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I. Teil

Einleitung und systematischer Aufbau
I.

I. Einleitung und systematischer Aufbau

1. Einführung in die Problemstellung
1.1. Freiheit und Marktwirtschaft
In seinem geschichtsphilosophischen Werk »Vom Ursprung und Ziel der Geschichte« (1949) geht der Existenzphilosoph und politische Schriftsteller Karl
Jaspers ausführlich auf das frühe Hauptwerk des Ökonomen und Sozialphilosophen Friedrich August von Hayek, »Der Weg zur Knechtschaft« (1944), ein.1 Für
Jaspers zeigt Hayek schlüssig die zentrale Bedeutung wirtschaftlicher Freiheit für
die Freiheit des Menschen insgesamt auf. Wo der Mensch in seinen wirtschaftlichen Entscheidungen systematisch unter Zwang steht, steht bald seine Freiheit als
ganze zur Disposition – denn zwar mögen die letzten Ziele des Menschen nicht
ökonomischer Natur sein, die ökonomischen aber haben Mittel-Charakter für die
Erreichung höherstehende Ziele, in die hinein sie oft untrennbar verwoben sind.2
Im Anschluß an Hayek ist es für Jaspers daher „eine Illusion“, zu glauben, daß
eine autoritär gelenkte Wirtschaftsordnung bei den wirtschaftlichen Belangen des
Lebens Halt machen kann.3 Sie drängt vielmehr von sich aus zu immer weiterer
Herrschaft von Menschen über Menschen, sie drängt zum Totalitarismus.4 Ist sie
Utopie, so ist sie eine Utopie des Zwangs.5 In der Systementscheidung zwischen
Planwirtschaft und Marktwirtschaft ist die Planwirtschaft für Jaspers aus diesem
Grunde, der Freiheit wegen, abzulehnen.6 – Doch welche Freiheit?
1.2. Freiheit und das Problem ihrer Definition bei Jaspers
Im gleichen Werk, »Vom Ursprung und Ziel der Geschichte«, unternimmt Jaspers
den Versuch einer Begriffsbestimmung, die den Zusammenhang von innerer und
äußerer Freiheit, der von ihm so bezeichneten ‚existentiellen Freiheit‘ und der
politischen Freiheit in Demokratie und Rechtsstaat, wesentlich zum Inhalt hat.
Diesem Versuch über die Freiheit zufolge hat alle objektiv bestimmbare Freiheit,
so insbesondere auch die politische,7 ihren Ursprung und Bestimmungsgrund in
der existentiellen Freiheit des Menschen als der Freiheit seines Selbstseins.8 Diese
aber kann nicht ihrerseits wieder Sache objektiver Beschreibung sein. Denn
‚Selbstsein‘ im existentiellen Verständnis entzieht sich in wenigstens zweifacher
1

Jaspers (1949a), S. 195, S. 226, S. 239, S. 346-349.
Hayek (1944), S. 80, S. 82; Jaspers (1949a), S. 347; vgl. Hayek (1979b), S. 476.
3
Jaspers (1949a), S. 347, S. 224; vgl. Hayek (1944), S. 80; ders. (1938), S. 152.
4
Jaspers (1949a), S. 346, S. 347; ders. (1958), S. 167.
5
Jaspers (1949a), S. 240; vgl. ders. bereits (1932b), S. 369, S. 373.
6
Jaspers (1949a), S. 226; ders. (1958), S. 156, S. 167.
7
Jaspers (1949a), S. 194.
8
Jaspers (1949a), S. 195, S. 206; vgl. ders. (1958), S. 296; ders. (1932b), S. 266.
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Hinsicht jeder Objektivierbarkeit: das Selbst ist kein Gegenstand, sondern ein
Verhältnis (Kierkegaard),9 und das Sein – so auch das Selbstsein – ist kein Gegenstand wie das Seiende, sondern das, woraus alles Seiende erst ist. Jaspers’ Versuch über die Freiheit endet aus diesen Gründen aporetisch; er bleibt im besten,
offenhaltenden Sinn inhaltlich ergebnislos.10 Einen Begriff existentieller Freiheit
zu bilden, ist nicht möglich.11
Diese Aporie ist nicht das Problem, auf dessen Lösung die folgende Untersuchung
zielt. Die Unmöglichkeit einer Definition ‚existentieller Freiheit‘ ist Teil und
Ausdruck der Freiheit, von der, als Grenzbegriff und terminus operandi, das Wort
im Ansatz handelt. Nicht alles, was den Menschen und seine Freiheit auszeichnet,
läßt sich auf den Begriff bringen. Darin gerade liegt der innere Grund seiner Freiheit. – Das Problem besteht vielmehr darin, daß in Jaspers’ Freiheitskonzeption
die Rückbindung politischer Freiheit in existentieller Freiheit offen bleibt. So
begründet zwar für Jaspers die existentielle Freiheit die politische Freiheit als
deren unablösbarem Ursprung – aber hat umgekehrt auch die politische Freiheit
eine ähnlich begründende, mindestens aber ihr Fehlen behindernde Rückwirkung
auf die Entfaltung existentieller Freiheit? Sind etwa, wie im Totalitarismus, in
dessen Angesicht und persönlicher Erfahrung Jaspers als Mahner seiner Zeit hervortritt, Grade und Reichweiten politisch bedingten Freiheitsentzugs, systemische
Formen von Zwang und Gewalt vorstellbar, die schwer und invasiv genug sind,
auch existentielle Freiheit unmöglich zu machen? Beschwörend warnt Jaspers in
seinen politischen Schriften vor den Gefährdungen existentieller Freiheit durch
den Drift zur Entmenschlichung des Individuums unter den technischen und sozialen Bedingungen seit Anbeginn der Moderne, der Reduzierung des Menschen
zum bloßen Funktionsträger und namenlosen Glied eines zweckhaft und/oder
weltanschaulich determinierten Kollektivs im Totalitarismus, nicht zu reden von
den Verfälschungen der Wahrheit und den offensiven Bedrohungen des Innersten
durch totale Herrschaft, wo das Streben nach Freiheit an seiner Wurzel bekämpft
werden soll und Existenzerhellung sich verdächtig macht. – Aber da existentielle
Freiheit nicht gegenständlich ist, kein Begriff von ihr existiert, kann die Antwort
auf diese Frage bei Jaspers nur eine geschichtliche, nicht jedoch eine allgemeingültige, systematische sein. Nicht vielleicht aporetisch im Ausgang (so die Kernthese dieser Arbeit: nicht aporetisch), aber im Ungewissen endet bei Jaspers auch
diese Frage. Die Bedeutung politischer Freiheit für die Entfaltung existentieller
Freiheit bleibt in letzter, systematischer Hinsicht offen.
Angesichts dieser Offenheit im Ansatz kann die existentielle Forderung nach politischer Freiheit bei Jaspers keine allgemeingütige, normative Forderung sein. Sie
kann keine Ethik, etwa eine Ethik der Freiheit, noch gar eine politische Theorie
derselben begründen, und nur folgerichtig hat auch Jaspers beides nicht entwikkelt. Es dennoch zu versuchen, bedeutete, existentielle Freiheit im Ansinnen
schon zu vergegenständlichen und sie zum ethischen und politischen Argument zu
verfälschen. Die Berufung auf sie kann also nur Quelle des Appells zur Freiheit
sein, der Appell aber ist, als ein existentieller, in dem Maß erst verbindlich, in
9

Kierkegaard (1849), S. 8: „Das Selbst ist ein Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält.“ Jaspers
(1919), S. 371; ders. (1932a), S. 15.
10
Jaspers (1949a), S. 199; ders. (1932b), S. 185.
11
Jaspers (1949a,), S. 199; ders. (1950d), S. 20; ders. (1932b), S. 15, S. 185; ders. (1947), S. 810;
ders. (1962), S. 162.
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dem er gerade nicht bloß allgemeinverbindlich ist. Der Appell wendet sich in der
Unmittelbarkeit geschichtlicher Situation von Selbst zu anderem Selbst, wo er um
so eindringlicher, wirkungsvoller vielleicht als jede rationale Begründung zur
Freiheit erwecken, ebenso gut aber auch zu Fehlschlüssen verleiten oder schlicht
folgenlos verstummen kann. – Im Kontext solchen Appells ist Jaspers’ HayekReferat zur Freiheit aus »Der Weg zur Knechtschaft« zu lesen. Es handelt sich um
eine existenzphilosophische Aneignung, die durch den Kontext, in den sie von
Jaspers gestellt ist, eine Seite der Freiheit beleuchtet, die wohl auch bei Hayek als
vorhanden gesehen werden kann – wie sonst hätte gerade Hayek auf Jaspers diese
Wirkung entfalten können?12 – dort jedoch ausdrücklich nicht Teil der Freiheitskonzeption ist.
1.3. Freiheit und das Problem ihrer Definition bei Hayek
Das Problem läßt sich weiter präzisieren, wenn es nun von Hayek her gesehen
wird. Auch Hayek anerkennt an entscheidender Stelle in seinem Versuch einer
„umfassende[n] Neudarstellung der Grundprinzipien einer Philosophie der Freiheit“13 in »The Constitution of Liberty« (1960) die Bedeutung der inneren Freiheit
des Menschen als Grundlage seiner äußeren Freiheit.14 Mindestens anerkennt
Hayek, daß es gewisser innerer Voraussetzungen bedarf, damit ein Mensch im
äußeren Sinne frei sein kann. Wo etwa der Mensch von inneren Zwängen und
Ängsten gepeinigt, ‚nicht Herr seiner selbst‘ ist, mag schon geringfügiger Druck
von außen genügen, um seinen Widerstand gegen Fremdbestimmung und Willensunterwerfung zu brechen,15 und Sinn und Bestimmung seiner äußeren Freiheit
können ihm schwinden oder unklar, schließlich seine Freiheit als ganze ihm Last
und Bürde werden,16 bis hin zur willfährigen Bereitschaft, sie in persönlichen
Bindungen und politisch abzuwählen. Auch Hayek anerkennt darüber hinaus die
Notwendigkeit eines allgemein verbreiteten Freiheitsbewußtseins, ja eines „Glaubens an die Freiheit“17 als Grundlage des Strebens nach persönlicher Entfaltung
und seiner sozialen und politischen Würdigung, jener schöpferischen Kräfte
menschlichen Werdens, aus denen in überindividueller Betrachtung die spontane
Entwicklung und Erhaltung kultureller Ordnungen hervorgehen (‚kulturelle Evolution‘, I.2.2.), auf denen das Leben des Menschen in und durch Zivilisation beruht (I.2.4.). – Aber das schon von Jaspers her bekannte Problem taucht nun auch
hier, wenngleich in ganz anderer Form, erneut auf. Hayeks Freiheitsdefinition
kann die inneren und die nicht meßbaren Aspekte der Freiheit nicht einschließen.

12

Vgl. die von Jaspers (1949a), S. 194 neben Hayek genannten zeitgenössischen Denker politischer Freiheit: Willhelm Röpke, Walter Lippmann, Guglielmo Ferrero; zu erwähnen wäre hier
auch Alexander Rüstow, der, wie Röpke, ebenfalls dem Ordoliberalismus der Freiburger Schule
nahestand, und mit dem zudem Jaspers in enger Freundschaft und Briefwechsel stand. Aber
Jaspers hat unter diesen Genannten Hayek für sich gewählt. – Zu den Bezeichnungen ‚Ordoliberalismus‘, ‚Freiburger Schule‘ und weiteren Differenzierungen des Liberalismus, I.7.2.
13
Hayek (1960b), S. 4; vgl. ebd., S. 1, S. 8.
14
Hayek (1960b), S. 21, S. 177.
15
Hayek (1960b), S. 177, S. 178.
16
Vgl. Hayek (1960b), S. 156; S. 106-107; ders. (1959b), S. 278.
17
Hayek (1973d), S. 64; ders. (1983), S. 97f.
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1.4. Die sieben Merkmale des Freiheitsbegriffs bei Hayek
Freiheit bei Hayek läßt sich durch die folgenden sieben Merkmale definieren,
durch sie zugleich vollständig komplementär zur Idee der existentiellen Freiheit
bei Jaspers gedacht ist: (1.) Freiheit bei Hayek ist tatsächlich im ursprünglichsten
Sinne politische Freiheit, insofern sie durchgängig und allein die Freiheit des Individuums in der staatlich verfaßten Gesellschaft meint. (2.) Sie ist gegenständlich
und empirisch beobachtbar äußere Handlungsfreiheit, d.h. sie ist die Freiheit, dem
eigenen Willen nach zu handeln. Der Schwerpunkt ihrer Betrachtung liegt auf der
willensbestimmten Handlung und nicht auf dem handlungsleitenden Willen. (3.)
Sie ist rein formal und aus diesem Grunde negativ definiert als Abwesenheit von
Zwang und Gewalt durch andere Menschen, d.h. sie ist Freiheit von und nicht
Freiheit zu etwas, durch das erst sie Bestimmung und Wertschätzung erführe: Sie
ist Zweck in sich selbst wie der Mensch Zweck in sich selbst ist (Selbstzwecklichkeitsformel, Kant)18. Negativ und formal ist ihre Definition, weil sie positive und
zweckhafte Bestimmung erst und allein durch den erfährt, der sie ausübt. (4.) Sie
ist als so verstandener Wert an sich ein Grundbegriff der Moralphilosophie, d.h.
präzise umrissener Forschungsgegenstand wissenschaftlicher und philosophischer
Erörterung, als solche insbesondere Gegenstand der Moral-, der Rechts- und der
politischen Theorie sowie einer durch sie bestimmten Theorie der politischen
Ökonomie. (5.) Sie ist regelhaft konstituiert, insofern sie als gesicherter Zustand
des Individuums in der Gesellschaft hervorgeht aus allgemeingültigen Regeln
gerechten Verhaltens, deren einzige, genuin normative Funktion es ist, Zwang und
Gewalt von Menschen über Menschen zu verhindern. (6.) Sie ist als solche ein
Kulturzustand, und zwar gerade in dem Maße, in dem sie darin der Natur des
Menschen am meisten entspricht, d.h. sie ist nicht ein immer schon gegebenes,
natürliches Vermögen, sondern sie ist ein vom Menschen gemachtes, wenngleich
nicht notwendig vom Menschen geplantes ‚Artefakt kultureller Evolution‘19. (7.)
Sie ist deshalb – anders als die existentielle Freiheit bei Jaspers – situativ und vor
allem dauerhaft verlierbar: sie ist das Ergebnis von Verhaltensregeln, die auf
Übereinkunft und Regelanerkennung basieren, weshalb sie zu jeder Zeit durch
den Menschen selbst, und zwar allein durch ihn, durch Regelbruch im einzelnen
und Regeländerung im allgemeinen, insbesondere durch politische Entscheidung,
wieder genommen werden kann. – Durch diese sieben Merkmale ist Freiheit bei
Hayek: die Abwesenheit von willkürlichem Zwang und von Gewalt von Menschen über Menschen in einer von Regeln bestimmten, zieloffenen Sozialordnung.
Als solche ist sie die gleiche Freiheit aller unter allgemeinem und abstraktem
Recht.
1.5. Freiheit als Moralbegriff und als politischer Begriff – bei Jaspers, bei Hayek
Ein Teil der angeführten Merkmale prägt auch Jaspers’ Begriff politischer Freiheit, wenngleich in abgeschwächter, weil zumeist implizit bleibender Form, und
angereichert um materiale Aspekte, namentlich Aspekte der Staatsführung und
jener bewußten Geisteshaltung der Freiheit im öffentlichen Leben, die auf die
vorgenannten Ursprünge politischer Freiheit in der Freiheit des Selbstseins zu18

Zur Selbstzwecklichkeitsformel und zur ‚Deontologie‘ als dem ethischen Verständnis, das sie
begründet, I.1.5., Fn. 24.
19
Hayek (1979b), S. 470; IV.3.6-8.
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rückverweisen und deshalb nur sehr eingeschränkt überhaupt ‚politisch‘ genannt
werden können; sie sind eher ‚vor-‘ und ‚überpolitisch‘, und in gleicher Weise,
vom Spektrum der Freiheitsdefinition Hayeks her gesehen, ‚vor-‘ und ‚überbegrifflich‘ zu nennen (im Vorgriff auf das Lösungsanliegen dieser Arbeit ließe sich
sagen: sie sind gerade material nur, insofern sie vor- und überpolitisch, vor- und
überbegrifflich sind). – Hayeks Freiheitsbegriff ist nicht nur relativ zum Grenzbegriff der existentiellen Freiheit und seiner politischen Explikationen bei Jaspers
streng formal und begrifflich so präzise als nur eben möglich gefaßt, er ist dies
vor allem absolut in Hinblick auf den Unbedingtheitscharakter der so verstandenen Freiheit. Jede Unklarheit im Begriff wäre diesem Verständnis zufolge geeignet, mit der systemischen Hebelwirkung eines Grundbegriffs der Moralphilosophie politische Gelegenheiten entstehen zu lassen, den Freiheitsbegriff in einen
positiven zu wandeln, d.h. der Freiheit Zwecke beizumengen, durch welche diese
nicht mehr Wert an sich, sondern unter den Vorbehalt ihrer Nützlichkeit für die
Erreichung bestimmter Zwecke gestellt wäre; Zwecke, die, wie sie definitionsbestimmt sind, primär nicht mehr selbstbestimmt sind und also im Namen der
Freiheit die Freiheit tatsächlich beschränken. – Zwischen der Klarheit des Begriffs, seiner strikten, formalen Geschlossenheit zugunsten seiner tatsächlichen,
materialen Offenheit einerseits20 und der Anerkennung der Freiheit als Wert an
sich andererseits besteht ein direkter, wechselseitig sich stärkender Zusammenhang. Den Kern aller dieser Überlegungen bildet bei Hayek die moralphilosophische Einsicht,
„[...d]aß sich die Freiheit nur bewahren läßt, wenn sie als oberster Grundsatz
[supreme principle] gilt, der nicht bestimmten Vorteilen zum Opfer gebracht
werden darf“21; daß die Freiheit „als Quelle aller Werte“22, „[...] als ein
Wert an sich genommen werden [muß ...], der respektiert werden muß, ohne
Rücksicht darauf, ob die Folgen im besonderen Fall wohltätig sein werden.“23
Doch diese Grundhaltung unbedingter Wertschätzung der Freiheit erfordert mehr,
als allein ihre rationale Erklärung zu leisten imstande ist. Sie läßt sich nicht ausschließlich mit objektiven, rein sachlogischen Argumenten begründen, insbesondere nicht, da diese in Ermangelung der Geltendbarmachung eines subjektiven
oder intrinsischen Zugangs zur Freiheit stets dazu tendieren werden, den Wert der
Freiheit folgenethisch unter dem Gesichtspunkt ihrer Nützlichkeit zu begründen,
und sei es auch nur, wie dies bei Hayek implizit und in grundsätzlicher Vereinbarkeit mit der Selbstzwecklichkeitsformel geschieht, unter dem Aspekt der universalen Nützlichkeit der Freiheit in einer unbekannten Zahl unbekannter Fälle
(‚nicht bestimmten Vorteilen zum Opfer gebracht‘, nicht ‚die Folgen im besonderen Fall‘). – Immer wird, solange die Freiheit auf diese Weise als Wert verteidigt
wird, ein logischer Zirkel oder regressus ad infinitum entstehen, weil der Rekurs
auf letzte Gründe ins Leere greift, will er rein formal und objektiv bleiben, ohne
Beteiligung jener inneren und werthaltigen Aspekte der Freiheit, die auch Hayek
20

Vgl. hierzu treffend Jaspers (1919), S. 227: „Die für das Leben ungefährlichste Lehre vom
höchsten Gut ist [...] die möglichst rein formale. Daher ist die Kantische Ethik, sofern sie in diesem Sinne verstanden wird, die in der Wirkung lebendigste.“
21
Hayek (1973d), S. 59.
22
Hayek (1961d), S. 295; ders. (1960b), S. 103.
23
Hayek (1960b), S. 89; vgl. ebd., S. 84.
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offenkundig als grundlegend begreift, in seine Definition der Freiheit aber nicht
aufnehmen kann.24 – Dies nun ist das ethische Dilemma der Freiheit bei Hayek.
Die Freiheitsdefinition Hayeks ist so eng und präzise gefaßt, daß sie per definitionem nicht die Freiheit als ganze erfaßt. Nur auf die Freiheit als ganze aber
kann sich eine Begründung des Wertes der Freiheit beziehen, will sie die Freiheit
als Wert an sich begründen (I.3.4.).

2. Eingrenzung und Veranschaulichung der Problemstellung
2.1. Die Rolle der Freiheit in Geschichte (Jaspers) und kultureller Evolution
(Hayek)
Das Problem läßt sich weiter präzisieren mit Blick auf Jaspers’ geschichtsphilosophische Idee entwicklungsbestimmender Persönlichkeiten in Philosophie- und
Staatsgeschichte, in Verhältnis gesetzt zu Hayeks Theorie der kulturellen Evoluti24

Ein solcher Begründungsansatz in der Ethik, der von der Anerkennung absoluter, durch nichts
hintergehbarer moralischer Werte ausgeht, wird in dieser Untersuchung als ‚deontologisch‘ bezeichnet. ‚Deontologie‘ bedeutet demnach, daß Wert- und/oder Regelkonflikte nicht auf der
Grundlage von Folgenabschätzungen bzw. Zweckmäßigkeitsüberlegungen zu entscheiden sind,
insbesondere nicht, sofern sich diese auf außermoralische Güter beziehen. Spaemann (1982),
S. 64: „»Deontologisch« nennt man Moralen, die bestimmte Handlungen allgemein und ohne
Rücksicht auf die Folgen schlecht oder gut nennen [...].“ Bedeutende Vertreter deontologischer
Ethiken sind Immanuel Kant sowie für die Gegenwartsphilosophie Robert Spaemann. Kants praktische Explikation des Kategorischen Imperativs – die Selbstzwecklichkeitsformel: „Handle so,
daß Du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen, jederzeit
zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst“ (Kant, »Grundlegung der Metaphysik der
Sitten«) – wird in dieser Arbeit die bestimmende Grundlage in der moralphilosophischen und
politischen Diskussion des Wertes der Freiheit bilden. – Gegenpart deontologischer Ethiken bilden
konsequentialistische bzw. teleologische Ansätze, die mit Handlungs- oder Regelfolgen argumentieren. Vgl. Ricken (2003), S. 297: „Der Konsequentialismus schreibt ein objektives Ziel, einen
Zustand der Welt vor; eine kantische Theorie schreibt die Art und Weise vor, wie ich meine subjektiven Ziele verfolgen darf. [...] Der Konsequentialismus schreibt ein Ziel vor, anhand dessen ich
meine Handlungsmöglichkeiten zu bewerten habe. [...] Dagegen schreibt der kantische Ansatz
kein Ziel, sondern nur Einschränkungen vor, unter denen ich meine persönlichen Ziele verfolgen
darf.“ Der deontologische Ansatz begründet Freiheit aus sich selbst heraus als Wert. Vgl. Spaemann (1981), S. 206: „[...] Deontologie läßt dem einzelnen einen Freiheitsspielraum, einen Spielraum der Willkür und der Kreativität, während ein Universalteleologe den einzelnen verpflichtet,
in jedem Augenblick aus allen Handlungsmöglichkeiten diejenige zu wählen, die am geeignetsten
ist, das Universum zu optimieren. Sie macht jedes Handeln zum Bestandteil eines »Programms«.“
– Zur weiteren, ersten Orientierung zwischen Deontologie und Konsequentialismus läßt sich anführen, daß die äußerste Form konsequentialistischer Ethik der Utilitarismus ist. Zur Kritik am
Utilitarismus vgl. Jaspers (1947), S. 1041; ders. (1932b), S. 392; besonders aber Hayek, ders.
(1964a), S. 83: „Es ist ziemlich klar, daß diese Art des Rationalismus [der Utilitarismus – P.B.] zur
Zerstörung aller moralischen Werte [...] führt [...] und daß diese Art des Rationalismus alle Mittel
von den angestrebten Zwecken her rechtfertigt.“ Ders. (1942), S. 128f. (1968b), S. 166; ders.
(1976b), S. 170-171. Eine deontologische Interpretation des Begriffs des Zwangs bei Hayek habe
ich in meiner vorangegangenen Untersuchung, »Zwang als Grundübel in der Gesellschaft?«
(2007) vorgelegt. Es ist jedoch keineswegs klar, ob Hayek im engeren Sinne ein deontologischer
Denker war. Dies liegt zum einen (1.) an seiner Theorie der kulturellen Evolution (vgl. hier I.2.)
und den implizit darin angenommenen normativen Kriterien der Regelselektion. Es hängt zum
anderen (2.) zuletzt wesentlich am Freiheitsbegriff Hayeks, dessen Vervollständigung aus eben
diesem Grunde in dieser Arbeit vorgenommen werden soll. Vgl. für konsequentialistische Elemente bei Hayek etwa I.3.4., letzter Absatz.
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on, die im Wesentlichen eine Moraltheorie der Entwicklung von Verhaltensregeln
ist. Beide Entwicklungsverständnisse entsprechen einander nicht nur spiegelbildlich wie die Freiheitskonzeptionen, für die sie jeweils stehen, sondern sie überschneiden sich an entscheidender Stelle auch. Steht der geschichtsphilosophische
Ansatz für den materialen Freiheitsbegriff, der evolutionstheoretische für den
formalen, so zeigt sich im für beide Denker zentralen Verständnis von Entwicklung – Entwicklung als Geschichte des Geistes in Prägung einzelner, wegweisender Persönlichkeiten bei Jaspers, Entwicklung als spontane Bildung und Erhaltung sozialer Regelordnungen bei Hayek –, daß diese nicht etwa nur aufeinander verwiesen sind, sondern daß sie eine unauflösbare Einheit bilden, innerhalb
derer sie sich zudem an einem zentralen Punkt in Überdeckung befinden. Diese
Einheit und die Überschneidung in ihrer Mitte näher zu betrachten, hilft das Problem, das die folgende Untersuchung zu lösen versucht, noch anschaulicher zu
machen. Es gewährt zudem einen ersten Einblick in die charakteristische Form
der Einheit beider Freiheitsbegriffe und erlaubt auf dieser Grundlage auch erste
Rückschlüsse für die Methode ihres Vergleiches in dieser Untersuchung zu ziehen. Die Wechselseitigkeit und die Überschneidung beider Ansätze lassen sich am
prägnantesten zunächst an Hayeks Theorie der Regelevolution zeigen und dann
im zweiten Schritt von Jaspers her.25 Gezeigt werden sollen in den folgenden
sechs Unterabschnitten I.2.2.–3.2. die immanenten Umschläge von der einen Freiheitsidee zur anderen und auf diese Weise ihre Gemeinsamkeit, ebenso wie ihre
wechselseitigen Verwiesenheiten aufeinander, ihre Komplementarität.
2.2. Freiheit und Regelevolution bei Hayek
Für Hayek gehen die sanktionsbewehrten allgemeinen und abstrakten Verhaltensregeln, denen allein sich die Freiheit des Individuums in der Gesellschaft als gesicherter Zustand gleicher Freiheit aller verdankt, lange bevor sie das Stadium bewußter Wahrnehmung als Gewohnheits- und Setzung als Rechtsregeln erreicht
haben, aus einem offenen Entwicklungsgeschehen hervor, das in kulturellen
Überlieferungen und Traditionen einer jeweiligen Gesellschaft seinen bestimmenden geistigen und moralischen Fundus hat. Dieser Fundus ist gewissermaßen der
lebende Mutterboden aller mentalen, sozialen und kulturellen Entwicklung des
Menschen. Er ist ebenso sehr feste Grundlage der Entwicklung, wie er in Teilen
selbst fortlaufenden Wandlungsbewegungen unterworfen ist, wenngleich sich
diese oft unmerklich und über lange, Generationen übergreifende Zeiträume erstrecken. Für den Verstand ist er in letzter Hinsicht uneinholbar, vielmehr gehen
weite Teile dessen, was gemeinhin ‚Verstand‘ genannt wird, selbst aus ihm hervor.26 Ohne diesen Fundus sind im regelevolutionären Verständnis weder die
kulturelle Entwicklung des Menschen als offene, noch folglich die Freiheit in ihr
als Zweck in sich selbst vorstellbar: Wo die Bindung an ihn abreißt, treten Uni25

Die Wechselbezogenheit beider Freiheitsideen läßt es an manchen Stellen in dieser Untersuchung als nicht sinnvoll erscheinen, durchgängig in der Reihenfolge Jaspers-Hayek zu verfahren,
wenn auch diese Reihenfolge das Grundmuster bilden soll, um eine einheitliche Systematik des
Vergleiches zu gewährleisten. Wo diese Reihenfolge aber dreht, d.h. nicht mehr das Verhältnis
Jaspers-Hayek, sondern jetzt das Verhältnis Hayek-Jaspers die Struktur eines Untersuchungsschritts bildet, ist dies zumeist in der Notwendigkeit des Rekurses auf eine präzise Begrifflichkeit
begründet, wie sie bei Hayek zumeist zu finden, mindestens aber dort angelegt ist, sowie im Rekurs auf moralphilosophische Fragestellungen, da Jaspers keine eigene Ethik entwickelt hat.
26
Hayek (1960b), S. 32; ders. (1979b), S. 463f, S. 474; ders. (1982), S. 86ff.
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versalwissens- und Herrschaftsanspruch, Geschlossenheit und Plan an seine Stelle.27 Für Hayek, wie im übrigen fast deckungsleich auch für Jaspers,28 ist Überlieferung Grundlage schlechthin für Entwicklung und auf sozialer und politischer
Ebene ihre Würdigung Kennzeichen einer Gesellschaft freier Menschen.29 Indem
die Überlieferung kultureller und insbesondere moralischer Gehalte bei Hayek
Grundlage der Verhaltensregeln ist, denen sich die Freiheit verdankt, ist sie vom
Ursprung her gesehen auch Grundlage der Freiheit. Dies ist der systematische
Grund des Satzes Hayeks, wonach gerade im Spektrum abstrakter Sozialordnung
„die Freiheit ohne tiefeingewurzelte moralische Überzeugungen niemals Bestand
gehabt hat.“30 – In Hayeks Freiheitskonzeption ist dieser Grundstock fortgetragener und sich wandelnder Traditionen, Bräuche und Gewohnheiten und der in
ihnen gespeicherten Wert- und Geisteshaltungen der eigentliche materiale Kern,
gleichsam der innere Korpus der Freiheit im sozialen Kontext. Ohne ihn sind weder der Negativ- und Formalcharakter des Begriffs noch gleichermaßen der Regeln zur Herstellung und Erhaltung der Freiheit von Bestand. Wo er abhanden
kommt, ist im sozialen Leben keine gesicherte Freiheit mehr – sind bloß noch
leere Rechtsregeln ohne sie tragendes Fundament.
2.3. Der Umschlag im Freiheits- und Entwicklungsverständnis bei Hayek
Woraus aber bestimmt sich dieser materiale, innere Korpus der Freiheit in Hayeks
Konzeption? Wie bildet er sich bzw. wird er gebildet? In der Klärung dieser Frage
liegt der Schlüssel zur Begründung des Wertes der Freiheit im regelevolutionären
Verständnis und ist zugleich die Hinführung geebnet zum Kern des Problems, von
dem die folgende Untersuchung handelt. – Entscheidend ist, daß an dieser Stelle,
in der zentralen Frage nach den Annahmen der inneren Bewegungsursache kultureller Evolution und damit an der Wurzel der Evolutionstheorie Hayeks wie auch
seines Freiheitsbegriffs, bei Hayek ein Umschlag stattfindet: Neben unpersönlichen Prozessen der Regelselektion sind es für Hayek vor allem einzelne, prozessuale Ereignisse, die die Bildung und Entwicklung einer Kultur bestimmen. Die
Entwicklung kultureller Traditionen, jenes materialen Kerns der Freiheit im
sozialen Kontext, wird für Hayek nicht primär – mindestens nicht allein – von
anonym bleibenden Regelprozessen bestimmt, sondern von unikalen geistigen
Ereignissen, von einzelnen Menschen:
„Die Überzeugung, daß auf lange Zeit gesehen Ideen und daher die Menschen, die neue Ideen in die Welt setzen, die Entwicklung bestimmen, [...hat]
seit langem einen wesentlichen Bestandteil der liberalen Anschauung gebildet. [...] Neue Ideen tauchen in den Köpfen Einzelner auf und breiten sich
langsam aus, bis sie schließlich der Besitz der Mehrheit werden, die kaum
etwas von ihrem Ursprung weiß.“31
27

Hayek (1959), S. 231; ders. (1960b), S. 51.Vgl. Jaspers (1962a), S. 453-454.
Jaspers (1931), S. 39, ders. (1949a), S. 293ff; ders. (1947), S. 827.
29
Hayek (1979b), S. 474; ders. (1976b), S. 175; ders. (1979b), S. 414.
30
Hayek (1960b), S. 83; ders. (1967c), S. 50f.
31
Hayek (1960b), S. 144 (Hervorhebung P.B.), S. 45, S. 162; ders. (1959d), S. 271: „[...] waren es
zuerst wenige Idealisten, deren Bemühungen es schließlich gelang, die Gleichgültigkeit und Indifferenz der großen Mehrheit zu überwinden.“ Vgl. ders. (1949), S. 3; ders. (1966a), S. 94; ders.
(1959a), S. 174, S. 193, S. 230. Vgl. Jaspers, Fn. 37.
28
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Je tiefer und weiter Menschen durch ihre Ideen und die Fähigkeit, für sie zu überzeugen, die kulturelle Entwicklung einer Gesellschaft, gar eines Kontinentes oder
Zeitalters prägen, desto treffender sind sie wiederum mit Jaspers’ Vorstellung von
den maßgebenden Menschen beschrieben, die durch ihr Wirken und ihre Person
zugleich32 Zeugen existentieller Freiheit sind.33 Es sind „plastische Individuen“,34
wirkmächtig genug, daß ihre Ideen von einer unbekannten Zahl von Menschen
angeeignet und weitergetragen werden, religiöse und moralische Einstellungen,
Geisteshaltungen und Überzeugungen prägen, bis diese allgemein geteilte
Grundlage kultureller Überlieferung werden. Ihr Verhältnis zur Freiheit erschöpft
sich nicht im primär zweckhaft-handlungsbezogenen der formalen und negativen
Definition der Freiheit und der Regeln, welche diese im sozialen und politischen
Kontext erst herstellen und sichern – selbst wenn sie vielleicht allein für diese,
äußere und politische Freiheit eintreten oder das Eintreten für sie wegbereitend
hervorrufen.35 Um diese Wirkung besitzen zu können, ist ihr eigenes Verhältnis
zur Freiheit vielmehr notwendig erfüllt von einer inneren, materialen Freiheit, die
alle ihre anderen Freiheiten positiv bestimmt und von der es, je existentieller sie
ist, um so weniger tatsächlich noch einen Begriff, dafür um so mehr in ihnen, den
‚maßgebenden Menschen‘ Vorbild und Anschauung gegeben kann, weshalb auch
jeder, der mit ihnen, und sei es nur durch Überlieferung, in Berührung kommt,
diese Freiheit als Möglichkeit auch an sich selbst erfahren kann.36 – Entscheidend
ist, daß, wie fast wortgleich für Jaspers,37 so auch für Hayek, der Anfang aller kulturellen Entwicklung im Subjekt liegt, daß dieses Subjekt notwendig seine Freiheit will, und nur folgerichtig, daß auch Hayeks Entwicklungsverständnis angewiesen ist auf „Apostel der Freiheit“ (Hayek),38 auf ‚maßgebende Menschen‘

32

Jaspers (1919), S. 84.
Vgl. in völliger Entsprechung zu Hayek, Jaspers (1958), S. 323 (Hervorhebung P.B.): „Die Geschichte im ganzen geschieht doch durch Handlungen ungezählter Einzelner. Im Ursprung und am
Anfang stehen Einzelne. Der Einzelne ist mitverantwortlich durch alles, was er tut. [...] Was geschieht, geschieht durch Menschen. Menschen sind immer Einzelne. Auch wenn sie im Zusammenhang von Gruppen, Völkern, Massen handeln, ist ihre Tat je die des Einzelnen, mag er sich
auch als Werkzeug übergreifender Mächte oder eines allgemeinen Willens fühlen. Das Überpolitische liegt im Menschen selbst, weil es Sache seiner Freiheit ist.“
34
Jaspers (1919), S. 98, vgl. Hegel (1833) S. 48, über Sokrates, der wiederum in späterer Explikation in Jaspers’ Versuch einer Weltgeschichte der Philosophie neben Buddha, Konfuzius und Jesus
einer der vier maßgebenden Menschen ist. Der Begriff der maßgebenden Menschen ist folglich bei
Jaspers im strengen Sinne diesen vier Propheten – Sokrates, Buddha, Konfuzius und Jesus – als
Ursprungsdenkern einer Weltphilosophie – philosophia perennis – vorbehalten und folglich hier in
einem weiteren Verständnis, aber in bezug auf das Paradigma gebraucht, das es wortgetreu bei
Jaspers hat.
35
Vgl. Jaspers (1958), S. 56; ders. (1962a), S. 489.
36
Jaspers (1957a), S. 46: „[... Es sind – P.B.] Menschen, die durch ihr Dasein und Wesen das
Menschsein wie keine anderen geschichtlich bestimmt haben.“ Ebd., S. 35: „[...Ihre] Größe erweckt, was [...] ähnlich in jedem sein kann. [...] Der Unersetzlichkeit [...ihrer – P.B] in der Welt
geltenden Größe entspricht die Unersetzlichkeit jeder Menschenseele, die unsichtbar im Verborgenen bleibt.“ – Ebd. S. 31: „[...Von ihnen – P.B.] geht die Kraft aus, die uns wachsen läßt durch
unsere eigene Freiheit.“
37
Jaspers (1957a), S. 70 (Hervorhebung P.B.): „Was immer geistig geschaffen wurde, ob technische Erfindungen, ob Epen, Lieder, Bauten, ob Gedanken, Symbole, Ideale, alles geht auf einzelne
Persönlichkeiten und auf die Folge der Handlungen anderer Einzelner zurück. Sie hatten den Einfall, oder die Vision, oder die Ergriffenheit und Leidenschaft. Das Werk, das nicht auf einen Einzelnen zurückgeführt werden kann infolge der Anonymität, welche ein Kennzeichen ganzer Zeitalter ist, ist trotzdem immer von Einzelnen hervorgebracht.“
38
Hayek (1944). S. 25.
33
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(Jaspers), seien es in weiterer Ableitung „große Philosophen“,39 „große Staatsmänner“ als Protagonisten politischer Freiheit (Solon, Perikles),40 oder andere,
durch ihr öffentlich vernehmbares Wirken und Senden herausragende Persönlichkeiten, die die Idee der Freiheit durch ihr eigenes Selbstsein und Wirken zur
Entfaltung und Verbreitung bringen, noch bevor diese überhaupt begrifflich, d.h.
objektiv und allgemein erfaßt werden kann. Darin sind sie „einsame Pioniere“
(Hayek)41, „Lichtinseln“ (Jaspers) der Freiheit42, mögen sie auch im evolutionären
Entwicklungsverständnis Hayeks mitunter namenlos und unbekannt bleiben (‚bis
sie [ihre Ideen – P.B.] schließlich der Besitz der Mehrheit werden, die kaum etwas
von ihrem Ursprung weiß‘) und nicht einmal notwendig ein Wissen von ihrer
freiheitsbefördernden Wirkung besitzen, um diese Wirkung zu erzielen.43
Der materiale Kern der äußeren Freiheit im sozialen Kontext, jener Mutterboden
kultureller Entwicklung in Hayeks evolutionärem Entwicklungsverständnis, ist in
dieser Sicht vernehmbar verwiesen auf einen noch tieferen Ursprung, dem nachzufolgen mit der Offenheit des Überbegrifflichen zu einer Freiheit führt, die jetzt
zur Gänze außerhalb des Spektrums formaler und negativer Freiheitskonzeption
liegt – diese aber begründet: Wenn die beiden Annahmen richtig sind, daß (1.) der
Fundus kultureller Entwicklung wesentlich bestimmt ist von einzelnen ‚Menschen, die neue Ideen in die Welt setzen‘ (Hayek) und (2.) diese, je wirkmächtiger, um so mehr zugleich Zeugen existentieller Freiheit sind, dann heißt es, daß
die kulturelle Entwicklung des Menschen auf Verwirklichungen existentieller
Freiheit beruht. Es bedeutet, daß sich im Verhältnis von Geschichte nach Jaspers
und kultureller Evolution nach Hayek paradigmatisch, wenngleich nicht mit der
zwingenden Logik in Gesetzmäßigkeiten gemeißelter Kausalität, sondern offen
wie die Freiheit selbst, erhellt, was die Freiheit im Innersten ausmacht und wo sie
ursprünglich herkommt: am Anfang aller Entwicklung der Freiheit steht die jedem
Menschen genuine Freiheit seines Selbstseins.
2.4. Das Paradigma der Offenheit und sein Paradoxon: Bestätigung dieses Um2.4. schlages
Wie bedeutsam dieser materiale Aspekt der Freiheit auch bei Hayek ist, zeigt sich
durchaus noch anschaulicher in dessen Behandlung der „Propheten“44 der Verneinung der Freiheit. – Denn die Offenheit des Entwicklungsgeschehens schließt das
Streben nach Geschlossenheit ein, wie die Überlieferung das Streben nach Auslöschung der Überlieferung beinhalten kann und mit ihr die Krisen und Abbrüche
kultureller Evolution, bis hin zum vollständigen Erliegen der Freiheit und, in
wechselseitig sich bedingender Dynamik, dem Niedergang von Zivilisationen. So
sehr nur folgerichtig Hayek in Ideen, in Mythos und Religion oft unverstandene
Schätze jenes Mutterbodens kultureller Entwicklung sieht, so sehr gilt für ihn mit
gleicher Berechtigung, „daß [bestimmte – P.B.] moralische und religiöse Vorstel39

Jaspers (1957a), S. 46-49; ders. (1919), S. 85; ders. (1963), S. 121.
Jaspers (1919), S. 86; ders. (1948b), S. 81; ders. (1958), S. 328, S. 434; ders. (1966), S. 132. Zu
Solon IV.8.6.
41
Hayek (1960b), S. 162; ders. (1944), S. 18.
42
Jaspers (1949a), S. 44; ders. (1950a), S. 129; ders. (1950c), S. 77.
43
Vgl. Hayek (1979b), S. 468.
44
Hayek (1944), S. 29; ders. (1959), S. 129; ders. (1979b), S. 473; vgl. Popper (1945b).
40
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lungen eine Zivilisation zerstören können.“45 Aber auch hier wieder sind es einzelne Denker – wirkmächtige Philosophen, Propheten, Wort- und Staatenführer –
die für Hayek die Entwicklung bestimmen und nicht etwa abstrakte, unpersönliche Regelprozesse, wie dies in einem rein formalen Freiheits- und Evolutionsverständnis der Fall wäre. Deutlicher noch als in der Betrachtung der Regelevolution zur Freiheit hin nennt Hayek deren Antagonisten beim Namen und
widmet ihnen ausführliche Studien;46 es sind im übrigen mehrheitlich die gleichen, die auch Jaspers nennt:47 Was die Genannten sämtlich eint, ist ihre Angezogenheit vom Zauber geschlossener Systeme und ihr überhöhter Glaube an die
Macht der menschlichen Einzelvernunft. – Neuerlich offenbart sich in dieser Personenbezogenheit des Entwicklungsverständnisses bei Hayek, nur diesmal negativ, der immanente Umschlag vom äußeren, formalen zu einem inneren, materialen Freiheitsverständnis, liegt auch dieses selbst längst außerhalb der Konzeption,
nämlich dort, wo es etwa bei Jaspers seinen philosophischen Ort hat.
2.5. Der Umschlag im Freiheits- und Entwicklungsverständnis bei Jaspers
Für Jaspers wiederum zeigt sich spätestens an dieser Stelle des Offenheitsparadoxons, wie zentral auch umgekehrt die Bedeutung der formalen und negativen
Freiheit nach Hayek für die Verwirklichbarkeit der existentiellen Freiheit mindestens im sozialen und politischen Raum ist. Wenn sich ihre Bedeutung nicht vielleicht schon daran zweifelsfrei aufzeigen läßt, daß auch maßgebende Menschen
über einen mindesten Bestand an äußerer Freiheit verfügen müssen, um überhaupt
wirken zu können, so läßt sich ihre Bedeutung im Falle der Verneinung der Freiheit um so klarer und anschaulicher belegen. – Es ist ihre Regelgebundenheit, deretwegen sich die Freiheit nach Hayek, in der noch mit dem jungen Jaspers als
‚formalistisch‘ kritisierbaren48 Enge, dem strengen Universal- und Negativcharakter ihrer Definition und gleichermaßen der normativen Regeln zu ihrer Herstellung und Erhaltung, jetzt als äußerer Garant der Freiheit überhaupt erweist. Sie
steht für den formalen Ordnungsrahmen aus allgemeinen und abstrakten Verhaltensregeln, d.h. aus Regeln, die ohne Ansehung des Einzelfalls gelten, mag auch
der Einzelfall selbst als noch so ‚groß‘ in seiner Bedeutung und ‚existentiell‘ in
seinem Erleben erscheinen – entscheidend ist allein, daß er regelkonform, d.h.
nicht ein Fall von Zwang und Gewalt von Menschen über Menschen ist. Sie steht
für Regeln, die unbedingt und willkürfrei, generisch, verhindern, daß Menschen
über Menschen letzte Zwecke aussprechen, daß ‚große Propheten‘, Denker, Staatenführer den offenen Grundordnungen des Menschen – der Gesellschaft, der Ge45

Hayek (1976b), S. 217.
Hayek (1959), S. 75, S. 111, S. 132, S. 179-183, S. 225-234; ders. (1970), S. 20-21; ders.
(1973d), S. 35 – Descartes, Hegel, Le Comte, Marx, Freud. Zur bemerkenswert einhelligen Kritik
Hayeks und Jaspers’ an Freud und der Psychoanalyse vgl. Hayek (1979b), S. 481; Jaspers (1932b),
S. 215.
47
Jaspers (1931), S. 146; ders. (1949a), S. 170; ders. (1950d), S. 9, S. 18; vgl. ders. (1962a),
S. 453: „In die Praxis übersetzte sich diese Denkungsart zuerst in der Französischen Revolution,
als sie jeden geschichtlichen Grund zerstören und aus dem Nichts der menschlichen, planenden
Vernunft von Grund aus neu, jetzt erst eigentlich anfangend, das politische Dasein der Menschheit
und die Zukunft erbauen wollte. Endgültig gedacht und auf eine neue Weise mit der überwundenen Geschichte wieder verbunden wurde diese politische Haltung auf der Grundlage der Hegelschen Philosophie von Lassalle und Marx.“
48
Jaspers (1919), S. 284, vgl. jedoch ders. (1966), S. 33.
46
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schichte, der Vernunft, am Ende: dem Menschen selbst – teleologische Bestimmung geben und sie, indem sie dies tun, in Theorie und politischer Praxis in geschlossene Systeme verwandeln. – Dies nun ist die grundlegende Bedeutung der
äußeren, formalen und negativen Freiheit nach Hayek für die Verwirklichbarkeit
aller anderen Freiheit, unbenommen der Tatsache, daß die existentielle in ihrer
Unverlierbarkeit und Ungegenständlichkeit noch bis zuletzt als reine Möglichkeit
bestehen bleiben mag. – Ein ähnlicher Umschlag, wie er sich gerade eben noch im
Entwicklungs- und Freiheitsverständnis bei Hayek nachzeichnen ließ (dort: formal
auf material), läßt sich nun auch umgekehrt (hier: material auf formal) im Geschichts- und Freiheitsverständnis bei Jaspers nachzeichnen; mindestens wird seine Notwendigkeit an dieser Stelle evident, da sich andernfalls Jaspers’ Streben
nach vorbehaltloser Offenheit des Denkens, spätestens aber seine Idee der politischen Freiheit in unlösbare Dilemmata verstrickt. Sie vermittelt sich bei Jaspers in
der späten Losung ‚keine Toleranz der Intoleranz‘49 – aber die politische Umsetzung dieser Losung muß bei Jaspers konsequenter Weise vage, im Ungewissen
bleiben, denn sie kann sich nicht stützen auf eine allgemeine Ethik, gar Sozialethik oder politische Theorie der Freiheit; sie kann nur auf Besinnung des Einzelnen zur Freiheit hin drängen, nicht aber objektive, aus Normen hergeleitete Gestalt annehmen: dazu fehlt ihr die begriffliche Grundlage. – Wie zuvor schon bei
Hayek, so liegt auch hier, bei Jaspers, die Seite der Freiheit, zu welcher hin der
Umschlag stattfindet, außerhalb der Konzeption, nämlich dort, wo sie etwa bei
Hayek liegt.

3. Die Frage der Freiheit als
„Schicksalsfrage der Menschheit“ (Jaspers)
3. Die Frage der Freiheit als „Schicksalsfrage der Menschheit“ (Jaspers)
3.1. Vom Umschlag im Freiheitsverständnis zur ‚Schicksalsfrage‘
Die Bedeutung dieses Umschlages und seine Notwendigkeit zeigen sich um so
manifester, je politischer Jaspers’ Arbeiten im Laufe seiner Werkgeschichte werden und je konkreter sie auf historische Begebenheiten seiner Zeit bezug nehmen.
Eindringlicher noch als Hayek – nämlich existentiell – appelliert Jaspers in seinen
geschichtsphilosophischen und politischen Schriften an ein Bewußtsein politischer Freiheit. Mit noch drängenderer Sorge als Hayek, weil bar jeder Möglichkeit des Rückgriffes auf einen wenigstens gemäßigten Evolutionsoptimismus, wie
er in Hayeks Entwicklungstheorie naturgemäß angelegt ist,50 sieht Jaspers in den
Gefährdungen der Freiheit durch die totalitären Staats- und Gesellschaftssysteme
des 20. Jahrhunderts als den bisher gewalt- und zwangvollsten Höhepunkten geschlossenen Denkens in der Menschheitsgeschichte, die Grundlage des Überlebens des Menschen als Menschen für immer in Frage gestellt:

49

Jaspers (1958), S. 367, S. 424; ders. (1949a), S. 207, S. 209: „Es darf keine Freiheit geben zur
Zerstörung der Freiheit.“ Ders. (1962a), S. 207.
50
Vgl. Hayek (1979b), S. 476.
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„Heute ist die erregende Frage [...] der Menschheit, ob der Weg voran zur
Freiheit geht oder zunächst wieder in die Vernichtung der Freiheit auf unabsehbare Zeiten.“51 „[...D]aß das große gemeinsame Ziel, die politische Freiheit, zum maßgebenden Ziel werde, ist die Schicksalsfrage der Menschheit.
Heute ist die Antwort auf diese Frage zugleich zur Entscheidung über Sein
oder Nichtsein der Menschheit geworden.“52
Hier ist die Freiheit für Jaspers Grundlage des ‚Überlebens der Menschheit‘ geworden, und es ist unerläßlich zu sehen, daß in dieser und vielen ähnlichen Aussagen – wie auch in den folgenden Ausführungen hierzu – bei Jaspers von ‚Freiheit‘ nahezu durchgängig als politischer Freiheit die Rede ist, wenn auch stets
verstanden aus ihrem Ursprung und Bestimmungsgrund in existentieller Freiheit.
Neben dieser Klärung erfordert die angeführte Textstelle aber vor allem noch eine
weitere begriffliche Klarstellung, deren Notwendigkeit zunächst weniger augenscheinlich ist. Fraglich nämlich ist der Begriff der Menschheit, auf den Jaspers
hier rekurriert. Wie schon weiter oben im Verhältnis von Geschichtsphilosophie
und Evolutionstheorie, so läßt sich auch hier wieder die weitgefaßte Begrifflichkeit Jaspers’ am trefflichsten zunächst durch einen Vergleich mit der enger gefaßten Hayeks klären und bei dieser Gelegenheit zugleich auch noch weiter an das
Denken Hayeks heranführen. Für beide Denker hängt von der Wahrung der Freiheit das ‚Überleben der Menschheit‘ ab, aber beide Denker meinen nicht das gleiche damit. Dieser Unterschied in der Begrifflichkeit entscheidet am Ende wesentlich darüber, ob Freiheit Zweck in sich selbst sein kann oder ihre Würdigung als
moralischer Wert unter einem folgenethischen Vorbehalt steht.
3.2. ‚Menschheit‘ als letzte normative Referenz – bei Hayek, bei Jaspers
Wenn Hayek weiter oben von der zerstörerischen Wirkung bestimmter religiöser
und moralischer Überzeugungen auf den Fortbestand von Zivilisationen sprach
(I.2.4.), so ist diese Aussage im Theorieverständnis kultureller Evolution und dem
ihm anverwandten Marktparadigma zu lesen, dem zufolge ein physisches Überleben der Menschheit außerhalb von Zivilisation53 in ihrer erreichten Bevölkerungsdichte und Komplexität der Daseinsformen heute nicht mehr denkbar ist.
‚Zerstörung der Zivilisation‘ ist nicht nur gleichbedeutend mit dem Verlust der
gleichen Freiheit aller unter allgemeinen und abstrakten Regeln, sie ist in unmittelbarer Konsequenz hieraus auch gleichbeutend mit dem Verlust der Wissensund Arbeitsteilung und folglich mit dem Verlust der Selbstversorgungs- und also

51

Jaspers (1949a), S. 195.
Jaspers (1960), S. 305; ders. (1958), S. 186; ders. (1964, S. 69), S. 69: „Heute steht die Menschheit vor der Frage: Wird die totale Herrschaft dieses Feuer des Abendlandes [die Freiheit – P.B.]
zum Erlöschen bringen? [...D]as ist die Schicksalsfrage nicht nur der freien Welt selbst, sondern
der Menschheit.“ Vgl. ders. (1965), S. 269: „Freiheit ist ein Allgemeininteresse, das die Menschheit angeht.“
53
Zum Begriff der Zivilisation bei Hayek, ders. (1960b), S. 31: „[...] Zivilisation beginnt, wenn
der Einzelne in der Verfolgung seiner Ziele mehr Wissen verwerten kann, als er selbst erworben
hat, und wenn er die Grenzen seines Wissens überschreiten kann, indem er aus Wissen Nutzen
zieht, daß er selbst nicht besitzt.“ Ders. (1973d), S. 17 (Hervorhebung im Original): „[...D]ie Zivilisation [...] beruht [darauf], daß wir alle von Wissen profitieren, daß wir nicht besitzen.“ Ders.
(1976b), S. 159; ders. (1959a), S. 87; ders. (1979b), S. 470; ders. (1942), S. 117.
52
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der Überlebensfähigkeit der von ihr betroffenen Gesellschaften.54 Die zitierte Passage ist mit der darin stillschweigend bleibenden Mustervorhersage („pattern prediction“)55 verbunden, daß eine vollständige und flächendeckende Zerstörung der
Zivilisation einer Zerstörung der Lebensgrundlage der Menschheit in ihrer heutigen Form und Ausdehnung gleichkäme.56 Es handelt sich um eine Prinzipienaussage, die ebenso überzeitlich, allgemein und abstrakt, wie objektiv überprüfbar und daseinsbezogen in ihrem Geltungsbereich ist. In ihrer Lesart etwa wäre
die von Jaspers geäußerte Überzeugung, daß in der Frage der Freiheit zugleich
über Sein oder Nichtsein der Menschheit entschieden würde, wörtlich zu verstehen als Aussage über die Notwendigkeit politischer und wirtschaftlicher Freiheit
für den Fortbestand der Menschheit, und sie wäre darin als vollkommen zutreffende Explikation der genannten Prinzipienaussage begriffen. – Aber diese Auslegung wäre, so zutreffend sie einerseits ist, so unzutreffend andererseits; sie wäre
in dem Maße zu eng und folglich falsch verstanden, in dem Jaspers’ Freiheitsidee
über jene von Hayek hinausreicht.
Bei Jaspers nämlich haben die Begriffe ‚Menschheit‘, ‚Schicksalsfrage‘‚ ‚Sein
oder Nichtsein‘ und ebenso auch ‚heute‘ stets noch einen zweiten, die objektive
Daseinswirklichkeit transzendierenden Sinn. ‚Menschheit‘, und deren Überleben
meinen bei Jaspers nicht allein Selbsterhaltung und Erhaltung der Spezies im
Kampf ums Dasein; mit ‚Menschheit‘ ist bei Jaspers vielmehr gemeint:
Menschsein als Möglichkeit von Selbstsein („Sein der Freiheit“57). – Und ebenso
bedeutet ‚heute‘ bei Jaspers sowohl das konkrete Datum der historischen Umbrüche seiner Zeit in der Erfahrung des Existenzphilosophen – 1931, 1946, 1958,
1966 –58, als auch ein allgemeines, das Zeitalter als ganzes betreffendes, das sich
zum eigenen erst verdichtet, indem die historische Situation als Grenzsituation
erfahren wird, und es kann darin drittens in sich selbst aktualisierender Bedeutung
auch Geltung bis in die Gegenwart hinein, als das ‚heute‘ für uns beanspruchen.
3.3. Freiheit um der Freiheit willen: Politische und existentielle Freiheit bei
3.3. Jaspers
Im Angesicht dieser jederzeit möglichen Krise der Freiheit mit ungewissem Ausgang (‚Vernichtung der Freiheit auf unabsehbare Zeiten‘) findet bei Jaspers der
Umschlag zum politischen Denken statt, und implizit, zumeist nur anschlußfähig
54

Hayek (1970), S. 33; ders. (1983b), S. 24.
Hayek (1961e), S. 188-191; ders. (1968a), S. 135; ders. (1974), S. 91.
56
Hayek (1960b), S. 2; ders. (1979b), S. 475; ders. (1979c), S. 61; ders. (1988b), S. 27; ähnlich
Jaspers (1931), S. 21, S. 33; ders. (1958), S. 20.
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Jaspers (1913), S. 626; vgl. ders. (1932a), S. 18; ders. (1932b), S. 176.; ders. (1932c), S. 2; ders.
(1946), S. 104; ders. (1950c), S. 10: „[..] Menschheit [ist] dadurch bestimmt, wie es des Seins und
seiner selbst darin gewiß wird.“ Ders. (1947), S. 510: „So ist »Menschheit« der Ausdruck tiefer
Wahrheit im Bewußtsein des Grundes, aus dem wir kommen.“ Vgl. ders. (1962), S. 251; ders.
(1949a), S. 101: „Was der Mensch sei, ist nicht abzuschieben auf ein Gewußtes, sondern ist, durch
alles von ihm Wißbare hindurch, allein im Ursprung ungegenständlich zu erfahren.“ Ders. (1941),
S. 51: „Wenn ich philosophisch mich des Menschseins vergewissere, kann ich daher nicht bei den
Erkennbarkeiten des empirischen Menschen in der Welt stehenbleiben.“ Ders. (1938), S. 23; ders.
(1947), S. 778.
58
Jaspers (1931), »Die geistige Situation der Zeit«; ders. (1946), »Die Schuldfrage«; ders. (1958),
»Die Atombombe oder die Zukunft der Menschheit«; ders. (1966), »Wohin steuert die Bundesrepublik?«.
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angedeutet, die Erweiterung des existenzphilosophischen zu einem dezidiert politisch-liberalen Freiheitsverständnis. Sie findet Ausdruck in Jaspers’ Berufung auf
jene Denktradition, zu der sowohl Jaspers Hayek als auch gleichermaßen Hayek
selbst sich zählen. An diesem zentralen Punkt nun treffen sich, und zwar von
Jaspers ausgehend, die Freiheitsideen beider Denker:
„[D]en großen Geistern, Burke, Benjamin Constant, Tocqueville, Max Weber
ging es um die Freiheit. Unsere Zeitgenossen, einzelne Denker in aller Welt,
beschwören in ihrer Sorge den Menschen, W. Lippmann, Ferrero, Hayek,
Röpke. Es sind Nationalökonomen, Historiker, Schriftsteller, keiner Partei verbunden, an alle sich wendend, um das eine einzige gemeinsame Gut zu retten,
ohne das der Mensch aufhören würde, Mensch zu sein.“59
In seinem nachfolgenden politischen Werk, »Die Atombombe und die Zukunft
des Menschen« (1958), vertieft Jaspers diesen Gedanken. – Wieder nimmt darin
die Freiheit Schlüsselbedeutung ein, und wieder fordert dies von Jaspers eine
begriffliche Klärung des Zusammenhangs von innerer und äußerer, existentieller
und politischer Freiheit.60 War im zuvor genannten Werk, »Vom Ursprung und
Ziel der Geschichte«, die Geschichte des Menschen das Medium, an dem Jaspers
seine Philosophie der Freiheit und ihre politischen Explikationen entfaltete, so
ist es nun die Zukunft des Menschen im Angesicht der Alternative „zwischen
Totalitarismus und Atombombe“, durch welche erstmals in der Menschheitsgeschichte sowohl die vollständige Auslöschung allen menschlichen Lebens – das
Ende der Menschheit – als auch ein weltumspannender Totalitarismus unter der
Drohgebärde atomarer Vernichtung nicht mehr nur etwa Denkmöglichkeiten,
sondern realpolitische Optionen im Systemkonflikt zwischen West- und Ostmächten, Demokratie und Marktwirtschaft zur einen und Diktatur und Planwirtschaft zur anderen Seite geworden sind. Konfrontiert mit diesem Dilemma zwischen der „Zerstörung der Freiheit menschenwürdigen Lebens und dem möglichen Untergang aller Menschen“61, entsteht für Jaspers eine Grenzsituation, die
nicht mehr nur den Menschen als einzelnen, sondern jetzt die Menschheit als
ganze betrifft. In ihr geraten die soeben herausgearbeiteten Mehrdeutigkeiten der
Begriffe ‚Menschheit‘, ‚Sein oder Nichtsein der Menschheit‘, ‚Menschsein‘ usw.
59

Jaspers (1949a), S. 194. – Hayek (1944), S. 211: „[...D]ie großen politischen Philosophen des
liberalen Zeitalters, wie Alexis de Tocqueville oder Lord Acton und vor ihnen Benjamin Constant,
Edmund Burke, Madison, Hamilton und Jay, die alle ein Zeitalter repräsentieren, dem die Freiheit
noch ein Problem und einen zu verteidigenden Wert bedeutete [...].“ Ders. (1966a), S. 69: „Als
typische Vertreter [dieser Denktradition des Liberalismus – P.B.] in England können David Hume,
Adam Smith, Edmund Burke, T.B. Macaulay und Lord Acton gelten. [...A]uf dem Kontinent und
[...] in Amerika [...sind] einige der führenden politischen Denker [des Liberalismus – P.B.] z.B.
Constant und A. de Tocqueville in Frankreich, Immanuel Kant, Friedrich von Schiller und
Wilhelm von Humboldt in Deutschland, und James Madison, John Marshall und Daniel Webster
in den Vereinigten Staaten.“ Ders. (1960b), S. 71; (1953), S. 50-51. Zu Lippmann vgl. Hayek
(1944), S. 28, S. 210, jenes Werk also, auf das Jaspers sich mit Blick auf Hayek bezieht. Vgl. ebd.
auch zu Röpke, der zur deutschsprachigen, von seiner Frau, Eva Röpke, übersetzten Fassung von
»Der Weg zur Knechtschaft« die Einleitung verfaßt hat, S. 113; S. 210. – Zur Bedeutung Max
Webers bei Jaspers: »Max Weber« (1920), »Max Weber. Politiker, Forscher, Philosoph« (1932),
»Bemerkungen zu Max Webers politischem Denken« (1962); Burke bei Jaspers: Jaspers (1958),
S. 56; Weber bei Hayek: Hayek (1935), S. 87, S. 88; ders. (1960b), S. 29; (1963d), S. 67; Burke
bei Hayek: Hayek (1945), S. 7; ders. (1953), S. 46; ders. (1959), S. 65; ders. (1973a), S. 93.
60
Jaspers (1958), S. 296.
61
Jaspers (1958), S. 107.
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(I.3.2.) offen auseinander und fordern, da sie in Spaltung geraten sind, Entscheidung: Was also heißt in dieser Grenzsituation tatsächlich ‚Menschsein‘? Die
Frage spitzt sich zu zur finalen Entscheidungsfrage zwischen Menschsein als
bloßem (Über)leben und Menschsein als Leben in Freiheit, kurz zur Entscheidung zwischen ‚Leben oder Freiheit‘?62 – Für Jaspers lautet die Antwort:
„Das Leben, das zu retten der zur Freiheit geborene Mensch alles tut, was
möglich ist, ist mehr als Leben. Darum kann das Leben als Dasein [...] eingesetzt und geopfert werden um des lebenswürdigen Lebens willen.“
„Wenn er [der Mensch – P.B.] für die Freiheit das Leben der Menschheit in
die Waagschale werfen sollte, so will er, wenn er das Wagnis eingeht, keineswegs sterben, sondern leben, aber frei sein.“ 63
Jaspers’ Antwort ist die finale, ‚in ihrer Sorge den Menschen beschwören[de]‘
Ausformulierung seiner Überzeugung, daß die Freiheit der ‚letzte Maßstab‘ moralischer und politischer Bewertung sei (‚das große gemeinsame, [...] maßgebende
Ziel, die politische Freiheit‘; ‚das eine einzige gemeinsame Gut [...], ohne das der
Mensch aufhören würde, Mensch zu sein‘). Die moralische und politische Forderung, im Zweifelsfalle für die Freiheit das Leben zu opfern, ist vom moralphilosophischen Standpunkt aus und damit zunächst abseits des Denkens Jaspers’ betrachtet, eine klassische Aussage deontologischer Ethik, d.h. einer Ethik, die auf
der Anerkennung absoluter, durch nichts hintergehbarer moralischer Werte basiert
(vgl. Fn. 24). Es handelt sich, methodisch in dieser Perspektive und nun noch genauer besehen, um die Grundaussage einer deontologischen Ethik der Freiheit,
insofern darin der Wert der Freiheit über den des Lebens als letzte Referenz gestellt ist: Nicht ‚Leben an sich‘, sondern erst Leben, das dem Menschen, als ‚zur
Freiheit [G]eborene[m]‘ würdig ist (‚lebenswürdiges Leben‘ im Sinne von: Leben
in Freiheit), gilt es demnach unbedingt zu erhalten. Letzte Bezugsgröße ist die
Freiheit. Weiter handelt es sich um eine im Ansatz sozialethische – mindestens
aber als solche interpretierbare – Aussage, insofern darin die Abwägung zwischen
Leben und Freiheit nicht mehr primär als existentielle Entscheidung eines einzelnen, mit Vollstreckungskraft allein für diesen selbst, betrachtet wird, sondern
als staatliche Entscheidung, die den ‚möglichen Untergang aller Menschen
[...] erblickt‘ [Hervorhebung P.B.]:64 Wie die beschriebene Grenzsituation die
Menschheit als ganze betrifft, so ist auch die aus ihr abgeleitete Forderung keine
rein individualethische mehr, sondern eine überindividuelle, spätestens durch ihren Geltungsbereich politische. Sie ist folglich angewiesen auf objektive, norma62

Jaspers (1958), S. 90: „Zukunft in Freiheit oder um Tod [der Freiheit – P.B.] im Totalitären.“
Ebd., S. 156: „Entweder Untergang des Daseins des Menschen überhaupt durch ihn selbst oder die
Endkonsolidierung in einem Friedenszustand totaler Herrschaft, in dem menschliche Existenz in
dem Sinne unserer Geschichte von Jahrtausenden nicht mehr möglich ist [...].“ Vgl. ebd., S. 107:
„Um die Freiheit des Menschen nicht zu verlieren, darf die Möglichkeit nicht verdeckt werden,
daß [...] die Entscheidung getroffen werden müßte: Entweder totalitäre Herrschaft oder [Auslöschung der Menschheit durch die – P.B.] Atombombe.“
63
Jaspers (1958). S. 231.
64
Vgl. entsprechend die Kritik des Deontologen Spaemann, ders. (1960), S. 296: „Es ist das ironische Schicksal solcher ebenso leeren wie unbedingten Appelle an Vernunft, Ernst usw., daß ihre
Inhaltsleere konkret [...] in einem innigen Zusammenhang mit jener Härte des Herzens [steht –
P.B.], die es Jaspers gestattet, den Völkermord zur Rettung der Demokratie ins Auge zu fassen
[...].“ Vgl. hierzu nachfolgend auch die Sicht einer Hayek-Interpretation auf Jaspers’ Schlußfolgerung, I.3.4., letzter Absatz.
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tive Kriterien, allen voran einen zweifelsfrei definierten Freiheitsbegriff und Regeln, durch welche diese allgemein und willkürfrei zur Geltung kommen (worin
sich erneut der Umschlag vollzieht: sämtlich Inhalte und Anliegen des Freiheitsdenkens Hayeks, vgl. I.7.1.2.). – Entscheidend ist, daß Jaspers’ Appell auf der
Begründungsebene klassisch deontologischer Natur ist, insofern darin der Wert
der äußeren, politischen Freiheit allein aus ihrer Bedeutung für die Möglichkeit
innerer, existentieller Freiheit hergeleitet ist: Freiheit um der Freiheit willen. Hier
ist der Wert der Freiheit aus sich selbst heraus begründet. Bei Jaspers kann dies
der Fall sein, weil die Freiheitsidee, auf die seine Forderung nach politischer Freiheit rekurriert, die Freiheit als ganze meint – nicht eine bestimmte Freiheit unter
vielen, sondern Freiheit an sich als die Freiheit des Selbstseins (existentielle Freiheit), von der die vielen, bestimmten Freiheiten nur jeweilige, gegenständliche Erscheinungsformen sind. Die existentielle Forderung nach politischer Freiheit ist
eine unbedingte durch die Vorstellung von Freiheit, die ihr zugrunde liegt.
3.4. Das Dilemma der Letztbegründung des Wertes der Freiheit in seiner
3.4. Wechselbezogenheit bei Jaspers, Hayek
Ließ sich noch weiter oben in der Auseinandersetzung mit Hayeks negativ definiertem Freiheitsbegriff zeigen, daß die Begründung der nämlichen Freiheit ‚als
Wert an sich‘ (Hayek), um nicht zirkulär oder am Ende doch nur wieder folgenethisch bestimmt zu sein (I.1.5.), angewiesen ist auf eine Freiheitsidee, die die
Freiheit als ganze meint, so ist nun hier, bei Jaspers, eine solche gefunden. Hier ist
die Selbstzwecklichkeit des Menschen als dem Grund seiner Freiheit nicht rein
formal (wie im Ansatz bei Hayek), sondern existentiell, aus ihrem Ursprung und
ihrer Bestimmung im Selbstsein verstanden. – Doch der Preis der offenen Tiefe
und Weite dieser Freiheitsidee ist es gerade, daß sie die Grenzen des Begrifflichen
übersteigt, weshalb auch die soeben vorgebrachte, ethische Interpretation keine
verläßliche, ‚beweisführende‘ sein kann. An ihrem wichtigsten Punkt vielmehr
fällt sie zurück von der moralphilosophischen Ebene abstrakter, normativer Begründung auf die moralische Ebene des konkreten, unmittelbaren Appells (I.1.2.).
Sie kann nur vom Anfang her den Weg einer solchen Begründung anleuchten,
diesen selbst aber nicht mehr beschreiten.65 – Es ist das gleiche Dilemma, nur
spiegelverkehrt, das sich zuvor bereits bei Hayek zeigte. Das Dilemma läßt sich in
seiner Wechselbezogenheit bei Hayek (H) und Jaspers (J) in drei Aspekten – a für
die Freiheitsidee, b für die aus ihr folgende Letztbegründung des Wertes der Freiheit und c für die aus ihr folgende Möglichkeit einer Ethik der Freiheit und politischen Theorie derselben – wie folgt zusammenfassen: Wie bei Hayek (aH.) die
präzise Strenge des Freiheitsbegriffs nur eine bestimmte, objektiv beschreibbare
Freiheit in den Blick zu nehmen erlaubt, weshalb sie zwar einerseits (bH.) am Ende nicht ausreicht, die so definierte Freiheit aus sich selbst heraus als Wert an sich
zu begründen, zugleich aber doch andererseits (cH.) durch ihren Rekurs auf eine
allgemeine und abstrakte Begrifflichkeit erst die Grundlage schafft für eine Ethik
der Freiheit im sozialen Kontext, so drängt, in exakt spiegelverkehrter Entsprechung hierzu, bei Jaspers (aJ.) die existenzphilosophische Freiheitsidee zur Freiheit des Selbstseins als dem Ursprung aller Freiheit, weshalb sie zwar einerseits
(bJ.) überhaupt erst erlaubt, ja mehr noch jetzt geradezu fordert, Freiheit in morali65

Vgl. Jaspers (1932b), S. 362.
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scher und politischer Hinsicht als ‚das große gemeinsame, [...] maßgebende Ziel‘,
– d.h. als Wert an sich – zu betrachten, zugleich aber doch andererseits (cJ.), durch
ihren Rekurs auf den Ursprung aller Freiheit in der Freiheit des Selbstseins die
Grenzen des Begrifflichen übersteigt und sich am Ende aus eben diesem Grunde
auch jeder Ethik der Freiheit und politischen Theorie derselben schlechthin entzieht. Die eine Freiheitsidee ermöglicht, was der anderen jeweils versperrt ist.
– Wenn es folglich gelänge, dieses Dilemma zu lösen, so wäre die äußere Freiheit
im sozialen und politischen Kontext in klarer und abstrakter Begrifflichkeit formal
definiert und zugleich aus ihrem Ursprung in der Freiheit des Selbstseins material
als unbedingter, durch nichts hintergehbarer Wert begründet. Sämtliche der in den
zurückliegenden Anbahnungen an die Problemstellung der folgenden Untersuchung beschriebenen Umschläge von der einen Freiheitsidee zur anderen würden
sich lösen und die Leerstellen, die zwischen ihnen noch stünden, sich füllen; sie
wären einander nicht länger Umschläge, sondern inhärente Erweiterungen, in denen die eine Idee sich in der anderen bewährt und sie vorantreibt.
Bei Hayek finden sich übrigens vergleichbare Gedanken zur Atombombe, obgleich doch als Zeitgenosse Jaspers’ vor dieselben drängenden Fragen seiner Zeit
gestellt, an keiner Stelle in seinem Werk. Lediglich in einem unveröffentlichten
Brief findet sich eine Randnotiz hierzu,66 doch die von Jaspers zur Sprache gebrachte Grenzsituation der Menschheit in der finalen Frage ‚Leben oder Freiheit?‘, im Angesicht der Atombombe und ihres Besitzes durch totalitäre Mächte,
findet bei Hayek nirgends Erwähnung. Darin wird nicht nur ein weiteres Mal der
Unterschied in den Denkansätzen zwischen Geschichtsphilosophie und Evolutionstheorie sichtbar, insofern Hayeks Forschungsinteresse auf die Erkenntnis überzeitlich geltender, abstrakter Prinzipien sozialer Ordnung und ihrer Entwicklung
gerichtet ist, wo Jaspers sich auf das konkrete, geschichtliche und politische Faktum in der Aktualität der Situation und dem Ort des Appells als Antwort zu ihr
bezieht. Vor allem aber zeigt sich darin, daß im Denken Hayeks ‚Menschsein‘
sich nicht spaltet in Menschsein als Leben und Menschsein als Freiheit (I.3.2.).
Eher noch weist besonders im Alterswerk Hayeks vieles darauf hin, daß in der
Perspektive des reinen Marktparadigmas die kulturellen Ordnungen der Freiheit
vermittels ihrer Wissens- und Arbeitsteilung und ihrer Fähigkeit zu fortwährender
Anpassung an sich ändernde Umweltdaten, Grundlage des Überlebens der
Menschheit sind, kurz für Hayek Freiheit dem Leben dient.67 In dieser Bedeu-
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Hayek, Nachlaß, Box 36-7, Brief an Lenke Lührt, 7. Mai 1982: „Die schreckliche Gefahr des
Atomkriegs ist sicher nicht das Ergebnis einer freien Entwicklung der Wirtschaft, sondern ausschließlich des Bestrebens, die Ordnung der Gesellschaft ideologischen Zielen mit Gewalt Untertan zu machen.“
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Hierin ist auch eine Mustererklärung dafür zu finden, weshalb der Theorie Hayeks nach die
Ordnungen der Freiheit aus der kulturellen Evolution verläßlich hervorgehen: Gesellschaften, die
sich an ihre Prinzipien halten, überleben und prosperieren, die es nicht tun, vergehen. Ordnungen
der Freiheit sind für Hayek (1973d), S. 19: „[...] das Ergebnis davon, daß sich der Mensch in der
Gesellschaft entwickelte und jene Gewohnheiten und Handlungsweisen zu eigen machte, welche
die Überlebenschancen der Gruppe, in der er lebte, erhöhten.“ Ders. (1982a), S. 78: „Solche neuen
Regeln [und die aus ihnen hervorgehende Ordnung der Freiheit – P.B.] konnten sich durchsetzen
und verbreiten, [...] weil sie jenen Gruppen, die annahmen, ermöglichten, sich zu vermehren –
sowohl durch erfolgreichere Fortpflanzung als auch durch Anziehung von Außenstehenden.“ Ders.
(1983b), S. 24: „Die durch abstrakte Verhaltensregeln bewirkte Koordination macht es möglich,
daß heute mehr als vier Milliarden Menschen – statt der zehn Millionen vor zwanzigtausend Jahren – ernährt werden können.“ Vgl. jedoch ders. (1988a), S. 17 (Hervorhebung P.B.): „Die Er-
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tungszuweisung der Freiheit lassen sich Spuren der Theorie biologischer Evolution in Hayeks Theorie der kulturellen Evolution sehen, wodurch zugleich ein konsequentialistisches Element in die normative Begründung des Wertes der Freiheit
bei Hayek Einzug erhält. – Diese Argumentation läßt sich gewiß von mancher
vernunftphilosophischen Seite wiederum besonders im Alterswerk Jaspers’ als
verloren in Daseinsfixiertheit, als zu eng, profan, ja am Ende als biologistisch
kritisieren. Doch wo absolut kein menschliches Leben mehr ist, dort ist auch jede
Möglichkeit von Freiheit versiegt. Wo hingegen keine äußere Freiheit mehr ist,
aber noch menschliches Leben, dort ist, weil menschliches Leben, die Möglichkeit
von Freiheit noch immer vorhanden. – Es ist der Punkt, an dem die Freiheitsidee
von Jaspers wieder zu jener von Hayek hin umschlägt und der Gang der Untersuchung seine Kreisbewegung zurück an den Anfang dieser Einleitung nimmt.
3.5. Das Problem
Das Problem ist nun von beiden Seiten, bei Jaspers, bei Hayek, in seinen wichtigsten Grundzügen beschrieben. Wie die äußere Freiheit nicht ohne innere, die innere nicht ohne äußere Freiheit (I.1.2–3.); wie die Evolution der Regeln der Freiheit
nicht ohne ihr zugrundeliegende Geschichte der Ideen der Freiheit und der Träger,
die sie prägten, die Geschichte der Ideen der Freiheit wiederum nicht ohne ihr
vorausgegangene Evolution der Regeln der Freiheit, in deren Rahmen erst Ideen
sich entfalten können (I.2.1–4.) vorstellbar sind; wie die aus existentieller Freiheit
heraus geforderte politische Freiheit ihren Ort im Appell, die politische als individuelle Freiheit nach Hayek ihren Ort in generischer Regel und allgemeinem und
abstraktem Recht hat – und wie die Regel inhaltsleer ohne den moralischen Sinn
des Appells und der Appell wiederum zufällig und willkürlich würde ohne Regel,
auf die er sich stützt, sie darin bestätigt oder evolvieren hilft (I.1.5., I.2.5.) – wie
die eine Freiheitsidee auf Menschsein als Leben, die andere auf Menschsein als
Inbegriff der Möglichkeit von Freiheit (‚Sein der Freiheit‘) bezogen ist, und weder
menschliches Leben dauerhaft ohne Freiheit noch Freiheit ohne menschliches
Leben vorstellbar ist (I.3.3–4.), so strebt stets die eine Freiheitsidee zur anderen
als ihrer gegenüberliegenden Entsprechung, kann die eine Freiheit nicht ohne die
andere sein. Ihr Verhältnis gleicht dem Verhältnis von Sache und Begriff von der
Sache, von Einzelfall und Regelfall, von Ethos der Freiheit und Ethik der Freiheit,
von Selbstverhältnis und Außenverhältnis zum anderen, von Ich als mögliche Existenz und Ich als Individuum in der Gesellschaft, weshalb sie zu verbunden sind,
um sie – und sei es nur zu methodischen Zwecken – zu trennen, zu ungleich sind,
um sie uneingeschränkt ‚identisch‘ und tatsächlich, weil im Kern identisch, zu
verbunden sind, um sie im Wortsinne als ‚Paar‘ zu bezeichnen (I.2.1.).
Das Problem, das beide Freiheitsbegriffe verbindet, ist ihre Verbindung. In ihren
gegenseitigen Verwiesenheiten stets vereint sind sie durch das Problem ihrer Einheit. Dieses Problem systematisch zu lösen, ist das Vorhaben der folgenden Untersuchung.

kenntnis, daß Regeln im allgemeinen aufgrund ihres Wertes für das menschliche Überleben im
Wettbewerbswege selektiert werden, schützt diese Regel keinesfalls vor kritischer Überprüfung.“
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4. These und Ziel der Untersuchung
4.1. These: Nicht verschiedene Freiheiten, sondern nur verschiedene Freiheits4.1. begriffe
„Welche Freiheit?“ (S.1). Die Grundthese dieser Arbeit lautet, daß es nur eine
Freiheit gibt, aber verschiedene Weisen, in denen diese in Erscheinung tritt. Innere und äußere Freiheit, darin einander jeweils im Verhältnis Jaspers-Hayek positive und negative Freiheit, Freiheit im Selbstverhältnis und Freiheit im Außenverhältnis zum anderen, vor- und überpolitische versus politische Freiheit usw., sind
demnach nicht verschiedene Freiheiten, sondern lediglich verschiedene Erscheinungsweisen derselben. Bedingung für die Stimmigkeit dieser These in bezug auf
die getroffene Auswahl der beiden Denker ist es, daß die Freiheitsideen von
Jaspers und Hayek miteinander vereinbar sind, genauer, daß sie auf gleichen,
ähnlichen und, wo dies nicht der Fall ist, einander vervollständigenden Grundannahmen basieren. Zu prüfende Arbeitshypothese ist es folglich, daß diese Bedingung zutrifft.
Die These dieser Arbeit lautet, programmatisch auf ihr Vorhaben hin zusammengefaßt, daß die Begriffe der existentiellen Freiheit und der politischen Freiheit
nach Jaspers und der politischen Freiheit nach Hayek nicht verschiedene Begriffe
sind in dem Sinne, daß sie vollständig voneinander Getrenntes oder Trennbares
bezeichnen, sondern daß sie Begriffe von derselben Sache sind, die sich dennoch
nicht gleichen.
4.2. Zielsetzung: Synthese der Freiheitsbegriffe der Existenzphilosophie und des
4.2. klassischen Liberalismus
Ziel dieser Untersuchung ist es, die Freiheitsideen von Jaspers und Hayek so präzise und werkgetreu als nur eben möglich (Jaspers – Problem der Grenzbegrifflichkeit existentieller Freiheit) aus diesen selbst heraus sowie aneinander begrifflich zu entwickeln und sie hierbei fortlaufend in Vergleich zu setzen, bis am
Ende dieses Prozesses ihrer begrifflichen Aneignung und ihres Vergleiches ein
eigenständiger Freiheitsbegriff hervorgeht, der beide Freiheitsideen auf sich vereint. Ziel der Untersuchung ist es, eine Synthese beider Freiheitsideen zu erwirken, wobei ‚Synthese‘, entlang der aufgezeigten Arbeitshypothese nicht bedeuten
kann, die beiden Freiheitsideen verhielten sich zueinander wie These und Antithese, da sie ja hier vielmehr ihrer Art nach als ‚identisch, aber ungleich‘ angenommen werden. Es kann sich daher nur um eine Synthese dem Begriff nach und
nicht der Sache nach handeln. Ihre Zielsetzung besteht darin, eine gegenseitige
Erweiterung beider Freiheitsideen zu ermöglichen, die auf dem Nachweis und der
Anerkennung ihrer schon vorhandenen Einheit beruht und in der Herausschärfung
ihrer Ungleichheit, d.h. ihrer begrifflichen Differenzierung, auf diese Einheit hin
abhebt. Im Vollzug dieser Synthese wird sich als deren wohl wichtigstes Ergebnis
zeigen, daß die Einheit beider Freiheitsideen um so wirksamer zur Geltung
kommt, je mehr diese in ihrer Ungleichheit begrifflich differenziert und auf diese
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Weise auch als eigenständige Erscheinungsweisen der Freiheit gewürdigt und bewahrt werden. Diese Verbindung soll in den Begriff gebracht werden.
Wenn dieses Ziel am Ende der Untersuchung erreicht sein wird, sollte es möglich
sein, aus der Idee der existentiellen Freiheit nach Jaspers einen ihr entsprechenden, präzise umrissenen Begriff politischer Freiheit zu entwickeln sowie umgekehrt dem Begriff der politischen als der individuellen Freiheit nach Hayek einen ihm entsprechenden Begriff innerer Freiheit zur Seite zu stellen und zu zeigen, daß die so jeweils vervollständigten Freiheitskonzeptionen miteinander identisch sind.
Programmatisch zusammengefaßt ist es das Ziel der Untersuchung, eine vergleichende Synthese der Freiheitsbegriffe der Existenzphilosophie und des klassischen Liberalismus durchzuführen. In Antwort auf die negative Freiheitskonzeption des klassischen Liberalismus – Freiheit als Abwesenheit von Zwang und Gewalt – ist es das Ziel, eine Reformulierung derselben zu entwickeln, die durch den
Einbezug der Freiheitsidee der Existenzphilosophie – existentielle Freiheit als
Freiheit des Selbstseins – deren positive Vervollständigung ermöglicht, ebenso
wie umgekehrt hierdurch das erkennbare politische Profil der existenzphilosophischen Freiheitsidee begrifflich präzisiert und auf diese Weise ethischer
und politischer Diskussion zugänglich gemacht wird.
4.3. Grundlegende Aspekte dieser Zielsetzung – drei Fragerücksichten:
4.3. intrinsisch, moralphilosophisch, evolutionstheoretisch
Die Zielsetzung der Untersuchung nährt sich aus drei Anliegen, (1.) intrinsisch in
bezug auf die Freiheit selbst, d.h. um ihrer selbst willen, indem sie diese existentiell zu erhellen und begriffslogisch zu klären beabsichtigt, d.h. sie klärt nicht nur,
sie bringt dem Anspruch nach zur Gegenwart, was Freiheit ist; (2.) normativ in
bezug auf die moralphilosophische Frage, ob und wenn ja, warum Freiheit ein
absoluter Wert ist, d.h. sie erarbeitet die Grundlage eines umfassenden Freiheitsverständnisses und seiner begrifflichen Fassung als Voraussetzung einer normativen Begründung des Wertes der Freiheit auf allen ihren Betrachtungsebenen, existentiell und moralisch, ethisch und politisch, als eines absoluten Wertes sowie
(3.) wegbereitend für eine hierauf nachfolgend aufbauende Forschungsarbeit, deren Zielsetzung es ist, die Bedeutung der nämlichen Freiheit als Ursprung, Medium und abstraktes ‚Ziel‘ (normatives Selektionskriterium) kultureller Evolution
nachzuweisen. Der Freiheitsbegriff für dieses Vorhaben wird in dieser Untersuchung entwickelt.
Diese drei Stoßrichtungen – (1.) Grundlegung einer Philosophie der Freiheit, im
einzelnen damit verbunden (2.) Grundlegung der Prinzipien einer deontologischen
Ethik der Freiheit und politischen Theorie derselben sowie (3.) hierdurch die vorbereitende Grundlegung einer nachfolgend zu formulierenden Theorie kultureller
Evolution zu sein – bilden den Tenor der Untersuchung, innerhalb dessen sich
zugleich die Fragerücksichten auffächern, die beiden Freiheitsideen vergleichend
in den Blick zu nehmen.
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4.4. Stand der Forschung
Ein solcher Vergleich ist in der Literatur bislang nicht durchgeführt worden, insbesondere nicht an Jaspers und Hayeks als zweier der bedeutendsten Denker der
jeweiligen Freiheitsidee im 20. Jahrhundert. Dieser Umstand ist um so bemerkenswerter mit Blick darauf, daß doch Jaspers selbst in dem genannten geschichtsphilosophischen Werk ausführlich auf Hayek eingeht und somit
– zumindest von Jaspers her – die Fährte zu einem solchen Vergleich im Anfang
bereits gelegt ist; es ist ihr dennoch bis jetzt niemand gefolgt. In vieler Hinsicht,
ideengeschichtlich und systematisch, wird mit dieser Untersuchung folglich Neuland betreten.

5. Aufbau und Gliederung der Untersuchung
5.1. Erster Teil – Einleitung und systematischer Aufbau
Im Anschluß an diese Einführung folgen zunächst noch einige kurze biographische und bibliographische Anmerkungen zu Jaspers und Hayek sowie weitere
vorbereitende Begriffsklärungen, die den Rahmen und die Struktur der Untersuchung, insbesondere die beiden leitgebenden Oberbegriffe ‚Existenzphilosophie‘
und ‚Liberalismus‘ betreffen, sowie den bei Jaspers und Hayek – zum Teil auch
jeweils werkimmanent – unterschiedlich belegten Begriff der politischen Freiheit.
Aufbauend auf diesem ersten, einleitenden Teil (I. Teil), gliedert sich der Gang
der Untersuchung sodann in zwei systematische, grundlegende Teile (II. und III.
Teil), um von dort aus im moralphilosophischen und politischen Teil (IV. Teil)
den Bogen zurückzuspannen zur eingangs aufgezeigten Problemstellung. Er mündet im IV. Teil in die Synthese der beiden Freiheitsbegriffe, die sich zum Schluß
der Arbeit hin, als ihr Ergebnis, ausformulieren läßt (Schlußwort).
5.2. Zweiter Teil – Grundbegriffe der Definitionen der Freiheit und Grundlagen
5.2.ihres Vergleiches
5.2.1. Ich und Individuum
Um die beiden Freiheitsideen systematisch, nämlich von ihrem Ursprung her zu
entwickeln, nimmt die Untersuchung ihren Anfang in einer vergleichenden Analyse jener ersten Grundbegriffe, von denen sich die beiden Freiheitsideen jeweils
herleiten: Es wären dies eigentlich ‚Existenz‘ für die existentielle Freiheit nach
Jaspers und ‚Individuum‘ für die individuelle Freiheit nach Hayek. Doch kann
dies nicht die Grundfigur des Vergleiches sein. Da sich von Existenz kein Begriff
bilden läßt (I.1.1.), wird als Lösung zur Umgehung dieser Aporie anstelle von
‚Existenz‘ der Begriff des Ichs als letzte, gerade eben noch gegebene Möglichkeit
herangezogen, sich an ‚Existenz‘ begrifflich anzunähern, ohne diese selbst hierdurch in den Bann der Vergegenständlichung zu ziehen: Denn nur, wo ein ‚Ich‘
ist, ist Existenz – Selbstsein – überhaupt vorstellbar; ohne dieses ist Existenz nicht
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möglich.68 Grundfigur des Vergleiches der Freiheitsbegriffe ist diesem Lösungsvorschlag zufolge von ihrem Anfang her der Vergleich der Begriffe des Ichs und
des Individuums, näher präzisiert des Ichs als mögliche Existenz bei Jaspers und
des Individuums in der rechtsstaatlich verfaßten Gesellschaft bei Hayek. In den
Teilen II und III der Arbeit folgt der Gang der Untersuchung dieser Grundfigur
des Vergleiches von „Ich und Individuum“ als den beiden ursprünglichsten, irreduziblen Anfangsbezeichnungen des handelnden Subjektes und Trägers der Freiheit in der jeweiligen Freiheitsidee, d.h. des Subjekts in seinen Kontexten inneren
und äußeren Handelns.
5.2.2. Ermittlung der Vergleichsmethode: Virtualdistinktion und kritischer
5.2.2. Rationalismus
Es folgt die Entwicklung der Methode des Begriffsvergleichs in dieser Untersuchung, ausgehend von der Verhältnisbetrachtung von ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ und
diese fortlaufend gegenprüfend an ihr. Da nämlich weder Jaspers noch Hayek
einen solchen Vergleich überhaupt andenken – bzw. wo er, wie bei Jaspers, angedacht ist, dies dennoch nicht auf begrifflicher Ebene, sondern nur erhellendwegbereitend, in systematischer Hinsicht nur anbahnungsweise geschieht – muß
in dieser Arbeit ein eigenständiger Vergleichsansatz entwickelt werden, damit
insbesondere sichergestellt ist, daß die Methode des Vergleiches nicht einen sinnverfälschenden Einfluß auf die Freiheitsideen beider Denker nehmen kann. Die
entwickelte Vergleichsmethode muß sich daher am Anspruch bewähren, in ihren
wesentlichen philosophischen Grundannahmen sowohl mit der Existenzphilosophie Jaspers’ als auch mit dem kritischen Rationalismus Hayeks vereinbar zu
sein. Diese Sensibilität und Achtsamkeit in der begrifflichen Arbeit ist stets und
besonders mit Blick auf die existentielle Freiheit erforderlich, eben weil diese
nicht definiert ist. Zur Ausarbeitung der Vergleichsmethode gehört deshalb in
diesen Kapiteln und Abschnitten auch die fortlaufende Prüfung ihrer Stimmigkeit
mit den Grundannahmen des Denkens von Jaspers und Hayek, wodurch sich diese
zugleich als systematische Einführung in die Grundlagen der jeweiligen Philosophie lesen läßt.
Der Vergleichsansatz, der in dieser Untersuchung zur Anwendung kommt, geht
zurück auf die Distinktionstheorie der scholastischen Philosophie, namentlich
Johannes Duns Scotus’ und des Spätscholastikers Francesco Suárez S.J., der Mitglied der Schule von Salamanca war, jener Schule, der wiederum sich Hayek
ideengeschichtlich verbunden fühlt,69 während Duns Scouts eher von Heidegger,70
kaum jedoch von Jaspers antizipiert wird.71 In der scholastischen Philosophie
herrscht eine besondere Feinsinnigkeit und philosophische Versiertheit für das
begriffsanalytische Anliegen dieser Arbeit vor, das im Universalienstreit – der
68

Diesem Ansatz spielt zu, daß auch Jaspers in seinem Werk über weite Strecken Existenzerhellung über den Begriff des Ichs anbahnt, vgl. hier besonders das existenzphilosophische Hauptwerk
»Philosophie«, vor allem Band 2, Jaspers (1932b), S. 29-44.
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Hayek (1973d), S. 23, S. 115; ders. (1974), S. 92; ders. (1976b), S. 224, S. 536; ders. (1967c),
S. 56; ders. (1970), S. 19; ders. (1979b), S. 567.
70
Entsprechend ist die vorgeschlagene Vergleichsmethode auch ausführlich bei Heidegger diskutiert: Heidegger. (1927), S. 124-139.
71
Jaspers (1950c), S. 121; ders. (1962a), S. 242.
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Kontroverse zwischen Begriffsrealismus und Begriffsnominalismus – seinen philosophiegeschichtlich einflußreichsten Höhepunkt findet.
Die Anerkennung der Tatsache, daß es Begriffe gibt, die dasselbe, aber nicht das
gleiche bezeichnen, ist Ausdruck einer Differenzierung zwischen Arten des Differenzierens, von denen die für die Zielsetzung dieser Untersuchung überzeugendste
und außerdem in jeder Hinsicht liberalste Art der Differenzierung jene ist, für die
Unterscheiden nicht notwendig auch Trennen bedeutet. Zwischen Dingen (und
ebenso innerhalb ihrer selbst) in dieser Weise begrifflich zu differenzieren, gefährdet nicht deren Einheit, sondern kann sie im Gegenteil sogar vertiefen und
festigen, und zwar vermittels der Unterscheidung. Diese Art der Unterscheidung
findet in der Vergleichsbetrachtung der Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ als zwei
Begriffen, die dasselbe, weil irreduzibel den Menschen als einzelnen bezeichnen,
und sich doch zugleich durch die Perspektive, in der sie dies tun, nicht gleichen,
ein Musterbeispiel. Es gilt in gleicher Weise für die beiden Freiheitsideen.
Die scholastische, hier besonders die scotische und die suárezianische Distinktionstheorie ist bestimmt von einer grundsätzlichen Wegscheide zwischen zwei
Arten der Begriffsunterscheidung, der Realdistinktion und der Formaldistinktion.
Bei der Realdistinktion werden Begriffe unterschieden, die der Sache nach Verschiedenes bezeichnen, weshalb in ihrem Fall die begriffliche Unterscheidung fast
immer zugleich eine reale Trennung bzw. ein sachlich schon gegebenes Getrenntsein des Unterschiedenen impliziert. Demgegenüber ist die Formaldistinktion vor
allem eine begriffliche, in diesem Sinne eine Verstandesunterscheidung, in der das
Element der Trennung folglich schwächer ausgeprägt ist oder gar nicht vorhanden. Eine Formaldistinktion kann beispielsweise eine rein logische Unterscheidung sein oder auch eine solche, in der Begriffe differenziert werden, die nicht
nur dasselbe, sondern auch das gleiche bezeichnen, d.h. die untereinander austauschbar sind (z.B. ‚der einzelne Mensch‘ und ‚das menschliche Individuum‘)72.
– Es kann für den Augenblick genügen, nur diese beiden Eckpunkte, Real- und
Formaldistinktion, und die Polarität zwischen ihnen zu kennen, um die Sonderstellung jener Art der Distinktion zu verstehen, die in dieser Arbeit zur Anwendung kommen soll. Denn bereits Duns Scotus differenziert die Formaldistinktion weiter aus in eine solche, die ausschließlich begrifflicher Natur, somit eine
reine Verstandesunterscheidung ist, und eine solche, bei welcher der Unterscheidungsgrund in der bezeichneten Sache selbst angelegt ist: keine rein begriffliche,
sondern eine sachhaltige Formaldistinktion („distinctio formalis ex natura rei“ –
Scotus). Suárez nennt sie – kurzgefaßt – später die „distinctio virtualis“ (folgend:
Virtualdistinktion). Diese Art der realen, d.h. der sachhaltigen Formalunterscheidung, die Virtualdistinktion, ist die bestimmende Grundlage der Vergleichsmethode in dieser Untersuchung.
Die Besonderheit des Standpunktes, der mit der Virtualdistinktion als Vergleichsansatz bezogen wird, ist, daß mit ihr, in Abhängigkeit von den zu unterscheidenden Begriffen und der Fragerücksicht ihrer Unterscheidung, aufgrund ihrer Mittelstellung zwischen Realdistinktion und Formaldistinktion, die beiden anderen Arten der Unterscheidungen ebenfalls als mögliche Arten der Unterscheidung anerkannt werden. Sie ist dadurch eine Methode des Unterscheidens, die die Frage
72

Vgl. genau hierzu später in I.3.2. die Auseinandersetzung mit Jaspers’ dem Grunde nach tautologischer Rede vom „einzelnen Individuum“.
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nach der geeigneten Unterscheidungsmethode beobachteter Begriffe immer schon
selbst beinhaltet, hierdurch gewissermaßen kritisch gegen sich selbst ist.
Krínein – Unterscheiden, ohne zu Trennen, und die Anerkennung der Notwendigkeit der Rückvergewisserung über die Angemessenheit der eigenen Art des Unterscheidens angesichts der zugestandenen Grenzen des Verstandes, der Möglichkeit
des Irrtums, ebenso wie der dennoch zugestandenen Möglichkeit objektiver Erkenntnis, sind bestimmende methodische Merkmale dieses Ansatzes. Die an die
Denkfigur der Virtualdistinktion gebundene erkenntnistheoretische und zuletzt
auch ontologische Diskussion ist zugleich Türöffner für die Diskussion des von
Hayek vertretenen kritischen (besser: evolutionären) Rationalismus73 und führt
über diesen sodann vergleichend auch zur Diskussion des wiederum bei Jaspers
im Mittelpunkt seines Spätwerk stehenden Denkens des sogenannten „Umgreifenden“ innerhalb dessen alles Erkennen und Denken des Menschen – und so
auch sein Selbsterkennen – in Subjekt-Objekt-Spaltung steht.
5.3. Dritter Teil – Das Ich und das Umgreifende bei Jaspers
Der dritte Teil der Untersuchung ist allein Jaspers’ Existenzphilosophie und seiner
‚Lehre des Umgreifenden‘ gewidmet. Das Ziel dieses dritten Teils ist es, soweit
als eben möglich begriffliche Klärung, vor allem aber philosophische Erhellung
darüber zu erlangen, was das ‚Ich als mögliche Existenz‘ bei Jaspers bedeutet, und
hierüber, erst ganz zum Ende dieser Versuche, eine Vergegenwärtigung existentieller Freiheit zu ermöglichen, gleichwohl mit dem Anspruch, diese hierüber
nicht zu vergegenständlichen, d.h. allen Versuchen von Klärung und Systematisierung zum Trotz ‚Existenz‘ und ‚existentielle Freiheit‘ nicht zu verbegrifflichen. In diesem grundlegenden Teil, in dem die Freiheit in ihrer Unverlierbarkeit
als Ausdruck des Selbstseins und der Selbstzwecklichkeit des Menschen im weit
vor- und überpolitischen Spektrum der Existenzphilosophie untersucht wird, gilt
es, Jaspers’ ‚Periechontologie’, d.i. die von ihm so bezeichnete und entwickelte
‚Lehre des Umgreifenden‘, als – so die in der Arbeit eigenständig entwickelte
Interpretation – philosophische Logik unbedingter Offenheit zu durchdringen und
sie einer – bei Jaspers ‚in Schwebe versetzten‘, hierdurch häufig unbestimmten
– dennoch annähernd klaren Begrifflichkeit zu fassen. Am weitesten und tiefsten
Punkt dieses dritten Teils, an dem schon das Wort ‚Freiheit‘ nicht mehr auftaucht,
stößt der Gang der Untersuchung, ausgehend von Jaspers’ werkphasenübergreifenden Ausführungen über Mystik, Existenz und Transzendenz, zu einer Beschreibung absoluter Offenheit – der Offenheit im Unendlichen, welche die Offenheit in und durch die „Transzendenz aller Transzendenzen“ (Jaspers) ist –, die
mit den schwachen, aber gegebenen Möglichkeiten menschlicher Vernunft zu
erhellen und sich zu ihr in ein Verhältnis zu stellen, wesentliche Grundlage existentieller Freiheit ist. Alle Offenheit im Dasein erscheint nun von hier aus gesehen wie ein Abbild jener ‚Offenheit im Unendlichen‘, als ‚Offenheit im Endlichen‘, in Immanenz. Es stehen in begrifflicher Unterscheidung einander gegenüber: Unendlichkeit in Transzendenz und Endlosigkeit in Immanenz aus ihrem
Ursprung in Transzendenz. Offenheit im Endlichen und Offenheit im Unendlichen
erweisen sich, gemeinsam mit der Möglichkeit, sich zu diesen zu verhalten, als
73

Hayek (1968b), S. 151. Zum Begriff des kritischen Rationalismus bei Hayek, II.4.1–2.
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drei maßgebliche Quellen existentieller Freiheit. – Eine Analyse der Wendung
‚mögliche Existenz‘ führt abschließend, analog zur vorgestellten Lesart von ‚Offenheit‘ in Jaspers Periechontologie, zu einer dreifachen Differenzierung des Begriffs der Möglichkeit, die sowohl eine abrundende Formulierung der Idee der
existentiellen Freiheit in dieser Untersuchung erlaubt, als auch bereits richtungsweisend für die Klärung des politischen Freiheitsverständnisses Jaspers’ im nachfolgenden, politischen Teil der Arbeit ist.
5.4. Vierter Teil – Politische Freiheit: Vergleich und Synthese der Freiheitsbe5.4. griffe
Im vierten Teil der Untersuchung erfolgen der Vergleich und die Synthese der
politischen Freiheitsideen von Jaspers und Hayek. Die nun angelegte Perspektive
ist überwiegend jene der praktischen Philosophie – der Ethik und der Sozialphilosophie sowie der politischen Theorie –, wenn auch stets in Rückbindung an die
Freiheitsidee der Existenzphilosophie. Weil in diesem Teil der Untersuchung die
Freiheit mit dem methodischen Anspruch von Objektivität der Sozial- und Moralphilosophie sowie der politischen Theorie zu betrachten ist, ist hier, im Gegensatz
zum Jaspers-Teil der Untersuchung, reine Begriffsarbeit möglich und auch nötig.
Am Anfang steht hierbei eine grundlegende Differenzierung der Begriffe der politischen Freiheit, die in dieser Form weder von Jaspers noch von Hayek vorgenommen wird, sich jedoch bei beiden Denkern angelegt findet: Es ist die Unterscheidung zwischen einem weiter gefaßten Begriff politischer Freiheit (politische
Freiheit iwS), mit dem die persönliche (Jaspers) bzw. individuelle (Hayek) Freiheit in der staatlich verfaßten Gesellschaft gemeint ist und einem enger gefaßten
Begriff (politische Freiheit ieS), welcher die Freiheit der Teilhabe an der Gestaltung des Gemeinwesens in und durch Demokratie und Rechtsstaat bezeichnet.
Diese Unterscheidung in Ober- und Unterbegriff der Freiheit im sozialen und politischen Kontext bildet den strukturellen Rahmen der Begriffsvergleiche und Zusammenführung der politischen Explikationen der Freiheitsideen von Jaspers und
Hayek.
Wesentlich für das Verständnis des Zusammenwirkens der existenzphilosophischen und politischen Freiheitsidee von Jaspers einerseits und der sozialphilosophischen und politischen Freiheitsidee von Hayek andererseits ist die Klärung des
Verhältnisses von ‚Grenzsituation‘, die ein Kennzeichen der existentiellen Freiheit nach Jaspers ist und dem ‚Sachzwang‘, der entlang der formalen Freiheitskonzeption Hayeks als Grundtatbestand des Daseins anzuerkennen ist und folglich
vom moralischen Übel des Zwangs streng abzugrenzen ist. Die Klärung des Verhältnisses von Grenzsituation und Sachzwang hat Schlüsselbedeutung für den
Vergleich und die Synthese der beiden Freiheitsideen in dieser Untersuchung. –
Zwei Beispiele, das von Hayek entnommene Kletterer-Beispiel und das von
Jaspers entnommene Beispiel des ‚Falls Neumann‘, jeweils vervollständigt um die
Freiheitsperspektive, die sie ursprünglich nicht bzw. nur implizit enthalten, verdeutlichen abschließend diese Zusammenführung.
Auf der Ebene des Unterbegriffs politischer Freiheit, der politischen Freiheit ieS
gilt es sodann, zuerst die Politikbegriffe beider Denker zu klären: denn in dem
Maße, in dem der politische Freiheitsbegriff enger gefaßt, mithin ‚politischer‘
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wird, gewinnt die Frage von Bedeutung, was eigentlich beide Denker jeweils unter ‚Politik‘ verstehen. Dabei wird sich zeigen, daß sowohl Jaspers als auch Hayek
‚politische Freiheit‘ nicht zuerst von einem Politikverständnis her entwickeln,
sondern vielmehr ihren – bei beiden Denkern erst im Verlaufe ihrer Werk- und
Theoriegeschichte sichtbar werdenden – Politikbegriff aus ihrem Freiheitsverständnis heraus entwickeln. Am deutlichsten zeigt sich dies bei Jaspers, bei dem
der Begriff der politischen Freiheit überhaupt erst ab 1946 in seinen Schriften
erstmals Erwähnung findet. Ähnlich beginnt auch bei Hayek erst ab den 1970er
Jahren, mit dem dreibändigen Werk »Recht, Gesetzgebung und Freiheit« im engeren Sinne die Entwicklung einer politischen Theorie, deren Herzstück ein Modell
der staatlichen Gewaltenteilung ist. Beide Denker haben in dieser Genese ihrer
Politikbegriffe gemeinsam, daß sie in politischem Handeln (Jaspers) und den Institutionen und Ordnungen des Rechtsstaates (Hayek) Schutzinstanzen der politischen Freiheit im Verständnis des Oberbegriffes sehen. Wo jedoch Jaspers’ Ansatz prozeß- und personenbezogen ist, dort ist stets Hayeks Ansatz regel- und ordnungsbezogen, worin deren wesentliche Ergänzung liegt. Beide Ansätze auf der
politischen Ebene in Synthese zu bringen bedeutet somit, die systematische Sicherung existentieller und individueller Freiheit nicht allein (wie dies im regelbezogenen, ordnungsethischen und institutionsökonomischen Ansatz heute zumeist der Fall ist) an allgemeine Regeln zu delegieren – rule of law –, sondern sie
zugleich im Wirken von Personen, Werken und Ideen zu verorten, die unmittelbar
auf den Menschen und sein Freiheitsbewußtsein einwirken und es anstoßen können. – Die Synthese der Unterbegriffe politischer Freiheit beider Denker führt zu
einem liberalen Staats- und Verfassungsideal, dessen Eigenheit auch hier noch
seine Selbstoffenheit ist: es ist zu gleichen Teilen sowohl unabschließbar in seiner
Verwirklichung, als auch in geschichtlichen Ansätzen und evolutionären Zügen
dennoch sichtbar verwirklichbar. Als ein Beispiel für die Verwirklichung der Synthese des Unterbegriffs politischer Freiheit läßt sich der von Jaspers und Hayek
gleichermaßen angeführte Fall des antiken Lyrikers und Staatsmanns Solon nennen. Mit der Zusammenführung der beiden gewonnenen Bestandteile der Synthesen der politischen Freiheitsbegriffe auf allen betrachteten Ebenen schließt die
Untersuchung.

6. Biographie und Bibliographie, Briefwechsel Jaspers-Hayek
6.1. Biographie und Philosophie
Über Jaspers und über Hayek sind umfangreiche wissenschaftliche Biographien
verfaßt worden.74 Da aber die Problemstellung dieser Untersuchung eine rein
philosophische und keine historische oder anderweitig einzelwissenschaftlich
(psychologisch, soziologisch, politisch usw.) forschende ist, sollen im folgenden
nur einige für den Vergleich wichtige biographische Aspekte herausgegriffen
werden. Sie betreffen zum einen (1.) die Bedeutung der Biographie im jeweiligen
Gesamtwerk, (2.) zeitgeschichtliche und biographische Aspekte im Leben beider
74
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Denker, sofern sie in vorbereitender Hinsicht für das spätere, analytische Verständnis der Freiheitsideen hilfreich sein können, sowie schließlich (3.) Schnittpunkte in beiden Lebenswegen, zu denen ein kurzer Briefwechsel sowie persönliche Lesenotizen Jaspers’ zu einem Aufsatz von Hayek zählen, der auch Gegenstand des Briefwechsels ist. Weitere biographische Aspekte finden ergänzend
noch in den Abschnitten zu den Werkgeschichten beider Denker (I.6.6–7) Erwähnung, jedoch auch hier nur, sofern sie werkgeschichtlich von Bedeutung sind.
6.2. Bedeutung der Biographie im und für das Gesamtwerk Jaspers’, Hayeks
Der wahrscheinlich wichtigste Unterschied in den Biographien von Jaspers und
Hayek betrifft nicht deren Biographien selbst, sondern den Stellenwert, den beide
Denker jeweils ihrer Biographie für das Verständnis des Gesamtwerks einräumen;
er ist nicht historischer, sondern systematischer Natur. Diametral verschieden zum
Ansatz Hayeks, bei dem Person und Werk strikt und wie selbstverständlich voneinander getrennt sind, ist bei Jaspers die eigene Biographie ausdrücklicher Bestandteil des philosophischen Gesamtwerks.
Jaspers hat in mehreren Anläufen und über Werkphasen hinweg zahlreiche autobiographische Schriften verfaßt, die in Selbstzeugnissen und lebensnahen Selbstanalysen die inneren Werdegänge und Zugangswege zu seiner Philosophie aufzeigen. Bereits 1938, 55jährig, faßt Jaspers den Plan, eine ausführliche Autobiographie zu schreiben, die zunächst zwar unvollendet bleibt, jedoch Jahrzehnte
später, noch zu Lebzeiten Jaspers’ und unter dessen aktiver Mitwirkung,75 in Ausschnitten im biographischen Sammelband »Schicksal und Wille« (1967) erscheint.76 Insgesamt hat Jaspers an die zehn autobiographische Texte verfaßt, die
zu Lebzeiten zur Veröffentlichung gelangen.77
Zusätzlich zu diesen publizierten Schriften hat Jaspers ein umfangreiches Nachlaßwerk aus Tagebüchern und Briefwechseln hinterlassen, das allein noch einmal
mehrere tausend Seiten umfaßt. Es reichert die bereits veröffentlichten Selbstzeugnisse um weitere Details, Klärungen und Selbstklärungen, philosophische
und politische Darlegungen der Situationen des eigenen und des geistigen Lebens
seiner Zeit an,78 worin Jaspers’ Wille zu Kommunikation und vorbehaltloser Mitteilung ebenso wie seine schier unermüdliche Schreibtätigkeit nochmals vertiefend zum Ausdruck gelangen.79 Als dritte und letzte Säule des autobiographischen
75

Saner (1967), S. 1, S. 184
Herausgegeben und zusammengestellt von Jaspers’ langjährigem Assistenten Hans Saner, der
auch den Nachlaß betreut hat; vgl. Salamun (2006), S. 19; Saner (1970).
77
Jaspers, »Elternhaus und Kindheit« (1938), »Krankheitsgeschichte« (1938), »Über meine Philosophie« (1941), »Mein Weg zur Philosophie (1951), »Philosophische Autobiographie« (1963),
»Gegen falsche Heroisierung« (1946), »Erinnerungen an Jever« (1953), »Heidelberger Erinnerungen« (1961), »Antwort auf die Frage: Aus welchen Kräften leben Sie?« (1963), »Karl Jaspers –
Ein Selbstporträt« (1966), »Von Heidelberg nach Basel« (1967).
78
Jaspers (1932b), S. 325: „Der letzte Sinn aber allen philosophischen Denkens ist das philosophische Leben als das Tun des Einzelnen im inneren Handeln, durch das er [er] selbst wird.“ Vgl.
Saner (1967), S. 13.
79
Saner (1970), S. 110: „Man könnte Jaspers’ Biographie in den Satz zusammenfassen, den er
einmal aufgeschrieben hat: Ich arbeite; ich tue sonst nichts.“ Es wäre angesichts der Einheit von
Person und Werk in Jaspers’ Selbst- und Philosophieverständnis vielleicht treffender, statt ‚Arbei76
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Werkes kommen schließlich noch persönliche Anmerkungen in Vorworten zu
Erst- und Neuauflagen eigener Monographien80 sowie Vorworte und analoge Beiträge in Monographien von zeitgenössischen Denkern hinzu, denen sich Jaspers
geistig verbunden fühlt.81 Die Summe aller dieser autobiographischen Texte bildet
einen eigenständigen, zum großen Teil explizit von Jaspers gesetzten Nebenstrang
des Gesamtwerks mit Hinweis- und Erklärungscharakter als Medium der Aneignung seiner Philosophie.82
Die Identifikation von Person und Werk bzw. ihr von Jaspers beanstandetes Fehlen in der zeitgenössischen akademischen Betriebsamkeit ist auch einer der gewichtigsten Gründe für Jaspers’ Ablehnung der von ihm so bezeichneten „Professorenphilosophie“.83 Sie ist vor allem aber auch das bestimmende Kennzeichen
der philosophiegeschichtlichen Arbeiten Jaspers’, die wesentlich aus ihrer Einbindung der Person des Philosophen für das philosophische Verständnis des jeweiligen Denkens ihren Aneignungscharakter und zugleich darin ihre didaktische Eingängigkeit und oft auch ihre inhaltliche Präzision beziehen.
Im weiten Raum, den Jaspers der Biographie als Bestandteil nicht nur des eigenen, sondern im Grunde jeden philosophischen Werkes zuerkennt,84 drücken sich
bereits vier Kernelemente seiner Philosophie aus: (1.) Die hervorgehobene Bedeutung der Person, des Subjekts – Ich als mögliche Existenz – , sowie, für sein
eigenes Werk: (2.) die Bedeutung der Kommunikation und des Mitteilungscharakters der Philosophie von Jaspers,85 (3.) ihr Anspruch an sich selbst, nichts auszuten‘ das Wort ‚Schreiben‘ zu wählen: ‚Ich schreibe; ich tue sonst gar nichts‘ – da gerade ‚Arbeiten‘ jene Trennung von Leben und Werk impliziert, wie sie bei Jaspers aufgehoben scheint.
80
Jaspers (1913), S. I-V; ders. (1954), S. VIII-XIII; ders. (1956), S. 86-90; ders. (1965), S. 1-7.
81
Fraenkel (1934), S. 17-20; Mayer (1952), S.543-547; Arendt (1955), S. 5-7; Milosz (1955), S. 7;
Haubach (1955), S. 14-17; Lasky/Löwenthal (1958), S. 11-13; Schmidt (1965), S. 9-12, besonders
S. 10.
82
Saner (1967), S. 67, wonach bei Jaspers „[...] die autobiographischen Schriften nicht nur eine
erhöhte Bedeutung für das Verständnis seines Philosophierens, sondern auch zu einem existentiellen Wahrheitsaufweis seines Denkens werden [...].“ Vgl. ebd., S. 13.
83
Jaspers (1950c), S. 124 (Hervorhebung im Original): „Die deutsche Professorenphilosophie ist
lehrreich, voll Fleiß und Eifer, umfassend, und lebt doch faktisch nicht mehr aus der Energie des
Menschseins, sondern aus der Universitätswelt bürgerlicher Kultur mit ihrem Bildungswert, ihrem
gutwilligen Ernst und ihren Grenzen.“ Vgl. ders. (1946c), S. 235, S. 245; ders. (1948c), S. 259.
84
Jaspers (1982n), S. 119: „Philosophie hat in ihrem Wesen immer personelle Gestalt.“ Ders.
(1950c), S. 102: „Den philosophischen Gedanken und den Denker müssen wir in ihrer leibhaften
Wirklichkeit aufsuchen.“ Ders. (1941), S. 398: „Immer als Einzelner wird der Mensch zum Philosophen. Und er kann daraus keinerlei Ansprüche herleiten. [...] Im Geisterreich der Philosophie
[...] werden Menschen für einander durch die Jahrtausende Schicksalsgefährten des Denkens [...].
Es ist ein Selbstwerden des Einzelnen in Kommunikation mit den Einzelnen.“ Ders. (1957a),
S. 75: „Zur Wahrheit des Werks gehört die Wahrheit des Menschen, der es denkt. Im Werk selbst
ist er erkennbar. Ohne Bindung an den Menschen ist das Werk eine artistische Spielerei [...].“ Vgl.
ders. (1919), S. 132.
85
Jaspers (1946e), S. 287: „Weil der Mensch nur frei sein kann, wenn seine Mitmenschen frei
sind, muß er die sich isolierende, kommunikationslose Freiheit verwerfen.“ Kontemplative Klärung in und durch Kommunikation von Selbst zu Selbst ist einer der wichtigsten Vollzüge existentieller Freiheit bei Jaspers im gesamtem philosophischen Werk, ausführlich bereits beschrieben,
einem Anfangspunkt seiner Philosophie gleich, im frühen Aufsatz »Einsamkeit« (1915), in dem
sich übriges abermals autobiographische Einflüsse und philosophische Entwicklung sichtbar miteinander verflechten: Jaspers (1915), S. 25: „Leben ist vielmehr Handeln, Denken, Schaffen, Gestalten – so allein entsteht erst Material, Medium, Inhalt – aber all das als Grundlage: dazu muß
das gegenseitige Verstehen und die Liebe kommen, sonst bleibt alles seelenlos und vom Gefühl
der Einsamkeit her sinnlos.“
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lassen: ihr unnachgiebiges Streben nach Wahrheit und (4.) ihre Anverwandtschaft,
mindestens aber ihre Nähe zur Lebensphilosophie.86 In diesen vier Elementen
zeigt sich die Charakteristik der Philosophie Jaspers’, die eben hierdurch Existenzphilosophie ist (I.7.1.1.).
6.3. Zeitgeschichtliche und biographische Aspekte bei Jaspers und Hayek
6.3.1. Verbindendes und Trennendes in den Biographien Jaspers’ und Hayeks
Jaspers und Hayek trennen vierzehn Lebensjahre. Jaspers wird 1883 in Oldenburg
geboren, Hayek 1899 in Wien; vom Ende her gesehen wiederum trennen sie achtzehn Jahre: Jaspers stirbt 1969 in Basel, Hayek 1992 in Freiburg im Breisgau. Die
Schaffensphasen beider Denker reichen mithin, zusammengesehen, von 1909 bis
1988, und decken somit fast das gesamte 20. Jahrhundert ab, beginnend bei
Jaspers, mit der Dissertation »Heimweh und Verbrechen« (1909), endend mit dessen letzter Monographie »Wohin treibt die Bundesrepublik?» (1966) und einer
Replik auf deren Kritik (1967), bei Hayek beginnend mit der frühen Skizze »Beiträge zur Theorie der Entwicklung des Bewußtseins« (1920), endend mit der Altersschrift »Die verhängnisvolle Anmaßung. Die Irrtümer des Sozialismus«
(1988). Beide Gesamtwerke eint in ihrer Mitte eine Spanne von etwa vierzig Jahren gemeinsamen zeitgeschichtlichen Hintergrunds (1920-1967), wenngleich
Hayek die meiste Zeit davon nicht in Kontinentaleuropa, sondern in Großbritannien und den USA lebt, und auch die akademischen Anfangsjahre Hayeks nicht, wie
bei Jaspers, vom deutschen Aufklärungsgeist und entsprechender „Denkungsart“
(Jaspers)87 geprägt sind, sondern im geistig und kulturell ungleich vitaleren, heterogenen Wien der Jahrhundertwende, jener kurzen Epoche der Wiener Moderne,
des Wiener Kreises und der sich formierenden dritten Generation der Österreichischen Schule der Nationalökonomie, auch „Wiener Schule“ genannt. – Sowohl
das Frühwerk Jaspers’ als auch das umfangreiche Spät- und Alterswerk Hayeks
befinden sich somit außerhalb dieses, etwa vierzig Jahre währenden, gemeinsamen zeit- und geistesgeschichtlichen Erfahrungshorizontes. Trotz der Unterschiede in den örtlichen und kulturellen Herkünften und im späteren Verlauf vor
allem durch die interkontinental und werksprachlich bedingte Verschiedenheit der
Perspektiven, sind doch beider Denker Werdegänge wesentlich mitbestimmt von
der historischen Erfahrung und der letzthin von beiden einhellig wahrgenommenen Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit dem Totalitarismus und seinen
geistigen Wurzeln. Die Tatsache der unterschiedlichen Lebenskontexte beider
Denker ist insbesondere mit Blick auf Jaspers und dessen konkrete Bezugnahmen
auf das aktuelle politische Zeitgeschehen der noch jungen Bundesrepublik und die
Verwurzelung in der deutschen Philosophie des frühen 20. Jahrhunderts von Bedeutung. Denn anders als dies bei Hayek der Fall ist, stehen die meisten politischen Arbeiten Jaspers’ in einem unmittelbaren, meist konkret Stellung beziehenden Kontext seiner Zeit. – Bei Hayek wiederum bedeuten demgegenüber die zeit86

Jaspers (1932a), S. 325: „Was als Gedachtes nicht schon Funktion im Leben war, ist unwahrhaftig gedacht.“ Dieser Aspekt der Lebensphilosophie ist insbesondere auch zu erwähnen mit
Blick auf die später zu diskutierende ‚vernunftphilosophische Wende‘ im Spät- und Alterswerk,
insofern der autobiographische Strang in Jaspers Arbeiten werkphasenübergeifend, bis zum Ende
seines Schaffens, fortdauert.
87
Jaspers (1935c), S. 122; ders. (1949d), S. 121; ders. (1950d), S. 43; ders. (1958), S. 449.
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liche Verschiebung in Richtung auf das Ende des 20. Jahrhunderts hin, ebenso wie
die angelsächsische und von internationalen Netzwerken liberaler Denker und
Publizisten (Mont Pèlerin Society) bestimmte Prägung des akademischen Umfelds, die beginnend mit den 1930er Jahren auch eine völlige Umstellung der
Werksprache vom Deutschen auf das Englische mit sich bringt (I.6.7.2.), einen
grundsätzlich anderen wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibstil, der einerseits
didaktisch von essayistischem Fluß und andererseits von einem deutlichen Bewußtsein für begriffliche Probleme geprägt ist. Insbesondere mit Blick auf den zuletzt genannten Aspekt wird dieser Unterschied am deutlichsten sichtbar etwa in
Hayeks früher Grundlagenarbeit zur theoretischen Psychologie, »Die sensorische
Ordnung« (begonnen in den 1920er Jahren, publiziert 1952), die sich, im Format
des Traktats verfaßt, in Sachlichkeit und logischer Klarheit am Vorbild des Großonkels Hayeks, Ludwig Wittgenstein und dem Wiener Kreis orientiert. Der Unterschied zwischen Jaspers und Hayek und den Traditionen, auf die sie sich berufen,
wird vielleicht am sichtbarsten bei einer auf Methodik und Didaktik hin bezogenen Vergleichslektüre von »Die sensorische Ordnung« etwa mit Jaspers’, »Psychologie der Weltanschauungen« (1919), die, ungefähr zur gleichen Zeit entstanden, ebenfalls als ein grundlegendes Werk der Psychologie konzipiert ist, aber
schon im Zeichen des Übergangs zur Existenzphilosophie steht (I.6.6.1.): Beide
Schriften könnten in Form und Begrifflichkeit kaum unterschiedlicher sein.
6.3.2. Zeitgeschichtliche und biographische Aspekte bei Hayek
Wenngleich bei Hayek angesichts der Trennung von Leben und Werk in der Biographie keine unmittelbaren Anknüpfungspunkte mit Erklärungscharakter für sein
Denken vorliegen, vor allem nicht solche, auf die – analog zu Jaspers – Hayek
selbst explizit hingewiesen hätte, so sind doch gerade im Vergleich zu Jaspers drei
das Denken Hayeks prägende, biographische Aspekte hervorzuheben. Sie erklären
vor allem Unterschiede in den Begriffsverständnissen beider Denker und beleuchten zuletzt auch die Verschiedenheit ihrer Zugänge zur Idee der Freiheit. (1.)
Hayek entstammt, durchaus im Gegensatz zu Jaspers, einem rein akademisch geprägten Elternhaus. Das akademische Selbstverständnis erstreckt sich über das
unmittelbare elterliche Umfeld hinaus bis weit in das familiäre Umfeld hinein und
prägt den Freundeskreis, das soziale Leben und somit das geistige Klima, in dem
Hayek aufwächst.88 Wenngleich anfänglich in der Fachrichtung nicht festgelegt,
vielmehr noch suchend, kommt Hayeks eigenes wissenschaftliches Interesse bereits in frühen Jahren zur Geltung.89 Eine mit Jaspers vergleichbare Entscheidungsfindungsphase in der Annahme der akademischen Berufung und des bewußten Einschlages einer akademischen Berufslaufbahn ist bei Hayek nicht überliefert, und es gibt wenig Anzeichen oder Indizien dafür, daß sie hätte stattfinden
sollen; fraglich war offenbar nicht, ob der junge Hayek wissenschaftlich tätig
würde, als vielmehr, in welcher wissenschaftlichen Disziplin dies geschehen würde. Der früh schon erkennbare und bis ins hohe Alter andauernde Forschergeist,
das wache Interesse an neuesten Forschungsrichtungen und -ergebnissen runden
dieses Persönlichkeitsbild ebenso ab wie die Tatsache, daß Hayeks Zugehörigkeit
zur Österreichischen Schule der Nationalökonomie und seine marktliberale Positionierung in Grundfragen der politischen Ökonomie ihn die längste Zeit seines
88
89

Machlup (1977), S. 12; Hennecke (2001), S. 27-29, Kresge (1994), S. 37-48.
Hennecke (2001), S. 30-32; Kresge (1994), S. 47; Tebble (2010), S. 3.

32

I. Einleitung und systematischer Aufbau

Lebens weltanschaulich, politisch und (wirtschafts-)wissenschaftlich weit abseits
des Zeitgeistes isoliert sein ließen, und sich Hayek hiervon weder beirren, noch
aber vor allem den gängigen Gegenthesen und der regen geistigen Auseinandersetzung mit ihnen je verschließen ließ. Hayeks Selbstverständnis als
„Tüftler“90 und in direkter Entsprechung hierzu sein akademisches Schaffen sind
durchgängig von einem Geist des offenen Suchens und des regen wissenschaftlichen Austausches bestimmt. (2.) Prägend für Hayeks Denk- und Arbeitsweise sind der in der Hayek-Forschung in seiner Bedeutung bislang kaum genügend beachtete Wechsel der Werksprache von Deutsch auf Englisch, die damit
notwendig einhergehende Umstellung im Denken vom kontinentaleuropäischen
zum angelsächsischen und nordamerikanischen, spätestens aber der Begrifflichkeit, sowie die mit ihr verbundene Internationalität des akademischen Austausches
und Wirkens, die etwa bei Jaspers und vielen anderen seiner Zeitgenossen des
akademischen Betriebes in Deutschland bis weit in das Ende des 20. Jahrhunderts
hinein kaum oder gar überhaupt keine Entsprechung findet.91 (3.) Prägend für das
Denken Hayeks sind weiterhin die mit dem Wechsel der Werksprache bzw. Einfindung in Zweisprachigkeit und den verschiedenen Lebensstationen Wien – London (1931-1949), Chicago (1950-1962), Freiburg (1963-1968), Salzburg (19681977), Freiburg (1977-1992) – und den zahlreichen Gastvorlesungen einhergehende Grunderfahrung Hayeks, daß dieser „während des größeren Teils dieser
Zeit in den Ländern, in denen ich [Hayek] wirkte, Ausländer war“.92 Abermals im
Gegensatz zu Jaspers, befindet sich Hayek ausgehend von dieser Grunderfahrung
in einem natürlichen und von sich wissendem Abstand zu den konkreten, sozialen
und politischen Realitäten und Aktualitäten der Gesellschaften, deren ‚Gast‘ er
stets nur ist, als auch zugleich in Prozessen der fortlaufenden kulturellen Anpassung, die die Grundlage seines Wirkens und der Resonanz seiner Forschung an
den jeweiligen Orten sind.93 Wenn auch nicht einmal Hayek selbst diesen Aspekt
als prägend für sein Denken erwähnt, so wird er neuerlich besonders im Kontrast
zu Jaspers, der stets konkret und bis in das Studium von Bundestagsprotokollen
und Interviews zu tagesaktuellen Fragen in Nachrichtenmagazinen verbunden mit
seiner Zeit ist: Es mag eben dieser Abstand sein, der Hayeks Forschungsinteresse
an Abstrakta, an generisch darstellbaren gesellschaftlichen und kulturellen Prozessen, an Prinzipien sozialer Entwicklung und Ordnung wach und hingegen das
konkrete Interesse an Tatsachenwissen und Einzelereignissen des Tagesgesche-

90

Vgl. Hayek (1975), S. 321: „Ich neige dazu, Denker dieser Art als »Tüftler« (»puzzlers«) zu
bezeichnen. [...] Ihr ständiger Kampf mit Schwierigkeiten [...] kommt daher, daß sie von den gängigen sprachlichen Formulierungen keinen Gebrauch machen können. [...] Aber da sie gezwungen
sind, ihren eigenen Weg der sprachlichen Darlegung anerkannter Ideen zu finden, werden sie
manchmal entdecken, daß die konventionelle Formulierung versteckte Argumentationslücken oder
ungerechtfertigte, stillschweigende Annahmen enthält.“
91
So finden sich etwa in der Jaspers-Bibliothek in Oldenburg fast ausschließlich deutschsprachige
Werke, mit denen Jaspers sich beschäftigt hat. Vgl. den bibliotheksinternen Katalog, BIS.
92
Hayek (1962), S. 79. Machlup (1977), S. 12: „Hayeks Karriere als Wissenschaftler und Lehrer
umfaßt ein ungewöhnlich großes Maß an internationaler Wanderung: Wien, London, Chicago,
Freiburg und Salzburg waren seine »ständigen« Wohnsitze, ganz abgesehen von einer Vielzahl
von Orten, an denen er als Gastprofessor lehrte.“
93
Hayek (1962), S. 79: „Wenn ich auf die letzten dreißig Jahre zurückblicke, so wird mir jedenfalls bewußt, wieviel ich dem Umstand verdanke, daß ich während des größeren Teils dieser Zeit
in den Ländern, in denen ich wirkte, Ausländer war und mir daher eine aktive Stellungnahme zu
den Fragen der Tagespolitik unangemessen schien.“
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hens gering hält.94 In der eigenen Lebensform spiegelt sich auf diese Weise, was
Hayek selbst später in seiner Wissenschaftstheorie den „Primat des Abstrakten“95
nennt (II.5.6.). Es mag ferner auch im eigenen Erleben und im Freiheitsverständnis prägend gewesen sein, daß Hayek in den meisten Staaten, in denen er sich als
Forscher und Lehrer über Jahre und Jahrzehnte aufhielt, nicht wahlberechtigt, und
dennoch zu jeder Zeit individuell frei war.96
6.3.3. Zeitgeschichtliche und biographische Aspekte bei Jaspers
Bei Jaspers sind es im wesentlichen drei einschneidende Ereignisse – ‚Situationen‘ (III.1.1.) –, die fortan bestimmend für die Entwicklung der Philosophie und
der politischen Arbeiten sind. Der Zäsurcharakter der folgenden drei Aspekte im
Leben Jaspers’ zeigt sich – wiederum komplementär zu den genannten drei
Aspekten bei Hayek – bereits daran, daß sie sämtlich ein konkretes Datum,
gleichsam Stichtage kennen. Es sind in chronologischer Reihenfolge (1.) 1901 die
Konfrontation des damals 18jährigen Jaspers mit der Diagnose unheilbarer Lungenkrankheit und der medizinisch als sicher geltenden Prognose geringer Lebenserwartung, die lebenslange Krankheitsgeschichte und der Umgang mit ihr, der
Jaspers zeit Lebens strenge Schonung und lange Phasen des Rückzugs auferlegt;97
(2.) 1907 die erweckende Begegnung mit seiner späteren Frau Gertrud Mayer
(Heirat 1910), die zugleich blitzhaft das Ende einer jahrelangen Einsamkeitskrise
bedeutet. Die Verbindung mit seiner Frau ist vom Augenblick ihrer Erstbegegnung an lebensprägend und wirkt tief in die Grundlagen der Existenzphilosophie
wie auch – nachfolgend – der politischen Arbeiten Jaspers’ hinein. Jaspers’
Grund- und Lebensthema der Kommunikation wird wesentlich von der ‚existentiell‘ zu nennenden Verbindung mit seiner Frau bestimmt.98 (3.) Die Erfahrung der
94

Hayek (1960b), S. XX.; vgl. ders. (1967), S. 45: „Weil die Philosophie uns im Bereich der Unkenntnis helfen will, beschäftigt sie sich mit »Prinzipien«, nicht mit Tatsachen. Denn Prinzipien
sind es, die uns helfen, uns in einer Welt zurechtzufinden, deren Tatsachen wir zum großen Teil
nicht kennen. Insbesondere sind die Verbote der Moral und des Rechts zum großen Teil Anpassungen an den allgemeinen Charakter der Welt, deren konkrete Ausgestaltung wir nicht kennen:
Regeln, die uns zwar nicht sagen, was in der Welt geschieht, aber sagen, daß uns wahrscheinlich
nichts geschehen wird, wenn wir sie befolgen.“
95
Hayek (1960b), S. 5.
96
Vgl. Hayek (1960b), S. 18: „[...E]in diesem Sinn [im Sinn politischer Freiheit als demokratischer Freiheit (I.7.2.2.) – P.B.] freies Volk ist nicht notwendig ein Volk freier Menschen; und man
braucht an dieser kollektiven Freiheit nicht teilzuhaben, um als Individuum frei zu sein. Man kann
kaum behaupten, daß [...] die in einem Lande wohnhaften Ausländer, oder Personen, die das Alter
für das Wahlrecht noch nicht erreicht haben, nicht völlige persönliche Freiheit genießen, weil sie
an der politischen Freiheit [als demokratischer Freiheit – P.B.] nicht Anteil haben.“
97
Jaspers (1953), S. 12: (Klammer im Zitat): „Alle Entschlüsse meines Lebens waren mitbedingt
durch eine Grundtatsache meines Daseins. Von Kindheit an war ich organisch krank (Bronchiektasen und sekundäre Herzinsuffizienz). Auf der Jagd saß ich manchmal, aus Schwäche des Körpers
versagend, bitterlich weinend irgendwo in der Verborgenheit des Waldes. Erst als ich 18 Jahre alt
war, wurde durch Albert Fraenkel in Badenweiler die Diagnose gestellt. [...] Jetzt lernte ich, das
Leben einzurichten unter den Bedingungen dieser Krankheit. [...] Ich begriff, worauf es in der
Behandlung ankommt. Langsam lernte ich die Verfahren, die ich zum Teil selbst erfand. [...] Will
ich arbeiten, muß ich das Schädliche wagen, will ich am Leben bleiben, muß ich für strengste
Ordnung unter Vermeidung des Schädlichen sorgen. Zwischen diesen beiden Polen verlief mein
Dasein.“
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Jaspers (1951b), S. 388: „24 Jahre war ich alt, als 1907 plötzlich alles anders wurde. Das Philosophieren [...] gewann seinen Ernst durch die Erfahrung des unbedingten und unbegründbaren
Entschlusses, der lebenwährend die Kommunikation ermöglichte, ohne welche die bloßen Gedan-
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nationalsozialistischen Diktatur, zunächst in Einzeletappen, 1933 (Ausschluß aus
der Universitätsverwaltung), 1937 (Zwangspensionierung), 1938 (inoffizielles
Publikationsverbot), 1943 (offizielles Publikationsverbot), und schließlich die
drohende Deportationsgefahr seiner Frau, da diese jüdischer Herkunft war, besonders in den letzten Jahren der Dritten Reiches. Jaspers’ Erweiterung seines Interesses hin zur politischen Arbeit hat in dieser Grund- und Grenzerfahrung ihre
Wurzel. Sie ist nach 1945, von ihrem Anfang her gesehen, wesentlich bestimmt
von der auch für Jaspers vitalen Schuldfrage, wie es möglich sein konnte, die
Menschheitsverbrechen des nationalsozialistischen Regimes, als wacher Zeitzeuge im eigenen Land lebend, zugelassen zu haben. Sie mündet in späteren Jahren, schließlich zum Alterswerk hin, in die drängende Sorge Jaspers’, das Geschehene könne sich in der noch jungen Bundesrepublik Deutschland wiederholen.99
Die Annahme eines Rufes nach Basel und die damit einhergehende Übersiedlung
nach Basel 1948 ist als späte Reaktion auf die Erfahrungen der äußersten Bedrohtheit seiner Frau in Deutschland zu verstehen und der Beschwernisse der Erneuerung der Universität in den Nachkriegsjahren. Jaspers gesamtes politisches
Werk läßt sich als Antwort auf die Grenzerfahrung durch die Zeit des Nationalsozialismus in persönlicher Bedrohung und Isolation verstehen.100 Ein wichtiger
Aspekt dieser Erfahrung des Nationalsozialismus ist auch der Bruch mit
Heidegger und die nicht endende Enttäuschung über Heideggers tiefe Verbundenheit mit dem nationalsozialistischen Denken.101 Auch für die Interpretation
der Veränderungen beginnend mit dem Spätwerk in Jaspers’ Denken und Wirken
wird der Aspekt der Abgrenzung von Heidegger noch von besonderer Bedeutung
sein (I.7.1.1.).
Hier ist die Auffassung vertreten, daß die Grenzerfahrung durch die nationalsozialistische Diktatur mindestens von gleicher, initialer Bedeutung für das politische Werk Jaspers’ ist, wie analog zuvor die Erfahrung der Krankheit und des
Umganges mit ihr, initiale Bedeutung für Jaspers’ Hinwendung zur Philosophie
als Existenzphilosophie hatte.
6.4. Briefwechsel zwischen Jaspers und Hayek, Januar 1963
Aus einem von Jaspers begonnen Briefwechsel mit Hayek im Januar 1963 geht
hervor, daß zwischen Jaspers und Hayek eine, „allerdings nur flüchtige [...,] Beken wie unwesentlich bleiben.“ Ders. (1967), S. 204; ders. (1951b), S. 387; ders. (1953), S. 15:
„Einsamkeit, Schwermut, Selbstbewußtsein, alles verwandelte sich, als ich 24 Jahre alt, 1907,
Gertrud Mayer begegnete.“ Ders. (1966b), S. 32: „Jetzt wurde ich ein Mensch, der täglich daran
erinnert wurde, daß er ein Mensch ist.“
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100
Jaspers (1953), S. 74-77.
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Jaspers (1953), S. 111: „Was seit 1933 war und heute ist, scheint mir zwischen Heidegger und
mir offen. Ich kann nicht abschließen.“ Ebd., S. 102: „Ratlos war ich. [...] Jetzt war es zu spät. [...]
Hatte ich mich geirrt durch all das Positive, das zwischen uns war? War ich selber schuld, daß ich
nicht, gegründet auf das Positive, die radikale Auseinandersetzung mit ihm suchte? War dies vor
1933 mitbestimmt durch meine Schuld, daß ich nicht rechtzeitig die Gefahren gesehen, den ganzen
Nationalsozialismus zu harmlos genommen hatte, obgleich Hannah Arendt mir schon 1932 deutlich genug sagte, wohin es gehe? Im Mai 1933 reiste Heidegger das letzte Mal ab. Wir haben uns
nicht wiedergesehen.“ Vgl. Jaspers, Nachlaß, Tagebücher (1928–1938), S. 31: „Kommunikationslos – weltlos – gottlos.“ Ders., Nachlaß, Tagebücher (1961–1964), S. 252: „Wie Hitler die
Perversion des Führercharismas Max Webers – so Heidegger die Perversion des Philosophen.“
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kanntschaft“102 bestand. Wo und wie diese Bekanntschaft zustande kam, und ob
es gegebenenfalls sogar mehrere persönliche Begegnungen waren, auf denen sie
gründet, läßt sich nicht mehr rekonstruieren. In ihrem jeweils letzten Brief des
Schriftverkehrs sichern sich beide Denker zu, daß sie sich „[a]uf eine Wiederbegegnung [sehr] freue[n]“ (Jaspers)103, und Hayek antwortet, mit Blick auf seine
soeben erst erfolgte Rückkehr nach Europa und die geringe Entfernung zwischen
Freiburg im Breigau und Basel, gleichlautend: „Ich hoffe auch sehr, daß die größere Nähe nun bald dazu führen wird, daß wir uns wieder begegnen“ (Hayek).104
Wenngleich der Anlaß der Korrespondenz unbedeutend ist – Jaspers wendet sich
an Hayek mit der Bitte um Vermittlung einer seiner Studentinnen, die „die freie
zuverlässige Gesinnung [hat], die mich [Jaspers] mit ihr verbindet“ von Freiburg
nach München, „damit sie den dortigen Massenbetrieb durchdringt“ (Jaspers)105 –
so gewinnt doch der Briefwechsel bald inhaltliche Bedeutung dadurch, daß Hayek
seinem Antwortschreiben einen Artikel von sich zur Lektüre beilegt. Auch unabhängig von dieser inhaltlichen Wende zeigt sich in den insgesamt drei Briefen
eine gegenseitige kollegiale Anerkennung, die spürbar über den zu jener Zeit üblichen, konventionellen Austausch von Höflichkeiten hinausgeht und wesentlich
um die von Jaspers erwähnte ‚freie zuverlässige Gesinnung‘ kreist. Es ist erkennbar, daß sich beide Denker geschätzt haben, wenn auch diese Wertschätzung
letztlich explizit nur bei Jaspers im Briefwechsel und wie gesehen auch zuvor
bereits im Werk »Vom Ursprung und Ziel der Geschichte« festgehalten ist
(I.1.1.). Zeichen dieser Wertschätzung ist auch die Tatsache, daß der Briefwechsel
in beiden Nachlässen gleichermaßen aufbewahrt ist, und weiter, vor allem, daß
Hayek Jaspers die besagte Lektüre zusendet, da der Briefwechsel von seinem Anfang her, ausgehend von Jaspers, zunächst auf einen solchen fachlichen Austausch
nicht angelegt schien.
Der Artikel, den Hayek Jaspers zusendet, trägt den Titel »Wirtschaft, Wissenschaft und Politik« (1963) und ist ein Abdruck der Antrittsrede Hayeks anläßlich
der Übernahme des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre in Freiburg, der in jenen
Tagen gerade erst im Druck erschienen war. Wie die zahlreichen Anstreichungen
und Lesenotizen im Originalexemplar des Druckes zeigen, den Jaspers in seiner
Bibliothek aufbewahrt hat, hat sich Jaspers ausführlich mit dem Artikel beschäftigt.106 Wenige Tage später bereits, am 30.01.1963, schreibt Jaspers an Hayek die
folgende Antwort:
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„Ihre Antrittrede habe ich mit größtem Interesse gelesen. Man atmet gleich
die Luft, die wir heute so oft entbehren müssen. Ihre »Rechenschaft« scheint
mir eindrucksvoll für Ihre Kollegen und die Studenten durch eine große Erinnerung wie durch die eindringliche Vernunft Ihres Denkens.
Darf ich mir als Gegengabe erlauben, Ihnen den Abdruck einiger meiner
Reden aus der letzten Zeit zu schicken (gleichzeitig als Drucksache).“107
Welche Texte es waren, die Jaspers Hayek zugesendet hat, läßt sich nicht mehr
ermitteln; im Hayek-Archiv sind sie nicht erhalten, und Hayek selbst erwähnt weder in seinen publizierten Schriften noch im unveröffentlichten Nachlaß jemals
Arbeiten von Jaspers, so daß es auch nicht möglich ist, Rückschlüsse aus Verweisen Hayeks an anderer Stelle zu treffen. Lediglich aufgrund des Wortlautes
Jaspers’ (‚mehrere Reden aus der letzten Zeit‘) läßt sich eine gewisse Eingrenzung vornehmen und entsprechend mutmaßen, daß es sich um Reden gehandelt
haben dürfte, die mindestens teilweise dem politischem Werk zugerechnet werden
können.108 Doch welche Reden oder Aufsätze es auch immer gewesen sein mögen
– Jaspers’ Gegengabe wird von Hayek nicht mehr beantwortet. Der Briefwechsel
endet an dieser Stelle, bei Hayek.
6.5. Bibliographie – Versuch einer historischen und systematischen Einteilung
Für beide Denker sind in der Literatur bereits ausführliche Werkeinteilungen vorgenommen worden.109 Obwohl sie hinlänglich Orientierung bieten, soll im folgenden ergänzend hierzu eine eigene Einteilung vorgeschlagen werden, insbesondere erstens, um eine Gliederung der jeweils vergleichbaren Werke und Werkphasen von Jaspers und Hayek zu ermöglichen und zweitens auch, um auf diese Weise bereits das thematische Spektrum herauszuarbeiten, innerhalb dessen sich direkte Vergleichspunkte aus den Werken selbst anbieten, ebenso wie indirekte, aus
einander ähnlichen Fragestellungen ableitbare.
In dieser Arbeit werden unabhängig voneinander sowohl bei Jaspers als auch bei
Hayek grundsätzlich vier Werkphasen unterschieden: Frühwerk, mittlere Werkphase sowie Spät- und Alterswerk. In beiden Fällen, und abermals unabhängig
voneinander, entspricht diese Einteilung in vier großen Etappen auch ihren Lebensabschnitten im erwachsenen Lebensalter. Eine Besonderheit jedoch gilt es bei
Jaspers zu berücksichtigen. Während sich bei Hayek die thematischen Entwicklungen im wesentlichen chronologisch, d.h. innerhalb des hier angelegten zeitli107
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chen Rasters der Werkphasen darstellen lassen, erfordert das umfangreiche, von
außerordentlicher Schreibtätigkeit zeugende (I.6.2.) und sich im Laufe der Zeit
auch in vielfache philosophische Fachrichtungen ausdifferenzierende Gesamtwerk
Jaspers’, zusätzlich zur Gliederung auf der Zeitachse eine hiervon unabhängige
Gliederung unter dem Aspekt der philosophischen bzw. existentiellen Fragerücksicht. So hat Jaspers neben seinem reichhaltigen autobiographischen Werk über
alle Werkphasen hinweg auch eine beeindruckende Sammlung philosophiegeschichtlicher Arbeiten geschaffen, die zum Teil erst aus dem Nachlaß veröffentlicht wurden, und ebenso eine Reihe von Schriften und Artikeln zur Idee der
Universität, im weiteren Sinne zur Bildungsidee und dem Auftrag der ‚Erziehung
des Geistes‘ verfaßt, die eigenständige Erwähnung verdienen, aber größtenteils
außerhalb einer chronologischen Klassifizierbarkeit in Werkphasen liegen. –
Auch um der Verdeutlichung der Vergleichbarkeiten beider Gesamtwerke willen
und der anschaulichen Übersicht ihrer thematischen Verflechtungen ebenso wie
ihrer Divergenzen, sei deshalb am Ende dieses Abschnittes der Versuch einer
schematischen Übersicht beider Gesamtwerke in einer zeitlichen und thematischen Gliederung angefügt [Abb. fehlt].
6.6. Jaspers – Bibliographie
6.6.1. Frühwerk (1909-1926): Psychologie, Hinführung zur Existenzphilosophie
Das Frühwerk Jaspers’ zentriert sich um die ersten Arbeiten zur theoretischen
Psychologie, die Dissertation »Heimweh und Verbrechen« (1909), die Schrift
»Eifersuchtswahn. Ein Beitrag zur Frage: >Entwicklung einer Persönlichkeit oder
Prozeß?<« (1910), die Habilitationsschrift »Allgemeine Psychopathologie« (1913)
und als letztes Werk dieser Phase, bereits im deutlichen Übergang zur eigentlichen Existenzphilosophie, »Die Psychologie der Weltanschauungen« (1919).110
Sämtliche Schriften dieser Werkphase eint, daß sich Jaspers in ihnen über das
ausführliche Studium des Menschen als Subjekt in seinen Grenz- und Ausnahmesituationen zunächst aus einer noch allgemein erst im Werden begriffenen akademischen Disziplin der Psychologie anzunähern versucht, die Aneignungscharakter
hat und darin die bereits deutlich erkennbaren Fragerücksichten und die Entwicklung der spezifischen Eigenheiten der Existenzphilosophie Jaspers’ in sich trägt.
In dieser Werkphase für das existenzphilosophische Denken richtungsweisend
sind auch bereits Jaspers’ Reflexionen zur Rolle des (Nerven)-Arztes und dem
‚existentiell‘ zu nennenden Verhältnis von Arzt und Patient, wenn dieses gerade
in der Psychiatrie von gemeinsam durchlebter Grenzsituation begleitet ist.111 Zu
erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch, daß Jaspers selbst die in der Fachwelt seinerzeit viel beachtete »Allgemeine Psychopathologie«, die rasch zum
Standardwerk der noch jungen Fachrichtung der medizinischen Psychiatrie avancierte, in einer späteren Werkphase, 1946, noch einmal gründlich revidierte und
beträchtlich erweiterte, so daß einerseits Vergleichsleseweisen möglich sind und
zugleich andererseits die Bedeutung dieses Werkes für Jaspers noch einmal unterstrichen wird. – Die frühen Schriften Jaspers’ werden im Grundsatzteil zu
110
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Jaspers dieser Untersuchung (III. Teil), in der der Begriff des ‚Ichs als mögliche
Existenz‘ zu ermitteln ist, wertvolle Quellen zum Verständnis darstellen; sie sind
zudem noch deutlich von Einflüssen durch die Lebensphilosophie geprägt, wodurch der Rückgriff auf sie in dieser Untersuchung den Ichbegriff Jaspers’ von
seinem Anfang her oft noch verständlicher und gegenüber späteren Wendungen
im Spät- und Alterswerk intuitiver zugänglich sein wird. Ein wichtiger, erst aus
dem Nachlaß veröffentlichter Aufsatz, der repräsentativ für den Erhellungswert in
der Frage nach dem Begriff des Ich als mögliche Existenz bei Jaspers dieser frühen Schriften steht, ist der Aufsatz »Einsamkeit« aus dem Jahre 1915. – In diese
Werkphase fügen sich auch die Persönlichkeitsstudien »Strindberg und Van
Gogh. Versuch einer pathographischen Analyse unter vergleichender Heranziehung von Swedenborg und Hölderlin« (1926) ein, die, wenngleich in späterer
Veröffentlichung, eine ähnliche Studie als Ergänzungswerk auch in »Der Prophet
Ezechiel« (1947) finden. – Für die Ermittlung des Ichbegriffs wie auch für das
Verständnis der Ursprünge und tieferen biographischen und systematischen Herkünfte der Existenzphilosophie Jaspers’ erweist sich das Frühwerk in dieser Untersuchung als besonders ergiebig; jedoch wird es stets hier im Rückbezug gelesen
von den nachfolgenden Werkphasen her.
6.6.2. Mittlere Werkphase (1930-1945): Existenzphilosophie
Zwischen Frühwerk und mittlerer Werkphase erstreckt sich eine publikationsfreie
Zeit von etwa zehn Jahren, in der Jaspers sich dem gründlichen Studium der Philosophie widmet.112 Die mittlere Werkphase hat ihren Schwerpunkt in der dreibändigen »Philosophie«, die zugleich auch als Jaspers’ Hauptwerk der Existenzphilosophie angesehen werden kann. Obgleich erst später vollendet, bildet den
publizistischen Anfang dieser Werkphase zuvor jedoch die Schrift »Die geistige
Situation der Zeit« (1931), die dem Vorbild der Zeitkritik Kierkegaards folgt, keineswegs deshalb aber im engeren Sinne bereits eine ‚politische‘ Arbeit zu nennen
ist. Sie ist eher eine existenzphilosophische Betrachtung des Zeitgeistes der frühen
1930er Jahre und gekennzeichnet von einem politischen ‚Pathos der Distanz‘
(Nietzsche), das Jaspers später revidieren wird. Die mittlere Werkphase ist wesentlich bestimmt von Jaspers’ dreibändiger »Philosophie« – (Band I. »Philosophische Weltorientierung«, Band II. »Existenzerhellung«, Bad III. »Metaphysik«,
alle 1932). In diesem Werk entwickelt Jaspers seine Existenzphilosophie, das, indem es wesentlich von der Erhellung des Selbstseins handelt, vor allem ein Werk
über die existentielle Freiheit ist. Es wird aus diesem Grunde, im Verbund gelesen
mit den frühen Schriften und Jaspers’ Versuch einer philosophischen Logik in
»Von der Wahrheit« (1947), eine häufig herangezogene Quelle zur Klärung der
Idee existentieller Freiheit bei Jaspers in dieser Untersuchung sein.
6.6.3. Spätwerk (1935-1950): Vernunftphilosophie und Politik
Im Spätwerk vollziehen sich in zweifacher Hinsicht bei Jaspers bedeutende Erweiterungen in den Fragerücksichten seiner Philosophie. Zum einen reichert
Jaspers, beginnend mit den Groninger Vorlesungen »Vernunft und Existenz«
112
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(1935), sein Verständnis von ‚Existenzphilosophie‘ um eine von ihm eigenständig
formulierte ‚Philosophie der Vernunft‘ an, die Jaspers in den nachfolgenden
Schriften, »Existenzphilosophie« (1937) und mündend in das über tausend Seiten
starke Hauptwerk »Von der Wahrheit« (1947) zu einer regelrechten philosophischen Logik weiterentwickelt. Sie wird bei Jaspers zum logischen Grundgerüst
der philosophischen Existenzerhellung. In der Literatur wird sie zuweilen als vernunftphilosophische Wende begriffen,113 hier aber wird sie ausdrücklich nicht als
Wende, sondern als – allerdings grundlegende – Erweiterung der Existenzphilosophie Jaspers’ verstanden (III.3.), durch welche sie sich im übrigen abermals
vom französischen Existentialismus abgrenzt und auch den philosophischen Abstand zu Heidegger deutlich markiert (I.7.1.1.).114 Die Begründung dieser Interpretation wird im Grundlagenteil dieser Arbeit einen zentralen Aspekt der Diskussion des Ichbegriffs bilden (III.6.6.). Sie wird auch weiter unten in dieser Einleitung, im Abschnitt zur Klärung der Bezeichnung ‚Existenzphilosophie‘, noch ausführlicher dargelegt werden.
Die zweite, den gesamten künftigen Werkverlauf prägende Veränderung fällt
ebenfalls in die zeitliche Spanne des Spätwerks und betrifft die Hinwendung
Jaspers’ zur Politik. Nach 1945 erweitert Jaspers sein Arbeitsspektrum um einen
eigenständigen politischen Werkstrang, dessen zentrales Merkmal die Erhebung
der existenzphilosophischen Freiheitsidee zum Maßstab und Anspruch moralischer und politischer Betrachtung seiner Zeit ist. Sie bestimmt auch das Alterswerk Jaspers’ und trägt wesentlich zur Popularität Jaspers’ in der jungen Bundesrepublik bei,115 in der Jaspers durch seine Integrität bald zum ‚moralischen Gewissen‘ in der Öffentlichkeit Nachkriegsdeutschlands wird, bevor die StundentenRevolution von 1968 den eigentlichen geistigen Aufbruch besorgt.116 – Jaspers’
Hinwendung zur Politik nimmt ihren Anfang in einem vergleichsweise kleinen,
im allgemeinen wenig beachteten Aufsatz, den er 1946 in der ersten Ausgabe der
gemeinsam mit Dolf Sternberger gegründeten Zeitschrift »Die Wandlung« publiziert; es ist der Aufsatz »Thesen über politische Freiheit« (1946). In diesem Aufsatz entwirft Jaspers erstmals die Grundzüge seines Begriffes der politischen Freiheit, bevor er mit der vielbeachteten Schrift »Die Schuldfrage« (1946) einem größeren Publikum als politischer Schriftsteller und Denker bekannt wird. Es folgt
1958 in Erweiterung eines Radiovortrags von 1957 die Schrift »Die Atombombe
und die Zukunft der Menschheit«, die in der Einführung in dieser Untersuchung
bereits ausführlich zur Wort gekommen ist (I.3.3.); streng chronologisch betrachtet, wäre sie zwar dem Alterswerk zuzurechnen, ist aber thematisch in einer Linie
mit den großen politischen Schriften Jaspers’ zu lesen, die hier im Spätwerk ihre
Blüte haben. Das politische Interesse intensiviert Jaspers mit anderer, weil stärker
nur auf die Verhältnisse der Bundesrepublik gerichteter Schwerpunktsetzung, im
Alterswerk.
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Durch diese beiden Erweiterungen – ‚vernunftphilosophische‘ und politische
– wird das Spätwerk zu den produktivsten Werkphasen Jaspers’. Neben diesen
beiden Erweiterungen im Gesamtwerk sind als bedeutende Werke zusätzlich noch
die geschichtsphilosophische Arbeit »Vom Ursprung und Ziel der Geschichte«
(1949) zu nennen und vor allem Jaspers’ reichhaltige Sammlung philosophiegeschichtlicher Studien, die sich, ebenfalls beginnend mit der Erweiterung zur philosophischen Logik, dahingehend verändert, nun einem von Jaspers für sich selbst
definierten, übergeordneten Plan zu folgen: Es ist die „Idee einer Weltgeschichte
der Philosophie“, die in vervollständigender Ergänzung zur philosophischen Logik zu lesen ist117 und dem Anliegen folgt, die inneren Gehalte einer Weltphilosophie und philosophia perennis nicht allein systematisch, sondern als alle Kulturen
übergreifendes, philosophiegeschichtliches Phänomen, d.h. als ein Phänomen des
Menschseins schlechthin (I.3.2.) begreifbar zu machen.118 Von diesem Projekt
entstehen zwei Bände einer Philosophiegeschichte, deren erster zu Jaspers’ Lebzeiten (»Die Großen Philosophen, Band 1«, 1957) und der zweite aus dem Nachlaß, durch Jaspers’ Assistenten, und Baseler Gefährten Hans Saner zur Veröffentlichung kommt.
6.6.4. Alterwerk (1955-1966): „Philosophischer Glaube“ und Politik in der
6.6.4. Bundesrepublik
Die Teilung der Arbeiten Jaspers’ in philosophische und politische setzt sich im
Alterswerk bruchlos fort. Das bestimmende Thema des philosophischen Alterswerks aber ist nun der von Jaspers so bezeichnete „philosophische Glaube“ (»Der
philosophische Glaube« (1948), »Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung« (1964)), durch das sich die Existenzphilosophie Jaspers’ nun ausdrücklich in das Spannungsfeld zwischen Philosophie und Theologie begibt, was
sie zuvor stets eher nur implizit, jedoch auch dort bereits erkennbar tat (vgl.
»Philosophie« Band 3: »Transzendenzerhellung« (1932)). Wieder liegt hier aus
diesem Grunde eine Erweiterung und nicht eigentlich eine ‚Wende‘ im existenzphilosophischen Denken Jaspers’ vor.119 Für die Fragestellungen dieser Untersuchung, besonders im grundlegenden Teil, zum Verhältnis von Existenz und
Transzendenz und die hier entwickelte Interpretation existentieller Freiheit als
einer Freiheit, die aus einer anderen Art von Offenheit her kommt als jener gegenständlichen, in Immanenz angesiedelten Offenheit der Unbekanntheit der Zukunft,
wie sie wesentlich ist für den äußeren Freiheitsbegriff, wird insbesondere das
Werk »Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung« ein wichtiger
Quellenschatz sein.
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Jaspers (1953a), S. 121: „1937 faßte ich den Plan einer Weltgeschichte der Philosophie, die
neben der ›Philosophischen Logik‹ und mit ihr zu fördern sei.“ Vgl. hierzu ausführlich in dieser
Arbeit III.4.6.
118
Jaspers (1951b), S. 391: „Wir sind auf dem Wege vom Abendrot der europäischen Philosophie
[...] zur Morgenröte der Weltphilosophie.“ Vgl. Saner (1988), S. 75-79; ders. (1998), S. 242.
Salamun (2006a), S. 76; Vgl. Teoharova (2005), deren Arbeit sich dem Thema der Weltphilosophie bei Jaspers insgesamt widmet.
119
Jaspers (1953), S. 119 (Klammern im Original, Jahreszahlangaben dort beziehen sich auf das
Datum der Fertigstellung, nicht auf die Erstveröffentlichung): „Seit meiner ›Philosophie‹ (1931)
ist der philosophische Glaube als Sinn der philosophischen Lehre öffentlich von mir vertreten
worden. In der Schrift ›Der philosophische Glaube‹ (1947) habe ich ihn ausdrücklich formuliert.“
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Im Alterswerk wendet sich Jaspers außerdem – und im denkbar stärksten Kontrast
zur Transzendenzbezogenheit der philosophischen Schriften dieser Phase – als
politischer Schriftsteller mit an Besessenheit grenzender Akribie der politischen
Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland zu; in den letzten Jahren seines
aktiven Schaffens studiert Jaspers Bundestagsprotokolle und nimmt als politischer
Kommentator rege und öffentlichkeitswirksam am politischen, ja am tagespolitischen Geschehen teil (»Wohin treibt die Bundesrepublik?« (1966), »Antwort. Zur
Kritik meiner Schrift ›Wohin treibt die Bundesrepublik? ‹« (1967)). So eindrücklich diese Arbeiten Jaspers’ politische Integrität und den Ernst seines Anliegens
einer Verbreitung und Vertiefung politischen Freiheitsbewußtseins in der Bundesrepublik Deutschland zeigen, so wenig sind sie doch angesichts der schon geleisteten Arbeiten Jaspers’ zur existentiellen und politischen Freiheit noch systematisch von erhellendem Mehrwert. Oft haben sie nur noch zeitgeschichtlich, heute
‚historisch‘ zu nennenden, durch konkrete Zeitbezüge flankierenden, und Jaspers’
„Hoffnung und Sorge“ veranschaulichenden, nicht aber mehr philosophischen
Erklärungsgehalt. Sie finden in dieser Untersuchung im politischen Teil, hier jedoch nur noch die Systematik insgesamt ergänzende Berücksichtigung.
6.7. Hayek
6.7.1. Frühwerk (1920-1945): Bewußtseinstheorie und wirtschaftswissenschaft6.7.1. liche Forschung
Den Anfang des Gesamtwerkes Hayeks bildet der unscheinbar kleine Aufsatz
»Beiträge zur Theorie der Entwicklung des Bewußtseins« (1920). In diesem Aufsatz formuliert Hayek seine frühe Entdeckung eines bewußtseinstheoretischen
Problems, dessen Behandlung schließlich den Gegenstand seines erst viel später
veröffentlichten, jedoch der Entstehungsgeschichte nach in die frühe Werkphase
fallenden Schrift »The Sensory Order« (1952) bildet. Hayek selbst betrachtet
»The Sensory Order« als eines seiner grundlegendsten Werke.120 »The Sensory
Order« wird auch in dieser Untersuchung im II. Teil eine zentrale Rolle einnehmen, hier insbesondere in der Frage der Vereinbarkeit der Vergleichsmethode der
scholastischen Virtualdistinktion mit den philosophischen Grundannahmen des
kritischen Rationalismus. »The Sensory Order« ist auch noch in einer anderen
Hinsicht von Bedeutung für das Verständnis des Denkens Hayeks und seines zuletzt auch politischen Freiheitsbegriffs. In diesem Werk nämlich findet sich das
Prinzip der von Hayek so bezeichneten „spontanen Ordnung“ als dem Inbegriff
120

Hayek, »The Sensory Order« (1952a). Ders., Nachlaß, Box 46-12, Brief an Rupert Riedl,
19. März 1984: „»The Sensory Order« hat eine eigenartige Geschichte. Abgesehen davon, daß ich
die wesentlichen Ideen ja schon etwa 1920 niederschrieb und nur beiseite legte, als ich mich für
Nationalökonomie als Hauptberuf entschied [...], hat auch die schließliche 1952-Fassung zunächst
gar keine sichtbare Wirkung gehabt. [...] Für mich ist der Grundgedanke [von »The Sensory Order« – P.B.] in meinen sozialwissenschaftlichen Studien sehr fruchtbar gewesen, und ich glaube
immer noch, daß er richtig und wichtig ist.“ Ders., Nachlaß, Box 23-30, Brief an Charles Hartshorne, 21. März, 1960: „Though in a way my philosophical conception [in »The Sensory Order« –
P.B.] did help me in writing this later book [»The Constitution of Liberty« – P.B.]. I had to put all
specifically psychological thinking aside while working on it.“ Ders., Nachlaß, Box 36-18, Brief
an Fritz Machlup, 24. Januar 1978: „Philosophisch waren eigentlich Nachwirkungen meiner bei
den frühen psychologischen Arbeiten gefundenen Ideen am wirksamsten. Ein Erlebnis war die
Entdeckung David Humes, auf den mich Arnold Plant gewiesen hatte.“
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einer sich selbst erzeugenden und selbst erhaltenden, abstrakten Ordnung systematisch angelegt, mit der Vorstellung, daß die gesamte Wahrnehmungsordnung
des Mensch diesem Ordnungstypus entspräche. Erst viel später findet diese Vorstellung bei Hayek ihr analoges Paradigma in den sich selbst erzeugenden und erhaltenden Ordnungen freier Märkte, das hierdurch, vom Frühwerk her gelesen,
oftmals nur den Charakter der Anwendung eines Prinzips hat.
Seinen publizistischen Höhepunkt bildet in dieser Werkphase das politische Buch
»The Road to Serfdom« (1944), das, in viele Sprache übersetzt, in seiner deutschsprachigen Übersetzung »Der Weg zur Knechtschaft« (1945) wie gesehen auch
jenes Werk ist, auf das Jaspers in seiner geschichtsphilosophischen Schrift »Vom
Ursprung und Ziel der Geschichte« ausführlich eingeht und wesentliche seiner
Aussagen inhaltlich übernimmt (I.1.1.). Mit »The Road to Serfdom« hat sich
Hayek früh bereits internationale Aufmerksamkeit, über den akademischen Wirkkreis hinaus, als klassisch-liberaler Denker des 20. Jahrhunderts gemacht. – In
dieser Untersuchung ist es im wesentlichen nur insoweit von Bedeutung, als es
von Jaspers aus die Verbindungslinien in den politischen Freiheitsbegriffen beider
Denker ausweist und die äußere, historische Grundlage ist, von der aus der Vergleich der Freiheitsbegriffe beider Denker ihren Anfang nimmt. Grundzüge seines
politischen Freiheitsbegriffs entwickelt im übrigen Hayek bereits in diesem Werk,
wenngleich in dieser Hinsicht die philosophisch ergiebigeren Arbeiten im mittleren und im Spätwerk angesiedelt sind.
In das Frühwerk fallen schließlich eine Reihe wirtschaftswissenschaftlicher
Schriften, im einzelnen zur Konjunktur-, Geld- und Kapitaltheorie, zu denen unter
anderem das Werk »Die reine Theorie des Kapitals« (1941) und der, im Spätwerk
angesiedelte und bis heute in seinen Kernaussagen gültige Aufsatz »Die Entnationalisierung des Geldes« (1976) zu zählen sind.121 Diese Schriften verstehen sich
in direkter Fortführung der Tradition der Österreichischen Schule der Nationalökonomie, zu deren wichtigsten Vordenkern (Adam Smith, David Hume, Adam
Ferguson) und Denkern (Hayek – durchaus analog zu den philosophiegeschichtlichen Arbeiten Jaspers’ – zahlreiche ideengeschichtliche Aufsätze und Studien
verfaßt hat.122 Die ökonomischen Schriften werden in dieser Untersuchung wenig
zur Frage der Freiheit beitragen können; sie zeigen vor allem die thematische
Breite des Gesamtwerkes Hayeks und sein grundlegendes, in der Tradition der
Grenznutzentheorie Carl Mengers, der Kapitalzinstheorie Eugen von BöhmBawerks und der Geldtheorie Ludwig von Mises’ verwurzelten Verständnisses
politischer Ökonomie.
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Hier sind besonders hervorzuheben: »Geldtheorie und Konjunkturtheorie« (1929a), »Gibt es
einen Widersinn des Sparens?« (1929b), »Das Mieterschutzproblem« (1929c), »Preise und Produktion« (1931), »Monetary Nationalism and International Stability« (1937a), »Das Goldproblem« (1937b), »Warenreservewährung« (1943), »Was der Goldwährung geschehen ist« (1965)
sowie »Entnationalisierung des Geldes« (1977).
122
Hayek, »Lord Acton (1834-1902): Das Wiederaufleben seiner Ideen« (1953), »John Stuart
Mill« (1962); »Die Rechts- und Staatsphilosophie von David Hume (1711-1776)« (1963); »Dr.
Bernhard Mandeville (1670-1733)« (1966); »Adam Smith (1723-1790): Seine Botschaft in der
Sprache unserer Zeit« (1976), »Friedrich Freiherr von Wieser (1851-1926)« (1926); »Carl Menger
(1840-1921)« (1934); »Joseph A. Schumpeter (1883-1950) zur Geschichte der Ökonomie« (1954);
»Wiener Schule« (1965); »Ernst Mach (1838-1916) und das sozialwissenschaftliche Denken in
Wien« (1967); »Die Stellung von Mengers Grundsätzen in der Geschichte der Volkswirtschsftslehre« (1972); »Ludwig von Mises (1881-1955)« (1978); »Richard Cantillon (ca. 1680-1734)«
(1931); »Wilhelm Röpke (1899-1966)« (1959).
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6.7.2. Mittlere Werkphase (1945-1965): Verfassung der Freiheit
Hayeks mittlere Werkphase zentriert sich um das sozialphilosophische Hauptwerk
»The Constitution of Liberty« (1950), in dem Hayek die Grundlegung seiner Konzeption von Freiheit und Zwang erarbeitet. In dieser Werkphase entstehen zahlreiche Arbeiten, die zum größten Teil Vorarbeiten für die englische Ersterscheinung
»Constitution of Liberty« und später für die ursprünglich von Hayek selbst anzufertigen beabsichtigte deutsche Übersetzung sind.123 Mit Blick auf begriffliche
Feinabstimmungen und zu untersuchende, letzte Unklarheiten in der Definition
der Grundbegriffe der Freiheitskonzeption Hayeks ist hier besonders hervorzuheben, daß Hayek die »Verfassung der Freiheit« etwa bis zur Hälfte selbst ins
Deutsche übersetzt hat und somit an einigen Stellen ein Vergleich in der Begrifflichkeit zwischen beiden Ausgaben der »Verfassung der Freiheit« möglich ist.124
Ähnlich wie bei Jaspers, so ist auch hier, bei Hayek, die mittlere im Übergang zur
späteren Werkphase zu den produktivsten zu zählen, anders als bei Jaspers zugleich aber auch als die am deutlichsten fokussierte: die Grundlegung und die
Ausrichtung des sozial- und moralphilosophischen Gesamtwerks Hayeks geschehen in dieser Werkphase, das Spät- und Alterswerks setzen sie, weiterentwikkelnd, fort.125 – Sämtliche Schriften dieser Werkphase sind für die philosophische
Durchdringung der Freiheitsidee Hayeks in dieser Untersuchung von tragender
123

Vgl. Hayek, Nachlaß, Box 109, Memorandum on Plans for Work, November 1955: „[...] 1. My
main concern will have to be the work on political philosophy to which I used to refer by the
shorthand term of »Equality and Justice«. [...] The first now I intend to call »The Constitution of
Liberty«. [...T]he substance [...] will be preceded by a more philosophical introduction on certain
basic conceptions, such as liberty and coercion, the limits of majority decisions, and the extent to
which our inevitable ignorance necessitates reliance on general, abstract rules [...] The second part
of my plan will, I hope, later emerge as a volume called »Greater than Man: The Creative Powers
of a Free Civilization“. It is to provide a philosophical foundation for a libertarian philosophy [..].“
Vgl. dazu das zweite Memorandum Hayeks, Nachlaß, Box 109, Memorandum on Plan for Work,
November 1959: „The book referred to under (1) in the earlier Memorandum is completed and in
fact compromises both the volumes then there described. It took me exactly three and a half years
from the conception of the final plan to the delivery of the typescript to the publishers.“ Vgl.
Hennecke (2000), S. 251ff, S. 256ff.
Bei den thematisch und zeitlich im Umfeld um die »Verfassung der Freiheit« anzusiedelnden
Arbeiten handelt es sich insbesondere um die Aufsätze: »Über den „Sinn“ sozialer Institutionen«
(1956), »Das Individuum im Wandel der Wirtschaftsordnung« (1958); »Strukturpolitik und Wettbewerbswirtschaft« (1959c); »Verantwortlichkeit und Freiheit« (1959b); sowie vermutlich im
Zuge der Übersetzungsarbeiten Hayeks an »The Constitution of Liberty« die deutschsprachigen
Aufsätze »Die Ursachen der ständigen Gefährdung der Freiheit« (1961a); »Das moralische Element in der Unternehmenswirtschaft« (1961d), »Arten der Ordnung« (1963a); thematisch außerdem die seinerzeit erstmals in den ORDO-Jahrbüchern (Ordo, Jahrbuch für die Ordnung von
Wirtschaft und Gesellschaft) erschienenen Aufsätze »Grundsätze einer liberalen Gesellschaftsordnung« (1966a) und »Die Verfassung eines freien Staates« (1967a).
124
Hayek, Nachlaß, Box 111, Brief an Roman Schnur, 1. November 1962: „Ich möchte ja das
Buch [»The Constitution of Liberty« – P.B.] nicht einfach übersetzen lassen, sondern selbst für
den deutschen Leser umarbeiten [...]. Ein roher Entwurf liegt halb fertig vor [...].“ Hayek, Nachlaß,
Box 110, Brief an den Econ-Verlag, 1. Dezember 1963: „Ich hatte nach seiner [»The Constitution
of Liberty«– P.B.] Fertigstellung begonnen, selbst eine deutsche Ausgabe vorzubereiten, bin aber,
nachdem ich ungefähr die Hälfte übersetzt hatte, durch neue Arbeiten [...] unterbrochen worden
[...].“ Vgl. ders. (1960b), S. VIIf.
125
Hayek, Nachlaß, Box 50-33, Brief an Alexander Solschenizyn, 19. Dezember 1974: „Ich selbst
halte das längere und neuere Buch, »Die Verfassung der Freiheit« für wichtiger [als »Der Weg zur
Knechtschaft« – P.B.]. Es versucht, die auch im Westen in weitem Maße in Vergessenheit geratenen rechtlichen und institutionellen Voraussetzungen der persönlichen Freiheit wieder darzustellen
und ihnen eine den Problemen unserer Zeit angemessene Form zu geben.“
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Bedeutung. Der in das Spätwerk fallende Aufsatz »Liberalismus« (1973) faßt die
Grundgedanken der »Verfassung der Freiheit« ohne Akzentverschiebungen zusammen, woran sich im übrigen die systematische Kontinuität des Ansatzes
Hayeks aufzeigen läßt.126 Für Hayek ist die philosophische Grundlegung seiner
Freiheitskonzeption mit den genannten Arbeiten abgeschlossen. In seinen späteren
Werken geht Hayek von dieser Grundlegung aus und verweist zum Teil explizit
auf sie.127
6.7.3. Spätwerk (1965-1978): Rechtsphilosophie, Verfassungstheorie und politi6.7.3. sche Theorie der Freiheit
Gemeinsam mit der »Verfassung der Freiheit« kann die das Spätwerk prägende
Trilogie »Recht, Gesetz und Freiheit« (Untertitel: »Eine Neufassung der liberalen
Grundsätze der Gerechtigkeit und der politischen Ökonomie«, Buch 1: »Regeln
und Ordnung«, 1973; Buch 2: »Das Trugbild sozialer Gerechtigkeit«, 1976; Buch
3: »Die politische Ordnung eines freien Volkes«, 1979) als das sozial- und moralphilosophische Herzstück des Gesamtwerkes Hayeks angesehen werden. In
»Recht, Gesetz und Freiheit«, an dem Hayek über fünfzehn Jahre lang arbeitet,128
vertieft und präzisiert Hayek seine Rechts- und Moraltheorie129 und erweitert sie
durch eine eigenständig formulierte Verfassungstheorie und politische Theorie des
Rechtsstaates aus (Dritter Band). Zu erwähnen ist hier auch Hayeks Kritik am
politischen Begriff der sozialen Gerechtigkeit, durch die seine Position der Regelgerechtigkeit nicht mehr nur Antithese zum Sozialismus, sondern auch zur sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaatsidee ist, wie sie ab Mitte des 20. Jahrhunderts
politisches Programm in Kontinentaleuropa und Ansätzen auch in Nordamerika
wird.130 Vieles von der zum Teil auch in der Hayek-Rezeption polemischen Kritik
am Begriff der sozialen Gerechtigkeit relativiert sich allerdings, wenn es gerade
mit Hayeks eigenen Überlegungen zu Fragen öffentlicher Güter in »Recht, Gesetz
und Freiheit« kontrastiert und insbesondere mit den Grundlagen seines Freiheitsbegriffs abgeglichen wird, die keineswegs Erwägungen eines klassisch-liberalen
Wohlfahrtsstaates ausschließen, wie auch in dieser Arbeit (I.7.1.2, IV.4.5.) und
der vorherigen Arbeit über Hayeks Zwangsbegriff ausführlich gezeigt und mit
werkimmanenten Argumenten nachgewiesen ist.131
Die Schriften des Spätwerks und hier insbesondere der dritte Band von »Recht,
Gesetz und Freiheit« werden im politischen Teil dieser Arbeit herangezogen (IV.
Teil), wo sie sich häufig direkt im Vergleich lesen lassen mit den politischen
Schriften Jaspers’ wiederum aus dessen Spätwerk, sowohl im Zusammenhang mit
der Ermittlung des Politikbegriffs, als auch der Frage einer Verfassungstheorie,
126

Hayek, »Liberalismus« (1973a). Siehe besonders ebd., S.100ff.
Hayek (1973d), S. 57; ders. (1988b), S. 66.
128
Hayek (1982b), S. XVIII.
129
Hayek, Nachlaß, Box 111, Brief an Roman Schnur, 1. November 1962: „ Der wichtigste Grund
der Unterbrechung [der eigenhändigen Übersetzung von »The Constitution of Liberty« – P.B.] ist
wohl, daß ich in neue Arbeiten verwickelt wurde, darunter ein kleines Buch, das wahrscheinlich
Law, Legislation and Liberty heißen wird, in dem das Argument des größeren Buches [»The Constitution of Liberty« – P.B.] sowohl zusammengefaßt wie auch weitergeführt werden soll.“
130
Hier sind nur jene Schriften angeführt, in denen sich Hayek ausschließlich der Kritik an Idee
und Begriff der sozialen Gerechtigkeit annimmt; ders (1976b), ders. (1976d); ders. (1976e).
131
Batthyány (2007), S. 214-216, S. 218, S. 220.
127

6. Biographie und Bibliographie, Briefwechsel Jaspers-Hayek

45

d.h. dem von Hayek formulierten Vorschlag einer gesetzgebenden Versammlung
in der Zusammensicht mit Jaspers’ Idee des ‚vernünftigen Staatsmanns‘ (IV.7.).
Die Ermittlung des engeren Begriffs politischer Freiheit – ‚politische Freiheit ieS‘
– wird für die Seite Hayeks wesentlich auf der Grundlage dieser Arbeiten aus dem
Spätwerk erfolgen.
6.7.4. Alterswerk (1978-1988): Theorie der kulturellen Evolution
Hayeks Alterswerk ist stärker noch als dies bereits im Spätwerk der Fall ist, seiner
Theorie der kulturellen Evolution gewidmet. Vom Alterswerk geht eine Verschiebung der Akzente in seiner Theorie der kulturellen Evolution aus, die, wenngleich
von Hayek nicht thematisiert, auf seine Freiheitsidee und insbesondere auf die
Frage der Letztbegründung des moralischen Wertes der Freiheit erhebliche
Rückwirkung hat, je nach Lesart sogar im deutlichen Widerspruch steht zur deontologisch verstandenen Freiheitsauffassung, da die Differenzierung von biologischer und kultureller Evolution dort Unklarheiten aufweist. Im Zentrum des Alterswerks steht Hayeks letztes Buch, »Die verhängnisvolle Anmaßung« (1988),
das Hayek, 87-jährig, selbst nicht mehr eigenständig vollenden konnte, und das
aufgrund vermutlich auch inhaltlicher Bearbeitungen durch den Herausgeber William Bartley III in der Literatur nur unter Vorbehalt beachtet wird.132 Doch zeigt
sich bei genauem Hinsehen, daß auch andere, kleinere Schriften Hayeks im Alterswerk, ebenso wie bereits im Spätwerk der Epilog »Die drei Quellen der
menschlichen Werte« (1978) im dritten Band von »Recht, Gesetz und Freiheit«
diese Verschiebung hin zu einer soziobiologistischen und ethisch sodann unmittelbar auch konsequentialistischen Auslegung des Wertes der Freiheit deutlich
erkennen lassen.133 Aus diesem Grunde wird »Die verhängnisvolle Anmaßung« in
dieser Arbeit zwar mit gewissen Vorbehalten herangezogen, doch ist ihre Bedeutung letztlich gerade, werkimmanente Aspekte einer Widerlegung, mindestens
aber Anzweifelbarkeit der deontologischen Auslegung der Freiheitsidee Hayeks
zu liefern, diese zu entkräften und, wo Entkräftigung nicht möglich ist, sie als
Anfragen an die liberale Freiheitskonzeption offen stehen zu lassen, wodurch sie
Teil der kontroversen Freiheitsdiskussion in der Synthese der Freiheitsbegriffe der
Existenzphilosophie nach Jaspers und des Liberalismus nach Hayek sein können.
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Caldwell (2000), S. 18; ders. (2004), S. 317; Vanberg (1994), S. 26, S. 28; Ebenstein (2001),
S. 31; Hennecke (2000), S. 367.
133
Hayek, » Die drei Quellen der menschlichen Werte« (1978b); ders., »Recht, Gesetz und Freiheit«, Nachwort (1979b); ders., »Die überschätzte Vernunft« (1982a); ders., » Evolution und spontane Ordnung« (1983a); ders., » Sitte, Ordnung und Nahrung« (1983b); ders., »Einzelwissen und
Gesamtordnung« (1984a); ders., »The Presumption of Reason« (1988b).
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Existenzphilosophie, Liberalismus, politische Freiheit
7.1. Existenzphilosophie und Liberalismus
In den zurückliegenden Abschnitten sind die Bezeichnungen ‚Existenzphilosophie‘ und ‚Liberalismus‘ stets ausschließlich in Verbindung mit Jaspers und
Hayek gebraucht worden. Vielleicht gerade weil die Bezeichnungen bislang noch
nicht definiert waren – kein Vorverständnis von ihnen vorausgesetzt wurde – ,
erklärte sich ihre Bedeutung oftmals aus den Zusammenhängen selbst, in denen
sie diskutiert wurden. So vermitteln die zurückliegenden Ausführungen bereits
erste Umrisse der Bedeutung von ‚Existenzphilosophie‘ und ‚Liberalismus‘, mindestens in der Weise, in der sie bei Jaspers und Hayek und ihrer differenzierenden
Zusammensicht in dieser Untersuchung verwendet werden. Der Erklärungscharakter der zurückliegenden Überlegungen für beide Bezeichnungen rührt vor allem daher, daß diese bislang fast nur in bezug auf die Freiheit angestellt wurden,
und Freiheit sowohl in der Existenzphilosophie Jaspers’ als auch im Liberalismus
Hayeks die zentrale Größe darstellt, auf die sich ihr Denken bezieht. – Ihre Bedeutung erschließt sich gewissermaßen über die Klärung der jeweiligen Freiheitsidee.
Für sich allein genommen aber sind die Bezeichnungen ‚Existenzphilosophie‘ und
‚Liberalismus‘ unklar. Werden sie abgelöst von ihrer jeweiligen Bindung an
Jaspers und Hayek betrachtet, so zeigt sich, daß sie von Abgrenzungsproblemen
und Mißverständnissen umgeben sind, die einander stellenweise sogar ähnlich
sind, weil sie in beiden Fällen im Kern um das Verhältnis zum Rationalismus und
Abgrenzungen zu Philosophien geschlossener Systeme kreisen. Es ist möglich,
unter ‚Existenzphilosophie‘ und in gleicher Weise unter ‚Liberalismus‘ jeweils
philosophische Positionen und Ansichten zu subsumieren, die diametral denen
entgegengesetzt sind, die von Jaspers oder von Hayek und die hier, in der Synthese beider, vertreten werden. Aus diesem Grunde auch haben sich beide Denker
mit der jeweiligen Bezeichnung ausführlich auseinandergesetzt und nicht nachgelassen, Abgrenzungskriterien gegenüber Denkrichtungen zu formulieren, die
diese Bezeichnungen ebenfalls für sich beanspruchen oder denen sie von außen, in
Interpretationen, Übersichtsdarstellungen, Enzyklopädien usw. zugeordnet werden. Jaspers selbst ist, wie gleich gezeigt wird (I.7.1.1.), im Laufe seiner Werkgeschichte sogar von der Bezeichnung ‚Existenzphilosophie‘ als Bezeichnung für
seine Philosophie abgerückt.134 In ähnlicher Weise grenzt auch Hayek sein Liberalismusverständnis von jenem der kontinentaleuropäischen Freiheits- bzw. größtenteils eben nur Befreiungsbewegungen ab, die er in ihren Grundannahmen
mehrheitlich von jenem ‚cartesianischen Rationalismus‘ beeinflußt sieht, den er
zuweilen auch ‚konstruktivistischen Rationalismus‘ nennt und ebenso von amerikanischen Vorstellungen von ‚Liberalismus‘, die präziser eher als ‚Sozialliberalismus‘ oder als ‚politischer Liberalismus‘ (Rawls) zu bezeichnen wären (I.7.1.2.).
Trotz dieser verschiedenen, gegenläufigen Besetzungen bleibt Hayek aber am
Ende noch immer bei der Namensgebung ‚Liberalismus‘ für seinen eigenes Den134

Jaspers (1950), S. 50.
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ken –135 das kann Hayek tun, weil sein Freiheitsbegriff unmißverständlich restriktiv definiert ist und hierüber eine eindeutige Definition des Standpunktes möglich
ist; eine Quelle der Klarheit, die analog bei Jaspers für die Existenzphilosophie so
nicht gegeben ist.
Im folgenden soll die Klärung der Bezeichnungen ‚Existenzphilosophie‘ und ‚Liberalismus‘ nicht ideengeschichtlich, sondern ausschließlich systematisch erfolgen. Ideengeschichtliche Abrisse, sowohl in bezug auf Jaspers, die Existenzphilosophie im allgemeinen, als auch auf Hayek und den Liberalismus im allgemeinen, sind hinreichend in der Literatur erfolgt und würden an dieser Stelle weit
von der eigentlichen Fragerichtung wegführen.136 Entscheidend soll sein, was
authentisch mit Jaspers und mit Hayek jeweils unter diesen Bezeichnungen zu
verstehen ist, insofern mit diesen Bezeichnungen hier die Positionen benannt sind,
die in dieser Arbeit miteinander in Vergleich gesetzt und zusammengeführt werden sollen. Dabei ist noch zu erwähnen, daß sich Hayek mit ‚Existenzphilosophie‘
überhaupt nicht und Jaspers mit ‚Liberalismus‘ nur am Rande – und sodann, insbesondere im Frühwerk, durchaus sogar in mehrheitlich negativer Konnotation
–137 beschäftigt haben. Im Zentrum der folgenden Klärungen stehen daher jeweils
die Bezeichnungen ‚Existenzphilosophie‘ in Zuordnung zu Jaspers und ‚Liberalismus‘ in Zuordnung zu Hayek. Weil aber Jaspers seine Freiheitsidee selbst auch
politisch verstanden hat, ist es um der begrifflichen Klarheit und ebenso einer
notwendigen Abgrenzung zum Ansatz Hayeks willen erforderlich, abschließend
auch einen Umriß des ‚politischen Liberalismus‘ Jaspers’ zu zeichnen, zumal
Jaspers selbst dies kaum unternommen hat (I.7.4.).
7.1.1. Existenzphilosophie
Der entscheidende Begriff bzw. Grenzbegriff (Jaspers), auf den sich die Bezeichnung ‚Existenzphilosophie‘ bezieht, ist ‚Existenz‘, der entscheidende Begriff des
Liberalismus Hayeks wiederum ist ‚Freiheit‘. Insofern ‚Existenz‘ für Jaspers nicht
gegenständlich faßbar ist, jedoch ihre Erhellung möglich, und wiederum Existenzerhellung – Erhellung des Selbstseins – gerade beschreibt, was ‚existentielle
Freiheit‘ für Jaspers eigentlich meint, hat auch die so verstandene Existenzphilosophie ihren Bezugspunkt in der Freiheit, wenn auch abermals nicht als Begriff,
da, wie von ‚Existenz‘, so auch von ‚existentieller Freiheit‘ nur folgerichtig kein
Begriff zu bilden möglich ist. Mit dieser Feststellung aber ist zugleich bereits das
wichtigste Kennzeichen existenzphilosophischen Denkens nach Jaspers beschrieben: Weil Existenz nicht Gegenstand sein kann, kann der Rekurs auf sie auch
nicht Grundlage einer geschlossenen Lehre im Sinne eines Systems – einer Seinslehre oder einer Lehre vom Menschen – oder gar eines ethischen oder politischen
Programms sein. ‚Existenz‘ in diesem Verständnis ist schlechthin ungeeignet zur
Begründung eines jedweden ‚Ismus‘, und so auch, insbesondere, eines Existen135

Hayek (1973a), S. 90: „Was in Europa »liberal« genannt wird oder wurde, heißt in den USA
mit einiger Berechtigung »konservativ«, während der Ausdruck »liberal« dort in jüngerer Zeit für
das gebraucht wird, was in Europa »Sozialismus« heißt. Aber auch in Europa befolgt keine der
Parteien, die sich »liberal« nennt, heute die liberalen Prinzipien des 19.Jahrhunderts.“
136
Für Jaspers und die Existenzphilosophie: Arendt (1946); Reding (1949), Salamun (2006a); vgl.
Thunherr/Hügli (2007). Vgl. in der Perspektive des Spätwerks Jaspers selbst (1947), S. 18ff.
137
Jaspers (1919), S. 284-285; vgl. ders. (1949d), S. 115; ders. (1950c), S. 70; ders. (1966), S. 33.
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tialismus.138 – Was also ist Existenz? Was sie sei, läßt sich mit Jaspers nur umkreisen. Existenz ist am Treffendsten mit dem Jaspers-Satz umschrieben als „der
Ursprung, aus dem ich denke und handele.“139 Als solche ist sie sich selbst gegebene Möglichkeit des Menschen als Selbstsein, nicht aber objektiv darstellbare
Möglichkeit und in ihrer Verwirklichung folglich auch nicht objektiv darstellbare
Wirklichkeit derselben.140 Von dieser Annäherung an die Bedeutung von ‚Existenz‘ ausgehend, ist unter ‚Existenzphilosophie‘ wiederum mit Jaspers zu verstehen
„[...] das alle Sachkunde nutzende, aber überschreitende Denken, durch das
der Mensch er selber werden möchte. [...] Diese Existenzphilosophie kann
keine runde Gestalt in einem Werk und keine endgültige Vollendung als das
Dasein eines Denkers gewinnen.“141
In ausdrücklicher Abgrenzung zum ‚Existentialismus‘ betont Jaspers zugleich die
Verwiesenheit, ja die Untrennbarkeit von Existenz und Transzendenz als deren
Ursprung und öffnet darin zugleich die Existenzphilosophie insbesondere im Verständnis des Spätwerks hin zu einer Philosophie der Vernunft als ‚alloffener‘
Philosophie der Selbst- und Seinserhellung:
„[...] Existenzphilosophie [ist] die Philosophie, die nicht mit dem Erdenken
des Menschseins sich abschließt, sondern über den Menschen hinauskommt.
Sie ergreift, was selber erst den eigentlichen Menschen ermöglicht. Denn
der Mensch ist nicht ohne das absolut Andere, das vor ihm ist, an dem er
sich mißt, von dem her er kommt und auf das zu er geht. [...] Existentiell
werden, das heißt, es im Einklang oder im Bezug auf das Sein zu werden,
durch das und in dem wir sind. Existenz ist nicht ohne Transzendenz.“142
Wenn auch also einerseits nicht objektiv zugänglich, so bedeutet ‚Existenz‘ bei
Jaspers wiederum andererseits nicht, daß allein in subjektives Belieben gestellt
sei, was sie denn nun sei. Bereits in der »Philosophie« (Band 2, »Existenzerhellung«) legt Jaspers in klaren Worten die Gefahren eines Abgleitens existenzphilosophischen Denkens in einen „haltlose[n] Subjektivismus“ dar, in welchem sodann die Möglichkeit von Existenz mit der Wirklichkeit der eigenen, „empirischen
138

Vgl. noch einmal Jaspers (1932b), S. 12: „Existenz selbst ist unverstehbar.“
Jaspers (1932a), S . 15. Ders. (1937b), S. 1: „Existenz ist eines jener Worte für Wirklichkeit,
mit dem Akzent durch Kierkegaard: Alles wesentlich Wirkliche ist für mich nur dadurch, daß ich
ich selbst bin.“ Ders. (1919), S. 420: „[...D]as Zentrale des Selbst ist, daß sich hier etwas zu sich
selbst verhält.“ Vgl. ders. (1919), S. 13: „Es kommt ihnen [Kierkegaard und Nietzsche] auf das
Leben der gegenwärtigen Individualität, auf die »Existenz« an.“
140
Im Gleichnis: Jaspers (1932b), S. 141.
141
Jaspers (1931), S. 149. Ebd., S. 150: „Echte Existenzphilosophie ist das appellierende Fragen,
in dem heute der Mensch wieder zu sich selbst zu kommen sucht. Es ist daher begreiflich, daß sie
nur ist, wo noch um sie gerungen wird. [...W]o sie echt bleibt, macht sie einzig empfindlich für die
Erscheinung des eigentlichen Menschen. Existenzerhellung [aber – P.B.] führt zu keinem Ergebnis. [...] Statt meine Existenz zu erkennen, kann ich nur den Prozeß des Klarwerdens einleiten.“
Zur Veranschaulichung der Kontinuität dieses Gedankens bei Jaspers vgl. ders. (1947), S. 514:
„[...D]ie typische Verkehrung existenzphilosophischen Denkens: die Tiefe [...], die jeder Einzelne
als mögliche Existenz ist, wird als Gewußtes objektiviert zu einem zu Planenden oder zu einem
Daseienden. Oder es wird gar in der Welt objektiviert zu einem Eigentlichen, das als solches absolutes Recht habe [...].“
142
Jaspers (1954b), S. 501.
139
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Person“143 verwechselt würde. Ein solches Abgleiten bereite die weltanschauliche
Grundlage eines gewissermaßen lebensphilosophisch übersteigerten, „verrannten
Individualismus“144. – Diese Verfehlungen abzuwenden, ist einer der maßgeblichen Beweggründe, deretwegen sich Jaspers von 1935 an von der Bezeichnung
‚Existenzphilosophie‘ als Namensgebung für seine eigene Philosophie entfernt,145
zugleich wie gesehen auch zu jener Zeit, die subjektiv für Jaspers im Zeichen des
Bruches mit Heidegger und seiner jahrzehntelangen Nachverarbeitung in der Einsamkeit des selbstgewählten Kommunikationsabbruches, der persönlichen und
philosophisch begründeten Entrüstung steht146 und objektiv bereits vom erkennbaren Aufkommen des französischen Existentialismus und seiner absehbaren politischen Ausformulierungen geprägt ist.147 Für das Verständnis der Existenzphilosophie Jaspers’ ist es unerläßlich, die Bedeutung der Abgrenzung Jaspers’
von Heidegger in ihrer still bleibenden Heftigkeit zu erfühlen (I.6.3.3., Fn. 101),
um sie in ihrer ganzen Tragweite auch philosophisch zu begreifen.148 Dies betrifft

143

Jaspers (1932b), S. 108; vgl. ders. (1932a), S. 48. Schon in dieser Passage von 1932 ist sichtbar,
daß Jaspers sich mit der Bezeichnung ‚Existenzphilosophie‘ nicht alleine weiß, wenn er von seiner
Philosophie als ‚dieser Existenzphilosophie‘ spricht.
144
Jaspers (1932b), S. 108.
145
Jaspers (1935b), S. 128, vgl. S. 118; vgl. ders. (1950), S. 50; ders. (1932b), S. 434 (Hervorhebung im Zitat): „Jeder Satz der Existenzerhellung, der [...] als Seinsaussage genommen wird, [...]
ist Versuchung zu diesem Mißbrauch.“ ositiv
146
Das schwierige, Jaspers lebenslang beschäftigende Verhältnis zu Heidegger faßt am eindrücklichsten die folgende Notiz zusammen, Jaspers (1961/1964n), S. 263: „Hoch im Gebirge auf einem
weiten felsigen Hochplateau trafen sich von jeher die Philosophen ihrer Zeit. [...] Die Luft [dort –
P.B.] ist so rein, daß sie alles Trübe verzehrt, [...] so hell, daß ein Aufschwung des Denkens in
unabsehbare Räume erfolgt. [...] Dort treten die Philosophen [in] einen erstaunlichen, gewaltlosen
Kampf. [...] Sie sprechen miteinander, hören, fragen, teilen mit [...]. [Absatz – P.B.] Es scheint,
daß dort heute niemand zu treffen ist. Mir aber schien, als ob ich, ewig suchend in den Spekulationen, nach Menschen, die sich wichtig fänden, einen träfe, sonst niemanden. Dieser eine aber war
mein höflicher Feind. Denn die Mächte, denen wir dienten, waren unvereinbar. Bald schien es, daß
wir gar nicht miteinander sprechen konnten. Die Freude wurde zum Schmerz, zu einem eigentümlich trostlosen, als ob eine Möglichkeit versäumt wurde, die greifbar nahe war. [Absatz – P.B.] So
erging es mir mit Heidegger.“ Vgl. ebd., S. 255: „Heidegger, meinem schlimmsten Gegner unter
den Zeitgenossen [...].“ Vgl. ders. (1948/50n), S. 46: „Heidegger. Seine Seele zappelt wie ein
Fisch in dem Drahtgeflecht seiner Konstruktionen. – Die Kühle seiner Seele hat die Wucht, dies
Drahtgeschlecht zu schlagen und zu verbiegen – im Denken und in der Gebärde seines Tuns.“
147
Jaspers (1935b), S. 66: „Existenzerhellung erkennt nicht die Existenz, sondern appelliert an ihre
Möglichkeiten. Sie würde aber als Existentialismus ein Sprechen wie von einem Gegenstand sein
und würde, gerade weil sie der Grenzen innewerden und den unabhängigen Grund erhellen soll,
nur um so tiefer in die Irre gehen, indem sie Erscheinungen der Welt unter ihre Begriffe erkennend
und beurteilend subsumierte. – In jeder der Verfestigungen, Isolierungen und Verabsolutierungen
geht also der eigentliche Gedanke [...] verloren.“ Jaspers’ Auseinandersetzung mit dem Existentialismus ist primär eine Auseinandersetzung mit Sartre – vgl. Jaspers (1963), S. 29: „Es gibt keinen Existentialismus. Es gibt Sartre.“ Ders. (1951d), S. 497: „Sartre ist der Schöpfer des Existentialismus, der heute in der breiten Welt ein Echo findet. Ohne Sartre wäre die Sache auf engere
Kreise beschränkt geblieben. Sie machte als Mode erst von sich reden, als der Dichter sie vertrat
und in seinem dichterischen Werk ihr Sprache gab. Das ist ein philosophisch zweideutiges Faktum.“ Vgl. ders. (1962), S. 141.
148
Jaspers (1913), S. 649 (Hervorhebung im Original): „[...] Heidegger [hat – P.B.] versucht, ein
festes Wissensgebilde zu schaffen, das er als Fundamentalontologie bezeichnet und in der Verzweigung der »Existentialien« sich entfalten läßt. [...] Unbeschadet des konkreten Wertes seiner
Ausführungen halte ich den Versuch [...] für einen philosophischen Irrweg. Denn er führt den
Mitgehenden statt zum Philosophieren zum Wissen eines Totalentwurfs des Menschseins. Dieses
Denkgebilde wird kein Hilfsmittel der geschichtlich wirklichen Existenz des Einzelnen (zur Steigerung und Bewährung seiner verläßlichen Lebenspraxis), sondern selber wieder ein Mittel der
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auch die Abgrenzung von der Bezeichnung ‚Existenzphilosophie‘. – ‚Vernunft‘
wird vor diesem Hintergrund der Mahnung Jaspers’ vor einem Mißverstehen der
Existenzphilosophie, beginnend mit den Groninger Vorlesungen, zum Korrektiv
gegen alle Tendenzen und Bestrebungen der Verabsolutierung von Existenz in
ihren verschiedenen, sodann notwendig gegenständlichen Auslegungen. Diese
Bedeutung kann ‚die Vernunft‘ in Jaspers’ Denken einnehmen, weil Vernunft für
ihn schlechthin Medium des Transzendierens, des Denkens in und von Offenheit
ist.
Daß diese Koppelung der Existenzphilosophie an eine ‚Philosophie der Vernunft‘
bei Jaspers zwar ein Korrektiv gegen eine einseitige Auslegung der Existenzidee
ist, nicht aber selbst eine Korrektur seines Ansatzes bedeutet, ist, wie weiter oben
schon herausgestellt, eine der zentralen Thesen der Jaspers-Interpretation in dieser
Untersuchung, deren Begründung wesentlich in der Auseinandersetzung mit dem
Verhältnis von Existenz und Vernunft bei Jaspers im dritten Teil dieser Untersuchung ausführlich entwickelt wird (III.3, III.6.6.). Ihre wichtigste Säule ist die von
Jaspers durchgängig vertretene Überzeugung, daß sich Vernunft und Existenz nur
in Einheit denken lassen: „Sie sind untrennbar. Jeder geht verloren, wenn der andere verlorengeht. [...] Existenz wird nur durch Vernunft sich hell; Vernunft hat
nur durch Existenz Gehalt.“149 Und so wäre auch eine Werkinterpretation, die
Jaspers’ Existenzphilosophie und seine Vernunftphilosophie als voneinander loslösbare, gar einander widerstreitende Philosophien ansähe, selbst Spiegel einer
solchen Trennung von Vernunft und Existenz, und es wäre folglich zu untersuchen, inwieweit sie hierdurch selbst eine rationalistische Interpretation ist.150 –
Dieser hier vertretenen Deutung zufolge ist Jaspers’ Philosophie über alle Werkphasen hinweg Existenzphilosophie, und zwar unbeschadet der Vernunftbetonung
im Spät- und Alterswerk, vielmehr gestützt durch diese, da im beschriebenen Verständnis ‚Vernunft‘ das Medium ist, durch das Existenz sich selbst hell werden
kann – eine Bedeutung, die ‚die Vernunft‘ bei Jaspers nur einnehmen kann, weil
sie in diesem Verständnis für die ‚Alloffenheit‘ des Übersteigens gegenständlichen Denkens steht.151

Verschleierung, das um so verhängnisvoller wird, als mit Sätzen größter Existenznähe gerade die
wirkliche Existenz verfehlt und unernst werden kann.“
149
Jaspers (1935b), S. 60. Vgl. hierzu die genaueren Ausführungen in III.3.
150
Die Gültigkeit der hier vertretenen Interpretation ist im übrigen nicht nur für die gesamte
Schlüssigkeit der Freiheitsidee bei Jaspers unerläßlich, sie ist abseits nur der reinen Betrachtung
der Philosophie Jaspers’ auch grundlegend für die Vergleichbarkeit der existenzphilosophischen
Freiheitsidee mit jener von Hayek. Grundlage ihrer Vergleichbarkeit und vor allem der Sinn ihrer
Synthese nämlich ist die Gemeinsamkeit im Rationalitätsverständnis. – Diese Gemeinsamkeit läßt
sich am treffendsten durch die Gegenüberstellung der folgenden beiden Textstellen zeigen, die
sich in ihrer Kritik am ‚Vernunftaberglauben‘ (Jaspers) treffen. Sie kreisen um die Unterscheidung
zwischen „wahrem und falschem Individualismus“ (Hayek, 1945) und „wahrer und falscher Aufklärung“ (Jaspers, 1950) und erheben darin als gemeinsamem Nenner das zentrale Problem der
Überhöhung der menschlichen Einzelvernunft zum Kriterium von ‚Wahrheit‘ und ‚Falschheit‘ im
jeweiligen Verständnis von Liberalismus und Existenzphilosophie. Jaspers (1950d), S. 90. Hayek
(1945), S. 10, S. 13.
151
So schreibt Jaspers noch 1946 – ders. (1946e): „Ob man sagt: die Existenzphilosophie sei
Traum und Schwärmerei? Wenn das Traum ist, so wage ich zu antworten, vielleicht einer der
Träume, aus denen von jeher geboren wurde, was menschlich war und worum zu leben es sich
lohnt.“ Vgl. ders. (1947), S. 209, S. 676.
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Von Kierkegaard übernimmt Jaspers den Existenz-‚Begriff‘152 und bleibt dieser
Entlehnung bis zuletzt, ins Alterwerk hinein treu153 – worin sich abermals die
Kontinuität seines Denkens zeigt, allen Erweiterungen und Läuterungen zum
Trotz –, streift zugleich aber das religiöse Moment des Existenzbegriffs von
Kierkegaard schon frühzeitig ab;154 von Nietzsche wiederum übernimmt er die
Zertrümmerung aller Selbst- und Transzendenzgewißheiten in der drängenden
Suche des Menschen nach sich selbst im Religiösen ebenso wie nachgelagert im
Vernunftglauben des Idealismus, lehnt aber zugleich das nihilistische Moment bei
Nietzsche letzthin ab, ohne jedoch hierdurch wieder zu Kierkegaard zurückzukehren, vielmehr, um – besonders im Alterswerk – zu einem eigenständig formulierten ‚philosophischen Glauben‘ zu gelangen, für den sämtliche Zeugnisse und Bezeugungen von Transzendenz im menschlichen Dasein nur Chiffren der Transzendenz, nicht aber schon Transzendenz selbst sein können; es ist ein ‚Glaube‘,
der, als philosophischer, in dieser Fassung folglich niemals zum Abschluß gelangen kann, vielmehr Spekulation, „Mystik für den Verstand“ ist.155 In allen diesen,
ihrer Denkmethode nach dialektischen Bewegungen zeigt sich durchgängig bei
Jaspers das Grundprinzip von Offenheit im nichtnachlassenden Streben des Menschen nach Seins- und Selbsterhellung, die sich Ausdruck verschafft in seiner
Möglichkeit des Transzendierens als Grundlage seiner existentiellen Freiheit:
„Der Mensch steht in bezug auf Transzendenz. [...] Aus diesem Ursprung kommen die Entschlüsse, durch die der Mensch seine Geschichte nicht nur als ein
Naturgeschehen erleidet, sondern mitbestimmt, ohne daß er weiß, wie und wohin.“156 Jaspers’ Offenheitsverständnis hat seinen Grund in der Transzendenzbezogenheit seines Denkens, die zugleich ein weiteres zentrales Merkmal seiner
Existenzphilosophie ist.157
152

Jaspers (1919): S. 371: „»Der Mensch ist eine Synthese von Unendlichkeit und Endlichkeit,
vom Zeitlichen und Ewigen, von Freiheit und Notwendigkeit, kurz eine Synthese. Eine Synthese
ist ein Verhältnis zwischen zweien. So betrachtet ist der Mensch noch kein Selbst« [Kierkegaard]
Damit er ein Selbst sei, muß sich das Wesen dieser Synthese seiner bewußt sein. Das Verhältnis,
wie Kierkegaard sagt, muß sich zu sich selbst verhalten; dann ist es das Selbst. Da der Mensch
eine Synthese ist, hört seine Existenz, sein Selbst auf, wenn er die eine Seite der Synthese verliert.
Der wirkliche Mensch ist diese Synthese, die zu durchdringen der Prozeß des Selbstwerdens ist.“
Ders. (1938), S. I: „Existenz ist eines der Worte für Wirklichkeit, mit dem Akzent durch Kierkegaard: alles wesentlich Wirkliche ist für mich nur dadurch, daß ich ich selbst bin.“ Ders. (1913),
S. 291; ders. (1919), S. 341, S. 371; ders. (1932a), S. 15: „[I]m philosophischen Gedanken war nur
ein Ahnen von dem, was dann durch Kierkegaard in diesem [Existenz – P.B.] geschichtlich verbindlichen Gehalt der Aussage bekam.“ Ders. (1932c), XX: „Ich machte mir seinen »Begriff« der
Existenz zu eigen.“
153
Jaspers (1962a), S. 118, S. 245; ders. (1947), S. 266.
154
Jaspers (1932c), S. XX.
155
Jaspers (1947), S. 301. Vgl. III.2.1., Fn. 387.
156
Jaspers (1962a), S. 447. Ders. (1950c), S. 53: „[...J]e entschiedener sich der Mensch [...] frei
weiß, desto heller wird ihm auch die Transzendenz, durch die er ist. [...] Nicht eine Führung in
Greifbarkeit lenkt [...] ihn, sondern die Führung durch die Freiheit selbst, die sich entschieden,
weil im transzendenten Grunde gebunden weiß.“ Ders. (1932b), S. 145: „Es ist das Wesen der
Existenz, daß in ihr, zu ihr gehörig, ein Über-sie-hinaus ist.“ Ders. (1962a), S. 465: „Der Mensch
ist mehr und grundsätzlich anders als irgendein Lebewesen, und er ist mehr als alles, was er von
sich erkennt, wenn er sich zum Gegenstand macht in Anthropologie, Psychologie, Soziologie.“
Vgl. ders. (1935b), S. 55: „Wenn Existenz sich versteht, so ist das [...] in eins das Verstehen und
das Sein des Verstandenen.“
157
Dies ist zusammengefaßt im zentralen Satz, Jaspers (1937b), S. 21: „[...] Freiheit gibt es nur mit
der Transzendenz durch Transzendenz.“ Ders. (1965), S. 59: „Erst in Bezug auf die Transzendenz
wird der Mensch sich als eines freien Wesens bewußt in der Lebensüberlegenheit, die bei Menschen aller Völker und aller Zeiten angetroffen wird.“ Ders. (932b), S. 198: „Indem ich frei bin,
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In Jaspers’ Vorstellung von Existenz also verschränken sich lebensphilosophische
und im engeren Sinne existenzphilosophische Aspekte, wie sie von Nietzsche und
Kierkegaard vorgezeichnet wurden,158 und verbinden sich mit Kants Aufklärungsund Transzendentalphilosophie, jedoch auch hier wieder nur, um diese zu überschreiten, stets ruhelos in Bewegung gehalten von jenem treibenden „Stachel“159,
der in der Frage des Menschen nach sich selbst und seinem Ursprung jenseits seiner bloßen Erscheinungshaftigkeit angelegt ist und seiner nicht zum Abschluß
kommenden Offenheit des Denkens.160 – Im aufklärungsphilosophischen, mindestens ebenso aber auch im politischen Denken maßgeblich geprägt ist Jaspers ferner von Max Weber, von dem er wesentlich die Unterscheidung zwischen Tatsachenwissenschaften, deren objektivem Geltungsanspruch und Geisteswissenschaften übernimmt, deren ‚Wahrheitsanspruch‘ ein anderer ist als jener der Einzelwissenschaften, ohne diese aber nicht auskommt.161 Auch in seiner Geschichtsphilosophie und in seinen politischen Haltungen ist Jaspers von Weber
geprägt.162 Diese Grundeinsichten durch Weber zeichnen Jaspers’ Denken methodisch über alle Werkphasen hinweg aus. Jaspers bezeugt in verschiedenen
Schriften, darunter auch einer Monographie zu Weber (1932), seine Verehrung für
Max Weber als Person und Wissenschaftler,163 mit dem ihm, ebenso wie mit dessen Bruder Alfred Weber, eine lange Freundschaft verband. 1920 hält er in
Heidelberg die Trauerrede für Max Weber vor der Studentenschaft.164 In der Beeinflussung durch Max Weber findet sich übrigens eine bedeutende Gemeinsamkeit mit Hayek, der sich ebenfalls vielfach auf Webers wissenschaftstheoretische
und sozialwissenschaftliche Arbeiten beruft.165
Es sei die folgende Begriffsbestimmung vorgeschlagen. Unter ‚Existenzphilosophie‘ wird in dieser Arbeit verstanden Existenzphilosophie nach Jaspers: das nicht
zum Abschluß kommende (Offenheit: ‚keine runde Gestalt in einem Werk und
keine endgültige Vollendung‘), nichts ausschließende (Kommunikation: ‚das alle
Sachkunde nutzende‘) Streben nach philosophischer Existenzerhellung (Vernunft:
das ‚überschreitende Denken‘), die als Möglichkeit (Freiheit) nur in und durch das
Subjekt (Subjektbezogenheit: ‚der Mensch er selber werden‘) geschehen kann, das
sich in der Erhellung seines Selbstseins seines Ursprungs in und durch Transzendenz vergewissert (Transzendenzbezogenheit: abermals – ‚das überschreitende
erfahre ich in der Freiheit, aber nur durch sie, die Transzendenz.“ Ders. (1970n), S. 48: „[...W]ie
wir uns nicht selbst geschaffen haben, so ist diese Freiheit nicht durch uns selbst [...].“ Ders.
(1950c), S. 66: „[...J]e entschiedener sich der Mensch in der Klarheit dieser Gewißheit frei weiß,
desto heller wird ihm auch die Transzendenz, durch die er ist.“
158
Jaspers (1941), S. 399; ders. (1951c), S. 154-158; (1962a), S. 515-517.
159
Jaspers (1935c), S. 133.
160
Jaspers (1941), S. 37: „Wir können auch jetzt noch aus Kant philosophieren. Aber wir können
es in Wahrhaftigkeit nicht, ohne auch nur einen Augenblick zu vergessen, was seitdem durch
Kierkegaard und Nietzsche geschehen ist.“
161
Jaspers (1938), S. 7ff.
162
Jaspers (1946e), S. 62: „Die Fragen, die hier an die Weltgeschichte gestellt werden können,
sind die Grundfragen, die das große Werk Max Webers beherrschen: Was ist das Gemeinsame in
jenen drei großen Kulturen [China, Indien, Europa – P.B.]? Was ist dem Abendlande eigentümlich? Warum ist diese eigentümliche Entwicklung eingetreten? Warum haben wir im Abendland
Kapitalismus? Woher die Rationalisierung und ihr Inhalt? Woher die universale Wissenschaft?
Woher das Ethos, das Berechenbarkeit und Voraussicht zum Lebensprinzip aller Arbeit macht im
Gegensatz zu traditionalistischem Verhalten?“
163
Jaspers (1953a), S. 37-38; vgl. im einzelnen Fn. 59.
164
Jaspers, »Max Weber« (1920).
165
Hayek (1935), S. 87, S. 88; ders. (1960b), S. 29; (1963d), S. 67.
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Denken‘). Existenzphilosophie in diesem Verständnis ist das Streben nach philosophischer Erhellung des Menschen als Selbstsein und darin eine in sich selbst
offene Philosophie der Freiheit; in diesem, sie bestimmenden Offenheitsverständnis ist sie weniger nur im Kantischen Sinne Transzendentalphilosophie, als
vielmehr Philosophie der Transzendenz.
7.1.2. Liberalismus
Die Bezeichnung ‚Liberalismus‘ ist ausgehend von Hayek präzise bestimmbar
durch den negativ definierten Freiheitsbegriff, der dem Liberalismus als Bezeichnung einer sozialphilosophischen Theorie und politischen Bewegung seine Programmatik vorgibt. Schon hierdurch unterscheidet sich der so verstandene Liberalismus grundsätzlich von der Existenzphilosophie: mag er auch bezogen sein auf
Offenheit – auf Offenheit der sozialen Ordnung, Offenheit der Märkte, Offenheit
im Geschichts- bzw. Evolutionsverständnis und gleichermaßen auf Offenheit im
Menschenbild und Rationalitätsverständnis – und auf politischer Ebene für die
Anerkennung und Wahrung dieser Offenheiten eintreten, so ist er gerade hierdurch eine gerichtete Bewegung und deshalb selbst nicht mehr vorbehaltlos ‚offen‘ zu nennen. Er bezieht notwendig Stellung, und er tut dies – ausgehend von
Hayek – in dem Maße, in dem er die Freiheit, auf die er sich bezieht, nicht nur als
obersten Wert ansieht, sondern zugleich unmißverständlich definiert, was er darunter versteht.
Liberalismus in diesem Verständnis also handelt von Offenheit, aber es ist nicht
offen, was unter ‚Liberalismus‘ zu verstehen sei; er strebt nach Freiheit, aber es ist
gerade deshalb nicht einfach frei gestellt, was ‚Freiheit‘ heißt. Liberalismus vielmehr verlangt allgemeingültige und abstrakte Definitionen der Begriffe und Festlegung auf Prinzipien, für die er eintritt. Aus diesem Grunde auch kann Hayek,
ohne sich hierdurch in Selbstwidersprüche zu verstricken, von einem „wahren
Liberalismus“166 sprechen, den er vom „falschen“, im wesentlichen vom rationalistisch geprägten ‚Liberalismus‘ kontinentaleuropäischer Denktradition absetzt.167
– Daß sich in Hayeks entschiedener Ablehnung eines rationalistisch verstandenen
Vernunftglaubens, des von ihm so genannten „Konstruktivismus“168 („konstruktivistischer Rationalismus“, ideengeschichtlich begründet im „cartesianischen Rationalismus“) als Antithese zum ‚wahren Liberalismus‘, eine wichtige Gemeinsamkeit mit Jaspers’ Offenheitsdenken findet, soll hier nur am Rande erwähnt werden, aber es muß erwähnt werden, weil es grundlegend für den Vergleich der Freiheitsideen in dieser Untersuchung ist.169 – ‚Wahrer Liberalismus‘ in

166

Hayek (1960b), S. 529.
Hayek (1945), S. 3, S. 6, S. 11, S.12ff; ders. (1973d), S. 12, S. 98.
168
Hayek (1945), S. 17; ders. (1944), S. 145; ders. (1959a), S. 23, S. 52, S. 93; ders. (1960b),
S. 34.
169
Jaspers (1954b), S. 244: „[...F]alsche Aufklärung hat die Neigung: alle Dinge unter [...] der
Voraussetzung des Machenkönnens anzusehen. Sie wurde intolerant zunächst im geistigen Kampf.
Dann suchte sie gewaltsam das Ganze der menschlichen Dinge planend in die Hand zu nehmen
nach dem Vorbild des Terrorismus, der im Gang der Französischen Revolution diese in das Gegenteil ihres ursprünglichen Sinns umschlagen ließ und zu dem Totalitarismus des Machens führte.“ – Hayek (1945), S. 10: „[...Der ‚falsche Individualismus‘ (Hayek)] nimmt an, daß »die Vernunft« allen Menschen jederzeit in vollem und gleichem Maß verfügbar ist und daß alles, was der
167
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diesem Verständnis ist die programmatische Oberbezeichnung für eine Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, die mit Hayek, darin eng verwandt mit
Popper, „kritischer Rationalismus“170 bzw. präziser „evolutionärer Rationalismus“171 zu nennen ist, weiter, für eine Sozial- und Moralphilosophie, die ausgehend von der vernunftkritischen Anerkennung der Begrenztheit des menschlichen Einzelverstandes allen Determinismen auf der Ebene sozialer und kulturell
vermittelter Abstrakta – der Gesellschaft, der Geschichte, der Vernunft, dem
Menschen selbst – durch teleologische Konzepte und andere, zweckhafte Bestimmungen nicht etwa nur skeptisch, sondern ablehnend gegenübersteht, mit dem
Argument, daß es sich bei diesen Konzepten um Wissensanmaßungen und Vermachtungen von grundsätzlich offenen Erkenntnis- und Entwicklungsprozessen
handelt. Dies betrifft insbesondere die Vorstellung vom allwissenden Staat, der
aus seiner Vernunftanmaßung die Legitimationsbasis für die Anwendung von
Zwang und Gewalt von Menschen über Menschen gewinnt.
Aus dieser Fundierung im kritischen Rationalismus und der ihm anverwandten
Theorie der kulturellen Evolution, denen zufolge „die Vernunft [...] nicht im Singular [existiert], sondern [...] als ein interpersoneller Prozeß“172 vorzustellen ist,
leitet sich, gewissermaßen erst nachgelagert, auf der politischen Ebene für Hayek
ab,
„[...] daß die Beschränkung jeglichen Zwanges auf die Durchsetzung allgemeiner [und abstrakter – P.B.] Regeln gerechten Verhaltens das Grundprinzip des klassischen Liberalismus, ja ich möchte fast sagen, dessen Definition von Freiheit [ist].“173
Um die Bezeichnung ‚Liberalismus‘ in ihrer politischen Bedeutung bei Hayek und
in dieser Arbeit präzise zu verstehen, ist es sinnvoll, diese Passage nun genau zu
Mensch erreicht, das unmittelbare Ergebnis der Herrschaft der Einzelvernunft ist und ihr daher
untertan ist.“ Vgl. Fn. 150. Zur Verbindungslinie zum homo oeconomicus, II.3.3., Fn. 280.
170
Hayek (1964), S. 85: „Unter den zeitgenössischen Philosophen ist es besonders Professor Karl
R. Popper, der bedeutende neue philosophische Grundlagen für diese Gedankenrichtung geschaffen hat. Er hat dafür den Namen »kritischer Rationalismus« geprägt, der, wie ich glaube, sehr
glücklich den Unterschied zum naiven Rationalismus oder Konstruktivismus ausdrückt. Er scheint
mir der beste Ausdruck für die Beschreibung der allgemeinen Position zu sein, die mir die vernünftigste scheint.“
171
Hayek (1973d), S. 7: „Für gewöhnlich werden beide als Rationalismus bezeichnet, doch werde
ich zwischen ihnen zu unterscheiden haben: als denn evolutionären (oder, wie Sir Karl Popper ihn
nennt, kritischen) Rationalismus einerseits und dem irrigen konstruktivistischen.“ Ebd., S. 32:
„Der evolutionäre Rationalismus andererseits erkennt Abstraktionen als die unerläßlichen Hilfsmittel des Verstandes an, die ihn befähigen, mit der Wirklichkeit, die er nicht völlig erfassen kann,
fertig zu werden. Das hängt damit zusammen, daß in konstruktivistischer Sicht »Abstraktheit« als
eine Eigenschaft verstanden wird, die sich auf bewußtes Denken oder Begriffe beschränkt, während sie in Wirklichkeit ein Merkmal aller Prozesse ist, die das Handeln bestimmen, lange bevor
sie im bewußten Denken aufscheinen oder in der Sprache ausgedrückt werden.“ Vgl. ebd., S. 122.
Ders. (1976b), S. 180: „[...] evolutionären oder kritischen Rationalismus allgemein anerkannt
werden wird, der nicht nur um die Macht der Vernunft, sondern auch um deren Grenzen weiß und
anerkennt, daß diese Vernunft selbst ein Produkt sozialer Evolution ist.“ Ders. (1968b), S. 151.
172
Hayek (1945), S. 17; ders. (1944), S. 145; ders. (1959a), S. 23, S. 52, S. 93; ders. (1960b),
S. 34.
173
Hayek (1973e), S. 182; ders. (1961), S. 66: „Sie [politische Freiheit als individuelle Freiheit –
P.B.] ist daher stets Freiheit unter dem Gesetz und bedeutet nicht Abwesenheit aller Staatsgewalt,
sondern Bindung aller Zwangsmaßnahmen durch allgemeine auf alle Staatsbürger gleichermaßen
anzuwendende Regeln.“
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analysieren. Ihr zentraler Begriff ist jener der ‚Regeln des gerechten Verhaltens‘,
weil sich an diesen Regeln Ausmaß und Art staatlicher Präsenz in der Gesellschaft
entscheidet, d.h. die Frage von Freiheit und Zwang beantwortet. Aus diesem
Grunde hat der folgende Exkurs in jedem einzelnen erwähnten Aspekt erklärende
Bedeutung für das Verständnis von ‚Liberalismus‘ bei Hayek und in dieser Untersuchung. Dieser Exkurs ist erforderlich, da die angeführte Textstelle Hayeks, die
für sich betrachtet Schlüsselbedeutung hat, die Quelle eines Mißverständnisses
enthält. Sie kreist um die Frage, ob die ‚Durchsetzung allgemeiner Regeln‘, die
Zwang verhindern sollen, tatsächlich ‚Zwang‘ genannt werden kann.
Unter ‚allgemeinen und abstrakten Regeln gerechten Verhaltens‘ versteht Hayek
universal geltende, normative Verhaltensregeln, die ihrem Ansatz nach negativ
formuliert sind. Es handelt sich um Rechtsregeln, von denen wiederum abzugrenzen sind die im politischen und juridischen Sinne gemeinhin ‚freiwillig‘, d.h. ohne
staatliche Sanktionsandrohung befolgten Moralregeln, deren Würdigung als überlieferter Wissensschatz sozialverträglicher Verhaltensformen in einer Gesellschaft, wie gesehen, für Hayek zu den unverzichtbaren Grundlagen einer sozialen
Ordnung freier Menschen zählt (‚die Freiheit ohne tiefeingewurzelte moralische
Überzeugungen niemals Bestand gehabt hat‘, I.2.2.).174 – Als Rechtsregeln dienen
die ‚allgemeinen und abstrakten Regeln gerechten Verhaltens‘ allein dem Primat
der verbotenen Ungerechtigkeit, und „verbotene Ungerechtigkeit besteht in Eingriffen in die geschützte Sphäre anderer Menschen“175 – d.h. sie formulieren
Handlungsgrenzen, nicht Handlungsinhalte, und sie beschränken darin nicht, sondern sie erweitern generisch den Handlungsspielraum des einzelnen Menschen in
der modernen, wissens- und arbeitsteiligen Großgesellschaft, indem sie innerhalb
der durch sie gebildeten bzw. sich bildenden sozialen Ordnung individuell zielheteronomes Handeln in einer unbekannten Zahl von unbekannten Einzelfällen ermöglichen.176 Regeln des gerechten Verhaltens sind abstrakt, insofern sie niemandes Willen folgen; sie kennen keine konkreten Zwecke oder Ziele, keine angestrebten Zustände oder materialen Ergebnisse, die sich als Konsequenz ihrer
Befolgung einstellen sollen und durch deren Erfüllung erst sie ihre Rechtfertigung
erhielten. Daß sie all dies nicht tun, ist vielmehr die Bedingung dafür, daß sie es
jedem einzelnen Menschen der betreffenden Regelordnung ermöglichen, seinem
eigenen Willen nach zu handeln, d.h. seinen eigenen, selbstbestimmten Zielen zu
folgen.177 Der einzige, darin abstrakte Zweck (besser: normative Funktion) der
Regeln des gerechten Verhaltens besteht darin, Zwang und Gewalt von Menschen
über Menschen zu verhindern (‚verbotene Ungerechtigkeit‘, ‚Eingriffe in die geschützte Sphäre anderer Menschen‘) und hierüber dauerhaft gesicherte Freiheit
174

Zum Verhältnis Moralregeln und Rechtsregeln bei Hayek siehe Batthyány (2007), S. 53-56,
S. 58-61, sowie in dieser Arbeit als Aspekte kulturbedingten Sachzwangs IV.3.6.
175
Hayek (1966a), S. 76: „Freie Menschen [...] dürfen keinen Regeln unterworfen werden, die
ihnen sagen, was sie tun sollen, sondern nur Regeln, die ihnen sagen, was sie nicht tun dürfen
[...].“
176
Hayek (1979b), S. 437: Es sind Regeln, die den Menschen „nicht bestimmte Ziele vorgeben,
sondern ihnen erlauben, ihre eigenen Ziele zu verfolgen, indem sie es ihnen ermöglichen, für sich
eine Sphäre zu schaffen, in der sie vor unvorhersagbaren Störungen durch andere Menschen –
einschließlich Staatsbeauftragter – geschützt sind.“
177
Hayek (1973d), S. 155: „Ebenso wie einer, der zu einer Wanderung aufbricht, sein Taschenmesser einsteckt, [...] um für verschiedenste mögliche Zwischenfälle gerüstet zu sein [...], sind die
[...] [allgemeinen und abstrakten – P.B.] Verhaltensregeln nicht Mittel für bekannte spezifische
Zwecke, sondern Anpassungen an Situationen, wie sie erfahrungsgemäß in der Art von Welt, in
der wir leben, immer wieder auftauchen.“
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des Individuums in der Gesellschaft herzustellen. Darin sind sie die exakte, normative Entsprechung der negativen Freiheitsdefinition, wie sie eingangs dieser
Untersuchung bereits erläutert wurde (I.1.4.) – und aus diesem Grunde auch kann
Hayek sagen, daß die ‚Beschränkung jeglichen Zwangs auf die Durchsetzung allgemeiner Regeln gerechten Verhaltens‘ nicht nur ‚das Grundprinzip des [von ihm
vertretenen] klassischen Liberalismus‘, sondern geradezu ‚dessen Definition von
Freiheit‘ ist.
Weil aber diese Regeln ihrer Definition nach von keinem Willen bestimmt sind
– so ist hier Hayeks Begrifflichkeit sogleich zu präzisieren, und das ist der Zweck
dieses Exkurses –, kann die zu ihrer Durchsetzung erforderliche Sanktionsandrohung jetzt nicht mehr ‚Zwang‘ genannt werden. Es fehlt ihr ja gerade jenes bestimmende Element des Zwangs, dessen Verhinderung nur folgerichtig auch die
exklusive Funktion der Regeln des gerechten Verhaltens ist: die Unterwerfung des
Willens eines Menschen unter den eines anderen, seine Indienstnahme für die
Zwecke eines anderen unter Androhung von Gewalt oder vergleichbarer Eingriffe
in den privaten Schutzraum.178 Genaugenommen führte es in erhebliche logische
Widersprüche, jene Art der Handlungsbeschränkung, die von der Sanktionsbewehrung der allgemeinen und abstrakten Regeln gerechten Verhaltens ausgeht,
selbst wieder ‚Zwang‘ zu nennen, wenn es doch deren alleinige Funktion gerade
ist, Regeln zur Durchsetzung zu verhelfen, die Zwang verhindern sollen. Es ist
aus diesem Grund präziser, diese Art der Regelbewehrung jetzt nicht länger als
‚Zwang‘ zu bezeichnen, sondern sie, im Rückgriff auf die bereits vorangegangene
Arbeit zu Hayeks Konzeption des Zwangs, für den Moment mit dem ein wenig
sperrigen, dafür aber selbsterklärenden Begriff des Regeldurchsetzungszwangs zu
bezeichnen.179 Im Vorgriff wiederum auf eine weitere Differenzierung in der folgenden Untersuchung läßt sich der Regeldurchsetzungszwang noch präziser als
‚künstlicher Sachzwang‘ bezeichnen, eine Präzisierung, durch welche die Abgrenzung zum Zwang begrifflich noch deutlicher gemacht werden soll, als dies
mit der Bezeichnung ‚Regeldurchsetzungszwang‘ bereits zum Ausdruck gebracht
werden sollte (IV.3.7.).180
178

Hayek (1960b), S. 179: „Ein solcher gesicherter freier Bereich scheint uns so sehr eine selbstverständliche Voraussetzung des normalen Lebens zu sein, daß wir versucht sind, Zwang unter
Verwendung von Ausdrücken wie »Störung der legitimen Erwartungen« oder »Verletzung von
Rechten« oder »willkürliche Eingriffe« zu definieren. Aber wenn wir Zwang definieren, dürfen
wir nicht die Einrichtungen, die ihn verhindern sollen, als gegeben voraussetzen.“
179
Die zitierte Passage ließe sich entsprechend von ihrer Unklarheit befreien, indem sie wie folgt
modifiziert würde: ‚Die Beschränkung jeglicher staatlicher Gewalt auf die Durchsetzung allgemeiner und abstrakter Regeln gerechten Verhaltens ist das Grundprinzip des klassischen Liberalismus, ja dessen Definition von Freiheit.‘ An dieser Modifizierung wird deutlich, daß Hayek
‚Zwang‘ hier so unmittelbar mit ‚staatlicher Gewalt‘ gleichsetzt, daß beide Begriffe in der zitierten
Passage vertauscht sind.
180
Der Sachzwangscharakter des Regeldurchsetzungszwangs hat seinen tieferen Ursprung in der
evolutionären Genese der Verhaltensregeln, durch die sich die vollständige Abwesenheit eines sie
bestimmenden Willens oder einer sie bestimmenden teleologischen Ausrichtung erklärt (vgl.
Hayek (1970), S. 24). Sie sind nicht das Ergebnis menschlicher, vorausschauend planender Vernunft, vielmehr ist, wie gesehen, ‚die Vernunft‘, mit Hayek hier vorgestellt als inhaltlich offener,
interpersoneller Prozeß, größtenteils selbst nur deren intermediäres Ergebnis, nicht zuletzt, weil
die Regeln des gerechten Verhaltens mittragende Bedingungen dieses Prozesses sind. Daß ihre
einzige, normative Funktion letzthin in der Wahrung und Förderung der Selbstzwecklichkeit des
Menschen liegt, zeigt die Nähe dieser Theorie zu jener des klassischen Naturrechts und führt zur
Schnittstelle zwischen einer evolutionstheoretischen und einer deontologischen Begründung des
Wertes der Freiheit – Hayek (1966c), S. 132: „[...E]s ist erregend, wie weit die älteren Theoretiker
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Es soll an dieser Stelle genügen, diese Eigenheit im Verhältnis von Freiheit und
Zwang, Zwang und Sachzwang und Sachzwang und Rechtsstaat als der gewährleistenden Institution der gleichen Freiheit aller Individuen einer jeweiligen sozialen Ordnung, nur zu kennen, um nun innerhalb der Skalierung des Spektrums
verschiedener liberaler Strömungen den von Hayek und so auch in dieser Arbeit
vertretenen Liberalismus besser einordnen zu können. Entscheidend ist, daß im
hier vertretenen Verständnis von ‚Liberalismus‘ Freiheit als absoluter Wert angesehen wird und folglich seine normative Begründung keine konsequentialistische,
gar utilitaristische sein kann, wenn sie auch im engeren Kontext des Marktparadigmas und im größeren Theoriekontext der kulturellen Evolution konsequentialistische Argumente einbezieht.
Weiter ist noch zu erwähnen, daß in der hier vertreten Hayek-Interpretationen ein
schmaler, aber sehr wohl vorhandener Bereich positiver allgemeiner und abstrakter Rechtsregeln, d.h. Gebotsregeln existiert, die eine regelkonforme Beschränkung individueller Handlungsspielräume dort geboten erscheinen lassen, wo aufgrund besonderer Umstände innerhalb der durch die Regeln konstituierten sozialen Ordnung menschliche Not entsteht, deren wissentliche Duldung ein Verstoß
gegen die Wahrung der Selbstzwecklichkeit des Menschen wäre (IV.3.2., Fn. 619,
Fn. 653). Während dieser Bereich den meisten sozialliberalen Positionen zu eng
gedacht sein dürfte, ginge er wiederum den meisten libertären zu weit bzw. wäre
seine Annahme grundsätzlich abzulehnen;181 was bei Hayek nicht der Fall ist.182
Auch schließt bei Hayek die restriktiv gehaltene Bemächtigung des Staates als
Rechtsstaat, von seinem Gewaltmonopol Gebrauch zu machen, nicht aus, daß
dieser als Dienstleistungsunternehmen zum Wohle der Allgemeinheit tätig wird,
wo Marktlösungen zur Versorgung der Menschen nicht genügen;183 Bedingung
für die Vereinbarkeit der staatlichen Erbringung dieser Leistungen ist lediglich,
daß der Rechtsstaat hierbei nicht Zwang ausübt oder von Wettbewerbsvorteilen

des Naturrechts [...] in die Geheimnisse der spontanen Bildung gesellschaftlicher Ordnungen eindrangen, bevor sie von der gänzlich anders gearteten rationalistischen Naturrechtslehre des 17.
Jahrhunderts verdrängt wurden. [...] Besonders in den Werken der Spätscholastiker, der spanischen
Jesuiten des 16. Jahrhunderts, führte diese Tradition zur systematischen Fragestellung, wie sich die
Dinge selbst regelten, wenn sie nicht anderweitig durch bewußt getroffene Maßnahmen der
Staatsgewalt angeordnet werden; so kam etwas zustande, was ich die ersten modernen Gesellschaftstheorien nennen würde [...].“ Vgl. auch ders. (1973a), S. 92; ders. (1973d), S. 23, S. 87;
ders. (1976b), S. 209ff. Zur Nähe Hayeks zu den spanischen Spätscholastikern, besonders zu Luis
Molina, vgl. Rothlin (1992), S. 24ff.
181
Vgl. hier nur paradigmatisch Rothbard, ders. (1980), S. 45: „Suppose that there is only one
physician in a community, and an epidemic breaks out: only he can save the lives of numerous
fellow-citizens – an action surely crucial to their existence. Is he »coercing« them if (a) he refuses
to do anything, or leaves town; or (b) if he charges a very high price for his curative services?
Certainly not; there is […] nothing wrong with a man charging the value of his services to his
customers, i.e. what they are willing to pay. [...A]s a self-owner of his own body he has every right
to refuse to cure or to do so at a high price; to say that he is being »coercive« is furthermore to
imply that it is proper and not coercive for his customers or their agents to force the physician to
threat them: in short, to justify his enslavement.“
182
Hayek (1960b), S. 183; ders. (1966a), S. 76; ders. (1976b), S. 186.
183
Hayek (1979b), S. 348: „Weit davon entfernt, [...] einen »Minimalstaat« zu propagieren, steht
für uns [Hayek – P.B.] außer Frage, daß in einer fortgeschrittenen Gesellschaft der Staat seine
Macht zur Mittelbeschaffung durch Besteuerung dazu gebrauchen sollte, eine Reihe von Dienstleistungen bereitzustellen, die aus verschiedenen Gründen nicht oder nicht ausreichend über den
Markt bereitgestellt werden können.“ Ders. (1973a), S. 111; ders. (1979b), S. 432f.
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gegenüber privaten Marktteilnehmern profitiert, die auf dessen Verfügungsmacht
über das Gewaltmonopol zurückzuführen sind.184
Ausgehend von diesen Umrißzeichnungen sei nun vorgeschlagen, ‚Liberalismus‘
nach Hayek und in dieser Untersuchung zunächst theorieimmanent zu unterscheiden in ein weit- und ein enggefaßtes Verständnis desselben. Hierbei handelt es
sich allerdings nur um eine Binnenunterscheidung, die unter anderem auch für die
Klärung des Verhältnisses zur Existenzphilosophie und der Grundlagen des Vergleiches in dieser Untersuchung später noch von Bedeutung sein wird (I.7.1.3.).
Im weitgefaßten Verständnis ist mit ‚Liberalismus‘ nach Hayek eine Philosophie
der Freiheit gemeint, die auf der deskriptiven Ebene von einer evolutionären Bewußtseins- und Erkenntnistheorie und auf der normativen Ebene von einer Theorie der evolutionären Entwicklung von Moral- und Rechtsregeln getragen ist. Unter ‚Liberalismus‘ ist in diesem ersten, grundsätzlichen Verständnis eine kritischrationalistische Sozial- und Moralphilosophie zu verstehen, deren Charakteristikum ihr Denken in offenen, sich selbst erzeugenden und erhaltenden Ordnungen
ist und deren oberster moralischer Wert der Wert der individuellen Freiheit ist.
Ihrer evolutionstheoretischen Grundlegung wegen kann Hayek diese Bewegung
des Denkens auch als „evolutionären Liberalismus“ bezeichnen.185 In Umfang und
Stellenwert bildet dieses weite Verständnis von Liberalismus den Schwerpunkt
innerhalb des Werkes Hayeks und, mehr noch als dort, auch in der folgenden Untersuchung.
Erst auf dieser Grundlage läßt sich unter ‚Liberalismus‘ sodann im engeren Sinne
verstehen: Liberalismus bei Hayek als klassischer Liberalismus im engeren Verständnis der Österreichischen Schule der Nationalökonomie, in Abgrenzung zum
Sozialliberalismus zur einen Seite und zum Libertarianismus und dessen weiteren
Ausläufern zum Anarchokapitalismus zur anderen Seite, in Anverwandtheit, aber
auch hier am Ende in Unterscheidung zum deutschen Ordoliberalismus und der
Freiburger Schule.186 Innerhalb dieses Spektrums liberaler Gesellschaftstheorien
184

Hayek (1973a), S. 111; ders. (1973b), S. 199; ders. (1976b), S. 287.
Hayek (1960b), S. 72, S. 81, S. 84.
186
Für das Selbstverständnis der Freiburger Schule um Walter Eucken, Franz Böhm, Leonhard
Miksch, Constantin von Dietze sowie den dieser Schule nahestehenden Ordoliberalen Alexander
Rüstow, Wilhelm Röpke, Alfred Müller-Armack usw. war der Ruf Hayeks 1962 an den Lehrstuhl
für Wirtschaftspolitik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, in Nachfolge des relativ früh verstorbenen Walter Eucken (1891-1950), und Hayeks langjähriges Wirken in Freiburg auch noch
nach seiner Emeritierung, prägend und zudem auch maßgeblich für den Bekanntheitsgrad Hayeks
in der deutschen Liberalismusrezeption. Trotz wesentlicher Gemeinsamkeiten in den Grundlagen
der politischen Ökonomie und zum Teil enger kollegialer und Verbindungen Hayeks mit diesem
Kreis, handelt es sich dennoch um unterschiedliche Ausrichtungen. Der Unterschied zwischen
ihnen läßt sich kurzgefaßt am besten darin ausdrücken, daß der klassische Liberalismus nach
Hayek in der politischen Ökonomie für eine reine Wettbewerbsordnung („competetive order“;
„spontane Ordnung“ – Katallaxie, IV.3.9.) eintritt, während die Freiburger Schule und der Ordoliberalismus für einen ‚geordneten Wettbewerb‘ („ordered competition“) eintritt – vgl. Machlup
(1976), S. 38. Zur distanzierten Nähe zum Ordoliberalismus, Hayek (1983c), S. 288: „Durch
Röpke machte ich die [...] Bekanntschaft des damals sehr wenig bekannten, im engeren Kreis
jedoch schon sehr einflußreichen Walter Eucken in Freiburg. Er war wahrscheinlich der ernsteste
Denker auf sozialphilosophischem Gebiet [...]. [...] Ich kann nicht alle aufzählen, ich will neben
Eucken nur Miksch und Lampe nennen, seine beiden meistversprechenden Mitarbeiter, und seinen
engsten Freund und Mitarbeiter auf rechtsphilosophischem Gebiet, Franz Böhm [...]. Es wäre
möglich gewesen, daß in Deutschland eine eigenständige liberale Entwicklung stattgefunden hätte.
Ein klein wenig hat sie ja auch stattgefunden in der Form des Jahrbuches Ordo und des Ordo185
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und politischer Bewegungen nimmt der von Hayek und hier vertretene Liberalismus aufgrund seines negativen Freiheitsbegriffs, der ihm entsprechenden Regel- und Rechtsstaatskonzeption, seiner Bewertung der nämlichen Freiheit als
‚oberster Grundsatz, der nicht bestimmten Vorteilen zum Opfer fallen darf‘ und
der erwähnten Anerkennung eines definierten Bereiches positiver allgemeiner und
abstrakter Gerechtigkeitsregeln eine eigenständige Position ein, die allein aufgrund der politischen Assoziationen, die hierdurch geweckt würden, besser nicht
eine ‚mittlere Position‘ genannt werden sollte, als vielmehr eine ursprünglich
(„orthodox“)187 klassisch-liberale im Verständnis der schottischen Aufklärung,
wie sie wesentlich durch Adam Smith und David Hume formuliert wurde und in
wichtigen Teilen, insbesondere durch ihr Menschenbild, ihrer aristotelischen Vordenker, fortgedacht durch Kant und dessen Rechts- und Staatsphilosophie, Max
Webers Soziologie und im einzelnen geprägt durch die Denker der Österreichischen Schule der Nationalökonomie, entwickelt wurde. – Kernanliegen des Liberalismus in diesem Verständnis einer politischen Bewegung ist das konsequente,
durch präzise definierte Begriffe vorgedachte Streben nach Herstellung und Erhaltung der Freiheit des Individuums in einer rechtsstaatlich verfaßten Gesellschaftsordnung. Die Freiheit, die er meint, ist negativ definiert als Abwesenheit
willkürlichen, äußeren Zwangs und Gewalt durch andere Menschen, und zwar
nicht erst zuletzt durch den Staat und seine Organe, insofern diese die (ausführenden) Inhaber des Gewaltmonopols sind. Dieses Streben ist, da es die Begrenzung
der Verfügungsmacht staatlicher Gewalt zu seinem hauptsächlichen Inhalt hat, ein
politisches Streben, und deshalb ist auch der so verstandene Liberalismus im engeren Verständnis immer schon politisch, ebenso wie sein Freiheitsbegriff
(I.7.2.1–2.).
7.1.3. Verdeutlichung beider Begriffe durch ihre Inverhältnissetzung
Wenn nun nicht bereits erkennbar wäre, was ‚Existenzphilosophie‘ bei Jaspers
und ‚Liberalismus‘ bei Hayek bedeuten, so ließe sich ihre Bedeutung durch den
folgenden Analogieschluß erläutern, mit dem sich zugleich das Anliegen dieser
Untersuchung – die Synthese beider Denkweisen – ein weiteres Mal veranschaulichen läßt. Hierfür ist zunächst nur noch eine kurze, weitere Begriffserklärung erforderlich. Sie bezieht sich auf den Begriff der Liberalität.
Unter ‚Liberalität‘ sei im folgenden eine Grundhaltung unvoreingenommener,
vorbehaltloser Offenheit des Denkens verstanden. Als solche ist ‚Liberalität‘ nicht
auf bestimmte Themengebiete bezogen, sondern beschreibt vielmehr ein universales Prinzip, das sich auf alle Lebensbereiche und in Wissenschaft und Philosophie entsprechend auf alle Fachrichtungen und deren Einzelthemen beziehen
kann, bezeichnenderweise stets auf solche, die den Menschen und seine Abstrakta
(Geschichte, Gesellschaft, Vernunft usw.), ebenso wie seine letzten Fragen zum
Gegenstand haben, weil sie sämtlich den Menschen in seiner Indeterminiertheit
betreffen. Zwar unterscheidet sich die Offenheit so verstandener Liberalität in
Tiefe und Weite von jener transzendenzbezogenen, aus dem Ursprung im UnendKreises, obwohl es sich dabei um einen, sagen wir gemäßigten Liberalismus handelt. Aber der
Ordo-Kreis wurde nicht zu einer großen Bewegung. Es mangelte ihm der inspirierende Leiter, der
Walter Eucken gewesen wäre.“
187
Hayek (1960b), S. 351; ders. (1959), S. 189; ders. (1940), S. 125
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lichen sich herleitenden Offenheit, die den Grund der Existenzphilosophie
Jaspers’ bildet, doch eint sie mit dieser ihre Vorbehaltlosigkeit, weshalb es für den
Zweck des nun vorgeschlagenen Vergleiches möglich ist, zwischen ihnen eine
Tangente zu ziehen.188 – Ausgehend von dieser Umrißzeichnung des Begriffs der
Liberalität läßt sich nun der folgende Analogieschluß bilden:
Hinsichtlich ihrer Offenheitsparadigmata verhalten sich Existenzphilosophie nach
Jaspers und Liberalismus nach Hayek zueinander wie Liberalität und Liberalismus sich zueinander verhalten und in gleicher Weise auch, wie Existenzphilosophie und Existentialismus sich zueinander verhalten. Während die
eine Haltung uneingeschränkte Offenheit bedeutet, bedeutet die andere, ihr jeweils gegenübergestellte Bewegung, daß sie, indem sie nach Verwirklichung der
ersteren Offenheit strebt, notwendig eine Einschränkung ihrer eigenen Offenheit
erfährt, die, je entschiedener ihr Streben ist und je politischer vor allem es wird,
um so ausgeprägter, d.h. als Streben selbst um so weniger offen sein wird. Es läßt
sich ein Analogieschluß ziehen zwischen der Offenheit der Existenzphilosophie
im Gegensatz zur Festlegung auf eine bestimmte, gerichtete oder auch nur begrifflich fixierte ‚Offenheit‘ im Existentialismus und der Offenheit von Liberalität
im Gegensatz zur Festlegung und Gerichtetheit auf eine (politisch) definierte Offenheit im Liberalismus. Entscheidend an diesem Analogieschluß soll an dieser
Stelle allein das Verhältnis der Arten von Offenheit sein, das sich in den beiden
Paaren jeweils zeigt; dies ist wichtig zu erwähnen, weil – namentlich der französische – Existentialismus und der von Hayek und hier vertretene Liberalismus einander letztlich als politische Antithesen gegenüberstehen. Entscheidend ist, daß in
beiden Verhältnissen das weite Verständnis von Offenheit den Ursprung des engeren bildet, welches hierdurch stets ein nachgelagertes ist. So würde der Liberalismus substanzlos ohne ihm zugrundeliegende und in Theorie und Selbstverständnis
beibehaltene Liberalität, und ebenso würde – obgleich nicht Thema dieser Arbeit
– ein Existentialismus wohl substanzlos ohne bezug und bleibendem Rekurs auf
eine ihn grundlegende Existenzphilosophie.189 Dieses Verhältnis von Offenheitsverständnissen ist der Aspekt, auf den es in der abschließenden Verhältnisbetrachtung von Existenzphilosophie und Liberalismus als weiterem Beitrag zur
Klärung dieser beiden Bezeichnungen und zur Vergegenwärtigung des Ziels dieser Arbeit nun ankommt.
Entscheidend für das Verhältnis von Existenzphilosophie nach Jaspers und Liberalismus nach Hayek ist, daß sie die Eigenheit eint, immanent das jeweils andere
im Ansatz mindestens als Möglichkeit schon zu enthalten: so gewinnt spätestens
durch sein politisches Werk auch bei Jaspers die Existenzphilosophie Konturen
eines Strebens nach Offenheit, das sich notwendig der Gefahren des Paradoxons
vorbehaltloser Offenheit bewußt ist (I.2.5.); und ebenso liegt dem Liberalismus
188

Bei Jaspers selbst prägt übrigens ‚Liberalität‘ in diesem Verständnis das politische Denken und
den Anspruch an Demokratie. Vgl. Jaspers (1966), S. 206: „Ein offenes Denken hört, was der
Gegner denkt, und kommt ihm noch zu Hilfe, um seine Gedanken konsequent und stark zu machen. Sie kann sich auf den Standpunkt des Anderen versetzen. Sie hat die Besonnenheit, die eigene zunächst eingenommene Position versuchsweise suspendieren zu können.“
189
‚Den Liberalismus‘ ordnet Jaspers im Frühwerk aus diesem Grunde auch den Weltanschauungen zu, vgl. Jaspers (1919), S. 284, und in analoger Weise legt sich für Jaspers auch der Existentialismus auf einen bestimmten Existenzbegriff fest, wenn er, wie von Jaspers konstatiert, ‚Existenz‘ zum programmatischen Ziel seines Denkens verabsolutiert; vgl. hierzu noch einmal Jaspers
(1932a), S. 26; ders. (1947), S. 737; I.7.1.1.
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nach Hayek, wie gezeigt, eine differenziert entwickelte Philosophie der Freiheit in
Gestalt des von ihm vertretenen kritischen Rationalismus und der Theorie der kulturellen Evolution zugrunde, die in ihrem Offenheitsverständnis systematisch auf
‚Liberalität‘ im Denken angelegt ist und sogar den Schwerpunkt seines Gesamtwerkes bildet (I.7.1.2.). Auch sind die inhärenten Umschläge in den Freiheitsideen
von Jaspers und Hayek im einführenden Teil dieser Einleitung schon dargelegt
worden und bestätigen diese Verwiesenheiten beider Ansätze an ihrer Wurzel,
von der Freiheit her.
Wenn auch also der Liberalismus als politische Bewegung ein enges Verständnis
von Offenheit und Freiheit hat, ihm zugleich aber im hier vertretenen Verständnis
selbst schon Liberalität in seinem Ansatz zugrunde liegt, die von dieser nicht zu
trennen ist, und ebenso auch dem weiten, in der Transzendenzbezogenheit begründeten Offenheitsverständnis der Existenzphilosophie ein politisches Streben
nach Offenheit bei Jaspers zur Seite steht, das notwendig Zugeständnisse im Offenheitsverständnis verlangt – wenn auch also Existenzphilosophie und Liberalismus einander nicht einfach dichotomisch gegenüberstehen, vielmehr von sich
aus über wichtige Schnittmengen in ihrer Mitte verfügen – so bedeutet ihre Zusammenführung dennoch, die jeweils schwach ausgeprägte Seite von ihnen aneinander zu stärken: den Liberalismus nicht etwa nur durch dessen schon vorhandene
Liberalität, sondern durch deren Vertiefung in Existenzphilosophie, die Existenzphilosophie wiederum spätestens in ihrer politischen Ausformulierung nicht
etwa nur durch Kenntlichmachung ihrer Anliegen, sondern durch ihre Vertiefung
im Liberalismus zu stärken. Dies beschreibt das Verhältnis von Existenzphilosophie nach Jaspers und Liberalismus nach Hayek und die Absicht ihrer Synthese in
dieser Untersuchung, durch die sich, wenn sie gelingt, beide Ansätze und ihre
Freiheitsideen gegenseitig fortwährend rückbezüglich stärken und in der Zeit und
ihren Bedürfnissen justieren, ohne hierdurch das Prinzip ihrer Rückbezüglichkeit,
ihre Offenheit, selbst zu verändern.
7.1.4. Idee eines politischen Liberalismus nach Jaspers
Ausgehend von diesen Überlegungen läßt sich nun der Versuch unternehmen, in
Abgrenzung zum Liberalismus bei Hayek wie folgt eine Idee eines Liberalismus
nach Jaspers zu entwerfen. Sie sollte als Formel in etwa lauten: ‚Liberalismus
nach Jaspers ist das politische Streben nach Liberalität.‘ Volker Gerhardt hat in
ähnlicher Absicht für sich und unter expliziter Berufung auf die Existenzphilosophie Jaspers’ den Begriff des ‚existentiellen Liberalismus‘ geprägt, um
seinem Versuch einer Verbindung von Existenzphilosophie und explizit politisch
verstandenem Liberalismus „einen Titel zu geben“.190 Doch auch diese Formulierung kann nur annäherungsweise Orientierung vermitteln – letztlich ist sie abzulehnen: Denn die Berufung auf ‚Existenz‘ eignet sich nicht als programmatische
Vorgabe, da dies abermals mit einer Vergegenständlichung von Existenz einherginge, und in gleicher Weise ist es auch von liberaler Seite her fraglich, ob die Bezeichnung ‚Liberalismus‘, mindestens im engeren Verständnis wie oben beschrieben, als Ausdruck gezielter, politischer Bewegung, ihre Aussagekraft behalten kann, wenn ihr als Richtungszeiger die Aufhebung von Gerichtetheit vor190

Gerhardt (2009), S. 221.
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angestellt wird. Obgleich also mit der Bezeichnung ‚existentieller Liberalismus‘
durchaus das Anliegen dieser Untersuchung angestimmt wird, so haftet ihr doch
etwas grundsätzlich Widersprüchliches an, das erst durch ihre Synthese, d.h.
durch das gegenseitige Aufeinanderwirken von Existenzphilosophie und Liberalismus unter Berücksichtigung ihrer schon vorhandenen Einheit und ihrer Unterschiede, so gelöst werden kann, daß beide Freiheitsideen sowohl einerseits ihre
Eigenheiten bewahren, als auch andererseits gerade hierdurch einander gegenseitig stärken, und ihr Zusammenwirken auf diese Weise ein vertieftes Verständnis
von ‚Liberalismus‘ hervorbringt.
7.2. Politische Freiheit
Eine weitere begriffliche Schwierigkeit in dieser Untersuchung geht vom Begriff
der politischen Freiheit aus. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt, dem Abschluß dieser
Einleitung und im Übergang zum II. Teil der Untersuchung, ist erkennbar, daß
‚politische Freiheit‘ im Kontext des Jaspers-Hayek-Vergleiches drei Bedeutungen
annehmen kann: eine übergeordnete, in der Vergleichsperspektive angelegte, die
im Kern die persönliche Freiheit des einzelnen Menschen in der Gesellschaft bezeichnet, und sich darin im wesentlichen an Hayek orientiert, in zentralen Aspekten jedoch in mindestens ähnlicher Weise auch bei Jaspers zu finden ist, sowie
jeweils noch einmal ein engeres Verständnis politischer Freiheit nach Hayek und
ein engeres nach Jaspers, das in beiden Fällen auf die Freiheit in Demokratie und
Rechtsstaat abhebt. Die beiden letztgenannten, engeren Begriffe politischer Freiheit sind in der ersten Bedeutung über weite Teile bereits enthalten, insofern die
erste Bedeutung den beiden nachfolgenden ihre normative Grundlage und politische Bestimmung gibt. Deshalb sei ihre Klärung jener der beiden engeren im folgenden zunächst vorangestellt. Sie ist die für diese Untersuchung maßgebliche
Bedeutung.
7.2.1. ‚Politische Freiheit‘ als Grundbegriff in dieser Untersuchung
Mit dem Begriff der politischen Freiheit ist in dieser Arbeit zuallererst der Freiheitsbegriff des Liberalismus bezeichnet, wie er eingangs in I.1.4. durch seine
sieben Definitionsmerkmale beschrieben wurde: jener dauerhaft gesicherte Zustand des Individuums in der staatlich verfaßten Gesellschaft, in dem dieses auf
Grundlage allgemeiner und abstrakter, sanktionsbewehrter Regeln, deren Funktion die Verhinderung von Zwang und Gewalt von Menschen über Menschen ist,
dazu befähigt ist, seinen eigenen Zielen nach zu handeln. Freiheit in diesem Verständnis ist aus wenigstens zwei Gründen immer schon politische Freiheit: Zum
einen (1.) weil sie als die gleiche Freiheit aller unter allgemeinem und abstraktem
Recht auf gesetztem Recht basiert (mag auch dieses selbst evolutionärer Genese
sein) und Rechtssetzung grundsätzlich ein politischer Akt ist. Dies gilt dem
Grundsatz nach selbst dort, wo die Rechtssetzung direkter politischer Einflußnahme enthoben ist, insofern eine solche institutionelle Regelung selbst nur wieder auf politischen Entscheidungen basiert;191 zum anderen (2.), weil das Denken
191

Vgl. hierzu Hayeks verfassungstheoretische Vorschläge zur Gewaltenteilung, die wesentlich
die Trennung von Legislative und Judikative betrifft sowie die hierbei leitgebende Idee des materialen Rechtsstaats – rule of law –, der viel weniger selbst Recht setzt, als daß er an Recht, das ihm
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so verstandener Freiheit als ‚Abwesenheit von Zwang und Gewalt in der Gesellschaft‘ sein Schlüsselthema in der Begrenzung von Herrschaft hat und die Begrenzung von Herrschaft im sozialen Kontext abermals ein genuin politisches
Thema ist.192
Dieser Freiheitsbegriff ist aus den genannten beiden Gründe so unmittelbar politischer Natur, daß über die zahlreichen nachgelagerten Themen politischer Theorien, die sich weniger mit Herrschaftsbegrenzung, als mit Herrschaftslegitimation
und positiven Aufgaben staatlicher Herrschaft beschäftigen, leicht in Vergessenheit geraten kann, daß dies auch der ursprünglichste Begriff politischer Freiheit
ist.193 Um der durch die nachgelagerten Erweiterungen, durch die sich dieser ursprünglich negativ gefaßte Begriff politischer Freiheit in einen positiven wandelt,
entstehenden „Sprachverwirrung im politischen Denken“194 entgegenzuwirken,
geht Hayek beginnend mit der mittleren Werkphase dazu über, diese Freiheit nicht
mehr ‚politische Freiheit‘, sondern, präziser, sie ‚individuelle Freiheit‘ zu nennen.
Aus dem gleichen Grunde wird in dieser Untersuchung dort, wo dies in Abgrenzung zu anderen Verständnissen politischer Freiheit erforderlich ist, diese
ursprüngliche Form politischer Freiheit auch ‚politische Freiheit als individuelle
Freiheit‘ oder ‚politische Freiheit als individuelle Freiheit bei Hayek‘ genannt
werden.
Der dritte Grund (3.), weshalb dieses Verständnis von Freiheit hier – durchaus in
Abweichung von der begrifflichen Entscheidung Hayeks – weiterhin ‚politische
Freiheit‘ genannt werden soll, ist nicht mehr in der Freiheitsidee des Liberalismus
selbst angelegt, sondern hat mit dem Vergleich der Freiheitsideen in dieser Untersuchung zu tun. So würde es in einer rein liberalismusbezogenen bzw. auf die
Freiheitsidee Hayeks bezogenen, werkimmanenten Begriffsdiskussion irgendwann vermutlich genügen, mindestens stellenweise einfach nur noch von ‚Freiheit‘ zu sprechen, statt immer von ‚politischer‘ bzw. von ‚individueller‘ Freiheit.
Die Eindeutigkeit des Zusammenhangs würde ab einem bestimmten Punkt davon
befreien, den Freiheitsbegriff laufend durch das Beiwort ‚politisch‘ bzw. ‚individuell‘ zu präzisieren, weil die Diskussion selbst eine politische bzw. eine sozialphilosophische wäre. Aber ‚Freiheit‘ ist in dieser Untersuchung grundsätzlich und
zu jeder Zeit sowohl in der Sicht des Liberalismus und damit sozialphilosophisch
und politisch als auch zugleich in der reinen Sicht der Existenzphilosophie und
damit vor-, über- und zum Teil auch schlicht unpolitisch gesehen. Aus diesem
dritten Grunde dient der Begriff der politischen Freiheit hier wesentlich auch der
Kenntlichmachung, in welcher Freiheitsperspektive, welcher philosophischen Disziplin, ein Sachverhalt in der folgenden Untersuchung jeweils gerade betrachtet
wird.

zur Beschränkung seiner Zwangsgewalt durch eine gesetzgebende Versammlung vorgegeben ist,
gebunden ist: IV.6.3.5.
192
Hayek (1979b), S. 434: „Die wirksame Beschränkung der Macht ist das wichtigste Problem
sozialer Ordnung. Der Staat ist für die Bildung einer solchen Ordnung nur insoweit unerläßlich, als
er jeden vor Zwang und Gewalt aller anderen schützt. Aber sobald der Staat zu diesem Zweck mit
Erfolg das Monopol auf Zwang und Gewalt beansprucht, wird er zugleich zur Hauptbedrohung der
Freiheit.“
193
Hayek (1960b), S. 15; ders. (1944), S. 25.
194
Hayek (1968b), S. 151; ders. (1979b), S. 442; vgl. ders. (1968d), S. 39.
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Der vierte Grund (4.), die besagte Freiheit hier als ‚politische Freiheit‘ zu bezeichnen, hängt wiederum mit den beiden anderen, zum Teil auch konfligierenden
Bedeutungen politischer Freiheit im allgemeinen sowie bei Jaspers und Hayek im
besonderen zusammen, durch die sich im Begriff der politischen Freiheit als
Oberbegriff zugleich neuerlich die Problemstellung dieser Untersuchung verdichtet. In dieser Hinsicht ist der Begriff der politischen Freiheit ein problematischer Begriff, dessen soeben vorgeschlagene Definition aus dem klassischliberalen Verständnis heraus durch den Jaspers-Hayek-Vergleich zur Disposition
gestellt wird; sie wird sich an diesem Vergleich bewähren oder, gegebenenfalls,
durch dessen Ergebnisse überarbeiten lassen müssen. In dieser Sicht ist die Erarbeitung einer abschließenden Definition politischer Freiheit erst Gegenstand der
folgenden Untersuchung. Der Begriff der politischen Freiheit ist in dieser Hinsicht
zunächst auch nur ein – wenngleich durch die Zuordnung zum Liberalismus vorgezeichneter – Arbeitsbegriff (IV.1.1–2.). Seine Definition ist folglich ‚Arbeitsdefinition‘ (IV.2.6.).
7.2.2. Politische Freiheit als Freiheit in der Demokratie bei Hayek
In seiner engeren Bedeutung bezeichnet der Begriff der politischen Freiheit bei
Hayek die Freiheit der Partizipation am politischen Entscheidungsprozeß. Sie ist
die Freiheit der Mitbestimmung in der Demokratie und hierdurch erst im engeren
Sinne politische Freiheit. In dem Maße, in dem Hayek dieses engere Verständnis
politischer Freiheit als Gegenbegriff zur politischen als der individuellen Freiheit
definiert, ist sie zugleich Gegenstand liberaler Demokratiekritik, die sich, im übrigen, in weiten Teilen auch mit der Demokratiekritik von Jaspers deckt: es ist die
Kritik an der Gleichsetzung von Freiheit und Demokratie, insofern sich auch die
Herrschaftsform der Demokratie gegen die Freiheit des einzelnen wenden kann.195
Nicht notwendig bedeutet politische als ‚demokratische Freiheit‘ auch individuelle Freiheit; wo sie zur unbeschränkten Herrschaft der Mehrheit wird, kann sie
deren Gegenteil bedeuten.196
„Politische Freiheit im Sinne von Demokratie, »innere« Freiheit, Freiheit im
Sinne des Fehlens von Hindernissen für die Verwirklichung unserer Wünsche oder gar »Freiheit von« Furcht und Mangel haben wenig mit individueller Freiheit zu tun und stehen oft in Konflikt mit ihr. Das Verständnis für
und der Glaube an die Freiheit sind in hohem Maße dadurch zerstört worden, daß die Bedeutung des Wortes so ausgedehnt wurde, daß es jeden klaren Sinn verloren hat.“197
In diesem engeren Verständnis steht die politische Freiheit der ursprünglichen,
individuellen Freiheit im Ansatz entgegen, kann aber zugleich auch für Hayek mit
der politischen als der individuellen Freiheit eng verbunden sein, und zwar abhängig vom Demokratiebegriff. So ist auch für Hayek – wie für Jaspers – die Demo195

Hayek (1968), S. 172 (Hervorhebung im Zitat): „Ursprünglich besagte der Ausdruck »Demokratie« lediglich, daß die jeweilige höchste Gewalt in den Händen der Mehrheit des Volkes oder
seiner Vertreter liegen sollte. Doch über den Umfang dieser Gewalt war nichts ausgesagt. Oft
wird fälschlicherweise vermutet, jede höchste Gewalt müßte unbeschränkt sein.“
196
Hayek (1973d), S. 8; ders. (1979b), S. 311ff; ders. (1976f), S. 207.
197
Hayek (1961), S. 66.
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kratie unter allen Herrschaftsmodellen die mit den Grundsätzen liberaler Gesellschaftsordnung am besten vereinbare, vorausgesetzt, sie ist gebunden an einen
materialen und nicht bloß formalen Rechtsstaat, d.h. an die Idee der rule of law.
Keinesfalls bedeutet daher liberale Demokratiekritik Ablehnung des Demokratieprinzips als solchem, dafür um so entschiedener jedoch die Ablehnung
unbeschränkter Herrschaft der Mehrheit – ein Gedanke, der sich in gleicher Weise
im folgenden Unterabschnitt auch bei Jaspers finden wird. – Demokratie bei
Hayek ist Mittel zum Zweck, und so ist auch die politische Freiheit im engeren
Verständnis als Freiheit in der Demokratie bzw. ‚demokratische Freiheit‘ Dienstwert jener eigentlichen politischen als der individuellen Freiheit.198
In diesem engeren Verständnis ist der Begriff der politischen Freiheit bei Hayek
zumeist ein negativ konnotierter, bzw. Kritik ausgesetzter Begriff, weshalb auch
die Entscheidung, in dieser Untersuchung die individuelle Freiheit weiterhin als
‚politische Freiheit‘ zu bezeichnen, aus einer streng werkimmanenten Sicht – entgegen der Schlüssigkeit der oben genannten vier Gründe – angefochten werden
kann. Es kann ihr unter anderem angekreidet werden, die begriffliche Präzision,
um die es Hayek geht, wieder aufzuheben; ebenso ließe ihr vorhalten, einer Politisierung der Freiheitsidee des Liberalismus begriffliche Grundlage zu geben – es
sind dies Kritikpunkte, die im übrigen aus einer streng werkimmanenten Sicht des
Werkes Jaspers’ geradewegs umgekehrt lauten würden, wie sich im folgenden
zeigen wird. Dort nämlich würden sie in etwa lauten, daß der hier verwendete
Begriff politischer Freiheit zu eng gefaßt wäre und daß er, indem er sich wesentlich auf die negative Bedeutung politischer Freiheit bezieht, einer Entpolitisierung
der Freiheitsidee begrifflich Vorschub leisten würde. Die hierdurch entstehende
Spannung spricht für den hier gewählten Oberbegriff politischer Freiheit, insofern
er beide Ansätze zu vereinen versucht.
7.2.3. Politische Freiheit als Freiheit in der Demokratie bei Jaspers
Das wichtigste, wenn auch zunächst nur formale Merkmal des Begriffs der politischen Freiheit im existenzphilosophischen Denken Jaspers’ ist seine Definierbarkeit, durch die sich der Begriff der politischen Freiheit von der Idee der existentiellen Freiheit unterscheidet. Doch die Erwartung, vor diesem Hintergrund eine
ähnlich präzise Freiheitsdefinition wie jene bei Hayek nun auch bei Jaspers vorzufinden, läßt sich nicht halten. Zwar setzt sich Jaspers an verschiedenen Stellen in
seinem Werk ausführlich mit der von ihm verstandenen politischen Freiheit auseinander und nennt die Kriterien seines Begriffs politischer Freiheit, doch vermitteln diese Ausführungen eher nur Klarheit im Verhältnis zur offenheitsbedingten
Unklarheit des Grenzbegriffs der existentiellen Freiheit, dessen Gehalte sich nur
in Anbahnung und Umkreisung erhellen lassen. In letzter Hinsicht bleibt der Begriff der politischen Freiheit bei Jaspers ein problematischer Begriff, wie soeben
198

Hayek (1960b), S. 524; ders. (1944), S. 64: „Von der Demokratie gilt nicht, was Lord Acton
mit Recht von der Freiheit gesagt hat, nämlich daß sie kein Mittel zu einem höheren politischen
Zweck sei, sondern höchster politischer Selbstzweck, daß sie nicht im Interesse einer guten öffentlichen Verwaltung erforderlich sei, sondern dafür, die Erreichung der höchsten Ziele der bürgerlichen Gesellschaft und des Privatlebens zu sichern. Die Demokratie ist vielmehr wesentlich
ein Mittel und ein von der Nützlichkeit diktiertes Instrument für die Wahrung des inneren Friedens
und der individuellen Freiheit.“
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in I.7.2.1., 4. Unterpunkt, dargelegt: Seine abschließende Definition zu erarbeiten
ist erst Gegenstand der folgenden Untersuchung. Durchaus läßt sich, vom methodischen Standpunkt Hayeks aus und dessen Streben nach begrifflicher Klarheit,
sagen, daß die Kritik an einer Ausdehnung des Begriffs der politischen Freiheit
bis hin zur Unkenntlichmachung seiner eigentlichen Bedeutung, bei Jaspers oft
mustergültig zuträfe; dies gilt insbesondere mit Blick auf Jaspers’ Koppelung politischer Freiheit an den Appell an ein politisches Freiheitsbewußtsein, das seinen
Ursprung und Bestimmungsgrund in existentieller Freiheit hat, die doch selbst
aber, wie bekannt, begrifflich nicht zugänglich ist. So wird der Freiheitsappell in
letzter Hinsicht ebenso aufgeladen wie zugleich objektiv leer. Zum anderen aber
ist es gerade die Betrachtung der vor- und überpolitischen Dimension der Freiheit,
die die politische Freiheitsidee im günstigen Fall stärken, weil im Inneren festigen
kann, und die systematisch vorzunehmen aus diesem Grunde auch ein wesentlicher Antrieb des Vergleiches und der Synthese der beiden Freiheitsideen in
dieser Untersuchung ist.199
Politische Freiheit im engeren Verständnis ist auch bei Jaspers zuallererst gebunden an Idee und Ideal der Freiheit in der Demokratie. Wie bei Hayek, so bildet
aber auch bei Jaspers nur ein bestimmtes demokratisches Freiheitsideal, das seine
Herkunft außerhalb des demokratischen Ideals selbst hat – individuelle Freiheit
bei Hayek, existentielle Freiheit bei Jaspers – den Grund entschiedener Demokratiekritik. Nicht Demokratie ist für Jaspers das Ziel, sondern Freiheit; Demokratie
ist das politische Mittel ihrer Ermöglichung im sozialen Kontext.200 Wie folglich
für Hayek gilt, daß die Demokratie lediglich das „[...] geringste Übel unter den
Regierungsformen [ist], die uns zur Verfügung stehen“ (Hayek)201, so gilt fast
wortgleich auch für Jaspers, daß „die Demokratie [...] die am wenigsten schlechte
Staatsform ist [...].“202 In ihren Gründen für diese Haltung aber unterscheiden sich
beide Denker. Während für Hayek die Regierungsform der Demokratie wesentlich
deshalb unter allen bekannten die unschädlichste Regierungsform ist, weil sie ein
institutionelles Arrangement darstellt, das gewaltfreie Machtwechsel erlaubt –
mithin ein Instrument der Machtbegrenzung und im Bedarfsfall der Entmachtung
ist –, so ist sie für Jaspers die beste unter den bekannten, weil sie seinem Ideal
nach eine Methode zur Ermittlung der geeignetsten Personen zur Führung des
Staates ist.203 Auf diese Weise drückt sich in Jaspers’ Demokratieideal vielmehr
199

Vgl. Hayek (1960b), S. 20 (Klammersatz im Zitat): „Die »innere« oder »metaphysische«
(manchmal auch »subjektiv« genannte) Freiheit [...] steht mit der persönlichen Freiheit [im Sinne
von: individuellen Freiheit – P.B.] vielleicht enger in Beziehung und wird daher auch leichter mit
ihr verwechselt. Sie bezieht sich auf das Ausmaß, in dem ein Mensch in seinen Handlungen von
einem bewußten Willen, von seiner Vernunft und seinen dauernden Überzeugungen geleitet wird
und nicht von Impulsen oder Umständen den Augenblicks. [...] Sie sind gewiß nicht ohne Zusammenhang.“ Ebd, Anmerkung 13: „Der Unterschied zwischen diesem Begriff der »inneren Freiheit«
und der Freiheit im Sinne der Abwesenheit von Zwang ist von den Scholastikern des Mittelalters
klar empfunden worden, die scharf zwischen libertas a necissitate und libertas a coactione unterschieden.“
200
So gilt für Jaspers wie Hayek das Jaspers-Wort selbst, ders. (1958), S. 438: „[I]hre gesamte
[Demokratie- P.B.]Kritik stand im Dienste ihres Freiheitswillens. Sie waren Demokraten, ohne die
Demokratie zu lieben.“
201
Hayek (1960b), S. 524.
202
Jaspers (1958), S. 420.
203
So ist Demokratie für Jaspers nicht nur Dienstwert zur Ermöglichung individueller und existentieller Freiheit, sie ist zugleich gebunden an die Idee einer Herrschaft der Vernünftigen –
Jaspers (1958), S. 443: „Demokratie ist ihrem Sinn nach zugleich aristokratisch.“ Vgl. ders.
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die Idealvorstellung des ‚vernünftigen Staatsmanns‘ und die politische Hoffnung
auf die Verwirklichbarkeit dieses Ideals aus. – Mag auch das politische Interesse
Jaspers’ erst beginnend mit der mittleren Werkphase wach werden, so steht dieses
Ideal des ‚vernünftigen Staatsmannes‘, das sich Sinnbild verschafft in der Vorstellung einer geistigen und politischen Aristokratie, in der Kontinuität des Denkens Jaspers’, ebenso wie die damit einhergehende Verehrung von ‚Größe‘, die
sowohl in ihren Annahmen hinsichtlich der Vernunftidee als auch in ihren Schlußfolgerungen für die Zuerkennung von Autorität mit jenen des Liberalismus schnell
in Konflikt geraten kann.204
Um diese Funktion der ‚Selektion der Besten‘ im Staatswesen erzielen zu können,
ist in Jaspers’ Vorstellung politischer Freiheit die Demokratie angewiesen auf ein
waches Freiheitsbewußtsein in der Wahlbevölkerung ebenso wie besonders bei
jenen, die sich zur Wahl stellen. Es ist dies der oben erwähnte Punkt, an dem
Jaspers’ Begriff politischer Freiheit sich insbesondere zu unterscheiden beginnt
von jenem Hayeks und des klassischen Liberalismus, insofern er von Voraussetzungen lebt, die jenseits aller Begrifflichkeit, d.h. objektiver Zugänglichkeit liegen. Der appellative Charakter der politischen Schriften Jaspers’ findet wesentlich
hier seinen Ursprung205 und liefert zugleich den Hintergrund, vor dem Jaspers
stets die Person und nicht die Institution in den Mittelpunkt seiner politischen
Überlegungen stellt.
Gebunden an die Idee politischer Freiheit als Freiheit in der Demokratie ist bei
Jaspers die Idee der „republikanischen Regierungsart“, wie sie von Kant formuliert wurde.206 Sie steht bei Jaspers im Vordergrund politischen Denkens und führt
zum materialen Rechtsstaat, ähnlich wie dies auch bei Hayek der Fall ist; doch
Jaspers entwickelt den Gedanken nicht eigenständig weiter; vielmehr unterscheidet er zwar an verschiedenen Stellen explizit zwischen der Staatsform der Demo(1965), S. 204: „Das Wesentliche der politischen Freiheit ist, daß unabhängige Staatsmänner aus
einem weiten Kreise hervorgehen, im politischen Kampf sich bewähren [...].“
204
Jaspers (1966), S. 139. Ebd.: „Der Wille der echten Demokratie, in der sich die republikanische
Verfassung der Freiheit konstituiert, würde sich zuerst an die Besten, die Denkenden, die Urteilsfähigsten, die Sehenden, in der Tat an eine Minorität wenden, aber an eine solche, die die politische Aristokratie im Wortsinn, nicht im Sinne von Geburt und Herkunft, wäre.“ Ders. (1958),
S. 446: „Die Kraft der Freiheit ist daran gebunden, daß in den Demokratien der Rang der Menschen zur Geltung kommt. [...] Denn die Demokratie ist auf dem Wege, sich selbst das Grab zu
graben, wenn sie die Stärke der Selbstbehauptung des Ganzen dadurch mindert, daß sie in allen
Aufgaben und Lebensbereichen, in allen menschlichen Möglichkeiten nicht die Besten zur Erscheinung und Geltung kommen läßt.“ Ders. (1946d), S. 462: „[...E]ine aristokratische Schicht,
[...] deren Hervorbringung durch Erziehung, durch Bewährung und Auslese, die nur zum Teil
absichtlich gelenkt werden können, ist die Bedingung einer freien Demokratie.“
205
Jaspers (1958), S. 423: „Den Mißbrauch der Einrichtungen der Demokratie gegen die Idee der
Demokratie mit Sicherheit zu verhindern, ist keine Einrichtung fähig, sondern nur die dauernde
vernünftige Gesinnung der Menschen [...], Die Grenze ist dort, wo die Vernunft selber, in der
Minorität, gegen die Gewalt der Vernichtung der Vernunft durch die Majoriät, duldet und sich
vergewaltigen läßt.“ „Es genügt nicht, neue Institutionen zu finden; uns selbst, unsere Gesinnung,
unseren sittlich-politischen Willen müssen wir verwandeln.“ Jaspers (1958), S. 49 Vgl. auch die
Ausführungen zu Max Weber, Jaspers (1958), S. 76/77. Vgl. hierzu auch „Freiheitsgesinnung“,
ders. (1958), S. 143, „opfermutiger Wille zur Freiheit“, ders. (1958), S. 434.
206
Jaspers (1958c), S. 175 (Klammersatz im Zitat): „Unter republikanischer Regierungsart
verstand Kant nicht eine Staatsform (wie Monarchie, Aristokratie, Demokratie), sondern die Regierungsart der Freiheit, die wir heute Idee der Demokratie nennen“ Ebd., S. 178: „ein freier
Rechtsstaat oder eine republikanische Regierungsart (im Sinne Kants)“; vgl. ders. (1958a), S. 43.
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kratie und der Regierungsform der Republik, setzt aber zuletzt doch beide Begriffe gleich.207 Demokratie hat nur in Form der Republik für Jaspers Bestand, politische Freiheit als demokratische Freiheit ist folglich für Jaspers, so läßt sich
schlußfolgernd auf den Punkt bringen, Freiheit in der Republik.
Ein weiterer zentraler Gedanke bei Jaspers zur politischen Freiheit ist, daß sie nur
als die gleiche Freiheit aller einer gesellschaftlichen Ordnung von Bestand sein
kann.208 Diesen Gedanken übernimmt Jaspers grundlegend von seiner Idee existentieller Freiheit (II.1.6.3.). Eng damit verbunden ist wiederum der bei Jaspers
durchgängig tragende Gedanke der Kommunikation und des Strebens nach Wahrheit in und durch Kommunikation. In dieser Hinsicht setzt sich bei Jaspers ein
demokratisches Grundverständnis auf allen Ebenen politischer Betrachtung fort,
durch das der Begriff der politischen Freiheit noch deutlicher, weil tiefer, als dies
im Liberalismus Hayeks der Fall sein mag, im Demokratieideal verankert ist.
Für beide Denker gilt einhellig, daß für sie das Gegenteil von Totalitarismus nicht
Demokratie, sondern Liberalismus ist. Ihr entschiedener Antitotalitarismus hat
zum Ziel die Freiheit, und die Demokratie nur als das bisher beste bekannte Mittel
zu ihrer Verwirklichung im politischen Kontext. Auch in ihrem jeweils engeren
Verständnis politischer Freiheit nehmen Jaspers und Hayek folglich bezug auf
Demokratie nur, sofern sie Demokratie im Rechtsstaat ist: es ist der Rechtsstaat,
der die Freiheit des einzelnen in der staatlich verfaßten Gesellschaft sichert, und
es kann im Gegenzug die demokratische Mehrheitsentscheidung sein, die sie gefährdet.
7.3. Schlußbetrachtung
Die weiter oben in I.7.2.2. angeführte Textstelle Hayeks zur politischen Freiheit
liefert, neben ihrem Erklärungscharakter für das Verständnis des negativen Freiheitsbegriffs, zugleich eine günstige Vorlage, abschließend noch einmal den zentralen Gedanken der Synthese der beiden Freiheitsideen in dieser Untersuchung zu
verdeutlichen. Es ist das Ziel dieser Untersuchung zu zeigen, daß das philosophische Unterfangen, die ‚Bedeutung des Wortes der Freiheit auszudehnen‘ nicht
notwendig dem von Hayek angestrebten ‚Verständnis für und den Glauben an die
Freiheit‘ zuwiderläuft, vielmehr, daß es möglich ist, gerade hierdurch die Vertiefung von beidem zu fördern.

207

Jaspers (1962a), S. 444 (Hervorhebung P.B.): „Zum erstenmal in der Geschichte ist politisch
daher der demokratische (Kant sagt: republikanische) Weg der einzige für die menschlichen
Chancen. Die Freiheit des Einzelnen und die politische Freiheit im ganzen treiben einander hervor.“
208
Jaspers (1946d), S. 462; ders. (1945a), S. 176: „Freiheit ist nur in dem Maße, als alle frei sind.“
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II. Teil

Grundbegriffe der Definitionen der Freiheit
und Grundlagen ihres Vergleiches
1. ‚Ich‘ und ‚Individuum‘
1.1. Herleitung und methodische Bedeutung dieser Unterscheidung
Die beiden ersten Grundbegriffe der Freiheitsideen von Jaspers und Hayek sind
‚Existenz‘ für die existentielle Freiheit und ‚Individuum‘ für die individuelle Freiheit, insofern dies die ursprünglichsten Bezeichnungen für das Subjekt der Freiheit im jeweiligen Verständnis sind. Aus diesem Grunde erschließt sich aus ihrer
Klärung vom Anfang her das Verständnis der jeweiligen Freiheitsidee und zeigen
sich in ihr zugleich Möglichkeiten ihres Vergleiches und Ansatz seiner Methode
auf. Weil aber für Jaspers Existenz nur Möglichkeit ist, worin Existenz schon
Freiheit ist, noch bevor sie überhaupt objektiv erkennbare Freiheiten hat – weil
Existenz als ‚Selbstsein‘ nicht Seiendes ist, sondern Sein, und weil es als Selbst
ein Verhältnis (Kierkegaard), nicht aber Gegenstand ist –, kann es einen Begriff
von Existenz im Denken Jaspers’ schlechthin nicht geben: „Existenz ist das, was
ich nur sein, nicht sehen oder wissen kann.“209 Begrifflich mit ‚Existenz‘ arbeiten
zu wollen hieße deshalb, sich philosophisch fortwährend auf unwegsamem Gebiet
bewegen zu wollen. Folglich muß die Untersuchung in bezug auf die Idee der
existentiellen Freiheit an einem anderen Punkt ansetzten, nämlich dort, wo die
Möglichkeit von Existenz gerade eben noch begrifflich erfaßt werden kann, ohne
diese selbst hierdurch in Sinn und Gehalt zu verfälschen. Dieser, gleichsam ‚letzte‘ Begriff vor Erreichen des Grenzbegriffs der Existenz ist, so sei hier vorgeschlagen, der Begriff des Ichs: Denn nur wo ein Ich ist, kann auch Existenz sein.
Existenz in diesem Verständnis läßt sich, durchaus nahe am Wortlaut Jaspers’, in
Begriffen umschreiben als das ‚Ich als mögliche Existenz‘.210 Die Grundfigur des
Vergleichs der Freiheitsbegriffe im folgenden ersten Teil dieser Untersuchung
lautet entsprechend nicht ‚Existenz‘ und ‚Individuum‘, sondern ‚Ich‘ für die Freiheitsidee Jaspers’ und ‚Individuum‘ für die Freiheitsidee Hayeks.
Weil der Begriff des Individuums bei Hayek der präzisere, klar umrissene Begriff
ist, soll seine Besprechung im folgenden entgegen der programmatischen Reihenfolge dieser Untersuchung – Jaspers-Hayek – jener des Ichbegriffs bei Jaspers
vorangestellt werden. Es ist übersichtlicher und in methodischer Hinsicht hilfreicher, sich in der Verhältnisbetrachtung von ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ der weiten
Begrifflichkeit Jaspers’ über die enggefaßte, restriktive Begrifflichkeit Hayeks
anzunähern.

209
210

Jaspers (1932b), S. 16.
Vgl. Jaspers (1932a), S. 15, S. 24; ders. (1932b), S. 14; ders. (1947), S. 372.
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I.2. Anfangspunkt: Der Begriff des Individuums bei Hayek
Mit dem Begriff des Individuums ist im Verständnis des klassischen Liberalismus
der einzelne Mensch in Abgrenzung zum anderen Menschen in der Gesellschaft
bezeichnet. In diesem Verständnis ist der Begriff des Individuums ein Grundbegriff der Sozialphilosophie. Zwar bezeichnet er den Menschen als Einzelwesen,
hebt auf diese Eigenschaft aber gerade dort ab, wo der Mensch nicht in Vereinzelung ist, nämlich in Gesellschaft. Als Individuum in diesem Verständnis ist der
Mensch im Denken Hayeks gesehen. Mit der Selbstverständlichkeit empirischer
Evidenz211 folgt Hayek dieser Bedeutung des Begriffs, ohne sich selbst mit ihm
näher zu befassen: Das Individuum ist der einzelne Mensch in der Gesellschaft.212
1.3. Der Begriff des Ichs bei Jaspers
1.3.1. Entwicklung des Begriffs des Ichs bei Jaspers aus dem Begriff des
1.3.1. Individuums
Auch bei Jaspers taucht der Begriff des Individuums an verschiedenen Stellen in
seinem Gesamtwerk auf. Bei Jaspers aber handelt es sich um einen mehrdeutigen
Begriff, den allerdings auch Jaspers nicht eigenständig definiert. Anders als im
Denken Hayeks, in dem der Begriff des Individuums nur jene eine, soeben angeführte Bedeutung hat, zeigen sich bei Jaspers insgesamt drei Bedeutungen, die
innerhalb der Schriften Jaspers’ und zuweilen sogar innerhalb des gleichen thematischen Kontextes nicht klar voneinander unterschieden sind.213 Es handelt sich
um die folgenden drei Bedeutungen:
(1.) In seiner ersten Bedeutung ist auch bei Jaspers der Begriff des Individuums
Bezeichnung für den einzelnen Menschen in Abgrenzung zum anderen Menschen.214 Ausgehend von dieser zunächst nur äußeren, formalen Betrachtung des
Menschen als einem einzelnen im Dasein – bzw. in späterer Terminologie: als
einzelnes Dasein (III.6.3.) – erfolgt im Denken Jaspers’ nahezu durchgängig deren
Übersteigung
(2.) zur inhaltlichen Betrachtung des Menschen als eines einzelnen, in der nun der
Begriff des Individuums in unmittelbarer Nachbarschaft mit den Begriffen des
Subjekts, des Selbst, des Ichs und schließlich des Ichs als ‚mögliche Existenz‘
erscheint.215 Jaspers’ größtenteils synonyme Verwendung dieser Begriffe strahlt
jetzt auf den Begriff des Individuums ab und dehnt ihn in seiner Bedeutung weit
über die erstgenannte hinaus aus.
(3.) In seiner dritten Bedeutung schließlich bezeichnet der Begriff bei Jaspers
nicht im besonderen den einzelnen Menschen als Individuum, sondern in einem
211

Vgl. Hayek (1960b), S. 97.
Hayek (1945), S. 10; ders. (1960b), S. 172.
213
Vgl. Jaspers (1919), S. 440; ders. (1949a), S. 321.
214
Vgl. Jaspers (1932b), S. 382; ders. (1947), S. 763; ders. (1946a), S. 39.
215
Jaspers (1932b), S. 131: „Existenz in ihrem Dasein ist als einzelne zwar ein Individuum, aber
Individuum sein bedeutet nicht Existenz sein. Individuum ist eine objektive Kategorie.“ Zur Wendung ‚mögliche Existenz‘ vgl. III.7.1.
212
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weiteren, ontologischen Verständnis das Einzelne in Abgrenzung zum Allgemeinen. Dieser dritten Wortbedeutung zufolge ist jedes Seiende, weil es von anderem
Seienden verschieden ist (II.2.3.2.), ein Individuum.216
In der Terminologie Jaspers’ ist der Begriff des Individuums viel weniger ein Begriff der Sozialphilosophie oder gar der politischen Theorie, als in erster Linie ein
Grundbegriff in der Frage nach dem Menschen, dessen Leben in Gesellschaft ein
wesentlicher, aber bei weitem nicht der einzige Aspekt seines Daseins ist, und in
zweiter Linie ein Begriff der Ontologie, insofern er Seiendes in seiner Einzelheit
bezeichnet. Den Schwerpunkt des Begriffs bildet in der Philosophie Jaspers’ die
zweite, existenzphilosophische Bedeutung (2.), die gewissermaßen die beiden
anderen in sich aufnimmt. Sie sei im folgenden genauer betrachtet.
1.3.2. „Das einzelne Individuum“ (Jaspers) – Auflösung der Tautologie im Begriff
1.3.2. des Ichs
Ein wichtiges Indiz für die Mehrdeutigkeit des Begriffs des Individuums bei
Jaspers ist, daß Jaspers dort, wo er den einzelnen Menschen begrifflich zu fassen
versucht, diesen häufig nicht als ‚Individuum‘, sondern als das ‚einzelne Individuum‘ bezeichnet.217 Die Wendung ‚das einzelne Individuum‘ ist wörtlich genommen eine Tautologie. Sie bezeichnet die Einzelheit des Einzelnen, ein ‚einzelnes Einzelnes‘. Das ändert sich jedoch, wenn die Begriffe des einzelnen und
des Individuums als zwei eigenständige Bezeichnungen des Einzelseins verstanden werden; erst dann läßt sich ihre Verbindung nicht bloß als wortgleiche Wiederholung, sondern als inhaltliche Vertiefung der Einzelheit begreifen. Das einzelne Individuum in diesem Sinne ist das aus seinem sozialen Verband heraus
isolierte Individuum, der einzelne Mensch in der Vereinzelung,218 und folglich die
Reflexion über ihn nicht länger Gegenstand der Sozialphilosophie. Sie sieht nicht
länger das Individuum im äußeren Verhältnis zum anderen oder zur Gesellschaft
im ganzen, als vielmehr das Individuum im Verhältnis zu sich selbst oder zum
anderen, einzelnen Selbst in Gemeinschaft an und weist, eng damit verbunden, auf
etwas Einzigartiges innerhalb des Individuums als seinem Bestand hin. Es sei
vorgeschlagen, in diesem Begriffsverständnis anstelle des ‚einzelnen Individuums‘ den Begriff des Ichs zu verwenden, wie dies auch bei Jaspers – im durchaus
unmarkierten Wechsel mit den Begriffen des Subjekts, des Selbst und schließlich
der Möglichkeit von Existenz – in der Regel der Fall ist. Es sei die Lesart vorgeschlagen: Das ‚einzelne Individuum‘ bei Jaspers ist das in gesellschaftlicher Hin216

Jaspers (1919), S. 379ff; ders. (1947), S. 232, S. 279; ders. (1949a), S. 299ff; ders. (1991n),
S. 247.
217
Jaspers (1913), S. 358, S. 524; ders. (1919), S. 330, S. 403; ders. (1931), S. 43f; ders. (1935a),
S. 148; ders. (1947), S. 279; ders. (1964), S. 129; vgl. ders. (1931), S. 132 (Hervorhebung P.B.):
„[...] den Einzelnen als Einzelnen [...]“; vgl. ders. (1935b), S. 48 (Hervorhebung P.B.): „[...] jeweils besondere Individuen [...]“; ders. (1919), S. 24: „das [...] Einzelindividuum“.
218
Jaspers (1915), S. 11–12. Eine weitere Lesart der Wendung ‚das einzelne Individuum‘ wäre es,
unter ‚Individuum‘ hier noch nicht das menschliche Individuum, sondern im ontologischen Verständnis, wie in (3.) geschildert, das Einzelne als Einzelseiendes zu verstehen, das erst durch seine
besondere Einzelheit zum menschlichen Individuum wird; das einzelne Individuum also im Sinne
von: das menschliche Individuum. Vgl. Jaspers (1947), S. 279. Auch auf diese Deutung träfen die
oben vorgenommen Begriffsdifferenzierungen zu. Vgl. Jaspers (1931), S. 86: „[...] des menschlichen Individuums [...]“.
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sicht vereinzelte Individuum, das Ich im Verhältnis zu sich selbst und zu anderen
Ich in unmittelbarer, existentieller Kommunikation,219 der einzelne Mensch hingegen bei Hayek das Individuum im Außenverhältnis zum anderen Individuum in
der Gesellschaft.
In dieser Untersuchung gründet die Struktur des Vergleiches der Freiheitsbegriffe
von Jaspers und Hayek in diesem Verhältnis von Ich und Individuum als dem
Verhältnis zweier Weisen der Betrachtung des einzelnen Menschen.
1.4. Unterscheidungsmerkmale der Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘
Die Unterscheidung dieser Begriffe ist weder bei Jaspers noch bei Hayek entwikkelt, ebenso wenig wie die Begriffe im einzelnen selbst, wenngleich sich ihre
Unterscheidung sinngemäß in beiden Werken angelegt findet. Die wesentlichen
Merkmale der Unterscheidung von ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ bei Jaspers und Hayek
lassen bereits die grundlegenden Unterschiede zwischen den ihnen jeweils entsprechenden Freiheitsbegriffen erkennen.
1.4.1. Merkmale des Begriffs des Individuums bei Hayek: formal, empirisch,
1.4.1. objektiv
Für den Begriff des Individuums, wie er im wesentlichen bei Hayek grundgelegt
ist, lassen sich die folgenden drei Definitionsmerkmale anführen, die bei Hayek
implizit bleiben, die aber hier zu nennen deshalb sinnvoll ist, weil sie sich exakt
komplementär zu den Merkmalen des Ichbegriffs bei Jaspers verhalten. Würde
der Begriff des Individuums nach Hayek hingegen nur werkimmanent betrachtet
werden, wären diese Merkmale so unmittelbar mit dem Begriff verbunden, daß
ihre ausdrückliche Nennung sogar Gefahr liefe, wiederum tautologischen Charakter zu haben. Dies gilt im übrigen nicht nur für den Begriff des Individuums im
engeren Sinne, sondern im allgemeinen für die Begrifflichkeit Hayeks insgesamt,
insofern diese drei Merkmale zugleich das Begriffsverständnis Hayeks kennzeichnen. Es sind die folgenden:
(1.) Der Begriff des Individuums bei Hayek ist ein formaler Begriff, weil er den
einzelnen Menschen in Abgrenzung zum anderen als unteilbares Einzelseiendes
beschreibt, ohne Kenntnisse seiner jeweiligen Eigenschaften und seiner besonderen, ihn prägenden Umstände. Das Individuum in diesem Begriffsverständnis ist
durch seine Einzigartigkeit definiert, die konkreten Merkmale seiner Einzigartigkeit aber sind nicht Gegenstand der Definition des Begriffs. Formal ist der Begriff
des Individuums in diesem Verständnis, weil in der Eigenschaft, ungleich vom
anderen zu sein, alle Individuen einander gleich sind. Die formale Gleichheit nicht
trotz, sondern gerade wegen der tatsächlichen Ungleichheit der Individuen einer
Gesellschaft als dem Ausdruck ihrer Einzigartigkeit ist das entscheidende Merkmal des Formalcharakters des Begriffs im hier vertretenen Begriffsverständnis.220
219

Jaspers (1919), S. 411.
Vgl. Hayek (1945), S. 17: „[...W]ir [können] die Menschen nur deswegen gleich behandeln,
weil sie tatsächlich ungleich sind.“ Ders. (1960b), S. 112; ders. (1979b), S. 448. Vgl. ebenso
Jaspers, Fn. 669.
220
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(2.) Der Begriff des Individuums bei Hayek ist ein empirischer Begriff221, weil
das Individuum nach außen als solches erkennbar in Erscheinung tritt und auch
nur von außen, in der sinnlich erfahrbaren Wirklichkeit, betrachtet wird.222 Weder
seine innere Verfassung und Verfaßtheit noch sein Wissen, seine Überzeugungen
und Werte sind im einzelnen Bestandteile der Definition des Begriffs.223
(3.) Der Begriff des Individuums ist aus diesem Grunde – insbesondere im Vergleich gesehen zum Begriff des Ichs bei Jaspers – ein objektiver Begriff, d.h. ein
Begriff, mit dem der Mensch als einzelner gegenständlich erfaßt wird. Als Individuum in der Gesellschaft ist der Mensch in Absehung aller seiner subjektiven Gehalte Gegenstand rationaler, abstrakter (soziologischer, ökonomischer usw.) Betrachtung. Würde der Begriff die konkrete Besonderheit und Subjekthaftigkeit
jedes einzelnen Menschen inhaltlich thematisieren sowie den Menschen jenseits
seiner Gegenständlichkeit betrachten wollen, so würde der Begriff für seine
Zwecke – die Betrachtung des einzelnen Menschen in der abstrakten Großgesellschaft – unbrauchbar werden. Er könnte nicht mehr als Begriff für soziologische
bzw. sozialphilosophische Zwecke dienen, sondern würde, je materialer, um so
mehr zum Namen eines einzelnen; er würde Einzelwissen erforderlich machen,
das im Kontext abstrakter Großgesellschaft und ihrer Regelordnungen in Summe
niemand besitzt (II.4.2.). Nicht, was den jeweils betrachteten einzelnen Menschen
als besonderen auszeichnet und nicht, was ihn im einzelnen als Menschen fähig
macht, seiner Möglichkeit nach Existenz zu sein, ist Inhalt des Begriffs, sondern
einzig seine objektive Erscheinung im Dasein, insbesondere in Gesellschaft. ‚Gegenständlich‘ (‚objektiv‘) meint in diesem Verständnis, daß es sich um einen operationablen Begriff sozialphilosophischer Betrachtung handelt. ‚Objektiv‘ meint
im anverwandten Sinne auch, daß alles, was mit dem Begriff bezeichnet ist, unabhängig von subjektiver Auslegung und Bewertung wissenschaftliche und philosophische Geltung für sich beanspruchen kann.
Auch im Denken Jaspers’ übrigens ist der Begriff des Individuums, wie Hayek
ihn verwendet, bzw. wie er hier durch die beschriebenen drei Merkmale in Auslegung des Denkens Hayeks klassifiziert ist, in dieser dreifachen Konnotation als
ein formaler, empirischer und objektiver Begriff angelegt.224

221

Vgl. in ähnlichem Sinne Kant, Logik, §3, AA IX, 92: „Der empirische Begriff entspringt aus
den Sinnen durch Vergleichung der Gegenstände der Erfahrung und erhält durch den Verstand
bloß die Form der Allgemeinheit. — Die Realität dieser Begriffe beruht auf der wirklichen Erfahrung, woraus sie, ihrem Inhalte nach, geschöpft sind.“
222
Vgl. Hayek (1960b), S. 21, S. 177.
223
Vgl. hierzu Hayek (1960b), S. 101. Kennzeichnend für die hier vorgeschlagene Interpretation
des Begriffs des Individuums als Formalbegriff ist immer „unsere[...] Unfähigkeit, in andere Menschen hineinzuschauen.“
224
Jaspers (1932a), S. 14 (Hervorhebung im Original): „Ich bin empirische Individualität als Objekt gewordene Subjektivität. Als solche bin ich in der endlosen Mannigfaltigkeit der Individuen
ein besonderes so nur einmal vorkommendes. Diese Individualität bin ich als empirisches Dasein
[...].“ Ders. (1932b), S. 131; vgl. ders. (1935b), S. 46.
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1.4.2. Merkmale des Begriffs des Ichs bei Jaspers: material, transzendenzbezogen,
1.4.2. ungegenständlich
Die herausgestellten drei Merkmale des Begriffs des Individuums sind nun mit
exakt umgekehrter Vorzeichensetzung zugleich die bestimmenden Merkmale des
Begriffs des Ichs, wie er bei Jaspers Verwendung findet: Der Begriff des Ichs bei
Jaspers ist (1.) material, (2.) das empirisch Gegebene transzendierend (transzendenzbezogen) und (3.) ungegenständlich.
(1.) Der Begriff des Ichs beschreibt den einzelnen Menschen in seiner konkreten
Besonderheit aufgrund seiner inneren Gehalte, d.h. er beschreibt ihn material.
Eine bloß formal bleibende Beschreibung dessen, was das Ich sei, müßte in diesem Begriffsverständnis äußerlich bleiben und die Verschiedenheit vom anderen
Ich als allgemeine Eigenschaft des Individuums betrachten, ohne aber anzusehen,
worin es vom anderen verschieden ist.225 Folglich eignet sich, je tiefer das Ich
thematisiert wird bzw. es sich selbst thematisiert, die objektivierende Verwendung
des Nomens ‚Ich‘ nicht mehr, um das zu erreichen, was damit gemeint ist, und nur
folgerichtig wechselt Jaspers in der Regel zum kleingeschriebenen ‚ich‘, in die
erste Person Singular, wenn er das Ich existenzphilosophisch zur Sprache kommen läßt.
(2.) Der Begriff des Ichs steht „an der Grenze des Denkbaren“:226 Er hat den einzelnen Menschen in seiner Ganzheit zum Inhalt, die das Empirische und das Wißbare überschreitet, und ist deshalb ein Grenzbegriff zur Transzendierung des Ichs
in seiner objektiven Erscheinungshaftigkeit zu seinem eigentlichem Selbstsein
hin.227 Im Begriff des Ichs verdichtet sich die zum Unendlichen hin offene Möglichkeit des Menschseins (‚Sein der Freiheit‘, I.3.2.) als die eigene. Der Begriff
des Ichs umfaßt das Empirische als Vorlage und Stoff seiner Transzendierung,
erschöpft sich aber nicht darin.228 Die Wirklichkeit dieses Ichbegriffs ist keine
rein empirische.229

225

Vgl. Jaspers (1932b), S. 27 (Hervorhebung im Original): „Ich sehe nicht nur, daß ich meiner
bewußt bin, sondern frage, als was ich mir bewußt bin.“
226
Jaspers (1932b), S. 26; ders. (1913), S. 629–630; ders. (1919), S. 380.
227
Jaspers (1919), S. 24: „Es ist klar, daß wir kein Individuum erschöpfen können, da es unendlich
ist [...].“ Vgl. ders. (1913), S. 633: „Es ist ein Irrtum, bei der Erkenntnis des Menschen zu verfahren, als ob alle Erkenntnis von ihm gleichsam auf einer Ebene läge, als ob wir den Menschen als
Gegenstand vor uns hätten, der einer sei und dessen Sein in seinen Ursachen und Wirkungen wir
als ein Ganzes erkennten. [...S]oweit der Mensch als Gegenstand der Erkenntnis empirisch erforschbar ist, gibt es keine Freiheit.“ Vgl. ders. (1948a), S. 42; ders. (1949d), S. 267–268.
228
Im Verhältnis von empirischer Wirklichkeit und Transzendenz im Begriff des Ichs kann ein
Spiegel des Verhältnisses der Humanwissenschaften und der Philosophie im Philosophieverständnis Jaspers’ gesehen werden und Jaspers’ strenge Ablehnung einer „Professorenphilosophie“, die
diesen Unterschied seiner Auffassung nach übersieht. Vgl. beispielhaft Jaspers (1932a), S. 135:
„Wissenschaft erforscht das Dasein, das unabhängig vom Sein des Forschers ist, was es ist. Philosophieren fragt nach dem Sein, welches dadurch erfahren wird, daß ich selbst bin. [...] Das philosophische Wissen ist daher abhängig von meinem Sein, ist seine Selbstvergewisserung.“ Vgl. in
psychologischer Hinsicht ders. (1913), S. 642. Eine prägnante Darstellung des stark von Max
Weber geprägten Verhältnisses von Wissenschaft und Philosophie im Denken Jaspers’ vermittelt
Sutor (1965), S. 35.
229
Jaspers (1932b), S. 46: „Das »ich bin«, das das Selbst zu sich sagt, ohne »etwas« zu sagen, ist
heterogen dem »ich bin«, das ich, das empirische Individuum, als geltende Wirklichkeitsaussage
über mich spreche.“
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(3.) Der Begriff des Ichs ermöglicht die vorsichtige Imagination eines Objektseins
des Ichs, je mehr aber das Ich zum Objekt wird, desto leerer wird der Begriff und
um so weiter bleibt das Ich tatsächlich hinter dem Begriff zurück.230 ‚Ich‘ ist zuerst das Pronomen ‚ich‘, mit dem sich der einzelne Mensch ständig und selbstverständlich bezeichnet und das die Grundvoraussetzung für alle sinnvollen Sätze
ist, mit denen er Tätigkeiten, Empfindungen und Zustände von sich beschreibt.
‚Das Ich‘ hingegen als Nomen ist „eine künstliche, sprachwidrige [...] Bildung“,
eine Erfindung der Philosophie.231 Der Begriff des Ichs ist kein objektiver Begriff,
denn was der Begriff einfangen möchte, ist an sich ungegenständlich.232
Die genannten drei Hauptmerkmale der Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ sind es,
durch die sie sich unterscheiden und zugleich einander unmittelbar und gegenseitig entsprechen. In dieser Hinsicht lassen sich beide Begriffe jetzt als Begriffspaar
ansehen.
1.5. ‚Ich‘ und ‚Individuum‘: Eigenheiten der Begrifflichkeit
Die Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ unterscheiden sich nicht nur im einzelnen
durch die genannten drei Definitionsmerkmale – material, transzendierend, ungegenständlich (Ich); formal, empirisch, gegenständlich (Individuum) – sie folgen
auch grundsätzlich verschiedenen Begriffsverständnissen. Während der Begriff
des Individuums durch seinen Formalcharakter ein geschlossen definierbarer Begriff ist, ist der Begriff des Ichs durch seine Verwiesenheit an Existenz offen und
sein Definiendum letzthin nicht begreifbar. Der Begriff des Ichs überschreitet Immanenz und Partikularität des Gegenständlichen, er ist als Begriff wesentlich Medium der Transzendierung des einzelnen Menschen zum Ich als mögliche Existenz. Im Begriff des Ichs zeigt sich beispielhaft das Dilemma der meisten Grundbegriffe in der Philosophie Jaspers’, Ungegenständliches in der Form des Gegenständlichen, Lebendiges in der Form des Geschlossenen denken zu wollen,233
während der Begriff des Individuums stellvertretend für das Streben Hayeks nach
einer klar umrissenen und formal-abstrakten Begrifflichkeit steht.234
Im Begriffspaar ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ treffen diese beiden Arten der Begrifflichkeit direkt aufeinander. – Der Begriff des Ichs bei Jaspers ist, durch den
Transzendenzbezug von Existenz und deren Ungegenständlichkeit, ein Grenzbegriff.235 Die Besonderheit des Begriffspaars ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ leitet sich also
aus der Besonderheit des Begriffs des Ichs bei Jaspers ab, als Begriff sowohl zur
230

Jaspers (1932b), S. 25: „Ich wende mich zurück zum ursprünglichen Innewerden meiner selbst,
das nicht als ein Bewußtsein von etwas, doch scheinbar als wirkliche Gegenwart mich unreflektiert
erfüllte. In ihm schien aller Gehalt zu liegen; ich brauche nur zuzugreifen, so wird mir, was mich
als ich selbst faktisch beseelte, bewußt werden. Aber will ich den Schatz heben, so verschwindet er
sogleich. Die Dunkelheit meiner Ursprünglichkeit habe ich verlassen, indem ich nach ihr frage:
das Licht, das in ihr als das Aufleuchten des Innewerdens meiner selbst schien, erlischt, sobald ich'
mit ihm zusehen will, was ist.“ Ebd. S. 14, S. 34.
231
Jaspers (1932b), S. 27; ders. (1937b), S. 14.
232
Jaspers (1932a), S. 15, S. 25; ders. (1932b), S. 33.
233
Vgl. Jaspers (1947), S. 40.
234
Vgl. Hayek (1968b), S. 151; ders. (1960b), S. 1f; ders. (1979b), S. 442.
235
Vgl. Jaspers (1913), S. 632: „Grenzbegriffe [...] sind nicht leer, sondern durch Gegenwärtigkeit
erfüllbar, sie treffen nicht einen Gegenstand, sondern das mich mit allem Gegenständlichen Tragende und Umgreifende.“
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einen Seite hin sachhaltig, d.h. material zu sein, als auch zur anderen Seite alles
Gegenständliche darin zu überschreiten (III.1.4.2.). Von dieser Besonderheit geht
jetzt eine Belastung für das gebildete Begriffspaar aus, insofern der Versuch der
Versprachlichung des Nicht-Begreiflichen strenggenommen nicht mehr ‚Begriff‘
genannt werden kann, jedenfalls nicht ohne die Ergänzung, daß das Ergebnis stets
nur im Rahmen von Grenzbegrifflichkeit und sodann als Medium des Transzendierens gemeint sein kann. Diese Besonderheit bedeutet, daß die Bandbreite dessen, was in der begrifflichen Sprache als der Sprache der Philosophie gerade noch
eben sagbar ist, im Begriffspaar ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ erheblich ausgeweitet ist
und durch den Begriff des Ichs bei Jaspers überhaupt jetzt an die Grenzen des
Denkens vorstößt.236 Sie macht deutlich, daß beide Begriffe in dieser Hinsicht so
weit auseinanderliegen, daß ihre soeben noch festgestellte Einigkeit als Begriffspaar (I.4.2.), mithin ihre Vereinbarkeit, jetzt wieder in Frage gestellt ist.
1.6. Gemeinsamkeiten beider Begriffe
1.6.1. Kriterien der Gemeinsamkeit
Die Behandlung der Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ als Begriffspaar ist Spiegel
der Art ihrer Unterscheidung in dieser Untersuchung: der Betrachtung ihrer Zusammengehörigkeit nicht entgegen, sondern vielmehr wegen der angeführten definitorischen und begriffslogischen Unterschiede. Das sie Verbindende ist ihre
Gegensätzlichkeit innerhalb ihrer Gemeinsamkeit, die wesentlich darin besteht,
daß beide Begriffe Begriffe vom einzelnen Menschen sind. Was sie im Blickwinkel dieser Unterscheidung zum Begriffspaar werden läßt, ist folglich mehr als
nur der Umstand, daß sie einander in ihren Hauptmerkmalen und den jeweils
zugrundeliegenden Begriffsverständnissen spiegelverkehrt entsprechen. – Es ist
zugleich der Umstand, daß beide Begriffe wichtige Merkmale der Gemeinsamkeit
aufweisen. Wenigstens vier davon seien besonders hervorgehoben: (1.) Die Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ bezeichnen auf ihre Weise dasselbe: sie bezeichnen
den einzelnen Menschen, und sehen doch (2.) ihn beide niemals vollständig als
einzelnen, sondern immer zugleich als Teil eines Ganzen bzw. eines Allgemeinen
an. (3.) Beide Begriffe haben gemeinsam, gegenseitig aufeinander zu verweisen,
und sie haben (4.) gemeinsam, daß ihre Klärung jeweils bedingende Voraussetzung für die Bestimmung des Freiheitsbegriffs ist.
Von diesen vier Gemeinsamkeiten ist die erste die bedeutsamste. Sie bildet bei genauem Hinsehen die Grundlage für die drei weiteren Gemeinsamkeiten, wie sie
überhaupt die Grundlage für die Vergleichbarkeit der Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ und hierauf aufbauend der Begriffe der existentiellen Freiheit und der politischen Freiheit in dieser Untersuchung bildet. Die genannten Gemeinsamkeiten
lassen sich entsprechend wie folgt als jeweils auseinander hervorgehende entwikkeln:
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Jaspers (1991n), S. 251: „Das Denken versagt, wenn es das Unendliche denken soll [...] – es
zerbricht und zeigt im Zerbrechen – im Widersinn – indirekt das Unendliche [...].“ Vgl. auch ders.
(1991n), S. 21. Vgl. auch ders. (1935a), S. 354.
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1.6.2. ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ als Bezeichnungen für den einzelnen Menschen
Beide Begriffe bezeichnen, in jeweiliger Lesart, den Menschen als einzelnen. (1.)
‚Ich‘ zu sagen, ist die ureigenste Form der Abgrenzung des einzelnen vom anderen Menschen. Nur als einzelner kann der Mensch ‚ich‘ sagen; zwei oder mehrere
können nicht in der ersten Person Singular sprechen. Wie der Mensch sich selbst
mit dem Wort ‚ich‘ als einzelner bezeichnet, ist er (2.) von außen gesehen als einzelner mit dem Wort ‚Individuum‘ bezeichnet. Auch als Individuum kann der
Mensch nur ein einzelner sein, und auch hier liegt die Einzelheit und Unteilbarkeit
bereits im Wort selbst angelegt und versperrt sich gegen jede anderslautende
Verwendung. Beide Begriffe haben gemeinsam, in ihrer ursprünglichsten und
zweifelsfreiesten Bedeutung irreduzible Begriffe vom Menschen als einzelnem
Menschen zu sein.
1.6.3. ‚Ich‘ und ‚Individuum: aus sich selbst jeweils auf anderes verwiesen
Sogleich bezeichnen beide Begriffe, bei Jaspers wie bei Hayek, den einzelnen
Menschen nicht abgeschlossen vom anderen als in sich stehendes, gleichsam atomisiertes Wesen, sondern stets in Beziehung zum anderen. (1.) Das Ich im Denken Jaspers’ ist verwiesen auf das andere Ich, mehr noch, es ist sich seiner selbst
erst in dem Maße bewußt, in dem auch das andere Ich sich seiner selbst bewußt
ist:237 Das Ich kann nur existieren in Verbindung mit anderem Ich.238 Das Hellwerden des Menschen vollzieht sich nicht in Einsamkeit, sondern in Kommunikation.239 Wiederum ist (2.) das Individuum im Denken Hayeks verwiesen auf das
andere Individuum, der Mensch in seiner naturgegebenen Neigung gesehen, sich
zu vergesellschaften;240 ja, der Begriff des Individuums ergibt überhaupt Sinn erst
dort, wo der Mensch nicht nur als ein einzelner, sondern in Gesellschaft ist. Hayeks kritischem, präziser: evolutionärem Rationalismus zufolge ist das Individuum
schon in Gesellschaft, längst bevor es überhaupt wählen kann, es zu sein: denn die
Fähigkeit zu wählen erwirbt es sich erst durch soziales Lernen, d.h. wenn es schon
in Gesellschaft ist. Seine Fähigkeit zu wählen – im weitesten Sinne: seine
Rationalität – hat der Mensch sich weder selbst geschaffen, noch ist sie ihm
durchweg fertig vorgegeben; sie geht vielmehr hervor aus Lern- und Entwicklungsprozessen, die wesentlich in Gesellschaft und durch gesellschaftliche Vermittlung erfolgen und im übrigen lebenslang währen, niemals vollständig abgeschlossen sind.241 Der Gedanke der Verbundenheit des Ichs mit dem anderen Ich
237

Jaspers (1945), S. 5: „Der Einzelne ist er selbst nur, wenn auch der Andere er selbst ist.“ Ders.
(1950a), S. 140: „Ich bin nicht ich selbst, außer in Kommunikation mit anderem Selbst.“ Vgl. ders.
(1913), S. 630. Ders. (1957b), S. 147.
238
Jaspers (1947), S. 372; vgl. ders. (1932b), S. 432: „Nimmt man aber die [Leibnizsche – P.B.]
Monadenlehre als Verbildlichung [...], so würde als Widerspruch sichtbar, [...] daß [...] die Monaden »keine Fenster« haben. Für [das Ich als mögliche – P.B.] Existenz würde nicht einmal genügen, daß die Monaden Fenster haben [...] – Fenster würden nur zu einem Verstehen führen –, es
muß die Möglichkeit innigerer Verbindung sein von solcher Art, daß man sich nicht nur gegenseitig sieht, sondern im Sein und Gehalt erweckend zum Leben bringt.“ Zu Hayeks Leibniz-Kritik
vgl. auch Hayek (1983a), S. 94; ders. (1963c), S. 233.
239
Jaspers (1915), S. 14f; ders. (1947), S. 373; vgl. ders. (1913), S. 669.
240
Hayek (1945), S. 23–24.
241
Dies ist der Kerngedanke des kritischen Rationalismus bei Hayek sowie seiner Theorie der
kulturellen Evolution. Vgl. Hayek (1960b), S. 33: „Der Mensch hat nicht einfach der Welt eine
von seinem Verstand erschaffene Ordnung aufgeprägt. Sein Verstand ist selbst eine Ordnung, die

78

II. Grundbegriffe der Definitionen der Freiheit und Grundlagen ihres Vergleiches

(Jaspers) und des Individuums mit dem anderen Individuum (Hayek) ist in den
Werken beider Denker jeweils ein grundlegender Gedanke, ein durchgängiger Bestandteil des Menschenbildes (II.3.3.), tragendes Argument sowohl der von beiden
Denkern entschieden vorgebrachten Kritik am Rationalismus als auch des hohen
Stellenwertes, den sie der Kommunikation als Grundvoraussetzung menschlicher
Entwicklung einräumen. Beide Denker sehen auf ihre Weise, abbildlich zu ihrer
jeweiligen Perspektive, im Menschen einen Antagonismus angelegt zwischen dem
Streben nach Vereinzelung und dem Streben nach Vergesellschaftung – b e i
Jaspers in direkter Anlehnung an Kant,242 bei Hayek in direkter Anlehnung an
Hume.243 In den Begriffen ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ ist der Mensch wesentlich vermittels dieses Antagonismus immer als Teil eines Ganzen thematisiert, sei es der
Menschheit (I.3.) im Denken Jaspers’ oder der Gesellschaft (IV.2.2.) im Denken
Hayeks.
1.6.4. ‚Ich‘ und ‚Individuum‘: gegenseitig aufeinander verwiesen
Beide Begriffe haben gemeinsam, in ihren Gehalten unmittelbar aufeinander zu
verweisen. Wie das Ich in der empirisch erfahrbaren Wirklichkeit nur existieren
kann, wenn es eingeformt ist in ein abgegrenztes Einzelseiendes, d.h. wenn es
formal und gegenständlich betrachtet zugleich Individuum ist, kann ein abgegrenztes Einzelseiendes nur Individuum im Sinne eines menschlichen Individuums
sein, wenn es zugleich die Fähigkeit besitzt, ‚ich‘ sagen zu können, d.h. Ich zu
sein. (1.) Das Ich bei Jaspers ist gebunden daran, Individuum zu sein: „Wenn ich
frage, was ich meine, wenn ich »Ich« sage, so ist die erste Antwort: Ich [...] bin
[...] dieses Individuum [...].“244 (2.) Das Individuum bei Hayek ist gebunden daran, Ich zu sein: „Es [das Individuum – P.B.] setzt voraus, [... die Fähigkeit... –
P.B.], aus Erfahrung zu lernen und sich [...] durch das so erworbene Wissen leiten
zu lassen [...]“; es setzt voraus „das Bewußtsein, verantwortlich gemacht zu werden“.245 Individuen im Sinne Hayeks sind „vernunftbegabte Wesen“,246 das ‚Ich‘
im Sinne Jaspers „kann es nur geben, wo es Individuen gibt.“ 247 In diesem Vergleich beschreibt der Begriff des Ichs die inhaltlichen Voraussetzungen des Menschen, Individuum zu sein, wie der Begriff des Individuums die formalen Voraussetzungen des Menschen beschreibt, Ich zu sein.

sich als Folge der Bemühungen, sich seiner Umwelt anzupassen, ständig ändert.“ Ders. (1952a),
S. 139f. Vgl. Jaspers (1956a), S. 173.
242
Jaspers (1919), S. 405; ders. (1947), S. 376. Vgl. Kant (1784), S. 43 (Hervorhebung P.B.): „Ich
verstehe hier unter dem Antagonism die ungesellige Geselligkeit der Menschen [...]. [...] Der
Mensch hat eine Neigung, sich zu vergesellschaften [...]. Er hat aber auch den Hang, sich zu vereinzeln [...].“
243
Hayek (1963c), S. 238–239. Vgl. Hume (1748), S. 199 (Hervorhebung P.B.): „[...D]er Streit
über die in der menschlichen Natur vorherrschenden Grade des Wohlwollens und der Selbstliebe
[... wird] wahrscheinlich niemals ein Ende haben [...]. [...Es ist] etwas vom Wesen der Taube neben
Elementen des Wolfes und der Schlange in unser Gemüt verwoben [...].“ Vgl. ebd. S. 109; vgl.
ders. (1740b), S. 228, S. 321.
244
Jaspers (1932a), S. 13. Vgl. ders. (1932b), S. 27.
245
Hayek (1960b), S. 101.
246
Hayek (1960b), S. 100; vgl. ders. (1920), S. 218, S. 219.
247
Jaspers (1915), S. 11, ebd.: „Wer »Ich« sagt, richtet eine Distanz auf, zieht einen Kreis um
sich.“
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1.6.5. ‚Ich‘ und ‚Individuum‘: jeweils Grundbegriffe einer Freiheitskonzeption
Die Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ haben gemeinsam, die bestimmenden
Grundbegriffe der ihnen jeweils zuordenbaren Freiheitskonzeption zu sein, indem
sie jeweils das Subjekt bezeichnen, das sich im Besitz der Freiheit befindet. Wie
der Begriff des Ichs der grundlegende Begriff des Begriffs der existentiellen Freiheit im Sinne Jaspers’ ist, ist der Begriff des Individuums der grundlegende Begriff der individuellen als der politischen Freiheit im Sinne Hayeks. (1.) Die Bestimmung des Begriffs der existentiellen Freiheit setzt die Klärung des Grenzbegriffs der Existenz voraus, die wiederum bei Jaspers nur möglich ist über die Klärung des Begriffs des Ichs. Während bereits das Wort ‚Ich‘ an die Grenzen des
Begrifflichen vorstößt und nur unter den oben angeführten Einschränkungen annäherungsweise faßbar ist, entzieht sich nun allerdings ‚Existenz‘ jeder begrifflichen oder begriffsähnlichen Festlegbarkeit (‚Existenz ist das, was ich nur sein,
nicht sehen oder wissen kann‘). Existenz ist Möglichkeit, sie ist nicht objektiv
greifbar da, und es gibt keinen Begriff von ihr.248 Im existenzphilosophischen
Verständnis ist ‚Ich‘ in letzter Hinsicht die begriffliche Fassung der Möglichkeit
des Menschen, Existenz zu sein, und folglich ist – worauf es an dieser Stelle ankommt – der Begriff des Ichs der eigentliche Grundbegriff des (Grenz-)Begriffs
der existentiellen Freiheit. (2.) Bei Hayek ist die Bedeutung des Begriffs des Individuums als Grundbegriff der Freiheitskonzeption bereits in der Bezeichnung der
Freiheit selbst zum Ausdruck gebracht: nahezu durchgängig ist sie bei Hayek als
‚individuelle Freiheit‘, bzw. als ‚Freiheit des Individuums‘ oder als ‚Freiheit des
Einzelnen‘ bezeichnet. Es ist wahrscheinlich diese Evidenz in der Begriffsführung, deretwegen Hayek das Verhältnis der Begriffe ‚Individuum‘ und ‚individuelle Freiheit‘ nicht eigenständig untersucht, sondern ihre Zusammenhörigkeit
als gegeben voraussetzt.249 ‚Individuum‘ ist der maßgebende Begriff dieser Freiheitskonzeption, so daß genaugenommen auch die Bezeichnung ‚individuelle
Freiheit‘ für sich betrachtet tautologisch ist: Denn nur Individuen können im Sinne dieses Freiheitsbegriffs frei oder unfrei sein250 – nur Individuen nämlich sind
es, die denken und werten, planen und schließlich handeln können.251
Aus der zuletzt genannten Gemeinsamkeit der Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘
folgt schließlich als ihre weitere, gewissermaßen ihre fünfte Gemeinsamkeit, daß
es sich bei ihnen um Grundbegriffe der Philosophie des jeweiligen Denkers handelt, insofern sich beide Philosophien jeweils als eine Philosophie der Freiheit
verstehen lassen und folglich die Grundbegriffe ihrer Freiheitskonzeptionen zugleich Grundbegriffe ihrer Philosophien überhaupt sind.
Gemeinsam mit den in I.4. herausgestellten drei Unterscheidungsmerkmalen der
Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ – material, transzendenzbezogen, ungegenständ248

Vgl. neben den schon bekannten Textstellen hier Jaspers (1913), S. 642; ders. (1919), S. 38;
vgl. ebd. S. 71.
249
Lediglich am Rande Hayek (1960b), S. 14; ders. (1958), S. 162.
250
‚Kollektive Freiheit‘ im Sinne einer Freiheit von Gruppen innerhalb einer Gesellschaft oder
einer Gesellschaft als ganzer ist eine andere Art der Freiheit als jene, die Hayek mit seinem Freiheitsbegriff bezeichnet. Im Verständnis des Begriffs der individuellen Freiheit ist eine im politischen Sinne ‚freie Gesellschaft‘ immer nur eine Gesellschaft freier Menschen und nicht eine Gesellschaft, die als ganze als freie erscheint oder deren staatliche oder repräsentative Organe sie im
kollektiven Sinne nun offiziell als ‚frei‘ bezeichnen würden. Vgl. Hayek (1960b), S. 18.
251
Hayek (1958), S. 162: „Nur Individuen können denken, entscheiden und planen.“
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lich (‚Ich‘); formal, empirisch, gegenständlich (‚Individuum‘) – und den in I.5.
herausgestellten Merkmalen der Verschiedenheit des ihnen jeweils zugrundeliegenden Gegenständlichkeits- und Sprachverständnisses läßt sich nun mit den hier
in I.6. herausgestellten Merkmalen der Gemeinsamkeit beider Begriffe das Verhältnis von ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ bereits näher bestimmen. Anhand der zusammengetragenen Merkmale läßt sich zeigen, daß die Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ sowohl unter dem Gesichtspunkt gegenseitiger Ergänzung unterschiedlich
sind, als auch zugleich in ihren Begriffsverständnissen grundsätzlich verschieden,
als auch durch ihren Bezug auf einen gemeinsamen Begriffsinhalt – den einzelnen
Menschen – inhaltlich auf dasselbe bezogen sind. Auf diese drei Aspekte – den
Aspekt der Unterschiedlichkeit, den Aspekt der Verschiedenheit, den Aspekt der
Identität – muß die Verhältnisbestimmung beider Begriffe folglich eingehen, wenn
sie ihrer Verbindung gerecht werden will. Es stellt sich die Frage nach dem Ansatz, mit dem beide Begriffe im Verhältnis betrachtet werden.
II.

II. Grundbegriffe der Definitionen der Freiheit und Grandlagen
ihres Vergleiches

2. Logik des Unterscheidens: die Virtualdistinktion
2.1. Entwicklung der Fragestellung aus der Betrachtung der Begriffe ‚Ich‘ und
2.1. ‚Individuum‘
Werden nun, wie dies in den zurückliegenden Abschnitten geschehen ist, die Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ ausführlich im Verhältnis zueinander betrachtet und
wird auf diese Weise zwischen beiden Begriffen immer wieder vergleichend hinund hergesehen, so beginnt sich mit zunehmender Vertiefung und Eingewöhnung
dieser wechselseitigen Betrachtung allmählich auch der Gegenstand der Betrachtung selbst zu verändern: bald werden nicht mehr nur die Begriffe im Verhältnis
zueinander angesehen als vielmehr auch das Verhältnis beider Begriffe selbst. Der
Wandel von der Betrachtung beider Begriffe als einzelne im Verhältnis zueinander
hin zur Betrachtung ihres Verhältnisses scheint seine Anfangsbewegung aus den
Begriffen selbst heraus zu nehmen; er ist nicht zuerst methodisch gesetzt oder ein
unabhängig von den Begriffen erfolgendes Reflektieren auf Möglichkeit und Methodik ihres Vergleichs, sondern er geht – an dieser Stelle, im Vollzug – fließend
aus dem Vergleich beider Begriffe selbst hervor. In methodischer Hinsicht bedeutet dieser Wandel der Betrachtung eine Abstraktion von beiden Begriffen und
mit der Abstraktion von ihnen zugleich deren Vereinfachung im echten Wortsinn,
insofern nun nicht mehr zwei einzelne Begriffe – hier: ‚Ich‘ und ‚Individuum‘
– betrachtet werden, sondern vielmehr zwei Begriffe in Einheit, nämlich als ein
Begriffspaar.252

252

‚Vereinfachung‘ in diesem Wortsinn – die vereinheitlichende Betrachtung beider Begriffe –
kann hier also nur bedeuten formale und nicht inhaltliche Vereinfachung: sie kann sich nur auf die
Betrachtung beider Begriffe beziehen, nicht auf die Begriffe selbst. Denn inhaltliche Vereinfachung im Wortsinn verstanden würde bedeuten, beide Begriffe zu einem einzigen Begriff zu verschmelzen, womit alle Unterschiede zwischen ihnen aufgehoben und der Begriffsvergleich beendet wäre. Eben darin unterscheidet sich grundsätzlich der formale Ansatz vom materialen: daß er
Ungleiches in Einheit sehen kann, ohne inhaltlich zu vereinheitlichen.
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Um die Betrachtung dieses Verhältnisses in eine für den gesamten folgenden Begriffsvergleich systematische Struktur und begrifflich klar umrissene Form zu
bringen, seien die folgenden zwei Unterscheidungen II.2.2. und II.2.3. zwischen
Arten der Unterscheidung vorgeschlagen. Obwohl die folgenden methodischen
Überlegungen ihren konkreten Impuls in der Betrachtung des Verhältnisses der
Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ erfahren und sich im folgenden auch weiterhin auf
das Verhältnis dieser beiden Begriffe beziehen, läßt sich doch in einem viel allgemeineren Sinne zugleich an ihnen der Vergleichsansatz entwickeln, mit dem in
dieser Untersuchung zwischen verwandten Begriffen, und zuletzt zwischen den
beiden Freiheitsbegriffen, differenziert werden soll.
2.2. Arten der Unterscheidung – distinctio realis, distinctio pure mentalis,
2.2. distinctio virtualis
In der Philosophie der Scholastik, namentlich bei Duns Scotus und in Fortführung
bei dem Jesuiten und Anhänger der späten Schule von Salamanca, Francisco
Suárez S.J., findet sich eine Grundunterscheidung zwischen zwei Arten des Unterscheidens (Distinguierens), zum einen (1.) die distinctio realis und zum anderen
(2.) die distinctio rationis. (1.) Die distinctio realis ist eine Unterscheidung zwischen Begriffen, die tatsächlich auch im Wortsinne verschiedene Gegenstände
bezeichnen. Sie ist eine Unterscheidung der Sache nach, weil die Gegenstände,
welche die unterschiedenen Begriffe bezeichnen, von sich aus verschieden sind,
weshalb sie ihren Unterscheidungsgrund in der real seienden Wirklichkeit hat.253
(2.) Die distinctio rationis hingegen ist eine Unterscheidung zwischen Begriffen,
die dieselbe Sache bezeichnen. Sie ist eine Unterscheidung dem Begriff nach, weil
die Unterscheidung in erster Linie im Denken dessen stattfindet, der die Begriffe
von derselben Sache unterscheidet, und deshalb ist sie in diesem Sinne eine
Verstandesunterscheidung.254 Die distinctio rationis wird in der spätscholastischen
Tradition weiter unterschieden zum einen (2.a.) in eine distinctio pure mentalis
und zum anderen (2.b.) in eine distinctio virtualis. Zwar handelt es sich bei beiden
jeweils um eine Verstandesunterscheidung (distinctio rationis), aber sie heben sich
in einem wichtigen Punkt voneinander ab: (2.a.) Die distinctio pure mentalis ist
eine Unterscheidung zwischen Begriffen, die sowohl dieselbe Sache bezeichnen
als auch untereinander austauschbar sind. Sie findet tatsächlich rein im Denken
statt.255 Sie bezeichnen dasselbe und zugleich das gleiche. (2.b.) Die distinctio
virtualis hingegen ist eine Unterscheidung zwischen Begriffen, die dieselbe Sache
bezeichnen und dennoch untereinander nicht austauschbar sind. Die unterschie253

Suárez (1597), DM 7.2.2.
Vgl. Stöckl (1868), S. 469: „Die reale Distinction haben wir dann, wenn die Korrelate der Sache nach und unabhängig von unserem Denken verschieden sind; die logische Distinction oder die
distinctio rationis dagegen ist dann gegeben, wenn der Unterschied zwischen den Korrelaten durch
unser Denken gesetzt wird.“ Vgl. Heidegger (1927), S. 134; vgl. ebd. S. 126.
255
Heidegger (1927), S. 134: „[... Die distinctio pure mentalis – P.B.] ist diejenige Unterscheidung, die man am Unterschied von homo und animal rationale, Mensch und vernünftiges Lebewesen, exemplifizieren kann. Damit unterscheide ich zwar etwas, aber was ich unterscheide, ist ein
und dieselbe res.“ Suárez (1597), DM 7.2.28 (Hervorhebung P.B.): „Distinctio autem rationis
ratiocinatae [d.h. distinctio pure mentalis – P.B.] imprimis requirit diversitatem aliquam in conceptibus obiectivis, in quo differt ab altera distinctione rationis ratiocinantis; convenit autem in hoc
cum distinctionibus in re inventis. Ut autem talis distinctio judicetur rationis, et non rei, satis est ut
praeter illam distinctionem conceptuum, nullum inveniatur signum ex omnibus positis ad distinctionem modalem vel realem cognoscendam [...]“. Vgl. Honnefelder (1990), S. 232.
254
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denen Begriffe bezeichnen dasselbe, aber dennoch nicht das gleiche.256 Die
distinctio virtualis steht gewissermaßen in einem Mittelfeld zwischen der distinctio
pure mentalis und der distinctio realis, denn sie ist einerseits eine Unterscheidung
dem Begriff nach – eine Unterscheidung zwischen Begriffen von derselben Sache
– und andererseits ist sie, indem die unterschiedenen Begriffe verschiedene
Aspekte derselben Sache bezeichnen, auch eine Unterscheidung der Sache nach:
der Grund ihrer Unterscheidung liegt nicht einzig im Denken dessen, der die Begriffe von derselben Sachen unterscheidet, sondern ihre Unterscheidung ist im
bezeichneten Gegenstand selbst begründet, d.h. sie ist sachhaltig.257 Die Diskussion dieser drei Arten des Unterscheidens wird in den folgenden Abschnitten fortlaufend weiter vertieft werden, so daß es an dieser Stelle genügen kann, zunächst
nur diese ersten Umrisse von ihnen zu kennen. Es läßt sich das folgende erklärende Schema bilden:
distinctio

distinctio realis

distinctio rationis

distinctio virtualis

Unterscheidung der Sache nach

distinctio pure mentalis

Unterscheidung dem Begriff nach
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Abb.1: Unterscheidungen der Arten des Unterscheidens (Distinguierens)

Als eine solche distinctio virtualis erweist sich nun bei genauerem Hinsehen die
Unterscheidung zwischen den Begriffen ‚Ich‘ und ‚Individuum‘. Beide Begriffe
bezeichnen dieselbe Sache, denn sie bezeichnen beide den einzelnen Menschen,
256

Suárez (1597), DM 7.1.15. Vgl. Stöckl (1868), S. 471: „Die distinctio rationis dagegen ist distinctio virtualis, wenn mehrere Begriffe, obgleich sie [...] ein und dieselbe Sache bezeichnen,
doch ihrem Inhalte nach verschieden sind, und daher der eine dem anderen nicht substituiert werden kann.“ Die distinctio virtualis nimmt eine zentrale Bedeutung im Werk Humes ein, der sie als
„Distinction of reason“ diskutiert, Hume (1740), I. 7, S. 39-40: Für die distinction of reason gilt –
„[...] wir betrachten sie [die Sache –P.B.] nach verschiedenen Gesichtspunkten.“ Vgl. Butler
(1976), S. 165: „The primary point to be emphasized in elaboratoring Humes’s »compleat system
of the sciences« is the centrality to his thought of the dstinctio rationis. [...] Hume not only offers
an explanation of the distinction, but makes it the kingpin of his system.“ Gemeint ist die distinctio
virtualis, vgl. ebd. S. 168ff. Die Bezeichnung ‚distinctio virtualis‘ geht auf Suárez zurück; vgl.
hierzu das Referat Heideggers, ders. (1927), S. 134. Die suárezianische distinctio virtualis ist der
hier vorgeschlagenen Lesart zufolge weitgehend deckungsgleich mit der von Duns Scotus formulierten distinctio formalis ex natura rei. Vgl. etwa Heidegger (1927), S. 135: „Deshalb fällt sie [die
distinctio virtualis – P.B.] mit der distinctio [...] formalis des Duns Scotus zusammen, und deshalb
kann Suarez mit Recht sagen, sachlich stimme er mit Scotus überein [...]“ Vgl. Honnefelder
(2005), S. 43: „Sie kann eine »virtuelle« Unterscheidung genannt werden in dem Sinn, [...] daß die
Unterscheidung [...] nur im erkennenden Verstand als Unterschiedenheit [...erscheint], doch ist
[...diese – P.B.] der Tätigkeit des Verstandes vorgängig und in der Sache selbst begründet.“ Vgl.
ders. (1990), S. 247.
257
Heidegger (1927), S. 135: „Das Wesentliche ist: Es liegt für die zweite distinctio rationis [die
distinctio virtualis – P.B.] ein sachhaltiges Motiv in der Sache selbst.“ Die distinctio virtualis wird
aus diesem Grunde häufig auch als ‚distinctio rationis cum fundamento in re‘ bezeichnet, so auch
bei Heidegger.
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und dennoch ist keiner der beiden Begriffe geeignet, stellvertretend für den anderen Begriff zu stehen. Wenn sie auch der Sache nach dasselbe bezeichnen, so sind
doch beide Begriffe als Begriffe von derselben Sache nicht Begriffe, die sich gleichen.258 Ihre Unterscheidung ist weder Ausdruck einer realen Verschiedenheit
zwischen ihnen, als würden die Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ für zwei, d.h. für
verschiedene Entitäten stehen, noch ist sie ausschließlich eine begriffliche Unterscheidung, als fände sie allein im Denken statt. Ihre Unterscheidung ist Ausdruck
einer Ungleichheit, die auf Identität beruht, vollumfänglich erkennbar ist erst in
Anerkennung ihrer Identität, weshalb auch die beiden Begriffe zu verbunden sind,
um sie realis und zu ungleich sind, um sie pure mentalis distinguieren zu können.
Um das Verhältnis der beiden Begriffe und den Ansatz ihres Vergleiches in dieser
Untersuchung noch deutlicher ins Bewußtsein zu heben, sei in Ergänzung und zur
Veranschaulichung dieser distinktionstheoretischen Überlegung die folgende
weitere Unterscheidung zwischen zwei Arten des Unterscheidens vorgeschlagen.
Sie dient zudem auch der begrifflichen Erweiterung des hier vertretenen Vergleichsansatzes um eine Bedeutungsklärung zweier verwandter Wörter aus der
Alltagssprache, die für das Verständnis und die korrekte Anwendung dieses Ansatzes unverzichtbar ist.
2.3. Verdeutlichung dieses Vergleichsansatzes: ‚Verschieden‘ und ‚unterschied2.3. lich‘
2.3.1. ‚Verschieden‘ und ‚unterschiedlich‘ – Bedeutung und etymologische Her2.3.1. kunft
In der deutschen Sprache finden sich zwei Bezeichnungen für die Ungleichheit
zweier oder mehrerer in Verhältnis gesetzter Dinge: (1.) ‚verschieden‘ und (2.)
‚unterschiedlich‘. Beide Wörter bezeichnen eine jeweils noch näher einzugrenzende Art der ‚Ungleichheit‘ – und dennoch meinen die beiden Wörter ‚verschieden‘ und ‚unterschiedlich‘ allein deshalb noch nicht das gleiche: wenn sie auch
beide ‚Ungleichheit‘ bezeichnen, so sind sie selbst einander darin ungleich, nicht
dieselbe Art der Ungleichheit bezeichnen.
‚Verschieden‘, ‚unterschiedlich‘ stammen beide vom Verb ‚scheiden‘ ab, das
sinngemäß ‚trennen‘ bedeutet, und weil sie auf dem Verb in seiner Vergangenheitsform gründen – ‚verschieden‘, ‚unterschiedlich‘ – ist die Trennung, die sie
bezeichnen, in beiden Fällen eine bereits vollzogene. Hierdurch enthalten beide
Wörter in ihrer Grundbedeutung ein starkes Element der Trennung. In dieser Gemeinsamkeit ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund dafür zu sehen, daß ‚verschieden‘ und ‚unterschiedlich‘ so häufig als synonym klassifiziert werden.259
258

Ein weiteres Beispiel für die distinctio virtualis ist die Unterscheidung zwischen den Begriffen
‚Vernunft‘ und ‚Verstand‘, die wiederum eng mit der Unterscheidung zwischen ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ verwandt ist (vgl. III.3.). Stöckl (1868), S. 471: „Wenn ich z. B. in bezug auf das höhere
Erkenntnisvermögen des Menschen zwischen Verstand und Vernunft unterscheide, so beziehen
sich zwar diese beiden Begriffe auf ein und dieselbe Sache, auf ein und dasselbe Vermögen; aber
sie sind doch ihrem Inhalte nach verschieden voneinander, und dürfen einander nicht substituiert
werden. Sie sind also virtuell verschieden.“
259
Herman/Störig (1985), S. 1029: „verschieden ‹Adj. o. Komparativ› 1 ! unterschiedlich 2 voneinander abweichend [....]“; ebd. S. 1001: „unterschiedlich ‹Adj.› ungleichartig, anders, Unter-
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Doch sie sind es nicht. Ihre Behandlung als Synonyme ist eine Unachtsamkeit im
Sprachgebrauch, die, würde sie wissentlich und explizit programmatisch vollzogen, gewissermaßen als Bekenntnis zu einer streng dualistischen Denktradition
verstanden werden kann, weil sie zwischen Unterscheidung und Trennung nicht
zu differenzieren kennte. – Im ursprünglichen Sprachverständnis ist vielmehr die
Tatsache, daß es das Wortpaar ‚verschieden‘ und ‚unterschiedlich‘ gibt, abermals
Ausdruck wenigstens zweier Arten des Unterscheidens, die folglich nicht erst begrifflich entwickelt, in diesem Sinne erfunden, sondern bloß aufgefunden, nämlich
aus dem schon vorhandenen Fundus der Sprache aufgelesen und systematisiert
werden wollen. Aus diesem Grunde sei in den folgenden Unterabschnitten der
Unterschied zwischen beiden Wörtern zuerst aus der Beobachtung der Sprache
selbst heraus entwickelt, um im zweiten Schritt sodann die gewonnenen Ergebnisse in ihrer ontologischen Bedeutung zu vertiefen und auf dieser Grundlage
schließlich beide Wörter einer Definition zuführen.
2.3.2. ‚Verschieden‘
Mit dem Wort ‚verschieden‘, das seine Herkunft im mittelhochdeutschen ‚verscheiden‘ (weggehen, scheidend vergehen, sterben) hat, wird eine Trennung ausgedrückt, deren Tiefe und Unumkehrbarkeit sich kaum plastischer veranschaulichen läßt als mit dem Verb ‚verscheiden‘ selbst.260 Unter dem bestimmenden Einfluß des Präfixes ‚ver-‘ erfährt das Scheiden das Gewicht des Finalen, nicht mehr
Rückholbaren. Diese ursprüngliche Bedeutung, hergeleitet vom Verb ‚verscheiden‘ und dessen Partizip II, scheint im Wort ‚verschieden‘ trotz aller Glättung im
vielfältigen Alltagsgebrauch des Wortes noch immer hindurch.261 Etwas, das vom
anderen verschieden ist, ist seinsmäßig getrennt von ihm. Wohl auch aus diesem
Grunde kennt das Wort ‚verschieden‘ in der korrekten grammatikalischen Verschiede [... – P.B.] aufweisend; Syn. verschieden“. Wahrig (2000), S. 1339: „verschieden (Adj.) 1
unterschiedlich, ungleich, andersartig [...]“; ebd. S. 1309: „unterschiedlich (Adj.) verschieden,
ungleich(artig)“; Deutsches Wörterbuch (1986), S 2769: „verschieden ‹Adj.› (eigtl. = sich getrennt
habend [...]) 1. ‹o. Komp.› voneinander abweichend, Unterschiede aufweisend, sich voneinander
unterscheidend“; ebd. S. 2710: „unterschiedlich ‹Adj. ›: Unterschiede [...] aufweisend; nicht
gleich“. Ältere Wörterbücher verweisen gelegentlich auf einen lediglich stilistischen Unterschied
zwischen beiden Wörtern, z.B. Adelung (1801), S. 111: „Unterschieden und verschieden sind [...]
völlig gleich bedeutend, nur daß dieses [‚verschieden‘ – P.B.] in der edleren Schreibart jenem
[‚unterschiedlich‘ – P.B.] gerne vorgezogen wird.“ Vgl. auch Grimm (1854/1936), Sp. 1772-1776
für ‚unterschiedlich‘, sowie Grimm (1854/1956), Sp. 1074-1076 für ‚verschieden‘. Am deutlichsten unterscheidet noch der »Große Duden« (2014) zwischen ‚unterschiedlich‘ und ‚verschieden‘.
Dort wird ‚unterschiedlich‘ als das „nicht gleiche“, ebd., S. 2118, und ‚verschieden‘ als „eigtl. sich
getrennt habend“, S. 2177, klassifiziert. Letztlich aber werden auch dort beide Wörter synonym
behandelt, vgl. etwa für ‚verschieden‘, ebd., S. 2177: „sich voneinander unterscheidend“; ähnlich,
wie, ebd. S. 2118‚ ‚Unterschied‘ als das, „worin zwei oder mehrere Dinge nicht übereinstimmen‘
beschrieben ist, und, ebd., S. 2177, ‚Verschiedenheit‘ als „unterschiedliche Beschaffenheit.“
260
Grimm (1854/1956), Sp. 1062: „Verscheiden [... :] scheiden, weggehen, scheidend vergehen,
sterben [... ;] ursprünglich starkes (redupl[izierendes – P.B.]) Zeitwort hat es auch diese Formen
festgehalten [...]. Das Wort ist Zusammensetzung zu scheiden, in der Bedeutung ‚trennen‘.“ Vgl.
ebd., für ‚verschieden‘, Sp. 1074: „verscheiden [...] mit der Bedeutung ‚aus einer größeren Zahl
sich vereinzeln, heraustreten‘.“
261
Grimm (1854/1956), Sp. 1074 (Klammersatz im Zitat): „Zunächst war es [‚verschieden‘ – P.B.]
für ‚sterben‘ gebräuchlich. Aber aus der älteren, weiteren Bedeutung des Wortes hat sich ein Part.
Prät. entwickelt, in älterer Zeit verscheiden, dann nhd. verschieden (aus der Menge oder von einem
andern sich) absondernd, eigenartig.“ Ebd.: „Bei der allgemeinen Entwicklung ist man dieser Bedeutung ziemlich treu geblieben [...].“
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wendung keine Steigerungsform –262 denn was abschließend getrennt ist, kann
nicht noch weiter getrennt werden.
2.3.3. ‚Unterschiedlich‘
Mit dem Wort ‚unterschiedlich‘ wird ausgedrückt, daß eine Unter-Scheidung im
Sinne einer Unter-Trennung einer Sache stattfindet, in deren Folge nicht notwendig auch ihre Trennung in zwei oder mehrere steht. Es sind hier mehrere Varianten denkbar:
2.3.4. ‚Unterschiedlich‘ innerhalb einer Entität
Eine Unterscheidung ist erstens innerhalb einer einzigen Sache möglich, beispielsweise, wenn im Wortsinn verschiedene Eigenschaften darin voneinander
unterschieden werden.263 In diesem Fall bedeutet ‚Unterscheidung‘ gerade nicht,
daß die betrachtete Sache entlang der Unterscheidung ihrer Eigenschaften in mehrere zerfällt. Besonders für das Verstehen komplexer Phänomene (II.5.4.1.) ist es
unerläßlich, diese Art des Unterscheidens zu kennen und sie methodisch anzuerkennen. Je komplexer ein betrachtetes Phänomen wird, desto vielfältiger werden
seine Aspekte und ihre Interdependenzen untereinander sein, und um so bedeutsamer wird es für dessen Verständnis, seine Komplexität nicht als Infragestellung
seiner Einheit zu begreifen.
2.3.5. ‚Unterschiedlich‘ innerhalb einer Gruppe von Entitäten
Eine Unterscheidung ist zweitens auch zwischen mehreren Entitäten (Sachen,
‚Individuen‘ im ontologischen und natürlich auch im soziologischen Sinne) möglich, die aufgrund bestimmter Gemeinsamkeiten zu einer Gruppe verbunden sind
oder sich zu einer solchen verbunden haben.264 Auch dann bedeutet ‚unterscheiden‘ nur, unter den verbundenen Elementen Ungleichheiten herauszuarbeiten, nicht aber, sie von der Gruppe zu trennen oder gar in Folge der Unterscheidung die Gruppe als ganze aufzulösen; die Unterscheidung greift nicht in das Verbindende der verglichenen Entitäten ein, sondern bezieht sich auch hier nur auf
bestimmte Eigenschaften von ihnen, durch die sie ungleich sind. Wieder bedeutet
Unterscheidung nicht Trennung.
2.3.6. Unterschiedlich kann auch das vom anderen Verschiedene sein
Eine Unterscheidung ist drittens auch zwischen verschiedenen, d.h. getrennten
Entitäten möglich, die von sich aus in keiner Beziehung zueinander stehen. In
262

Deutsches Wörterbuch (1986), S. 2769; Herman/Störig (1985), S. 1029; vgl. weiter Fn. 259.
Vgl. Gottsched (1758), S. 302 (Hervorhebungen P.B.): „Man unterscheidet in einer Person den
Ehemann vom Vater und Herrn [...]. Man unterscheidet an der Sonne ihr Licht von ihrer Wärme;
am Golde, die Farbe von der Schwere; bloß durch die Verschiedenheit klarer Begriffe von beiden.“ Eine ‚Unterscheidung bloß durch die Verschiedenheit klarer Begriffe‘: Gottsched beschreibt
hier – implizit – die distinctio virtualis.
264
Vgl. Dodd (1996), S. 263 (Hervorhebungen P.B.): „Both verschieden and unterschiedlich are
used to denote differences. However, unterschiedlich emphasizes differences within a group of
objects, which are thought of as a group [...]. verschieden emphasizes the difference between different objects [...].” Hier ist der Außenblick auf die Sprache präziser als manche sprachwissenschaftliche Betrachtung muttersprachlicher Quelle.
263
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diesem Fall werden verschiedene, d.h. zwei oder mehrere Enitäten von außen,
nämlich durch den vergleichenden Betrachter, in eine Beziehung gesetzt: als verschiedene werden sie auf bestimmte Eigenschaften hin verglichen, in denen sie
sich gleichen oder unterscheiden. Unterscheiden sich die verschiedenen Entitäten
voneinander in den untersuchten Eigenschaften, so sind sie sowohl verschieden
als auch unterschiedlich. In diesem Fall also treffen Verschiedenheit und Unterschiedlichkeit gleichzeitig aufeinander, wodurch sich dem flüchtigen Anschein
nach das Element der Trennung, das allein für die Verschiedenheit charakteristisch ist, auch auf die Unterscheidung übertragen mag. Aber noch immer folgt
aus der bloßen Gleichzeitigkeit des Vorliegens von Verschiedenheit und Unterschiedlichkeit nicht, daß ‚verschieden‘ und ‚unterschiedlich‘ dasselbe meinen. Die
Unterscheidung bezieht sich auch in diesem Fall nur auf bestimmte Eigenschaften
der verglichenen Entitäten, selbst wenn sie jetzt zugleich verschieden und unterschiedlich sind und somit die einzige Beziehung zwischen ihnen nur jene ist, in
die sie durch ihren Vergleich gesetzt werden –265 es ließe sich aus diesem Grunde
sogar eher noch sagen, die Unterscheidung führte sie zusammen als daß sie sie
trennte.
2.3.7. ‚verschieden‘ und ‚unterschiedlich‘: Schlußbetrachtung
An der Vielfalt der genannten Fälle (II.2.3.3–7.) wird erkennbar, daß das Bedeutungsspektrum des Wortes ‚unterschiedlich‘ wesentlich größer ist als jenes des
Wortes ‚verschieden‘, das in Hinsicht auf die Seinstiefe der Trennung dafür um so
eindeutiger266 und auch sprachgeschichtlich betrachtet das jüngere der beiden
Wörter ist.267 Am zuletzt angeführten Fall von Unterschiedlichkeit, der Unterschiedlichkeit des Verschiedenen (II.2.3.6.), schließlich wird deutlich, daß aus
diesem Grunde Überlappungen der Definitionsbereiche beider Wörter möglich
sind – aber sie verändern nicht die Bedeutung dieser Wörter. Weil Unterscheiden
nicht Trennen heißt, ist die Bemessung der Unterschiedlichkeit nur eine Sache
von Graden, von mehr oder weniger gleich, und nicht – wie bei der Verschiedenheit – von Einschluß oder Ausschluß, von Identität oder Nicht-Identität, weshalb
das Wort ‚unterschiedlich‘, im Gegensatz zum Wort ‚verschieden‘ die Steigerungsformen ‚unterschiedlicher‘ und ‚am unterschiedlichsten‘ kennt.268
265

Zwei oder mehr Entitäten, die – anders als im Fall (II.2.3.5.) – durch nichts anderes als ihren
Vergleich miteinander in Verbindung stehen, und die in der Eigenschaft, auf die hin sie verglichen
werden, einander ungleich sind, sind im vorgeschlagenen Begriffsverständnis sowohl verschieden
als auch zugleich unterschiedlich. Und umgekehrt wären zwei vollständig gleiche Kopien zwar als
‚verschieden‘, aber hinsichtlich der Eigenschaften, auf die hin sie verglichen werden, als ‚nicht
unterschiedlich‘, d.h. ‚gleich‘ zu bezeichnen.
266
Beckmann (1995), S. 108: „Unterschieden kann so manches sein, verschieden aber nur das
reale Einzelding vom anderen realen Einzelding.“ Ders. (1967), S. 105.
267
Grimm (1854/1956), Sp. 1074 (Hervorhebung P.B.): „verschieden [...] ist erst in neuerer zeit
beliebter geworden, im mittelalter und im ältern nhd. ist es nicht nachzuweisen, ende des 17. jahrh.
wird es geläufiger. Erst Stieler führt es in unserer heutigen bedeutung auf, und zwar in solcher
weise, dasz man deutlich sieht, wie ihm die herkunft aus verscheiden, die uns jetzt so gänzlich
verwischt ist, noch lebendig ist, er sagt: verscheiden e vita discedere it. distinguere hinc, verschiedene leute homines diversi, verschiedene sachen res variae 1748. von da ab finden wir in den wörterbüchern stets verschieden in heutiger bedeutung aufgeführt.“
268
Eine weitere sprachliche Eigenheit verdeutlicht den Unterschied von ‚unterschiedlich‘ und ‚verschieden‘: Für die Unterschiedlichkeit gilt, daß etwas sich vom andern unterscheidet, während für
die Verschiedenheit eine solche reflexive Tätigkeit in der Sprache grundsätzlich gar nicht vorgese-
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Im Verständnis der vorgeschlagenen Begrifflichkeit ist das Wort ‚verschieden‘
das Antonym von ‚dasselbe‘, wie umgekehrt das Wort ‚unterschiedlich‘ das Antonym von ‚das gleiche‘ ist. Beide Wortpaare sind einander Gegensatzpaare. Die
Unterscheidung zwischen ihnen geht zurück auf die aristotelische Unterscheidung
zwischen héteron und diáphoron, die im Kern das Problem von Identität und
Gleichheit betrifft: ‚Verschieden‘ ist Ausdruck dafür, daß etwas es selbst und
nicht das andere ist (héteron), während ‚unterschiedlich‘ Ausdruck einer Ungleichheit von Eigenschaften ist (diáphoron).269

Wortstamm

scheiden

Infinitiv

ver
scheiden
(sterben, weggehen)
trennen

Partizip

ver
schieden
(verstorben) getrennt

Adjektiv

ver

schieden

Komparativ: –
griech./lat.
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héteron (divergencia)
dasselbe

getrennt

unter

scheiden
untertrennen,
Ungleichheit feststellen
unter

schieden

ungleich
unter

schied

lich

Komparativ: unterschiedlicher,
Superlativ: am unterschiedlichsten
diáphoron (differencia)
das gleiche

ungleich

Abb. 2: Unterscheidung zwischen ‚verschieden‘ und ‚unterschiedlich‘ als Bezeichnung
Abb. 2: zweier Weisen des Unterscheidens

hen ist, weshalb es auch kein anderes Verb von ihr außer das bereits bekannte ‚verscheiden‘ (sterben, von uns gehen) gibt, vielmehr das eine vom andern ohne jede Tätigkeit schon verschieden ist.
An dieser sprachlichen Eigenheit wird ein weiteres Mal deutlich, daß die Feststellung von Verschiedenheit eine Seinsaussage intendiert (etwas ist vom anderen verschieden), während sich die
Unterschiedlichkeit von innen her vollzieht und in den verglichenen Dingen oder in bestimmten
Eigenschaften angelegt ist, bis hin zu der Möglichkeit, daß sie gänzlich aus eigener Aktivität hervorgeht (etwas oder jemand unterscheidet sich vom anderen).
269
Aristoteles, Metaphysik X, c.3, 1054b 23: „Unterschied (diáphoron) ist etwas anderes als Verschiedenheit (héteron).“ Diesem Begriffsverständnis zufolge heißt vom anderen verschieden sein
mit diesem nicht eins zu sein und ist Bedingung schlechthin von Identität: Jedes Einzelseiende
nämlich kann ein einzelnes nur sein, wenn es nicht zugleich ein anderes, d.h. von anderem Seienden verschieden ist. Das Verschiedene ist folglich numerisch meßbar – „dem Vielfachen zum
Einfachen“ (Aristoteles, Metaphysik V, c.15; 1020 b 28). Ein Unterschied hingegen ist eine Ungleichheit den Eigenschaften nach und darin Ausdruck der Beschreibung eines Seienden seiner
Form nach. Vgl. Aristoteles, Metaphysik X, c.3, 1057a. sowie Metaphysik X, q.8, n. 2; 7, 635a.
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Entlang dieser begrifflichen Klärung nun läßt sich sagen, daß sich im Verhältnis
der Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ nicht eine Verschiedenheit, sondern lediglich
eine Unterschiedlichkeit Ausdruck verschafft, insofern beide Begriffe Begriffe
vom einzelnen Menschen sind und deshalb nicht Verschiedenes bezeichnen, sondern das dasselbe unter lediglich verschiedenen Gesichtspunkten. Die Distinktion
von ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ hat einen formalen und zugleich sachhaltigen Unterschied zum Gegenstand, wie er in diesem Abschnitt unter II.2.3.4. und zuvor im
Rekurs auf die scholastische Distinktionstheorie in 2.1.2. unter dem Begriff der
distinctio virtualis herausgestellt wurde: Die Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ sind
Begriffe von derselben Sache, die sich dennoch nicht gleichen. Die Unterscheidung zwischen ihnen ist eine Unterscheidung dem Begriff nach, die ihren Grund
in der von den Begriffen bezeichneten realseienden Wirklichkeit hat und deren
einzige ‚Trennung‘ nur eine ‚Unter-Trennung‘ von Eigenschaften und Erscheinungsformen durch den vergleichenden Verstand ist.
3. Virtualdistinktion von ‚Ich‘ und ‚Individuum‘: Menschenbild

3. Virtualdistinktion von ‚Ich‘ und ‚Individuum‘:
Menschenbild
3.1 Einführung in die Diskussion
Die Art der Unterscheidung der Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ ist nicht nur für
deren Bestimmung selbst von Bedeutung; es kommt ihr in wenigstens zweifacher
Hinsicht darüber hinaus grundlegende Bedeutung zu. (1.) Die Begriffe ‚Ich‘ und
‚Individuum‘ bezeichnen zwei eigenständige Ansichten vom einzelnen Menschen,
weshalb ihr Verhältnis zugleich als Repräsentation des Verhältnisses zweier Menschenbilder gelesen werden kann. Aus der Betrachtung beider Begriffe als einem
Begriffsverhältnis geht am Ende in dieser Untersuchung ein eigenständiges Menschenbild hervor, das wesentlich bestimmt ist von der Art der Unterscheidung
beider Begriffe. Vor diesem Hintergrund läßt sich sagen: Die Art ihrer Unterscheidung ist selbst wieder Spiegel eines Menschenbildes. (2.) Die oben vorgenommenen Unterscheidungen zwischen Arten des Unterscheidens – der Unterscheidung zwischen Realdistinktion, purer Mentaldistinktion und Virtualdistinktion (II.2.2.) sowie zwischen ‚verschieden‘ und ‚unterschiedlich‘ (II.2.3.) – sind
nicht nur grundlegend für die Methodik des Vergleichs von Begriffen im allgemeinen und im besonderen der Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ und den auf ihnen
gründenden Begriffen der existentiellen und der politischen Freiheit in dieser Untersuchung; sie sind auch Ausdruck eines bestimmten Rationalitätsverständnisses,
insofern sie Standpunkte zur Frage des Verhältnisses von Begriff und Wirklichkeit markieren und der Fähigkeit des Verstandes, dieses Verhältnis zu erkennen
und sich gegebenenfalls kritisch zu ihm zu verhalten. Mit der ersten Bedeutung –
der Auswirkung der Art der Unterscheidung der Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘
auf das aus ihr hervorgehende Menschenbild – befaßt sich das nun folgende Kapitel II.3., sodann hiervon ausgehend das nachfolgenden Kapitel II.4. mit der
zweiten Bedeutung, dem Rationalitätsverständnis, für das die einzelnen Distinktionsarten jeweils stehen.

3. Virtualdistinktion von ‚Ich‘ und ‚Individuum‘: Menschenbild
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3.2. Die Art der Unterscheidung der Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ als grundle3.2.gend für ein Menschenbild
Die Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ sind in der Perspektive der ihnen hier jeweils
zugeordneten Freiheitsidee ursprünglichste Bezeichnungen des Menschen als einzelnen, weshalb sich beide Begriffe zugleich als Stellvertreterbegriffe für ein bestimmtes Menschenbild verstehen lassen. In II.4.1–2. ist gezeigt worden: der Begriff des Ichs im Sinne Jaspers’ ist material, ungegenständlich, transzendenzbezogen; der Begriff des Individuums im Sinne Hayeks ist formal, gegenständlich und
auf die empirische Wirklichkeit beschränkt, er ist streng ametaphysisch – diese
Merkmale sind es auch, welche die von beiden Begriffen versinnbildlichten Menschenbilder auf sich vereinen. Das Menschenbild Jaspers’ ist gekennzeichnet
durch die darin angenommene Fähigkeit zur Erhellung des Selbstseins sowie insbesondere durch Transzendenzfähigkeit,270 die im existentiellen Verständnis mehr
als nur Fähigkeit, vielmehr Streben nach Transzendenzbeziehung ist (III.7.2.2.).
Das Menschenbild Hayeks wiederum ist gekennzeichnet durch die Annahme der
Einzigartigkeit des Menschen als Individuum im materialen Sinne als Einzelseiendes und formalen Sinne durch seine genuin individuellen Eigenschaften. Als
solches ist es zugleich einzigartig aufgrund seines Tatsachenwissens, seiner Wertungen und seiner individuellen Präferenzen, ohne Ansehung jedoch der tatsächlichen Gehalte.271 Der Mensch in der Vorstellung Jaspers’ ist wesentlich als
Geist-Seele-Einheit, der Mensch in der Vorstellung Hayeks wesentlich als Handelnder betrachtet, wenngleich keine der beiden Vorstellungen jemals die andere
explizit ausschließen würde. Wie der Begriff des Ichs die Innenansicht des Menschen in seiner Einzelheit verkörpert, so verkörpert der Begriff des Individuums
seine Außenansicht, und Entsprechendes gilt für die beiden Menschenbilder.
Die Art der Unterscheidung beider Begriffe hat nun auf die umrissenen Menschenbilder unmittelbare Auswirkung. Ausgehend von den drei Arten des Distinguierens – Realdistinktion, reine Mentaldistinktion und Virtualdistinktion – lassen
sich jetzt drei Arten der Verhältnisbetrachtung der Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ und die aus ihnen hervorgehenden Menschenbilder unterscheiden: Erstens ihre Betrachtung als verschiedene Begriffe, d.h. ihre Trennung (II.3.3.),
zweitens ihre Betrachtung als gleiche Begriffe von derselben Sache, d.h. ihre vollständige Gleichsetzung272 (II.3.4.) und drittens ihre Betrachtung als ungleiche Begriffe von derselben Sache, d.h. ihre formale und zugleich sachhaltige Unter270

Jaspers (1962a), S. 447: „Der Mensch steht in bezug auf Transzendenz. Der Mensch ist das
»gottanschauende Wesen«. [...] Durch seinen Bezug auf Transzendenz ist der Mensch frei als jeder
Einzelne.“ Ders. (1913), S. 640: „Er [der Mensch – P.B.] reicht in den Erscheinungen seines Daseins bis zu den Tieren, im Grunde seines Wesens bis zur Gottheit als der Transzendenz, durch die
er sich in seiner Freiheit gegeben weiß.“ Ebd., S. 8: „Der Mensch [...] transzendiert das, was von
ihm in empirischer Forschung gewußt und erkannt werden kann.“ Ders. (1931), S. 135: „Wenn
Transzendenz sich verbirgt, so kann der Mensch nur zu ihr kommen durch sich selbst“. Ders.
(1932b), S. 423 (Hervorhebungen P.B.): „[...] Gleich und darin zueinander auf derselben Ebene
sind sie [alle Menschen – P.B.] in der unbestimmt möglichen Bezogenheit auf Transzendenz.“
Ders. (1950c), S. 53, S. 78.
271
Hayek (1960b), S. 105: „Was das Individuum [...] einzigartig macht, ist [...] sein konkretes
Wissen, seine Kenntnis von besonderen Umständen und Bedingungen.“; vgl. ebd. S. 105; ders.
(1959b), S. 286: „Die Anerkennung, daß jeder Mensch seine eigene Wertordnung hat [...] ist ein
wesentlicher Teil der Schätzung der individuellen Persönlichkeit und der Würde des Menschen.“
272
Vgl. hierzu die Ausführungen in Fn. 282.
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scheidung (II.3.5.). In Abhängigkeit von diesen drei Unterscheidungsmöglichkeiten wiederum entstehen die folgenden Menschenbilder:
3.3. Realdistinktion von ‚Ich‘ und ‚Individuum‘
Die Behandlung der Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ als verschiedene bedeutet
ihre Trennung und führt zu einem unverbundenen Nebeneinander zweier Begriffe
vom Menschen, einen inwärts auf Vernunft und Transzendenzbezug hin gerichteten und einen äußeren auf Physis und empirische Wirklichkeit hin gerichteten.
Weil in der Sicht der Realdistinktion beide Begriffe von sich aus nicht in Verbindung miteinander stehen, erscheint ihr Verhältnis jetzt als ein vom Verstand nur
vermittels ihres Vergleiches von außen gesetztes Verhältnis. Auf diese Weise entsteht aus ihrer Behandlung als verschiedene Begriffe ein Menschenbild, das ein
exaktes Abbild des dualistischen Menschenbildes in der Tradition des cartesianischen Rationalismus ist: Es entsteht – entlang der Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘
– eine Spaltung des Menschen gleichsam in zwei Substanzen und damit ein ontologisch begründeter, d.h. ein Substanzdualismus, wie ihn Descartes in seinen Meditationen wörtlich vertritt.273
So sehr Jaspers seinen Begriff des Ichs gegen den Begriff des Individuums abgrenzen muß, um ihn vor Vergegenständlichung und Formalisierung zu bewahren
und so sehr wiederum Hayek gewissermaßen invers hierzu aus den gleichen –
methodischen – Gründen seinen Begriff des Individuums gegen den des Ichs abgrenzt, so deutlich ist doch bei beiden Denker erkennbar, daß sie ihren Begriff
vom einzelnen Menschen nicht als substantiell eigenständig gegenüber dem anderen denken. Zwar legen sie Betonung, stellenweise sogar alleiniges Gewicht auf
den von ihnen vertretenen bzw. ihnen hier zugeordneten Begriff, aber weder
Jaspers noch Hayek positionieren ihren Begriff vom einzelnen Menschen jemals
so sehr gegen den anderen, daß aus Abgrenzung Abspaltung und somit aus Unterscheidung Trennung würde. Zwei Überlegungen seien zur Bekräftigung dieser
Auffassung angeführt: (1.) Durchgängig betont Jaspers, daß Geist und Seele untrennbar und weiter, daß im Menschen Leib und Geist-Seele eins sind.274 Daß sie
zwischen diesen trennte, ist Jaspers zufolge geradezu Kennzeichen der ‚falschen
Aufklärung‘.275 Von hier aus gesehen ist es nur stimmig, daß im existenzphilosophischen Verständnis der Begriff des Ichs unmittelbar an den Begriff des Individuums verwiesen ist und beide Begriffe und die mit ihnen bezeichneten Seinsweisen nicht etwa bloß in ‚Wechselbeziehung‘ zueinander stehen, sondern einander
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Descartes (1641), S. 154: „Nun sind aber Substanzen, von denen jede ohne die andere sein
kann, real verschieden [...]. Geist und Körper sind aber Substanzen [...], von denen jede ohne die
andere sein kann [...]. Also sind Geist und Körper real verschieden.“
274
Jaspers (1913), S. 189 (Hervorhebung im Original): „Descartes wollte die alte in ihrer Weise
großartige Anschauung des Lebendigen überwinden, wie sie von Aristoteles bis Thomas galt: die
Anschauung einer Stufenfolge von der ernährenden über die empfindende zur denkenden Seele in
der Ganzheit des leiblich-geistigen Seins. [...D]ie Psychologie des Thomas [...] ist Urbild und
Verwirklichung eines großen Typus [...] [..., w]eil die alte Anschauung ein Bild des Ganzen gab,
die Fülle bewahrte, die Einheit von Leib und Seele nicht preisgab, bei allem Seelischen das Somatische mit im Auge hatte, bei allem Somatischen das Seelische [...].“
275
Jaspers (1950c), S. 69; vgl. ders. (1937a), S. 58: „Indem Descartes alle Wahrheit auf der einen
einzigen Ebene zwingender Gewißheit sieht, versäumt er die Wahrheit selbst.“
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gegenseitig umschließen.276 (2.) Ebenso lehnt auch Hayek jede Vorstellung von
einer Geistsubstanz ab und weist dem menschlichen Geist, verstanden als einer
offenen Ordnung mentaler Beziehungen, seinen Ort im leiblichen Menschen
selbst zu.277 Die Versinnbildlichung des cartesianischen Menschenbildes in der
Wirtschaftstheorie ist die Idee des homo oeconomicus, der nicht zufällig in der
Literatur zuweilen auch als „l’homme de Descartes“ bezeichnet wird278 und der
im klassisch-liberalen Denken als eine reine Erfindung des Rationalismus erscheinen muß – denn die letzten Ziele des Menschen sind nicht ökonomischer
Natur,279 und die Annahme der Berechenbarkeit menschlichen Verhaltens als eines stringent rationalen ist ein Trugschluß übersteigerten Vernunftglaubens.280
Es ist eine der herausragenden Parallelen in den Werken Jaspers’ und Hayeks, daß
sie streng antipodisch zum cartesianischen Leib-Seele-Dualismus und dem von
ihm ausgehenden Rationalismus stehen.281 Die Realdistinktion von ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ ist Spiegel dieses Dualismus und würde bedeuten, zwei separate Begriffe vom einzelnen Menschen entstehen zu lassen, von denen weder der eine
noch der andere eigenständig den Menschen in seiner Ganzheit erklären könnte.
Sie stünde konträr zu den Menschenbildern von Jaspers und Hayek und den von
ihnen vertretenen, im nachfolgenden Kapitel 4 zu vertiefenden Rationalitätsverständnissen (II.4.).
3.4. Reine Mentaldistinktion und Gleichsetzung von ‚Ich‘ und ‚Individuum‘
Die Behandlung der Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ als gleiche Begriffe ist Spiegel monistischer Vorstellungen vom Menschen.282 Es lassen sich wenigstens vier
276

Vgl. Jaspers (1947), S. 279.
Hayek (1952b), S. 34: „[...M]it der Erkenntnis, daß der Geist selbst und all die Eigenschaften
mentaler Ereignisse ein Komplex von Beziehungen sind, verschwindet in der Tat der Bedarf an
[...] einer besonderen »Substanz« [...].“ Ebd. S. 171: „Die Ordnung, die wir Geist nennen, ist somit
die Ordnung, die in einem besonderen Teil des Universums vorherrscht – in dem Teil von ihm, der
wir selbst sind.“ Ebd., S. 170: „[...M]an könnte sagen, daß unsere Theorie weniger materialistisch
sei als die dualistischen Theorien, die eine bestimmte »Geistessubstanz« behaupten.“ Die Formulierung ‚weniger materialistisch‘ bezieht sich hier lediglich darauf, daß für Hayek „[z]ur Erklärung
mentaler Qualitäten [...] auf Prozeßabläufe zurückgegriffen [...wird – P.B.], die in ihrer Art jenen,
die wir in der materiellen Welt beobachten, entsprechen.“ Ausdrücklich lehnt Hayek die Vorstellung ab, daß die Ordnung des Mentalen als eine materielle Ordnung zu denken sei: Vgl. ebd.
S. 172. Vgl. hierzu die nachfolgenden Überlegungen zur ‚geistigen Materie‘ in II.5.1.2.
278
Marchal (1948), S. 144: „Ainsi se manifestent les limites de ce que nous avons appelé
»l’homme de Descartes«. Ce type d’homme, sans doute, entend en toute circonstance, agir rationnellement.“
279
Hayek (1944), S. 80: „Die letzten Ziele [des Menschen – P.B.] [...] sind niemals ökonomischer
Art. Streng genommen gibt es kein »wirtschaftliches Motiv«, sondern nur wirtschaftliche Faktoren, die die Voraussetzungen für unser Streben nach anderen Zielen schaffen.“
280
Hayek (1960b), S. 81: „Der homo oeconomicus wurde neben vielem anderen, das eigentlich der
rationalistischen und nicht der evolutionären Überlieferung angehört, erst vom jüngeren Mill in die
klassische Nationalökonomie eingeführt.“ Ders. (1945), S. 13: „Die beste Illustration für die übliche falsche Vorstellung vom Individualismus [...] ist wohl der verbreitete Glaube, daß diese[r] das
Gespenst des homo oeconomicus erfunden habe [...].“ Ders. (1936), S. 65.
281
Jaspers „Descartes und die Philosophie“ (1937a), hier besonders S. 51; Hayeks DescartesKritik entzündet sich wesentlich am cartesianischen Rationalismus und bildet einen roten Faden
im Gesamtwerk, so daß von den zahllosen Belegstellen hier nur eine Auswahl gegeben werden
kann, Hayek (1952b), S. 170f.; ders. (1973d), S. 19; ders. (1988b), S. 155f.
282
Hier ist eine Anmerkung erforderlich. Hinsichtlich der Frage der Gleichsetzung oder Ungleichsetzung von Begriffen ist die pure Mentaldistinktion das Gegenteil von der Realdistinktion: sie ist
277
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Möglichkeiten denken, wie dies geschehen kann: erstens ihre Behandlung als ununterschiedene Begriffe (II.3.4.1.), zweitens ihre Gleichsetzung im Sinne einer
Vereinnahmung des Begriffs des Individuums durch den des Ichs, d.h. die Gleichsetzung von ‚Individuum‘ mit ‚Ich‘ (II.3.4.2.), sowie drittens spiegelverkehrt hierzu ihre Gleichsetzung im Sinne einer Vereinnahmung des Begriffs des Ichs durch
den des Individuums, d.h. jetzt die Gleichsetzung von ‚Ich‘ mit ‚Individuum‘
(II.3.4.3.), und viertens ihre lediglich formale Gleichsetzung unter Beibehaltung
der Achtung ihrer sachhaltigen Unterschiedlichkeit (II.3.4.4.), die stringent zu
ihrer Virtualdistinktion führt (II.3.5.).
3.4.1. Ununterschiedenheit beider Begriffe
Die Vorstufe zur vollständigen Gleichsetzung beider Begriffe ist zunächst ihre
Ununterschiedenheit. Sie drückt sich aus in einer vage bleibenden oder gar fehlenden Unterscheidung der Begriffe, in deren Folge sie weder als Begriffspaar noch
in einem enger definierten Sinne als gleiche Begriffe erscheinen, sondern bloß als
ähnliche, einander ungefähr umschreibende Bezeichnungen des einzelnen Menschen. Die Ununterschiedenheit beider Begriffe ebnet die Grundlage für ein Menschenbild, in dem zwischen formalen und materialen, zwischen gesellschaftlichen
und intrinsischen, zwischen daseins- und transzendenzbezogenen Aspekten des
Menschseins nur ungenau oder gar nicht differenziert wird. Angesichts der Polarität der Eigenschaften, die mit den Begriffen ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ bezeichnet
sind, läßt sich eine solche Position der ausbleibenden Unterscheidung nur schwer
als Standpunkt von Dauer vorstellen, eher als eine Position des Übergangs zurück
zur zuvor diskutierten dualistischen oder vorwärts zu den nachfolgend diskutierten monistischen Positionen. Selbst als ausdrücklich eingenommener ‚Standpunkt
der Standpunktlosigkeit‘ müßte sich eine solche programmatisch betriebene Ununterschiedenheit beider Begriffe auf Kriterien der Nicht-Unterscheidung bzw.
der Offenhaltung eines Raumes von Nicht-Unterscheidung, die dennoch nicht
faktische Gleichsetzung impliziert, festlegen. Es ist schwer vorstellbar, daß sich
ein solcher Standpunkt durchhalten läßt, ohne sich nicht früher oder später zu einem dualistischen oder monistischen Standpunkt zu wandeln oder einen solchen
stillschweigend bereits eingenommen zu haben.

eine Unterscheidung von Begriffen, deren Inhalte weder verschieden noch unterschiedlich sind
und die daher vom Standpunkt der Wirklichkeit aus, die sie bezeichnen, untereinander austauschbar sind, und folglich ist sie eine Ungleichsetzung des Gleichen. Das Gegenteil der Trennung
zweier Begriffe wiederum ist deren Gleichsetzung. Während im ersten Fall Begriffe ungleich behandelt werden, die eigentlich das Gleiche bezeichnen, werden im zweiten Fall Begriffe, die bislang als ungleich galten, jetzt als gleiche behandelt. Deshalb mag es zunächst widersprüchlich
scheinen, die pure Mentaldistinktion von ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ wie die Gleichsetzung beider
Begriffe zu behandeln, denn beide Operationen scheinen doch gerade in Hinblick auf die Frage
‚Sind die betrachteten Begriffe gleich oder ungleich?‘ diametral entgegengesetzt. Der Grund, warum sie dennoch eng verwandt sind, ist folgender: Die Annahme, zwischen ‚Ich‘ und ‚Individuum‘
ließe sich pure mentalis distinguieren, ist tatsächlich nichts anderes als die Annahme ihrer Gleichheit – denn die Voraussetzung ihrer puren Mentaldistinktion ist doch, daß beide Begriffe der Sache
nach dasselbe und zugleich das gleiche bezeichnen. Die Diskussion der puren Mentaldistinktion
von ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ hat also zur Voraussetzung die Annahme ihrer Gleichheit in der real
seienden Wirklichkeit. Es ist diese Gleichsetzung durch den Begriff, deren Konsequenzen für das
Menschenbild in den folgenden Unterabschnitten II.3.4.1–3. betrachtet werden sollen.
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3.4.2. Gleichsetzung von ‚Individuum‘ mit ‚Ich‘
Bei der echten, inhaltlichen Gleichsetzung beider Begriffe ist besonders mit Blick
auf die Konsequenzen für das Menschenbild die Frage entscheidend, welcher der
beiden Begriffe dem anderen gleichgesetzt wird. Immer nämlich wird einer der
beiden Begriffe durch die inhaltliche Gleichsetzung mit dem anderen in seiner
ursprünglichen Bedeutung geschwächt; er wird gewissermaßen durch den Akt der
Gleichsetzung von dem Begriff, mit dem er gleich wird, vereinnahmt. Wird in
diesem Sinne also der Begriff des Individuums dem Begriff des Ichs gleichgesetzt,
so führt dies im klassisch-liberalen Denken zu einer Aufhebung des Formalcharakters des Begriffs des Individuums und in der Folge dazu, daß selbst innerste
Belange des Menschen zum Gegenstand sozialphilosophischen, schließlich politischen Diskurses erhoben werden. Wird auf diese Weise der Begriff des Individuums faktisch zu Lasten seiner Eigenständigkeit mit dem Begriff des Ichs verschmolzen, so geht hieraus ein Menschenbild hervor, in dem Vernunftbegabung
und Transzendenzbezug des Menschen mit weitem Abstand vor seiner Leiblichkeit und Daseinswirklichkeit in den Vordergrund gestellt werden und folglich der
Mensch zuerst als subjekthafte Geist-Seele-Einheit erscheint. Wenn auch dieses
Menschenbild dem Denken Jaspers’ näher liegen mag als dem Denken Hayeks, in
dem es schon früh als rationalistisch verworfen wird (II.5.5.), grenzt sich auch
Jaspers von ihm als einem einseitigen Menschenbild ab.283
3.4.3. Gleichsetzung von ‚Ich‘ mit ‚Individuum‘
Wird umgekehrt der Begriff des Ichs inhaltlich mit dem des Individuums gleichgesetzt, so führt dies im existenzphilosophischen Verständnis zur Veräußerlichung, Formalisierung und Vergegenständlichung des Begriffs des Ichs und in
existentielle Selbstverfehlung des Menschen. Jetzt tritt der Mensch vor allem in
seiner sinnlichen Erfahrbarkeit, als leibliche Einheit in Erscheinung. Es entsteht
ein Menschenbild, das das genaue Gegenteil zu dem zuvor umrissenen vernunftund transzendenzbetonten Menschenbild ist und das besonders mit Jaspers als
materialistisch zu bezeichnen ist.284 Mag nun dieses Menschenbild wiederum dem
Denken Hayeks näher stehen als dem Denken Jaspers, in dem es der Verengung
des Menschen auf seine Physis hin wegen auf Anhieb Gegenstand entschiedener
Ablehnung würde, grenzt sich auch Hayek von ihm ab,285 wenngleich oft nur implizit und unter vollständiger Ausblendung der Frage einer Transzendenzfähigkeit
oder gar eines Transzendenzbezuges des Menschen. – Die genannten Arten der
Gleichsetzung der Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ begründen jeweils auf ihre
Weise weniger nur monistische, als vielmehr reduktionistische Menschenbilder,
die sich im Widerspruch zu denen von Jaspers und Hayek sowie zu den Rationalitätsverständnissen, für die sie stehen, befinden.286
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Jaspers (1913), S. 189.
Jaspers (1913), S. 189; Hayek (1952), S. 170.
285
Hayek (1959b), S. 281; vgl. ders. (1952b), S. 170-171; ders. (1960b), S. 94-95.
286
Jaspers (1913), S. 189 (Klammersätze im Zitat): „[...O]b monistisch in materialistischer (das
Seelische nur ein beiläufiges Epiphänomen oder eine Eigenschaft des Leibes) oder in spiritualistischer Weise (das Leibliche nur Erscheinung einer allein wirklichen Seelensubstanz), – mit jedem
dieser Gedanken kommt man auf unmögliche Konsequenzen.“ Hayek (1952b), S. 157, S. 170-171.
284
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3.4.4. Formale Gleichsetzung
Von den genannten drei Arten der Gleichsetzung ist schließlich eine vierte Art der
‚Gleichsetzung‘ streng abzugrenzen. Sie darf keinesfalls wörtlich bzw. im inhaltlichen Sinne als ‚Gleichsetzung‘ verstanden werden, weil sie im Prinzip die Ungleichheit beider Begriffe – ihre Unterschiedlichkeit – beibehält, und dennoch hat
sie mit den zuvor genannten harten Gleichsetzungen gemeinsam, daß sie beide
Begriffe in Einheit sieht. Sie führt bereits zur Virtualdistinktion und deren Besonderheit, das Identische gleichwohl unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachten zu können. Sie setzt nicht den einen Begriff mit dem anderen gleich, sondern sie setzt den einen Begriff und den anderen in eine Begriffsbeziehung von
Gleichheit und Unterscheidung. Die Unterschiedlichkeit zwischen beiden Begriffen bleibt gewahrt, ja wird vielleicht sogar auf dieser Grundlage erst herausgeschärft, und dennoch werden beide Begriffe hierdurch nicht als verschiedene,
voneinander getrennte betrachtet. Das aus dieser Art der formalen Gleichsetzung
hervorgehende Menschenbild kann in einem tiefen, ursprünglichen Sinne ‚nonreduktiv‘ genannt werden, weil darin Innen- und Außenansicht des Menschen,
‚Ich‘ und ‚Individuum‘, untrennbar, nämlich in Einheit gesehen werden. Es ist
dies die Position des Übergangs zur Virtualdistinktion beider Begriffe:
3.5. Virtualdistinktion von ‚Ich‘ und ‚Individuum‘
Die Behandlung der Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ als ungleiche Begriffe von
derselben Entität – ihre Virtualdistinktion – ist Spiegel eines Menschenbildes, das
weder zu dualistischen noch zu reduktionistischen Auffassungen vom Menschen
gelangen kann, weil ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ und die Seinsweisen des Menschen,
für die sie stehen, weder getrennt, d.h. als verschiedene betrachtet, noch im engen
Sinne einander inhaltlich gleichgesetzt, d.h. ihrer Ungleichheit zum trotz als gleiche behandelt werden können. Sie werden nicht in Beziehung gesetzt und auch
nicht von sich aus in äußerer Beziehung gedacht, denn sie sind der Sache nach
identisch – aber ungleich: in Aporien würde es führen, sie zu trennen, und in Aporien würde es führen, sie einander vollständig gleichzusetzen. Die Virtualdistinktion beider Begriffe beschreibt den Vergleichsansatz in dieser Untersuchung; sie
ist weder bei Jaspers noch bei Hayek angelegt, deren Begriffe vom Menschen ja
hier erst zusammengeführt werden sollen. Dennoch konnte besonders in den Abschnitten II.3.3–5 gezeigt werden, daß die Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ sowie
die Menschenbilder, für die sie jeweils stehen, einander mehr entsprechen als widersprechen, weiter, daß Jaspers wie auch Hayek den klassischen Dualismus
ebenso wie die genannten Varianten eines Reduktionismus im Menschenbild verwerfen und folglich die zentralen Voraussetzungen einer Virtualdistinktion beider
Menschenbilder, die diesen Menschenbildern gerecht wird, grundsätzlich erfüllt
sind.
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4. Virtualdistinktion und Kritischer Rationalismus
4.1. Einführung in die Diskussion: Verbindung zum kritischen Rationalismus
Am Beispiel des cartesianischen Leib-Seele-Dualismus läßt sich zeigen, wie einflußreich die Art der Unterscheidung nicht nur für das Menschenbild, sondern in
gleicher Weise für das Rationalitätsverständnis ist. Bei Descartes führt die Realdistinktion von Körper und Geist – ihre Trennung in zwei Entitäten – zum Rationalismus in seiner reinsten Form. Wenn dem Geist eigene Substanz zugeschrieben
wird, koppelt sich gleichsam alles Mentale im Menschen von seiner leiblichen,
sinnlich erfahrbaren Wirklichkeit ab und läßt diese – vom rationalistischen Standpunkt aus gesehen – als geringwertig, weil geist- und seelenlos zurück. An den
drei Arten der Distinktion lasen sich entsprechend verschiedene Rationalitätsverständnisse und mit ihnen Grundlegungen verschiedener Varianten eines ‚Rationalismus‘ skalieren. Das sich entlang der drei Distinktionsarten aufspannende Spektrum reicht wie gesehen vom strengen Rationalismus im cartesianischen Dualismus über den Rationalismus eines idealistischen Monismus, über die völlige
Kleinschreibung von Rationalität im materialistischen, weil nur leibbezogenen
Monismus bis hin zu jener Mittelstellung, die in der Virtualdistinktion ihren Platz
hat und die im folgenden näher betrachtet werden soll. Es ist das Rationalitätsverständnis der Virtualdistinktion, das nun im Brennpunkt der Untersuchung steht
und das zunächst einführend an der von Hayek bezogenen Position zur Vernunftnatur des Menschen entfaltet sei. – Ziel dieses Untersuchungsschrittes ist es, die
Vereinbarkeit der Virtualdistinktion mit dem Kritischen Rationalismus Hayeks zu
überprüfen, sowie, von hier aus, nachfolgend die Vereinbarkeit des Vergleichsansatzes der Virtualdistinktion (und wiederum, gewissermaßen über Bande gespielt,
des sich in ihr bewährenden Kritischen Rationalismus Hayeks in der Auslegung
dieser Untersuchung) mit den erkenntnistheoretischen Annahmen in Jaspers’ Existenzphilosophie und der von ihm so bezeichneten ‚Philosophie der Vernunft‘ und
ihrer ‚Lehre des Umgreifenden‘ (Periechontologie) in dessen Spät- und Alterswerk.
4.2. Grundzüge des Kritischen Rationalismus nach Hayek
Als ‚kritischen‘ bzw. ‚evolutionären Rationalismus‘ bezeichnet Hayek das von
ihm in seinem Gesamtwerk stringent vertretene Rationalitätsverständnis. Das
buchstäbliche Ringen um Ausformulierung dieses Rationalitätsverständnisses
bildet den durchgängigen roten Faden in sämtlichen Schriften Hayeks, beginnend
mit seiner frühen Arbeit »Beiträge zur Theorie der Entwicklung des Bewußtseins«
(1920), die in die bewußtseinstheoretische Studie »Die sensorische Ordnung«
(1952) mündet, fortgeführt und vielfach perspektivisch variiert in den Hauptwerken287 und schließlich zum Abschluß gebracht im letzten Werk »Die verhängnis287

Im einzelnen: Erkenntnistheoretisch in »Die sensorische Ordnung« (1952), »Mißbrauch und
Verfall der Vernunft« (1959); wettbewerbstheoretisch und wiederholt versinnbildlicht im Paradigma des ‚Wettbewerbs als Entdeckungsverfahren‘ in dem gleichnamigen Aufsatz (1968) sowie
in zahlreichen weiteren Schriften zur politischen Ökonomie; rechtsphilosophisch in der Theorie
der ‚allgemeinen und abstrakten Regeln des gerechten Verhaltens‘ und des materialen Rechtsstaates in »Die Verfassung der Freiheit« (1960a) und »Recht, Gesetzgebung und Freiheit«, dort be-
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volle Anmaßung« (1988). Der Grundzug des kritischen Rationalismus ist die Annahme der Begrenztheit der menschlichen Vernunft – der Begrenztheit des Tatsachenwissens des Menschen288 und der Unmöglichkeit menschlicher Rationalität,
sich selbst vollständig zu erklären oder gar zu bestimmen.289 In der Vorstellung
des kritischen Rationalismus ist die menschliche Vernunft nicht Urheberin der
Entwicklung des Menschen als Geisteswesen und nicht Urheberin der Entwicklung seiner kulturellen Ordnungen – etwa der Sprache, der Moral, der Gesellschaft, schließlich des Mentalen selbst – sondern das Ergebnis fortwährender selektiver Anpassungsprozesse; sie geht hervor aus der Entwicklung der kulturellen
Ordnungen des Menschen selbst, und wie diese ist sie offen.290 Dem Rationalitätsverständnis des kritischen Rationalismus zufolge ist der Mensch vor allem
dazu befähigt, innerhalb seines eigenen Nahbereichs konkretes, singuläres Tatsachenwissen zu gewinnen, d.h. Wissen von seinen besonderen zeitlichen und örtlichen Umständen sowie abstraktes Prinzipienwissen über Strukturen und Muster
der von ihm beobachteten Ordnungen zu generieren bzw. aufzudecken, das oft
unwissentlich in Gewohnheiten und kulturellen Traditionen befolgt, gespeichert
und generationen- wie gesellschaftsübergreifend fortgetragen wird.291 Niemand
verfügt über die ‚die Vernunft‘ allein.292
Es soll an dieser Stelle vorerst genügen, diese Grundzüge des kritischen Rationalismus zu kennen, um dem weiteren Verlauf der Untersuchung und ihren Fragestellungen Klarheit zu geben. Der wichtigste Grundzug des kritischen Rationalismus ist: daß er kritisch gegen sich selbst ist, gleichwohl und gerade deshalb wissenschaftliche Methode und folglich – wenn auch als kritischer – noch immer:
sonders in Teil 3 (1979d), entwicklungs- bzw. evolutionstheoretisch im ersten Teil von »Die Verfassung der Freiheit« und im Alterswerk »Die verhängnisvolle Anmaßung« (1988b); ordnungstheoretisch in »Die Verfassung der Freiheit« sowie im Schwerpunkt in Teil 1 von »Recht, Gesetzgebung und Freiheit« sowie in zahlreichen Aufsätzen in den »Freiburger Studien« (1969) und
zusammenfassend in der Nobelpreisrede »Die Anmaßung von Wissen« (1974); schließlich moralphilosophisch zusammengefaßt in »Recht, Gesetzgebung und Freiheit« im Epilog »Die drei Quellen der menschlichen Werte« (1979d). Vgl. hierzu auch die Werksübersicht in dieser Untersuchung in I.6.7.
288
Hayek (1944), S. 145; ders. (1945). S. 15; ders. (1973d), S. 14. Zur Differenzierung der Begriffe ‚Verstand‘ und ‚Vernunft‘, die bei Jaspers, anders als bei Hayek, von großer Bedeutung ist
III.3., III.6.6.
289
Hayek (1952a), S. 178, S. 181, S. 184; ders. (1959a), S. 91.
290
Vgl. Hayek (1959), S. 234; ders. (1982a), S. 92.
291
Hayek (1960b), S. 34f; vgl. ders. (1973d), S. 17; zu betonen ist noch einmal die Annahme der
Zieloffenheit und weitgehenden Selbststeuerung der beschriebenen Prozesse und ihrer Ordnungen:
Ders. (1959a), S. 87: „Obwohl unsere Zivilisation das Ergebnis der Kumulierung individuellen
Wissens ist, so ist es doch nicht die explizite oder bewußte Kombination all diesen Wissens in
irgendeinem einzelnen Kopf, sondern die Verkörperung dieses Wissens [...] in Gewohnheiten und
Institutionen, in Werkzeugen und Begriffen, das den Menschen [...] in den Stand versetzt, ständig
Nutzen zu ziehen aus einem Wissen, das weder er noch irgend ein anderer Mensch im Ganzen
besitzt.“ Dies ist der Kerngedanke der Theorie der kulturellen Evolution, weshalb auch Hayek den
von ihm vertretenen kritischen Rationalismus häufig als ‚evolutionären Rationalismus‘ bezeichnet;
vgl. Fn. 170, 171.
292
Hayek (1959a), S. 93: „Der individualistische Ansatz ist sich der unaufhebbaren Grenzen des
individuellen Verstandes bewußt [...]. Er zeigt uns, daß die einzige »Vernunft«, die in irgend einem Sinn als größer betrachtet werden kann als die individuelle Vernunft, nicht anders existiert als
in der Form eines interpersonellen Prozesses, in dem durch unpersönliche Medien die Kenntnisse
von aufeinanderfolgenden Generationen und von Millionen gleichzeitig lebender Menschen zusammentreffen und aufeinander abgestimmt werden, und daß dieser Prozeß die einzige Form ist,
in der die Gesamtheit des menschlichen Wissens existiert.“
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Rationalismus. Weder leugnet er die Vernunftnatur des Menschen noch behauptet
er als objektive Erkenntnis, daß es unmöglich wäre, zu objektiver Erkenntnis zu
gelangen.
Welcher Art ist nun im Vergleich hierzu das Rationalitätsverständnis, das der Virtualdistinktion zugrunde liegt? Ein Grundthema der drei unterschiedenen Distinktionen – realis, pure mentalis, virtualis – ist das Verhältnis von Begriff und Wirklichkeit, von Denken und Realseiendem. Werden sie unter dieser Rücksicht betrachtet, bilden sich innerhalb der drei Distinktionen sogleich zwei Pole. Sie werden gebildet zum einen, erstens, von der Realdistinktion (II.4.3.1.) und zum anderen, zweitens, von der puren Mentaldistinktion (II.4.3.2.), und innerhalb dieser
Pole läßt sich eine Binnendifferenzierung vornehmen, der gemäß die Realdistinktion für die Übereinstimmung von Begriff und Wirklichkeit steht und hinsichtlich ihres Formalcharakters streng von der konkreten Sache bestimmt, d.h.
materialer Natur ist, hingegen die pure Mentaldistinktion für die Abkoppelung
von Begriff und Wirklichkeit steht und durch die Abhebung von der konkreten,
realseienden Sache in ihrer Einzelheit als Gegenstand von Anschauung auf es
Allgemeines hin, streng formaler Natur ist. In der Mitte dieser beiden Pole und
ihrer Binnendifferenzierung liegt, eine Sonderstellung einnehmend, drittens die
Virtualdistinktion (II.4.3.3.). Anhand dieser Unterscheidungen sei im folgenden
die Annäherung an das Rationalitätsverständnis der Virtualdistinktion entwickelt
und die Vereinbarkeit mit den Rationalitätsverständnissen von Hayek und später
Jaspers überprüft.
4.3. Verhältnis von Begriff und Wirklichkeit entlang der drei Distinktionsarten
4.3.1. ... im Verständnis der Realdistinktion
(1.) Weil in der Realdistinktion in Begriffen getrennt wird, was auch in der realseienden Wirklichkeit verschieden ist, stimmen in ihr Begriff und Wirklichkeit
überein. Die auf der Ebene begrifflicher Erkenntnis – im Denken – getrennten
Entitäten sind „in se seu independenter a mentis abstractione“,293 d.h. unabhängig
von jeder Denkleistung verschieden, und das bedeutet, daß selbst in diesem Fall
das Denken zwar mit dem Realseienden konform geht, aber nicht identisch mit
ihm ist. (2.) Insofern die Realdistinktion ihren Grund im realseienden Gegenstand
hat, kann gesagt werden, daß sie eine materiale Distinktion ist; in ihr wirken die
Inhalte auf die Begriffe. Der Trennungsgrund liegt in den Entitäten, welche die
Begriffe bezeichnen, und deshalb sei hier die Trennung eine ‚materiale‘ genannt,
wenn auch diese Zuordnung nur eine annäherungsweise Orientierung gebende
sein kann, da Begriffe und ihre Unterscheidungen immer formal, in diesem Sinne
gedachtseiend sind.
4.3.2. ... im Verständnis der reinen Mentaldistinktion
(1.) In der puren Mentaldistinktion als dem Gegenpol zur Realdistinktion wiederum sind Begriff und Wirklichkeit vollständig voneinander entkoppelt. Die Di293

Heidegger (1927), S. 134.
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stinktion findet ohne bezug zur realseienden Wirklichkeit, allein im Denken statt
(pure mentalis). Sie ist deshalb auch keine Trennung, sondern eine Unterscheidung – und zwar nicht nur, weil sie, wie in II.2.2. bereits herausgestellt, lediglich
Eigenschaften von Seiendem und nicht Seiendes selbst distinguiert, sondern weil
sie ja allein im Denken stattfindet und folglich, selbst wenn sie trennen wollte,
diese Trennung keine Entsprechung, geschweige denn Auswirkung in der Wirklichkeit hätte; sie bliebe leer. (2.) Aus diesem Grunde läßt sich sagen, daß die distinctio pure mentalis eine formale Distinktion ist.294 Von den real seienden Dingen nämlich ist die pure Mentaldistinktion abgehoben, und darin ist sie im reinen
Sinne ‚formal‘ zu nennen, insoweit unter ‚Form‘ hier allein Gedachtseiendes verstanden wird.295
4.3.3. ... im Verständnis der Virtualdistinktion
Zwischen diesen beiden Polen nimmt die Virtualdistinktion weniger nur eine
mittlere, als vielmehr eine Sonderstellung ein, denn sie vereint gewissermaßen
über Kreuz die herausgestellten Hauptmerkmale dieser beiden Pole: (1.) Wie die
Realdistinktion ist auch die Virtualdistinktion nicht im Denken allein, sondern
ebenso im Realseienden, nämlich „ex natura rei“,296 d.h. in der Natur der Sache
selbst begründet, jedoch ist sie (2.) nicht, wie die Realdistinktion, eine Trennung
des Verschiedenen, sondern nur eine Unterscheidung von Eigenschaften eines
oder mehrer Seiender nach verschiedenen Gesichtspunkten, und darin wiederum
ist sie der Mentaldistinktion gleich. Das heißt: Wie die Realdistinktion eine reale
Trennung und die pure Mentaldistinktion eine bloß gedachte Unterscheidung, so
ist die Virtualdistinktion eine reale Unterscheidung. Und weiter heißt es, hinsichtlich des Formalcharakters der jeweiligen Distinktion: Wie die Realdistinktion
eine materiale, weil in der realseienden Wirklichkeit begründete und die pure
Mentaldistinktion eine formale, weil von der realseienden Wirklichkeit abgezogene Distinktion ist, so ist die Virtualdistinktion eine formale und zugleich in
der realseienden Wirklichkeit begründete Distinktion.

294

Vgl. etwa für Duns Scotus Honnefelder (2005), S. 42. Duns Scotus selbst verwendete hierfür
den Begriffs der non-identitas formalis, d.h. der ‚formalen Nichtidentität‘; unabhängig aber von
der genauen Bezeichnungsweise, schließt sich hier ein Kreis zu der Überlegung in Fn. 296 (und
Fn. 257), wonach in der vorgeschlagenen Lesart die von Suárez so bezeichnete distinctio virtualis
nicht allein mit der distinctio rationis cum fundamento in re eng verwandt ist (wie bei
Heidegger stark betont), sondern auch mit der distinctio formalis ex natura rei, insofern sie nicht
allein Rationaldistinktion, sondern darin wesentlich auch Formaldistinktion ist.
295
Vgl. Beckmann (1967), S. 224ff.
296
Duns Scotus, Reportata Parisiensia I, dist. XLV, Quaest. II, schol. I. Für die Zwecke dieser
Untersuchung werden distinctio rationis cum fundamento in re und distinctio formalis ex natura rei
als wenigstens eng verwandt angesehen, denn entscheidend ist ihre Verankerung in der realseienden Wirklichkeit. Es ist jedoch keineswegs unanfechtbar, sie in so enger Verbindung zu sehen. Die
Verbindungslinien zwischen diesen beiden werden aber im nachfolgenden Kapitel II.5. zum
Formbegriff deutlicher zutage treten. Vgl. zu der hier vertretenen Position, die allerdings in erster
Linie eine methodische ist, ähnlich Chernyakov (2002), S. 86 (Klammern im Original): „Actually
Suárez believes that a formal distinction, following from the thing’s nature (distinctio formalis ex
natura rei) and a mental distinction having its foundation in the thing itself (distinctio rationis cum
fundamento in re) must be considered very close, if not altogether identical, notion. This provides
him with a pretext for making Duns Scotus his ally against the Thomists.“
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4.4. Vier Schlußfolgerungen
Vier Schlußfolgerungen lassen sich aus den angeführten Unterscheidungen der
Arten des Unterscheidens nun ziehen.
(1.) Die erste Schlußfolgerung betrifft überhaupt die Grundhaltung, die der Distinktionstheorie als solcher vorausgeht: Es ist die Anerkennung der Tatsache, daß
es nie vollständig sicher ist, ob eine Distinktion jenseits ihrer formallogischen
Schlüssigkeit auch inhaltlich ‚richtig‘ ist, weil nicht sicher ist, daß sie die realseiende Wirklichkeit trifft. Die gesamte Unterscheidung zwischen den drei Distinktionen hat diese Annahme zur Voraussetzung, denn andernfalls wäre sie nicht
nötig; insbesondere kennte sie nicht die distinctio pure mentalis als den Fall der
vollständigen Abgetrenntheit begrifflicher Erkenntnis von der realen Seinswirklichkeit.297 Die Annahme der Möglichkeit, daß Denkleistungen des Menschen die
realseiende Wirklichkeit nicht erreichen, so schlüssig und überzeugend sie für
sich selbst betrachtet auch scheinen, ist zugleich eine Grundannahme des kritischen Rationalismus.
(2.) Die zweite Schlußfolgerung umfaßt denselben Punkt von der anderen Seite
und besagt, daß die Übereinstimmung von Begriff und realseiender Wirklichkeit
durchaus aber möglich ist. Wie die erste, im Ansatz erkenntnispessimistische Annahme, so ist auch diese, nun im Ansatz optimistische Annahme eine Voraussetzung, ohne die die Unterscheidung der drei Distinktionen gar nicht möglich wäre.
Welchen Sinn etwa hätte es, die Realdistinktion und welchen erst, die in erkenntnistheoretischer Hinsicht noch viel anspruchsvollere Virtualdistinktion
ernsthaft zu diskutieren – wenn nicht angenommen würde, daß es dem menschlichen Bewußtsein wenigstens der Möglichkeit nach gegeben ist, zu begrifflicher
Erkenntnis von der realseienden Wirklichkeit zu gelangen? Die Unterscheidung
der drei Distinktionen und nahezu alle angeführten Überlegungen zur Distinktionstheorie haben die erste wie die zweite Annahme überhaupt zur Bedingung; wie
die Unterscheidung der drei Distinktionen ohne die erste Annahme nicht nötig
wäre, so wäre sie ohne die zweite nicht möglich. Daß der menschliche Verstand,
wenn auch gerade in Anerkennung seiner Fehlbarkeit, die realseiende Wirklichkeit wenigstens seiner Fähigkeit nach erreichen kann, ist zugleich ebenfalls
eine Grundannahme des kritischen Rationalismus, der genau hierdurch zwar ‚Anti-Rationalismus‘, aber eben nicht Antirationalismus ist.298
Diese beiden Schlußfolgerungen sind es, die den eigentlichen Rahmen des Rationalitätsverständnisses der Virtualdistinktion bilden. Sie legen die Grundsteine für
eine bestimmte Auffassung von der Vernunftbegabung des Menschen, von der
bereits jetzt erkennbar ist, daß sie wenigstens verwandt, wenn nicht gar grundlegend für jene des kritischen Rationalismus ist. Die nun folgenden beiden Schlußfolgerungen (II.5.–3.) und (II.5.4–6.) beziehen sich auf die Virtualdistinktion im
besonderen und grenzen ihr Rationalitätsverständnis weiter ein. Es handelt es sich
bei ihnen noch nicht um ‚fertige‘ Schlußfolgerungen, vielmehr um geschlußfol297

Dies ist nämlich der Grundsatz, den Suárez, nach hier vorgeschlagener Lesart in unmittelbarer
Kontinuität zu Duns Scotus, der distinctio virtualis in Abgrenzung zur pure mentalis voranstellt:
„eine bloße Unterscheidung der Begriffe genügt nicht, um auf eine Unterschiedenheit der Sache zu
schließen“ Suárez (1597), zitiert nach Honnefelder (1990), S. 232.
298
Hayek (1960b), S. 30f; vgl. ders. (1942), S. 63, S. 105; ders. (1956), S. 4.
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gerte Fragestellungen, die nun unweigerlich zu den ontologischen Grundlagen der
Virtualdistinktion führen sowie im nachfolgenden Schritt zu den tieferen Grundlagen des kritischen Rationalismus. Die erste geschlußfolgerte Fragestellung betrifft den Begriff der Form (II.5.1.), die zweite, hierauf aufbauende Fragestellung
das Verhältnis von Seinswirklichkeit und Begriffswirklichkeit im engeren Verständnis der Virtualdistinktion (II.5.4.). Diese Fragestellungen in der Diskussion
sind sodann auch die Überleitungen zum Abgleich der beschriebenen Ansätze mit
jenen der Lehre des Umgreifenden bei Jaspers. (II.6.)

5. Formbegriff und Rationalitätsverständnis des kritischem
Rationalismus (Hayek)
5.1. Form und Materie im kritischen Rationalismus Hayeks
5.1.1. Einführung in die ontologische Diskussion
Im engeren Verständnis der Virtualdistinktion muß ein ontologisch begründeter
Dualismus zwischen Materie und Form sowie in letzter Hinsicht auch zwischen
realseiender Wirklichkeit und Begriffswirklichkeit verneint werden und somit
eine reale Trennung zwischen diesen als unmöglich erscheinen. So unmöglich
ihre Trennung, so unabdingbar wiederum ist deren jeweilige strenge Unterscheidung, denn sie ist überhaupt Voraussetzung für die Konsistenz der aufgezeigten
Distinktionstheorie. Wie verhält sich nun hierzu der Standpunkt Hayeks, der von
ihm vertretene kritische Rationalismus? Hayek selbst wirft auf die Fragestellungen erstens der Materialität und der Form des Geistigen (II.5.1.2.) sowie zweitens
des Dualismus zwischen Extramentalem und Mentalem (II.5.3.) die folgenden
Schlaglichter.
5.1.2. Zur Frage der Materialität und der Form des Geistigen
Ausgehend von den ontologischen Implikationen der vorgestellten Distinktionstheorie, kann Geist und alles, was sich unter ‚Geist‘ im weitesten Sinne subsumieren läßt – ‚Rationalität‘, ‚mentale Ordnung‘, ‚mentale Phänomene‘, ‚Bewußtsein‘
usw. – nicht Materie sein. In diesem Verständnis bedeutet ‚real‘ ‚unabhängig vom
Verstand‘ und ‚rational‘ ‚abhängig vom Verstand‘; beide Bezeichnungen sind
gewissermaßen richtungsgebende Zeiger. Nun kann gesagt werden, daß im Gegensatz zum Begriff der Form der Begriff der Materie tatsächlich allein der stofflich-physikalischen Welt vorbehalten ist und also das bloß Gedachtseiende nicht
treffend mit Wendungen wie ‚erdachte Materie‘ oder ‚geistige Materie‘ bezeichnet ist, sondern besser gleich als ‚Begriff‘, ‚Gedanke‘, ‚Idee‘, ‚Prinzip‘,
‚Vorstellung‘ usw., es somit zur bloß erdacht seienden Form kein Gegenstück auf
der dinglichen Seite gibt, das sinnvoller Weise den Namen oder Beinamen ‚Materie‘ tragen sollte. Solche Bezeichnungen wären schnell in sich selbst widersprüchlich, weil sie das Geistige als etwas Stoffliches darzustellen suggerierten,
und damit nur zu leicht den Weg zu jenem cartesianischen Verständnis des Geistigen ebneten, dem zufolge, wie oben in II.3.3. umrissen, Geist als ‚geistige Sub-
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stanz‘ erscheint. Es läßt sich also sagen: Im Gegensatz zur Form, die wahlweise
Gedachtseiendes wie auch Realseiendes sein kann, ist Materie immer und ausschließlich realseiend. Aus diesem Grunde auch kennt die hier umrissene Distinktionstheorie im Kern nur diese drei und nicht vier Distinktionen, nämlich zwei
Formaldistinktionen, aber nur eine materiale Distinktion, die Realdistinktion. Zu
prüfen ist, wie sich nun der kritische Rationalismus Hayeks in seinen theoretischen Grundannahmen hierzu verhält. In seiner frühen Schrift »Die sensorische
Ordnung« schreibt Hayek hierzu:
„[1.] [...E]eine Erläuterung mentaler Phänomene, welche die Vorstellung
einer bestimmten geistigen Substanz umgeht, [... ist] das Gegenteil von
materialistisch, weil sie dem Geist keine Eigenschaft zuweist, die wir aus
unserer Vertrautheit mit der Materie ableiten. [2.] Indem wir uns damit
begnügen, im Geist eine eigentümliche Ereignisordnung zu sehen, die
sich zwar von jener unterscheidet, die uns in der physikalischen Welt begegnet, aber von der gleichen Art der Kräfte [same kind of forces], die
dort herrschen, bestimmt wird, ist sie in der Tat die einzige Theorie, die
nicht materialistisch ist.“299
(1.) Mit der ersten Überlegung beschreibt Hayek in anderen als den hier bisher gewählten Worten, daß Geist nicht Materie ist (‚dem Geist keine Eigenschaft zuweist, die wir aus Vertrautheit mit der Materie ableiten‘; ‚im Geist eine eigentümliche Ereignisordnung zu sehen, die sich [...] von jener unterscheidet, die uns
in der physikalischen Welt begegnet‘; deshalb ‚die einzige Theorie, die nicht materialistisch ist‘). Rückübersetzt in die entwickelte Begrifflichkeit bedeutet sie,
daß auch für Hayek Materie nur den Seinsstatus des Realseienden, nicht aber auch
des Gedachtseienden einnehmen kann.
(2.) Mit der unmittelbar anknüpfenden zweiten Überlegung findet sogleich die
Öffnung zum Formbegriff statt: Im Geist ist eine ‚eigentümliche Ereignisordnung
zu sehen‘, die ‚von der gleichen Art der Kräfte, die in der physikalischen Welt
herrschen, bestimmt wird.‘ Das heißt: Sind auch physikalische und geistige Welt
– Seinswirklichkeit und Begriffswirklichkeit, Extramentales und Mentales, Realseiendes und Gedachtseiendes – darin verschieden, daß die geistige Welt nicht
Materie sein kann, so ist sie doch von den gleichen Seinsprinzipien durchwirkt
wie die physikalische; darin sind sie nicht verschieden. Es gibt, jenseits der unüberwindbaren Verschiedenheit hinsichtlich ihrer Materialität doch zugleich etwas, worin realseiende Wirklichkeit und begriffliche (gedachtseiende) Wirklichkeit einander gleichen und über diese Gleichheit verbunden sind: sie werden von
den gleichen Ordnungskräften beherrscht. Es läßt sich sagen, hinsichtlich ihrer

299

Hayek (1952b), S. 171; Einfügung von Markierungspunkten sowie Einfügung des englischen
Originals P.B., zu letzterem vgl. Hayek (1952a), S. 178. Die Formulierung ‚das Gegenteil von
materialistisch‘ („the opposite of materialistic“, vgl. Hayek (1952a), S. 177) ist hier nicht im
ideengeschichtlichen Sinne als Zuordnung zu einer bestimmten, beispielsweise idealistischen
Seins- oder Erkenntnislehre, sondern im engeren Sinne als ontologische Abgrenzung vom Materialismus zu verstehen, insbesondere von der Annahme einer ‚geistigen Materie‘. Vgl. zu dieser
Fragstellung weiterhin Hayek (1952b), S. 170 (Hervorhebung P.B.): „Der »Stoff« oder die »Substanz« des Geistes ist [bloß – P.B.] eine Vorstellung: gebildet in Analogie zu den verschiedenen
Arten der Materie, die man für die verschiedenen Arten materieller Phänomene verantwortlich
machte.“
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Form weisen beiden Ordnungen wichtige Gemeinsamkeiten auf, die sie verbinden.
5.2. Bewußtsein als spontane Ordnung
Worin liegen nun diese, über die Form (‚same kind of forces‘) vermittelten Gemeinsamkeiten beider Ordnungen – realseiend, extramental und gedachtseiend,
mental – durch die sie am Ende nicht im harten dualistischen Sinne als vollständig
voneinander getrennt gedacht werden können? Ein Grundgedanke im Gesamtwerk
Hayeks ist, daß sich in der mentalen ebenso wie in der extramentalen Wirklichkeit
wiederkehrende Muster erkennen lassen, die menschlicher Erkenntnis weitgehend
vorgängig und immanent ordnungsbegründend wirksam sind. Dies ist Idee der
spontanen Ordnung als einer sich selbst erzeugenden und selbst erhaltenden Ordnung, die weder auf konkrete Zwecke oder bestimmte von einem Einzelwillen als
erstrebenswert erachtete materiale Ordnungsergebnisse hin planbar, noch auf solche hin konstruierbar ist. Spontane Ordnungen beruhen wesentlich auf der individuellen Anpassung der sie konstituierenden Elemente an fortwährend sich ändernde Umweltdaten, und weder den Elementen selbst noch einer außenstehenden
Lenkungsinstanz muß ihr ordnungserhaltendes Verhalten notwendig bewußt sein
oder gar in irgendeines Beteiligten Absicht liegen.300 Es sind abstrakte Prinzipien,
regelhaft strukturierte Koordinationsmechanismen, die in spontanen Ordnungen
wesentlich zur Wirkung kommen. Als eine solche spontane Ordnung klassifiziert
Hayek nicht erst auf sozialphilosophischer Ebene die Ordnung einer Gesellschaft
freier Menschen, nicht allein dieser vorgängig auf erkenntnis- sowie moraltheoretischer Ebene die gewachsenen Ordnungen der Moral, der Sprache, des Marktes, der Zivilisation und damit zuletzt der kulturellen Evolution als ‚Zwillingsidee‘
der spontanen Ordnung als ganzer,301 nicht allein und in Analogie hierzu die offenen Ordnungen biologischer Organismen, des natürlichen Lebens – systematisch
wie auch im übrigen in der Chronologie der Werksgeschichte gesehen zuerst, vor
allem anderen, ist es das Bewußtsein des Menschen selbst, der menschliche
Geist,302 den Hayek als spontane Ordnung klassifiziert.303 Aus diesem Grunde
300

Hayek (1973d), S. 43: „Da eine spontane Ordnung daraus resultiert, daß sich die einzelnen
Elemente an Umstände anpassen, die unmittelbar nur einige von ihnen betreffen und in ihrer Gesamtheit niemandem bekannt sein müssen, kann sie sich auf so komplexe Umstände erstrecken,
daß kein einzelner Verstand sie alle zu erfassen vermag.“ Ders. (1959a), S. 84: „So wie in biologischen Organismen beobachten wir auch in spontanen [...] Gebilden häufig, daß die Teile sich so
bewegen, als ob ihr Zweck die Erhaltung des Ganzen wäre. Wir finden immer wieder, daß, wenn
es jemandes bewußtes Ziel wäre, die Struktur dieser Ganzheiten zu erhalten und wenn er die
Kenntnis und die Macht hätte, es zu tun, er genau jene Bewegungen verursachen müßte, die tatsächlich ohne eine bewußte Lenkung geschehen.“
301
Hayek (1966c), S. 128; ders. (1973d), S. 25. Zum Zwillingscharakter von spontaner Ordnung
und kultureller Evolution IV.3.9.
302
Die Begriffe ‚Geist‘ und ‚Bewußtsein‘ sind bei Hayek zunächst nicht klar unterschieden. In den
größtenteils in englischer Sprache verfaßten Schriften zur Kognitions- und Erkenntnistheorie verwendet Hayek stets den Begriff ‚mind‘; in den von ihm selbst verfaßten deutschsprachigen
Schriften verwendet er zumeist den Begriff ‚Geist‘, stellenweise jedoch auch – changierend – den
Begriff ‚Bewußtsein‘; in der Regel verwendet auch die Übersetzung den Begriff ‚Geist‘; vgl. hierzu Streit (2006), S. 267; Hennecke (2000), S. 46. ‚Geist‘ ist hier in Abgrenzung zum Geist als
‚Weise des Umgreifenden’ bei Jaspers zu verstehen (III.6.5.).
303
Hayek (1982a), S. 125: „Nicht die Intelligenz ist die Quelle der Ordnung, sondern die Ordnung
ist die Quelle der Intelligenz, die eine Subordnung ist, die die Züge der umfassenderen Ordnung
widerspiegeln kann, so daß ihr Besitz in ihr gedeihen kann. Oder, um es anders auszudrücken,
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erscheint die gesamte Idee der spontanen Ordnung und die ihr anverwandte Zwillingsidee der kulturellen Evolution, als einer Evolution von Regelordnungen, in
Hayeks frühen bewußtseinstheoretischen Arbeiten grundgelegt,304 und die methodische ‚Entdeckung‘ des wirtschaftlichen Wettbewerbs in freien Märkten als Entdeckungsverfahren, als demgegenüber nachgelagert, gewissermaßen als Anwendung von Prinzipienwissen.
5.3. Zur Frage des Dualismus zwischen Extramentalem und Mentalem bei Hayek
Bezog sich im zurückliegenden Unterabschnitt (II.5.1.2.) die Diskussion wesentlich auf das Verhältnis von Materie und Form, so bezieht sie sich nun auf das
Verhältnis von Seinswirklichkeit und Begriffswirklichkeit im Denken Hayeks und
dem von ihm repräsentierten kritischen Rationalismus. Wie schon bei der Besprechung der Virtualdistinktion, so bleibt nun auch hier, im Falle des kritischen Rationalismus, abschließend die Frage des Verhältnisses von extramentaler und
mentaler Ordnung zu klären, denn noch immer ist es möglich, daß ihr Verhältnis
dualistisch gedacht wird. Hierzu schreibt Hayek:
„Während unsere Theorie uns dazu führt, [1.] jeden äußersten Dualismus
der Kräfte, welche die Bereiche des Geistes und jene der physikalischen
Welt respektive beherrschen, abzulehnen, zwingt sie uns [2.] gleichzeitig
dazu, anzuerkennen, daß wir für praktische Zwecke immer eine dualistische Sicht einzunehmen haben. Sie tut dies, indem sie zeigt, [3.] daß keine Erklärung, die wir jemals hoffen können, über mentale Phänomene zu
erreichen, geeignet ist, all unser Wissen zu »vereinen«, in dem Sinne, [4.]
daß wir fähig würden, Aussagen über besondere physikalische Ereignisse
(oder Klassen von physikalischen Ereignissen) durch Aussagen über
mentale Ereignisse zu ersetzen, ohne deren Bedeutung zu verändern.“305
Die angeführte Textstelle setzt sich aus vier Überlegungen zusammen, die hier
bereits mit [1.–4.] im Text markiert sind. Sie seien im folgenden in diesem Abschnitt und in den weiteren Abschnitten II.5.4.1–2. ausgeführt.
(1.) Mit der ersten Überlegung (‚jeden äußersten Dualismus der Kräfte, welche
die Bereiche des Geistes und jene der physikalischen Welt respektive beherrOrdnung setzt nicht den Verstand voraus, der sie macht, wie die animistische oder anthropomorphistische Anschauung der Vergangenheit annahm, sondern Verstand ist selbst eine der gewachsenen, geordneten Strukturen, die den einzelnen mit einer Art Modell oder Landkarte der
Welt versieht, in der er sich bewegt und die ihn in den Stand setzt, die verschiedenen Ereignisse,
die auf seine Sinne einwirken, zu interpretieren und seine Reaktionen an eine komplexe Struktur
der alternativen Erwartungen vom Geschehen, das seinen verschiedenen Reaktionen folgt, anzupassen.“ Ders. (1952b), S. 79, S. 91-92.
304
Vanberg (2017), S. 79, S. 81–86, S. 88.
305
Hayek (1952a), S. 179 (eigene Übersetzung; Einfügung von Gliederungspunkten P.B.): „While
our theory leads us to deny any ultimate dualism of the forces governing the realms of mind and
that of the physical world respectively, it forces us at the same time to recognize that for practical
purposes we shall always have to adopt a dualistic view. It does this by showing that any explanation of mental phenomena which we can hope ever to attain cannot be sufficient to »unify« all our
knowledge, in the sense that we should become able to substitute statements about particular
physical events (or classes of physical events) without thereby changing the meaning of the statement.“ Vgl. Hayek (1952b), S. 172.

104

II. Grundbegriffe der Definitionen der Freiheit und Grundlagen ihres Vergleiches

schen, abzulehnen‘) führt Hayek implizit an eine ontologische Betrachtung des
Problems des Verhältnisses von Extramentalem und Mentalem heran. Wie bereits
in den zurückliegenden Abschnitten sichtbar geworden ist, lassen sich die Argumente für die Ablehnung eines ontologisch begründeten, in diesem Sinne ‚äußersten‘ Dualismus von Extramentalem und Mentalem ganz allgemein betrachtet
sowohl vom Begriff der Materie her als auch aus dem Formbegriff heraus entwikkeln. In der angeführten Textstelle nun betont Hayek allein den Formaspekt; die
Frage der Materialität des Geistigen bleibt demgegenüber unerwähnt – wohl hat
sie sich für Hayek schon erledigt, und auch hier kann sie inzwischen als geklärt
angesehen werden. An einen solchen ‚harten‘, ontologischen Dualismus ist schon
jetzt nicht mehr zu denken. Kriterium der Verhältnisbestimmung beider Ordnungen ist nicht die Frage ihrer Materialität oder ihrer stofflichen Beschaffendheit,
sondern sind die ‚Kräfte‘, die in beiden Ordnungen wirksam sind, und die, mutmaßlich, den Status reiner Form besitzen. Unter Berücksichtigung dieser beiden
ontologischen Voraussetzungen – ein material fundierter Dualismus von Extramentalem und Mentalem kann ausgeschlossen werden, insofern die Idee ‚geistiger
Materie‘ als selbstwidersprüchlich zu verwerfen ist; Ansatz der Frage nach dem
ontologischen Verhältnis von Extramentalem und Mentalem ist daher nicht ihr
materiale Beschaffendheit, sondern ihre Form – bedeutet die erste Überlegung in
der angeführten Textstelle, daß für Hayek auch in formaler Hinsicht ein Dualismus zwischen beiden Ordnungen abzulehnen sei. Hayek unterstreicht mit dieser
Überlegung das Prinzip der Isomorphie beider Ordnungen, und ebenso erfährt
durch sie die oben vorgenommene Rekonstruktion des Formbegriffs des kritischen Rationalismus sowie die These von seiner Nähe zum seinsdifferenzierenden
Formbegriff, wie er der Virtualdistinktion zugrunde liegt, eine weitere, wichtige
Bekräftigung: Form kann sich auf Gedachtseiendes und ebenso auf Realseiendes
beziehen, und sie kann darin sowohl den Seinsstatus des Gedachtseienden als
auch des Realseienden annehmen (gedachtseiende Form, realseiende Form).
Abermals besagt diese Überlegung, daß die Ordnungen des Extramentalen und
des Mentalen auf den gleichen Prinzipien gründen und damit implizit, daß in ihnen lediglich der Seinsstatus der Form differiert.
5.4. Wendung zur erkenntnistheoretischen Betrachtung
(2.) Mit der zweiten Überlegung (‚anzuerkennen, daß wir für praktische Zwecke
immer eine dualistische Sicht einzunehmen haben‘) wechselt die Perspektive von
der ontologischen hin zur im engeren Sinne erkenntnistheoretischen Betrachtung
des Verhältnisses von Extramentalem und Mentalem, Seinswirklichkeit und Begriffswirklichkeit. Die ‚praktischen Zwecke‘, auf die Hayek seine Vorstellung
eines solchen ‚Als-ob-Dualismus‘ zwischen Seinswirklichkeit und Begriffswirklichkeit jetzt bezieht, sind jene der Zuordnung von Sinneseindrücken und
deren weiterer Verarbeitung zu rationaler Erkenntnis. Gemäß der zweiten Überlegung ist für das Verständnis dieses Erkenntnisprozesses die Einnahme einer ‚dualistischen Sicht‘ geradezu ‚zwingend‘, erstens, weil der Erkenntnisprozeß sich
unmöglich vollständig selbst erklären kann (‚keine Erklärung [...] mentale[r] Prozesse jemals geeignet ist, [...] all unser Wissen zu vereinen‘) (II.5.4.1.) und zweitens, weil aus diesem Grunde Aussagen über mentale Ereignisse stets von anderer
Art sein werden als Aussagen über physikalische Ereignisse (II.5.4.2.). – Noch
immer aber handelt es sich bei der Anerkennung dieses Erkenntnisabstandes um
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die ‚Einnahme einer Sichtweise‘, d.h. um einen methodologischen, für erkenntnistheoretische Zwecke angenommenen und nicht um einen ontologischen Dualismus. Bevor dieser Aspekt vertieft werden kann, seien zunächst die beiden Argumente angesehen, mit denen Hayek seinen erkenntnistheoretischen Standpunkt
hauptsächlich begründet.
5.4.1. Die Theorie komplexer Phänomene und die Unmöglichkeit der
5.4.1. vollständigen Selbsterklärung des Mentalen
(3.) Mit der dritten Überlegung (‚daß keine Erklärung, die wir jemals hoffen können, über mentale Phänomene zu erreichen, geeignet ist, all unser Wissen zu
»vereinen«‘) stößt Hayek zu einer Grundannahme des kritischen Rationalismus,
der von ihm so benannten ‚Theorie komplexer Phänomene‘ vor. Ihr Kernsatz lautet: Voraussetzung der Erklärung komplexer Phänomene ist es, daß der Komplexitätsgrad der erklärenden Einheit A höher ist als jener des zu erklärenden Phänomens B selbst. Ist der Komplexitätsgrad der erklärenden Einheit A hingegen
gleich groß oder gar niedriger als das zu erklärende komplexe Phänomen B, so
bleibt die Erklärung notwendig unvollständig, und ihre Irrtumswahrscheinlichkeit
nimmt proportional mit dem Komplexitätsgefälle zwischen dem zu erklärenden
Phänomen B und der sie zu erklären versuchenden Einheit A zulasten der erklärenden Entität A zu. Die entscheidenden Begriffe dieses Kernsatzes sind die Begriffe des ‚komplexen Phänomens‘ und der ‚Erklärung‘: ausgehend von der Begrifflichkeit Hayeks ist ein Phänomen um so komplexer, je größer die Zahl der
offenen Variablen ist, die sein Verhalten bestimmen; seine Erklärung wiederum
ist um so vollständiger, je umfassender die Vorhersagen werden, die sie darüber
zu machen erlaubt, wie sich das zu erklärende Phänomen an einem bestimmten,
beliebig gewählten Punkt auf der Raum-Zeit-Achse, in einer beliebig gegriffenen,
bestimmten Situation verhalten wird. Sämtliche der oben als Beispiele für spontane Ordnungen erwähnten Phänomene sind im Sinne dieser Terminologie komplexe Phänomene, allen voran die Ordnung des Mentalen selbst. Um sie vollständig
erklären zu können, wäre eine genaue Kenntnis jedes einzelnen ihrer Elemente
und ihrer vielfältigen Beziehungen untereinander sowie ein Vorhersagewissen
über ihre endogenen wie exogenen Veränderungsimpulse in Raum und Zeit erforderlich. Es wäre Wissen erforderlich, das der Mensch nicht besitzt, nicht erst,
weil sich ein solches Wissen schon im Anblick seines Besitzes jedesmal aufs
Neue verändern würde:
„Die Idee des sich selbst erklärenden Geistes ist ganz und gar ein logischer Widerspruch – Unsinn in der buchstäblichen Bedeutung des Wortes
– und ein Ergebnis des Vorurteils, daß wir mit mentalen Ereignissen auf
die gleiche Weise umgehen müßten wie mit physikalischen Ereignissen.“306
306

Hayek (1952b), S. 184. Ebd., S. 178: „[...D]as menschliche Gehirn kann [...] niemals seine
eigenen Operationen vollständig erklären.“ Ebd. S. 180 (Einfügung von Markierungspunkten
P.B.): „Warum? Weil er [der Geist – P.B.] nicht nur [1.] zeigen können muß, wie eines [seiner
zahlreichen individuellen – P.B.] Elemente sich in einer besonderen Situation verhält, sondern
auch [2.], wie es sich in einer der vielen anderen Situationen verhalten würde.“ Vgl. zur Veranschaulichung dieses Problems auch Hayek (1977b), S. 234: „Nehmen Sie an, ich könnte eine Ratte
konstruieren – soll heißen, ein mechanisches Modell, das alles tun kann, was eine Ratte tut. Um
ein [... lebensechtes – P.B.] Modell zu sein, müßte es offensichtlich auch einige Dinge tun, die wir
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Dies ist die erkenntnistheoretische Grundlegung des von Hayek vertretenen methodologischen Dualismus. In Vorwegnahme späterer Untersuchungen sei an dieser Stelle erwähnt, daß das Problem der Selbsterklärung des Mentalen bei Hayek
stark an das Problem der ‚Subjekt-Objekt-Spaltung‘ bei Jaspers erinnert, besonders in seiner Anwendung auf die Frage der Selbsterkenntnisfähigkeit des Ichs
und der ihr inhärenten Aporie, daß sich das sich selbst zu erkennen suchende
Subjekt niemals zur gleichen Zeit vollständig auch sein eigenes Objekt sein kann
(vgl. Jaspers, III.1.2.).
5.4.2. Aussagen über mentale Ereignisse sind von anderer Natur als Aussagen
5.4.2. über extra-mentale Ereignisse: es sind ‚Erklärungen des Prinzips‘
(4.) Entsprechend dieser erkenntnistheoretischen Grundlegung können Aussagen
über mentale Ereignisse, so lautet die vierte Überlegung in der oben angeführten
Textstelle, nicht von derselben Art sein wie Aussagen über physikalische Ereignisse (sind ‚Aussagen über besondere physikalische Ereignisse [... nicht] durch
Aussagen über mentale Ereignisse zu ersetzen, ohne deren Bedeutung zu verändern‘, können ‚wir mit mentalen Ereignissen [nicht] auf die gleiche Weise umgehen wie mit physikalischen Ereignissen‘). Aussagen über mentale Phänomene
können nur ‚Erklärungen des Prinzips‘ sein, d.h. vom Einzelfall unabhängige
Verallgemeinerungen über die Prinzipien, die in den jeweils beobachteten Phänomenen zur Wirkung kommen. Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Arten der Erklärung – der konkreten Detailerklärung und der abstrakten Prinzipienerklärung –307 ist geradezu paradigmatisch für die Unterscheidung zwischen materialen und formalen Sätzen im Sinne der hier entwickelten Begrifflichkeit. Weiter
leitet sich aus ihr eine wissenschaftstheoretische Weichenstellung zwischen Arten
der Wißbarkeit ab, dem im Grundsatz materialen Wissen von konkreten physikalischen Tatsachen zum einen, und dem stets abstrakt bleibenden, in diesem Sinne formalen Prinzipienwissen, der Erklärung des Prinzips zum anderen.308 Kom-

nicht vorhersagen können, obwohl wir genau wissen, wie der von uns gebaute Mechanismus
funktioniert. Es müßte [...] auf externe Stimuli reagieren, die wir nicht vorhersagen können, und
manchmal auch »spontan« auf interne Prozesse reagieren, die wir nicht wahrnehmen können. Der
Grund für unsere Unfähigkeit zur Vorhersage – trotz unseres genauen Wissens über den Mechanismus, der die mechanische Ratte bewegt – wäre, daß unser Geist nicht in der Lage ist, all die besonderen Stimuli, die auf sie einwirken, und die Klassifizierungsprozesse, die in ihr ablaufen, in
der gleichen Weise zu beobachten und zu verwerten. [...U]m zu verstehen, was eine Ratte tut und
warum sie es tut, müßten wir eigentlich zu einer zweiten Ratte werden [...,] deren Struktur mit
jener der ersten identisch wäre und die von Anfang an in exakt denselben Umweltbedingungen
leben müßte, so daß sie genau dasselbe wahrnehmen und lernen würde wie die erste Ratte.“ Die
Ratte ist in diesem Sinne ein komplexes Phänomen. Vgl., in der Auseinandersetzung mit Comte
und Hegel, Hayek (1959b), S. 227. Vgl. auch die Überlegungen zum Abstraktionsbegriff in
III.5.6., besonders zur ‚meta-mentalen Abstraktion‘ in III.5.6.3. und dort Fn. 328.
307
Vgl. hierzu in unmittelbarer Fortsetzung dieses Gedankengangs die Ausführungen zum Primat
des Abstrakten weiter unten II.5.6. In der konsequenten Beachtung des Primates des Abstrakten,
wie er hier grundgelegt wird, handelt es sich selbst bei einer Detailerklärung dem Grunde nach um
eine Prinzipienerklärung, die lediglich aufgrund der geringen Komplexität des im Detail erklärten
Phänomens einen geringen Verallgemeinerungsgrad besitzt; vgl. hierzu Fn. 339.
308
Hayek (1952b), S. 181 (Hervorhebung P.B.): „Wenn [nun – P.B.] dasselbe Grundprinzip auf
das menschliche Gehirn als Klassifikationsapparat angewendet wird, dann heißt das wohl, daß wir
niemals mit Hilfe des Gehirns detailliert erklären können, wie es unter den jeweiligen Umständen
arbeitet, oder vorhersagen können, welche Ergebnisse seine Aktivitäten hervorbringen, obwohl wir
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plexe Phänomene, zu denen nicht erst die Ordnung des Mentalen als ganze zählt,
sondern bereits jedes einzelne der sie bildenden mentalen Ereignisse selbst, lassen
sich nur auf der Ebene von Prinzipienerklärungen beschreiben; sie hingegen wie
physikalische Tatsachen zu behandeln, würde bedeuten, einem Kategorienfehler
zu erliegen.309 Sie können, bezogen auf Prognoseaussagen, folglich auch nur
„Muster-Vorhersagen“ („pattern predictions) sein.310 Der zentrale Punkt, der an
den genannten Unterscheidungen deutlich wird, ist, daß diese sich sämtlich auf
die Grenzen menschlicher Erkenntnis beziehen und nicht auf den ontologischen
Status ihrer Erkenntnisobjekte. Es läßt sich sagen: Im kritischen Rationalismus
wird gerade nicht von der Begrenztheit menschlicher Erkenntnisfähigkeit auf die
Seinsstruktur des Erkannten geschlossen; dies nämlich wäre der durchaus unkritische, schnelle Weg zum ontologischen Dualismus, die Vertauschung der Erkenntnisstruktur des Subjekts mit der Seinsstruktur dessen, was das Subjekt zu
erkennen versucht.
5.5. Schlußfolgerung: ‚Methodologischer Dualismus‘, Non-Reduktionismus
Im Verständnis des von Hayek vertretenen kritischen Rationalismus muß ein
‚harter‘ Dualismus zwischen extramentaler und mentaler Ordnung, zwischen
Materie und Form, zwischen Realseiendem und Gedachtseiendem usw. abgelehnt
werden. Wenn Hayek dennoch in der in II.5.3. angeführten Textstelle die Einnahme einer ‚dualistischen Sicht für praktische [nämlich erkenntnistheoretische –
P.B.] Zwecke‘ für ‚zwingend‘ erachtet, so repräsentiert dieser Ansatz einen ausschließlich in der Erkenntnisstruktur des Menschen begründeten, d.h. einen ‚methodologischen Dualismus‘, für den angesichts der scharfen Zurückweisung des
cartesianischen Rationalismus im kritisch-rationalistischen Denken die Bezeichnung ‚Dualismus‘ tatsächlich jetzt irreführend wäre und deshalb auch hier nicht
mehr weiter gebraucht werden soll. Die unterscheidende Behandlung physikalischer und mentaler Ereignisse beruht im Denken Hayeks auf einem erkenntniskritischen Ansatz,311 und sie findet zunächst allein unter dieser und nicht unter ontologischer Rücksicht statt, zumal die ontologische Perspektive bei Hayek nicht

seinen modus operandi im großen und ganzen verstehen mögen, oder, anders ausgedrückt, eine
Erklärung des Prinzips, nach dem es arbeitet, haben mögen.“
309
Hayek (1959a), S. 41: „Die Unterscheidung zwischen der bloßen Erklärung des Prinzips, nach
welchem eine Erscheinung hervorgerufen wird, und einer Erklärung, die es uns ermöglicht, das
genaue Ergebnis vorherzusagen, ist für das Verständnis der theoretischen Methoden der Sozialwissenschaften von der größten Bedeutung.“ Ders. (1956), S. 13; ders. (1961e), S. 209; ders. (1942),
S. 168f; ders. (1952b), S. 152f.
310
Am Beispiel der Evolutionstheorie nach Darwin, Hayek (1961e), S. 199-201.
311
Wenn sich auch Hayek in seinen erkenntnistheoretischen Schriften selten explizit auf Kant
beruft, so läßt sich doch dessen Einfluß auf das Denken Hayeks spätestens über die Neukantianer
Helmholtz, Wundt und Mach nachvollziehen, deren fundamentgebende Bedeutung wiederum
Hayek besonders in seinen kognitionswissenschaftlichen Schriften des Frühwerks ausdrücklich
erwähnt. Vgl. Hayek (1952b), S. X (Hervorhebung im Original): „Die Autoren, denen ich mein
Wissen hauptsächlich verdanke, waren immer noch H. von Helmholtz und W. Wundt, W. James
und G.E. Müller und insbesondere Ernst Mach. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft daran, [...] als
ich Mach las und eine Erfahrung machte, die Mach selbst mit Hinweis auf Kants Konzept des
Dings an sich beschreibt [...].“ Ders. (1977b), S. 227; ders. (1920), S. 225. Zum maßgebenden
Einfluß Kants auf Hayeks Erkenntnistheorie siehe auch Gray (1984), S. 4ff; Kukathas (1990),
S. 48. Zu Mach vgl. Hayek (1967e), S. 183-185.
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im Vordergrund steht.312 Insbesondere in der Perspektive des Frühwerks »Die
sensorische Ordnung« erscheint die mentale Ordnung in ontologischer Hinsicht
als Subordnung der extramentalen Ordnung, als bloßer Teil von ihr:
„Wenn wir aber erkennen, daß das ganze Sein die unendliche Quelle ist,
aus der sich ein kleiner Ausschnitt dieses Seins – ein Lebewesen – [...]
wertende Beziehungen erwirbt, werden wir aufhören, unseren beschränkten Geist als neben oder gar über dem Geschehen stehend zu denken.“313
In dieser Perspektive erscheint das Mentale als gegenüber dem Extramentalen
vermindertes Seiendes, d.h. es erscheint als angewiesen auf Extramentales, realseiendes. Die von Hayek hier eingenommene Position bildet nicht nur eine klare
Gegenposition zum Dualismus, sie birgt nun eher noch die Notwendigkeit der
Abgrenzung vom rein leibbezogenen, materialistischen Monismus in sich, wie
Hayek selbst am Rande bemerkt.314 Ganz entsprechend dieser eher ontologischen
Deutung legt Hayek tatsächlich in seiner frühen kognitionswissenschaftlichen
Schrift »Die sensorische Ordnung« den Schwerpunkt auf die neurophysiologischen, d.h. die biologischen Grundlagen menschlicher Erkenntnis, während er in
späteren Schriften stets deren prozessuale Genese durch soziale Akkumulation
und Vermittlung, d.h. die kulturellen Grundlagen der Erkenntnis in den Vordergrund stellt.315 Die sich hierin abzeichnende Spannung zwischen einem biologi312

Hayek (1952b), S. 4 (Klammersatz im Original): „Für die Zwecke unserer Diskussion werden
wir auf jeden Fall nicht daran interessiert sein, was ein Ding »ist« oder »wirklich ist« (was immer
das bedeuten mag), sondern nur an der Frage, wie ein bestimmtes Objekt oder Ereignis sich von
anderen Objekten oder Ereignissen unterscheidet, die der gleichen Ordnung [...] angehören. Es
scheint, daß eine Frage wie »Was ist X?« nur eine Bedeutung innerhalb einer gegebenen Ordnung
hat [...].“
313
Hayek (1920), S. 226; ders. (1952b), S. 16 (Kammersätze im Original, Hervorhebungen P.B.):
„Was wir »Geist« nennen, ist somit eine besondere Ordnung [...] in einem Organismus [...] und auf
eine gewisse Art mit der physikalischen Ordnung [...] verbunden, aber nicht [mit ihr – P.B.] identisch. Das Problem [...] besteht deshalb darin, [...] daß die Ordnung dieses Subsystems in mancher
Hinsicht der entsprechenden, umfassenderen physikalischen Ordnung ähnlich ist, als auch der
Tatsache, daß sie von dieser in anderer Hinsicht verschieden ist.“ Ebd., S. 5: „[...L]etzlich werden
wir die mentale Ordnung als Teil der physikalischen Ordnung anerkennen, allerdings als einen
Teil, dessen genaue Position in dieser größeren Ordnung wir niemals bestimmen können.“
314
Hayek (1952b), S. 170. Zum materialistischen Monismus vgl. dessen Kurzdarstellung in dieser
Untersuchung, versinnbildlicht an der einseitigen Verschmelzung von ‚Ich‘ mit ‚Individuum‘ als
einer von vier möglichen Konsequenzen der puren Mentaldistinktion dieser Begriffe, II.3.4.3.
315
So finden sich auch zwei Vorstellungen des Verhältnisses von extramentaler und mentaler
Ordnung in den jeweiligen Perspektiven des Früh- und des Spätwerks Hayeks. Obwohl beide Vorstellungen darin übereinkommen, Gegenpositionen zum klassischen Dualismus zu sein, folgen sie
doch unterschiedlichen Erklärungsansätzen. (1.) In der implizit ontologischen Perspektive des
Frühwerks erscheint das Verhältnis von extramentaler und mentaler Ordnung als eines des graduellen Übergangs. Eine präzise Grenzlinie zwischen beiden Ordnungen läßt sich nicht ziehen. Das
Mentale ist in weiten Übergängen Teil des Extramentalen. Vgl. zum Gedanken der Gradualität
Hayek (1952b), S. 3. – (2.) In der im engeren Sinne erkenntnistheoretisch orientierten Perspektive
des Spätwerks hingegen erscheinen von vornherein Aussagen über das Seinsverhältnis von Extramentalem und Mentalem als unmöglich, wenn „wir uns die Disziplin auferlegen, nicht über das
zu sprechen, was wir nicht wissen können“ (Hayek (1977b), S. 233); Gegenstand der Betrachtung
ist nur folgerichtig jetzt nicht mehr das Verhältnis von extramentaler und mentaler Ordnung, sondern allein das Verhältnis von physiologisch bedingter Sinneswahrnehmung und rationaler Erkenntnis. Zwar setzt Hayek diesen methodischen Schwerpunkt bereits in »Die sensorische Ordnung«, aber die ontologische Betrachtung des Verhältnisses beider Ordnungen taucht dort dennoch
regelmäßig noch auf (vgl. etwa ders. (1952b), S. 4–5, S. 14); sie ist tatsächlich erst im Spätwerk
vollständig ausgeblendet. – Entscheidend für die hier diskutierte Entwicklung eines Non-
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schen Erklärungsansatz und einem kulturellen Erklärungsansatz in der Erkenntnistheorie durchzieht bei genauem Hinsehen das gesamte Werk Hayeks chronologisch wie thematisch. Sie findet sich insbesondere auch in Hayeks Theorie
der kulturellen Evolution wieder, deren stellenweise unklare Abgrenzung von der
Theorie der biologischen Evolution auch dort einen Widerstreit zwischen diesen
beiden Erklärungsansätzen erkennen läßt und bis zuletzt offene Fragen an das
Gesamtwerk zurückläßt.316 Es sei nun vorgeschlagen, die sich darstellende SpanReduktionismus aus dem Denken Hayeks ist nun die folgende Verbindungslinie zwischen biologischem und kulturellem Erklärungsansatz in der Erkenntnistheorie einerseits und ontologischer und
erkenntnistheoretischer Betrachtung des Verhältnisses von mentaler Ordnung und extramentaler
Ordnung andererseits: Es scheint, als führe die ontologische Vorstellung, die mentale Ordnung sei
eine Subordnung der extramentalen Ordnung, geradezu systematisch zur Betonung der neurophysiologischen Grundlagen menschlicher Erkenntnis und damit zu einem im Schwerpunkt biologischen Erklärungsansatz menschlichen Bewußsteins, während die dezidiert e rkenntnistheoretische Betrachtung des Verhältnisses von Extramentalem und Mentalem als eines Verhältnisses, über das redlicherweise letzte seinslogische Aussagen nicht möglich sind, um so konsequenter zur Betrachtung der kulturellen Grundlagen menschlicher Erkenntnis führt, d.h. zum kulturellen Erklärungsansatz – so daß sich nun, vereinfachend auf den Punkt gebracht, die folgende
Zuordnung vorschlagen läßt: ontologisch-biologisch; erkenntnistheoretisch-kulturell. Bildlich dargestellt, zeigt sich die folgende Matrix:
biologischer
Erklärungsansatz

erkenntnistheoretisch
biologisch

materialistischer
Monismus

kultureller
Erklärungsansatz

kulturell
ontologisch

idealistischer
Monismus

Abb. 3: Biologisch und kulturell begründete Erklärungsansätze in Ontologie und Erkenntnistheorie
Innerhalb dieser Matrix wäre eine materialistische Position zwischen den beiden Polen ‚biologisch‘–‚ontologisch‘ anzusieden, eine idealistische Position hingegen zwischen den beiden Polen
‚kulturell‘–‚ontologisch‘ und für die Erkenntnistheorie entsprechend der biologische Erklärungsansatz zwischen den Polen ‚biologisch‘–‚erkenntnistheoretisch‘, und der kulturelle Erklärungsansatz zwischen den Polen ‚kulturell‘–‚erkenntnistheoretisch‘. Die von Hayek für praktische, d.h. für
erkenntnistheoretische Zwecke als ‚zwingend‘ beschriebene Einnahme ‚einer dualistischen Sichtweise‘ wäre innerhalb dieser Matrix ausschließlich in der oberen Hälfte, d.h. zwischen den Polen
‚biologisch‘–‚erkenntnistheoretisch‘ und ‚kulturell‘–‚erkenntnistheoretisch‘ angesiedelt und nicht
in der unteren Hälfte der Matrix. Auf diese Weise läßt sich hier noch einmal anschaulich zeigen,
daß jene ‚dualistische Sichtweise‘ rein methodologisch zu verstehen und von jeder denkbaren Art
des ontologischen Dualismus streng abzugrenzen ist. Die hier geführte Diskussion findet ihre
unmittelbare Fortsetzung im Zusammenhang mit der Frage nach den Selektionskriterien metamentaler und mentaler Abstraktionen als Spiegel der Selektionskriterien biologischer und kultureller Evolution in Fn. 331.
Zur Differenzierung zwischen dem biologischen und dem kulturellen Erklärungsansatz in Hayeks
Erkenntnistheorie, unabhängig von der hier diskutierten Zuordnung, vgl. auch Bouillon (1991),
S. 70–76. Bouillon schlägt vor, Hayeks Erkenntnistheorie am biologischen und am kulturellen
Erklärungsansatz unabhängig voneinander zu entwickeln, was der hier vertretenen Interpretation
zufolge zwar treffend die Spannung zwischen beiden Ansätzen verdeutlicht, indes aber die Spannung wieder zu einem Dualismus hin übersteigern würde, wenn auf diesem Wege quasi zwei Erkenntnistheorien grundgelegt würden, eine des Frühwerks und eine des Spätwerks. Das strebt auch
Bouillon nicht an, jedoch könnten seine Ausführungen dazu verleiten, zu solchen Schlüssen zu
gelangen.
316
Zugespitzt im Alterswerk »Die verhängnisvolle Anmaßung«, in dem biologischer und kultureller Erklärungsansatz geradezu bis zu deren Verundeutlichung in Oszillation geraten. Vgl. Hayek
(1988b), S. 24: „Die biologische und die kulturelle Evolution [...] beruhen [...] beide auf demselben Selektionsprinzip: Überleben oder Fortpflanzungsvorteil.“ Ders. (1982a), S. 86: „Für biologische und kulturelle Entwicklung gilt [...] ein überaus wichtiges gemeinsames Prinzip: Bei beiden
wird die Selektion durch den [...] reproduktiven Vorteil [bestimmt – P.B.] – nämlich die größere
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nung zwischen dem biologischen und dem kulturellen Erklärungsansatz in Hayeks
Erkenntnis- und Evolutionstheorie als unmittelbares Abbild der Spannung zwischen dem Monismus materialistischer und idealistischer Konnotation zu verstehen, wie dies in der Matrix unten skizziert ist (Fn. 315, Abb. 3). Sodann aber erscheint die herausgestellte Spannung im Gesamtwerk Hayeks viel weniger als
eine Schwäche der Theorie, denn gerade als Ausdruck eines konsequent eingehaltenen Non-Reduktionismus.317 Die herausgestellte Spannung erscheint nun als
Versinnbildlichung wie auch als notwendige Folge einer Gegenposition zum
Leib-Seele-Dualismus, die weder zur biologischen, in diesem Sinne materialistischen noch rein zur kulturellen, in diesem Sinne idealistischen Seite hin dauerhaft
ausschlägt, sondern im Spannungsfeld zwischen diesen beiden Seiten bleibt, wenn
auch zu dem Preis, daß sowohl in der Erkenntnistheorie als auch in der Theorie
der kulturellen Evolution verbindliche Antworten auf letzte Fragen eben nicht
gegeben werden können.
Auf der Grundlage dieser Klärungen läßt sich nun zusammenfassend festhalten: in
ontologischer Hinsicht handelt es sich bei der von Hayek in der oben angeführten
Textstelle für ‚zwingend‘ gehaltenen Einnahme einer ‚dualistischen Sicht‘ in der
Erkenntnistheorie tatsächlich um eine reale Unterscheidung, d.h. um eine Virtualdistinktion im hier entwickelten Begriffsverständnis. Es handelt sich bei ihr um
eine streng formale, gleichwohl in der Sache begründete Unterscheidung zwischen Extramentalem (Realseiendem) und Mentalem (Rationalem, Gedachtseiendem), die weder trennt, noch bloß begrifflich zwischen beidem unterscheidet,
noch die eine Ordnung zu Lasten der Eigenständigkeit der anderen dieser inhaltlich gleichsetzen würde, wie dies bei den verschiedenen dualistischen und monistischen Spielarten reduktionistischen Denkens der Fall wäre, sondern beides –
non-reduktiv – in Einheit unterschieden sieht. – Dies ist nun die zweite Gemeinsamkeit zwischen dem hier nach Hayek vertretenen kritischen Rationalismus und
der Idee der Virtualdistinktion als Methode kritischen Vergleichens: Die Annahme, daß sich zwischen Extramentalem und Mentalem weder trennen noch rein
mental unterscheiden, sondern nur real unterscheiden, d.h. nur virtual distinguieren läßt.
5.6. Der ‚Primat des Abstrakten‘ bei Hayek
5.6.1. Erkenntnisprozeß und Abstraktionsbegriff
Die zentrale These in der Erkenntnistheorie Hayeks lautet, daß der gesamte Erkenntnisprozeß des Menschen einem ‚Primat des Abstrakten‘ (‚Primacy of the
abstract‘) unterliegt. Für Hayek hat der gesamte Erkenntnisprozeß im engeren
Sinne seinen Ausgangspunkt in der Einwirkung des Extramentalen auf die Sinnesordnung, und ebenso geht aber für Hayek auch von der Tätigkeit des Verstandes, das sinnlich Wahrgenommene in Begriffe zu heben, ein wesentlicher Beitrag
Begünstigung der Vermehrung der Nachkommen.“ Ebd., S. 96; ders. (1983a), S. 96. – Zur Besonderheit von »Die verhängnisvolle Anmaßung«, Hennecke (2000), S. 367; Caldwell (2000), S. 18;
ders. (2004), S. 317; Vanberg (1994), S. 26, S. 28; Ebenstein (2001), S. 31; Batthyány (2007),
S. 108; I.6.7.4.
317
Vgl. Hayek (1952b), S. 169; vgl. ders. (1961c), S. 208. Vgl. hierzu die Überlegungen von Gray
(1984), S. 10.
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des Erkenntnisprozesses aus. Zunächst basiert für Hayek nicht allein die Erkenntnis, sondern viel früher schon die Erkenntnisfähigkeit des Menschen überhaupt
auf Prägungen durch abstrakte Züge in der extramentalen Wirklichkeit.318 Der
Primat des Abstrakten bezieht sich folglich nicht erst auf die Tätigkeit des erkennenden Verstandes, sondern diesem vorgängig bereits auf die Sinneswahrnehmung und die Ordnung, auf die diese aufbaut, selbst. Die Sinneswahrnehmung
selbst beruht demnach auf Abstraktionen durch frühe, vorbewußte Prägungen und
Anpassungen des Wahrnehmungsapparates an die Umwelt, in die sich der Organismus im Interesse seines Überlebens einfindet.
5.6.2. Differenzierung ‚meta-mentale Abstraktion‘ und ‚mentale Abstraktion‘
Indem Hayek den gesamten Erkenntnisakt als einen Vorgang des Abstrahierens
ansieht (des ineinandergreifenden Abstrahierens auf unterschiedlichen Bewußtseinsebenen), dehnt er implizit den Begriff der Abstraktion auf den der Erkenntnis
insgesamt aus und läßt auf diese Weise eine Deckungsgleichheit zwischen den
Begriffen ‚Erkenntnis‘ und ‚Abstraktion‘ entstehen, die jetzt neue begriffliche
Differenzierungen erforderlich macht. Sie finden sich bei Hayek selbst zwar
durchaus angelegt, nicht jedoch begrifflich zu Ende entwickelt. Dem aufgestellten
Grundsatz des Primats des Abstrakten folgend, ist der zu klärende Schlüsselbegriff hierbei der Begriff der Abstraktion.
Es sei die These vertreten, daß sich in Hayeks Bewußtseinstheorie zwei Grundweisen von Abstraktion unterscheiden lassen, zum einen die vor- bzw. überbewußte – im folgenden als ‚meta-mental‘ bezeichnete319 – Abstraktion auf der
neurophysiologischen Ebene sowie auf der Ebene abstrakter, die Ordnungen des
Mentalen wesentlich bestimmender kultureller bzw. kulturbedingter Regelwerke,
die dem Bewußtsein selbst nicht unmittelbar zugänglich sind, (II.5.6.2–3.) und
zum anderen die bewußte – im folgenden als ‚mentale‘ bezeichnete – Abstraktion
durch den tätigen Verstand (II.5.6.4; vgl. Abb. 4).320
318

Hayek (1952b), S. X. Hier ist präzisierend zu ergänzen, daß die Abgrenzung Hayeks zum klassischen Empirismus nicht allein und nicht in erster Linie der Bedeutung der Verstandesbeteiligung
im Erkenntnisprozeß wegen erfolgt, sondern vor dem Hintergrund der Annahme des Primats des
Abstrakten auf der Ebene der sinnlichen Wahrnehmung selbst, wie im weiteren Verlauf dieses
Unterabschnittes im einzelnen gezeigt wird. Hayeks Abgrenzung zum klassischen Empirismus
erfolgt also nicht von einem rationalistischen Standpunkt aus, sondern vor dem Hintergrund einer
„noch radikaleren Anwendung [.... seiner, nämlich des Empirismus – P.B.] Grundidee“ (Hayek
(1952b), S. 166). Vgl. ebd., S. 102: „[... Auf die Frage – P.B.] ob man von der gesamten Sinnesordnung annehmen könne, daß sie auf [...] Erfahrung [...] aufbaue, d.h. ob sie auf der Beibehaltung
von Verbindungen zwischen Wirkungen, welche die Außenwelt auf sie ausgeübt habe, beruhe [...]
ist unsere Antwort definitiv empiristisch.“ Vgl. hierzu im einzelnen die angeführten Texte in
Fn. 324.
319
Mit der Bezeichnung ‚meta-mental‘ wird eine Anmerkung Hayeks aufgegriffen, in welcher er
jene Art der unbewußten und zugleich bewußtseinsbestimmenden Abstraktionen als „metabewußt“ bezeichnet; bzw. ders. (1962a), S. 24, S. 26: „meta-bewußt“. In Anbetracht der Bevorzugung des Begriffs ‚Geist‘ anstelle von ‚Bewußtsein‘ als Übersetzung von ‚mind‘ in der Terminologie Hayeks, sei hier nun aber die Bezeichnung ‚meta-mental‘ gewählt. Mit ‚µ"#$‘ ist die Gleichzeitigkeit der Abstraktionen bezeichnet, d.h. ‚µ"#$‘ als örtlich ‚hinter‘, nicht jedoch in der zeitlichen Konnotation von ‚nach‘, Zur etymologischen Bedeutung des griechischen metá vgl. Frisk
(1961), S. 216: „µ"#$ [...]: inmitten, hinterher; zwischen, mit, nach, hinter“.
320
Vgl. Hayek (1959a), S. 46 (Hervorhebungen P.B.): „Es ist hier notwendig, eine Überlegung
klar zu machen, die in unserer Argumentation [...] durchwegs implizite enthalten ist und die noch
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5.6.3. Die meta-mentale Abstraktion
Das entscheidende Abgrenzungsmerkmal der meta-mentalen Abstraktion gegenüber den mentalen ist es, daß sich meta-mentale Abstraktionen dem menschlichen
Bewußtsein im Vollzug seiner Tätigkeiten entziehen, während sie es gleichzeitig
prägen. Meta-mentale Abstraktionen in diesem Verständnis sind Verallgemeinerungen, die dem Bewußtsein vorgängig, ihm selbst aber nicht unmittelbar zugänglich sind.321 In der Perspektive des Frühwerks sind meta-mentale Abstraktionen im wesentlichen in den tieferen Bewußtseinsschichten bis hinunter zu
den graduellen Übergängen des Mentalen zum Extra-mentalen, d.h. physiologisch
gesehen im Zentralnervensystem und im Gehirn verortet.322 Die gesamte Sinnesordnung des Menschen geht demnach aus frühen Klassifikationen äußerer Reize
und ihrer vielfachen Vernetzungen im Gehirn hervor;323 sie geht, darin dem Muster spontaner Ordnung folgend, hervor aus vernetzten Akkumulationen vielfach
miteinander in Beziehung gesetzter Abstraktionen, die sich bewußter Erfahrung
schon deshalb entziehen, weil sie die Fähigkeit zu bewußter Erfahrung überhaupt
erst konstituieren.324

immer etwas ungewöhnlich ist, obwohl sie aus der modernen Vorstellung vom Charakter der physikalischen Forschung zu folgen scheint: Wir müssen nicht nur jene geistigen Einheiten wie »Begriffe« oder »Ideen«, die ja allgemein als »Abstraktionen« anerkannt werden [hier: mentale Abstraktionen – P.B.], sondern alle geistigen Phänomene, also Sinneswahrnehmungen und Vorstellungen ebenso [...] als vom Gehirn vorgenommene Klassifikationen ansehen [hier: meta-mentale
Abstraktionen – P.B.] [...] wie die abstrakteren »Begriffe« und »Ideen«.“
321
Hayek (1968d), S. 35 (Hervorhebung P.B.): „Kernpunkt meiner Überlegungen ist die Annahme, daß man die Bildung [dieser Art – P.B.] von Abstraktionen nicht als Handlungen des menschlichen Geistes ansehen darf, sondern als etwas, das mit dem Geist geschieht [...].“
322
Vgl. Hayek (1920), S. 207 (Hervorhebung im Original): „Jenes Entstehen von Verbindungen
also [...] ordnet die ursprünglich bedeutungslosen physiologischen Vorgänge, durch die die Reize
im Gehirn verzeichnet werden, durch verschieden starke Verbindungen in seinen Strukturzusammenhang, in dem sie eine durch die Bedingung ihres Auftreten bestimmte Stellung einnehmen.
Dieses System von Beziehungen ist psychologisch gesehen das Bewußtsein [...].“ Zur möglichen
Bedeutung der Schwerpunktsetzung auf den biologischen Erklärungsansatz im bewußtseinstheoretischen Frühwerk für das Verständnis kultureller Evolution, vgl. Fn. 315.
323
Zum Begriff der Klassifikation Hayek (1952b), S. 47: „Unter »Klassifikation« verstehen wir
einen Prozeß, der jedes Mal, wenn ein gewisses wiederkehrendes Ereignis eintritt, den gleichen
spezifischen Effekt hervorruft und bei dem die von jeder beliebigen Ereignisart hervorgerufenen
Wirkungen denen, die irgendeine andere Ereignisart auf eine ähnliche Weise hervorruft, entweder
entsprechen oder nicht.“ Der Begriff wird bei Hayek zumeist synonym mit dem der Abstraktion
verwendet.
324
Hayek (1952b), S. 160: „Die Erfahrung ist nicht eine Funktion des Geistes oder des Bewußtseins. Geist und Bewußtseins sind vielmehr das Produkt der Erfahrung.“ Vgl. ders. (1920), S. 205:
„Wir haben also nicht Empfindungen, die dann vom Gedächtnis aufbewahrt werden, sondern erst
durch das Gedächtnis wird die physiologische Erregung zur Empfindung oder zum anderen Bewußtseinswert. Die Verbindung physiologischer Elemente [d.h. die vor-bewußte meta-mentale
Abstraktion – P.B.] ist daher das Primäre, durch das alle anderen psychischen Erscheinungen konstituiert werden.“ Dies ist die entscheidende Begründung der Abgrenzung zum klassischen Empirismus im Denken Hayeks, wie weiter oben bereits umrissen – vgl. ders. (1952b), S. 165 (Hervorhebung P.B.): „[...U]nser Widerspruch gegen einige Thesen, die traditioneller Weise mit dem
Empirismus in Verbindung gebracht werden, [entspringt – P.B.] nicht der Gegenposition, sondern
vielmehr einer konsistenteren und radikaleren Anwendung ihrer Grundidee. Eben weil all unser
Wissen, auch das über die ursprüngliche Ordnung unserer verschiedenen Sinneserfahrungen mit
der Welt, der Erfahrung zuzuschreiben ist, muß es Elemente enthalten, denen nicht durch Erfahrung widersprochen werden kann.“
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Bereits in seinem grundlegenden Aufsatz »Beiträge zur Theorie der Entwicklung
des Bewußtseins« (1920) finden sich jedoch erste Hinweise dafür, daß metamentale Abstraktionen der Theorie Hayeks zufolge nicht eigentlich nur als vorim Sinne von: unter-bewußt, sondern besser als meta-bewußt zu verstehen ist.325
Inhaltlich weiterentwickelt und annäherungsweise begrifflich präzisiert wird dieser Aspekt schließlich in späteren Anmerkungen Hayeks, die erneut von der Frage
geleitet sind, auf welchen Ebenen des Bewußtseins jene dem Bewußtsein selbst
nicht unmittelbar zugänglichen Abstraktionen erfolgen. Die bedeutsamste Überlegung, die Hayek in diesem Zusammenhang anstellt, betrifft die Idee einer im
weitesten Sinne ‚geistig‘ zu nennenden „Über-Struktur“326 des Bewußtseins, der
zufolge einige Abstraktionen nicht allein deshalb dem Bewußtsein unmittelbar
unzugänglich sind, weil sie auf einer zu niedrigen, als vielmehr auch, weil sie auf
einer zu hohen, die Reichweite bewußter Wahrnehmung übersteigenden Ebene
angesiedelt sind:
„Während wir offensichtlich geistige Prozesse [im Sinne von: Abstraktionen – P.B.] oft nicht wahrnehmen, weil sie noch nicht die Stufe des Bewußtseins erreicht haben, sondern sich auf [...] niedrigerer Stufe abspielen,
gibt es keinen Grund, warum die bewußte Stufe die höchste sein sollte, aber
viele Gründe, die es wahrscheinlich machen, daß, um bewußt werden zu
können, Prozesse von einer über-bewußten Ordnung geleitet sein müssen,
die nicht zum Gegenstand ihrer eigenen Vorstellung werden kann. Geistige
Ereignisse [im Sinne von: Abstraktionen – P.B.] können also genausogut
deshalb unbewußt und nichtmitteilbar sein, weil sie sich auf einer zu hohen
Stufe abspielen, wie deshalb, weil sie sich auf einer zu niedrigen Stufe abspielen.“327
Die Annahme, daß sich das Bewußtsein und seine Prozesse auch von einer abstrakten Ordnung oberhalb des Bewußtseins ableiten, ist ein zentraler Aspekt in
Hayeks kritischem Rationalismus und ebenso auch in seiner Theorie der kulturellen Evolution. Sie ist die notwendige Schlußfolgerung aus der oben bereits angeführten Überlegung, wonach der Versuch der vollständigen Selbsterklärung des
menschlichen Bewußtseins ein aporetisches Unterfangen ist – sie ist, zu Ende gedacht, die Konsequenz aus der Theorie, daß sich ein komplexes Phänomen niemals vollständig selbst erklären kann, und der dieser wiederum inneliegenden
Prämisse, daß die vollständige Erklärbarkeit eines komplexen Phänomens die Existenz eines noch komplexeren zur Voraussetzung hat (II.5.4.1.); sie erscheint nun
gewissermaßen als die erste Anwendung dieses Prinzips.328 Vor allem aber ist die
325

Hayek (1920), S. 204-205; ders. (1952b), S. 103, S. 133.
Hayek (1968d), S. 37.
327
Hayek (1962a), S. 25. Ders. (1968d), S. 37: „Es wäre passender, derartige Vorgänge nicht unterbewußt, sondern »überbewußt« zu nennen [...].“ Zur Gleichsetzung der Wendungen ‚geistige
Prozesse‘ bzw. ‚geistige Ereignisse‘ oder, an anderer Stelle, ‚geistige Vorgänge‘ mit dem Begriff
der Abstraktion bei Hayek, vgl. ders. (1968d), S. 37f.
328
Vgl. Hayek (1952b), S. 181: „Wenn dasselbe Grundprinzip [die vollständige Erklärbarkeit
eines komplexen Phänomens nur durch ein ihm gegenüber komplexeres Phänomen – P.B.] auf das
menschliche Gehirn als Klassifikationsapparat angewendet wird, dann heißt das wohl, daß wir
niemals mit Hilfe des Gehirns detailliert erklären können [... oder vorhersagen können – Satzumstellung, P.B.], wie es unter den jeweiligen Umständen arbeitet [...]. Um das Unmögliche zu erreichen, bräuchte man ein Gehirn mit einer höheren Komplexitätsordnung [...]. Ein solches Gehirn
könnte zwar erklären, was in unserem Gehirn vor sich geht, aber es wäre seinerseits immer noch
unfähig, seine eigenen Operationen zu erklären, und so fort.“ Vgl. auch ders. (1962a), S. 4,
326
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Annahme einer im weitesten Sinne ‚geistig‘ zu nennenden, weil abstrakten ÜberOrdnung menschlichen Bewußtseins die unmittelbare Entsprechung des Kerngedankens der evolutionären Erkenntnis- und Moraltheorie Hayeks, wonach alles
Wahrnehmen, Wissen und Verhalten des Menschen wesentlich von allgemeinen
und abstrakten Regeln, von ‚Mustern’, bestimmt ist, von denen die Mehrheit weder bewußt befolgt noch jemals bewußt entworfen worden wäre, vielmehr das
Ergebnis zieloffener, vom Menschen gemachter, aber nicht vom Menschen beabsichtigter kultureller Evolution ist. Auf diese Weise erscheinen die Begriffe der
Regel und der Abstraktion in der Terminologie Hayeks jetzt nahezu als synonyme
Begriffe: Es läßt sich sagen, jede Erkenntnis, auch die sinnliche, ist immer schon
Abstraktion, und Abstraktion beruht auf und erzeugt gleichermaßen Regeln.329
Ausgehend von dieser inhaltlichen Erweiterung insbesondere im Spätwerk
Hayeks, ist nun der Begriff der meta-mentalen Abstraktionen weiter auszudifferenzieren in solche, die noch nicht und solche, die nicht mehr bewußter Wahrnehmung zugänglich sind. Während die erstgenannte, unterhalb des Bewußtseins
angesiedelte Art der meta-mentalen Abstraktion durch ihre Verwiesenheit auf
neurophysiologische Vorgänge wesentlich biologisch bestimmt ist, ist die zweite,
oberhalb des Bewußtseins angesiedelte Art der Abstraktion wesentlich kulturell
bestimmt und kulturell vermittelt; sie ist Gegenstand kultureller Evolution, während die erste überwiegend das Ergebnis biologischer Evolution ist. Die erstgenannte, wesentlich biologisch/physiologisch bestimmte Genese von Abstraktion
läßt sich am treffendsten als ‚prae-mentale Abstraktion‘ und die kulturell bestimmte als ‚meta-mentale Abstraktion‘ im engeren Sinne bezeichnen.

zunächst Friedmann/Savage (1948), S. 298, zitierend: „Consider the problem of predicting, before
each shot, the direction of travel of a billiard ball hit by an expert billiard player. It would be possible to construct one or more mathematical formulas that would give the directions of travel […].
The formulas might, of course, be extremely complicated, since they would necessarily take account of the location of the balls in relation to one another and to the cushions and of the complicated phenomena introduced by »English«. Nonetheless, it seems not at all unreasonable that
excellent predictions would be yielded by the hypothesis that the billiard player made as if he
knew the formulas […].“ Bei den mathematischen Formeln, die der Billardspieler, ohne sie im
Vollzug ihrer Anwendung als Formeln zu kennen, anwendet, handelt es sich um meta-mentale
Abstraktionen im hier zu entwickelnden Sinne, d.h. um ‚implizites Wissen‘. – Dem zitierten Beispiel von Friedmann/Savage fügt Hayek sodann hinzu – ders. (1962a), S. 4 (Hervorhebungen
P.B.): „Ein mit intellektuellen Fähigkeiten einer höheren Ordnung begabtes Wesen würde das
wahrscheinlich mit den Worten beschreiben, der Billardspieler handle so, als ob er denken könne.“
An dieser Stelle nun ist entscheidend, daß Hayek in beiden Fällen das Gedankenspiel eines solchen ‚Über-Wesens‘ überhaupt anstellt; es verdeutlicht, daß die Annahme, ein komplexes Phänomen sei nur durch ein komplexeres vollständig erklärbar, implizit immer die Existenz eines komplexeren Phänomens voraussetzt, das selbst wieder auf ein höheres verwiesen ist usw. ad infinitum, so daß eine ‚Verwiesenheit nach oben‘ entsteht, die später im Zusammenhang mit der Klärung des Begriffs der Vernunft bei Jaspers wiederkehren wird (III.3, III.7.2.2.). Ausdrücklich
grenzt allerdings Hayek, wohl mit Blick auf die hegelianische Denktradition, die oben angeführte
Vorstellung eines ‚Über-Bewußtseins‘ von der Vorstellung einer „rätselhaften Wesenheit“ ab, die
„sich vom bewußten Geist nur dadurch unterscheidet, daß [sie ...] bewußt ist, in jeder anderen
Hinsicht aber in der gleichen rationalen, zielstrebigen Manier wie der bewußte Geist operiert [...]“
(Hayek (1973d), S. 33).
329
Vgl. Hayek (1973d), S. 78–79. Folglich findet der Primat des Abstrakten in seiner Regelbezogenheit später auch in der Moralphilosophie wieder seine Anwendung, wo er ebenfalls implizit der
Unterscheidung von meta-mental und mental folgt; IV.3.6–7. ‚Regel‘ ist hier zunächst nicht notwendig in einem normativen Verständnis des Begriffs verwendet, wie dies später im IV. Teil der
Fall sein wird.
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Es ist also hier eine kurze Begriffsklärung bezüglich der meta-mentalen Abstraktionen nötig. Es sei vorgeschlagen, sie für den Moment in meta-mentale Abstraktionen im weiteren Sinne (iwS, Oberbegriff) und meta-mentale Abstraktionen im
engeren Sinne (ieS, Unterbegriff) zu differenzieren. Meta-mentale Abstraktionen
iwS des Oberbegriffs eint, daß sie bewußtseinsjenseitig, d.h. unterhalb wie oberhalb des Bewußtseins angesiedelt sind. Eine weitere Gemeinsamkeit haben sie
Hayeks Theorie zufolge darin, daß sie sich weder in ihrem Komplexitätsgrad noch
durch ihren Verallgemeinerungscharakter voneinander unterscheiden. Sie sind
beide vom gleichen Grundsatz bestimmt: Immer handelt es sich bei ihnen um
Klassifikationen unzählig vieler Einzelereignisse, die aufgrund bestimmter, sie
verbindender Merkmale, d.h. aufgrund von selektierten Gemeinsamkeiten, miteinander in Beziehung gesetzt und auf diese Weise verallgemeinert werden.330
Alles Erkennen beruht demnach, längst bevor es bewußt erfolgt, auf Verallgemeinerung. Aus diesem Grunde sei hier vorgeschlagen, prae-mentale und im
engeren Sinne kulturell vermittelte meta-mentale Abstraktion (d.h. meta-mentale
Abstraktion ieS) dennoch gemeinsam unter dem einen Oberbegriff der ‚metamentalen Abstraktionen‘ zu führen und diesen Oberbegriff für den Moment ‚metamentale Abstraktion iwS‘ zu nennen, ohne hierdurch die genannte Binnendifferenzierung aber je zu vernachlässigen. Der andere Grund, weshalb hier diese
Systematik gewählt wird, ist, daß sie eine gewisse Spannung in sich birgt, die für
Hayeks Theorie der kulturellen Evolution charakteristisch ist, und die sich nicht
einfach lösen läßt. Wenn nämlich die überwiegend biologisch-physiologischen
geprägten prae-mentalen Abstraktionen und die kulturell vermittelten, im engeren
Sinne meta-mentalen Abstraktion beide unter einen Oberbegriff zusammengefaßt
werden, so spiegelt sich in dieser Systematik das bereits herausgestellte Spannungsverhältnis zwischen biologischen und kulturellen Erklärungsansätzen in der
Theorie der kulturellen Evolution, das wahrscheinlich der Preis für einen nichtdualistischen und wesentlich deshalb auch non-reduktionistischen Ansatz ist.331
330

Vgl. Hayek (1968d), S. 42: „[...D]as höchste Netzwerk [von Abstraktionen – P.B.] ist als ebenso komplex anzusehen wie die niedrigeren [...]. Das, was ich Abstraktion genannt habe, ist letzten
Endes nichts als ein solcher Mechanismus, der eine große Klasse von Ereignissen bezeichnet, aus
der dann bestimmte Ereignisse ausgewählt werden, entsprechend ihrer Zugehörigkeit zu verschiedenen anderen »abstrakten« Klassen.“
331
In diesem Zusammengang besonders hervorzuheben ist ein bei Hayek weitgehend implizit
bleibender Aspekt, der sich zugleich als problematisch für das soeben formulierte Postulat der Isomorphie beider Arten der meta-mentalen Abstraktion erweisen kann: Es ist die Frage nach den
Selektionskriterien meta-mentaler Abstraktionen in ihrer jeweiligen Variante, vor-bewußt und
über-bewußt. In seiner Bedeutung weiter bekräftigt wird dieser Aspekt durch die Überlegung
Hayeks, daß sich innerhalb der meta-mentalen Abstraktionen Hierarchien erkennen lassen (Hayek
(1962a), S. 20; ders. (1968d), S. 41; ders. (1959a,) S. 201; ders. (1982a), S. 115), ähnlich wie hier
im Vorschlag von Ober- und Unterbegriff meta-mentaler Abstraktion angesprochen. Doch diese
Überlegungen lassen das Problem entstehen, daß der Bildung von Hierarchien bestimmte Kriterien
der Hierarchisierung zugrunde liegen müssen, in der Theorie Hayeks aber nicht erkennbar wird,
worin diese bestehen. – Die Frage nach den Selektionskriterien der meta-mentalen Abstraktionen
ist eng verwandt mit der Frage nach den Selektionskriterien innerhalb der kulturellen Evolution in
Unterscheidung zu jenen der biologischen Evolution und ragt aus diesem Grunde in die Fragestellung meines nachfolgenden Forschungsvorhabens hinein, für die sie hier die Vorlage bildet; ausführlich wird sie dort besprochen werden. In Vorwegnahme der dortigen Diskussion sei hier nun
als Lösungsansatz vorgeschlagen: Während in der vor-bewußten meta-mentalen Abstraktion im
wesentlichen der biologische Erklärungsansatz greift, d.h. das unmittelbare biologische Überleben
des Organismus im Vordergrund der Selektionsvorgänge steht, erweitert sich in der über-bewußten
meta-mentalen Abstraktion das Selektionskriterium mindestens um den Aspekt der Selbsterhaltung des Bewußtseins und der sozialen Vermittlungsprozesse, auf denen die über-bewußten
meta-mentalen Abstraktionen beruhen, da sie andernfalls ihre eigene Grundlage verlieren; dieses
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Entscheidend ist, daß es diese Unterscheidung zwischen vor-bewußt und überbewußt gibt, daß sie unter dem gemeinsamen Oberbegriff trotz dieser Zusammenfassung zu jeder Zeit anerkannt ist, und insbesondere, daß sie die Annahme einer
Zunahme der Bedeutung der kulturell vermittelten meta-mentalen Abstraktionen
mit Fortschreiten der kulturellen Evolution enthält (IV.3.5.).
Auf diese Weise entsteht eine drefiache Unterscheidung zwischen Arten der Abstraktion: meta-mentale Abstraktionen iwS, bestehend aus (1.) den biologischphysiologisch bestimmten prae-mentalen und (2.) den kulturell bestimmten metamentalen Abstraktionen (‚meta-mentale Abstraktionen ieS‘), sowie (3.) den
mentalen Abstraktionen. Sie alle sind konstitutiv für jede Form von Denkoperation des menschlichen Bewußtseins.
Primat des Abstrakten
Meta-mentale Abstraktionen iwS
vorbewußte (prae-mentale)
(physiologisch, biologisch)

unbewußt

Mentale Abstraktionen

überbewußte (meta-mentale ieS)
(kulturell)

bewußt

Abb. 4: Der Primat des Abstrakten in der Erkenntnistheorie des kritischen Rationalismus.
Differenzierung des Abstraktionsbegriffs.

Von dieser Begriffsklärung der meta-mentalen Abstraktionen iwS ausgehend, bedeutet der Grundsatz des ‚Primates des Abstrakten‘, daß nicht erst die sinnliche
und die begriffliche Erkenntnis, sondern diesen längst vorgängig überhaupt die
gesamte menschliche Wahrnehmung und Erkenntnisfähigkeit auf Abstraktionen
beruht.

Kriterium deckt sich mit Hayeks Gedanken der Hierarchiebildungen innerhalb der verschiedenen
beobachtbaren meta-mental abstrakten Ordnungen, wonach diese wohl am besten als auseinander
hervorgehende, emergente Ordnungen vorgestellt werden können; die oberen Ordnungen sind als
aus den unteren hervorgehende vom Fortbestehen der unteren abhängig. Zwar mag das biologisch
bestimmte Selektionskriterium ‚Überleben‘ deshalb grundlegend für alle, d.h. auch die ‚höheren‘
Formen meta-mentaler und mentaler Abstraktionen wirksam sein und auf diese Weise über die
unteren auch in die höheren abstrakten Ordnungen hinein durchwirken, aber es ist der hier vertretenen Auffassung zufolge nicht bestimmend und folglich auch nicht alleinerklärend für die überbewußten meta-mentalen Abstraktionen, wie sie etwa in den spontanen Ordnungen der Sprache,
der Moral, des Rechts, der Gesellschaft usw. zum Tragen kommen, die der Theorie zufolge im
wesentlichen Produkte kultureller Evolution sind. vgl. hierzu Fn. 315.
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5.6.4. Die mentale Abstraktion
Doch die Fähigkeiten der sinnlichen Wahrnehmung des Menschen sind begrenzt.
Die Abstraktionen auf der meta-mentalen Ebene, insbesondere der prae-mentalen,
auf denen die sinnliche Wahrnehmung basiert, sind unvollkommen und können
trügen; zudem sind sie unvollständig, denn sie sind selektiv:
„[...W]as wir wahrnehmen, [können – P.B.] niemals einzigartige Eigenschaften individueller Objekte sein, sondern immer nur Eigenschaften,
welche diese Objekte mit anderen Objekten gemeinsam haben. Wahrnehmung ist somit stets eine Interpretation, das Plazieren von etwas in eine oder verschiedene Klassen von Objekten. Ein Ereignis völlig neuer
Art, das niemals zuvor aufgetreten ist, und das Impulse auslöst, die im
Gehirn zum ersten Mal ankommen, kann überhaupt nicht wahrgenommen
werden.“332
Von dieser These der Begrenztheit sinnlicher Wahrnehmung leitet sich wiederum
die besondere, durchaus bei Hayek positiv gewertete Bedeutung der bewußten
Abstraktion im kritischen Rationalismus ab, der eben hierdurch Rationalismus
ist. ‚Kritisch‘ ist dieser Rationalismus nun aber in dem doppelten Sinne zu nennen, daß er sowohl die sinnliche Wahrnehmung als auch das rationale Begreifen,
den Verstand (Ebene der mentalen Abstraktion) in ihrer Reichweite und ihrer
Verläßlichkeit als begrenzt annimmt. Die immanenten Begrenzungen bestehen
auf beiden Seiten, auf der neuro-physiologischen, sinnlichen333 ebenso wie auf
der rationalen, und erst in ihrem Zusammenwirken gleichen versuchs- und annäherungsweise die Stärken der einen Seite die Schwächen der anderen Seite aus.
Die funktionale Bedeutung der bewußten, in diesem Sinne mentalen Abstraktionen ist es entsprechend, dort ergänzend am Erkenntnisprozeß mitzuwirken, wo die prae-mentalen Abstraktion fehlgehen oder schlicht nicht hingelangen:
„Wo wir es jedoch mit Mustern zutun haben, deren Erfassung zu lernen in
unserer Entwicklung keine biologische Notwendigkeit bestand, müssen
wir das Muster erst erfinden, ehe wir in den Phänomenen dessen Vorhandensein entdecken können [...]“334
In dieser Perspektive stellen mentale Abstraktionen rationale Hilfsmittel dar, eine
differenzierte Annäherung an die real seiende Wirklichkeit und über diese ein
verläßlicheres Bild von der Welt zu ermöglichen.335 Mentale Abstraktionen sind
332

Hayek (1952b), S. 137
Vgl. Hayek (1961e), S. 190 (Klammersatz im Original, Hervorhebung P.B.): „Wie wunderbar
unsere intuitive Fähigkeit zum Erkennen von Mustern auch ist, sie ist dennoch begrenzt. Nur bestimmte Arten regelmäßiger Anordnungen (nicht notwendigerweise der einfachsten) drängen sich
unseren Sinnen auf.“
334
Hayek (1961e), S. 190.
335
Hayek (1952b), S. 166: „Die Aufgabe der Wissenschaft liegt somit in dem Versuch, sich durch
eine Wiedergabe [... der] objektiven Ordnung immer mehr anzunähern – eine Aufgabe, die sie nur
erfüllen kann, indem sie die Sinnesordnung der Ereignisse durch eine neue, andere Klassifikation
ersetzt.“ Ders. (1959a), S. 10: „[...] daß die Wissenschaft das Klassifikationssystem, das unsere
Sinnesqualitäten darstellen, auflöst und ersetzt [...].“ Ebd., S. 11: „Sie [die Wissenschaft – P.B.]
zeigt ständig, daß die »Tatsachen« verschieden sind von den Erscheinungen.“ Dies ist die Aufgabe
333
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den meta-mentalen Abstraktionen iwS im Erkenntnisprozeß nachgelagert, weil sie
im wesentlichen auf diesen beruhen und diese, prüfend, modifizierend, oder sie
‚durch neue, andere Klassifikationen ersetz[end]‘ zum Inhalt haben. Mentale Abstraktionen sind folglich „sekundäre Phänomene“, während die meta-mentalen
iwS die ihnen vorgängigen, „primären“ Phänomene sind.336 Aufgrund ihres sekundären Charakters sind mentale Abstraktionen, wenn sie auch bewußt erfolgen
und schließlich wissenschaftliche Methode werden, im Grundsatz oft nicht Erfindungen des menschlichen Verstandes, sondern „spätere Entdeckungen, die unser
Geist bei der Reflexion auf sich selbst machte“.337 Mentale Abstraktionen unterscheiden sich von den meta-mentalen darin, bewußt und mitteilbar zu sein und
deshalb auch bewußt überprüfbar und korrigierbar; zudem sind sie, im Gegensatz
zu den meta-mentalen Abstraktionen, nicht konstitutiv für den menschlichen
Verstand.338
Unterscheiden sich auch mentale und meta-mentale Abstraktionen in den genannten Aspekten, so entsprechen sie doch einander in der gleichen Weise, in der
dies oben in (II.5.6.3.) bereits für die Unterscheidung zwischen vor- und überbewußten meta-mentalen Abstraktionen unter dem Stichwort der Isomorphie herausgearbeitet wurde. Sämtlichen der genannten drei Arten der Abstraktion (biologisch-physiologisch geprägt prae-mental, kulturell geprägt meta-mental, d.h. meta-mental ieS und mental) ist gemeinsam, daß sie auf Mustererkennungen basieren, auf Klassifikationen von Gemeinsamkeitsmerkmalen von Einzelerscheinungen. Wie bereits die primären, meta-mentalen Abstraktionen iwS, biologischphysiologisch und kulturell vermittelten, so folgen auch die mentalen Abstraktionen dem einen, gemeinsamen Grundsatz der ‚Erklärung des Prinzips‘, wie er oben
im Zusammenhang mit der Theorie der komplexen Phänomene vorgestellt wurde
(II.5.4.1.), der zufolge der Abstraktionsgrad einer Erklärung vom Komplexitätsgrad des zu erklärenden Phänomens bestimmt wird, d.h. eine Erkenntnis um so
abstrakter ausfallen wird, je komplexer ihr Gegenstand ist. Konsequent zu Ende
gedacht, folgt aus diesem Grundsatz, daß jede Art der Erkenntnis, auch die als
unmittelbare Anschauung geglaubte, ebenso wie die sinnliche Erkenntnis, immer
schon eine ‚Erklärung des Prinzips‘, d.h. eine Abstraktion ist,339 und sich die verder Naturwissenschaften als den Wissenschaften von ‚objektiven Tatsachen‘. Eine hiervon zu
unterscheidende Bedeutung kommt mentalen Abstraktionen schließlich in den Geistes- und Sozialwissenschaften zu, wo das ‚naive‘ Vertrauen auf das sinnlich Erfahrene den Prinzipien des kritischen Rationalismus oft diametral gegenübersteht. In den Sozial- und Geisteswissenschaften wird
demnach mit Prinzipienwissen operiert – vgl. ders. (1959a), S. 227, S. 54, S. 32, S. 33.
336
Hayek (1968d), S. 39: „Ich meine, daß zumindest jene Abstraktionen, von denen man in gewissem Sinne sagen kann, daß sie uns bewußt sind und über die wir uns mitteilen können, ein sekundäres Phänomen darstellen [....] – von ihrer Bedeutung für die Führung unseres Handelns und
Denkens zu unterscheiden [...].“
337
Hayek (1968d), S. 39. Ebd., S. 40: „Wenn der Geist die Abstraktionen, wie ich annehme, nicht
schaffen, sondern nur in sich selbst entdecken kann oder sich eigentlich aus ihnen aufbaut, könnte
es tatsächlich erst auf einer sehr späten Stufe der intellektuellen Entwicklung möglich sein, ihrer
Existenz gewahr zu werden und sie mit Bezeichnungen zu versehen.“
338
Vgl. in der Perspektive der Theorie der kulturellen Evolution, Hayek (1960b), S. 33; ders.
(1979b), S. 463f, S. 474; ders. (1982), S. 86ff.
339
Hayek (1952b), S. 175: „Der Unterschied zwischen solchen »Prinziperklärungen« und Detailerklärungen liegt allerdings nur in deren Allgemeinheitsgrad. Streng genommen kann keine Erklärung mehr sein als eine Erklärung des Prinzips.“ Vgl. ders. (1959b), S. 68: „[...W]as wir beachten
müssen, ist, daß, genau gesprochen, jedes Denken in gewissem Maße abstrakt sein muß. [...J]ede
Wahrnehmung der Wirklichkeit, die einfachsten Empfindungen mit eingeschlossen, [schließt –
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schiedenen Arten menschlicher Erkenntnis lediglich in ihrem Verallgemeinerungsgrad sowie im Grad ihrer Bewußtheit voneinander unterscheiden.
5.7. Schlußfolgerung für den Begriff des Individuums
(1.) Vor dem Hintergrund der Annahme Hayeks, daß die sensorische Ordnung als
Voraussetzung menschlichen Bewußtseins das Produkt vor-bewußter metamentaler (prae-mentaler) Abstraktionen ist, läßt nun deren Klassifizierung als
‚primäre Phänomene‘ die so begründete Erkenntnistheorie tatsächlich zunächst als
streng empiristisch erscheinen.340 Vom klassischen, sensualistischen Empirismus
grenzt sie sich allein durch den Primat des Abstrakten ab, demzufolge nicht die
Sinneswahrnehmung, sondern dieser vorgängig die Bildung der Sinnesordnung
durch prae-mentale Abstraktionen am Anfang des Erkenntnisvorgangs steht. Weil
auf diese Weise der gesamte Erkenntnisprozeß als Abstraktionsprozeß erscheint,
zeigt sich nun die Unterscheidung zwischen meta-mentalen – primären, hinnehmenden, (sofern sie vor-bewußt sind: im wesentlichen sinnesbezogenen) – und
mentalen – sekundären, aktiven, verstandesbezogenen – Abstraktionen in ihren
Grundkonturen als Spiegelbild einer grundsätzlichen Vorrangstellung des Realseienden vor dem Gedachtseienden.
(2.) Hayeks Bewußtseinstheorie sieht im wesentlichen die auf Sinneserfahrung
bezogenen prae-mentalen Abstraktionen als die primäre Erkenntnisweise an, auf
die alle übrige über-bewußt meta-mentale und mentale Abstraktion erst aufbaut.
Am Anfang steht zunächst die prae-mentale, aus der Leiblichkeit des Menschen
und den empfangenen physikalischen Impulsen durch die extra-mentale, realseiende Wirklichkeit stammende Abstraktion. Nicht nur betont die Erkenntnistheorie
Hayeks auf diese Weise die hervorragende Bedeutung der sinnlichen Erfahrung
gegenüber der reinen, in diesem Sinne bewußten Verstandesleistung (mentale
Abstraktion); indem sich in diesem Verständnis die sinnliche Erfahrung stets auf
Einwirkungen des konkreten, einzelseienden Erkenntnisgegenstandes auf die Sinnesordnung verdankt, gibt sie dem Individuellen als dem konkreten, Realseienden
gegenüber dem Allgemeinen, Abstrahierten den Vorrang, anerkennt aber zugleich
das Allgemeine als die einzige Form menschlicher Erkenntnis. Wenn auch folglich im Denken Hayeks Abstrakta, etwa Begriffe wie ‚die Gesellschaft‘ nicht im
dinglichen, realen Sinne ‚objektive Tatsachen‘,341 d.h. nicht material sind, so sind
sie dennoch nicht ‚nichts‘;342 vielmehr sind sie – rückübersetzt in die hier entwikkelte Begrifflichkeit – formales, gedacht bzw. real Seiendes (II.5.1.). EntspreP.B.] eine Klassifikation des Gegenstandes hinsichtlich einer oder mehrer Eigenschaften in sich
[ein – P.B.].“
340
Vgl. Hayek (1952b), S. 102, S. 166.
341
Hayek (1959a), S. 33: „Die Ideen [...] über Kollektiva wie »Gesellschaft« oder das »Wirtschaftssystem« [...] muß der Sozialwissenschaftler nicht anders denn als [...] Abstraktionen betrachten, die er nicht als Tatsachen behandeln darf. Daß es der methodologische Individualismus
konsequent ablehnt, diese [...] Wesenheiten als »Tatsachen« zu behandeln [...] ist sein wesentlicher
Zug.“ – Zu beachten ist hier die Gleichsetzung von ‚Kollektiva‘ und ‚Abstrakta‘.
342
Hayek (1959a), S. 55 (Klammersatz im Zitat): Diese Allgemeinbegriffe „[...] stehen nicht für
bestimmte Dinge oder Klassen von Dingen (wenn wir das Wort »Ding« in irgendeinem materiellen oder konkreten Sinn verstehen), sondern für eine Struktur oder Ordnung, in der verschiedene
Dinge miteinander in Beziehung stehen können – eine Ordnung, die keine zeitliche oder räumliche
Ordnung ist, sondern die nur durch Beziehungen definiert werden kann [...].“ Vgl. grundlegend,
nicht zuletzt bezogen auf die mentale Ordnung selbst hierzu auch ders. (1952b), S. 45.
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chend dieser Deutung bezieht Hayek einerseits entschieden Position gegen die
Vorstellungen eines Begriffsrealismus,343 ohne doch andererseits im rein nominalistischen Sinne Allgemeinbegriffen jede Möglichkeit von Sachhaltigkeit abzusprechen,344 wo sie – wie etwa im Falle des Begriffs der Gesellschaft – in der realseienden Wirklichkeit beobachtbare Beziehungen realseiender Einzelerscheinungen bezeichnen.
(3.) Hiervon ausgehend, bedeutet die Anerkennung der tragenden Funktionen der
mentalen Abstraktion für die Gewinnung menschlicher Erkenntnis in Hayeks Bewußtseinstheorie, daß sich diese zugleich auch deshalb von streng empiristischen
Ansätzen unterscheidet, weil sie sich jetzt notwendig rationalistischen Elementen
öffnet, selbst wenn darin zunächst die meta-mentalen Abstraktionen iwS noch
immer als primär und gegenüber der reinen Verstandesleistung als ‚vollkommener‘ angesehen werden.345 Durch die Ausdehnung des Primates des Abstrakten
auf die sensorische Ordnung selbst erscheint in der Erkenntnistheorie Hayeks jede
Form der Erkenntnis als bloße Interpretation der Seinswirklichkeit und deshalb
kritisch-rationaler Überprüfung würdig.346 Wenn nämlich angenommen wird, daß
sich der gesamte Erkenntnisvorgang aus Abstraktionen und folglich aus Interpretationen der realseienden Wirklichkeit zusammensetzt, erscheint „die phänomenale Welt [d.h. die Ordnung der sinnlichen Wahrnehmung – P.B.] für uns in keiner Weise »realer« [...] als die Konstruktionen der Wissenschaft.“347 Auf diese
Weise erfahren jetzt die mentalen Abstraktionen erhebliche Aufwertung gegenüber der reinen, hinnehmenden Sinneserfahrung, ja, es ließe sich bei ihnen im
engeren Sinne sogar nun von einer „Wahrnehmung durch den Verstand“ sprechen.348 In dieser Perspektive erscheinen mentale Abstraktionen als rationale Fortsetzung und Erweiterung jener meta-mentalen Abstraktionsprozesse, auf denen
sowohl die sensorische als auch die mentale Ordnung selbst beruhen. – Es bedeutet in letzter Schlußfolgerung zugleich auch, daß in dieser Theorie einzig das Individuelle das Realseiende, und jede Erkenntnis von ihm schon Abstraktion, d.h.
Verallgemeinerung ist.

343

Hayek (1959a), S. 54: „[...] Opfer des Trugschlusses des Begriffsrealismus [... ist – P.B.] der
naive Realismus, der kritiklos annimmt, daß, wo es allgemein gebrauchte Begriffe gibt, ihnen auch
bestimmte »gegebene« Dinge entsprechen müssen [...].“
344
Hayek (1982a), S. 124 (Hervorhebungen P.B.): „Wir erkennen nicht nur, daß Abstrakta eine
sehr reale, objektive Existenz haben und nicht bloß Erzeugnisse unseres Denkens sind, sondern
auch, daß unsere Fähigkeit, diese abstrakten Strukturen der realen Welt zu erkennen, die Vernunft
ausmacht.“
345
Hayek (1961e), S. 190, dort Anm. 5.
346
Hayek (1952b), S. 160: „Jede Empfindung, selbst die »reinste«, muß deshalb als eine Interpretation eines Ereignisses [...] betrachtet werden.“
347
Hayek (1952b), S. 166 (Hervorhebungen P.B.).
348
Vgl. Hayek (1962a), S. 16 (Satzumstellung, Hervorhebungen P.B.): „Es ist schwer zu sagen,
[...] ob wir [in Fällen wie diesen, die nicht den – P.B.] gängigen Vorstellungen von »sensorischen
Daten«, »Beobachtungsdaten«, »Wahrnehmungsdaten«, »empirischen Gegebenheiten« oder »objektiven Tatsachen« entsprechen, [...] noch von Sinneswahrnehmung sprechen können oder besser
von der Wahrnehmung durch den Verstand sprechen sollten. Anscheinend läßt sich das ganze
Phänomen, das uns hier beschäftigt, nicht in die sensualistische Philosophie einfügen [...].“
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6.1. Jaspers: Einführung in das Grundphänomen der Subjekt-Objekt-Spaltung
Die Überprüfung der Vereinbarkeit der Virtualdistinktion mit Jaspers’ philosophischer Logik, seiner Lehre des Umgreifenden, sollte nun ähnlich detailliert vorgenommen werden, wie dies in den vergangenen Kapiteln II.4–5. für Hayeks kritischen Rationalismus geschah. Eine ‚Abkürzung‘ dieses Unterfangens kann aber
erzielt werden, indem nicht die Gemeinsamkeiten zwischen den Grundannahmen
der Virtualdistinktion und dem Denken Jaspers’ untersucht werden, sondern die
Gemeinsamkeiten zwischen den Gemeinsamkeiten des kritischen Rationalismus
Hayeks mit der Idee der Virtualdistinktion einerseits und Jaspers’ Grundlagen
seiner philosophischen Logik anderseits. Der Vorteil dieser methodischen Entscheidung an dieser Stelle ist es, neben dem Zeitgewinn, den sie bedeutet, daß
durch diese ‚abgekürzte‘ Überprüfung auch wieder der eigentliche Jaspers-HayekVergleich in den Vordergrund rückt und demgegenüber der unmittelbare Vergleich zwischen Distinktionstheorie der spätscholastischen Philosophie mit den
Grundannahmen des Kritischen Rationalismus in den – nun mit Blick auf die Fragestellung detaillierter gezeichneten – Hintergrund rücken kann.
Bereits im zurückliegenden Kapitel II.5. wurde die grundlegende Bedeutung des
Formbegriffs für die Sachhaltigkeit von Begriffsunterscheidungen herausgestellt
(II.5.3–4.). Paradigmatisch versinnbildlicht an der Virtualdistinktion als einer
formalen und zugleich sachhaltigen Distinktion wurde deutlich, daß die Sachhaltigkeit von Begriffen ihre wesentliche Ursache in einem ontologischen Formverständnis hat, demzufolge Form nicht allein den Status des bloß Erdachtseienden,
sondern ebenso auch des Realseienden annehmen kann. Nicht alles, was ‚Form‘
genannt werden kann, ist diesem Verständnis zufolge notwendig und ausnahmslos nur erdacht; ebenso wie im Umkehrschluß nicht alles, was realseiend ist, nur
Materie, sondern auch Form sein kann (allerdings alles, was ‚Materie‘ genannt
werden kann, nur real und nicht etwa im Sinne ‚geistiger Materie‘ oder ‚stofflicher Ideen‘ auch erdacht sein kann; II.5.3.).
Den Zusammenhang zwischen der Sachhaltigkeit von Begriffen und dem
zugrundeliegenden Formverständnis stellt auch Jaspers her. Dabei ist zunächst
entscheidend, daß Japsers ‚Form‘ stets innerhalb des Materie-Form-Verhältnisses
betrachtet und nicht für sich allein, und weiter, daß für Jaspers das Materie-FormVerhältnis in einem unmittelbaren Verhältnis zum Verhältnis des Individuellen
und des Allgemeinen steht. So ordnet Jaspers das Individuelle als das hier und
jetzt Realseiende der Materie zu und das Allgemeine als das Begriffliche, Erdachtseiende entsprechend der Form.349 Diese Zuordnung läßt sich bei Jaspers zu
einer ganzen Kette einander polar gegenübergestellter Begriffe fortsetzen: Form
als das Allgemeine, Logische, Rationale, das Ordnungsgebende, Ruhende, Bleibende, schließlich als das Objektive schlechthin gegenüber der Materie als dem
Individuellen, dem Unlogischen, dem Irrationalen, Chaotischen, Treibenden, als

349

Jaspers (1919), S. 306; vgl. ders. (1947), S. 243.
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der Bewegung, schließlich dem Subjektiven schlechthin.350 Durch diese Verkettung der Gegensätze entsteht eine so mächtige Vertiefung der Polarität der darin
gegenübergestellten Begriffe und der Seinsweisen, für die sie jeweils stehen, daß
sie über weite Strecken Züge der Grundlegung eines harten Dualismus trägt. In
diese Richtung weist auch, daß Jaspers für die Polarität der genannten Zuordnungen durchgängig Bezeichnungen wie ‚Spaltung‘, und ‚Antinomie‘ wählt und
die angeführten Gegensätze als gegeneinander im ‚Kampf‘ befindlich beschreibt.351 Würde bei der Bestimmung des Formbegriffs allein von diesem
Grundgedanken der Gegensätzlichkeit als einem konstitutiven ausgegangen, so
erschiene ‚Form‘ im Denken Jaspers’ tatsächlich als ‚abgetrennt‘ von der realseienden Materie, d.h. als ein singuläres, für sich allein stehendes Seinsprinzip. Der
darin zum Ausdruck kommende Materie-Form-Dualismus wäre im Schwerpunkt
ontologisch begründet und würde darin recht exakt jenem unüberwindlichen
Dualismus entsprechen, wie er oben in II.3.3. als Grundannahme des cartesianischen Rationalismus bereits dargelegt wurde. – Doch ist dies nicht der Ansatz Jaspers’:
„Der [...] verabsolutierende Gedanke, es gebe zwei ursprüngliche Prinzipien
des Seins, das Logische als die Form aller Dinge, das Alogische als der
Stoff aller Dinge – oder das Rationale und das Irrationale – die in ihrem Zusammentreten jeweils das Dasein alles Wirklichen und Denkbaren ausmachten, ist jedoch nicht anzuerkennen. Denn die beiden Prinzipien sind
nicht für sich; sie haben kein selbständiges Sein. [...] Es ist ein Auseinandertreten des Seins für uns, sofern es bewußt, gedacht und erkannt wird
[...].“352
Der Gedanke der Gespaltenheit des Seienden bezieht sich auch bei Jaspers nur
auf ein erkenntnistheoretisches, nicht aber auf ein ontologisches Problem. Die
‚Verabsolutierung‘ dieses Gedankens erst, nämlich der Trugschluß von der Erkenntnisstruktur auf die Seinsstruktur, vom Erkanntsein auf das Sein an sich,
führt zu der rationalistischen Vorstellung, daß Materie und Form zwei vollständig
voneinander abgetrennte, isolierte Seinsprinzipien seien. Eine solche Ontologisierung des Gedankens der Spaltung aber ist mit Jaspers abzulehnen. Materie und
Form treten im Sein-für-uns auseinander, nicht im Sein selbst. Es ist dieses ‚füruns‘, das den Schlüssel zum Verständnis des Gedankens der Spaltung bei Jaspers
bildet und hierüber zum Formbegriff führt. Das Sein ist nicht gespalten, sondern
es ist Einheit. Als Einheit ist es der Periechontologie Jaspers’ zufolge der Grund
und das Umgreifende aller Spaltung. Nur folgerichtig bezeichnet Jaspers jenes
Auseinandertreten von Materie und Form für uns durchgängig als ‚SubjektObjekt-‘ und nicht als ‚Materie-Form-Spaltung‘.353 Die Spaltung findet im erkennenden Subjekt selbst statt, sie ist „Grundbefund“ des menschlichen Erkenntnisprozesses, in dem alles Sein, auf das sich das Subjekt erkennend richtet, nur als
Seiendes, als Gegenstand erscheint und in seinem Gegenstandsein immer schon
350

Jaspers (1947), S. 299; ders. (1991n), S. 6. Vgl. Jaspers (1919), S. 23.
Jaspers (1932b), S. 250; ders. (1919), S. 344; vgl. bereits (1913), S. 283ff.
352
Jaspers (1991n), S. 7. Hervorhebungen im Original.
353
Jaspers (1953), S. 24; ders. (1947), S. 233: „Das Sein wird uns im Gegenstandsein nur durch
die Spaltung des Allgemeinen und Einzelnen, die im Gegenstand verbunden sind. Nennt man das
Allgemeine die Form, das anschaubare Einzelne das Material, so kann man sagen: der Gegenstand
ist eines aus zweien, aus Form und Material.“
351
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Prozesse der Formalisierung, d.h. der Verallgemeinerung durchlaufen haben
muß, damit überhaupt es die Form des Gegenständlichen annehmen kann.354 Nur
folgerichtig weiter bezeichnet Jaspers diesen Grundbefund des Erkenntnisprozesses durchgängig als Spaltung und weder etwa als ‚Abgetrenntheit‘, als ‚Dichotomie‘, oder als ‚Beziehung‘ von Subjekt und Objekt, ganz so, als fänden
Subjekt und Objekt im Erkenntnisprozeß erst zueinander, noch etwa gleich als
‚Dualismus‘: denn ‚Spaltung‘ beschreibt eine Tätigkeit, nicht einen Zustand, und
impliziert weiter nur folgerichtig, daß das der Spaltung Unterworfene in seinem
Ursprung notwendig Eines ist.355 Der Gedanke der Subjekt-Objekt-Spaltung bei
Jaspers beschreibt einen bedingenden Begleitakt menschlicher Erkenntnis,
Grundphänomen überhaupt des Bewußtseins – „wo diese Spaltung [...] nicht ist,
ist kein Denken [...]“356 – aber er enthält keine Seinsaussage, der zufolge Materie
und Form im Sein getrennt wären: dies nämlich wäre nachgerade die ‚Verabsolutierung‘ dieses Gedankens.
6.2. ‚Subjekt-Objekt-Spaltung‘ (Jaspers) und ‚Primat des Abstrakten‘ (Hayek)
Die Idee der Subjekt-Objekt-Spaltung weist erkennbar Parallelen zu dem in Kapitel 4 entwickelten Ansatz des Kritischen Rationalismus und dessen Primat des
Abstrakten auf (II.4.). Für das Verständnis der Subjekt-Objekt-Spaltung und des
Formbegriffs Jaspers’ sind an dieser Stelle zwei Parallelen zum Kritischen Rationalismus, wie er durch die hier vorgelegte Hayek-Interpretation repräsentiert
wird, entscheidend, zum einen erstens eine ontologische und zum anderen zweitens eine erkenntnistheoretische. (1.) Wie für Jaspers der ‚verabsolutierende Gedanke, es gebe zwei ursprüngliche Prinzipien des Seins‘ – Form und Materie
– abzulehnen ist, so ist auch für Hayek wie gesehen jeder ‚äußerste Dualismus
zwischen den Bereichen des Geistes und jener der physikalischen Welt‘ abzulehnen. Auch Hayek vertritt in seiner Erkenntnistheorie einen im weitesten Sinne
nur ‚methodologisch‘ zu nennenden ‚Dualismus‘ (II.5.3.). Beide Denker unterscheiden zwar Form und Materie, aber sie trennen nicht zwischen diesen. Aus der
ontologisch fundierten Ablehnung eines harten – ‚verabsolutierten‘ (Jaspers), ‚äußersten‘ (Hayek) – Dualismus zwischen Form und Materie erschließt sich sodann
(2.) in erkenntnistheoretischer Hinsicht die Parallele, daß, wie für Jaspers alles
Erkennen und Denken des Seins stets in Spaltung steht, für Hayek alles Erkennen
und Denken des Seins stets unter einem Primat des Abstrakten steht, demzufolge
selbst die gewöhnlich für ‚unmittelbar‘ geglaubte intuitive Erkenntnis immer
schon Verallgemeinerungen von Seiendem zum Inhalt hat, nicht aber das Sein an
sich erfassen kann. Dem Auseinandertreten des Seins für uns in Subjekt und Objekt, Materie und Form, Einzelnem und Allgemeinem, Realem und Rationalem
bei Jaspers entspricht bei Hayek der erkenntnistheoretische Abstand zwischen
den Ordnungen des Geistes einerseits und den Ordnungen der extramentalen, realseienden Wirklichkeit andererseits. Wie für Jaspers das Sein in der SubjektObjekt-Spaltung nur durch seine Vergegenständlichung, so wird für Hayek das
Sein unter dem Primat des Abstrakten nur durch seine Verallgemeinerung sicht354

Jaspers (1947), S. 232: „Vergegenständlichung ist verknüpft mit einem Auffassen unter der
Kategorie irgendeines Allgemeinen [...].“ Vgl. ders. (1932b), S. 12; ders. (1948a), S. 26.
355
Vgl. Heidegger (1919), S. 21: „Der Grundsinn der Subjekt-Objekt-Beziehung [... bei Jaspers –
P.B.] ist Spaltung. Das hat nur Sinn, wenn als Grundwirklichkeit das Ungespaltene angesetzt ist.“
356
Jaspers (1947), S. 234.
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bar. Insofern ‚Vergegenständlichung‘ Verallgemeinerung zur Voraussetzung
hat,357 läßt sich sagen, daß sich die ‚Subjekt-Objekt-Spaltung überhaupt erst vermittels des erkenntnisbedingenden Prinzips des ‚Primats des Abstrakten‘ vollziehen kann, wie wiederum umgekehrt sich der Primat des Abstrakten in der Subjekt-Objekt-Spaltung als dem systematischen Ort seiner Anwendung erst Ausdruck und Geltung verschafft. ‚Spaltung‘ und ‚Primat‘ beziehen sich als die jeweiligen Schlüsselbezeichnungen der erkenntnistheoretischen Ansätze beider
Philosophien im Kern auf den einen, gleichen Grundgedanken von der Erscheinungshaftigkeit des Seins für uns und der Unerkennbarkeit des Seins an sich.
Die erkenntniskritische Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt erfährt ihre
Vertiefung zur Spaltung bei Jaspers erst durch die besondere Betonung des Subjekts (III.2.2.) und weiter durch die Vernunftbezogenheit des zugrundeliegenden
Subjektbegriffs besonders im Spät- und Alterswerk (III.3.). Die Vertiefung zur
Spaltung führt bei Jaspers tatsächlich zu der Notwendigkeit, den Gedanken der
zwei Prinzipien des Seins gegen seine Verabsolutierung abzugrenzen, und zwar
gerade mit Blick darauf, daß es sich hierbei um einen Grundgedanken in Jaspers’
philosophischer Logik, der von ihm so genannten ‚Lehre des Umgreifenden‘ (Periechontologie) handelt – weshalb auch für Jaspers nur die Verabsolutierung,
nicht aber der Gedanke der Spaltung als solcher abzulehnen ist (‚der verabsolutierende Gedanke der zwei Prinzipien des Seins [ist...] jedoch nicht anzuerkennen‘; entscheidend ist hier das ‚jedoch‘). Die darin erkennbare dualistische
Konnotation ist Kennzeichen der dialektischen Grundfigur im Denken Jaspers’
und zugleich ein bestimmender Aspekt des vernunftbezogenen Subjektbegriffs
(III.6.6.).358 Sie läßt es bereits an dieser Stelle, in Vorausschau auf den folgenden
III. Teil, als erforderlich erscheinen, dem Gedanken der Spaltung weiter nachzugehen, zumal sich Jaspers’ Begriff des Ichs wesentlich entlang dieser Grundfigur
der Spaltung von Subjekt und Objekt entwickeln läßt.

357

Hayek (1963a), S. 16; Jaspers (1947), S. 232; ebd. S. 231 (Hervorhebung P.B.): „Was Gegenstand für uns ist [...,] hat [...] an sich den Charakter eines Allgemeinen.“
358
Jaspers (1913), S. 284: „Die Gegensätze sind aneinander gebunden als Ursprung ständiger
Bewegung. Diese Bewegung heißt Dialektik.“

7. Virtualdistinktion und kritischer Rationalismus: Schlußbetrachtung

125

7. Virtualdistinktion und kritischer Rationalismus: Schlußbetrachtung

7. Virtualdistinktion und kritischer Rationalismus:
Schlußbetrachtung
7.1. Virtualdistinktion als Methode zur Erkenntnis komplexer Phänomene
Unterscheiden – Krínein – ist im hier entwickelten Verständnis der Virtualdistinktion die erkenntnistheoretische und methodologische Grundlage des kritischen Rationalismus nach Hayek: Mit der Virtualdistinktion ist die Erkenntnis
komplexer Phänomene ermöglicht, weil sie die Betrachtung derselben Sache unter verschiedenen Gesichtspunkten erlaubt. Mit der Virtualdistinktion wird nicht
bloß ein- oder ausgeschlossen, wie dies im dualistischen Denken und der ihm anverwandten Realdistinktion, und auch nicht bloß begrifflich unterschieden, wie
dies bei der puren Mentaldistinktion der Fall wäre, sondern vielmehr der Versuch
unternommen, der Sache nach begrifflich zu differenzieren. In diesem Verständnis von Differenzierung erscheint folglich Komplexität nicht als Problem und die
Feststellung von Unterschiedlichkeit nicht als Gefährdung von Einheit.
7.2. Non-Reduktivität der Virtualdistinktion
Als Unterscheidungsmethode beinhaltet die Virtualdistinktion notwendig die Anerkennung der Realdistinktion und der puren Mentaldistinktion als alternativer
Unterscheidungsarten, wo dies der Art der verglichenen Begriffe bzw. der durch
sie bezeichneten Sache nach angemessen erscheint, weshalb es sich bei ihr um
eine nicht-reduktionistische Vergleichsmethode handelt. Indem sie die Anwendung des Prinzips des Unterscheidens auf das Unterscheiden selbst zur Voraussetzung hat, versinnbildlicht sie grundlegend das Methodenverständnis des kritischen
Rationalismus Hayeks und zugleich die Offenheit des Denkens, das Jaspers’ Existenzphilosophie wie auch seine Periechontologie kennzeichnen.
Hinsichtlich des Vergleichs der Freiheitsbegriffe in dieser Untersuchung – existentielle Freiheit und politische Freiheit – bedeutet dies, daß zu jeder Zeit des
Begriffsvergleichs das methodische Bewußtsein der prüfenden Rückvergewisserung wachzuhalten bleibt, welche der drei genannten Arten der Unterscheidung –
Realdistinktion, pure Mentaldistinktion, Virtualdistinktion – die ihnen jeweils
entsprechende ist. Die Ermittlung der für die untersuchten Begriffspaare jeweils
geeigneten Art der Distinktion stellt somit die eigentliche Fragestellung ihres
Vergleiches dar. Ihre Beantwortung kann erst am Ende der Untersuchung, als ihr
Ergebnis formuliert und zu Beginn der Untersuchung derselben höchstens als
Hypothese vorangestellt werden. Es ist eine Besonderheit des hier gewählten, aus
der Idee der Virtualdistinktion im kritisch-rationalistischen Verständnis heraus
entwickelten Vergleichsansatzes, daß die Untersuchung der verglichenen Begriffe
hinsichtlich der Wahl ihrer Distinktionsmethode solange offen bleiben muß, wie
die verglichenen Begriffe selbst und ihre Beziehung zueinander nicht geklärt sind,
d.h. der Vergleich selbst nicht in seinen wesentlichen Zügen zum Ende kommt.
Diese Offenheit im Ansatz ist in gewisser Hinsicht selbst Ausdruck des hier vertretenen Rationalitätsverständnisses und des mit ihm aufs engste verbundenen
Freiheitsverständnisses.
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7.3. Zwischenergebnis: Virtualdistinktion als Methode der Wahl für den Vergleich
7.3. der Freiheitsbegriffe
In den zurückliegenden Kapiteln II.1–3. ist nun dieser Vergleichsansatz gleichermaßen entwickelt wie auch im Vollzug dieser Entwicklung bereits modellhaft am
Begriffspaar ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ angewandt worden. Mit der Überprüfung der
Anwendbarkeit jeder einzelnen der drei Distinktionsarten auf das Begriffspaar
‚Ich‘ und ‚Individuum‘ eröffnet sich sodann ein breites Spektrum von Menschenbildern und Rationalitätsverständnissen, innerhalb dessen das aus der Virtualdistinktion von ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ hervorgehende Menschenbild sich als
das einzige erweist, das bereits jetzt erkennbar mit dem Begriff des Ichs im existenzphilosophischen Verständnis Jaspers’ und zugleich mit dem Begriff des Individuums im sozialphilosophischen und kritisch-rationalistischen Verständnis
Hayeks vereinbar ist. Es läßt sich daraus schließen, daß dies auch für den Vergleich und die Synthese der Freiheitsideen der Existenzphilosophie und des Liberalismus der Fall sein wird.
7.4. Ausblick auf und Überleitung zu Jaspers
Noch ehe nun die entwickelte Vergleichsmethode auf den Vergleich und die
Synthese des Grenzbegriffs der existentiellen Freiheit mit den verschiedenen Begriffen politischer Freiheit angewandt wird, ist es angesichts der Bedeutungsfülle
und -tiefe des Begriffs des Ichs bei Jaspers erforderlich, zuerst noch den IchBegriff in seiner existenzphilosophischen Dimension besser zu verstehen und auf
diese Weise auch Jaspers’ Lehre des Umgreifenden als dem Herzstück seiner Existenzphilosophie weiter zu erschließen. Das bereits erarbeitete Fundament des
Verständnisses der Freiheitsideen Jaspers’ und Hayeks und ihrer Synthese erfährt
hierdurch unerläßliche Vertiefungen und Erweiterungen, da andernfalls deren existenzphilosophische Bedeutung nicht genügend erhellt werden kann. Die zurückliegenden Heranführungen bleiben hierfür noch zu stark im Begrifflichen haften.
Es war Begriffsarbeit. Mit Jaspers wird es gelten, weiter zu gehen.
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Das Ich und das Umgreifende bei Jaspers
1. ‚Ich‘ im existenzphilosophischen Verständnis
1.1. Ich in den Grundsituationen des Daseins
Die Frage des Menschen nach sich selbst ist ein Grundcharakteristikum menschlichen Bewußtseins. Als Forschungsgegenstand ist der Mensch jeweils in den
Humanwissenschaften und als ganzer in der Philosophie ebenso wie unter verschiedenen Einzelrücksichten in ihren Teilgebieten thematisiert, doch in ihrer ursprünglichsten und reinsten Form ist die Frage des Menschen nach sich selbst die
Frage, die er zuerst und allein sich selbst stellt. Wo sie existentiell ist, ist nicht ein
Begriff vom Menschen und sind nicht Prinzipien oder bestimmte Aspekte des
Menschseins schlechthin gemeint, sondern ist das eigene Ich selbst, hier und jetzt,
in Frage gestellt.
Die Situationen, in denen dies geschieht, sind gekoppelt an Grunderfahrungen des
Daseins – der Erfahrung des Todes, der Krankheit, der äußersten Angst, Schuld
oder Trauer, des nicht mehr wegdenkbaren, überwältigenden Zweifels – mithin
Ausnahmesituationen in der eigenen Biographie, die darin Wendepunkte markieren. Sie sind, im existenzphilosophischen Verständnis, der entscheidende, impulsgebende Auslöser der Frage des Menschen nach sich selbst und mit ihm ein
möglicher Beginn von Philosophie:
„Diese Grundsituationen unseres Daseins nennen wir Grenzsituationen. Das
heißt, es sind Situationen, über die wir nicht hinaus können, die wir nicht
ändern können. Das Bewußtwerden dieser Grenzsituationen ist nach dem
Staunen und dem Zweifel der tiefere Ursprung der Philosophie.“359
Durch ihre Unvermeidlichkeit und Unabänderlichkeit erfährt der Mensch in den
Grundsituationen die Bedingtheit seines Daseins, in dem er sich zuvor noch sicher
fühlte, das er für planbar und beherrschbar hielt, in dem er sich wie selbstver359

Jaspers (1950c), S. 18. Ders. (1932b), S. 203 (im Original mit Hervorhebungen): „Situationen
wie die, [...] daß ich nicht ohne Kampf und ohne Leid leben kann, daß ich unvermeidlich Schuld
auf mich nehme, daß ich sterben muß, nenne ich Grenzsituationen. Sie wandeln sich nicht, sondern
nur in ihrer Erscheinung; sie sind, auf unser Dasein bezogen, endgültig. [...] Sie sind wie eine
Wand, an die wir stoßen, an der wir scheitern. Sie sind durch uns nicht zu verändern, sondern nur
zur Klarheit zu bringen, ohne sie aus einem Anderen erklären und ableiten zu können.“ Ders.
(1919), S. 202 (Hervorhebungen P.B.; ohne Hervorhebungen im Original): „Diese Situationen, die
an den Grenzen unseren Daseins überall gefühlt, erfahren, gedacht werden, nennen wir darum
»Grenzsituationen«. Deren Gemeinsames ist, daß [...] nichts Festes da ist, kein unbezweifelbares
Absolutes, kein Halt [...]. Alles fließt, ist in ruheloser Bewegung des in Fragegestelltwerdens, alles
ist relativ, endlich, in Gegensätze zerspalten [...]. Diese Grenzsituationen als solche sind für das
Leben unerträglich, sie treten daher in restloser Klarheit fast nie in unsere lebendige Erfahrung ein
[...].“ Weitere Beispiele für Grenzsituationen ebd., S. 219.

128

III. Das Ich und das Umgreifende bei Jaspers

ständlich als dem eigenen bewegte und es sich in ihm als einem sinnvollen einrichtete. Sie sind ‚nihilistische Prozesse‘360, Erschütterungen von Gewißheiten
und Aufhebungen von Selbstverständlichkeiten, die so tief an die eigenen Fundamente heranreichen, daß sie am Ende, wenn aus der Grundsituation Grenzsituation wird, geeignet sind, das Fundament selbst, das Ich selbst, sich in Frage
stellen zu lassen. So aus der Selbstverständlichkeit seines Daseins herausgerissen,
erwacht der Mensch in der Grenzsituation philosophisch aus der Unbekümmertheit, mit der er in seinen zahllosen Handlungen, Gedanken und Worten zu jeder
Zeit ‚ich‘ sagte, ohne je an der verstörenden Frage hängen zu bleiben, wer dieses
‚ich‘ eigentlich sei –361 jene „natürliche Unbekümmertheit“362, die im späteren
Rückblick durchschrittener Grenzsituation phasenweise wie ein „paradiesisches
Glück“, wie frühere, „fraglose Wahrheit“ erscheinen mag.363
In der Anfangspunktsetzung der Frage des Menschen nach sich selbst in der Krise
als der Erfahrung des Scheiterns an unüberwindlicher Grenze liegt der Grundzug
der Existenzphilosophie Jaspers’. Systematisch ebenso wie werkgeschichtlich und
schließlich auch biographisch betrachtet, hat die Philosophie für Jaspers im Erleben der Grenzsituation ihren treibenden Anfang. Doch dort verharrt sie nicht; sie
setzt an in den Grundsituationen des Daseins und beschreibt von hier aus Wege
ihrer Aneignung als der Möglichkeit des Menschen, in der Grenzsituation erst zu
sich kommend, Existenz zu sein: „Grenzsituationen erfahren und Existieren ist
dasselbe.“364
Nicht notwendig und nicht unmittelbar aber führt das Erleben der Grundsituationen des Daseins – der Erfahrung der Endlichkeit, der Unausweichlichkeit des Todes, des Nichtverstehbaren, Nichtänderbaren, der alle Sinnhaftigkeit aufzuzehren
scheinenden, blanken Zufälligkeit – auch zur Erhellung der eigenen Existenz. Existenz ist nur Möglichkeit; sie ist weder objektiv greifbar noch zeigt sie sich auf
Verlangen hin; gerade weil sie nur möglich, nicht aber zwingend da ist, ist sie im
engeren Begriffsverständnis Jaspers’ Versinnbildlichung der Freiheit des Menschen, ja am Ende gleichbedeutend mit ihr.365 Es liegt in der Freiheit Menschen,
360

Vgl. Jaspers (1919), S. 305.
Jaspers (1932b), S. 24-25 ; ders. (1947), S. 621.
362
Jaspers (1932b), S. 24.
363
Jaspers (1947), S. 879: „Aus unserer Erfahrung der Grenzsituationen befällt uns in der Zerrissenheit des Seins wohl einmal die Sehnsucht nach der Ruhe des Menschen in der ihn bergenden
Welt. Daß die Grenzsituationen nicht gesehen werden, sieht dann nicht nur wie ein Mangel aus,
sondern wirkt uns wie ein verlorenes paradiesisches Glück. Was bei [besser: für – P.B.] uns [jetzt,
in der Grenzsituation – P.B.] ein Ausweichen in Unwahrhaftigkeit wäre, war einmal fraglose
Wahrheit.“; vgl. ders. (1947), S. 621.
364
Jaspers (1932b), S. 204. Ebd.: „In der Welt wollen wir unser Dasein erhalten, indem wir es
erweitern; [...] aber es bleibt am Ende nichts, als uns zu ergeben. Auf Grenzsituationen reagieren
wir daher sinnvoll nicht durch Plan und Berechnung, um sie zu überwinden, sondern durch eine
andere Aktivität, das Werden der in uns möglichen Existenz; wir werden wir selbst, indem wir in
die Grenzsituationen offenen Auges eintreten. [...]“ Ders. (1950c), S. 18: „Auf Grenzsituationen
reagieren wir [...] durch Verzweiflung und Wiederherstellung: wir werden wir selbst in einer Verwandlung unseres Seinsbewußtseins.“
365
Es spannt sich bei genauem Hinsehen ein Dreieck auf zwischen Grenzsituation, Existenz und
Freiheit. Vgl. etwa Jaspers (1913), S. 256: „[...D]ie Freiheit [...] zeigt [sich ...], wenn aus der empirischen Situation [im Sinne von: Grundsituation – P.B.] die Grenzsituation wird, welche das Dasein erweckt zum Selbstsein.“ Und ebenso sind ‚Existenz‘ und Freiheit verbunden, wenn nicht
überhaupt gleichgesetzt, vgl. etwas ders. (1932b), S. 417: „[...S]ofern ich existiere, [bin ich]
schlechthin [...] als Freiheit [...].“
361

1. ‚Ich‘ im existenzphilosophischen Verständnis

129

die Grundsituationen seines Daseins einfach passieren zu lassen und sich ihrer
Öffnung zur Grenzsituation zu verweigern; etwa sich allein dem Kampf um sein
Dasein zu verschreiben, dahin zu fliehen, oder im Gegenteil am Dasein selbst zu
verzweifeln bis hin zu seiner finalen, vollständigen Verneinung – und es lassen
sich zahlreiche weitere seelische wie nicht zuletzt weltanschauliche Optionen der
Vermeidung nennen, Grundsituationen als Grenzsituationen, d.h. als Möglichkeiten des Existierens zu erfahren.366
Wenn aber alle diese Vermeidungsoptionen nicht mehr greifen, weil die Grenze
mächtiger und die Gewalt der Begegnung mit ihr stärker ist als alle Schutzgebung
durch das innere Gefüge aus Glaubenssätzen, Überzeugungen und Welt- und
Selbsterklärungen („Gehäusen“367) – wenn nun ‚offenen Auges‘ in die Grundsituation eingetreten wird, wandelt sich diese und wird unumkehrbar zur Grenzsituation.368 In ihr wird das Dasein in seiner Zerrissenheit und Widersprüchlichkeit erfahren, angetrieben von dem Widerspruch zu allem, was bis dahin gültig schien und Halt gab.369 Am Anfang der Grenzsituation steht die Verneinung –
und zwar nicht als rationales Ereignis, sondern als individuelle Leidenserfahrung
– und es soll an dieser Stelle vorerst genügen, diesen zentralen, mit Nietzsche und
Kierkegaard gemeinsam geteilten Grundansatz in der Philosophie Jaspers’ deutlich vor Augen zu haben, um die folgenden Ausführungen zum Begriff des Ichs
nicht als bloßes Gedankenwerk und auf Allgemeingültigkeit hin abhebenden Versuch einer rationalen Ichkonstruktion zu verstehen, sondern als induziert aus der
„Vehemenz unmittelbarer Erfahrung“.370 Hier, in der Grenzsituation, beginnt nun,
366

Dies ist das Kernthema in Jaspers’ Psychologie der Weltanschauungen (1919). Die Optionen
der Vermeidung der Verwandlung der Grundsituation zur Grenzsituation leiten sich ab aus den
‚Gehäusen‘. Zum Begriff des Gehäuses Fn. 367.
367
Gehäuse sind in der Begrifflichkeit Jaspers’ haltgebende innere Ordnungen, bestehend
aus Überzeugungen, Sinndeutungen, Wertsetzungen, Glaubensansichten – ‚Haltungen‘ im Wortsinn –, die das Durchschreiten der Grundsituationen des Daseins überhaupt erst erträglich und
bewältigbar erscheinen lassen. Jaspers (1919), S. 270: „Das Gemeinsame aller Gehäuse ist, daß
dem Menschen in rationaler Form etwas Allgemeingültiges, etwas Notwendiges und Geordnetes,
eine Regel, ein Gesetz als Pflicht, als Rezept, als das Gehörige gegenübersteht. Allen Gehäusen
gemeinsam ist der Rationalismus.“ Gehäuse sind zur Bewältigung des Daseins lebensnotwendig –
ebd., S. 249, S. 281. – Zur Differenzierung in verschiedene Arten von Gehäusen, ebd., S. 305:
„Die Gehäuse sind [...] entweder wachsend, sich bildend und dann lebendig, oder sie sind fertig,
nur gewählt und dann mechanisch und tot.“
368
Jaspers (1919). S. 281: „Die bewußte Erfahrung der Grenzsituationen [...] und die Bewegung
der grenzenlosen Reflexion [...] lassen einen Prozeß beginnen, der das vorher selbstverständliche
Gehäuse zur Auflösung bringt. [...] Dieser Auflösungsprozeß kann bis zur Vernichtung führen:
Das Gehäuse besteht nicht mehr, der Mensch kann nicht mehr leben, so wenig wie eine Muschel,
der man die Schale genommen hat. Daß der Mensch lebt und nicht zugrunde geht, ist daran sichtbar, daß er im Auflösungsprozeß des alten Gehäuses gleichzeitig neue Gehäuse oder Ansätze dazu
baut. [...] Daher werden im Lebensprozeß Gehäuse nur aufgelöst, um neuen Platz zu machen; es
handelt sich letzthin nicht um Auflösung, sondern um Metamorphose. [...] Dieser lebendige Prozeß [...] ist nicht ein einmaliger Vorgang, sondern immer erneute Form des lebendigen Daseins.“
369
Jaspers (1919), S. 231 (Hervorhebungen P.B.): „[...D]er Tod ist der Widerspruch des Lebens,
der Zufall der Widerspruch der Notwendigkeit und des Sinnes usw. Solche Widersprüche – und
das ist die allgemeinste Formel aller Grenzsituationen – sieht der Mensch überall, wenn er von der
endlichen Situation fortschreitet, um sie im Ganzen zu sehen.“
370
Jaspers (1951c) S. 130: „Beim Gang in die neue Welt sehen wir Kierkegaard und Nietzsche wie
Sturmvögel vor einer Wetterkatastrophe: sie zeigen die Unruhe, die Hast [...]. Sie wollen den Anderen zu sich selbst bringen [...]. Denn je mehr ein Zeitalter [...] unter die Knechtschaft der Masse
gerät, desto stärker wird der Anspruch an den Einzelnen als Einzelnen: Er selbst zu sein [...]. [...]
Als Einzelner selbst [...] zu sein, ist Kierkegaards Anspruch, wörtlich übereinstimmend mit Nietzsche.“ Ders. (1919), S. 14: „Mit ihnen [Nietzsche und Kierkegaard – P.B.] läßt der Mensch gleich-
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seine ursprüngliche Selbstverständlichkeit und schutzgebende innere Ordnung
entbehrend, das Ich selbst sich zum Gegenstand seiner Betrachtung zu werden.
1.2. ‚ich‘ und ‚Ich‘: Subjekt-Objekt-Spaltung
Doch indem es sich zum Gegenstand seiner Betrachtung macht, spaltet sich das
Ich gleichsam auf in zwei: Nicht mehr eines, sondern gespalten in das Subjekt des
Fragenden und das Objekt seiner eigenen Frage tritt eine ‚Grundoperation‘
menschlichen Bewußtseins zutage, die im ersten Erleben und Bewußtwerden der
Spaltung die Abgründigkeit der Grenzsituation nicht bessert, vielmehr das Fragen,
verkeilt es sich im Ringen um rationale Erkenntnis, endlos und unbefriedigend
sein, wird es existentiell, ins Bodenlose fallen läßt. Im bloßen Verstand ist kein
Trost, weil keine Antwort an dieser Stelle. Die Frage des Ichs nach sich selbst ist
gebunden an eine Grundoperation menschlichen Bewußtseins, die Jaspers in der
Tradition der kritischen Philosophie Kants die „Subjekt-Objekt-Spaltung“
nennt.371 Es ist unerläßlich für das Verständnis der Freiheitsidee Jaspers’ und seiner Lehre des Umgreifenden, zu sehen, daß die Einsicht in diese Grundoperation
menschlichen Bewußtseins ihren Anfang bei Jaspers nicht im Streben nach objektiver Erkenntnis – nach Seinserhellung –, sondern im Ringen um Selbsterkenntnis
– Erhellung des Selbstsein – als der Frage des Ichs nach sich selbst nimmt, d.h.
nicht als eine allgemein gestellte, sondern zuerst sich in der Unmittelbarkeit der
Grenzsituation stellende Frage:
„[...] Subjekt und Objekt sind [...] keine feststehenden endgültigen Punkte,
sie sind beide unendlich, unergründlich. »Der Seele Grenzen kannst du nicht
auskennen, so tiefen Grund hat sie«, sagt schon Heraklit; und daß alle gegenständlichen Welten uns nicht das Ding an sich als Objekt vor unser Auge
stellen, ist uns seit Kant geläufig. Jede Welt kann man als Perspektive, gesehen vom Subjekt her, auffassen [...].“372
Zwar sind für Jaspers beide Pole der Spaltung unergründlich, doch steht am Anfang der seinsspekulativen Erfahrung ganz offenbar hier zuerst das Subjekt in seiner Unergründlichkeit für sich selbst (‚Jede Welt [betrachtbar] als Perspektive,
gesehen vom Subjekt her‘). Über die Untersuchung dieser Subjektbezogenheit der
Grundfigur der Subjekt-Objekt-Spaltung bei Jaspers läßt sich ein erstes, philosophisches Verständnis des Ichs als mögliche Existenz erschließen. Dies ist das
Unternehmen der folgenden Abschnitte.

sam eine Säure über sich ergießen, die ihn entweder [...] in die Auflösung mit hineinzieht oder ihn
zum Bewußtsein, zur Kräftigung, zur Bejahung einer, wenn auch noch so geringen »Existenz«
bringt.“ Ders. (1935b), S. 22 (Hervorhebung P.B.): „Reflexion ist beiden [Nietzsche und
Kierkegaard – P.B.] insbesondere Selbstreflexion. Sich selbst zu verstehen ist ihnen der Weg der
Wahrheit.“ Ders. (1938), S. 67 (Hervorhebung P.B.), bezogen auf Nietzsche: „Das Nichts des
Zeitalters wird als eigenes Nichts erfahren und das eigene Nichts als das Nichts des Zeitalters.“
371
Jaspers (1919), S. 23, S. 131, S. 409, S. 426; ders. (1932a), S. 4, S. 40-41, S. 43; ders. (1960c),
S. 297; vgl. ders. (1947), S. 237; ders. (1948a), S. 14, S. 32; ders. (1962), S. 423.
372
Jaspers (1919), S. 20.
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1.3. Die Subjekt-Objekt-Spaltung und das sie Umgreifende
Das, worin alle Spaltung ist – was aller Spaltung als ihrem Ursprung vorausgeht –
und alle Spaltung, gleich in welcher Erscheinung, umgibt, nennt Jaspers ‚das Umgreifende‘:
„Alles, was mir Gegenstand wird, tritt gleichsam aus einem dunklen Grunde
des Seins an mich heran. Jeder Gegenstand ist ein bestimmtes Sein (als dieses in Subjekt-Objekt-Spaltung mir Gegenüberstehende), ist niemals alles
Sein. Kein gegenständlich gewußtes Sein ist das Sein. Aber bildet nicht die
Gesamtheit der Gegenstände das Ganze des Seins? Nein. Wie der Horizont
die Dinge in der Landschaft einschließt, so sind alle Gegenstände umschlossen von dem, worin diese Gegenstände sind. Wie wir in der räumlichen
Welt auf den Horizont zugehen, ihn jedoch nie erreichen, vielmehr der Horizont mitgeht und sich immer neu als das jeweils Einschließende wiederherstellt, so gehen wir im gegenständlichen Forschen auf jeweilige Ganzheiten
zu, die sich jedoch niemals als das ganze und eigentliche Sein erweisen,
sondern durchbrochen werden müssen in neue Weiten. Nur wenn sich alle
Horizonte zusammenfänden zu einem geschlossenen Ganzen, würden wir in
der Bewegung durch alle Horizonte hindurch, da sie dann eine endliche
Vielheit wären, das eine geschlossene Sein gewinnen. Aber das Sein ist für
uns ungeschlossen, die Horizonte unendlich. [...] Dieses Sein nennen wir
das Umgreifende. Das Umgreifende ist also das, was sich immer nur ankündigt, was nicht selbst, sondern woraus alles andere uns vorkommt.“373
Das Umgreifende zu erhellen, ist in dieser Formulierung der Philosophie des Spätund Alterwerks Jaspers’ die Erhellung des Seins, es als mögliche Existenz zu erhellen, die Transzendierung der Subjekt-Objekt-Spaltung zur Subjektseite hin und
damit Erhellung des Selbstseins; wohin auch immer aber das Umgreifende in seinen Weisen, ob auf Subjekt- oder auf Objektseite, erhellt wird, führt jede dieser
Erhellungen zur Erhellung der jeweils anderen: Seinserhellung zu Erhellung des
Selbstseins ebenso wie Erhellung des Selbstseins zu Seinserhellung; Existenz zu
Transzendenz, Transzendenz zu Existenz. Diese beiden – Subjekt-Objekt-Spaltung und Umgreifendes – sind die Grundlagen der philosophischen Durchdringung des Ichbegriffs bei Jaspers und seiner Transzendierung zum Ich als mögliche
Existenz.
1.4. ‚Ich‘ in der Existenzphilosophie
1.4.1. Klärung der Begrifflichkeit – Einzelnes und Allgemeines
Der Begriff des Ichs im Denken Jaspers’ ist im II. Teil durch seine drei Hauptmerkmale beschrieben worden, material, auf Transzendenz hin gerichtet und ungegenständlich zu sein (II.1.4.2.). Bei der Bestimmung des Begriffs des Ichs
zeigte sich als Eigenheit nicht nur dieses Begriffes, sondern – vielleicht sogar entscheidend von diesem ausgehend – der gesamten Begrifflichkeit Jaspers’ das besondere Problem, daß sich doch das ‚Unendliche, Unergründliche‘ schlechthin
jeder Begrifflichkeit entzieht, gleichwohl aber seine Mitteilung und das wenig373

Jaspers (1941), S. 49.
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stens annäherungsweise Habhaftwerden seiner im Denken das Vorhandensein von
Sprache, d.h. von allgemein verständlichen und ihre Inhalte umgrenzenden Bezeichnungen voraussetzt. Als reiner Begriff wird ‚das Ich‘ folglich nur als etwas
Allgemeines und Abgeschlossenes (Definiertes) erfaßt werden können, während
es doch im existenzphilosophischen Verständnis gerade als dieses konkrete, individuelle und dem Menschenbild nach unerschöpfliche ‚ich‘ zur Geltung zu kommen verlangt. So muß in existenzphilosophischer Lesart die Frage nach dem ‚Ich‘,
sofern sie als allgemeine, begriffsbezogene gestellt ist, letzthin unbeantwortbar
bleiben:
„Vom schlechthin Individuellen gilt seit Aristoteles, daß es nur ein Gegenstand der Anschauung, nicht des Denkens ist. Für ein Individuum gibt es
nur einen Namen, keinen Begriff. In der bloßen Anschauung aber ist das Individuum, weil nicht gedacht, auch nicht für das Bewußtsein wirklich da. Das
Individuum ist das Unerreichbare, Unaussagbare, Unerkennbare, ein Unendliches, in das wir erkennend eindringen, das wir aber nie erschöpfen, sei es
als Individuum des Weltganzen oder jedes einzelne Individuum.“374
Übersetzt in die hier entwickelte Begrifflichkeit bedeutet dies, daß für Jaspers –
wie im übrigen fast deckungsgleich im zurückliegenden II. Teil bereits für Hayek
gezeigt werden konnte (II.5.4.1; II.5.7.) – allein das Einzelne das Realseiende ist
(das Individuum ist ‚nur ein Gegenstand der Anschauung, nicht des Denkens‘, es
ist das ‚Unerreichbare‘, ‚Unaussagbare‘). Aus diesem Grunde läßt es sich nur mit
Namen nennen, nicht aber auf den Begriff bringen, denn der Begriff bezeichnet
das Allgemeine, der Name hingegen das hier und jetzt realseiende Einzelne. Als
das bloß mit Namen Bezeichenbare ist das Einzelseiende einzig der Anschauung
‚unmittelbar‘ gegeben, jedoch als solches noch ‚nicht für das Bewußtsein wirklich
da.‘ Es ist auf Vermittlung durch das Allgemeine des Begriffes angewiesen, um
denkbar und mitteilbar zu sein.375 Dieser Grundsatz gilt für Jaspers für alles Einzelseiende – gleichgültig, ob ‚für das Individuum des Weltganzen‘, d.h. im weiter
gefaßten, ontologischen Sinne das ‚Individuum‘ schlechthin als Einzelseiendes,
oder im engeren Sinne als das menschliche Individuum, das Jaspers auch hier
374

Jaspers (1947), S. 279. – Diese Position ähnelt stark jener der oben an Hayeks Bewußtseinstheorie entwickelten Unterscheidung zwischen meta-mentaler und mentaler Abstraktionen. Allerdings ist der Abstraktionsbegriff Hayeks weiter gespannt als jener von Jaspers, der hier noch an
der Dichotomie von Anschauung und Begriff orientiert ist; für den in bewußtseinstheoretischer
Hinsicht ‚moderneren‘ Hayek besteht wie gesehen die Anschauung selbst bereits aus unzähligen
Abstraktionen und damit aus Verallgemeinerungen, noch bevor diese das Bewußtsein überhaupt
erreichen; sie bestimmen es vielmehr. Folglich kann es eine ‚unmittelbare Anschauung‘ im kritischen Rationalismus Hayeks gar nicht mehr geben, sie kann uns nur unmittelbar scheinen. Die
Annahme der ‚Unerreichbarkeit‘ des Individuellen als des Realseienden wird auf diese Weise im
kritisch-rationalistischen Denken noch tiefer zementiert als dies bereits bei der Jaspers der Fall ist.
Es läßt sich sagen: Das Individuelle als das Reale ist nicht einmal der Anschauung unmittelbar
zugänglich, es ist unmittelbar überhaupt vollständig unzugänglich. – Und ebenso ist nun auch für
Jaspers, der sich in diesem Punkt in direkter Gefolgschaft Kants weiß, das Einzelne ‚das Unaussagbare, Unerkennbare, ein Unendliches‘, von dem zwar Erhellung möglich ist (‚in das wir erkennend eindringen’), ‚das wir aber nie erschöpfen.‘ In dieser Grundhaltung stimmen die kritischrationalistische und die existenzphilosophische Position zum Problem der Erkennbarkeit des Individuellen als des Realseienden überein, mögen auch die Zugänge zu ihr und die Begrifflichkeit, in
der sie zum Ausdruck gelangt, unterschiedlich sein.
375
Jaspers (1947), S. 279: „Würde die Sprache alle Dinge bezeichnen durch je individuelle Worte,
so würde es so viele Worte geben wie Gegenstände. Die Sprache hätte ihren Sinn verfehlt. Sie
wäre so unverständlich wie die Gegenstände selbst.“
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wieder mit der bereits bekannten und an anderer Stelle schon aufgelösten Tautologie des ‚einzelnen Individuums‘ bezeichnet, jener Wendung, die in der vorgeschlagenen Lesart zum Begriff des Ichs führt (II.1.3.2.).
Auf der Stufe unmittelbarer Anschauung läßt sich dieser Grundlegung zufolge das
Ich als das ‚schlechthin Individuelle‘ nur mit seinem ureigensten Namen bezeichnen, nämlich mit dem Pronomen ‚ich‘. Wengleich im hier mit Hayek entwickelten, bewußtseinstheoretischen Verständnis auch dieser Vorgang des ‚ich‘-Sagens
strenggenommen schon unzählige Abstraktionen zur Voraussetzung hat, die bei
Jaspers im einzelnen nicht Gegenstand der Ichbetrachtung sind (Fn. 374), so läßt
sich doch dieser bewußtseinstheoretische Aspekt tatsächlich für den Moment zurückstellen. Entscheidend für das Verständnis des Ich-Begriffs bei Jaspers ist, daß
auf der Ebene des ursprünglichen ‚ich‘-Sagens mit dem Pronomen ‚ich‘ zunächst
noch etwas schlechthin nicht Verallgemeinerbares ausgesagt ist. Rückübersetzt in
die hier entwickelte Begrifflichkeit läßt sich sagen, daß auf dieser Ebene das Ich
des ‚ich‘ noch allein aus meta-mentalen Abstraktionen hervorgeht und erst von
hier aus die Grundlage für mentale Abstraktionen und die nachfolgende, bewußte
Reflexion des Ichs auf sich selbst bildet. Rückbezogen wiederum auf die
Begrifflichkeit Jaspers’ läßt sich jetzt weiter ausführen, daß in diesem ursprünglichen Verständnis mit dem Pronomen ‚ich‘ noch jene „fraglose Wahrheit“ ausgesagt ist, als die es sich selbst später in der geläuterten Sicht der Grenzsituation
zuweilen wie ein „verlorenes paradiesisches Glück“ erscheinen wird.376 Indem das
Ich selbst sich zum Gegenstand mentaler Abstraktionen wird, verliert es jene Unmittelbarkeit des ‚ich‘-Sagens, in der mit dem Ich des ‚ich‘ noch das ‚schlechthin
Individuelle‘ bezeichnet ist (vgl. III.7.3.).
1.4.2. Sachhaltigkeit des Ichbegriffs: existentiell
Einerseits also ist für Jaspers das Ich als das hier und jetzt real seiende Einzelne
nur mit dem Pronomen ‚ich‘ benennbar und in seiner Ursprünglichkeit jedem Begriff von ihm als seiner Verallgemeinerung zunächst noch schlechthin verschlossen, und andererseits bleibt es vom Standpunkt des Denkens aus gesehen eben
darin, nur Gegenstand der Anschauung zu sein, zunächst noch ‚unwirklich‘, ja, in
letzter Hinsicht sogar ‚unerkennbar‘ und ‚unerreichbar‘. Wenngleich die von
Jaspers hier gewählte Formulierung, das realseiende Einzelne sei, ‚weil nicht gedacht, auch nicht für das Bewußtsein wirklich da‘, unglücklich gewählt ist, weil
sie zu der Annahme verleiten kann, allein das Gedachte sei wirklich und das nicht
Gedachte unwirklich (womit unter anderem das Verhältnis von Seinswirklichkeit
und Begriffswirklichkeit, Realseiendem und Gedachtseiendem, auf den Kopf gestellt wäre), so ist doch damit nur konsequent das erkenntnistheoretische Problem
zum Ausdruck gebracht, daß die realseiende Wirklichkeit für das Denken erst vermittels des Begrifflichen zur ‚Wirklichkeit‘ wird, für es selbst aber unerreichbar
ist. Auch diese Ansicht kommt jener von Hayek sehr nahe, wenn für diesen der
Grundsatz menschlicher Wahrnehmungsordnung gilt, daß nur jenes Realseiende
376

Jaspers (1947), S. 879, vollständig ausgeführt in Fn. 363. Ders. (1932b), S. 25 (Hervorhebung
im Original): „Dieses g[e]rade, daß ich nach mir fragen muß, zeigt mir, daß ich aus dem Ursprung
getreten bin. Ich bin mir nicht selbstverständlich, noch finde ich mich im Rückgriff auf ein vermeintliches Verlorenes, sondern fühle die Aufgabe, vorwärtsgehend mich selbst zu ergreifen.“
Vgl. ders. (1932b), S. 25.
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überhaupt das Bewußtsein erreicht, das in seinen Eigenschaften seiner wiederkehrenden Bekanntheit wegen in schon erlernten Mustern das Bewußtsein prägte.377
Offensichtlich liegt dieser Überlegung auch bei Jaspers eine Unterscheidung zwischen zwei Wirklichkeitsbegriffen zugrunde, die strukturell durchaus eng verwandt ist mit der im zurückliegenden II. Teil diskutierten Unterscheidung zwischen realseiender und gedachtseiender Wirklichkeit (II.5.5.). Innerhalb dieser
Unterscheidung ist auch bei Jaspers deutlich der Grundsatz erkennbar, daß die
Begriffswirklichkeit in der Seinswirklichkeit ihren Ursprung wie auch ihren Bezug hat und dementsprechend jede Abkoppelung der Begriffswirklichkeit von der
Seinswirklichkeit, sofern sie mehr als nur begriffslogischen Untersuchungszwecken dient, „zum [...] Versinken ins Leere“ führt.378 – Aus dieser Grundspannung zwischen der schlechthin individuellen, realseienden Wirklichkeit des
Ichs als ‚ich‘ einerseits und der im Begriff verallgemeinerten, gedachtseienden
Wirklichkeit des Ichs als der Voraussetzung seiner Denkbarkeit und Mitteilbarkeit
andererseits bezieht der Begriff bei Jaspers seine innere Gespaltenheit, die, so sei
nun vorgeschlagen, positiv gewendet Ausdruck seiner Sachhaltigkeit ist:
„Existenzerhellendes Denken und Sprechen ist daher von allgemeiner Geltung und ganz persönlicher, je einzelner Erfüllung zugleich. Das Allgemeine als bloß Allgemeines bleibt hier gleichsam hohl und hat irreführenden
Sinn. [Und ebenso bliebe – P.B.] Existenz [...] ohne Sprache, d.h. ohne irgendeinen Ausdruck des Allgemeinen unwirklich [...].“379
Die Sachhaltigkeit dieses Ichbegriffs ist kennzeichnend für das existenzphilosophische Denken und das Spannungsfeld, in dem es fortwährend steht. Die Bindung an das Begriffliche, bei Jaspers Medium des ‚Sprunges‘ zum Überbegrifflichen, ist es, durch die es überhaupt möglich ist, auch noch im existenzphilosophischen Sinne von ‚Ich‘ als einem Begriff zu sprechen, der vermittels seiner Rückbindung zum realseienden ‚ich‘ dennoch nicht ‚gleichsam hohl‘ ist und hierdurch
‚irreführenden Sinn‘ erhält. Durch die Bindung an das Begriffliche wandelt sich
das ursprüngliche Ich des Pronomens ‚ich‘ zu einer allgemein mitteilbaren, d.h.
einer in Kommunikation stehenden Wirklichkeit, deren erste ‚Spaltung‘ im Sichaufsichselbstbeziehen geschieht, wenn es sich gedoppelt wiederfindet etwa in Sätzen wie: ‚ich denke, daß ich...‘ ‚ich will, daß ich...‘ usw.380 Als sachhaltiges Ab377

Vgl. noch einmal Hayek (1952b), S. 137: „Ein Ereignis völlig neuer Art, das niemals zuvor
aufgetreten ist, und das Impulse auslöst, die im Gehirn zum ersten Mal ankommen, kann überhaupt nicht wahrgenommen werden.“ II.5.6.4.
378
Jaspers (1947), S. 281: „[...D]ie Begriffswelt [ist] kein für sich bestehendes ideales Sein, nicht
eine aus sich bestehende Wirklichkeit, sondern immer bezogen auf ein solches Sein, das im Begriff getroffen wird. [...] [...D]ie Haltung, die nach den Begriffen statt nach den Sachen fragt, [...]
wird der Ursprung für ein Versinken ins Leere [...].“ Ders. (1919), S. 72: „Der formale Charakter
des Rationalen verurteilt alles Denken zur Leere, sofern es nicht auf Anschauung gegründet ist.
[...].“ Ders. (1920), S. 14: „Dann würden jene Erkenntnisse entstehen, die losgelöst von aller Existenz gleichsam in einem luftleeren Raum eine entleerte Betätigung darstellen mit einem gleichgültigen Stoff, der keine Existenz voraussetzt, sondern als abgegriffenes Münzmaterial in jedermanns Hand ist.“
379
Jaspers (1932b), S. 10 (Hervorhebung sowie Satzumstellung zur Verdeutlichung P..B.).
380
Jaspers (1932b), S. 14: „Wenn [...] das Denken des Ich dieses als unmittelbaren Gegenstand
dadurch auflöst, daß es das Sein dieser Unmittelbarkeit [des ursprünglichen ‚ich‘-Sagens – P.B.] in
der Verdoppelung des Sichaufsichbeziehens aussagt, so sagt es als Wirklichkeit eines Seins etwas
aus, das logisch unmöglich ist; nämlich daß »Ich« eines ist, das zwei, und zwei, das eines ist. –
Wenn ich aber über diese noch im Bewußtsein überhaupt gelegene Verdoppelung transzendiere
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straktum ist der so verstandene Ich-Begriff gebunden an die Unmittelbarkeit des
‚ich‘ als Pronomen ‚ich‘, seiner ‚Doppelung‘ in der Beziehung des Ichs als ‚ich‘
zu sich selbst in sprachlich faktisch zwei, die doch immer nur dieses eine, selbe
Ich umfassen, das sich einfindet im Begriff des Ichs als einer alle Weisen des
‚ich‘-Sagens umfassenden Verallgemeinerung seiner, und deshalb fortwährend in
dieser Spannung zwischen Anschauung und Begriff steht.381 Der so verstandene
Begriff des Ichs kann nicht für sich alleine stehen, so wenig, wie in letzter Hinsicht auch das Ich des Pronomens ‚ich‘ ohne ihn auskommen kann, denn ‚ohne
irgendeinen Ausdruck des Allgemeinen‘ würde es sich selbst gegenüber unerkennbar und deshalb ‚unwirklich‘ bleiben. – Dieser Ich-Begriff ist allgemein und
doch allgemein nur, sofern sein Gehalt sich allen Menschen, die sich mit ihm befassen, intuitiv aus der Erfahrungstatsache erschließt, selbst ‚ich‘ zu sein: Das
Allgemeine dieses Begriffes erfährt seinen Gehalt darin, daß alle Menschen sich
in der Grunderfahrung, ‚ich‘ zu sein, wiederfinden, „so daß sie [darin – P.B.] eine
einzige Gemeinschaft würden.“382 Und so steht auch letzthin in der philosophischen Existenzerhellung das ‚ich‘ des Pronomens ‚ich‘ zur Disposition und nicht
der Rekurs auf ein Allgemeines, der sodann ‚irreführenden Sinn‘ hätte.383
1.4.3. Grundfiguren der Spaltung und Grundweisen des Umgreifenden
Wenn alles Erkennen und Denken des Menschen sich in und durch Vergegenständlichung und damit in Spaltung zwischen Subjekt und Objekt vollzieht, so hat
dieser Grundsatz für das Realseiende wie für das Gedachtseiende Geltung, und er
gilt in gleicher Weise für das sich selbst erkennende Ich (Subjekt) wie für die es
umgebende immanente Welt in der Vielfalt ihrer Erscheinungsweisen und Horizonte, in der sie vom Subjekt erkannt und gedacht werden kann (Objekt). Der
Gedanke, daß schlechthin alles Erkennen und Denken sich in Spaltung bewegt,
gilt schließlich ebenso für Transzendenz, soweit das Subjekt sie zum Inhalt seines
Erkennens und Denkens machen kann (Transzendenz, als ‚erkannte‘ oder auch
nur ‚vorgestellte‘ immer schon vergegenständlichte, deshalb im engeren Sinne
Transzendenz in Immanenz, vgl. III.4.2.); der Grundgedanke der Spaltung gilt
ausnahmslos für alle Weisen, in denen das Sein in Erscheinung, d.h. immer nur
als Gegenstand, als Sein-für-uns ins Bewußtsein treten kann. – In dieser Ausführung ist ein für die folgende Systematisierung wichtiger Grundsatz enthalten. Das
Objekt kann verschiedene Formen annehmen: es kann sich auf Real- oder auf Gezum Ich als möglicher Existenz in der Selbstreflexion, so entsteht der Abgrund dialektischen Kreisens im Widerspruch der Aussagen über das, was ich sei. Ich kann mich nur denken, indem ich
mich als einen und indem ich mich als zwei Wesen und viele fasse, die mit sich kämpfen, nacheinander ausschauen, zueinander sprechen [...].“
381
Vgl. Jaspers (1947), S. 233: „Erkennend sind wir hin und her geworfen: Sein ist nur durch
Allgemeines als Sein für uns; Sein ist nur als gegenwärtiges Einzelnes, je Einmaliges für uns
wirklich.“
382
Vgl. Jaspers (1932b), S. 63: „In empirischer Betrachtung drängt sich zwar immer die Wahrheit
des Satzes auf: je mehr Menschen etwas verstehen, desto weniger Gehalt hat es. Da aber philosophische Wahrheit alle Menschen als mögliche Andere sieht, [...] so bleibt ihr der Anspruch unaufhebbar: tiefste Wahrheit ist, was alle Menschen verstehen könnten, so daß sie eine einzige Gemeinschaft würden.“
383
Vgl. Jaspers (1932b), S. 16 (kursiv im Original, gesperrt P.B.): „So spricht Existenzerhellung
vom Selbst zwar wie von einem Allgemeinen, dessen Strukturen sie aufweist, aber sie kann nur
mich selbst treffen wollen, der ich unvertretbar bin: ich bin nicht d as I ch , sondern ich selbst. Ich
suche zwar das Selbst, aber um mich selbst zu finden, und mich selbst, um des Selbsts willen.“
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dachtseiendes beziehen, auf das Subjekt, das sich in Selbstbezüglichkeit selbst
zum Objekt seiner Reflexion erhebt, auf die immanente Welt als ‚Nicht-Ich‘ ebenso wie auf das transzendente Analogon zur Welt und auch zum Ich in Immanenz.
Folglich lassen sich in Abhängigkeit von der Betrachtung des Subjektes (‚jede
Welt kann man als Perspektive, gesehen vom Subjekt her, auffassen‘) auch Erscheinungsweisen der Subjekt-Objekt-Spaltung differenzieren und mit diesen wiederum verschiedene Weisen des Umgreifenden (II.5.); immer jedoch ist der
Grundgedanke der Spaltung dabei derselbe. Immer folgt die Spaltung der einen,
allem Erkennen und Denken als Grundbefund vorausgehenden Gegenständlichkeit des Erkannten und mit ihr der Unmöglichkeit, aus der Spaltung von Subjekt
und Objekt hinauszutreten, gleichsam als ichlos zur Objektseite hin oder gegenstandslos zur Subjektseite hin jemals Akte des Erkennens und Denkens zu vollziehen.384

2. Mystik und Subjekt
2.1. Mystik als Grundimpuls der Lehre des Umgreifenden (Periechontologie)
Einzig im mystischen Erleben sind Einheits- und Transzendenzerfahrungen möglich, Erfahrungen des Seins, die jenseits der Subjekt-Objekt-Spaltung angesiedelt
sind; doch sind sie ihrer Natur nach notwendig gegenstandslos, als solche jenseits
aller Erkennbarkeit, schlechterdings nicht verallgemeinerbar, folglich im Medium
von Sprache nicht da und auch nicht denkbar. In ihrer Ursprünglichkeit – analog
vielleicht noch der vorbegrifflichen Erfahrung des Ichs als des sich selbst unmittelbar gegebenen ‚ich‘ – und Verwiesenheit an Transzendenz ist die mystische Erfahrung des Seins ‚nicht für das Bewußtsein wirklich da.‘385 Es ist nach Auffassung dieser Interpretation unerläßlich, die Bedeutung der Mystik in Jaspers’ Lehre
des Umgreifenden zu sehen, um den spekulativen Charakter dieser Lehre sowie
ihre ausgeprägte Subjektbezogenheit und ebenso ihre Hinwendung zu unbedingter
Offenheit zu verstehen, die beide den Kern des Freiheitsverständnisses der Existenzphilosophie nach Jaspers ausmachen. Die Mystik – unio mystica: die Ver384

Jaspers (1947), S. 232: „Kein Ich ist ohne Gegenstand und kein Gegenstand ohne Ich. Dasselbe
mit anderen Worten: Kein Objekt ist ohne Subjekt, kein Subjekt ohne Objekt.“384 „Was auch immer wir erfahren, wir sind in der Spaltung, nicht auf der einen Seite dieser Spaltung.“ Ders.
(1965), S. 33, S. 37.
385
Jaspers (1950c), S. 28: „Haben wir mit unserer philosophischen Grundoperation die Fesseln
gelöst, die uns am Objekte als an das vermeintliche Sein selbst binden, so verstehen wir den Sinn
der Mystik. Seit Jahrtausenden haben Philosophen in China, Indien und dem Abendlande etwas
ausgesprochen, was überall und durch alle Zeiten gleich, wenn auch in der Mitteilungsweise mannigfach ist: Der Mensch vermag die Subjekt-Objekt-Spaltung zu überschreiten zu einem völligen
Einswerden von Subjekt und Objekt, unter Verschwinden aller Gegenständlichkeit und unter Erlöschen des Ich. Da öffnet sich das eigentliche Sein und hinterläßt beim Erwachen ein Bewußtsein
tiefster, unausschöpfbarer Bedeutung. Für den aber, der es erfuhr, ist jenes Einswerden das eigentliche Erwachen und das Erwachen zum Bewußtsein in der Subjekt-Objekt-Spaltung vielmehr
Schlaf. [...] Der Mystiker versinkt im Umgreifenden. Was sagbar wird, tritt in die Subjekt-ObjektSpaltung, und ein ins Unendliche vorandringendes Hellwerden im Bewußtsein erreicht nie die
Fülle jenes Ursprungs. Reden können wir aber nur von dem, was gegenständliche Gestalt gewinnt.
Das andere ist unmitteilbar.“ Vgl. Jaspers (1962a), S. 257. Ders. (1919), S. 25.
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schmelzung von Subjekt und Objekt im Sein –386 bildet die anzustrebende Vorlage der Periechontologie; sie ist gewissermaßen ihr leitgebendes Paradigma. Im
Verhältnis von Mystik und Philosophie spiegeln sich erneut bei Jaspers die erkenntnistheoretische Grundannahmen von der Erscheinungshaftigkeit des Seins
als Sein für uns, der Unerschließbarkeit des Seins an sich als dem Umgreifenden,
jenem ‚dunklen Grunde‘, aus dem das Sein für uns, gefangen in seiner Gegenständlichkeit, hervortritt und der sich selbst darin ‚immer nur ankündigt‘. – Der
Mystik in ihrer Bezogenheit auf die Ungespaltenheit von Subjekt und Objekt folgend, ist die Spekulation in der Periechontologie „ein Denken, das denkend über
das Denkbare hinaustreibt, Mystik für den Verstand.“387 Die Überwindung des
Gegenständlichen des Denkens durch das Denken selbst ist wie gesehen die Besonderheit dieser Spekulation und in programmatischer Hinsicht ihr maßgeblicher
Unterschied zu den meisten Mystiken der Tradition. Hierdurch ist die Spekulation
in der Periechontologie gewissermaßen eingefaßt in eine dialektische Struktur des
Denkens, verwiesen an den streng subjektiven Ursprung in der vielleicht gelingenden, aber stumm bleibenden Erfahrung des Hinaustretens aus der SubjektObjekt-Spaltung in der Mystik einerseits und gebunden an das aus dem Allgemeinen schöpfende, zur Kommunikation hin drängende Denken, das als solches
notwendig innerhalb der Subjekt-Objekt-Spaltung bleibt, andererseits.388

386

Jaspers (1962a), S. 422: „Unter Mystik versteht man [...] unio mystica der Einung in Ichlosigkeit und Gegenstandlosigkeit, diesen inkommunikablen Zustand, in dem weder Ich und Gegenstand noch Gegenstände untereinander unterschieden, alles eines ist.“ Vgl. ders. (1947), S. 141:
„[...E]in Sichtreffen und Zusammenfallen von Existenz und Transzendenz [...].“; S. 307, S. 696;
ders. (1932b), S. 276; ders. (1949b), S. 22: „Was im höchsten Aufschwung erfahren wird als Zusichselbstkommen im Sein oder als unio mystica [...] das wird im objektivierenden spekulativen
Gedanken zweideutig und mißverständlich ausgesprochen.“
387
Jaspers (1932c), S. 135 (Hervorhebung P.B.); ders. (1937b), S. 53; ders. (1947), S. 120 (Klammer im Zitat): „Vernunft ist im Medium des Verstandes mehr als Verstand. Sie ist »Mystik für den
Verstand« (Hegel)“; ders. (1962a), S. 422. Die Wendung ‚Mystik für Verstand‘ gibt Jaspers fast
durchgängig in den hier angegebenen Stellen an, von Hegel zitiert zu haben, jedoch ist sie bei
Hegel unmittelbar in dieser Form nicht zu finden. Lediglich in der letzten Auflage der »Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften« (1830) findet sich zum Verhältnis von philosophischer
Spekulation und Mystik die folgende Passage, von der zu vermuten ist, daß sie es ist, auf die
Jaspers sich hier bezieht. Hegel (1830), S. 178-179 (Enzyklopädie, § 82, Zusatz): „Hinsichtlich der
Bedeutung des Spekulativen ist hier noch zu erwähnen, daß man darunter dasselbe zu verstehen
hat, was früher [...] als das Mystische bezeichnet zu werden pflegte. Wenn heutzutage vom Mystischen die Rede ist, so gilt dies in der Regel als gleichbedeutend mit dem Geheimnisvollen und
Unbegreiflichen, und dies Geheimnisvolle und Unbegreifliche wird dann [...] von den einen als
das Eigentliche und Wahrhafte, von den anderen als dem Aberglauben und der Täuschung Angehörige betrachtet. Hierüber ist zunächst zu bemerken, daß das Mystische allerdings ein Geheimnisvolles ist, jedoch nur für den Verstand, und zwar einfach um deswillen, weil die abstrakte Identität das Prinzip des Verstandes, das Mystische aber (als gleichbedeutend mit dem Spekulativen)
die konkrete Einheit derjenigen Bestimmungen ist, welche dem Verstand nur in ihrer Trennung
und Entgegensetzung für wahr gelten. Wenn dann diejenigen, welche das Mystische als das Wahrhafte anerkennen, es gleichfalls dabei bewenden lassen, daß dasselbe ein schlechthin Geheimnisvolles sei, so wird damit ihrerseits nur ausgesprochen, daß das Denken für sie gleichfalls nur die
Bedeutung des abstrakten Identischsetzens hat und daß man um deswillen, um zur Wahrheit zu
gelangen, auf das Denken verzichten oder, wie auch gesagt zu werden pflegt, daß man die Vernunft gefangennehmen müsse.“ Ebd.: „Alles Vernünftige ist somit zugleich als mystisch zu verstehen, womit jedoch nur so viel gesagt ist, daß dasselbe über den Verstand hinausgeht [...].“ – In
dieser Lesart läßt sich die philosophische Spekulation, insoweit sie eben ‚vernünftig‘ ist, als ‚Mystik für den Verstand‘ verstehen.
388
Jaspers (1962a), S. 182: „Dialektik ist denkmethodisch sinnvoll als Vergegenwärtigung von
etwas, auf das ich mich nicht berufen kann, aber aus dem ich lebe.“
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Das mystisch-spekulative Element zeigt sich nach Ansicht der hier vertretenen
Interpretation durchgängig bei Jaspers, in systematischer ebenso wie in völliger
Entsprechung hierzu auch in werkgeschichtlicher Hinsicht. Bereits im Frühwerk
»Die Psychologie der Weltanschauungen« (1919), widmet sich Jaspers, noch lange bevor er die Lehre des Umgreifenden formuliert und schließlich im Spätwerk
zur Periechontologie ausformuliert hat, dem gründlichen Studium der Weltanschauung der Mystik (der „mystischen Einstellung“) als der „Aufhebung des Gegenüberstehens von Subjekt und Objekt (von Ich und Gegenstand).“389 Der Gedanke des Umgreifenden, den Jaspers erst in »Vernunft und Existenz« (1935)
erstmals systematisch zur Sprache bringt, zeigt sich schon im Frühwerk keimhaft
angelegt, beispielhaft in der Beschäftigung mit den spekulativen Mystiken
Eckharts und Plotins.390 Die Mystik steht bei Jaspers, so sei hier die These vertreten, am Anfang der Periechontologie. Sie steht, insofern sich die Aufhebung der
Spaltung im Umgreifenden auf das Umgreifende des Subjekts selbst beziehen
kann, zugleich am Anfang einer philosophischen Erhellung des Selbstseins und
bildet mit ihr zugleich einen weiteren, möglichen Anfang von Existenzphilosophie, jenseits der unmittelbaren Erfahrung von Grenzsituation.391
Neben dieser ersten Bedeutung als Grundimpuls der Seinsspekulation392 kommen
der Mystik bei Jaspers der hier vertretenen Interpretation zufolge noch zwei weitere, überwiegend implizit bleibende Bedeutungen zu, die für Jaspers’ gesamte
Philosophie kennzeichnend sind: zum einen (1.) ihre Subjektbezogenheit
(III.2.2.–3.2.) und zum anderen (2.) das ihr innewohnende Prinzip unbedingter
Offenheit (III.4.). Beide Bedeutungen sind grundlegend für das Denken Jaspers’
und das Verständnis des Begriffs des Ichs als mögliche Existenz und die hierin
sich gründende Freiheitsidee.
2.2. Bedeutung der Mystik: Subjektbezogenheit der Periechontologie
Mystische Erfahrungen sind gebunden an ein Subjekt, das sie sammelt, andernfalls nicht von ‚Erfahrung‘ gesprochen werden kann. Jaspers steht implizit in treuer Gefolgschaft Kants und der Philosophie der Aufklärung,393 wenn er die streng
subjektivistischen Erfahrungen reiner Mystik, die religiösen Visionen und die
Einheitserfahrungen von Ich und Gegenstand in tiefster Versenkung und Einheit
mit dem Sein (‚unio mystica‘), vom philosophischen Standpunkt aus gesehen „als
bloßes Erleben“ verwirft.394 Es sind wie gezeigt erst die dialektischen Bewegun-

389

Jaspers (1919), S. 84 (Einfügung in Klammern im Original); vgl. ebd., S. 440.
Jaspers (1919), S. 86f; S. 449, S. 451f.; ders. (1932c), S. 47, (1947), S. 897-898; ders. (1962a),
S. 410; vgl. ders. (1950c), S. 28.
391
Jaspers (1932b), S. 326-327; ders. (1950c), S. 29; vgl. ders. (1932c), S. 135.
392
Vgl. zusammenfassend noch einmal Jaspers (1950c), S. 28: „Daß es [das ‚Unmitteilbare‘ der
unio mystica – P.B.] [...] im Hintergrund jener philosophischen Gedanken steht, die wir die spekulativen nennen, macht deren Gehalt und Bedeutung aus.“
393
Vgl. versinnbildlicht an Kants Kritik an Swedenborg als „Erzgeisterseher unter allen Geistersehern [und...] sicherlich Erzphantasten unter allen Phantasten“, Kant (1776), S. 46ff. Jaspers
(1957a), S. 408.
394
Jaspers (1962a), S. 422: „Die [...] Nüchternheit des Denkens verwirft das Erleben der unio
[mystica – P.B.] als bloßes Erleben.“
390
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gen im Denken,395 durch welche die dialektische Spekulation bei Jaspers in Abgrenzung von der reinen Mystik zur Erhellung des Umgreifenden führt und durch
die erst diese überhaupt „einen gemeinschaftlichen Sinn“396, d.h. allgemein mitteilbar und denkbar wird, indem sie als Streben nach Seins- und Selbsterhellung
kommunikabel ist.
Der entscheidende Punkt aber, in dem alle Erscheinungsweisen des Mystischen, in
der hier vertretenen Lesart der Lehre des Umgreifenden, bei Jaspers erkennbar
übereinkommen – die dialektische Spekulation gewissermaßen als ‚Mystik für
den Verstand‘ ausdrücklich mit eingeschlossen – ist ihre Subjektbezogenheit. Sie
zeigt sich nicht erst in dem Grundanliegen der Lehre des Umgreifenden, das Subjekt selbst als Weise des Umgreifenden zu erhellen, sondern schon vorgelagert,
bereits auf dieser methodologischen Ebene, in der Tatsache, daß Jaspers sich mit
Mystik und der Mystizität dialektischer Spekulation, und insbesondere mit der
Idee der unio mystica als Höhepunkt und darin zugleich als leitbildendem Paradigma der Seinserfahrung überhaupt auseinandersetzt. Es ist der Rekurs auf die
Mystik selbst, die der hier vertretenen Interpretation zufolge bei Jaspers hinweisgebend ist für die herausragende Bedeutung des Subjekts in seiner Lehre des Umgreifenden. Bereits auf dieser, zunächst noch nur die Methodologie der Spekulation betreffenden Ebene zeigt sich deren Gerichtetheit auf das Subjekt, auf das Ich
als mögliche Existenz. Bei genauer Betrachtung zeigt sich diese Subjektbezogenheit bei Jaspers in den folgenden vier Aspekten: (1.) der Anschauungshaftigkeit der reinen Mystik, die Ausdruck der strengen Subjektivität der Mystik als
einer möglichen ursprünglichen Vorlage der philosophischen Spekulation in
Jaspers’ Periechontologie ist, (2.) der Betonung der Gegenstandslosigkeit mystischer Erfahrung als dem gemeinsamen Anliegen sowohl einerseits der reinen Mystik als auch andererseits der Spekulation bei Jaspers, d.h. der Transzendierung
des Gegenständlichen, der Subjekt-Objekt-Spaltung auf das Umgreifende hin,
sodann aber (3.) der entschiedenen Kritik Jaspers’ an der reinen Mystik vor dem
Hintergrund nicht allein ihrer Abkehr von jeder Denk- und Mitteilbarkeit des Erfahrenden, sondern wesentlich des drohenden Ichverlusts, der Gefährdung des
Subjekts wegen, wie sie sich versinnbildlicht findet in der Ichlosigkeit der unio
mystica als dem Preis der Verschmelzung von Subjekt und Objekt, sowie schließlich (4.) der Verortung der dialektischen Seinsspekulation innerhalb der SubjektObjekt-Spaltung, wesentlich als Antwort auf die Gefährdung des Subjekts in der
Aufhebung der Spaltung, wie dies in der unio mystica geschieht. In der Reihenfolge dieser vier Aspekte – (1.) der Subjekthaftigkeit mystischer Seinserfahrung
(III.2.3.), (2.) ihrer Gegenstandslosigkeit, d.h. der Transzendierung der SubjektObjekt-Spaltung als dem entscheidenden Anliegen der Seinsspekulation bei
Jaspers, worin diese in der unio mystica gewissermaßen ein Paradigma hat
(III.2.4.), (3.) sodann aber ihrer Abgrenzung von der Mystik unter dem Aspekt der
Gefährdung des denkenden Subjekts durch Aufhebung der Subjekt-ObjektSpaltung und dem Verschwinden des Subjekts darin (III.2.5.) und (4.) nur folge395

Jaspers (1962a), S. 422.
Jaspers (1962a), S. 136: „Von unserer Welt der Erscheinung in der Spaltung her gesehen [...]
sind es nur wunderliche Erlebnisse, psychologisch zu beschreiben, ohne einen gemeinschaftlichen
Sinn. Denn jeder versinkt in die [...] als vollendete Klarheit reinen Lichts geschilderte Zuständlichkeit als in seine eigene, in der die Eigenheit zwar aufgehoben, aber durch keine Gemeinschaft
erfüllt ist.“ Vgl. ders. (1932b), S. 280 (Hervorhebung im Original): „[...] Gewißheit bei gleichzeitiger Ferne [...].“
396
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richtig dem methodologischen Festhalten an der Spaltung im Interesse der Erhaltung von Denk- und Mitteilbarkeit der Seins- und Selbsterhellung und schließlich
darin des Subjekts selbst (III.2.6.) – zeigen sich die einzelnen Läuterungswege der
dialektischen Spekulation und die durchgängig darin erkennbare, immer schon
mitgedachte Vorrangstellung des Subjekts, Ich als mögliche Existenz, als ihrem
gemeinsamen Bindeglied.
2.3. Subjektbezogenheit mystischer Seinserfahrung
In ihrer Ursprünglichkeit und Abgeschiedenheit von der Welt ist die mystische
Seinserfahrung allein der Anschauung zugänglich und damit angesiedelt auf der
Ebene des Ichs des Pronomens ‚ich‘. Beide, mystische Erfahrung einerseits und
die Erscheinungsweise des Ichs in seiner Ursprünglichkeit als ‚ich‘ (‚fraglose
Wahrheit‘) andererseits entsprechen einander darin, für Jaspers zunächst allein
anschauungshaft zu sein und vom Standpunkt des Denkens aus betrachtet ‚nicht
für das Bewußtsein wirklich da‘ zu sein (III.1.4.). Ausgehend von dieser Überlegung der Entsprechung beider – gewissermaßen des ursprünglichen ich als die
unmittelbarste Weise des aus dem dunklen Grunde des ‚Ich an sich‘ in Erscheinung tretende Ich und des gegenstandslosen Seins als ‚Sein an sich‘ – die bei
Jaspers leitgebend ist, läßt sich nun sagen, daß selbst in tiefster Verschmelzung
von Subjekt und Objekt in der unio mystica und ihrer assoziierten Erfahrung von
‚Ichlosigkeit‘ noch immer ein grundlegender Restbestand von Eigenem als Bedingung der mystischen Erfahrung erhalten bleibt. Selbst in der Aufhebung der
Subjekt-Objekt-Spaltung bleibt noch etwas bestehen, das im weitesten Sinne als
Subjekt in die Erfahrung der Auflösung der Subjekt-Objekt-Spaltung eintritt, andernfalls da nichts mehr ist, was nicht wenigstens rückblickend ‚Erlebnis‘ oder
‚Erfahrung‘ genannt werden kann.397 Weiter läßt sich jetzt der Schluß ziehen, daß
an dieser entscheidenden Stelle ein Umschlag in der Gewichtung des Subjekts
stattfindet, insofern mit dem vollständigen Schwinden des denkenden Ichs das ursprüngliche, kleingeschriebene ‚ich‘ nun um so mehr an Bedeutung, ja an Größe
gewinnt: es wird zur Bedingung der mystischen Erfahrung überhaupt; das ganze
Ich ist jetzt allein auf dieses, ursprüngliche ich zurückgestellt.398 Aus diesem
397

Vgl. am eindrücklichsten in der Auseinandersetzung Jaspers’ mit Meister Eckhart, Jaspers
(1919), S. 86 (Hervorhebung P.B.): „Aber der Mensch ist Kreatur. Er vermag wohl in den Zustand
der Abgeschiedenheit und Zeitlosigkeit zu versinken, aber nicht dauernd. Auf die Frage, ob denn
»die Seele sich wiederfinde« [– im übertragenen Sinne: wo, in der Ichlosigkeit der mystischen
Seinserfahrung, das Ich noch bleibe – P.B.], antwortet er [Eckhart – P.B.], daß sie sich wiederfinde, und zwar an dem Punkte, wo ein jegliches vernunftbegabtes Wesen sich seiner selbst bewußt
wird. Denn wenn sie [die Seele – P.B.] auch sinkt und sinkt in der Einheit des göttlichen Wesens
[unio mystica – P.B.], sie kann doch immer auf den Grund kommen. Darum [... ist ihr – P.B.] ein
Pünktlein gelassen, an dem kehrt sie sich wieder um, in ihr Selbst, und findet sich zurück und
erkennt sich – als Kreatur.“ (zitiert nach Jaspers, ebd., vgl. Eckhart (1326), S. 91). Als jenes entscheidende, das Selbst zu sich zurück wendende und es somit vor seinem Verlust bewahrende
‚Pünktlein‘, als das ‚Kreatürliche‘, changierend mit dem Begriff der Seele, erscheint hier das Ich
des Pronomens ‚ich‘, das folglich nun in seiner Bedeutung grundlegend für die mystische Seinserfahrung wird.
398
Jaspers (1919), S. 22: „Während aber der mystisch Erlebende selbst vielleicht eine metaphysische Formel gewinnt und eine übersinnliche Realität behauptet, in der er, aus sich heraustretend,
existiert hat, betrachten wir nur die Realität, daß er so erlebte; d.h. für uns ist das Mystische als
Erlebnis ohne Subjekt-Objekt-Spaltung doch Erlebnis eines Subjekts.“ Ders. (1962a), S. 136; ders.
(1947), S. 696; S. 137.
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Grunde erscheint die mystische Seinserfahrung in ihrer Ursprünglichkeit und Anschauungsbezogenheit und der aus ihrer fehlenden Mitteilbarkeit hervorgehenden
Einsamkeit des Subjekts mystischer Erfahrung implizit bei Jaspers als streng ichhaft399 angelegt und der Rekurs auf sie zugleich als Grundlegung der besonderen
Subjektbezogenheit der dialektischen Seinspekulation, auch und gerade angesichts
der in den folgenden zwei Unterpunkten dargelegten Läuterungsprozesse.
2.4. Gegenstandslosigkeit mystischer Seinserfahrung
Die Ichhaftigkeit der mystischen Seinserfahrung steht in unmittelbarer Relation zu
ihrer Gegenstandslosigkeit, die wiederum bei Jaspers durchgängig als das entscheidende Merkmal erscheint, auf das es Jaspers in der dialektischen Seinsspekulation eigentlich ankommt. Die Gegenstandslosigkeit („Verschwinden des Gegenständlichen“)400 ist das zentrale Anliegen der Seinsspekulation bei Jaspers,
nicht ihre Ichlosigkeit. Jede Vergegenständlichung führt am Sein vorbei; dem
Sein gilt das Interesse; das Sein aber ist, worin alle Spaltung ruht, weshalb auch es
bei Jaspers das ‚Umgreifende‘ heißt. Der Subjektverlust ist der für Jaspers nicht in
Kauf zu nehmende Preis der Überwindung der Subjekt-Objekt-Spaltung, die Objektüberwindung aber ihr Anliegen darin. Die über alle Werkphasen hinweg erkennbare, tiefe Angezogenheit Jaspers’ von den Mystiken der Tradition gleich
welcher Kultur und philosophischer Herkunft401 hat ihren wesentlichen Ankerpunkt in der Überwindung der Gegenständlichkeit der Seinserhellung als dem entscheidenden, gemeinsamen Moment aller mystischen Erfahrung. Überwindung
der Gegenständlichkeit ist der Grundimpuls der Lehre des Umgreifenden und hat
in der Mystik ihr Paradigma.
2.5. Kritik der Mystik bei Jaspers: Subjektgefährdung
So sehr nun Jaspers auf der Objekt-Seite die Gegenstandslosigkeit mystischer
Seinserfahrung als das entscheidende Kriterium ihrer Verwandtschaft mit der
dialektischen Seinsspekulation in der Periechontologie betont, so sehr betont er
auf der Subjekt-Seite ihre Ichlosigkeit als das entscheidende Kriterium der Kritik
an ihr. – Problematisch ist für Jaspers nicht die oben beschriebene, ursprüngliche
Subjektivität mystischer Erfahrung des Seins in ihrer Anschauungsbezogenheit,
nicht ihre strenge Ichhaftigkeit, sondern die Abgeschiedenheit des Subjekts von
jeder seienden Wirklichkeit, seine existentielle Einsamkeit im Schwinden der Mitteilbarkeit des Seinserlebnisses als dem Preis der darin erfahrenen Gegenstandslosigkeit, bis hin zum völligen Abhandenkommen der Mitteilbarkeit des Erlebten
sogar noch in der Selbstkommunikation, im Denken selbst. Wenn in solcher voll399

Vgl. Jaspers (1919), S. 460 (Hervorhebung P.B.): „Mystik und Idee sind Akzentuierungen des
Subjektiven, sind Appell an die subjektive Existenz, aber die Mystik ist die subjektivere, weil sie
das bloße Erlebnis der als real beurteilten Vereinigung mit dem Absoluten will.“ Vgl. ders. (1965),
S. 45 (Hervorhebung P.B.): „Die Erfahrungen einer mystischen Vereinigung mit dem Sein selbst
(unio mystica) sind kaum zu bestreiten. Aber es sind Erfahrungen ohne Mitteilbarkeit für den, der
aus jener Erfahrung in diese gemeinsame Welt zurückkehrt. [...Sie – P.B.] sind nicht zu verstehen,
außer von denen, die sie selber kennen.“
400
Jaspers (1962a), S. 185.
401
Vgl. Jaspers (1919), S. 87: „Es ist erstaunlich, wie ähnlich in allen Kulturen das Mystische
beschrieben wird.“
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kommener Gegenstandslosigkeit alle Denk- und Mitteilbarkeit der Seinserfahrung
erliegen, hört tatsächlich das Subjekt als denkendes ‚Ich‘ in ihr auf, zu existieren;
endet die Möglichkeit der Erhellung des Selbstseins im Denken und kann folglich
die mystische Erfahrung weder in der Welt noch im Subjekt selbst in Erscheinung
treten: es ist, als sei sie nicht da; und ebenso tritt das Subjekt in ihr zurück, als sei
es nicht da.402 – Das Anliegen der Seinsspekulation bei Jaspers aber ist nicht die
Überwindung des Subjekts, sondern seine Stärkung durch Vergegenwärtigung, die
Erhellung des Subjekts als Weise des Umgreifenden selbst (vgl. III.6.2., Abb. 6.).
2.6. Jaspers’ Entscheidung des Verbleibs der Erhehllung des Umgreifenden
2.6. innerhalb der Subjekt-Spaltung
2.6.1. Bedeutung dieser Entscheidung für das Subjekt
Vor diesem Hintergrund nun erscheint die Entscheidung Jaspers’, die Spekulation
auf das Umgreifende systematisch innerhalb der Subjekt-Objekt-Spaltung zu verorten, geradezu als Versinnbildlichung ihrer Subjektbezogenheit. Die Verortung
der Spekulation innerhalb der Spaltung läßt sich in dieser Betrachtungsweise jetzt
geradezu als notwendige Antwort auf das Dilemma zu verstehen, daß in der unio
mystica mit der Aufhebung der Subjekt-Objekt-Spaltung zugleich das Subjekt als
denkendes Ich aufgegeben ist und die Seinsspekulation folglich in der Spaltung
verbleiben muß, wenn das Subjekt erhalten bleiben und mehr noch, wenn es selbst
in der Spekulation – Erhellung des Selbstseins – gestärkt werden soll. Diese
Grundentscheidung der Beibehaltung der Spaltung ist prägend für die gesamte
Philosophie Jaspers’ und ihre Begrifflichkeit. Ihre Konsequenzen sind weitreichend und verdeutlichen also in der hier vertretenen Lesart die herausragende
Stellung des Subjekts im Denken Jaspers’. Wenn die Spekulation in der Spaltung
verbleibt, ist es unmöglich, je zu einem Begriff des Umgreifenden zu gelangen
und ebenso unmöglich, zu einem Begriff von Existenz, insofern diese selbst als
Weise des Umgreifenden verstanden wird (III.7.). Wenn die Seinsspekulation in
der Polarität von Subjekt und Objekt verbleibt, kann sie das Spaltungsumgreifende nur aus der Spaltung selbst heraus erhellen, nicht aber es erfassen. Die Spekulation bleibt im ‚Gefängnis‘ der Begrenztheit menschlicher Erkenntnis – der
Spaltung von Subjekt und Objekt – eingeschlossen, gleichwohl im Bewußtsein
der Spaltung auf die Spaltung bezogen und sie damit zumindest der Möglichkeit
nach transzendierend. Erst in dem Maße, in dem sich die Spaltung ihrer selbst
bewußt ist, scheint darin als Möglichkeit das Umgreifende der Spaltung auf –
doch läßt sich die Spaltung nicht verlassen.403 Dies ist die Bedeutung der Erhellung des Umgreifenden und des Hellwerdens des Selbstseins im Vollzug exi402

Jaspers (1965), S. 45: „In der Bewußtlosigkeit oder »Überbewußtheit« des Unmittelbaren der
unio sind Gegenstände und Ich verschwunden. Jede Bewußtheit von Etwas und von mir selbst ist
aufgelöst. Die Spaltung ist nicht mehr da. [...] Aber im Medium der Sprache unseres uns alle verbindenden Bewußtseins ist die Erfahrung, die alles zu sein schien, wie nichts.“ Vgl. Jaspers
(1932b), S. 208.
403
Jaspers (1962), S. 136: „Denn im Gefängnis vom Gefängnis zu wissen, befreit zwar nicht von
der Realität in der Zeit, aber befreit durch das Denken [...]. Dadurch werden in der Spaltung die
Erscheinungen selber heller, wird in ihnen das Umgreifende gegenwärtiger. Das Gefängnis wird
nicht gesprengt, wie in der unio mystica, die in eine Unzulänglichkeit fallen läßt. Aber wenn das
Gefängnis erkannt, gleichsam von außen [im Denken – P.B.] gesehen wird, ist es selber durchstrahlt.“ Ders. (1953), S. 49, S. 41; ders. (1970n), S. 44.
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stentieller Freiheit, der Erhellung des Umgreifenden, das nicht zuletzt das Ich als
mögliche Existenz selbst ist, bei Jaspers. In der Folge dieser Grundentscheidung
können Begriffe nur Medien der Erhellung des Umgreifenden der Spaltung sein.
Wenn auch nicht Wissen, so doch immerhin Vergewisserung des Umgreifenden
ist in der dialektischen Spekulation im gelingenden Fall existentiellen Seinserlebens nun in Begriffen möglich und damit denkbar und mitteilbar geworden.
Hierin liegt der maßgebliche Unterschied zur mystischen Seinsspekulation.
2.6.2. Konsequenzen für die Begrifflichkeit
Der Preis der Beibehaltung der Spaltung aber ist es, daß die Begriffe unscharf
werden und schließlich ‚in Schwebe geraten‘, je mehr sie sich dem Ziel der Seinsspekulation nähern, je mehr nämlich sie an die Grenze der Spaltung treiben, an
‚das Unerreichbare, Unaussagbare, Unerkennbare‘, das jenseits der Spaltung liegt
und aus dieser selbst heraus unberührbar bleibt. Die Eigenheit der Begrifflichkeit
Jaspers’, mit zunehmender Erkenntnistiefe unschärfer statt schärfer zu werden, ist
somit eine unmittelbare Konsequenz der methodischen Grundentscheidung, die
Seinsspekulation im Diesseits der Spaltung von Subjekt und Objekt anzusiedeln.
Wenn nun gesagt wird, daß die Entscheidung der Beibehaltung der SubjektObjekt-Spaltung wesentlich motiviert ist in der Bewahrung des Subjekts, so
scheint vor diesem Hintergrund die mit der Beibehaltung der Spaltung einhergehende Eigenheit der Begriffe, proportional zur Zunahme ihrer Seinsoffenheit und
ihrer Erkenntnistiefe ‚in Schwebe zu geraten‘, d.h. an Gegenständlichkeit und
Klarheit zu verlieren, wie ein Spiegel der Subjektbezogenheit dieses Ansatzes.
Und dann es erscheint es nur folgerichtig, daß, je unschärfer Begriffe werden, ihre
Bedeutung um so mehr vom Subjekt bestimmt wird, das ihnen durch sein eigenes,
inneren Handeln erst Gehalt und Wirklichkeit zurückgibt, die sie, in Schwebe
versetzt, objektiv verlieren. In größter Unschärfe wandeln sich Begriffe wieder zu
Namen, insofern sie allein subjektbestimmt das hier und jetzt Gemeinte bezeichnen, wenn das Allgemeine, Gegenständliche darin sich in Unschärfe auflöst oder
sie werden zu Chiffren der Transzendenz, die des Subjekts – Ich als mögliche
Existenz – bedürfen, das sie vernimmt (III.4.3.).404
2.7. Einwand gegen die hier vorgeschlagene Lesart und Entgegnung desselben
Gegen die vorgeschlagene Deutung, daß die Verortung der Erhellung des Umgreifenden innerhalb der Spaltung wesentlich der Bewahrung des Subjekts dient, läßt
sich entgegenhalten, daß die Lehre des Umgreifenden nicht in erster Linie subjekt-, als vielmehr vernunftbezogen sei. Die Grundentscheidung der Anerkennung
der Subjekt-Objekt-Spaltung diene bei Jaspers in erster Linie der Erhaltung des
Denkens bzw. des logos als Grundmedien von Vernunft. Dies gelte insbesondere
seit dem ‚Wendepunkt‘, der mit »Vernunft und Existenz« (1935) im Denken
Jaspers’ genommen ist (I.6.6.2). Die dialektische Spekulation sei als ‚Mystik des
Denkens‘ die unmittelbare Antwort auf die Aufhebung des logos in der unio mystica und erst nachgelagert auf die Gefahr der Aufhebung des Subjekts, bzw. sei
Antwort auf die Aufhebung des Subjekts in der unio mystica eben nur insofern,
als darin das Subjekt als denkendes Ich – als vernünftig – in Aufhebung gerate.
404

Vgl. Jaspers (1947), S. 279; ders. (1962a), S. 231, S. 430.
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Diese Argumentation erhält weiter Nahrung durch die zunehmende Neigung zur
Systematisierung der Seins- und Selbsterhellung als Erhellung des Umgreifenden
im Spät- und Alterswerk und damit einhergehend ihre Verwandlung in eine regelrechte ‚Periechontologie‘, wobei hier umgehend der Zwischeneinwand zu machen
wäre, daß die Periechontologie, selbst noch in der vernunftbetonten Perspektive
der späten Werkphasen, von Jaspers entschieden nicht als geschlossene ‚Lehre‘,
‚Wissenschaft‘ und damit als ‚Ontologie‘ im engeren Sinne vorgestellt ist, sondern als offen, nämlich als offene Bewegung des Denkens (III.4.6.)405; doch dieser
Zwischeneinwand entkräftet nicht die umschriebene Argumentation, sondern
schärft sie am Ende bloß. Denn ihre Offenheit, so ließe sich nun weiter fortsetzen,
beziehe die Lehre des Umgreifenden gerade aus ihrer dialektischen Grundfigur
und damit letztlich daraus, daß sie vernunftbetont sei: Die dialektische Spekulation sei als Bewegung des Denkens (‚Mystik für den Verstand‘), angetrieben von
der unauflöslichen Spannung des Denkens innerhalb der Subjekt-Objekt-Spaltung
und im Denken ausgerichtet auf das Umgreifende der Spaltung hin, sie sei damit
eine Sache der Vernunft und erst nachgelagert der grundsätzlich subjektbezogenen Erhellungen des Ichs als mögliche Existenz gewidmet. Nicht zufällig auch
entlehne Jaspers die Wendung von der ‚Mystik für den Verstand‘ von Hegel. Und
nur folgerichtig verändere sich mit der zunehmenden Vernunftbetonung der
Seinsspekulation bei Jaspers auch das Selbstverständnis seiner Philosophie, die
sich nun über weite Strecken eben ausdrücklich nicht mehr als Existenzphilosophie, sondern als „Philosophie der Vernunft“ verstehe.406
Tatsächlich lassen sich einige Belege für die These anführen, daß bei Jaspers im
Alterswerk die Vernunftbestimmtheit der ‚Lehre des Umgreifenden‘ gegenüber
dem existentiellen Freiheitsakt der Erhellung des Selbstseins, wie er vornehmlich
im Frühwerk betont wird, im Vordergrund steht. Auch die angeführten Schlußfolgerungen hinsichtlich der Vernunftbezogenheit der dialektischen Seinsspekulation
und des veränderten Philosophieverständnisses gewönnen hierdurch an Bedeutung. Ja, es ließe sich sodann sagen, daß innerhalb des Spannungsfeldes der Subjekt-Objekt-Spaltung und ihrer Dialektik bei Jaspers im Alterswerk eine gewisse
Akzentverschiebung hin zur Objektseite stattgefunden habe, ohne aber Grundkonzeption und Anliegen der Seinsspekulation und der mit ihr tief verbundenen Existenzerhellung zu verändern; es handelt sich um eine Spannung zwischen diesen
Polen, nicht jedoch um eine Entscheidung für einen von ihnen. Diese Spannungsbewegungen zwischen Subjekt- und Objektseite, zwischen Existenz und Vernunft,
zwischen ‚ich‘ und ‚Ich‘ und weiteren entsprechenden Explikationen der Spaltung
sind systematisch wie auch im Bogen des Gesamtwerkes Jaspers’ betrachtet, nicht
Ausdruck einer Unklarheit oder gar einer Unentschiedenheit in seiner Philosophie,
sondern vielmehr Ausdruck den Non-Reduktivität seiner Philosophie. Sie sind auf
dieser gründend Ausdruck des Offenheitsprinzips im Denken Jaspers’ als einem
Denken der Freiheit (III.4.3.) – ähnlich wie dies auf anderer Ebene bereits für den
Non-Reduktionismus des hier vertretenen kritischen Rationalismus herausgearbeitet wurde, ausgehend von den erkenntnistheoretischen Ansätzen bei Hayek
(II.5.5.). Die fortdauernde Spannung zwischen diesen Polen ist hier wie dort Ausdruck dessen, was Jaspers im dialektischen Sinne offene ‚Bewegung des Denkens‘
nennt.407
405

Jaspers (1947), S. 160, S. 734.
Jaspers (1950d), S. 50; vgl. ders. (1947), S. 566, sowie in dieser Arbeit I.6.6.2.
407
Jaspers (1962a), S. 185, S. 188; ders. (1947), S. 304, S. 391.
406
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Doch selbst angenommen, daß die These von der Vernunftbestimmtheit der Periechontologie uneingeschränkt richtig wäre und es sich bei den Veränderungen im
Alterswerk Jaspers’ durchaus um mehr als nur um eine spaltungsimmanente Verschiebung der Akzente handelt, sondern um eine echte Korrektur, bleibt die Lehre
des Umgreifenden noch immer zuvorderst dem Subjekt als erste Weise des Umgreifenden – Ich als mögliche Existenz – gewidmet (III.5.1.). In Vorwegnahme
der noch folgenden Untersuchungen zur Idee des Umgreifenden bei Jaspers ist es
an dieser Stelle unerläßlich, darauf hinzuweisen, daß Jaspers dort, wo er tatsächlich mit vernunftphilosophischer Systematik und kategorisierender Gründlichkeit eine ‚Lehre‘ des Umgreifenden (Periechontologie) zu entwickeln versucht, zwischen sieben Weisen des Umgreifenden unterscheidet, von denen die
ersten vier, je nach Auslegung sogar die ersten fünf Weisen des Umgreifenden
allein im Subjekt verankert sind: (1.) Das Umgreifende, das das Ich als Dasein ist;
(2.) das Umgreifende, das das Ich als ‚Bewußtsein überhaupt‘, d.i. das Erkenntnisvermögen des Menschen überhaupt, ist; (3.) das Umgreifende, das das Ich als
Geist ist; (4.) das Umgreifende, das das Ich als mögliche Existenz ist; sowie (5.)
das Umgreifende, das die Vernunft als das umfassende Band aller Weisen des
Umgreifenden in uns ist;408 diesen an das Subjekt gebundenen fünf Weisen des
Umgreifenden stehen auf der Objektseite nur zwei Weisen gegenüber, die, in Abgrenzung zum Selbstsein auf der Subjektseite, das Sein auf Objektseite betreffen,
nämlich das Umgreifende, das die Welt ist und das Umgreifende der Transzendenz (III.6.2., Abb. 6.). Es kann an dieser Stelle genügen, zunächst nur diese siebenfache Unterscheidung zu kennen, um die darin deutlich zu Tage tretende Vorrangstellung des Subjekts zu erkennen, unabhängig zunächst noch von der sich
anschließenden Frage, welche Rolle die Vernunft dabei einnimmt.
Während also dieser Interpretation zufolge das Subjekt durchgängig im Denken
Jaspers’ der wesentliche Bezugspunkt der Erhellung des Umgreifenden ist, kommt
der Vernunft als dem Medium der Erhellung unausgesprochen zwar bereits im
Frühwerk, in systematischer Ausformulierung jedoch erst im Spät- und Alterswerk der Rang einer Grundvoraussetzung der Seinserhellung zu. In dieser Bedeutung als Bedingung aller Seins- und Selbsterhellung wird die Vernunft von
Jaspers erst relativ spät begrifflich entwickelt und der Existenz zur Seite gestellt,
wie dies erstmals 1935 im gleichnamigen Werk »Vernunft und Existenz« programmatisch zum Ausdruck gebracht ist. Die vernunftphilosophische Seite der
Seinsspekulation kommt erst im Vollzug der begrifflichen Auseinandersetzung
mit der Vernunft zum Vorschein, doch ist sie in der hier vorgeschlagenen Lesart
schon in den frühen Schriften Jaspers’ fester Bestandteil der Idee der Existenzerhellung (I.7.1.2.). In dieser Lesart handelt es sich hierbei nicht um eine inhaltliche
Neuausrichtung der Existenzphilosophie hin zu einer ‚Philosophie der Vernunft‘
dar, sondern vielmehr eine Ausformulierung des Vernunftgedankens, der in der
Idee der Existenzerhellung immer schon enthalten ist, und im gleichen Zuge deren
Öffnung hin zu einer allgemeinen, alle Weisen des Umgreifenden einbeziehenden
Periechontologie. Ihren Anfang nimmt sie auch werkgeschichtlich betrachtet bei
Jaspers im Subjekt, nämlich in der unmittelbaren, existentiell gestellten Frage des
Ichs nach sich selbst in der Grenzsituation.

408

Jaspers (1935b), S. 58.
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3. Vernunft und Existenz
3.1. Subjektbezogenheit des Vernunftbegriffs
In der Philosophie des Spät- und Alterswerks Jaspers’ ist die Vernunft in ihrem
„Willen zur Einheit“409, ihrer „Alloffenheit“410 („alloffenen Liberalität“,411 „allvernehmende[n] Offenheit“412) und ihrem „totalen Kommunikationswillen“413 als
das Band gedacht, das die vielfältigen Weisen des Umgreifenden zusammenhält
(III.6.6.): in dieser Bedeutung ist die Vernunft die treibende, ‚alloffene‘ und zugleich verbindende Kraft der dialektischen Bewegung des Denkens innerhalb der
Spaltung zwischen Subjekt und Objekt; die Vernunft ist Voraussetzung der Erhellung, aber sie ist weder Anfangs- noch vor allem Endpunkt der Erhellung. –
Mit dieser ersten Einführung in den Vernunftbegriff bei Jaspers seien hier nun die
Überlegungen zur Subjektbezogenheit der Periechontologie und der Entgegnung
ihrer Auslegung als im Schwerpunkt vernunftbezogen zu einem ersten Abschluß
gebracht. Es läßt sich nämlich recht mühelos zeigen, daß, selbst wäre die Wegmarkung einer vernunftphilosophischen Wende im Spätwerk Jaspers’ zutreffend,
der bei Jaspers zugrundeliegende Vernunftbegriff selbst nur wieder subjektbezogen ist. Die anschließende Überlegung greift den noch folgenden, ausführlichen
Untersuchungen zum Vernunftbegriff in Kapitel III.6. vor und versteht sich doch
zugleich bereits als erste Hinführung zu ihnen. Entscheidend für das Verständnis
der Argumentation ist an dieser Stelle zunächst, daß die Subjektbezogenheit der
Lehre des Umgreifenden – selbst noch in der Blüte der vernunftphilosophischen
Werkphasen Jaspers’ – zuletzt auch am Vernunftbegriff selbst sichtbar gemacht
werden kann. Sie läßt sich insbesondere veranschaulichen am Verhältnis von
‚Vernunft und Existenz‘, das Jaspers in den gleichnamigen Groninger Vorlesungen von 1935, die werkgeschichtlich die Scharniere zwischen Existenzphilosophie und Vernunftphilosophie bilden, zu durchdringen versucht.
3.2. Einheit von Vernunft und Existenz
Es ist überaus schwierig, das Verhältnis von Vernunft und Existenz in klarer Begrifflichkeit zu beschreiben, ohne in formal-logische Widersprüche oder in Tautologien zu geraten. Vernunft und Existenz sind so unmittelbar aufeinander verwiesen, daß es fraglich ist, ob sie überhaupt sinnvoll als Verhältnis (oder im Verhältnis) betrachtet werden können und sogar, ob sie in einem anderen als nur dem
Sinn von ‚Identität‘ als ‚Einheit‘ beschrieben werden können. Diese Schwierigkeit
läßt sich als Hinweis dafür lesen, daß die vergleichende Betrachtung von Vernunft
und Existenz hier am ehesten tatsächlich einer reinen Begriffsunterscheidung (pure mentalis) entspricht.414 Dies machen auch die Ausführungen Jaspers’ deutlich:
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„Sie [Vernunft und Existenz – P.B.] sind untrennbar. Jeder geht verloren,
wenn der andere verlorengeht. [...] Existenz wird nur durch Vernunft sich
hell; Vernunft hat nur durch Existenz Gehalt. [...] Vernunft ist [...] angewiesen: auf den Gehalt der sie tragenden Existenz, die sich in ihr klärt
und ihr die entscheidenden Antriebe gibt. Vernunft ohne Gehalt wäre bloßer Verstand und als Vernunft bodenlos. Wie die Begriffe [...] ohne Anschauung leer sind, so ist Vernunft ohne Existenz hohl. Vernunft ist nicht
als bloße Vernunft, sondern als Tun der Existenz.“415
Die Vernunft ist im Denken Jaspers’ das Medium, vermittels dessen das Ich als
mögliche Existenz sich selbst erhellt; sie ist nicht etwa ein außerhalb der Existenz
stehendes, vom Subjekt gleichsam abgetrenntes oder abtrennbares universales
Erkenntnisvermögen, sondern sie ist vorstellbar überhaupt nur als Vollzug des
Subjekts, als inneres Handeln (‚Tun der Existenz‘). Sie ist offene Bewegung des
Denkens und als diese Bewegung gebunden an das tätige Subjekt. Die Vernunftbestimmtheit der späten Existenzphilosophie Jaspers’ ist auf der Grundlage dieses
Vernunftbegriffs selbst nur wieder auf das Subjekt bezogen. Ohne die im Subjekt
verankerte Möglichkeit der Existenz ist Vernunft für Jaspers nicht denkbar – sie
würde leer und formal und folglich aufhören, noch länger Vernunft zu sein (‚ohne
Existenz hohl‘, ‚bloßer Verstand und [...] bodenlos‘). Vernunft ist von Existenz
getragen und wird durch sie erst mit Wirklichkeit und Gehalt gefüllt; sie ist der
Vorstellung Jaspers’ zufolge die Weise des Umgreifenden in uns, die dem Zerfallen der weiteren, in der Periechontologie sorgfältig unterschiedenen Weisen des
Umgreifenden – Ich als Dasein, Ich als Bewußtsein überhaupt, Ich als Geist, Ich
als Existenz sowie Welt und Transzendenz (II.6.2.) – entgegenwirkt; die Vernunft
ist das Band, das die Weisen des Umgreifenden in uns, nämlich im Subjekt, vereint.416
Den Gedanken der Unmöglichkeit der Trennung von Vernunft und Existenz vertieft Jaspers wenig später im Anschluß an die angeführte Textstelle, indem er an
den Denkfiguren der „existenzlosen Vernunft“ und der „vernunftlosen Existenz“
die Aporien durchspielt, in die die Abgleitung des einen vom anderen jeweils
führt. Dabei zeigt sich bereits in formaler Hinsicht die Schwerpunktsetzung im
Subjekt, insofern Jaspers mit der beinahe übersehbaren Selbstverständlichkeit
innerer Schlüssigkeit zuerst bei der Aporie der ‚existenzlosen Vernunft‘ ansetzt
und sich erst von hier aus der Aporie der ‚vernunftlosen Existenz‘ zuwendet. Die
entscheidende Gefahr existentiellen Scheiterns ebenso wie des Fehlgehens von
Philosophie und Seins- und Selbsterhellung ist für Jaspers offenkundig in der
Vorstellung grundgelegt, Vernunft als losgelöst vom Subjekt verstehen zu wollen;
hierin liegt in unmittelbarer Fortführung Kierkegaards die Abgrenzung vom Vernunftbegriff Hegels und zugleich die Anknüpfung an den Vernunftbegriff
Kants.417 Die Verteidigung der Vernunft gegen ihre Mißdeutung als „bloßer
Verstand“, ihre Verengung auf das Spektrum allein gegenständlicher Erkenntnis,
in der das Ich als mögliche Existenz vollständig zurückweicht und nur noch formal als abstraktes ‚Bewußtsein überhaupt‘ oder vielleicht noch im Hegelschen
Sinne als Geist in Erscheinung treten kann, steht bei Jaspers im Vordergrund der
415
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Vgl. Jaspers (1962a), S. 127. III.6.6.
417
Jaspers (1962a), S. 115.
416

148

III. Das Ich und das Umgreifende bei Jaspers

Klärung seines Vernunftbegriffs und im besonderen des Binnenverhältnisses von
Vernunft und Existenz. Die Subjektbezogenheit dieses Vernunftbegriffs spiegelt
sich in der unbedingten Angewiesenheit der Vernunft auf Existenz (‚Vernunft ist
[...] angewiesen [...] auf [...] Existenz [, ...] ohne Gehalt der sie tragenden Existenz
[...] bodenlos [...,] leer [...,] hohl‘) und steht in direkter Verbindung mit der Subjektbezogenheit der dialektischen Seinsspekulation in der Lehre des Umgreifenden. Vor diesem Hintergrund erscheint es nur stimmig, daß Jaspers den ursprünglich von Hegel her kommenden Terminus der ‚Mystik für den Verstand‘ sowohl
als Umschreibung für die perienchontologische Seinsspekulation als auch gleichermaßen für den existenzphilosophischen Vernunftbegriff verwendet.418 Das
mystische Element und jeder Verweis auf es, ist, wie gezeigt (III.2.2.), der hier
vorgeschlagenen Interpretation zufolge bei Jaspers ein zuverlässiges Kennzeichen
der Subjektbezogenheit und mit ihr der Übersteigung dessen, was sich in der Perspektive des bloßen Verstandes und einer vergegenständlichten ‚Vernunft‘ höchstens „in rationaler Blässe“419 ergründen läßt, falls es darin überhaupt zur Erscheinung kann.
In der oben angeführten Textstelle verdeutlicht Jaspers die Untrennbarkeit von
Vernunft und Existenz anhand einer Analogie, die diese Subjektbezogenheit
nochmals veranschaulicht und der These von ihr weiteren Stoff zur Vertiefung
gibt. Um die Angewiesenheit der Vernunft auf die sie tragende Existenz plastisch
zu machen, führt Jaspers das Verhältnis von Begriff und Anschauung an: Vernunft ohne Existenz ist leer, ‚wie die Begriffe [...] ohne Anschauung leer sind‘. –
Von dieser Analogie läßt sich unmittelbar eine Tangente ziehen zu den Überlegungen zum Verhältnis von Begriff und Anschauung im zurückliegenden Abschnitt III.1.4.2., die nicht zufällig ihren Anfang in der Frage nach dem Begriff
des Ichs bei Jaspers genommen hatten. Ausgangspunkt dieser Überlegungen war
die Klärung der Spaltung von ‚ich‘ und ‚Ich‘ – der Spaltung zwischen dem Pronomen ‚ich‘ (Subjekt) und dem substantivierten Ich als einem reinen Allgemeinbegriff (Objekt). Es zeigte sich sodann, daß für Jaspers das kleingeschriebene ich
in seinem ursprünglichsten Sinne als das hier und jetzt realseiende Einzelne allein
der Anschauung zugänglich ist (III.1.4.1.) und jede Verbegrifflichung von ihm
– jedes Denken und Sprechen seiner – mit Abstraktionen im Wortsinne, d.h. mit
Entfernungen von ihm einhergeht. Als dieses schlechthin nicht Verallgemeinerbare, analog des Mystischen allein der Anschauung Zugängliche, erweist sich im
existenzphilosophischen Verständnis zuerst auf der Subjektseite das Ich des Pronomens ich, von dem Jaspers jetzt treffend sagen kann, es sei ‚das Unerreichbare,
Unaussagbare, [...], ein Unendliches, in das wir erkennend eindringen, das wir
aber nie erschöpfen‘. In der Analogie von Vernunft und Existenz zur einen und
Begriff und Anschauung zur anderen Seite ist diese tiefe Ichhaftigkeit des Anschauungsbegriffs perspektivisch mitzulesen, um sie wirklich zu verstehen. Wo
dieses ich aus seinem Ursprung nicht ist, ist kein Ich als mögliche Existenz und
wo diese nicht ist, keine Vernunft denkbar, wie in direkter Entsprechung hierzu
ohne Anschauung keine Begriffe möglich wären – sie wären leer.
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Wie sie leer sind, sind sie unmöglich. Die Schwierigkeit, die Denkfigur der ‚existenzlosen Vernunft‘ im Verständnis des subjektbezogenen Vernunftbegriffs
Jaspers’ überhaupt in klaren Begriffen durchspielen zu können, belegt eindrücklich die an Identität grenzende ‚Einheit‘ von Vernunft und Existenz. Wenn Vernunft ohne Existenz nicht ist und Existenz ohne Vernunft bloß unverwirklichte
Möglichkeit bleibt – existentiell: Scheitern ist – (‚Jeder geht verloren, wenn der
andere verlorengeht‘), kann es keine ‚existenzlose Vernunft‘ geben und keine
‚vernunftlose Existenz‘; schon die Rede von ihnen ist eine ständige Rede in Widersprüchen. Das Fehlen des einen bringt das andere zum Erlischen. Der fortwährenden Rede von ihnen in Contradictiones in adjecto auf der einen Seite420 steht
auf der anderen Seite die Redundanz gegenüber, beide Begriffe zu koppeln, als sei
nicht das eine mit dem anderen jeweils schon mitgesagt; insbesondere gilt dies für
die Wortschöpfung der ‚existentiellen Vernunft‘.421 Alle diese Formen des inneren
Widerspruchs oder der Doppelung ohne Erkenntnismehrwert bringen zum Ausdruck, daß sie sich entweder dem Vernunftbegriff von außen bzw. in Abgrenzung
zu anderen als dem existenzphilosophischen Vernunftverständnis nähern, oder sie
bringen in methodischer Hinsicht zum Ausdruck, daß sie als Versuche, zwischen
Vernunft und Existenz in trennender Absicht zu polarisieren, letztlich wieder zu
einem Abgleiten von der bereits erreichten Sphäre dialektischer Spekulation in die
übliche Spaltung führen. Die Unterscheidung von Vernunft und Existenz steht
fortwährend im Spagat, das schon als Eines Erhellte durch Verhältnisbetrachtung
im Inneren weiter zu erhellen, ohne es doch am Ende nur erneut zu spalten und
damit wieder zu verlieren – sie erfordert das methodische Bewußtsein, die Unterscheidung als rein formale zu begreifen und entsprechend, die Spaltung, von der
sie abhebt, und in die sie in dialektischer Spekulation vielleicht sporadisch oder
sogar dauerhaft oszillierend wieder zurückfällt, als eine erkenntnisbedingte und
nicht als eine seinsbedingte zu begreifen. – Als Weisen des Umgreifenden treiben
Vernunft und Existenz „einander gegenseitig hervor, sie finden einander Klarheit
und Wirklichkeit“422, wie sich Vernunftphilosophie (‚Philosophie der Vernunft‘)
und Existenzphilosophie gegenseitig hervorbringen und einander Klarheit und
Wirklichkeit geben – sie lassen sich nur in Einheit betrachten.
In der Grundannahme Jaspers’, daß Vernunft und Existenz „untrennbar“423 miteinander verbunden sind, findet sich ein Beleg dafür, daß dies in logischer Abfolge auch für das Verhältnis von Vernunftphilosophie und Existenzphilosophie gilt.
Der hierin begründete Vernunftbegriff hebt sich deutlich und entschieden vom
420
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rationalistischen Vernunftbegriff ab. Vor dem Hintergrund dieses Vernunftbegriffs wäre selbst die Auslegung der Philosophie des Spät- und Alterswerks
Jaspers’ als Vernunftphilosophie noch immer nicht mit einer Infragestellung ihrer
Bedeutung als Existenzphilosophie und nur folgerichtig auch nicht mit einer Infragestellung ihrer Subjektbezogenheit verbunden. Jedoch ist jetzt deutlich geworden, daß die Vorstellung einer regelrechten Abkehr der Vernunftphilosophie
Jaspers’, namentlich seine Lehre des Umgreifenden, von ihren Ursprüngen in der
Existenzphilosophie rasch Ausdruck eines rationalistischen Mißverständnisses des
zugrundeliegenden Vernunftbegriffs wäre. Sie würde der Periechontologie eine
Neuorientierung des Vernunftbegriffs unterstellen, die aber bei Jaspers weder im
Spät- noch im Alterswerk ernsthaft zu finden ist. Eine solche, der Neigung nach
rationalistische Deutung würde die Subjekt-Objekt-Spaltung, in welche die dialektische Spekulation in der Periechontologie programmatisch ihren Ort hat, durch
das Anhaften an die Objekt-Seite aufheben, das Ich als mögliche Existenz aus
dem Lichtkegel der Spekulation zurück ins Dunkel rücken, und sich auf diese
Weise der von Jaspers postulierten Alloffenheit der Vernunft entziehen.

4. Mystik und Offenheit
4.1 Unbedingte Offenheit und existentielle Freiheit
Subjektbezogenheit und Offenheit sind der hier vertretenen Jaspers-Interpretation
zufolge die beiden Grundzüge der Lehre des Umgreifenden. Wie Vernunft und
Existenz einander bedingen, so bedingen auch Offenheit und Subjektbezogenheit
einander gegenseitig. „Sie [die Vernunft – P.B] ist als sie selbst grenzenlose Offenheit“424; und ebenso ist Existenz nicht etwa bloß auf Freiheit verwiesen, sondern sie ist selbst Freiheit.425 – Auch außerhalb des unmittelbaren Kontextes der
Lehre des Umgreifenden findet sich ‚Offenheit‘ als Grundprinzip des Denkens
Jaspers’ in allen thematischen Aspekten seines Gesamtwerks wieder: Anerkennung der Offenheit der Geschichte (I.2.1., vgl. IV.7.6.); Offenheit existentieller
Kommunikation als vorbehaltloses Geltenlassen des anderen im anerkennenden
Ringen (‚liebenden ‚Kampf‘) um Wahrheit (III.6.6.1.); Offenheit sodann in der
Erhellung des Umgreifenden (III.4.6.); Offenheit im Sich-selbst-Offenbarwerden
des Ichs als Existenz (III.7.); und schließlich in den politischen Schriften Jaspers’
Offenheit der gesellschaftlichen Ordnung, Demokratie und politischer Liberalität
(IV.6.4–5.), sowie auch Offenheit als das Prinzip, dessen konsequente Anwendung der Grund dafür ist, daß Jaspers eine eigenständige ‚Ethik der Existenzphilosophie‘ nicht entwickelt hat (I.1.2.). – Die Bandbreite der Erscheinungsformen des Offenheitsprinzips zeigt in einem verallgemeinernden, übertragenen
Sinne die von Jaspers gewählte Bezeichnung ‚Alloffenheit‘ (‚grenzenlose Offenheit‘)426 für seine Vorstellung von ‚existentieller Vernunft‘ (III.3.1.). – In sämtlichen dieser genannten Aspekte bei Jaspers erscheint Offenheit als Grundlage
424
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schlechthin von Freiheit, wie wiederum die Freiheit darin als notwendige Schlußfolgerung der vorherigen Aneignung von Offenheit erscheint. Sie stehen zueinander wie Prinzip und Verwirklichung des Prinzips.
In den folgenden Abschnitten steht die Grundlegung des Offenheitsprinzips in der
Periechontologie im Mittelpunkt. Es geht um den Nachweis, daß das Prinzip von
seinem Ursprung her als ein absolutes zu betrachten ist. Der Freiheitsaspekt dagegen kann für den Moment in den Hintergrund treten, weil es sich bei ihm im wesentlichen bereits um eine Folgeerscheinung des Offenheitsprinzips handelt, nicht
aber um dessen Ursache; Freiheit ist gewissermaßen nachgelagert. Als weit dieser
vorgängig sind nun zu betrachten: die Grundlegung des Offenheitsprinzips in der
Mystik als dem hier postulierten Grundansatz der Lehre des Umgreifenden, d.h.
Offenheit in Unendlichkeit (III.4.2.), die Dialektik der Seinsspekulation innerhalb
der Subjekt-Objekt-Spaltung als ihrer Methode, aus der selbst wieder, wenngleich
nur endliche, Offenheit hervorgeht, d.h. Offenheit in Endlosigkeit (III.4.3.), die
aus ihr hervorgehende Liberalität offenen Denkens (III.4.4.), die Rückwendung zu
dialektischer Bewegung und Offenheit in Grenzsituation (III.4.5.) sowie schließlich die offene Grundfigur der sich in diesen Aspekten sämtlich wiederfindenden
Lehre des Umgreifenden (III.4.6.).
4.2. Grundlegung in der Mystik: Offenheit in Transzendenz
Am Anfang der Seinsspekulation steht der Bezug auf die Einheitserfahrung des
Seins in der Verschmelzung von Subjekt und Objekt auf das Umgreifende hin:
unio mystica (III.2.1.). Hier herrscht die unbedingte, ‚grenzenlose Offenheit‘ des
Ungespaltenen. In der unio mystica ist die allem Erkennen und Denken des Seienden zugrundeliegende Spaltung von Subjekt und Objekt aufgehoben; die sich in
ihr offenbarende Offenheit ist folglich mehr als nur Offenheit, die auf das der
Spaltung Jenseitige bezogen ist, d.h. mehr als nur Offenheit zur Transzendenz hin:
sie ist Offenheit in Transzendenz – in welcher Transzendenz? In der Transzendenz des „Umgreifenden schlechthin“: in der Transzendenz, die „das Umgreifende alles Umgreifenden“, d.h. die „Transzendenz aller Transzendenzen“ ist.427 Sie
ist Offenheit im Unendlichen. Eine solche Offenheit im Unendlichen liegt außerhalb dessen, was „[d]er Mensch, der als er selbst in einer Welt lebt“, erfahren
kann: in solcher Offenheit würde er geradezu verschwinden, im echten Sinne von
uns gehen – „er ist nicht mehr da“.428 Die in der unio mystica erfahrene Offenheit
ist absolut wie die ‚Transzendenz aller Transzendenzen‘, in der sie ruht, absolut
ist.429 Doch eine solche Offenheit im Unendlichen ist unerreichbar; sie ist nur unter Preisgabe des Ichs im Dasein möglich, lange schon außerhalb jeder Darstellbarkeit im Medium von Sprache, d.h. nicht denkbar und nicht mitteilbar; sie ist
existentiell stumm.430 Jede Bezeugung von ihr wäre schon Verfälschung.431
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Das Offenheitsprinzip der Periechontologie hat in der unio mystica seinen Ursprung und sein Paradigma, aber es findet weder Erfüllung noch Anwendungsmöglichkeit in ihr. – Das Prinzip ist jetzt wie ein zweifach auf Offenheit hin bezogenes. Es ist (1.) begründet in der absoluten Offenheit der ‚Transzendenz aller
Transzendenzen‘ und bezieht sich auf diese als ihrem Ursprung und als das, wonach Vernunft (Existenz) strebt – ohne doch (2.) in der Immanenz der SubjektObjekt-Spaltung jemals abschließend verwirklicht werden zu können: seine Verwirklichung selbst ist notwendig nur wieder offen. Hierdurch erfährt das Offenheitsprinzip eine Doppelung, die seine Unbedingtheit nochmals bekräftigt und
zugleich ein weiteres Mal Spaltung in sich trägt. In dieser Lesart ist die Offenheit
der Periechontologie ‚offene Offenheit‘: In der Endlichkeit der Spaltungsimmanenz läßt sich die unendliche Offenheit im Umgreifenden allen Umgreifenden, in
der Transzendenz aller Transzendenzen, nicht erreichen, weshalb das Streben
nach ihr selbst nur wieder endlos offen ist.432 – Folgerichtig stimmen die meisten
dieser annähernden Umschreibungen ‚offener Offenheit‘ mit jener Umschreibung
der ‚Vernunft‘ bei Jaspers überein, von der es weiter oben noch hieß, sie sei nicht
etwa nur Ausdruck von Offenheit, sie sei vielmehr Offenheit selbst (Vernunft ist
‚Alloffenheit‘, ‚Bewegung des Denkens‘, ‚Wille zur Einheit‘, nämlich Wille der
Erhellung des Umgreifenden und der Weisen: Transzendenz in Immanenz; III.5.).
‚Absolute Offenheit‘ (Offenheit im Unendlichen als Offenheit im Umgreifenden
allen Umgreifenden, Transzendenz als Transzendenzen) läßt sich in der Immanenz der Subjekt-Objekt-Spaltung nicht erreichen, und deshalb ist das Streben
nach ihr nur vorstellbar als endlos offene Bewegung.433
4.3. ‚Offenheit im Endlichen‘ und ‚im Unendlichen‘ – Endlosigkeit und Unend4.3. lichkeit
Dies ist die erste Offenheit hervorbringende Bedeutung der Spaltung für das Offenheitsprinzip und seine Verwirklichung: Wie das Umgreifende in der dialektischen Spekulation aus der Spaltungsimmanenz heraus sich nur erhellen, nicht aber
fassen läßt, so ist auch die Offenheit im Unendlichen für sie endlos uneinholbar.
Die so entstehende Endlosigkeit ist wie eine Übersetzung des Unendlichen in
Endliches, die in der Beibehaltung der Spaltung ihre unabdingbare Voraussetzung
hat. Sie verliert augenblicklich ihre Gültigkeit, wo die Spaltung aufgehoben ist,
d.h. das Streben nach ‚Offenheit im Unendlichen‘ in der endlichen Wirklichkeit
und in der Mitteilung unausweichlich verkehrt wird. In jeder Übersetzung zum Sichtbarwerden
von Sinn in der Welt ist sie nicht mehr unio mystica [...].“
431
Vgl. Jaspers (1970), S. 44: „Im Alten Testament gibt es das [...] bekannte Wort: »Du sollst Dir
kein Bildnis und Gleichnis machen«, nach Kant das tiefste Wort der Bibel. Warum? Weil die
Transzendenz, in Bildnis und Gleichnis gefaßt, nicht mehr Transzendenz ist, sondern endlich geworden ist.“ Ders. (1947), S. 177: „Das zweite Gebot – »Du sollst Dir kein Bildnis und irgendeine
Gestalt machen...« ist das zugleich wahrste und das unmöglichste Gebot. Es durchschaut die Unwahrheit in allem Gegenständlichwerden, aber damit, daß wir es unterlassen sollen, verlangt es
zugleich das Aufhören unseres Lebens in der Zeit. [...] Was immer für uns Sein ist, muß Gestalt
werden. Was ohne Gestalt, Bild, Gleichnis – ohne Gegenständlichkeit ist – ist für uns nichts.“
432
Vgl. Jaspers (1947), S. 886-887; ders. (1949a), S. 301; ders. (1962a), S. 139, S. 274.
433
Vgl. Jaspers (1947), S. 898: „Das Sein zeigt sich uns nur in der Polarität geschichtsloser Unendlichkeit und geschichtlicher Endlichkeit durch die Spannung in der Bewegung [...].“ Ebd.:
„[...D]ie Unendlichkeit entzieht sich der Gestalt. Sie ist gerade in der Auflösung alles Gestalteten
fühlbar. Sie verführt zur Auslöschung im Nichts. Sie täuscht in der Erweckung einer phantastischen Stimmung ästhetischen Naturgenusses und mystischer Lust.“
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tatsächlich oder vermeintlich irgendwo ankommt (‚unio mystica‘, reduktive Monismen) oder, wo die Spaltung an Aufhebung grenzend belanglos wird, etwa, weil
das Streben nach ‚Offenheit im Unendlichen‘ als ohnehin unerreichbar und/oder
als sinnloses Unterfangen aufgegeben oder zum Dualismus hin übertrieben wird.
In allen diesen Fällen ist mit der Aufhebung der Spaltung auch die Möglichkeit
der ‚Übersetzung‘ von Unendlichkeit in die Endlosigkeit in Immanenz hinfällig
geworden, verflüchtigt sich entweder die Endlosigkeit in unsagbare Unendlichkeit
(unio mystica) oder erstarrt zur Geschlossenheit verabsolutierter, planmäßig reproduzierbarer Endlichkeiten. – Je heller im Gegenzug das Bewußtsein der Spaltung ist, desto ausgeprägter ist das Bewußtsein für Offenheit in und durch Transzendenz und zugleich für die Offenheit des Strebens nach ihr im Endlichen.434
Beide Offenheiten unterscheiden sich darin, daß die ‚Offenheit im Endlichen‘ nur
Chiffrencharakter für die ‚Offenheit im Unendlichen‘ haben kann. Der Unterscheidung beider Offenheiten entspricht eine Unterscheidung Jaspers’ zwischen
zwei Bedeutungen von ‚Transzendenz‘, die er bereits in seiner »Philosophie. Band
3 – Metaphysik« trifft, nämlich zum einen jener spaltungsimmanenten Form von
‚Transzendenz in Immanenz‘ („immanente Transzendenz“)435 und zum anderen
die „wahre Transzendenz“ bzw., übersetzt in die Begrifflichkeit der Lehre des
Umgreifenden, die jenseits aller Spaltung liegende ‚Transzendenz aller Transzendenzen‘, als ‚Umgreifende alles Umgreifenden‘, das „Allumgreifende“436, „Umgreifende schlechthin“437. – Wie sich ‚Transzendenz in Immanenz‘ von der
‚Transzendenz aller Transzendenzen‘ her ableitet,438 so hat die Offenheit im Endlichen ihren Ursprung in der Offenheit im Unendlichen, auf die hin sie in der
Chiffre existentiell vernehmbar drängt – doch kann sie aus der Immanenz der
Spaltung nicht hinaus, so wenig wie das Subjekt aus der Subjekt-Objekt-Spaltung
dies könnte.
„Chiffern [Chiffren – P.B.]439 sind Sprache der Wirklichkeit der Transzendenz, nicht die Transzendenz selber. Sie sind schwebend, vieldeutig, nicht
allgemeingültig. Ihre Sprache ist nicht hörbar für unseren Verstand, sondern nur für uns als mögliche Existenz.“440
434

Jaspers (1962), S. 136; ausgeführt in Fn. 403.
Jaspers (1932a), S. 35; ders. (1932c), S. 136. Vgl. implizit ders. (1937), S. 21
436
Jaspers (1962a), S. 118; ders. (1947), S. 109, S. 110, S. 135, S. 692, S. 722, S. 785, vgl. S. 947.
437
Jaspers (1947), S. 109: „Wir nennen Transzendenz im eigentlichen Sinne jedoch nur das Umgreifende schlechthin, das Umgreifende alles Umgreifenden. [...] Sie ist gegenüber der allgemeinen, jeder Weise des Umgreifenden zukommenden Transzendenz die Transzendenz aller Transzendenzen.“
438
Jaspers (1932c), S. 136-137 (Hervorhebungen im Zitat): „Immanenz und Transzendenz. — Sein
ist für uns, sofern es im Dasein zur Sprache wird. Ein bloßes Jenseits ist leer und so gut, als ob es
nicht wäre [Offenheit im Unendlichen, ‚Transzendenz aller Transzendenzen‘ – P.B.]. Daher fordert die Möglichkeit der Erfahrung eigentlichen Seins immanente Transzendenz. Diese Immanenz
aber hat einen offenbar paradoxen Charakter. Immanent ist gerade in Unterscheidung vom Transzendenten [...]. [...] Wird aber das Sein der Transzendenz der Existenz gegenwärtig, so nicht als es
selbst [...], sondern als Chiffre [...]. Die immanente Transzendenz ist Immanenz, die sogleich wieder verschwand; sie ist Transzendenz, die im Dasein Sprache als Chiffre wurde.“
439
Zur Schreibung von ‚Chiffre‘: Jaspers verwendet die beiden Schreibweisen ‚Chiffre‘ und ‚Chiffer‘ alternierend. Hier wird die Schreibweise ‚Chiffre‘ verwendet.
440
Jaspers (1961), S. 97 (Hervorhebung P.B.). Mit dem Begriff der Chiffre ist bei Jaspers „das
Sein, das Transzendenz zur Gegenwart bringt“ ausgesagt (Jaspers (1932c), S. 137), wobei hier mit
‚Transzendenz‘ nicht mehr die in den Weisen des Umgreifenden jeweils aufscheinenden ‚Transzendenzen‘ des Spaltungsjenseitigen, sondern die ‚Transzendenz aller Transzendenzen‘ gemeint
435
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Offenheit in diesem Verständnis tritt allein dort und dann überall dort in Erscheinung, wo das Subjekt als mögliche Existenz in Erscheinung tritt (Einheit von Offenheit und Subjektbezogenheit): Nur für das Ich als Existenz ist die Sprache der
Chiffren ‚hörbar‘, zugleich der Verstand zur Vernunft hin überschritten (Einheit
von Vernunft und Existenz). Obgleich sie ‚schwebend, vieldeutig, nicht allgemeingültig‘ und damit anfällig ist für Scheitern und Verfehlung in Denken und
Mitteilung der Erhellung des Umgreifenden (Offenheit der Offenheit auf sich
selbst hin, Alloffenheit, III.4.2.), ist die Sprache der Chiffren im engeren Sinne
offen und nicht bloß „Beliebigkeit der verschleiernden Spielerei“441, insofern sie
aus der Verbindlichkeit und der Gewißheit der Erhellung des (Selbst-)Seins aus
seinem Ursprung im Umgreifenden alles Umgreifenden spricht.442
‚Chiffre‘ in diesem Verständnis ist bereits Offenheit in dem Maße, in dem Offenheit selbst Chiffre der Transzendenz ist. Die Begriffe ‚Offenheit‘ und ‚Transzendenz‘ lassen sich als Zeiger aufeinander verstehen. – Dies ist die erste Bedeutung
der Spaltung für das Offenheitsprinzip und seine Verwirklichung. Aus der Unerreichbarkeit der ‚Offenheit im Unendlichen‘ in der Spaltung geht die Unabschließbarkeit des Strebens des Ichs als mögliche Existenz nach ihr hervor, welche die Grundlage der ‚Offenheit im Endlichen‘ ist.
4.4. Offenheit in den Antimonien des Daseins – Offenheit und Non-Reduktivität
Die zweite Bedeutung der Spaltung für das Prinzip der Offenheit und seine Verwirklichung erschließt sich aus der Anerkennung der Spaltung selbst und bezieht
sich deshalb zunächst allein auf die Offenheit in Immanenz – sie bleibt von vornherein im umgrenzten Bereich der Offenheit im Endlichen. – In der Spaltung
verbleiben bedeutet, selbst in der entschiedensten und klarsten Einnahme einer
Position noch die jeweilige Gegenposition als spaltungsimmanente gelten lassen
zu müssen. Auf diese Weise geht aus der Anerkennung der Spaltung ein methodisches Grundverständnis von Offenheit hervor, das sich als nahezu deckungsgleich
mit jenem des weiter oben entwickelten Non-Reduktionismus erweist (II.5.5.): Es
ist der diametrale Gegenentwurf zu jeder Spielart geschlossener Philosophien,
insofern selbst noch im äußersten ‚Kampf‘443 – in äußerster Spaltung – der jeweils
anderen Position ihre Geltung gelassen wird (‚alloffene Liberalität‘). Die Besonist. Chiffren sind „Zeichen, daß der Existenz die Transzendenz zwar verborgen, aber nicht verschwunden ist“ (Jaspers (1932c), S. 206). Ders. (1947), S. 1030: „Die Chiffer ist nicht Objekt,
nicht Subjekt. Sie ist die Objektivität, die von der Subjektivität durchdrungen ist, und zwar so, daß
im Ganzen das Sein gegenwärtig wird.“ Vgl. weiter (1932c), S. 161 (Hervorhebung im Zitat):
„Ontologie ist der Weg der Verfestigung eigentlichen Seins in ein Wissen vom Sein, Lesen der
Chiffrenschrift dagegen Erfahrung des Seins im Schweben.“
441
Jaspers, (1947), S. 488.
442
Jaspers (1947), S. 1033: „Die Chiffer wird vernommen, nicht erkannt. Alles Sprechen von ihr,
so unumgänglich, weil die Chiffer erst im Sprechen klarer hervortritt, ist in der Wurzel auch schon
verfehlt. Daher ist der Charakter der Chiffer nur umkreist, nicht getroffen, wenn wir sie im
Gleichnis eine Sprache nennen.“ Ebd.: „Das Gleichnissein ist selber nur ein Gleichnis [...]. In
solcher Anwendung verwandeln die Kategorien selber ihren Sinn, werden selber Chiffren, so auch
»Wirklichkeit«, »Unendlichkeit«, die wir von der Chiffer aussagten.“
443
Hier wird Begriff des Kampfes nach Jaspers zugrundegelegt, im Sinne eines liebenden und
philosophischen Ringens um Wahrheit, vgl. hierzu, programmatisch bezogen auf das Offenheitsprinzip, Jaspers (1931), S. 154: „Das Wesen der Freiheit ist Kampf; sie will nicht beschwichtigen,
sondern verschärfen, nicht gehen lassen, sondern zur Offenheit zwingen.“
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derheit dieses Grundverständnisses von Offenheit in der Spaltungsimmanenz ist
die an Selbstreferentialität grenzende Offenheit der Offenheit auf sich selbst hin;
sie bedeutet, daß die solchermaßen in der Beibehaltung der Spaltung begründete
Offenheit im Endlichen trotz ihres Immanezcharakters notwendig niemals zur
Ruhe kommen kann.
4.5. Rückwendung dieses Offenheitsverständnisses: dialektische Bewegung
Offenheit in diesem Verständnis ist stets gebunden an und kommt zum Ausdruck
in Bewegung, die in der Spaltung und ihren vielfältigen Erscheinungsformen ihre
unaufhörlich, d.h. endlos (nicht: unendlich) treibende Kraft hat.444 Es ist der heraklitische Gedanke des Lebensstromes in den Antinomien des Daseins, Grundgedanke der Dialektik und Sinnbild von ‚Offenheit im Endlichen‘:
„Je tiefer die Erkenntnis [...] reicht, desto klarer [...wird] das Bewußtsein
von der antinomischen Struktur der Welt [...]. [...] Widersprüche – und das
ist die allgemeinste Formel aller Grenzsituationen – sieht der Mensch überall, wenn er von der endlichen Situation fortschreitet, um sie im Ganzen zu
sehen.“445
Und weiter heißt es, den Gedanken der sich auf sich selbst hin öffnenden Offenheit im Endlichen an der Grenze zum Unendlichen systematisch grundlegend, in
der »Philosophie, Band 2«:
„Ich kann das Sein als Dasein nicht greifen in bestehender Festigkeit. In der
Welt ist keine Vollendung [...]. [...] Die Fragwürdigkeit allen Daseins bedeutet die Unmöglichkeit, in ihm als solchem Ruhe zu finden. Die Weise,
wie das Dasein überall in den Grenzsituationen als in sich brüchig erscheint,
ist seine antinomische Struktur. [...]. [...D]ie Wirklichkeit erscheint als ein
Spiel sich entgegengesetzter Kräfte.“ 446
In solcher Polarität herrscht unentwegt die Dynamik dialektischer Bewegung zwischen den Polen. Sie ist bei Jaspers Grundlage und gleichermaßen richtungsloser
(nicht festlegender) Antrieb aller bewußten Seinserfahrung, insofern das Sein als
Sein für uns, als Dasein, nur in und vermittels der Spaltung in Erscheinung treten
kann. Jeder Versuch, der antinomischen Struktur des Daseins zu entkommen,
stellt sich der unaufhaltsamen Bewegung entgegen, läßt Offenheit in Geschlossen444

Jaspers (1913), S. 283: „Das Seelenleben und seine Inhalte sind zerspalten in Gegensätze.
Durch Gegensätze aber hängt alles wieder zusammen. Vorstellungen rufen Gegenvorstellungen,
Tendenzen Gegentendenzen, Gefühle Kontrastgefühle wach. [...] Überall muß das Verstehen den
Gegensätzlichkeiten nachgehen. Diese Gegensätzlichkeiten vor Augen führen, hieße die gesamte
Psychologie durchgehen“ Ebdt.: S. 283/84: „Es handelt sich um eine universale Form allen Denkens (das nicht vollziehbar ist ohne das eine und das andere, d.h. ohne Unterscheidung und ohne
mindestens zwei Bezugspunkte) und um eine Form allen Seins, wie es für uns erscheint (denn da
unser Verstand , dann Auszug biologisch real und auch psychologisch und geistig Vgl. in vernunftphilosophischer Konnotation Jaspers (1935), S. 132: „Gedanken vom Vorrang des Denkens
der die noch das Widervernünftige einschließende und sogar die Falschheit erst ermöglichende
Allgegenwart der Vernunft aufwies.“
445
Jaspers (1919), S. 231f.
446
Jaspers (1932b), S. 249.
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heit wandeln und die Zugänge zu existentieller Seins- und Selbsterhellung sich
versperren. Subjekt und Objekt sind fortwährend gegeneinander und miteinander
in Bewegung (‚Unmöglichkeit, [...] Ruhe zu finden‘) – angetrieben von der ‚Fragwürdigkeit allen Daseins‘, das, ‚in sich brüchig‘, ‚als Spiel sich entgegengesetzter
Kräfte‘ erscheint:
„Zwischen diesen Gegensätzen bewegt sich unruhig, nie fertig das Leben.
[...D]as Leben kann nur als Prozeß in dieser Antinomie bestehen. Dieser
Prozeß selbst ist uns in seiner Unendlichkeit [gemeint ist: Endlosigkeit –
P.B.] nicht faßbar. Es ist nur gleichsam das Bett dieses Stroms zu beschreiben, indem Orte bezeichnet werden, zwischen denen er fließt; Herkunft und
Ziel aber bleiben der bloßen Betrachtung dunkel.“447
Dies ist, mit Jaspers in der existenzphilosophischen Perspektive des Frühwerks
gesehen, noch einmal eine zusammenfassende Beschreibung des Prinzips der Offenheit und seiner Verwirklichung in der Endlichkeit der Spaltungsimmanenz.448
Je ausgeprägter und bewußter die Polarität ist, desto größer ist das Bewußtsein
von der Prozeßhaftigkeit des Daseins und reichhaltiger folglich die ‚Offenheit im
Endlichen‘, gleichzeitig ernsthafter und wenigstens der Möglichkeit nach gewinnender der transzendierende Sprung für das Erringen von Freiheit innerhalb der
Spaltung.449 In seiner allgemeinsten und grundlegendsten Form läßt sich ein solches Denken in der Polarität der Subjekt-Objekt-Spaltung als Inbegriff eines Denkens in Offenheit begreifen.450

447

Jaspers (1919), S. 379.
Jaspers (1947), S. 106 (Hervorhebung P.B.): „Die Welt lastet [‚in der Gegenwärtigkeit des
Umgreifenden‘ – P.B.] nicht mehr als das an sich Seiende. Sie wird gleichsam in Schwebe gebracht. Es fällt weg jede beherrschende, verengende Totalvorstellung (ob Mechanismus, Biologismus, ob Weltprozeß usw.), es fällt weg alle rationale, vermeintlich wissenschaftliche Metaphysik [...]. Jedes Weltbild wird aus den Angeln gehoben [...]. Statt einer beherrschenden Totaltheorie
gelten viele Theorien nach dem Maße ihrer [...] Fruchtbarkeit. [...] Statt einer universalen Erkenntnismethode herrscht Methodenmannigfaltigkeit. [...]. Streitigkeiten, die sinnwidrig sind, fallen
fort, nämlich alles, was Aussagen vom Ganzen und Letzten machen will. An den Grenzen des
Wissens gilt statt des Entweder-Oder das Begreifen der Antinomien.“
449
Jaspers (1919), S. 345: „Je umfassender, mannigfaltiger die Gegensätze sind, desto intensiver
die Bewegung des Geistes. Das gilt für den einzelnen Menschen und die gesamte Kultur. Das
kulturelle Dasein ist überall da am lebendigsten, wo Gegensätze bleiben und nicht zugunsten einer
Form ausgeglichen werden und verloren gehen. [...Jenes – P.B.] Staatswesen ist das lebendigste,
das heterogenste Kräfte zusammen ertragen und meistern kann, ohne einer die endgültige Oberhand zu geben. Die Kultur ist die bewegteste, die in der Polarität der tiefsten Gegensätze bestehen
kann und die Gegensätze als Probleme erfährt, ohne daran zu zerbrechen, d.h. einem der Gegensätze die Macht zu geben.“ Vgl. ebd., S. 249: „Die Gegensätze gehören so zueinander, daß ich die
eine Seite, welche ich bekämpfe und aufheben möchte, nicht loswerden kann, ohne die ganze
Polarität und also auch das, was ich in Wirklichkeit will, zu verlieren.“
450
Jaspers (1919), S. 234: „Nie wird das Ziel erreicht, aber es sind durch die Antinomien Kräfte
des Erkennens lebendig geworden, gerade angesichts des Unendlichen, aber im Endlichen tätig.“
Ders. (1932b), S. 213: „Übersehbar und daher berechenbar sind nur geschlossene Systeme endlicher Wirklichkeit. Da aber in der Wirklichkeit alles mit allem zusammenhängt, [... ] bleibt [...d]as
Wirkliche ein Unendliches [...].“ In diesen Passagen werden die Begriffe ‚Unendlichkeit‘ und
‚Endlosigkeit‘ von Jaspers nicht wie hier herausgearbeitet unterschieden; im engeren Sinne erscheint das Wirkliche als endlos im Spiegel des Unendlichen. Vgl. ders. (1947), S. 32: „Die Endlosigkeit jedes Einzelseins läßt seine Auffassung nie vollendbar werden. Die Wirklichkeit eines
Daseienden zu beschreiben, kommt an kein Ende. Das Leben würde nicht ausreichen und der Gegenstand vergehen, bevor er vollständig beschrieben wäre.“
448
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4.6. Offenheit in der Lehre des Umgreifenden: „offenhaltende Systematik“
Als ‚Lehre‘ (‚Logos‘, ‚philosophische Logik‘)451 des Umgreifenden ist Jaspers’
Periechontologie diesem Grundimpuls der Seinserhellung in der Spaltungsimmanenz folgend „nicht ein System, sondern nur eine offenhaltende Systematik“.452
Diese Offenheit ist ein Grundgedanke bereits in der »Psychologie der Weltanschauungen«.453 ‚Periechontologie‘ ist entsprechend nicht im geschlossenen Sinne
als ‚Ontologie‘, vielmehr entlang der herausgearbeiteten Differenzierungen des
Offenheitsbegriffs als philosophische Logik der Erhellung des Umgreifenden zu
verstehen. Heißt ‚Ontologie‘ Wissenschaft des Seins – das ist „[d]as wissenschaftliche Erkennen des einen Seins und seiner Gliederung durch Ableitung (Deduktion oder Konstruktion) alles Seienden aus gegenständlich adäquat gedachten Prinzipien“454 –, so ist Periechontologie über weite Strecken die Wissenschaft von der
Ontologie, mit dem Ziel, ihres Aufschließens zum Umgreifenden hin. Gegenstand
ihres Reflexionsbogens ist nicht das Sein, sondern die Wissenschaft vom Sein,
und zwar von einem ‚Standpunkt der Offenheit‘, nämlich der „universale[n]
Standpunktsbeweglichkeit“ her gesehen. – In welcher Absicht? In der seinserhellenden Absicht, sich jenen „gewaltigen Bestand spekulativen Kreisens in der Geschichte der Philosophie“ anzueignen,455 in dem, über die Zeiten gesehen oft unsystematisch, oft zufällig und vereinzelt, im Hellwerden des Umgreifenden für das
Ich als mögliche Existenz das Sein vernehmbar wird. Periechontologie vermittelt
ein Grundwissen von den Weisen des Umgreifenden als einem „Orientierungswissen“456; es ist ‚Wissen‘ nur, insofern und ausschließlich nur insofern Periechontologie den beschrittenen Wegen gegenständlicher Seinsermittlung in der Ontologie vorbehaltlos nachspürt, ihre Wegmarken ‚standpunktbeweglich‘, d.h. offen
aneignet, ohne jedoch die gefundenen Standpunkte selbst zu übernehmen. Sie
fühlt und prüft nach das in den großen metaphysischen Entwürfen postulierte ontologische Totalwissen („Grundwissen“ im Sinne der prima philosophia des
Aristoteles: das Wissen vom Sein als dem Wissen von den ersten Dingen, dem
alles andere Wissen nachfolgt)457 und wandelt es in offenes Orientierungswissen –
sie liest im Grundwissen der prima philosophia und ihrer Gefolgen die Chiffren
des Umgreifenden auf. Das ‚Grundwissen‘ der Periechontologie handelt nicht
vom Sein, sondern davon, „worin wir uns finden“; es „fixiert sich nicht selber,
sondern hält sich offen.“458 Die „Umwendung vom ontologischen zu periechonto451

Jaspers (1947), S. 13-15; vgl. ders. (1962a), S. 300.
Jaspers (1947), S. 26, S. 169: „Diese Systematik bleibt in ihrer Bewegung offen.“
453
Jaspers (1919), S. 112, S. 289.
454
Jaspers (1947), S. 159.
455
Jaspers (1962a), S. 421: „Das spekulative Denken entwirft keine Theorie im Sinne einer wissenschaftlichen Forschung [...]. Aber es gibt den gewaltigen Bestand spekulativen Kreisens in der
Geschichte der Philosophie.“
456
Jaspers (1962a), S. 306
457
Jaspers (1947), S. 187: „Dieser Ausdruck des Seinswissens im Ganzen heißt seit Aristoteles
prima philosophia. Die Philosophie des Umgreifenden ist die gegenwärtig mögliche Form der
prima philosophia.“ Vgl. ebd. S. 15; S. 169; vgl. ders. (1932c), S. 157.
458
Jaspers (1962a), S. 306: „Dieses periechontologische Grundwissen weiß sich selber als den bis
von ihm bis dahin ereichten weitesten Horizont [...]. Es erhebt nicht den Anspruch auf inhaltliches
Totalwissen. [...] Es steht nicht auf einem absoluten Standpunkt außerhalb, sondern weitet sich
aus dem Innen des Umgreifenden.“ Vgl. ebd. S. 146 (Hervorhebung P.B.): „Die bisherigen Weisen
des Grundwissens waren verbunden mit dem jeweiligen Gehalt eines Seinswissens. Sie waren eine
Ontologie. Unser modernes Grundwissen kann einen solchen Anspruch nicht erheben. Es gewinnt
einen anderen Charakter, weil es nicht Ontologie als Wissen vom Sein, sondern Periechontologie
452
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logischem Philosophieren“459 besteht dieser Lesart zufolge darin, ihren offenhaltenden Charakter (ihre „Liberalität“)460 sowohl zur Methode als auch selbst zum
Inhalt zu haben.
Offenheit in der Periechontologie ist also Offenheit zum Umgreifenden hin, wie
bereits ihre Herleitung aus ihrem Ursprung in der ‚Offenheit im Unendlichen‘
(III.4.2.), ihr Charakter als Chiffre der Transzendenz (III.4.3.) und schließlich ihre
Gebundenheit in Vernunft und Existenz (III.3.) anschaulich gezeigt haben. Wesentlich durch diese Letztbezogenheit auf das Umgreifende alles Umgreifenden
innerhalb der Subjekt-Objekt-Spaltung hebt sich die Offenheit des periechontologischen Denkens nicht allein vom Geschlossenheitsstreben der Ontologie ab
(„Wissen und Wissenwollen dessen, was das Sein eigentlich ist“461), sondern in
gleicher Weise auch von der Beliebigkeit eines immanent richtungslos bleibenden, aus sich selbst heraus ‚ziellos‘ navigierenden Orientierungswissens, das sich
entsprechend nicht aus eigenem Seins- und Selbstbezug nährt, sondern nur aus
einem passiv referierenden. Eine solche, rein formale Offenheit wäre im Gegensatz zur periechontologischen wohl eine ‚methodische Offenheit‘ zu nennen, unter
deren Einfluß sich die Ergründung und Verinnerlichung jenes ‚gewaltigen Bestandes spekulativen Kreisens in der Philosophiegeschichte‘ auf das Geschehen
einer tatsächlich völlig standpunktlosen Hilfswissenschaft der Philosophie verschmälern würde. Sie wäre jene Art von Offenheit, wie sie dem methodischen
Erfordernis von Deskriptivität gerecht werdend, in einer wissenschaftlichen Philosophiegeschichte gebraucht würde, frei von jedem Anspruch ontologischen Totalwissens und ebenso frei aber auch von allen existentiellen Gehalten, von Subjektbezogenheit (Existenz) und Selbstbezüglichkeit der Offenheit auf sich selbst hin
als gleichsam ‚offene Offenheit‘ (Vernunft). – Dennoch ist weitere Abgrenzung
nötig.
„Ein Vorwurf gegen meine Philosophie lautet: Sie sei der Ausdruck einer
Grundhaltung des Hinnehmens, der Passivität. Es sei kein Wille darin,
kein Behaupten. [...] – Derselbe Vorwurf lautet in persönlich zugespitzter
Gestalt: Du hast keinen Standpunkt, es scheint alles möglich. [...] Du
bleibst in deiner betrachtenden, in Möglichkeiten verharrenden Haltung
wie ein Zuschauer in seiner Loge.“462
Im gegenwärtigen Stadium der Untersuchung nun, da die Offenheit der Lehre des
Umgreifenden bei Jaspers als eines ihrer wichtigsten Merkmale herausgearbeitet
ist, ist diese Abgrenzung ungleich wichtiger geworden ist als die hier längst schon
vollzogene Abgrenzung vom Geschlossenheitsstreben durch ‚Wissen und Wissenwollen des Seins‘ in Ontologie und Seinsmetaphysik. Es lassen sich wenigals Vergewisserung des Umgreifenden meint.“ Vgl. ders. bereits (1932b), S. 219: „Das Philosophieren kehrt aus dem ontologischen Bewußtsein zurück zur Vergewisserung des Seins, das als die
Wirklichkeit der sich erhellenden Gegenwart dieses geschichtlichen Selbstseins sich verifiziert.“
459
Jaspers (1947), S. 161.
460
Vgl. Jaspers (1954a), S. 43.
461
Jaspers (1932c), S. 161 (Hervorhebung P.B.): „Ontologie als Wissen und Wissenwollen dessen,
was das Sein eigentlich ist, [...] würde für uns zur Vernichtung des eigentlichen Seinssuchens
möglicher Existenz [...] werden.“ Ebd.: „Ontologie täuscht durch die Verabsolutierung von Etwas,
wovon das Andere sich herleiten soll. Sie fesselt an objektiv gewordenes Sein und hebt Freiheit
auf.“
462
Jaspers (1932a), S. XLVII.
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stens drei Gründe nennen, deretwegen ihre Betonung an dieser Stelle geradezu als
unerläßlich erscheint, da sie andernfalls Gefahr läuft, von der oft eindeutigeren
und von Jaspers immer wieder vorgebrachten Negation der Geschlossenheit verdrängt zu werden. Die folgenden drei Gründe für die Notwendigkeit dieser Abgrenzung und die Neigung, sie zu übersehen, sind im periechontologischen Verständnis von Offenheit selbst angelegt und gewissermaßen ihr Spiegel. Es sind die
folgenden drei Gründe: (1.) Negation von Geschlossenheit, (2.) methodische Offenheit von Standpunktlosigkeit, (3.) die ‚Bescheidenheit‘ offenen Orientierungswissens.
(1.) Erst wo das Geschlossenheitsstreben ontologischen Grundwissens aufgehoben
ist, kann das offene Orientierungswissen der Periechontologie zur Entfaltung
kommen. Deshalb steht bei Jaspers die Abgrenzung vom Wissensanspruch der
Ontologie wie überhaupt von jedem „Fertigsein“ in der Frage der Seins- und
Selbsterhellung im Mittelpunkt aller seiner Schriften. – Doch die Aufhebung von
Geschlossenheit gewährt nur die Möglichkeit von Offenheit; sie führt nicht von
sich aus zur Offenheit, besonders nicht notwendig zur periechontologischen, im
hier entwickelten Verständnis von ‚offener Offenheit‘ (III.4.2.). Die Verneinung
von Geschlossenheit allein schließt noch nicht deren Überdrehung in Beliebigkeit
und Leere aus. Es ist diese Tatsache der Vorgängigkeit der ersten Abgrenzung vor
der zweiten, welche das Verhängnis in sich birgt, ihre Vorgängigkeit zugleich als
Vorrangigkeit deuten und hierüber die Notwendigkeit der zweiten Abgrenzung,
die Abkehr von Beliebigkeit, übersehen zu können.463 Offenheit setzt noch immer
Bindung (Vernunft) voraus, andernfalls sie existentiell nur „Bodenlosigkeit“ und
Leere bedeutet.464
(2.) Der zweite Grund, weshalb die Abgrenzung der periechontologischen Offenheit von der bloß methodischen Offenheit wissenschaftlicher Deskriptivität Gefahr läuft, übersehen zu werden, liegt in der Charakteristik des ‚Grundwissens‘
der Periechontologie – des ‚offenen Orientierungswissens‘ – angelegt, auch im
Gewand von Philosophiegeschichte zu erscheinen. Wie bedeutsam dieser Aspekt
ist, läßt sich anschaulich zeigen an der inneren Differenzierung des Spätwerks
Jaspers’ in einen systematischen Hauptteil (Existenzphilosophie, Periechontologie) und einen ebenso ergiebigen philosophiegeschichtlichen Teil (I.6.6.3.). – In
der Entwicklung und Verwirklichung dieser werkimmanenten Differenzierung
entfaltet sich beispielhaft das Offenheitsverständnis der Periechontologie im Unterschied zur bloß methodischen Offenheit wissenschaftlicher, enzyklopädischer
Philosophiegeschichtsschreibung. Bei den philosophiegeschichtlichen Arbeiten
Jaspers’ handelt es sich um Aneignungen des ‚gewaltigen Bestandes spekulativen
Kreisens in der Philosophiegeschichte‘, d.h. – in Abgrenzung zur bloß formalen
Offenheit wissenschaftlicher Forschung – „nicht [um] ein Wissen von einem Gedachten, sondern [um] Umsetzung solchen Wissens in eigenes denkendes Tun.“465
463

Dies ist der Kern der frühen Liberalismus-Kritik Jaspers’ in ders. (1919), S. 284: bloß [...] „negierende Opposition“ [...].
464
Vgl. Jaspers (1913), S. 290: „Das Schweben, das die Freiheit fordert, wird nur dann nicht bodenlos, wenn es ein Schweben in den Bindungen bleibt, wenn meine Flügel nicht Widerstand der
Luft im luftleeren Raum verlieren.“
465
Jaspers (1932a), S. 331. Vgl. ders. (1941), S. 33: „Daß Philosophieren Praxis ist, bedeutet für
die Weise der Beschäftigung mit Philosophiegeschichte eine Forderung: das theoretische Verhalten zu ihr soll wirklich werden in der lebendigen Aneignung ihrer Gehalte aus den Texten. Ein
indifferentes Wissen von Gedanken verhindert die Aneignung.“
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Spiegel der fehlenden oder nur unsystematisch vollzogenen Abgrenzung periechontologischer Offenheit von der bloß methodischen Offenheit philosophiegeschichtlicher Forschung und ihrer existentiellen Leere wäre entsprechend die Verschmälerung aller dieser Ausführungen und Überlegungen, indem sie lediglich als
Beiträge zur Methodologie einer Philosophiegeschichte betrachtet würden.466
Vor diesem Hintergrund läßt sich sagen, daß sich nach der Grenzsituation
(III.1.1.) und der Mystik (III.2.) als zwei ursprünglichen Quellen möglicher Selbstund Seinserhellung, sich nun als dritte Quelle die philosophiegeschichtliche Aneignung vorangegangener Seinsspekulation eröffnet.467
(3.) Es ist die „Bescheidenheit“468 des Wissensanspruches der Periechontologie,
kein absolutes Wissen vom Sein erzielen zu wollen, sondern Seinsoffenheit selbst
zu erwirken,469 die dazu verleiten kann, diese Offenheit als eine bloß methodische
Offenheit mißzuverstehen und zugleich hierüber zu übersehen, um wie vieles anspruchsvoller die Art ihres Erkenntnisstrebens gegenüber dem wissenwollenden
‚Grundwissen‘ der Ontologie ist. Das ‚Wissen‘, das die Periechontologie zu ermitteln und zu vermitteln anstrebt, ist „Orientierungswissen“, nicht Wissen vom
Sein als dem Umgreifenden selbst, sondern Ausweis möglicher philosophischer
Wege seiner Erhellung.470

466

Jaspers (1941), S. 33 (Hervorhebung und Satzumstellung – P.B.): „Philosophie bewährt und
charakterisiert sich durch die Weise, wie sie ihre Geschichte aufnimmt. [...] Unzureichend ist eine
bloß theoretische Betrachtung der Philosophiegeschichte. [...] Wie die Geschichte der Philosophie
für uns da ist, das ist ein konkret zu lösendes Grundproblem unseres jeweiligen Philosophierens.
[...D]as theoretische Verhalten zu ihr soll wirklich werden in der lebendigen Aneignung ihrer Gehalte aus den Texten. [...] Was einmal Leben war, wird ein Haufen toter Begriffshülsen, und diese
werden Gegenstand einer objektiven Philosophiegeschichte.“ Ebd., S. 34: „Philosophie ist nicht
mit dem bloßen Verstand zu treiben wie die Geschichte der Wissenschaften. Was ins uns hört und
was uns aus der Geschichte entgegenkommt, das ist die Wirklichkeit des im Denken sich öffnenden Menschen.“ Ders. (1941), S. 36 (Hervorhebung P.B.): „Ich machte die Erfahrung, daß das
Studium früherer Philosophen wenig hilft, wenn nicht eigene Wirklichkeit entgegenkommt. Erst
aus ihr verstehen wir die Fragen der Denker, so daß wir ihre Texte wie gegenwärtige zu lesen
vermögen, als ob alle Philosophen Zeitgenossen wären.“
467
Jaspers (1941), S. 428-430. Ebd., S. 428: „Seitdem [‚mittlere Werkphase‘ (P.B.); vgl. I.6.6.2.]
sehe ich meine Aufgabe in zwei Arbeiten, die mir als mein abschließendes Lebenswerk erscheinen. Ich nenne sie »philosophische Logik« [daraus hervorgehend: »Von der Wahrheit« (1947) –
P.B.] und »Universalgeschichte der Philosophie [»Die großen Philosophen« – P.B.].“ Ebd., S. 429:
„Logik und Philosophiegeschichte ergänzen einander. Das eine wird ohne das andere kaum begriffen. Die Arbeit an einer von ihnen fördert daher die Arbeit an der anderen.“
468
Jaspers (1962a), S. 306; vgl. ders. (1948c), S. 259.
469
Jaspers (1947), S. 182: „Hier [im ‚Philosophieren des Umgreifenden‘ – P.B.] unterwerfe ich
mich mehr, als daß ich siege. Ich folge wohl der Idee einer Denktotalität, aber einer solchen, die
stets noch offen ist [...]“.
470
Jaspers (1947), S. 158: ebd.( 1947), S. 181: „Eine Philosophie des Umgreifenden [...] sucht alle
möglichen Standpunkte, vermag sich auf jeden zu stellen, geht hinein in alle Gestalten, in alle
Masken und in alle Welten.“ Ebd., S. 185: „So ist am Ende kein Boden, kein Prinzip, sondern ein
Schweben des Denkens im bodenlosen Raum. Gegen Verfestigung und Sicherung im Gedankensystem, in dem ich mich berge und dem ich mich unterwerfe, bleibe ich Herr meiner Gedanken,
um offen zu sein für Transzendenz und daraus die eigentliche Unbedingtheit in der Welt zu erfahren“. Ders. (1962a), S. 306: „Das sich abschließende Totalwissen wird [in der Periechontologie –
P.B.] zu einer beweglich bleibenden unabschließbaren Vergewisserung.“ Ebd., S. 308: „Es [das
Orientierungswissen, Grundwissen der Periechontologie – P.B.] kann nicht hinreißen wie die Gehalte der Chiffern. Es ist nüchtern. [...] Das Grundwissen als Chiffer genommen hätte seinen Sinn
verloren. Würden etwa die Weisen des Umgreifenden, deren Gesamtheit sich in einem Schema,
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In diesen drei Aspekten nun zeigen sich die Abgrenzungslinien periechontologischer Offenheit von der Beliebigkeit durch Subjektivismus und den Objektivismus formaler Wissenschaftlichkeit, wenn auch eine abschließende Linienziehung
zwischen diesen nicht möglich ist.471 Sie brächte am Ende selbst wieder nur Geschlossenheiten hervor. Der offenhaltende Charakter der Systematik periechontologischen Denkens nährt sich aus diesem, fortwährend treibenden Bewußtsein,
daß „[j]edes Fertigsein, jedes vollendete Bescheidwissen [...] Illiberalität“ ist.472
In methodischer Hinsicht zeigte sich in den vergangenen drei Unterabschnitten die
innere Gliederung des offenen Orientierungswissens in Jaspers’ Lehre des Umgreifenden. Kern dieses Orientierungswissens bei Jaspers ist die Differenzierung
des Umgreifenden in sieben Weisen – Ich als Dasein, Ich als Bewußtsein überhaupt, Ich als Geist, Ich als mögliche Existenz sowie Welt, Transzendenz und
Vernunft –, wie sie in den vergangenen Kapiteln bereits mehrfach angeklungen
war und im folgenden Kapitel 5 (III.5.) nun im einzelnen ausgeführt wird. Das
Verständnis dieser Differenzierung führt unmittelbar zum Begriff des Ichs als
mögliche Existenz (III.6–7.) und damit zu einem ersten Abschluß seiner philosophischen Erhellung nach Jaspers.

5. Die Weisen des Umgreifenden
5.1. Die Weisen des Umgreifenden – ihre Bedeutung und ihr Aufbau
5.1.1. Grundaussagen: 1. Unerkennbarkeit des Seins an sich, 2. Möglichkeit
5.1.1. seiner Erhellung
Die Grundaussage der Lehre des Umgreifenden ebenso wie aller Überlegungen
Jaspers’ zu Existenz und Transzendenz lautet: Das Sein an sich als das Umgreifende ist unerkennbar. In welchen Gestalten auch immer das Sein für uns in Erscheinung tritt, es ist, weil es in Erscheinung tritt, nicht Sein an sich. Vom Sein an
sich läßt sich kein Wissen erzielen, denn Wissen ist gegenständlich, jedes gegenständliche Sein aber nur noch ein bestimmtes, nämlich Seiendes, unter vielen.473
Der zweite Grundsatz bereits läßt sich bereits nicht mehr im engeren Sinne und
mit wissenschaftlicher Verbindlichkeit ‚Aussage‘ nennen, sondern besser ‚Möglichkeit‘: Zwar ist vom Sein an sich kein Wissen denkbar, wohl aber in existentiunangemessen und vorübergehend, darstellen läßt, zu einem Organismus des Seins, so wäre wieder eine Ontologie geschaffen.“
471
Jaspers (1947), S. 209: „Sie [die Periechontologie] dringt zugleich in die äußerste Objektivität
des Wissens und in die äußerste Subjektivität des hellwerdenden Selbstseins und weiß, daß beides
aneinander gebunden, das eine ohne das andere nicht zu gewinnen ist.“
472
Jaspers (1954a), S. 39. Vgl. ders. (1947), S. 161: In periechontologischem Philosophieren gilt
„keine Konstruktion des Ganzen mehr [...], [ist] kein Weltbild absolut [...], keine geschlossene
Kategorienlehre mehr möglich [...].“
473
Jaspers (1941), S. 417 (Klammer im Original): „Alles, was mir Gegenstand wird, tritt gleichsam aus einem dunklen Grunde des Seins an mich heran. Jeder Gegenstand ist ein bestimmtes Sein
(als dieses in Subjekt-Objekt-Spaltung mir Gegenüberstehende), ist niemals alles Sein. Kein gegenständlich gewußtes Sein ist das Sein.“
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ellen Ausnahmeerscheinungen, in Seins- und Selbsterhellung (Grenzsituation,
dialektischer Spekulation, philosophiegeschichtlicher Aneignung) Vergewisserung des Seins an sich als des Umgreifenden in uns, als Existenz, und jenseits
aller Spaltung, als Transzendenz. Durch die zweite Grundannahme ist Jaspers’
Lehre des Umgreifenden und so auch ihre Interpretation in dieser Arbeit viel weniger nur Transzendentalphilosophie als vor allem Philosophie der Transzendenz.
5.1.2. Das Umgreifende und seine Weisen
Läßt sich ‚das Umgreifende‘ bei Jaspers Bezeichnung für das Sein an sich in seiner Unerkennbarkeit verstehen, so sind die ‚Weisen des Umgreifenden‘ die Erscheinungen, in denen sich das Umgreifende für uns zu erkennen gibt.474 Die
Weisen des Umgreifenden sind im bildlichen Sinne Horizonte, die in ihrer Uneinholbarkeit und in ihrer als Unendlichkeit wahrgenommenen Endlosigkeit (‚Endlosigkeit‘ im hier entwickelten Begriffsverständnis: Abbild von Unendlichkeit in
Immanenz, ‚Offenheit im Endlichen‘, III.4.3.) der Möglichkeit nach seins- und
existenzerhellende Ahnungen geben von der eigentlichen, wahren Unendlichkeit
hinter ihnen. Das Umgreifende verhält sich zu seinen Weisen wie der Horizont
aller Horizonte, wie der Horizont, in dem alle anderen Horizonte für uns sind.475 –
Die beiden ersten Weisen, die dem Bewußtsein, es konstituierend, als Grunderfahrungen erscheinen, sind die Horizonte Ich und Welt: Subjekt und Objekt.476 – Mit
der Erhellung des Umgreifenden in seine beiden Weisen Ich und Welt wird zugleich deren Gespaltenheit sichtbar (Subjekt-Objekt-Spaltung; vgl. III.1.2.). Im
Gewahrwerden ihrer Spaltung in Subjekt und Objekt wiederum öffnet sich jetzt
der Blick für eine weitere Spaltung und mit dieser für zwei weitere Weisen des
Umgreifenden: Alles Seiende innerhalb der Subjekt-Objekt-Spaltung erscheint als
schlechthin gegenständliches ‚Sein‘ zur einen Seite, nämlich als Sein für uns (Seiendes), alles jenseits der Spaltung Liegende hingegen ist das schlechthin ungegenständliche, nicht wißbare, Sein an sich (Sein): so zeigt sich in der ersten sogleich
die zweite strukturbildende Spaltung, die Spaltung von Immanenz und Transzendenz. – Entlang dieser beiden Paare fügen sich die Weisen des Umgreifenden in
das folgende, vierfach untergliederte Grundschema: (1.) Das Umgreifende, das
das Ich ist (Subjekt), (2.) das Umgreifende, das die Welt ist (Objekt) auf der Seite
der Immanenz sowie als deren Entsprechung auf der Seite der Transzendenz (3.)
das Umgreifende, das das Ich als Existenz ist und (4.) das Umgreifende der Transzendenz.477 Es entsteht die folgende innere Ordnung:
474

Jaspers (1947), S. 122: „Grund von allem, was wir sind und was an sich ist.“ Vgl. Knauss
(2003), S. 45: „Wenn das Umgreifende nicht gegenständlich denkbar ist, weil es keinen definiten
Begriff davon geben kann, da ja Begriff und Definition Begrenzung bedeuten, so ist das Umgreifende aber kein Unding, sondern etwas, das kein Ding ist.“ Vgl. ders. (1954), S. 68. Dieser Logik
(und des Rekurses Knauss’ auf die moderne Logik, vgl. ebd.) zufolge könnte dann eine annäherungsweise Denkbarkeit des Umgreifenden in Gestalt eines ‚indefiniten Begriffs‘ möglich sein; ein
Gedanke, der hier nicht fortentwickelt werden kann; aber er könnte einen Zugangsweg zu einer
Interpretation der Periechontologie unter Einbeziehung analytischer Philosophie bedeuten.
475
Jaspers (1935), S. 43: „Wohin wir auch gehen, der Horizont, der das Erreichte einschließt, geht
weiter und zwingt, jedes endgültige Verweilen aufzugeben. [...] Das Umgreifende ist noch nicht
der Horizont, [...] sondern das, worin jeder einzelne Horizont als in dem schlechthin Umfassenden,
das nicht als Horizont sichtbar wird, beschlossen ist.“ Ders. (1937b), S. 13; ders. (1941), S. 417.
476
Jaspers (1947), S. 158
477
Jaspers (1937b), S. 16-19; ders. (1947), S. 47-50; ders. (1962), S. 111-116.
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Abb. 5: Die vier Grundweisen des Umgreifenden

Nach allem, was in den zurückliegenden Kapiteln zur Charakteristik der dialektischen Spekulation als dem Herzstück der Lehre des Umgreifenden, ihrer hier postulierten Verwurzelung in der Mystik, ihrer Subjektbezogenheit, ihrer Offenheit
sowie ihrem Selbstverständnis gegenüber der klassischen Ontologie herausgearbeitet wurde, ist längst klar, daß diese Differenzierung keine Seinsaussagen beinhalten kann und auch nicht erlaubt, solche aus ihr abzuleiten. Es handelt sich um
formales Orientierungswissen und nicht um echtes, konkretes Wissen vom Sein.
Jede der angeführten Weisen des Umgreifenden führt zur jeweils anderen Weise
des Umgreifenden.478 – Daraus wiederum leitet sich jetzt in methodischer Hinsicht die Überlegung ab, daß innerhalb der Differenzierung der Weisen des Umgreifenden und angesichts ihrer Einheit, für Untersuchungszwecke verschiedene
Schwerpunktsetzungen möglich sind, wie dies auch bei Jaspers immer wieder der
Fall ist und mit Beginn des nachfolgenden Kapitels 6 auch in dieser Untersuchung, zum Zweck der Klärung des Ichbegriffs, geschehen wird (III.6–7.).
5.2. Warum diese innere Differenzierung der Weisen des Umgreifenden?
Der Sinn dieser Differenzierung ist für Jaspers ebenso wie hier ein dreifacher. Er
liegt (1.) in der Bildung jenes Orientierungswissens der Periechontologie, das für
die Erhellung des Umgreifenden in Abgrenzung zu Mystik und Ontologie erforderlich ist, um existentiell und philosophisch kommunikabel zu sein. Mit der Darstellung der Weisen des Umgreifenden entsteht eine formale Struktur, gewissermaßen eine Matrix (Abb. 5; Abb. 6), die selbst noch in der Schwebe der Begriffe
philosophische Orientierung geben kann (III.4.6.). – Aus dieser ersten und grundsätzlichen Bedeutung leitet sich (2.) ihr Sinn ab, die Vielfachheit von Offenheit zu
vergegenwärtigen.479 Jede der genannten Weisen des Umgreifenden ist für sich allein betrachtet, ebenso wie in ihrer Einheit mit den anderen Weisen des Umgreifenden, Ausdruck von in sich selbst differenzierter, in diesem Sinne ‚selbstof478

Jaspers (1947), S. 162: „Aber in der Tat drängt eine zur anderen. Wird ein Umgreifendes erkannt, so geht der Weg bald zur Gesamtheit der Weisen des Umgreifenden.“ Ebd. S. 167: „Die
Einheit in den Weisen des Umgreifenden ist die unbezweifelbare Grundgewißheit unseres Philosophierens.“
479
Vgl. Jaspers (1947), S. 171: „Der Sinn der Erhellung des Umgreifenden ist, hindurchzubrechen
durch jede Eingeschlossenheit, die mir mein Wissen als Gehäuse erbaut, um im grenzenlosen
Raum des Möglichen die Weite des Seinsbewußtseins zu gewinnen, um zu sorgen, daß mir die
Wirklichkeit nicht verkümmere in der Enge der Realitäten.“
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fener‘ bzw. ‚allseitiger Offenheit‘ (III.4.3.). (3.) Der Sinn der Differenzierung der
Weisen des Umgreifenden besteht schließlich drittens darin, daß sich darin das
Subjekt selbst – Ich als mögliche Existenz – als Offenheit gewiß werden kann.
Besonders dieser letztgenannte, dritte Aspekt nun erlaubt nun von hierher methodisch weiteren Vertiefungen des Ichbegriffs. Denn sämtliche Darstellungen der
Weisen des Umgreifenden bei Jaspers haben, unabhängig von Werkphase und
Fragerichtung, die folgende weitere Binnendifferenzierung des Ichs als Umgreifendes zum Inhalt; sie bildet den existenzphilosophischen Kern der Lehre des
Umgreifenden, und sie führt direkt zum Grenzbegriff ‚Ich als mögliche Existenz‘.

6. Ich als Dasein, Bewußtsein, Geist
6.1. Werkgeschichtliche und systematische Sicht
6.1.1. Perspektive des Frühwerks
Die Unterscheidung des Umgreifenden in seine Weisen nimmt der hier vertretenen Interpretation nach ihren Anfang bei Jaspers in der Frage nach dem Ich. Noch
lange bevor Jaspers den Begriff des Umgreifenden einführt und ihn in die Weisen
des Umgreifenden differenziert, finden sich die Grundprinzipien hierzu in den
Anfängen seines Denkens am Begriff des Ichs entwickelt. Zurückgelesen von den
Spätschriften der Periechontologie über die mittlere Werkphase der Existenzphilosophie bis hinunter zu den ersten philosophischen Notizen, erscheint die Differenzierung des Umgreifenden in seine Weisen Subjekt und Objekt, Immanenz und
Transzendenz als begrifflich zu Ende gebrachte Ausformulierung eines Grundgedankens, den Jaspers schon im Frühwerk gefunden hat und der sich zunächst allein an der Frage des Ich nach sich selbst entfacht. – Diesen Grundgedanken beschreibt Jaspers in seiner ursprünglichsten und für das Gesamtwerk richtungsweisenden Form erstmals in der Frühschrift »Einsamkeit« (1915), wie folgt:
„Wenn wir uns klarzumachen versuchen, was wir meinen, wenn wir »Ich«
[...] sagen, wenn wir uns fragen: was ist »Ich«? wer ist »Ich«?, so blicken
wir in einen Abgrund: wir bemerken alsbald, daß wir als Ich immer ein
Schema, eine Auffassung von uns [...] meinen [, ...] eine Sammlung verschiedener Egos, die man zum Beispiel in Gruppen als »soziales Ich«, »Augenblicksich«, »Eindrucksich«, »Leistungsich«, »Körperich«, »sexuelles
Ich« usw. ordnen kann. Ob ein Ich an sich existiert, wissen wir nicht, und
wenn es existiert, kennen wir es nicht, sondern nur seine Oberfläche der
verschiedenen Egos, die uns zum Schaden des eigentlichen Ichs mehr interessieren als unser Ich selbst.“480
Bald darauf schon, in der »Psychologie der Weltanschauungen« (1919), systematisiert Jaspers den Grundgedanken der Unerkennbarkeit des ‚Ichs an sich‘ im Angesicht der Vielfältigkeit seiner Erscheinungen, weiter. Deutlich zu erkennen ist
bereits die Suche nach einer geeigneten Begrifflichkeit zur Beschreibung des Phä480

Jaspers (1915), S. 13.
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nomens. Sie entwickelt sich bei Jaspers an der Differenzierung zwischen unterschiedlichen Ich-Erscheinungen, die, für die Subjektseite, als Vorläufer dessen
gesehen werden können, was Jaspers später in der Periechontologie generalisiert
die ‚Weisen des Umgreifenden‘ nennen wird. – Jaspers schreibt in der »Psychologie der Weltanschauungen«:
„Das Selbst, das wir sehen, ist [...] nicht als ein festes Sein da, vielmehr sehen wir einzelne erlebte Phänomene, einzelne Zusammenhänge und ordnen
dies Einzelne mehr oder weniger bewußt in ein Schema des Selbst als eines
Ganzen ein. Solcher Schemata des Selbst stehen uns viele zur Verfügung,
wir verwechseln sie mit dem realen Selbst, das vollendet und ganz uns nie
Gegenstand ist, da es beständig wird und problematisch bleibt. Wir vermögen allerdings die Verwechslung so weit zu treiben, daß wir restlos für ein
solches Schema leben, welches wir für unser reales Selbst halten, z.B. für
uns als bürgerliche Existenz, für eine bestimmte Vorstellung vom Glück des
Selbst usw.“481 „Was das Individuum, das Subjekt, das Selbst sei, ist ewig
problematisch. Der Mensch weiß nicht, was er ist.“482
Die Unterscheidung der Weisen des Umgreifenden nimmt bei Jaspers in der hier
vorgeschlagenen Lesart ihren Anfang in der Erfahrung der Aufspaltung des Ichs
als eines ‚ewig problematisch‘ scheinenden, nicht einmal sicher postulierbaren an
sich seienden Ganzen (‚ob ein Ich an sich existiert wissen wir nicht‘) in verschiedene Ich-Erscheinungen (‚soziales Ich‘, Leistungsich‘, ‚Körperich‘ usw.). In dieser frühen Perspektive ist die Gespaltenheit des Seins im Ichverständnis selbst
noch so unmittelbar und existentiell in Erfahrung gebracht, daß Jaspers die treffenden Begriffe zu ihrer Beschreibung fehlen; unter dem überwältigenden Eindruck des ‚Abgrundes‘, der sich in der existentiellen Betroffenheit der Frage des
Ichs nach sich selbst und der Entdeckung seiner Unerkennbarkeit als Ich an sich
auftut, zerfällt das Ich geradezu in mehrere ichhafte Entitäten (‚verschiedene
Egos‘), ebenso wie in radikaler Konsequenz hieraus nicht einmal sicher ist, ob es
es überhaupt gibt. In den nachfolgenden Systematisierungen glättet und präzisiert
Jaspers die Begrifflichkeit, indem er fortan anstelle von ‚Egos‘ als den IchErscheinungen von ‚Schemata des Selbst‘ spricht, später schließlich von
„Ichaspekten“.483 Mit diesen begrifflichen Modifizierungen bringt Jaspers noch
deutlicher zum Ausdruck, daß es sich bei der Gespaltenheit des Ichs nicht um ein
ontologisches Problem, sondern um ein Problem der Erkenntnis, genauer: der
Selbsterkenntnis handelt. Damit ist bereits im Frühwerk die Möglichkeit abgewendet, aus den angeführten und vielen weiteren, ähnlichlautenden Beschreibungen der Gespaltenheit des Ichs irgendwelche ontologischen Schlüsse
bzw. Seinsaussagen über das Ich abzuleiten, etwa, als sei darin das Ich nur als
eine Bündelung oder im wörtlichen Sinne als ‚Sammlung verschiedener Egos‘
vorgestellt oder als seien andere, im wesentlichen der Verwechslung von Unterscheidung und Trennung geschuldete Ich-Konstruktionen darin angedacht (vgl.
II.3.2–5.). Alle diese Bezeichnungen, ob nun ‚Schemata des Selbst‘, ‚Auffassungen des Selbst‘, ‚Ich-Erscheinungen‘ oder ‚Ichaspekte‘ sind Ausdrücke für die
Erscheinungshaftigkeit des Ichs als Sein für uns im Spiegel seiner Unerkennbarkeit als Weisen seines Umgreifendseins, ebenso wie der Begriff der
481

Jaspers (1919), S. 90 (Hervorhebung P.B).
Jaspers (1919), S. 380 (Hervorhebung P.B).
483
Jaspers (1932b), S. 27-34.
482
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Spaltung im wesentlichen auch als Ausdruck der Polarisierung von Differenzierungen des Ichs verstanden werden kann.
6.1.2. Periechontologische Perspektive des Spät- und Alterswerks
Beginnend mit den Groninger Vorlesungen (1935), tritt dieser Grundgedanke der
Erscheinungshaftigkeit des Ichs als ‚Sein für uns‘ in der Lehre des Umgreifenden
in einem neuen, begrifflich fortentwickelten Gewand auf. Wieder differenziert
Jaspers dabei das Ich als mögliche Existenz in mehrere Erscheinungsweisen seiner
selbst aus. – Das periechontologische Grundschema dieser Differenzierung ist
bereits oben beschrieben: In der Perspektive des Spät- und Alterswerks Jaspers’
ist auf der Seite der Immanenz das Ich das Umgreifende, dem auf Objektseite das
Umgreifende der Welt gegenübersteht und auf der Seite der Transzendenz das Ich
als Existenz, das seine Entsprechung im Umgreifenden der Transzendenz hat. Dies
ist die bereits vorgestellte, sich vierfach differenzierende Ordnung der Grundweisen des Umgreifenden: Ich, Welt / Existenz, Transzendenz (III.5., Abb. 5). Sie hat
bereits in dieser Grundform zur Folge eine zweifache Differenzierung des Ichs,
nämlich des Ichs in seiner Erscheinungshaftigkeit zur einen Seite (Immanenz) und
des Ichs als Existenz zur anderen Seite (Transzendenz). – Obwohl Jaspers bei dieser Ordnung auf seine eigene, frühe Unterscheidung der Ich-Erscheinungen
(‚Schemata des Selbst‘, ‚Ichaspekte‘ usw.) nicht mehr ausdrücklich eingeht, läßt
sich diese doch noch immer als deren prägender Kern erkennen. In sämtlichen
Darstellungen und Erklärungen der Differenzierung des Umgreifenden bildet das
Grundprinzip der Binnendifferenzierung des Ichs deren ursprüngliche und inhaltliche Mitte. Es entsteht die folgende, zunächst insgesamt sechsfach, später in
»Von der Wahrheit« zum Teil siebenfach differenzierte innere Ordnung der Weisen des Umgreifenden, von denen allein vier – im Falle der siebenfachen Differenzierung fünf (III.6.6.) – im Ich angesiedelt sind.
6.2. Das Ich als Umgreifendes und seine vier Weisen: Dasein, Bewußtsein, Geist,
6.2. Existenz
Auf der Subjektseite und Seite der Immanenz, dem Ich, nimmt Jaspers von Beginn an in der Lehre des Umgreifenden die folgende dreifache Unterscheidung
vor. Jaspers unterscheidet das Ich als immanente Weise des Umgreifenden weiter
(1.) in das Ich als Dasein, (2.) das Ich als ‚Bewußtsein überhaupt‘, sowie (3.) das
Ich als Geist.484 – In »Von der Wahrheit« fügt Jaspers dieser dreifachen Unterscheidung stellenweise noch (4.) die Vernunft als einheitsstiftendes Band der Weisen des Umgreifenden in uns hinzu, wiederholt jedoch diese Ergänzung in späteren Systematisierungen nicht mehr, ebenso wie sie in früheren Überlegungen in
dieser Form ebenfalls nicht auftaucht. Auch systematisch betrachtet nähme die
Vernunft in dieser Aufzählung eine Sonderrolle ein, insofern ihr im periechontologischen Verständnis kein eigenständiges Sein als Weise des Umgreifenden zukommt, sie vielmehr die Bedeutung innehat, das einheitsstiftende Band aller Wei484

Jaspers (1947), S. 47 (Hervorhebung im Original): „Wir sind in [...] in dreifacher Weise umgreifendes Sein. Wir sind Dasein in der Zeit. Wir sind das Medium des Bewußtseins überhaupt als
Stätte allgemeingültigen Wissens. Wir sind der Raum geistiger Totalitäten als zusammenbindender, Richtung gebender, ordnender Kräfte der uns beseelenden Gehalte.“
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sen des Umgreifenden in uns (Subjekt) zu sein, worin sie über weite Strecken
auch bereits in Einheit mit dem Ich als mögliche Existenz steht (III.3.). Aus diesem Grunde und weiteren, an späterer Stelle zu erörternden Gründen (III.6.), ist
die Vernunft hier nur unter Vorbehalten in gleicher Reihung mit den Weisen des
Umgreifenden angeführt; sie ist nicht eigentlich Weise des Umgreifenden wie die
anderen auch, sondern schon im Umgreifenden des Ichs als mögliche Existenz
enthalten: Vernunft und Existenz sind immer schon in Einheit (III.3.2). – Im wesentlichen sind es diese drei Seinsweisen, in die sich das Ich als Umgreifendes im
Bereich der Immanenz entfalten läßt: Ich als Dasein, Ich als ‚Bewußtsein überhaupt‘, d.h. als Träger allgemeinen Erkenntnisvermögens, im weitesten Sinne: als
Verstand, und Ich als Geist, das sich schließlich vermittels seiner Vernunft (5.)
zum Ich als Existenz transzendiert. – Es entsteht die folgende, siebenfach gegliederte innere Ordnung des Umgreifenden:485
Subjekt

Existenz !

Transzendenz

Objekt

Transzendenz "

Immanenz

Transzendenz
Immanenz

Ich

Geist
#
Bewußts. überhpt. $
Dasein &

Welt %

(Band der Vernunft ')
Subjekt

Objekt

Abb. 6: Die sieben Weisen des Umgreifenden

Vor dem Hintergrund, daß von diesen sieben Weisen – die Vernunft miteingeschlossen – fünf im Subjekt angesiedelt sind, läßt sich sagen, daß die Lehre des
Umgreifenden im Kern als ‚Lehre‘ vom Ich als möglicher Existenz lesbar ist; in
dieser Lesart ist sie tatsächlich das theoretische Herzstück einer Existenzphiloso485

Vgl. die Abbildung von Jaspers in ders. (1947), S. 50, S. 142; vgl. ders. (1948a), S. 19. Jaspers
gliedert die Weisen des Umgreifenden in seinen Übersichtsdarstellungen umgekehrt, indem er den
Bereich des Transzendenten – Existenz und Transzendenz – unten ansiedelt, den Bereich des Immanenten hingegen oben; von dieser Reihenfolge, die Jaspers werkphasenübergreifend beibehält,
ist hier abgewichen: Alles Immanente ist unten, alles Transzendente ist oben angesiedelt. – Die
hier vorgenommene Numerierung der Weisen des Umgreifenden dient allein der Übersicht und
folgt zwar einer gewissen aufsteigenden Logik – Dasein, ‚Bewußtsein überhaupt‘, Geist, Existenz
(Subjekt), Welt, Transzendenz (Objekt), sowie außerhalb dieser Reihung die Vernunft als das
Band um sie herum, als Teil von Existenz – sie ist jedoch nicht als inhaltliche Rangfolge zu verstehen. – Zur Entstehungsgeschichte der Darstellungen der Weisen des Umgreifenden bei Jaspers
ausführlich und angereichert mit zahlreichen handschriftlichen Zeichnungen Jaspers’ aus dem
Nachlaß, Saner (2003), S. 6-21.
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phie; sie ist das Orientierung gebende ‚Grundwissen‘ (‚Orientierungswissen‘) der
philosophischen Erhellung des Selbstseins. Von hier aus weitergedacht und zugleich rückbezogen auf den postulierbaren Ursprung der Lehre des Umgreifenden
in der Frage nach dem ‚ich‘ (‚wenn wir uns fragen: was ist »Ich«? wer ist »Ich«?,
so blicken wir in einen Abgrund‘ (1915); ‚Was das Individuum, das Subjekt, das
Selbst sei, ist ewig problematisch‘ (1919); III.6.1.1.), läßt sich nun der Ichbegriff
philosophisch kaum systematischer entfalten als entlang dieser von Jaspers selbst
vorgeschlagenen Gliederung des Umgreifenden in seiner Periechontologie. –
Wird nämlich nun auf diese Gliederung gewissermaßen das Brennglas angelegt
und der Bereich des Subjekts in seiner Differenzierung und seinen Horizonten der
Offenheit vergrößert hervorgehoben (ohne freilich hierdurch die Objektseite zu
verdunkeln und damit einem echten oder auch nur methodologisch gedachten
Solipsismus Weg zu bahnen, vor allem aber das Prinzip der Alloffenheit existentieller Vernunft zu hintergehen), so entsteht die folgende innere Gliederung des
Ichbegriffs: (1.) Ich als Dasein (III.6.3.), (2.) Ich als ‚Bewußtsein überhaupt‘,
(III.6.4.), (3.) Ich als Geist (III.6.5.), geeint in (4.) der Vernunft (III.6.) und in ihr
erhellt (5.) als Ich als Existenz (III.7.)
In diesen fünf Weisen tritt das Ich in seinen Weisen des Umgreifendseins in Erscheinung, ohne doch jemals darin zum Abschluß kommen zu können (‚Offenheit
in Endlichen, III.4.3.). Weder in einer einzelnen von ihnen noch in ihrer Gesamtschau kann darin das Ich als ganzes sich selbst gegenständlich werden, und dennoch kann es sich mit ihrer Hilfe philosophisch als mögliche Existenz erhellen.
Indem die folgenden Explikationen der fünf Weisen des Ichs als Umgreifendes
daher im wesentlichen Darstellungen von ‚Offenheiten im Endlichen‘ sind, führen
sie über die unter diesen Umständen präzisest nur denkbare Vergegenwärtigung
zum Ich als mögliche Existenz.
6.3. Ich als Dasein
In seiner ersten und grundlegenden Weise ist das Ich im Horizont seiner ihm
eigenen, konkreten und endlichen Lebenswirklichkeit gesehen. Es ist das Umgreifende des lebendigen Daseins; das Ich als dieses eine, unvertretbare, hier
und jetzt realseiende ‚ich‘, das Ich als Leben:
„Ich bin erstens als Dasein. Dasein hat den umgreifenden Wirklichkeitssinn,
der sogleich in der Besonderheit als Materie, lebendiger Leib, Seele, Bewußtsein erforschbaren Seins sich zeigt, aber so nicht mehr das umgreifende
Dasein ist. Alles, was für mich wirklich ist, muß auch in irgendeinem Sinn
daseinswirklich als mein Sein werden: so etwa als die ständig fühlbare Gegenwart meines Leibes in den Weisen, wie dieser Leib getroffen, alteriert,
wahrnehmend wird.“486
486

Jaspers (1935b), S. 46. Vgl. wortgleich ders. (1947), S. 54; ders. (1935b), S. 46: „Obgleich ich
nie mein Dasein als das Umgreifende erkenne, sondern nur bestimmte empirische Wirklichkeitsgestalten, wie Materie, Leben, Seele, die ich erkennend nicht auf einen einzigen Grund zurückführen kann, bin ich doch in ständiger Gegenwart dieses umgreifende Dasein.“ Ders. (1937), S. 16:
„Ich bin als Dasein [...] das Anfang und Ende hat, sich in seiner Umwelt müht und kämpft oder
ermüdet und nachgibt, genießt und leidet, Angst hat und Hoffnung“. Ders. (1913), S. 634: „Wir
sind Dasein, d.h. wir sind Leben in einer Welt, wie alles Lebendige. Das Umgreifende des Lebendigen wird Gegenstand in den Produkten des Lebens – Leibesgestalt, physiologische Funktion [...],
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Auf dieser ersten Stufe bereits ist das Ich selbst noch in seiner reinen Vitalität und
‚bloßen‘ Daseinswirklichkeit eingefaßt in ein Erkennen des eigenen ‚Erleben[s]
des Lebens‘ („daß ich bin“,487), in dem sich das Bewußtsein vom Dasein als dem
eigenen (‚mein Sein‘), das Ich als Dasein als Weise des Umgreifenden zu erhellen
vermag.488 Dasein in diesem existentiellen Verständnis ist mein Dasein.489 Weise
des Umgreifendseins ist das Ich als Dasein, weil das Ich als Dasein in seiner
Ganzheit für dieses nicht (be-)greifbar ist. Darin ist es, wie alle Weisen des Umgreifendseins, einem Horizont des Denkens gleich, der sich selbst nicht erfassen
kann. – Wo immer sich das Ich in seinem Umgreifendsein als Dasein in seiner
Ganzheit zu erfassen versucht wird, zerfällt es in dem Maße, in dem nach Ganzheit strebt, in ‚Besonderheiten‘.490 Die ‚Besonderheiten‘ wiederum, in es sich in
seiner gegenständlichen Betrachtung gleichsam zergliedert, entsprechen im wesentlichen jenen ‚Ichaspekten‘, die Jaspers bereits im Frühwerk zur Beschreibung
des Ichs anführt; es sind die Daseinsweisen Leib, Seele und Bewußtsein in ihrer
unmittelbaren Vitalität und (über)lebensbezogenen Intentionalität (vgl. ‚Körperich‘, ‚Leistungsich‘ ‚soziales Ich‘, ‚Augenblicksich‘ ‚sexuelles Ich‘ usw.).491 Alle
diese ‚Besonderheiten‘ des subjektiven Daseins bzw. Aspekte des Ichs (‚Schemata
des Selbst‘ in der Begrifflichkeit des Frühwerks) gerinnen in dem Augenblick, in
dem sie erkannt und reflektiert werden, zu feststehenden Objektivierungen des
Selbst und entbehren darin, was es als vitales Dasein ‚im Strom des Lebens‘ Weise des Umgreifenden sein läßt. Sie schließen den Horizont zum Gegenstand ab,
indem sie den Horizont selbst wie einen Gegenstand innerhalb seines Horizontes
betrachten. Abbild ebenso wie geistige Grundlage dieser Verfehlung ist auf wissenschaftlicher und kultureller Ebene die Verengung des Menschen auf bestimmte
Erscheinungen seines selbst im Dasein, etwa in Biologie, Soziologie, Ökonomie,
Werkzeug, Tat, Gebilde – niemals das Leben selber erschöpft ist, sondern das Umgreifende bleibt,
aus dem dies alles hervortritt.“
487
Jaspers (1947), S. 53: Dasein als Umgreifendes „ist das Sichfinden des Seins im Dasein. Dieses
Dasein ist ausgesprochen im »ich bin da«, »wir sind ja da«.
488
Jaspers (1947), S. 62: „Es ist ein grundloser Jubel des lebendigen Daseins. Daseins als solches
ist das Glück. »Wir sind doch da«, kann der befriedigende Trost noch vor allem Bedrohenden,
Zerstörenden und vor dem Ende sein.“ Vgl. ders. (1960d), S. 48. „Daß ich lebe, ist das Herrliche.“
489
‚Dasein‘ bedeutet in diesem Zusammenhang bei Jaspers ‚subjektives Dasein‘ (‚daseinswirklich
als mein Sein‘), in Abgrenzung zum Welt-Dasein auf Objektseite. Diesen auf das Ich hin gerichteten Daseinsbegriff entwickelt Jaspers bereits im ersten Band seiner »Philosophie« (Jaspers
(1932a), S. 61), wo er jedoch entlang der Subjekt-Objekt-Spaltung noch in die Unterbegriffe des
‚subjektiven‘ und ‚objektiven Daseins‘ binnendifferenziert ist, d.h. dem ‚subjektiven Dasein‘ im
Daseinsbegriff selbst noch ein Pendant gegenübersteht. Diese Differenzierung nun entfällt in der
Lehre des Umgreifenden: ‚Dasein‘ ist dort Ich-Dasein – „[w]as Dasein ist, dessen sind wir allein in
uns selbst gewiß“ (Jaspers (1947), S. 55 (Hervorhebung P.B.)). Wörtlich genommen ist daher die
Bezeichnung „Ich als Dasein“ tautologisch, denn ‚Dasein‘ ist hier schon als Ich-Dasein gedacht.
Vgl. hierzu Raeber (1955), S. 43. – Im Gegenzug ist jetzt das vormals noch in der »Philosophie«
und den übrigen Schriften bis zu den Groninger Vorlesungen (1935) von Jaspers zum Daseinsbegriff hinzugerechnete ‚objektive Dasein‘, das Dasein des Anderen zum Ich (Nicht-Ich), vom Daseinsbegriff geschieden und in den eigenständigen Begriff der Welt gewandelt. – Schon für sich
betrachtet kann der so verstandene Daseinsbegriff als hinreichender Beleg für die Subjektbezogenheit der Existenzphilosophie Jaspers’ und ebenso auch der Periechontologie als ihrem Herzstück im Spät- und Alterswerk gelten. Vgl. Jaspers (1947), S. 57 (Hervorhebung P.B.): „Die Erhellung des umgreifenden Daseins [...] geschieht [nur...] durch Innewerden dessen, was ich bin. Nicht
das Umgreifende des Lebens in Tieren und Pflanzen vermag ich zu erhellen, sondern nur das Umgreifende des Menschseins, als das ich mir selber gegenwärtig bin. Ich erlebe das Leben.“
490
Jaspers (1947), S. 60-62.
491
Vgl. entsprechend Jaspers (1932b), S. 34: „Ich bin in den Ichaspekten [...] dies konkrete Individuum hier und jetzt. Außer in ihnen könnte ich überhaupt nicht erscheinen.“
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Psychologie usw. Die Lehre des Umgreifenden ist auf allen diesen Ebenen der
Daseinsbetrachtung und noch in der Würdigung der wissenschaftlichen Erforschung und Erforschbarkeit der Daseinswirklichkeit nicht allein offenhaltende
Systematik (III.4.6.), sondern Systematik der Offenheit,492 genauer jener sich in
den immanenten Weisen des Umgreifenden zeigenden ‚Offenheit im Endlichen‘,
wie sie weiter oben begrifflich aus der ‚Offenheit im Unendlichen‘ heraus entwickelt wurde. Von diesem offenen Daseinsverständnis ausgehend, erscheint nun
im Grunde jedes Bild vom Menschen, nicht erst das reduktionistische, Ausdruck
des Anhaftens an bestimmte Erscheinungsweisen des Ichs in seinem Umgreifendsein als Dasein. Sie bildet die Grundlage selbstverfehlender wie den Menschen als ganzen verfehlender ‚Daseinsverabsolutierung‘ in ihren unterschiedlichen, reduktionistischen Gewändern,493 und damit Scheitern existentieller Freiheit.
Als Dasein in diesem Verständnis ist das Ich ebenso grundlegend für die weiteren
Weisen des Umgreifenden, wie es zugleich unter deren Ausblendung nicht mehr
Weise des Umgreifenden, sondern nur noch ‚bloßes Dasein‘ wäre; es ist fortwährend auf die übrigen, in diesem Sinne ‚aufsteigend‘ zu nennenden Erscheinungsweisen seines Umgreifendseins gerichtet, und es ist zugleich deren Voraussetzung.494 In der Sphäre des vitalen Daseins ist das Ich als das hier und jetzt realseiende ‚ich‘ gesehen. In seiner unmittelbaren Anschauungshaftigkeit und Ursprünglichkeit ist es der umgreifende Horizont jenes Ichseins, das sich allein im Pronomen ‚ich‘ angemessen zum Ausdruck bringen läßt, worin es sich noch als
‚fraglose Wahrheit‘, ‚natürliche Unbekümmertheit‘ erscheinen kann (III.1.1.). Als
solches umfaßt es neben seiner Leiblichkeit und seiner Beseeltheit ausdrücklich
für Jaspers bereits ein Bewußtsein seines lebendigen Daseins, einschließlich eines
Bewußtseins dieses Bewußtseins. Bereits auf dieser Stufe schon ist es deshalb im
Ansatz Selbstbewußtsein. Zwar handelt es sich bei diesem in einem zunächst noch
herabgestuften Sinne um ein bloß ‚empirisches‘, d.h. im Ansatz stets auf Daseinszwecke hin gerichtetes, rein subjektives (ichhaftes) Bewußtsein (Daseinsbewußtsein)495 – zwar ist es nur in einem recht konkreten Sinn „Bewußtsein meiner selbst
in meiner Situation“496 –, bereits durch dieses aber trägt es die Möglichkeit von
Existenzerhellung in sich, auch hier schon, im Umgreifendsein als Dasein.497 Bewußtsein im Umgreifenden des Daseins beinhaltet notwendig ein Bewußtsein von
492

Vgl. Jaspers (1919), S. 27: „Sie ist als bloße Systematik der Begriffe vom Leben und Dasein
kein System des Lebens und des Daseins selbst (das unmöglich wäre und immer in die Sackgasse
rationalistischer Vergewaltigung gerät, die die Menschen der Existenz entfremdet).“
493
Vgl. Jaspers (1947), S. 58: „Daher muß die Daseinserhellung vieldeutig und unbestimmt sein.“
494
Jaspers (1947), S. 65: „Leben [Dasein – P.B.] ist der Träger dieses Bewußtseins.“ Ders.
(1932a), S. 7: „Weil Dasein Bewußtsein ist und ich als Bewußtsein da bin, sind die Dinge für mich
die Dinge nur als Gegenstände des Bewußtseins. Bewußtsein als Dasein ist das Medium von allem
[...].“ Vgl. ders. (1932b), S. 220: „Ich verliere Existenz, wenn ich Dasein, als ob es das Sein an
sich wäre, absolut nehme und mich so in ihm verfange, daß ich nur Dasein bin [...]. Ich gleite
umgekehrt ab, wenn ich die Daseinserscheinung so gleichgültig finde, daß ich sie verachte und im
Verschwinden mich nichts angehen lasse. Als mögliche Existenz bin ich nur, wenn daseiend erscheine, in der Erscheinung aber mehr als die Erscheinung.“ Ebd., S. 294: „Handlungen aus bloßem Dasein sind wie heimatloses Irren in der Welt.“
495
Jaspers (1932b), S. 25: „[...N]och ohne entschiedenes Ich, aber doch als mögliches Ich; noch
ohne Selbstreflexion, aber schon als Wesen, das ich sagt [...] Vor die Frage gestellt, was ich sei,
meine ich dann wohl, das sei das Selbstverständlichste der Welt.“ Ders. (1913), S. 79.Vgl. Raeber
(1955), S. 61.
496
Jaspers (1932a), S. 69.
497
Jaspers (1962), S. 114; vgl. auch ders. (1932a), S. 171.
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der Endlichkeit des eigenen Daseins und ist weiter mit der Fähigkeit verbunden,
nicht allein zur eigenen Endlichkeit – zur Grenzsituation des Todes –, sondern zu
diesem Bewußtsein bereits auf dieser Ebene des Daseins selbst noch einmal in
einem Verhältnis zu stehen.498 Spätestens mit Erreichen solcher ‚Daseinstiefe‘499
öffnet sich der umgreifende Horizont des Ichs als Dasein für die weiteren Weisen
des Umgreifenden, des Ichs als denkendes ‚Bewußtsein überhaupt‘, als sinnstiftender ‚Geist‘ in Immanenz, als diese Bewußtseinsweisen sämtlich in sich verbindende Vernunft und damit schon im Sprung zum Ich als mögliche Existenz in
Transzendenz. In sämtlichen dieser Erscheinungsweisen und Verwiesenheiten
offenbaren sich die Ungeschlossenheit des eigenen Daseins, wodurch dieses Weise des Umgreifenden ist.
6.4. Ich als ‚Bewußtsein überhaupt‘
Vom ichhaften Bewußtsein vitalen Daseins (Daseinsbewußtsein) unterscheidet
Jaspers ein allgemeines Bewußtsein, welches er in direkter Anlehnung an Kant500
das „Bewußtsein überhaupt“ nennt.501 ‚Bewußtsein überhaupt‘ ist der Denkhorizont allgemeinen, überindividuellen Wissens. Es hat sein Paradigma in der formalen Logik und den zwingenden Gewißheiten der Naturwissenschaften und findet, rückübersetzt in die hier entwickelte Begrifflichkeit, seine Entsprechung im
Ich des Nomens ‚Ich‘ als einem Allgemeinbegriff. Es ist das Umgreifende des
Ichs in seinem Horizont allgemeinen Erkenntnisvermögens, im folgenden annäherungsweise kurzgefaßt: als Verstand.502

498

Jaspers (1947), S. 62: „Und der Mensch ist wiederum noch einmal seiner als dieses wissenden
Daseins bewußt; er kann sein Wissen wissen.“ Vgl. jedoch ders. in früherer Perspektive (1932a),
S. 39: „Bewußtsein als Dasein ist auf keine Weise schon als solches transzendierend, sondern aus
Freiheit ist Möglichkeit in ihm.“
499
Jaspers (1932b), S. 213; ders. (1932c), S. 232; ders. (1947), S. 342.
500
Kant: KrV B 143, Pro. A 82 (§20). Jaspers (1957a), S. 432: „[...Das] Subjekt ist nicht das Individuum, sondern das »ich denke« als »Bewußtsein überhaupt«. [...] Ich selbst bin als wissend
dieses Bewußtsein überhaupt, das weiß, aber selber nicht als Gegenstand gewußt wird. [...] Ich bin
wissend so, daß sich Wissen und Sein nicht trennen, weil sie hier identisch sind.“ Vgl. zu Kant
hier unmittelbar Picht (1985), S. 142: „Wer immer Bewußtsein hat, verwirklicht in empirischer
Gestalt ein mögliches Dasein des Bewußtseins überhaupt. Das einzelne Bewußtsein verhält sich
zum Bewußtsein überhaupt wie sich der einzelne Mensch zum Menschsein überhaupt [...] verhält.
[...] Die Quelle der Erkenntnis a priori ist [...] nach Kant die reine Subjektivität [der Inbegriff der
Möglichkeiten, Subjekt zu sein – P.B.] oder, mit seinem Ausdruck, das »Bewußtsein überhaupt«.
Wenn Kant von Erkenntnisvermögen spricht, so ist der Begriff des Vermögens nie als die individuelle Fähigkeit eines empirischen Individuums zu verstehen. Vermögen ist vielmehr seine Bezeichnung für das Bewußtsein überhaupt als dem Ursprung der Möglichkeit empirischen Bewußtseins.“
501
Diese Unterscheidung von Bewußtseinsarten, die bereits bei der Besprechung des Vernunftbegriffs Jaspers’ (‚Vernunft und Existenz‘, III.3.) sichtbar wurde, findet bei Hayek keine Entsprechung. Allerdings spiegelt sich im Rationalitätsverständnis Hayeks und hier besonders in der
Denkfigur der überbewußten meta-mentalen Abstraktionen die Möglichkeit eines Übersteigens des
Verstandes, wenngleich Hayek selbst den Gedanken eines Transzendierens des Verstandes nicht
anstellt, II.5.6.3.
502
Jaspers (1947), S. 120: „Verstand vollzieht sich im Umgreifenden des Bewußtseins überhaupt.“
Vgl. ebd., S. 324, S. 390. Ebd. S. 317: „Im Bewußtsein überhaupt, wenn es sich rein verwirklichen
würde, gelten nur Argumente und Konklusionen, eine rein objektive, sich als zwingend zeigende
Geltung von Sätzen. Der Kampf [um Wahrheit – P.B.] ist ein rein sachlicher. Es werden Konsequenzen gedacht und offenbar gemacht. Widersprüchlichkeit gilt als Vernichtung.“
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„Wir sind Bewußtsein überhaupt als das in allem eine und gleiche Bewußtsein, mit dem wir auf das gegenständlich gewordene Sein, auf identische
Weise es meinend, wahrnehmend, fühlend, gerichtet sind derart, daß uns in
jedem seiner Akte ein Allgemeingültiges aufleuchtet.“503
Das Umgreifende des ‚Bewußtseins überhaupt‘ zeigt sich im Descartes-Satz
‚cogito ergo sum‘, in dem in Absehung aller seiner Gehalte – und sei es nur der
Möglichkeit nach, ihn zu sprechen – alle Menschen übereinkommen, ‚Ich‘ zu
sein.504 Nur folgerichtig spricht Jaspers vom Ich in der Sphäre des ‚Bewußtseins
überhaupt‘ auch als dem ‚Ich überhaupt‘.505 Das Umgreifende des ‚Bewußtseins
überhaupt‘ bildet für Jaspers den „Kern allen Ichbewußtseins“506, wodurch es zugleich Bedingung von Seins- und Selbsterhellung ist. Das Umgreifende des Daseins – ‚ich‘ – kommt erst im Umgreifenden des ‚Bewußtseins überhaupt‘ – ‚Ich‘,
‚Ich überhaupt‘ – zur Wirklichkeit; ohne dieses wäre es stumm bleibende Anschauung (I.4.2.).
Umgreifend ist das ‚Bewußtsein überhaupt‘, weil alles Seiende in ihm Objekt –
Sein für uns – wird, es selbst aber nicht zur Gänze sein eigener Erkenntnisgegenstand werden kann (vergleichbar mit Hayeks Theorie der komplexen Phänomene
und ihrer Grundannahme der Unmöglichkeit einer vollständigen Selbsterklärung
der erklärenden Einheit: des menschlichen Bewußtseins; II.5.4.1.); es ist der Horizont, in dem gewußt, der aber selbst nicht vollständig gewußt werden kann. Noch
im ‚ich denke‘ ist ein Selberdenken des Denkens vorausgesetzt, in dessen endloser
Selbstbezüglichkeit sich das ‚Bewußtsein überhaupt‘ als Weise des Umgreifenden
offenbart und wiederum schon die Öffnung zum weiteren Horizont des Übersteigens, dem Ich in seinem Umgreifendsein als Geist liegt.507
‚Bewußtsein überhaupt‘ ist der sich selbst uneinholbare Grund allen Denkens und
mit diesem der Horizont des Ichs als Verstand, in Abgrenzung zum Umgreifenden

503

Jaspers (1932b), S. 34: „Ich bin das Bewußtsein überhaupt; denn wie jedes andere Bewußtsein
kann ich verständig denken, das Allgemeingültige verstehen und anerkennen.“ Vgl. auch noch im
Spät- und Alterswerk ders. (1947), S. 65; ders. (1962a), S. 153: „Im Bewußtsein überhaupt denken
wir solche Gegenstände, die wir als reale Dinge in der Welt als den Punkt des allgemeinen Denkens forschend erkennen. Sie sind, unabhängig von uns selbst, in eindeutigen Begriffen zu erfassen.“
504
Jaspers (1947), S. 64; S. 465; ders. (1948a), S. 20.
505
Jaspers (1947), S. 372 (Hervorhebung P.B.): „Als das »ich denke« ist Ich im »ich bin ich« ein
Punkt der Identität mit sich, ist das Ich überhaupt, dieses Subjekt zum Objekt des gültigen denkbaren Weltseins in seiner Endlosigkeit.“ Ebd., S. 65: „Was nicht in unser Bewußtsein tritt, auf keine
Weise vom wissenden Bewußtsein getroffen werden kann, ist für uns so gut, als ob es nicht wäre.“
506
Jaspers (1932b), S. 26: „Das Ich erfaßt sich nur als das »ich denke«, das den Kern allen Ichbewußtseins ausmacht, insofern alles Andere wechseln kann, das »ich denke« aber bleiben muß.“
Ders. (1913), S. 101: „ Das Ichbewußtsein ist bei allen psychischen Vorgängen vorhanden. Das
»ich denke« begleitet alle Wahrnehmungen, Vorstellungen, Gedanken.“ Vgl. ebd., S. 357.
507
Jaspers (1947), S. 254: „Das cogito ergo sum ist die Gewißheit, wie ich als Denken sogleich
mehr als nur Denken, nämlich Sein bin. Ich komme durch mein Denken sogleich auf etwas im
Grunde meines Denkens. Ich nehme im Denken sogleich auf, was mehr ist als Denken, für mich
aber nur ist, wenn es im Denken gegenwärtig wird.“ Jaspers (1932a), S. 8: „Das »ich denke« und
das »ich denke, daß ich denke« fallen so zusammen, daß eines nicht ohne andere denkbar ist. Was
logisch widersinnig scheint, ist hier wirklich: daß eins nicht als eins, sondern als zwei ist, und doch
nicht zwei wird, sondern gerade dieses eine einzeigartige eins bleibt.“
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der Vernunft.508 Als solcher Verstand nun ist das Ich in seiner allgemeinsten nur
denkbaren Form als ‚Bewußtsein überhaupt‘ (‚Ich überhaupt‘) beschrieben. So
sehr sich jedes Ich darin denken kann, so wenig gelangt es hierüber zu Erkenntnissen, wodurch es einzigartig dieses eine ist, das nicht durch ein anderes vertreten werden kann. Im zwingenden Wissen und der restlosen Durchklärung des Ichs
im Denkhorizont seines Allgemeinbegriffs als Verstand wird kein Gehalt des Ichs,
nichts von dem, was es es selbst sein läßt, erkennbar, sondern nur, was es überhaupt ist.
„Ein solches »ich überhaupt« bin ich nun in der Tat. Ich zweifle nicht,
darin mit jedem anderen ich übereinzustimmen. Aber ich bin nicht nur
»ich überhaupt«, sondern bin ich selbst.“509
Für die Frage des Ichs als ich nach sich selbst als mögliche Existenz ist der Klärungswert durch seinen Formalbegriff daher von nur geringer, im existentiellen
Ernst der Frage fadenscheiniger Bedeutung. Die genannten Aspekte eines solchen
‚Ich überhaupt‘ können lediglich logische Hilfestellungen, Hinführungen systematischen Fragens sein, aber keine Antworten bereitstellen. Sie sind nur Medium
und Voraussetzung möglicher Selbsterhellung, nicht aber ihr Inhalt.
6.5. Ich als Geist
Als das Umgreifende des Geistes ist das Ich im Denkhorizont sinnstiftender
Ganzheiten (Ideen)510 gesehen. Das Ich in seinem Umgreifendsein als Geist steht
bei Jaspers für jenes Bewußtsein, das die beiden vorgenannten Weisen Dasein und
‚Bewußtsein überhaupt‘ zu einem Ganzen überschreitet und ihnen hierdurch erst
Sinn und Bedeutung verleiht:
„Geist ist das im Denken, Fühlen, Tun zusammenhaltende Ganze, gegenwärtig als Führung, wirksam durch Gliederung, Grenzsetzung und Maß. [...]
Der Geist ist umgreifende Wirklichkeit, in der alles für sie wesentliche Sein
verstehend angeeignet [wird].“511
508

Jaspers (1935b), S. 57 (Hervorhebungen im Original): „Heißt Vernunft das gegenständliche
klare Denken, diese Verwandlung des Undurchsichtigen in Durchsichtigkeit, so ist sie nichts weiter als das Umgreifende des Bewußtseins überhaupt. Als solches nennt man sie gemäß der Überlieferung des deutschen Idealismus besser Verstand.“ Ders. (1962a), S. 113: „Das Bewußtsein überhaupt ist als solches nicht real. Wir konstruieren es als das vollendete Bewußtsein, als das wissende Innehaben, das eines ist und das All in sich faßt. Niemand besitzt es, wir alle haben daran teil.“
509
Jaspers (1932b), S. 26. Das gilt ach für andere Allgemeindarstellungen des Menschen; vgl.
ders. (1965), S. 51: „Das Wesen des Menschen [... ist] bestimmt als das Lebewesen, das Sprache
hat und denkt (zoon logon echon) – als das Lebewesen, das durch Handeln seine Gemeinschaft als
Stadt – polis – unter Gesetzen aufbaut (zoon politikon) –, als das Wesen, das Werkzeuge hervorbringt (homo faber), mit Werkzeugen arbeitet (homo laborans), seine Daseinsversorgung durch
gemeinsame Wirtschaft beschafft (homo oeconomicus).“ Ders. (1962a), S. 446.
510
Vgl. Jaspers (1962a), S. 115 (Klammer im Zitat): „Das Ganze heißt Idee. Geschlossen ist sie
die eigentliche Idee des Geistes (die Hegelsche Idee). Offen ist sie die Vernunftidee (die Kantische
Idee). Dort [bei Hegel – P.B.] ist sie als unendliche, aber geschlossene Vollendung und Vollendbarkeit. Hier [bei Kant, Jaspers –P.B.] ist sie die unendliche Aufgabe, die, im vorweggenommenen
Gegenwärtigseins ihres Gehalts, unabschließbar ins Offene drängt.“ Ders. (1947), S.121.
511
Jaspers (1947), S. 71. Ders. (1932b), S. 53 (Hervorhebung im Original): „[...D]er Mensch ist
nie nur formales Ich des Verstandes und nie nur Dasein als Vitalität, sondern er ist Träger eines
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Das Umgreifende des Geistes ist aufnehmende und gestaltende Aktivität – aufnehmend ist es, indem es in den Horizonten des Ichs als Dasein und als ‚Bewußtseins überhaupt‘, aus diesen erst schöpfend, auf alles Lebendige, Gefühlte und
Gewußte sinngebend einwirkt, gestaltend, indem es die vorgenannten wie Material und Form in sich aufnimmt und sie schöpferisch zu neuen, sinnvollen Ganzheiten zusammenfügt, wie dies in vollendeter Form etwa in den Schöpfungsakten
der bildenden Künste, der Musik und der Literatur geschieht. Sinnfindung und
‚Führung‘ verschafft sich das Ich in seinem Umgreifendsein als Geist in Religion
und weltanschaulichen Gebilden ebenso wie in den Disziplinen und Systemen der
Philosophie.512
Umgreifend ist das Ich als Geist, weil alles in ihm nach sinnvoller Ganzheit
und Sinnverstehen strebt, es selbst sich aber nicht schon hierdurch eigene
Sinnbestimmung geben kann; zugleich kann sich in diesem Streben das Ich in
seinem Umgreifendsein als Geist bereits dem Horizont des Ichs in seinem Umgreifendsein als Existenz öffnen, wenn es in seiner Suche nach Ganzheit weiterreicht, nicht Halt macht.513 Doch im Streben nach Ganzheit wirkt das Streben nach Geschlossenheit als seinem Treiber – was ganz sein will, will vollkommen sein und was vollkommen ist, ist schon geschlossen.514 Im Streben
des Ichs in seinem Umgreifendsein als Geist nach Ganzheit und Sinnverstehen
stimmt sich schon die Möglichkeit des Ichs, Existenz zu sein, an, wenngleich
es noch des Sprunges bedarf, dorthin zu gelangen.
6.6. Das Band der Vernunft
6.6.1. Vernunft in den Weisen des Umgreifenden, Medium des Ichs als Existenz
Möglichkeit gewinnt das Ich als Existenz durch seine Vernunft. Durch sie erst und
allein durch sie kann im periechontologischen Verständnis der Sprung des Ich von
seinen immanenten Weisen zu sich als Existenz geschehen. – Der Vernunftbegriff
der Periechontologie ist weiter oben in seinen Grundzügen schon entwickelt worden: Vernunft und Existenz sind nur in Einheit denkbar, ihre wechselseitige Verwiesenheit ist sowohl Ausdruck der Subjektbezogenheit des Vernunftbegriffs als
auch der Vernunftbezogenheit des Subjektbegriffs im Denken Jaspers’ (III.3.).
Gehaltes, der entweder in dem Dunkel einer primitiven Gemeinschaft bewahrt oder durch eine
geistige, bewußt werdende und nie zureichend gewußte Ganzheit verwirklicht wird.“
512
Vgl. Jaspers (1962a), S. 115 (Klammer im Zitat): „So verwirklicht der Geist als Ganzheit eine
je von ihm durchdrungene Welt im Kunstwerk und in der Dichtung (geschlossen gewordenes
Unendliches), im Beruf, im Bau des Staates, in den Wissenschaften (offen im unendlichen Fortschritt).“
513
Jaspers (1919), S. 328: „Wo wir das Leben des Geistes packen, haben wir wieder ein Einzelnes
und damit Endliches in der Hand. Wir können aber sehen, daß als Kraft dahinter etwas in Bewegung ist, und daß die Richtung dieser Bewegung in die Unendlichkeit führt.“ Vgl. bereits ders.
(1913), S. 634.
514
Jaspers (1935b), S. 54 (Hervorhebungen im Original): „Kontrastieren wir weiter die Existenz
dem Geist, so ist sie wie der Gegenentwurf zum Geiste: Geist ist Ganzwerdenwollen, mögliche
Existenz ist Eigentlichseinwollen. Geist ist das durchgehends Verständliche, im Ganzen zu sich
Kommende, Existenz aber das Unverständliche, [...] jedes Ganze auch durchbrechende, ohne ein
schlechthin Ganzes je zu erreichen. Im Geiste würde die vollendete Durchsichtigkeit selbst der
Seinsursprung werden, Existenz dagegen bleibt in allem geistigen Hellwerden der immer auch
unaufhebbare dunkle Ursprung.“
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Vernunft ist das unabschließbare Streben nach Offenheit in der Immanenz der
Subjekt-Objekt-Spaltung (‚Offenheit im Endlichen‘), mehr noch aber als dieses,
ist Vernunft selbst Offenheit (III.4.). So grundgelegt, treffen auf die Vernunft die
gleichen Eigenschaften, vor allem die gleiche Ursprünglichkeit im ‚Umgreifenden
alles Umgreifenden‘ zu, wie dies weiter oben am Prinzip der Offenheit (‚Offenheit im Unendlichen‘) und seiner unabschließbaren Verwirklichung als ‚Offenheit
im Endlichen‘ ausführlich diskutiert wurde (III.4.3.). Vernunft in diesem Verständnis ist die unaufhörliche, dialektisch kreisende Bewegung des Denkens in der
Polarität des Daseins, ‚Mystik für den Verstand‘, das nicht nachlassende Streben
nach Seins- und Selbsterhellung in existentieller Kommunikation, im liebenden
Kampf von Selbst zu Selbst um Wahrheit. Vernunft ist Werden und lebt in Austausch und Mitteilung; sie ist grundlegend kommunikativ.515
Im Spiegel der Lehre des Umgreifenden kommen diese Eigenschaften ‚allseitiger
Offenheit‘ in einer weiteren, die vorgenannten verbindenden Eigenschaft zum
Tragen. Innerhalb der siebenfachen Differenzierung der Weisen des Umgreifenden ist die Vernunft bei Jaspers als das einheitsstiftende Band gedacht, welches
die sieben Weisen in uns zusammenhält. Die Vernunft führt in seine ursprüngliche
Einheit zurück, was das Ich zuvor noch im Denkhorizont des Daseins unmittelbar
und vital empfunden und vorgefunden, im Umgreifenden des Verstandes mit dem
Anspruch von Allgemeingültigkeit getrennt, erforscht, sortiert und im Umgreifenden des Geistes in sinnvolle und lebendige Ganzheiten gefügt, hierdurch aber
sogleich aber schon wieder verendlicht hat. Es ist die Vernunft, die im Angesicht
der Vielfalt der Weisen des Umgreifenden und ihrer Differenzierung, vor der
Verlockung bewahrt, sich in deren einzelne Endlosigkeiten zu verlieren, gleichsam die nur stellvertretenden ‚Offenheiten im Endlichen‘, die sie bedeuten, jeweils für die eine Offenheit zu nehmen, aus der sie alle sich doch nur ableiten und
für die sie, in gegenseitiger Verwiesenheit aufeinander, in ihrer Transzendierung
zu Weisen des Umgreifenden nur Chiffren der ‚Offenheit im Unendlichen‘ sind.
Es ist die Vernunft, die vor Isolierung und Absolutsetzung einzelner Weisen des
Umgreifenden gegen andere Weisen schützt, davor bewahrt, etwa die ‚endliche
Offenheit‘ alles Lebendigen im umgreifenden Denkhorizont des Daseins schon als
die eine Offenheit des Umgreifenden allen Umgreifenden selbst anzunehmen. Als
Band der Weisen des Umgreifenden in uns ist es die Vernunft, die in Einheit hält,
was sich dem Bewußtsein nur in Spaltung zeigt, jenseits der Spaltung aber, in
seinem Ursprung im Umgreifenden alles Umgreifenden, an sich immer schon
eines, ungespalten ist:
„Sie [die Vernunft – P.B.] erlaubt nicht die Zerstreutheit der Isolation, sondern will Zusammenhang. Daher fordert sie im Denken Konsequenz, fordert, nicht dieses oder jenes ganz unabhängig voneinander zu denken, sondern aufeinander zu beziehen, die Widersprüche zur Geltung zu bringen,
keine Sache und keinen Gedanken vereinzelt zu lassen.“516
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Jaspers (1947), S. 115 (Hervorhebung im Original): „Vernunft ist daher der totale Kommunikationswille.“ Vgl. ders. (1962a), S. 127.
516
Jaspers (1946b), S. 32.
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„Alle Weisen des Umgreifenden, im Sein selbst umgriffen von der Transzendenz, werden in uns umgriffen vom Band aller Weisen des Umgreifenden, der Vernunft.“ „Sie ist, wie in der Transzendenz das Umgreifende alles
Umgreifenden ist, so in der Immanenz das, was allem voraus ist, das sich
verabsolutieren möchte.“517
Durch diese Leistung des Umgreifens in uns bewähren sich im Vermögen der
Vernunft Einheitswille und Offenheitsstreben gegenseitig. Vernunft im existenzphilosophischen Verständnis drängt nach Einheit der Weisen des Umgreifenden
noch in Anerkennung ihrer Eigenständigkeit und Polarität und treibt damit fortwährend die Bewegung des Denkens voran; sie fordert, rückübersetzt in die hier
entwickelte Begrifflichkeit und angewandt auf das Ich als mögliche Existenz, die
Weisen des Umgreifenden in uns – Dasein, Verstand und Geist – zu unterscheiden
ohne sie zu trennen (‚die Widersprüche zur Geltung zu bringen‘, ohne ‚dieses
oder jenes ganz unabhängig voneinander zu denken‘). In solcher dialektischer
Bewegung des Denkens bringt die Vernunft die Einheit der Weisen des Umgreifenden zur Erhellung, indem sie sie offen füreinander hält (‚keine Sache und keinen Gedanken vereinzelt zu lassen‘) und auf ihren Ursprung im ‚Umgreifenden
alles Umgreifenden‘ (‚Offenheit im Unendlichen‘) hin vereint (darin ‚allem voraus, das sich verabsolutieren möchte‘). Es läßt sich sagen, daß die in existentieller
Vernunft begründete Einheit der Weisen des Umgreifenden in uns tatsächlich die
Einheit aller Weisen von ‚Offenheit im Endlichen‘ auf das Umgreifende hin ist:
sie ist ‚allseitige Offenheit‘ (III.4.1.). Fortwährend in Bewegung gehalten von der
unabschließbaren Polarität des Seins für uns als des Seienden in Spaltungsimmanenz, strebt die Vernunft in ihrem „alloffenen“518 und „allumfassenden Einheitswillen“519 nach „grenzenloser Erweiterung“.520
Vernunft in diesem Verständnis ist das Vermögen des Transzendierens. Indem sie
in uns umgreift, was im Sein selbst umgriffen ist in Transzendenz, ist sie das Medium des Sprunges zum Ich als mögliche Existenz.521 Als das im Subjekt angelegte Band der Weisen des Umgreifenden erhellt sie Einheit in Offenheit, die in
der Transzendenz des ‚Umgreifenden alles Umgreifenden‘ immer schon gegeben
ist; darin ist die Vernunft, ‚wie in der Transzendenz das Umgreifende alles Umgreifenden, so in der Immanenz das, was allem voraus ist‘ (Jaspers), d.h. sie ist im
Ich als mögliche Existenz zur Wirklichkeit gelangende, immanente Entsprechung
des Umgreifenden in Transzendenz. – In dieser Verwiesenheit auf ihren gleichwohl unerreichbaren Ursprung in der Transzendenz des ‚Umgreifenden allen Umgreifenden‘ ist allein die Vernunft das Vermögen, vermittels dessen sich das Ich
in seinen immanenten Weisen Dasein, Verstand und Geist auf sich selbst hin als
Existenz, Ich an sich, zu erhellen vermag.

517

Jaspers (1962a), S. 127 (Hervorhebung P.B.); ders 1937, S. 51; ders. (1962a), S. 128.
Jaspers (1947), S. 116.
519
Jaspers (1947), S. 118.
520
Jaspers (1947), S. 723
521
Jaspers (1947), S. 132-133; ders (1962a), S. 127.
518
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6.6.2. Vernunft ist nicht Weise des Umgreifenden wie die anderen
Doch die Weisen des Umgreifenden zu unterscheiden ohne sie zu trennen, sie
offen zu halten: füreinander ebenso wie auf ihren Ursprung im Umgreifenden hin,
und damit ihre Einheit im Umgreifenden zu bewahren, ist inneres Handeln, nicht
Seinsweise. In diesem und weiteren Punkten hebt sich die Vernunft im existenzphilosophischen Verständnis von den Weisen des Umgreifenden ab, weshalb sie
nur unter Vorbehalt in gleicher Reihung mit diesen zu nennen ist. – (1.) Sie ist
nicht selbst auch Seinsweise des Umgreifenden, sondern das ‚einheitsstiftende
Band in uns‘, das sie zusammenhält; als solches ist sie in den Weisen des Umgreifenden immer schon gegenwärtig. Ohne die übrigen Weisen des Umgreifenden
wäre die Vernunft wie ein Vermögen ohne Bezug; sie bedarf der Vermittlung
durch die Weisen des Umgreifenden, ebenso, wie sie diese selbst erst erhellt und
vermittelnd auf sie einwirkt:
„Hier [bei der Vernunft – P.B.] ist die Struktur grundsätzlich anders als in
allen Weisen des Umgreifenden. Die Vernunft tritt in alle Weisen der Subjekt-Objekt-Spaltung mit ein, aber in sich selbst ist sie ohne solche Spaltung. Daher ist sie wie nichts, wenn sie nicht in den Medien der anderen
Weisen des Umgreifenden zur Wirklichkeit kommt.“522
Daß Jaspers zwischen der Vernunft als dem Vermögen des Transzendierens in uns
und den Weisen des Umgreifenden als den von ihr zu erhellenden Gehalten selbst
nicht immer präzise unterscheidet, zeigt sich anschaulich bereits in der angeführten Textstelle: Darin grenzt zwar Jaspers einerseits die Vernunft von den Weisen
des Umgreifenden mit klarer Entschiedenheit ab (ihre ‚Struktur [ist] grundsätzlich
anders als in allen Weisen des Umgreifenden‘), spricht aber doch andererseits
schon einen Satz weiter, im gleichen Atemzug, von den Weisen des Umgreifenden nur wieder als den gegenüber der Vernunft ‚anderen Weisen‘ und eben nicht
mehr von allen Weisen des Umgreifenden. Ganz im Gegensatz zum vorausgegangen, liest sich dieser Satz nun wieder, als sei die Vernunft für Jaspers doch auch
Weise des Umgreifenden, nur offenbar in einem anderen Verständnis.523 – Es liegt
die Deutung nahe, daß die Vernunft an dieser Stelle bei Jaspers unter anderem
deshalb in die Aufzählung der Weisen des Umgreifenden Eingang findet, weil sie
sich zwar in ihrer Struktur – nämlich als in sich selbst immer schon ungespalten;
als das existentielle Vermögen der Erhellung des Umgreifenden in uns: dem Ich
als Existenz; und damit nicht etwa selbst als Seinsweise, sondern als an die
Seinsweise des Ichs als Existenz gebunden – von den ‚anderen‘ und darin von
‚allen‘ Weisen des Umgreifenden unterscheidet, in ihrer Wirkung als das ‚Band
um sie‘ aber in Erscheinung tritt, als sei sie selbst auch Weise des Umgreifen-

522

Jaspers (1962a), S. 128; vgl. ders. (1935b), S. 88: „[...] Vernunft [ist... – P.B.] das Alldurchdringende. [...] Die Vernunft ist im Dasein, im Bewußtsein überhaupt, im Geiste gegenwärtig als
grenzenloses Vorantreiben. Keine Weite tut ihr genug [...].
523
Vgl. ebenso Jaspers (1947), S. 52, zusammenfassend: „Die sieben Worte für die Weisen des
Umgreifenden [...]“; gemeint ist: (1.) Dasein, (2.) ‚Bewußtsein überhaupt‘, (3.) Geist, (4.) Existenz; (5.) Welt und (6.) Transzendenz; sowie (7.) Vernunft. – So ist auch in der Literatur, unter
Einbeziehung der Vernunft, stets von sieben Weisen des Umgreifenden die Rede; vgl. Schilpp
(1957), S. 145; Burkard (1985), S. 81; Salamun (2006a), S. 71. Vgl. demgegenüber die Untersuchung von Knauss (1954).
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den.524 Gegenwärtig ist das Umgreifende erst in und vermittels der Vernunft, die
aus bloßen ‚Weisen der Subjekt-Objekt-Spaltung‘ Weisen des Umgreifenden werden läßt, d.h. sie auf ihre Einheit in ihrem gemeinsamen Ursprung hin (‚Offenheit
im Unendlichen‘) transzendiert, und darin ist sie überhaupt die Grundbedingung
all dessen, was hier mit Jaspers diskutiert wird. – Dies ist der erste Grund der notwendigen Abgrenzung der Vernunft von den ‚anderen‘ Weisen des Umgreifenden
und der dieser Differenzierung inneliegenden Schwierigkeit: Vernunft im diesem
Verständnis ist nicht Seinsweise des Umgreifenden, gleichwohl aber das alleinige
Vermögen seiner Erhellung und damit grundbedingendes Element jener inneren
Gliederung (Differenzierung) der Weisen des Umgreifenden, wie sie die Periechontologie zu Zwecken der Orientierung philosophischer Seins- und Selbsterhellung zu entwerfen versucht (III.4.6., III.5.2.).
(2.) Der zweite, wesentliche Grund für die gesamte Schwierigkeit dieser Abgrenzung und die erforderliche Sorgfalt, sie zu beachten, ist, daß Vernunft und Existenz im existenzphilosophischen Verständnis eine Einheit bilden, die sich grundsätzlich von der Einheit der übrigen sechs Weisen des Umgreifenden unterscheidet. Vernunft und Existenz sind wechselseitig gebunden aneinander, ihre Einheit
grenzt an Identität (‚Jeder geht verloren, wenn der andere verlorengeht‘; III.3.2).
Für die Einheit von Vernunft und Existenz gilt der Satz, den Jaspers bereits für
sich allein genommen der Vernunft zuschreibt: sie ist ‚in sich selbst ohne solche
Spaltung‘.525 Es ist diese Ungespaltenheit, deretwegen sich Vernunft und Existenz
zwar unter bestimmten Vorbehalten periechontologischer Methodologie als Erscheinungsweisen des Umgreifenden unterscheiden, nicht aber als verschiedene
Seinsweisen bezeichnen lassen können. In ihrer immer schon bestehenden Einheit
heben sich Existenz und Vernunft grundlegend von den vorgenannten Weisen des
Umgreifenden ab, deren Eigenheit es sämtlich ist, daß sie wenigstens eine zeitlang
im Icherleben ausfüllende Denkhorizonte des Selbstverhältnisses sein können,
ohne einander zu berühren (vgl. ‚restlos für ein solches Schema leben, welches
wir für unser reales Selbst halten‘). Für ‚Vernunft‘, existentiell verstanden, ist das
undenkbar, und ebenso für Existenz. – Es läßt sich sagen: Insofern die drei Weisen Dasein, ‚Bewußtsein überhaupt‘ und Geist zwar dasselbe, nämlich das Ich in
Immanenz, darin aber nicht das gleiche bezeichnen – sie bezeichnen unterschiedliche Weisen desselben – ist die geeignetste Form ihrer Unterscheidung wohl die
der distinctio virtualis,526 während es im Falle der Einheit von Vernunft und Existenz nur möglich ist, pure mentalis, d.h. allein dem Begriff nach, nicht aber sachhaltig zu unterscheiden: Vernunft ist existentiell, Existenz ist vernünftig – in aller
Tautologie dieser Sätze, wie sie üblich, weil unvermeidlich ist bei pure-mentalisDistinktionen. – Aus diesem Grunde kann die ‚Vernunft‘ als ‚existentielle Vernunft‘ nicht im engeren Sinne als eigenständige Weise des Umgreifenden be524

Vgl. Jaspers (1935b), S. 58 (Hervorhebungen im Original): „Vernunft ist kein eigener Ursprung, aber weil sie das umfassende Band [aller Weisen des Umgreifenden – P.B.] ist, ist sie wie
ein Ursprung, in dem alle Ursprünge erst zutage kommen.“
525
Jaspers (1935b), S. 57: „Der Existenz unlösbar verbunden ist ein Anderes, das auf den Zusammenhang aller Weisen des Umgreifenden geht. Dies ist kein neues Ganzes, sondern die ständige
Forderung und Bewegung. Es ist selbst keine hinzukommende Weise des Umgreifenden, sondern
das Band aller Weisen des Umgreifenden. Es heißt Vernunft.“
526
Vgl. entsprechend dazu auf den Begriff genau Jaspers (1935b), S. 50 (Hervorhebung P.B.):
„Die Unterscheidung von Dasein, Bewußtsein überhaupt, Geist bedeutet nicht die Feststellung
trennbarer Tatbestände, sondern die Vergegenwärtigung von drei Ansätzen, aus denen das Umgreifende des Seins, das wir sind [...] fühlbar werden soll.“
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zeichnet werden: Sie ist den Weisen des Umgreifenden im Ich als Existenz schon
immanent, durch die erst die Weisen des Umgreifenden in Seins- und Selbsterhellung in Erscheinung treten.
Nur folgerichtig unterscheidet sich die Vernunft für Jaspers von den übrigen genannten Weisen des Umgreifenden darin, daß sie selbst keinen Gegenstand hat,
vielmehr ihr Gehalt die Spaltungen und deren Übersteigung in Weisen des Umgreifenden sind; denn Vernunft kennt keinen Gegenstand (‚Vernunftgegenstand‘).527 Es ist gerade diese Ungegenständlichkeit, die, in Entsprechung ihrer
Ungespaltenheit, ein Hauptmerkmal der Einheit von Vernunft und Existenz ist;
das nämlich, worin Existenz und Vernunft verbunden sind.528 ‚Vernunft‘ vielmehr
ist inneres Handeln, ‚Tun der Existenz‘ (III.3.2.).
Es ist deshalb präziser und wird der Funktion aller dieser Überlegungen, philosophische Orientierung für die Erhellung des Umgreifenden und seiner Weisen zu
geben, zweifelsfreier gerecht, Vernunft nicht im engeren Sinne als Weise des Umgreifenden, denn vielmehr sie als Weise der Existenz oder als Weise des Existierens zu beschreiben. Wo dieses – zuletzt auch methodische – Bewußtsein abhanden kommt, laufen die Vernunftphilosophie in Jaspers’ Spätwerk und deren Interpretation Gefahr, sich von ihrer existenzphilosophischen Grundlage abzukoppeln
und jenem rationalistischen Vernunftbegriff zu folgen, den Jaspers gerade als
mißverstandene Aufklärungsidee, als „falsche Aufklärung“ ablehnt.529

7. Ich als mögliche Existenz
7.1. Ich als mögliche Existenz – methodische Wege der Erhellung
Der transzendierende Sprung vom Ich in seinen immanenten Weisen zum Ich als
Existenz kann sich auf verschiedene Weisen vollziehen, die keine objektiv darstellbaren, wißbaren Wege bezeichnen, sondern nur Möglichkeiten. Sie können
zudem ineinandergreifen, einander ergänzen, und auch gleichzeitig beschreitbar
sein. Im Werk Jaspers’ sind drei Zugangswege erkennbar. Der Sprung kann geschehen in Grenzsituation (lebensphilosophisch), in Erhellung des Selbstseins in
dialektischer Spekulation und kontemplativer Selbstreflexion, erweckender
Kommunikation von Selbst zu anderem Selbst (existenzphilosophisch), in Aneignung vorangegangener Mystiken und Ontologien und ihrem Anklingen des Umgreifenden darin (philosophiegeschichtlich in existenzphilosophischer/
periechontologischer Sicht) und ebenso in philosophischer Aneignung der Seins527

Jaspers, (1962a), S. 304 (Hervorhebung P.B.): „[...G]ewiß ist, daß wir, wenn wir von Vernunft
reden, aus eigener Erfahrung von ihr reden. [...] Die Vernunft [...] begegnet allein im Menschen.
Wo diese ist, da steht in ihr immer ein Mensch, der er selbst ist.“
528
Jaspers (1962a), S. 128: „[N]icht so, wie das »ich denke« dem Gedachten, wie Dasein der Umwelt, wie Phantasie der geistigen Gestalt, wie Existenz der Transzendenz gegenüber steht, steht
hier Vernunft ein Vernunftgegenstand gegenüber.“ Vgl. ders. (1935b), S. 57: „Vernunft ist fähig,
durch den Vorrang des Denkens in ständiger Grenzüberschreitung alle Weisen des Umgreifenden
zur Helligkeit zu bringen, ohne selbst ein Umgreifendes wie sie zu sein.“
529
Jaspers (1950c), S. 69; ders. (1962a), S. 96, S. 500.
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erhellung in offener Systematik als Hinführung zu philosophischer Selbsterhellung (periechontologisch). Immer aber ist der Sprung nur vorstellbar als genuin
eigener, selbstvollzogener. Wie schon für Existenz, so gilt auch für die Zugänge
ihrer Erhellung, daß diese nur Möglichkeiten darstellen, von denen ein Orientierungswissen, aber kein replizierbares, allgemeingültiges Wissen möglich ist. –
Dies vorangestellt, lassen sich zum Abschluß der Auseinandersetzung mit Jaspers’
Grenzbegriff des Ichs als mögliche Existenz im folgenden drei Anläufe der Vergegenwärtigung unternehmen. Dabei soll die umgekehrte Reihenfolge ihrer chronologischen Entstehung entlang der Werkgeschichte Jaspers’ gewählt werden, wie
im übrigen auch Jaspers selbst diese dreifache Unterscheidung der Zugänge nicht
vornimmt. Die drei Zugänge zur Vergegenwärtigung von ‚Existenz‘ sollen im
folgenden ausgehend vom Alterswerk her über die mittlere Werkphase zurück
zum Frühwerk entwickelt werden: (1.) periechontologisch, (2.) existenzphilosophisch, (3.) lebensphilosophisch. Dieser Weg ist hier gewählt, weil es der Stand
der Untersuchung an dieser Stelle nahelegt, im Anschluß an die Erörterung der
immanenten Weisen des Ichs in seinem Umgreifendsein nun seine transzendente
Weise des Umgreifendseins als mögliche Existenz zu besprechen, d.h. auf der
Ebene periechontologischer Betrachtung von ‚Existenz‘ zu beginnen. Entscheidend aber für den gewählten Weg ist, daß nach dem vernunftbezogenen, systematischen Zugang, wie er sich in periechontologischer Betrachtung zeigt, der lebensphilosophische Zugang am Ende am anschaulichsten an Existenz heranführt und
auf diese Weise auch bereits eine Überleitung zur Diskussion der Freiheitsbegriffe
gelegt ist.
7.2. Ich als Existenz – in periechontologischer Betrachtung
7.2.1. Existenz als Weise des Umgreifenden – periechontologisch
Der von Jaspers entwickelten periechontologischen Gliederung der Weisen des
Umgreifenden zufolge ist die vierte und letzte Weise des Ichs in seinen Weisen
des Umgreifendseins das Ich als Existenz (III.6.2., Abb. 6). In seinem Umgreifendsein als Existenz hebt sich das Ich buchstäblich ab von den drei vorgenannten, immanenten Weisen, Dasein, ‚Bewußtsein überhaupt‘ und Geist, insofern es
diese in ihrem Transzendieren umgreift. In ihm überschreiten sich die vorgenannten immanenten Weisen. Steht dem Ich in seinen Weisen Dasein, ‚Bewußtsein überhaupt‘ und Geist die Welt als Objekt gegenüber, so ist es als Existenz
verwiesen an seinen Ursprung im Umgreifenden alles Umgreifenden, Transzendenz aller Transzendenzen, das im weitesten nur denkbaren Sinne sein ‚Gegenüber‘ und somit in periechontologischer Systematik nun die transzendente Entsprechung zur vormaligen, immanenten Welt bildet, mit dem Unterschied jedoch,
daß diese nicht selbst wieder nur als Objekt (‚Gegenstand‘) erscheint, sondern als
das Andere zur Existenz.530 Wie sich das Ich in seinen immanenten Weisen des
530

Jaspers (1962), S. 112: „Erst durch einen Sprung [...] betreten wir den Boden, auf dem nach der
Subjektseite das Umgreifende das Selbstsein der Existenz ist, nach der Objektseite das Umgreifende der Transzendenz.“ Vgl. ders. (1935b), S. 56; vgl. bereits in existenzphilosophischer Perspektive, darin die Unterscheidung der drei Weisen des Umgreifenden Dasein, ‚Bewußtsein überhaupt‘ und Geist vorwegnehmend, hier bezogen auf ‚Bewußtsein überhaupt‘ und ‚Geist‘, ders.
(1932b), S. 342 (Hinzufügung zur Erläuterung in periechontologischer Systematik und Hervorhebung – P.B.): „Wie Bewußtsein überhaupt nicht ohne Inhalt ist, vielmehr die Analyse dieses Bewußtseins zur Interpretation der Objektivität selbst führt [‚Bewußtsein überhaupt‘ in bezug auf das
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Umgreifenden zur Welt als seinem Objekt verhält und dabei stets in der Welt ist,
so verhält es sich als Existenz nicht etwa nur zur Transzendenz, sondern ist sich
seiner selbst gewiß in Transzendenz als dem eigentlichen Ursprung seines Selbstseins. In seinem Umgreifendsein als Existenz steht das Ich in Transzendenz, wie
es zuvor noch als Dasein, Verstand und Geist in der Welt als seiner Immanenz
stand, mit dem Unterschied jedoch, daß es weder zur Transzendenz noch zu seinen eigenen immanenten Weisen in der Welt als deren Objekt, hierbei in Spaltung
steht; es bleibt noch immer zugleich Dasein, ‚Bewußtsein überhaupt‘ und Geist.
In Transzendenz ist das Ich in seinem Umgreifendsein als Existenz – nur folgerichtig wie auch Vernunft, mit der es untrennbar in Einheit ist – in sich selbst ‚ohne solche Spaltung‘. So verstanden, erscheint das Ich als mögliche Existenz in der
Gliederung der Weisen des Umgreifenden auf der Subjektseite als das Umgreifende seines Umgreifendseins als Dasein, Verstand und Geist. Es ist sodann nicht
etwa nur in einem logischen Sinne vorstellbar als das Höchste einer Stufenfolge,
etwa, von oben her gedacht, der Vernunft, nach unten über den bloßen Verstand
bis hin zur reinen Vitalität des Umgreifendseins des Daseins, sondern als eine
nichts von alledem auslassenden, ausnahmslos alles davon existentiell mit Sinn
erfüllenden Einheit, die dennoch hierdurch zu keiner Zeit abgeschlossene Ganzheit, vielmehr in sich selbst und zur Welt hin offen ist.
7.2.2. Existenz und Transzendenz – periechontologisch, existenzphilosophisch
Selbsterhellung und Seinserhellung befördern sich, auf dieser Stufe des Ichs in
seinem Umgreifendsein als Existenz gedacht, in Gegenseitigkeit. Wo der Sprung
des Ichs aus seinen immanenten Weisen zu sich selbst als Existenz geschieht, lokkert sich gleichsam der Seelengrund, findet Halt in Transzendenz, ohne aber den
Rückbezug zu seinen immanenten – vitalen, rationalen, geistigen – Weisen hierbei
zu verlieren, sich an Ich- und Weltflucht preiszugeben, wie dies in der unio mystica geschieht (III.2.5.), sondern als Selbstvergewisserung:
„Die Wirklichkeit der Transzendenz ist nur für Existenz.“531 „[...S]o ist Existenz nicht ohne Transzendenz, zu deren Offenbarwerden ihre eigene Erhellung führt.“532 „Wo Existenz sich ihrer gewiß [...] wird, da wird sie sich
mit gleichem Schlag der Transzendenz gewiß.“533
Die Vorstellung, daß das Ich als mögliche Existenz seinen „Halt im Unendlichen“534 hat, findet sich bei Jaspers bereits in der Perspektive des existenzphilosophischen Frühwerks formuliert.535 Die Transzendenzverwiesenheit und –vergewisserung des Ichs als mögliche Existenz steht im Denken Jaspers’ zuletzt auch
der Absolutsetzung von Existenz entgegen, insofern auch sie noch immer nur
Weise des Umgreifenden, und nicht aber schon das Umgreifende selbst ist. Die
Umgreifende der Welt als ihr Objekt – P.B.], wie ferner eine schaffende Persönlichkeit nicht ohne
objektive Idee ist, welche für sie und durch sie mitteilbar wird [Ich in seinem Umgreifendsein als
Geist in bezug auf die Welt der objektiven Ideen – P.B.], so ist Existenz nicht ohne Transzendenz,
zu deren Offenbarwerden ihre eigene Erhellung führt.“
531
Jaspers (1954a), S. 44.
532
Jaspers (1932b), S. 342.
533
Jaspers (1949a), S. 197.
534
Jaspers (1919), S. 326.
535
Jaspers (1919), S. 91: „[...D]as Selbst ist ein Prozeß und unendlich.“
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Verwiesenheit auf Transzendenz in der Existenzerhellung ist deshalb ein maßgebliches Kriterium, durch das sich die Existenzphilosophie Jaspers’ bis zuletzt
noch ihre Offenheit bewahrt, denn eine Absolutsetzung von Existenz, wie dies in
existentialistischen Entwürfen geschehen mag, läßt sie nicht zu.536 Die Verwiesenheit von Existenz an Transzendenz als ihrem Ursprung wird noch anschaulicher in der existenzphilosophischen Perspektive, etwa in Jaspers’ »Philosophie«
wie folgt dargelegt:
„[I]ch habe mich nicht selbst geschaffen; wo ich eigentlich ich selbst bin, bin
ich nicht nur ich selbst. Die Frage, woher ich bin, führt in den Grund, wo ich
gleichsam bei der Schöpfung hätte dabei sein müssen, um erinnernd Antwort
zu geben.“537 „Gerade im Ursprung meines Selbstseins [...] bin ich mir bewußt, mich nicht selbst geschaffen zu haben.“538
Es zeigt sich das wundersam anmutende Paradoxon, daß in Existenzerhellung das
Selbst nie vollkommen Selbst ist ohne ein Anderes – nicht in seinem Grunde und
Angesicht seiner selbst aus seinem Ursprung, der nicht bei ihm selbst liegt, und
nicht in seiner Geschichtlichkeit als Existenz im Dasein, die gebunden an und
angewiesen ist auf andere Existenz in Kommunikation von Selbst zu Selbst.
Selbstsein heißt, nicht ‚einsam‘ sein, nicht vor sich selbst aus seinem Ursprung in
Transzendenz und nicht vor anderem Ich als möglicher Existenz in Kommunikation: „Existenz ist das Selbstsein, das sich zu sich selbst und darin zu der Transzendenz verhält, durch die es sich geschenkt weiß und auf die es sich gründet.“539
Indem Existenz ‚sich zu sich selbst und darin zu der Transzendenz verhält‘ mag
536

Jaspers (1932a), S. 27: „Daß sich Existenz nicht in sich schließt, wird daher der Prüfstein aller
Existenzphilosophie. Unablässig lockernd zu tieferer Aufgeschlossenheit, auf daß sie als ihr eigentliches Sein das Suchen ihrer Transzendenz erfahre, löst ihr Denken das solipsistische Dasein,
das in Weltlosigkeit gegen die Dinge verstrickt ist; sie befreit aus der Kommunikationslosigkeit
zur Offenheit für andere Existenz und weist der Gottlosigkeit Transzendenz.“ – Der Transzendenzbezug ist es auch, der Jaspers in strenger Abgrenzung vom Existentialismus seine Philosophie
im Anschluß an die Groninger Vorlesungen zu ‚Vernunft und Existenz‘ nicht länger als ‚Existenz‘- sondern vielmehr als ‚Vernunftphilosophie‘ bezeichnet wissen will, ohne jedoch die existenzphilosophischen Wurzeln darin abzustreifen oder deren die tragende Bedeutung zu nehmen,
im Gegenteil, sie hierdurch zu stärken – vgl. hierzu die Überlegungen in I.7.1.1. Es läßt sich sagen:
in und vermittels der Vernunft als dem Vermögen des Transzendierens öffnet sich der Blick für
den Ursprung und Grund des Ichs als mögliche Existenz in Transzendenz, weshalb Existenzphilosophie immer auch Vernunftphilosophie, nicht jedoch Absolutsetzung der Existenz und sodann
Existentialismus sein kann.
537
Jaspers (1932c), S. 42.
538
Jaspers (1932b), S. 199 (Hervorhebung im Zitat); vgl. ebd. weiter (Hervorhebung im Zitat):
„Wenn ich zu mir als eigentlichem Selbst in das nur und nie ganz zu erhellende Dunkel [...] zurückkehre, so kann mir offenbar werden: wo ich ganz ich selbst bin, bin ich nicht mehr nur ich
selbst. Denn dieses eigentliche »ich selbst«, in welchem ich in erfüllter geschichtlicher Gegenwart
»ich« sage, scheine ich wohl durch mich zu sein, aber ich überrasche mich doch selbst mit ihm.
[...] Die Antinomie: ich kann nicht, was ich aus mir bin, nur durch mich sein [...]; – diese Antinomie ist Ausdruck für das Einswerden von Freiheits- und Notwendigkeitsbewußtsein in der Transzendenz“. Vgl. ebd. S. 342.
539
Jaspers (1947), S. 49. Vgl. weiter in der Perspektive des Alterswerkes, im wesentlichen hier
gespiegelt an der Idee des ‚philosophischen Glaubens‘, Jaspers (1962a), S. 118: „Der Ort der
Transzendenz oder die Transzendenz selbst ist das Allumgreifende und als solches Verborgene,
das für Existenz und allein für Existenz [...] Wirklichkeit ist. Existenz ist nicht ohne Transzendenz.
Dies ist gleichsam die Struktur der Existenz [...]. Ebd., S. 109: „Der Bezug auf Transzendenz ist
das, woraus wir leben.“ Ebd. S. 138: „Wo ich Transzendenz als wirklich erfahre, dort bin ich als
ich selbst, als Existenz, wirklich.“ Vgl. ders. (1932c), S. 6, S. 187; ders. (1950c), S. 27.
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sie sich nun vielleicht stellenweise selbst geradezu wie Transzendenz540 erscheinen, ist sie in Transzendenzbeziehung gleichsam auf eine transzendente Ebene,
oberhalb des Begrifflichen, vermeintlich außerhalb der Spaltung von Subjekt und
Objekt gelangt, aber sie bleibt doch stets als „Existenz [...] sich selbst noch immanent“. Das Ich als mögliche Existenz bleibt stets innerhalb der Spaltung, im Dasein, als Dasein (III.6.3.).541
7.3. Ich als mögliche Existenz in aktiver Selbstreflexion – existenzphilosophische
7.3. Betrachtung
In der Perspektive der mittleren Werkphase, rund um die dreibändige »Philosophie«, finden sich sämtliche dieser späteren Gedanken, die im Spät- und Alterswerk gleichsam eingelassen sind in eine philosophische Logik (Periechontologie,
‚Orientierungswissen‘), bereits angelegt, doch sind sie sichtbar noch von den lebensphilosophischen Grundlegungen im Frühwerk beeinflußt. Stehen in der Lehre
des Umgreifenden die Weisen des Ichs in seinem Umgreifendsein zur Diskussion,
so sind es im Frühwerk und der mittleren Werkphasen analog noch die „IchAspekte“ (‚Schemata des Selbst‘), die gewissermaßen auf methodisch-begrifflicher Ebene bei Jaspers die Vorläufer der Denkfigur der Weisen des Umgreifenden sind (III.6.1.1.). Als der sich auf sich selbst hin befragende Grund tritt das Ich
als mögliche Existenz hinter seine Seinsweisen, die stets nur immanente Weisen
(Erscheinungen) seines Selbstseins sind, in ‚aktiver Selbstreflexion‘ ins Bewußtsein, und zwar gerade in dem Maße, in dem diese in ihrer bloßen Erscheinungshaftigkeit erfahren und differenziert werden.542 Von hier aus erst kann jener
Sprung geschehen, von dem aus die Reflexion des Ichs auf sich selbst sich von
einer gegenständlichen und passiven, existentiell notwendig an sich scheiternden,
zu einer ungegenständlichen wandelt, deren Eigenheit es ist, daß eigene Selbstsein
nicht nur zu erhellen, sondern in der Erhellung auf sich selbst einzuwirken: sie ist
aktive Selbstreflexion.543

540

Jaspers (1962a), S. 451: „Wir dürfen den wunderlichen Satz wagen: der Mensch selbst als Existenz ist so wenig faßlich wie Transzendenz. [...] Wie Transzendenz ist der Mensch als Existenz
gleichsam vor der Welt und außer der Welt.“
541
Jaspers (1947), S. 361. Ebd. (Hervorhebung P.B.): „Transzendenz ist wesentlich nur für Existenz. [...] Die Unbedingtheit der Existenz ist schon ein Transzendieren über alles Weltsein. Aber
Existenz ist sich selbst noch immanent.“
542
Jaspers (1935b), S. 51 (Klammer im Original – P.B.): „Das Umgreifende, das wir sind (als
Dasein, als Bewußtsein überhaupt, als Geist) überschreiten wir mit der Frage: ob dieses Ganze das
Sein selber sei. [...D]ie Frage hört nicht auf an den Grenzen unseres Wissens von den Dingen und
nicht im Innesein des Grenzbewußtseins des Umgreifenden, als das wir sind. Dieses Umgreifende,
das ich bin und weiß, als Dasein, Bewußtsein überhaupt, Geist, ist vielmehr aus sich selbst nicht
begreifbar, sondern weist auf ein Anderes.“ Vgl. ders. (1932b), S. 37 (Hervorhebungen im Original): „Das Subjekt als Selbstbewußtsein im Sichzusichverhalten war der im gegenständlichen
Bestehen des Ich stets verschwindende Gegenstand der früheren Erörterungen. Das nun ausgesprochene Sichzusichverhalten [...] ist nur als Zusichverhalten eines einzelnen Selbstseins, dessen
Erfüllung ich suche in den aktiven Vollzügen, die in ihrer geschichtlichen Konkretheit ich selbst
bin.“
543
Jaspers (1932c), S. 87. Vgl. ders. (1932b), S. 35: „Wenn ich nach dem Fehlgehen aller objektiven Bemühung sage »ich selbst«, so meine ich nicht mehr bloß etwas, sondern tue etwas: zugleich
einer und zwei, bin ich zu mir, d.h. ich beziehe mich auf mich, aber nicht nur mich betrachtend,
sondern auf mich wirkend.“ Ebd., S. 37: „»Erkenne dich selbst« ist nicht Forderung, in einem
Spiegel zu wissen, was ich bin, sondern auf mich zu wirken, daß ich werde, wer ich bin.“
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„In der aktiven Selbstreflexion sieht der Mensch sich nicht nur zu, sondern
will sich; er nimmt sich nicht einfach als gegebene Veranlagung, sondern
hat Impulse, die mitwirken am Selbst, das er nie endgültig ist, sondern stets
wird. Der Mensch ist sich nicht nur Material der Betrachtung, sondern er ist
Material und Bildner zugleich. Das Sichselbsterkennen ist nicht nur die
Feststellung eines Seins, sondern ein Prozeß, in welchem die Selbsterkenntnis ein Medium des Selbstwerdens ist und unendliche Aufgabe bleibt.“544
Vom Grenzbegriff der möglichen Existenz her gedacht, erscheint das gesamte
Vorhaben Jaspers’, mit der Periechontologie eine offenhaltende Systematik der
Weisen des Ichs in seinem Umgreifendsein zu entwerfen, wie eine Reformulierung dieser früheren existenzphilosophischen Studien, die erkennbar von Kierkegaards Vorstellung der ‚Selbstwahl‘ beeinflußt sind.545
Weil das Selbst im existentiellen Verständnis ein aktives Verhältnis zu sich selbst
bedeutet, liegt ihm die Spaltung von Subjekt und Objekt als Grundlage seiner
Synthese im Selbstverhältnis immer zugrunde.546 Diese Polarität und das Bewußtsein von ihr sind die Bedingungen dafür, daß etwas in diesem Verhältnis sich zu
sich selbst verhält, andernfalls dort nichts wäre, auf das sich das Verhältnis gründen ließe.547 ‚Verhältnis‘ in diesem Verständnis heißt nicht bloße Reflexivität des
Ichs auf sich selbst hin, wie sie in endloser Selbstbeobachtung, im rationalen Verstehenwollen ihrer Bedeutungen usw. geschieht, sondern es ist inneres Handeln:
es ist „Sichzusichselbstverhalten“548. Erneut wird darin die dialektische Dynamik
des Daß des Verhältnisses zum eigenen Selbstverhältnis und darin die schon herausgestellte Bedeutung der Subjekt-Objekt-Spaltung erkennbar, Bedingung überhaupt von Seins- und Selbsterhellung zu sein (III.1.2–3.; III.4.3–5.).549
544

Jaspers (1919), S. 92; vgl. ebd. S. 118.
Jaspers (1919), S. 419: „Die tiefsten Betrachtungen hierüber [dem sich selbst Offenbarwerden
des Ichs als Existenz – P.B.] hat Kierkegaard angestellt.“ Vgl. ebd., S. 371, S. 376. Ders. (1947),
S. 541: „Dieses Offenbarwerden hat unter allen Philosophen am tiefsten, klarsten, entschiedensten
Kierkegaard begriffen: Offenbarwerden kommt allein dem Selbstsein zu.“ Darin ist Kierkegaard
für Jaspers (1913), S. 291 „unerreicht in der Kunst, [... das Ich als mögliche Existenz – P.B.] fühlbar zu machen durch begriffliche Konstruktionen im Medium des Verstehens.“
546
Jaspers (1919), S. 420 (Hervorhebung im Original): „Eine Synthese ist ein Verhältnis zwischen
zweien. So betrachtet ist der Mensch [als solcher – P.B.] noch kein Selbst« [Kierkegaard]. Damit
er ein Selbst sei, muß sich das Wesen dieser Synthese seiner selbst bewußt sein. Das Verhältnis,
wie Kierkegaard sagt, muß sich zu selbst verhalten; dann [erst – P.B.] ist es das Selbst.“ Vgl. ders.
(1947), S. 541: „Wenn der Mensch ein Verhältnis von Freiheit und Notwendigkeit, von Zeitlichem
und Ewigem, von Endlichem und Unendlichem ist, so ist er als Selbst doch erst dadurch, daß dieses Verhältnis seiner bewußt wird und darin sich zu sich selbst verhält.“ Jaspers (1962a), S. 118
(Hervorhebung im Zitat): „Existenz ist das Selbst, das sich zu sich selbst verhält und darin sich auf
die Macht bezogen weiß, durch die es gesetzt ist (Kierkegaard).“
547
Jaspers (1932b), S. 26: „Es [das Ich – P.B.] ist Subjekt, das sich selbst zum Objekt macht. [...]
Das Ich ist in Subjekt-Objekt-Spaltung seiner selbst, aber nicht radikal wie in der Trennung gegenüber den Dingen der Welt, und auch nicht in der Aufhebung dieser Spaltung, die es nur mystisches Einssein wäre.“
548
Jaspers (1932b), S. 37. Vgl. dazu Jaspers (1913), S. 291: „Selbstreflexion ist aber wesensverschieden vom Wissen. Das »Wissen des Wissens« ist nicht wie das Wissen selber. Wissen macht
etwas zum Gegenstand als bestehendem Sein [...]. Selbstreflexion dagegen ist das Wissen, das,
indem es sich zum Gegenstand macht, sich selber dadurch sogleich verändert. Daher kommt
Selbstreflexion nicht zur Ruhe eines Wissens von bestehendem Sein, das ich bin, sondern bleibt
der bewegende Stachel.“
549
Jaspers (1932b), S. 26, S. 35ff; ders. (1947), S. 232: „Das Ich ist sich auch seiner selbst nicht
einen Augenblick bewußt, ohne einen Gegenstand zu haben. Die Klarheit des Gegenständlichen
545
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Aktive Selbstreflexion ist dieses von Kierkegaard her zu verstehende Verhältnis,
durch das sich das Ich als Möglichkeit gewinnt. Noch immer ist aktive Selbstreflexion nicht Existenz selbst, sondern bringt diese erst als ihre eigene Möglichkeit
hervor,550 so, wie auch die ‚Chiffren der Transzendenz‘ noch nicht Transzendenz
selbst sind (III.4.3; III.4.5.) – ‚Selbstsein‘ ist unabschließbares, mögliches Selbstwerden, kein im besten Sinne jemals abgeschlossenes Fertigsein. Aktive Selbstreflexion ist das konkrete Sichselbstoffenbarwerden551 des Ichs als Möglichkeit,
Existenz zu sein. In ihr weiß sich das Ich nicht im Besitz bestimmter Möglichkeiten, sondern es wird sich seiner selbst als Möglichkeit gewiß.
7.4. Existenz als sich ergreifende Möglichkeit – lebensphilosophische Sicht
Die Bedeutung des Grenzbegriffs des Ichs als mögliche Existenz wird bei Jaspers
am anschaulichsten in den lebensphilosophischen Passagen des Frühwerks erkennbar. Zugleich markieren diese Passagen des Frühwerks die Schnittstellen, an
denen sich bei Jaspers verstehende Psychologie und Philosophie verbinden. Im
Mittelpunkt steht hierbei das Ringen des Subjekts um sich selbst im Erfahrungshorizont seines Gefährdetseins, seiner Infragestellung im Verein mit dezisionistischen Elementen, die als Antwort auf die Erschütterungen des Subjekts den Entschluß betonen, sich selbst als Möglichkeit des Selbstseins zu ergreifen. Diese
frühe Grundlegung des Existenzgedankens bleibt in den späteren Werkphasen
noch prägend, wie die folgenden Textstellen zeigen.
„Wir sind immer mehr, als wir von uns erkennen. Und dieses Mehr ist nicht
ein dunkler Hintergrund [...], sondern es ist unsere Freiheit, das Hellste, wenn
auch gegenständlich ganz und gar nicht Erkannte, das wir selbst sind. Es liegt
an uns, was wir tun.“552
In existentieller Reflexion geht das Ich als mögliche Existenz aus dem Entschluß,
es selbst zu sein, hervor; es ist das Ich, das sich selbst will.553 Dies bedeutet, in
enger Anlehnung an den Kierkegaardschen Begriff der Selbstwahl, daß
„[d]er [Mensch als Existenz] fühlt: es kommt auf mich an. Die Entwicklung des Daseins ist nicht einfach vorherbestimmt, nicht gewiß, und ein
und die Klarheit des Ichs sind unlösbar voneinander gebunden. [...] Was auch immer wir erfahren,
wir sind in der Spaltung, nicht auf der einen Seite dieser Spaltung.“
550
Jaspers (1932b), S. 36: „Ich bin, weil ich mich zu mir aktiv verhalte, nur die Möglichkeit des
Selbstseins. Darum bin ich in der Zeit für mich nie Ende und Vollendung, weiß ich mich selbst
nicht, sondern bin mir lediglich gewiß, indem ich ich selbst bin.“
551
Jaspers (1913), S. 292: „Offenbarwerden geschieht nicht durch ein einfaches Zusehen. Nur ein
inneres Handeln, in dem ich zugleich mich verwandle, läßt mich offenbar werden. [...] Das Grundverhältnis des Selbstseins ist Sich-zu-sich-Verhalten, d.h. Verarbeiten, inneres Handeln, Sichentschließen.“ Ders. (1919), S. 421: „Hier ist der Mensch nicht betrachtend, sondern hier greift
seine Tat an. Hier ist er der einzige von niemandem als ihm selbst kontrollierbare Horcher, dessen
Horchen ein Tun ist; was er tut, bestimmt sein Handeln nach innen und außen.“ Ders. (1932b), S.
65: „[... I]m Offenbarwerden verliere ich mich (als bestehendes empirisches Dasein), um mich zu
gewinnen (als mögliche Existenz).“
552
Jaspers (1956a), S. 176.
553
Jaspers (1932a), S. 16: „Wo ich [... mich betrachte – P.B.] aus der Positivität meines Aufschwungs in der Helligkeit einer [...] mein eigenes Sein begründenden Gewißheit, dort entscheide
ich, was ich bin.“
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Endziel ist nicht gewußt. [...] Er verkriecht sich nicht in dem Gehäuse einer bestimmten Werthierarchie [...]. Er lebt und tut sein Teil, das er sieht,
aber weiß nicht, was es mit dem Dasein auf sich hat, als nur das, daß es erstarrt, wenn jemand ein Wissen davon vermeintlich hat und es direkt verwirklicht.“554
„Wo ich [... als Existenz – P.B.] Ursprung meiner selbst bin, ist noch nicht
alles nach Gesetzen und im Grunde entschieden. [...I]n aller Abhängigkeit
und Bestimmtheit meines Daseins wird mir gewiß, daß etwas zuletzt allein
an mir liegt.“555
„Ich prüfe in sachlicher Objektivität, was ich bin, und finde nur eine Fülle
stets partikularer Tatbestände; aber ich prüfe darüber hinaus, was ich eigentlich bin, und sehe, daß es noch an mir selbst liegt. Ich bin das Sein,
das sich um sich bekümmert um im Sichverhalten noch entscheidet, was es
ist.“556
‚Existenz‘ bedeutet in dieser Lesart den innere Verfaßtheit des Menschen, innerhalb der ihm gegebenen inneren und äußeren Umstände seines Daseins sich als
sich selbst gegebene Möglichkeit zu ergreifen und sich in seinem Selbstsein Bestimmung zu geben (‚in aller Abhängigkeit und Bestimmtheit meines Daseins [...]
etwas zuletzt allein an mir liegt‘; ‚prüfe [...] und sehe, daß es noch an mir selbst
liegt‘.)557 Existenz in diesem Verständnis ist „Selbstschöpfung in der Selbstauffassung“558. Im Freiheitsbewußtsein, „auf mich zu wirken, daß ich werde, wer ich
bin“,559 heißt ‚Existenz‘ sein, „Bekümmerung um das eigene Selbst“; heißt es,
mehr zu sein als bloße faktische Gegebenheit, vielmehr sich selbst gewahr zu sein
als eines Seienden, das „im Sichverhalten noch entscheidet, was es ist.“560

554

Jaspers (1919), S. 228.
Jaspers (1932a), S. 15f; vgl. ders. (1913), S. 290: „In der Reflexion weiß ich nicht nur von mir,
sondern wirke auf mich: in mir geschieht nicht nur etwas, sondern ich beabsichtige, erwecke, gestalte in mir ein Geschehen.“ Ebd., S. 109 (Hervorhebung P.B.): „Aus dem gegebenen Sosein des
Ich, wie ich es mir denke, wenn ich mich zum bestehenden Subjekt mache, werde ich in der
Selbstreflexion befreit zur Aufgabe, ich selbst zu werden; statt endgültiger Gegebenheit gewinne
ich Möglichkeit.“
556
Jaspers (1932b), S. 35. Vgl. ebd., S. 20: „Daß jemand sich selbst unendlich wichtig nehme,
kann die eitle Enge in der empirischen Individualität bedeuten oder das, worauf es entscheidend
ankommt, die Bekümmerung um das eigene Selbst.“
557
Jaspers (1932a), S. 15.
558
Jaspers (1919), S. 356.
559
Jaspers (1932b), S. 37.
560
Jaspers (1932b), S. 35.
555
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8. Möglichkeit
8.1. ‚Möglichkeit‘ – Existenz als Möglichkeit und ‚mögliche Existenz‘ –
8.1. Differenzierung der Möglichkeitsbegriffe
Der vierte und letzte hier vorgeschlagene Zugang zu einem Verständnis von ‚Existenz‘ unterscheidet sich von den drei vorgenannten im zurückliegenden Kapitel
III.7. darin, daß er nicht mehr, wie diese noch, aus den Schriften Jaspers’ direkt
hervorgeht, sondern von diesen her abgeleitet ist. Dieser Zugang nun erschließt
sich über den Begriff der Möglichkeit bei Jaspers. ‚Möglichkeit‘ ist ein weiterer
Schlüsselbegriff in der Vergegenwärtigung dessen, was ‚Existenz‘ bedeutet;
‚Möglichkeit‘ ist Signum von Existenz.561 ‚Möglichkeit‘ ist folglich auch einer
der am häufigsten bei Jaspers anzutreffenden Begriffe, zugleich einer der am wenigsten von ihm selbst und in der Jaspers-Literatur erörterten Begriffe.562 Beginnend mit dem existenzphilosophischen Hauptwerk »Philosophie« ist der Begriff
der Möglichkeit dem Grenzbegriff der Existenz grundsätzlich bei- bzw. vorangestellt, d.h. ‚Existenz‘ fortan nicht mehr direkt, sondern stets nur noch vermittelt als
‚mögliche Existenz‘ angesprochen.563 Einzig als Möglichkeit des Existierens läßt
sich demnach ‚Existenz‘ philosophisch erörtern, wodurch zu jeder Zeit der Verleitung zu ihrer Vergegenständlichung Einhalt geboten, in der Indirektheit des
Sprechens über sie das ihr innewohnende Prinzip der ‚Alloffenheit‘ gewahrt und
dieses im methodischen Bewußtsein auch begrifflich verankert werden soll. Alles
in dieser Untersuchung über Existenz mit Jaspers Gesagte bewegt sich in diesem
Sinne allein im offenen Denken von Möglichkeit:
„In ihrer [der Existenz – P.B.] Möglichkeit fühle ich mich tiefer verwurzelt,
als worin ich, mir objektiv werdend, mich [...] erfasse. Sie ist ein in der Polarität von Subjektivität und Objektivität als Dasein sich erscheinendes; aber
sie ist nicht Erscheinung von etwas, das als Gegenstand irgendwo gegeben
wäre oder für eine Betrachtung als zugrundeliegend erschlossen würde. Sie
ist Erscheinung nur für sich und für andere Existenzen. Nicht mein Dasein
also ist Existenz, sondern der Mensch ist im Dasein mögliche Existenz. Jenes ist da oder nicht da, Existenz aber, weil sie möglich ist, tut Schritte zu
ihrem Sein oder von ihm hinweg ins Nichts durch Wahl und Entscheidung.
Mein Dasein hat gegenüber anderem eine Umfangsverschiedenheit zwischen engem und weitem Weltsein, Existenz aber ist von anderer Existenz
wesensverschieden aus dem Grunde ihrer Freiheit. Dasein als Sein lebt und
stirbt; Existenz weiß keinen Tod, sondern steht zu ihrem Sein im Aufschwung oder Abfall. Dasein ist empirisch da, Existenz nur als Freiheit.“564
In dieser Textstelle verdichten sich sowohl noch einmal das Verständnis von ‚Existenz‘ als auch insbesondere die verschiedenen Weisen von Möglichkeit, die darin, stets gebunden an Existenz, in Erscheinung treten. Die zitierte Passage ist eine
nichtverbgegrifflichende Annäherung an die Bedeutung existentieller Freiheit
wesentlich durch das Spiel von Möglichkeiten darin.
561

Jaspers (1962), S. 156; ders. (1932b), S. 176.
Lehmann (1938), S. 46-52; Funke (1986); Hybasek (1985), S. 116.
563
Erstmals als stehende Formulierung in »Die geistige Situation der Zeit«, Jaspers (1931), S. 68.
564
Jaspers (1932b), S. 2 (Hervorhebungen im Original).
562
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Bei Jaspers lassen sich zwei Grundarten von Möglichkeit unterscheiden, die im
folgenden weiter differenziert und erläutert werden, so daß es für den Moment
genügen soll, sie hier zunächst nur, strukturbildend, zu erwähnen: Möglichkeit
haben und Möglichkeit sein. Als das Sein von Möglichkeit ist der Mensch Existenz (‚der Mensch ist im Dasein mögliche Existenz‘; ‚[j]enes [das Dasein – P.B.]
ist da oder nicht da, Existenz aber, weil sie möglich ist, tut Schritte zu ihrem Sein
oder von ihm hinweg.‘) Gegenüber dem Möglichkeit-Sein von Existenz zeigt sich
ihr Möglichkeit-Haben in der Möglichkeit des Existenzerhellung, die kein Wissen, sondern bestenfalls Vergewisserung ihrer selbst ist, kein Gewußtes, sondern
sich Erscheinendes (‚Sie [Existenz] ist Erscheinung nur für sich und für andere
Existenzen.‘). Weiter lassen sich nun von hier aus unterscheiden objektive Möglichkeit, verstanden als wissenschaftlich und philosophisch beschreibbare Möglichkeit sowie subjektive Möglichkeit als im Subjekt selbst und seinem Selbstsein
angelegte, innere Möglichkeit, die sich im Gegensatz zur erstgenannten nur noch
indirekt philosophisch erhellen läßt;565 entlang dieser Wegscheiden läßt sich weiter die objektive Möglichkeit als Möglichkeit in Immanenz, die subjektive hingegen – im engeren Sinne ‚existentiell‘ zu nennende – als Möglichkeit in und durch
Transzendenz und Transzendenzfähigkeit des Menschen (‚Offenheit im Unendlichen‘, ‚Offenheit im Endlichen‘) beschreiben. Wieder in anderer Perspektive ließe
sich sodann ‚Möglichkeit‘ als Möglichkeit im Seienden oder des ‚Seins‘ als
Seinsaussage gegenüber der viel zurückhaltenderen (kritisch-rationalistischen)
erkenntnistheoretischen Sicht als Möglichkeit einer Wißbarkeit der erstgenannten
Möglichkeit unterscheiden. – Die Struktur dieser Unterscheidungen folgt im wesentlichen jenem Grundschema des Orientierungswissens der Periechontologie,
mit dem weiter oben die vier Grundweisen des Umgreifenden – Ich und Welt,
Existenz und Transzendenz – unterschieden wurden (III.5.1.2., Abb. 5); es ist die
Struktur, die sich aus den Spaltungen von Subjekt und Objekt und (Spaltungs-)
Immanenz und Transzendenz, Sein für uns und Sein an sich ergibt. Diese Spaltungsweisen markieren die Unterscheidungslinien (nicht Trennungslinien), die im
kritisch-rationalistischen und periechontologischen Denken strukturbildend sind.
Dieses Grundschema prägt auch das Offenheitsverständnis der Periechontologie
(III.4.6.).
Das Erfordernis, die Vielschichtigkeit dieses Möglichkeitsbegriffs herauszuarbeiten und ihr begrifflich Geltung zu verschaffen, zeigt sich besonders deutlich an
der Zirkelhaftigkeit, ja schlicht der Tautologie, die entsteht, wenn Jaspers’ Grenzbegriff des Ichs als mögliche Existenz in der Enge wörtlicher Auslegung betrachtet wird oder die Begriffe in der Unbestimmtheit ihrer Auslegungsweite sich
selbst überlassen bleiben. Wenn etwa Möglichkeit an dieser Stelle einfach nur im
formalen Sinne ‚Potentialität‘ heißen soll – etwas kann sein, etwas kann auch
nicht sein; es kann so sein, aber es kann auch anders sein – und für ‚Existenz‘
wiederum gelten soll, daß diese ungegenständlich, nicht wißbar, in keine Begriffe
zu fassen, d.h. im weitesten Sinne Seinkönnen ist –566 und jede Annäherung und
565

Jaspers (1932b), S. 18 (Hervorhebungen im Original): „Der objektiven Möglichkeit als Zustimmung der Vorstellungen mit den Bedingungen der Zeit kontrastiert die Möglichkeit der Wahl
als Unentschiedenheit der Zukunft, die meine Existenz selbst ist.“
566
Jaspers (1937b), S. 31 (Hervorhebung P.B.): „Was ich eigentlich bin, wird nie mein Besitz,
sondern bleibt mein Seinkönnen. Wüßte ich es, so wäre ich es nicht mehr, da ich meiner selbst im
Zeitdasein nur als Aufgegebensein inne werde.“ Ders. (1947), S. 77: „Existenz [...] ist eigentlich
ein Seinkönnen. Sie steht ständig in der Wahl, zu sein oder nicht zu sein. Sie muß sich über sich
entscheiden. Ich bin nicht nur da, bin nicht nur der Punkt eines Bewußtseins überhaupt, bin nicht

8. Möglichkeit

189

insbesondere jede Philosophie von ihr auf der Grundannahme basiert, daß der
Mensch als ‚das nicht festgelegte Tier‘ (Nietzsche) sich selbst gegebene Möglichkeit ist – so ergibt die Formulierung ‚mögliche Existenz‘ keinen anderen Sinn als
den, daß sie von ‚möglicher Möglichkeit‘ spricht.567 Oder sie bedeutet in einem
tieferen Verständnis von ‚möglich‘, ‚Möglichkeit‘ als Signum für ‚Existenz‘ zu
begreifen, wodurch aber die Wendung ‚mögliche Existenz‘, ohne weitere Begriffsklärungen zugrunde zu legen, nicht weniger selbstredundant ist. – Es gilt
deshalb, diese verschiedenen Begriffe von Möglichkeit zu differenzieren, das
Verhältnis zwischen ihnen zu klären und zu entscheiden, welche Bedeutung von
ihnen an dieser Stelle die für Existenzerhellung gültige sein soll, um ein Abgleiten
der in den Begriffen bei Jaspers stets angelegten Offenheit zur ‚Schwebe‘ durch
ein Mißverstehen derselben in Beliebigkeit oder in sich festfahrendem, logischen
Widersinn zu verhindern.568
8.2. ‚Mögliche Existenz‘ und ‚wirkliche Existenz‘ (Jaspers)
In seiner »Philosophie« unterscheidet Jaspers in Band II zwischen ‚möglicher
Existenz‘ und ‚wirklicher Existenz‘.569 Diese Differenzierung findet sich in den
nachfolgenden Werken nicht mehr. Sie ist fortan nur noch in der Wendung von
der möglichen Existenz verdichtet, aber die ‚wirkliche Existenz‘ als das Gegenstück hierzu ist schon weggefallen; es ist freilich noch immer enthalten, denn die
Rede von der Möglichkeit der Existenz beinhaltet die Möglichkeit der Verwirklichung der Möglichkeit, den Punkt, an dem mögliche Existenz sich selbst
geschichtlich, d.h. Wirklichkeit wird.570 In den Überlegungen hierzu in der »Philosophie, Band II« ist erkennbar, daß die Differenzierung von ‚möglicher Existenz‘ und ‚wirklicher Existenz‘ bei Jaspers tatsächlich entlang einer Unterscheidung zwischen zwei Arten von Möglichkeit verläuft. Sie läßt sich am Beispiel der Grenzsituation als möglicher Grundlage der Erfahrung existentieller
Freiheit wie folgt mit Jaspers verdeutlichen:
„Die denkende Erhellung der Grenzsituationen ist jedoch als erhellende Betrachtung noch nicht existentielle Verwirklichung. Wenn wir die Grenzsituationen erörtern, so tun wir es nicht als Existenz – die erst in ihrer geschichtlichen Wirklichkeit selbst ist und nicht mehr in distanzierender Gelassenheit
nachdenkt – sondern als mögliche Existenz, nur in Sprungbereitschaft, nicht
im Sprunge. Der Betrachtung fehlt die zugleich endliche und wirkliche Situation [...]. Sie hat die Wirklichkeit [...] suspendiert und ist nur Möglichkeit.“571
nur Stätte geistiger Bewegungen und geistigen Hervorbringens, sondern ich kann in diesen allen
[Weisen des Umgreifenden – P.B.] ich selbst sein oder in ihnen verloren sein.“ Ders. (1962a): „
Existenz ist [...] Seinkönnen, das heißt: ich bin nicht Existenz, sondern mögliche Existenz. Ich
habe mich nicht, sondern komme zu mir. Existenz steht ständig in der Wahl, zu sein oder nicht zu
sein. Ich bin nur im Ernst des Entschlusses.“ Ders. (1962), S. 119: „Existenz ist Seinkönnen des
Entschlusses im Sichgeschenktsein [...] vor der Transzendenz.“
567
Vgl. Lehman (1938), S. 52.
568
Vgl. im mahnenden Sinne, Jaspers (1932b), S. 19 (Hervorhebung im Original): „Weil das Sprechen von Existenz eine Seite des Allgemeinen in ihr treffen muß, ist jede Aussage, welche Existenz erhellen möchte, ihrem Wesen nach mißverstehbar.“
569
Jaspers (1932b), S. 16, S. 431, S. 604.
570
Vgl. Jaspers (1962a), S. 125.
571
Jaspers (1932b), S. 206 (Hervorhebungen im Zitat, Hervorhebung „mögliche Existenz“ – P.B.).
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Die Möglichkeit des Sprunges – ‚wirklich‘ werdende Existenz – und die Möglichkeit der Sprungbereitschaft sind zweierlei. Diese Unterscheidung ist grundlegend für das Verständnis ‚möglicher Existenz‘. Es zeigen sich die folgenden
Möglichkeitsbegriffe – der Klarheit halber seien sie im folgenden mit ‚1‘, ‚2‘, ‚3‘
indexiert, als Möglichkeit1 und Möglichkeit2, sowie in Ergänzung hierzu auf der
gegenständlichen Ebene als Möglichkeit3.
8.3. Möglichkeit1: Existenz als Möglichkeit – Möglichkeit sein
In der ersten Bedeutung – Möglichkeit1 – ist mit dem Begriff der Möglichkeit zum
Ausdruck gebracht, daß ‚Existenz‘ nicht etwa heißt, Möglichkeiten zu besitzen
und auch nicht in einem allgemeinen, übergeordneten Sinne Möglichkeit als solche überhaupt zu haben, sondern Möglichkeit zu sein. Dieser erste Möglichkeitsbegriff kommt in der Wendung der wirklichen Existenz als des Sich-selbstergreifens dieser Möglichkeit zur Geltung. ‚Möglichkeit‘ in diesem Verständnis
ist ‚unbedingt‘ zu nennen, insofern sie auf nichts im Menschen Seiendes (in den
Erscheinungsweisen seines Umgreifendseins als Dasein, Verstand oder Geist)
oder außer ihm Seiendes (Umgreifendes der Welt auf Objektseite) hin reduzierbar
oder angewiesen ist, sondern allein seinen Ursprung im Selbstsein betrifft und von
dorther kommt (‚Dasein als Sein lebt und stirbt; Existenz weiß keinen Tod, sondern steht zu ihrem Sein im Aufschwung oder Abfall. Dasein ist empirisch da,
Existenz nur als Freiheit‘). Jede Selbsterhellung des Ichs als Möglichkeit in diesem Verständnis bedeutet Gewinnung von Möglichkeit im Vollzug; sie bedeutet
im Sichoffenbarwerden des Ichs als Existenz sich selbst als Möglichkeit zu gewinnen, gleichsam mit sich selbst umzugehen wie mit einer Möglichkeit, die
Möglichkeit über sich erlangt (existentielle Freiheit). Sie bedeutet, von Beginn
ihrer Erhellung an sich selbst jene Möglichkeit zu sein, die aller ihrer anderen
Möglichkeit vorausgeht. – Weil sie von der Wirklichkeit der Existenz her bestimmt ist, ist sie nicht bloß freibleibende Möglichkeit und auch nicht mehr nur
Möglichkeit der Selbstwahl überhaupt – gewissermaßen als theoretisches Konzept, denkmöglich –, sondern geschichtlich gewordene Entscheidung der Wahl
des Selbst, gebunden an das Wagnis des Entschlusses „für immer und ewig“572,
die noch immer Möglichkeit bleibt – sie ist als Entscheidung der Selbstwahl „offenbleibende Entschiedenheit.“573 Als sich verwirklichende Möglichkeit (‚wirkliche Existenz‘) sondert sie das Unbestimmte des bloß Möglichen von sich ab574
und tritt als geschichtliche, stets in Situation575 zur einen Seite und sich selbst verbunden in innerer Führung von Möglichkeit zur anderen.576 Je näher die Beschrei572

Jaspers (1962a), S. 316
Jaspers (1947), S. 176.
574
Jaspers (1962a), S. 315: „Jede unserer Verwirklichungen schließt andere Möglichkeiten aus, die
vorher noch da waren. Verwirklichung bedeutet Verlust an Möglichkeit.“
575
vgl. Jaspers (1932b), S. 209 (ohne Hervorhebungen): „Als Dasein bin ich in Situationen, als
mögliche Existenz im Dasein in Grenzsituationen. Nach dem Sprunge ist die unaufhörliche Doppeltheit: Nicht mehr nur in der Welt zu sein und doch nur existieren, sofern ich mir in ihr erscheine.“
576
Jaspers (1932b) S. 227: „Verwirklichte Möglichkeit aber erfüllt das Leben, das alternd dahin
kommen kann, daß es lebenssatt sein darf. Ohne weitere Zukunft hat es Ruhe als Sein im Dasein,
ohne Dasein nach dem Tode noch als Frage oder daseiendes Nichtsein noch als Schrecken zu
kennen. Der Schrecken ist in dem Maße, als ich nicht gelebt, d, h. nicht entschieden habe, und
darum kein Sein des Selbstseins gewann; Ruhe in dem Maße, als ich Möglichkeit verwirklichte.“
573
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bung an ihre Wirklichkeit heranreicht, um so mehr entzieht sich Möglichkeit1 der
philosophischen Diskussion:577
„Wirkliche Existenz ist geschichtliche Wirklichkeit, die zu sprechen aufhört.
Ihr Schweigen ist hinaus über Weltwissen und Philosophieren des Möglichen. Beides in sich tragend und hinter sich lassend steht sie, wo alles Denken seine offene Flanke hat. Ohne diese Wirklichkeit der Existenz ist auch
nicht ihre Möglichkeit, welche im Wissenden und Philosophierenden das
zum Punkt gewordene Minimum ihrer Wirklichkeit ist.“578
Wenngleich es strenggenommen redundant ist, Möglichkeit1 ‚existentiell‘ zu nennen, so kann es doch in der Vergleichsdiskussion der weiteren Möglichkeitsbegriffe gelegentlich hilfreich sein, dies zu tun.
8.4. Möglichkeit2: Möglichkeit der Existenzerhellung
In seiner zweiten Bedeutung – Möglichkeit2 – bezieht sich der Möglichkeitsbegriff nicht mehr unmittelbar auf das Umgreifende des Ichs als Existenz
selbst, sondern auf seine Erhellung. Er bezeichnet jene Art von Möglichkeit, die
in der ersten Art von Möglichkeit ihre Voraussetzung hat: Möglichkeit2 hat nicht
mehr das Möglichkeitsein der Existenz, sondern vielmehr das Möglichsein als der
einzigen gerade eben noch denk- und sagbaren Form einer Erkenntnis von ihr zum
Inhalt. In diesem zweiten Verständnis des Möglichkeitsbegriffs, das die Anerkennung des ersten notwendig zur Bedingung hat, ist die Rede von der möglichen
Existenz zu keiner Zeit in sich selbst redundant. Sie ist vielmehr notwendiger Ausdruck der Anerkennung der Ungegenständlichkeit von Existenz und der SubjektObjekt-Spaltung. – Möglichkeit2 als Möglichkeit der Existenz in diesem Verständnis ist der Gegenbegriff zur Wirklichkeit der Existenz, insofern letztere jenseits aller Sprache und damit jenseits von Existenzphilosophie und Periechontologie angesiedelt ist (‚Wirklichkeit [...], die zu sprechen aufhört [, ...] hinaus über
Weltwissen und Philosophieren des Möglichen‘.) Mit dem zweiten Möglichkeitsbegriff ist der möglichkeitsgewinnende Abstand zwischen Existenzerhellung und Existenz beschrieben. Wie schon im Falle der ‚offenen Offenheit‘ so
fügt auch hier Möglichkeit2 Möglichkeit1 nichts eigentlich Neues hinzu, sondern
beschreibt das Verhältnis des Möglichen in der Enge der Spaltungsimmanenz zur
Möglichkeit als seinem Ursprung. Sie wirkt nicht unmittelbar verändernd auf sie
ein, so wenig, wie ‚Offenheit im Endlichen‘ in ihrem Streben nach ‚Offenheit im
Unendlichen‘ auf ‚Offenheit im Unendlichen‘ hin Einfluß hätte, gleichsam das
Endliche im Unendlichen durch die Weise des Strebens nach ihm etwas bewegen
würde.579
Es ist die Unwißbarkeit der Existenz, die der Ursprung ihrer Möglichkeit im
zweiten Begriffsverständnis ist. Von Existenz läßt sich folglich philosophisch red577

Worin sich abermals die bereits dargelegte Eigenheit periechontologischer Begrifflichkeit zeigt,
mit zunehmender Seins- und Erkenntnistiefe unschärfer statt schärfer zu werden (III.2.6.2.).
578
Jaspers (1932b), S. 207.
579
Für Möglichkeit2 gilt mithin, was Kant von den Kategorien der Modalität in KrV B266 sagt,
nämlich, „daß sie den Begriff, dem sie als Prädikat beigefügt werden, als Bestimmung des Objekts
nicht im mindesten vermehren, sondern nur das Verhältnis zum Erkenntnisvermögen ausdrücken.“
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lich nur sprechen als ‚möglicher Existenz‘ im Wortsinne dieses zweiten Möglichkeitsbegriffs.580 Im Begriff der Möglichkeit2 ist zum Ausdruck gebracht die Möglichkeit der Selbsterhellung als die endlos bleibende Möglichkeit von Existenz,
„sich selbst immer noch zu erringen.“581
8.5. Möglichkeit3: Möglichkeiten haben
Von diesen beiden Möglichkeitsbegriffen läßt sich schließlich ein weiterer Möglichkeitsbegriff – Möglichkeit3 – abgrenzen, der in der Wendung der möglichen
Existenz unmittelbar nicht mehr enthalten ist, auch bei Jaspers folglich nicht im
Mittelpunkt seines Denkens steht, und dennoch ebenfalls Teil von ihr ist. In dieser
dritten Bedeutung hebt sich der Möglichkeitsbegriff von den beiden erstgenannten
Möglichkeitsbegriffen grundsätzlich durch seine Gegenständlichkeit ab. Möglichkeit3 beschreibt jene Möglichkeit, die in allen immanenten Weisen des Umgreifenden aufscheint, d.h. im Dasein, ‚Bewußtsein überhaupt‘ und Geist auf Subjektseite sowie in der Welt auf Objektseite. Möglichkeit3 ließe sich aus diesem Grunde entlang der Weisen des Umgreifenden weiter ausdifferenzieren in eine Möglichkeit des Daseins (‚Daseinsmöglichkeit‘582), Möglichkeit innerhalb und durch
Rationalität (‚Verstandesmöglichkeit‘583), Möglichkeit innerhalb und durch das
Geistige und seiner sinnvollen Ganzheiten (‚Möglichkeit des Geistes‘, ‚Deutungsmöglichkeiten‘584) sowie Möglichkeit in der Welt, doch brächte eine solche Differenzierung an dieser Stelle keine wesentlich neuen Erkenntnisse mehr zutage. Sie
würde sozusagen in Übersetzung auf die Freiheitsthematik die Verwirklichungsmöglichkeiten individueller Freiheit, d.h. der äußeren Freiheit des Handelns skalieren. – Möglichkeit in diesem dritten Verständnis läßt sich ‚objektive Möglichkeit‘ nennen, insofern sie wissenschaftlich beschreibbar und philosophisch in Begriffen diskutierbar ist. Sie ist nur folgerichtig vom Haben von Möglichkeit und
nicht etwa vom Sein als Möglichkeit her bestimmt. Sie ist folglich auch vielfältig
in Gegenständlichkeiten formulierbar, teilbar und erweiterbar und reproduzierbar,
weshalb sich von Möglichkeit3 – im Gegensatz zu Möglichkeit1 und Möglichkeit2
– auch im Plural als von ‚Möglichkeiten‘ sprechen läßt. ‚Möglichkeit‘ in diesem
580

Jaspers (1932b), S. 22: „Weil existenzerhellende Aussagen nicht im Subsumieren des Einzelnen unter eine allgemeine Erkenntnis zum Wissen führen, so ist auch der Satz: ich bin eine Existenz, ohne Sinn. Diese Aussage ist unmöglich; denn Sein der Existenz ist keine objektive Kategorie.“
581
Jaspers (1965), S. 59. ders. (1913), S. 632 (Hervorhebung im Original; Einfügungen P.B.):
„Das eine Individuum ist eine Einheit, die unendlich ist; wenn es erkannt werden soll, zerlegt es
sich in viele Weisen des Einzelseins; im Erkanntwerden verliert es gerade seine Einheit zugunsten
dieser vielen Einheiten, die es ist. [Weisen des Ichs in Immanenz – P.B.]. Die eine Existenz ist ein
philosophischer Gedanke, der das Eine in transzendierendem Denken zur Erhellung des Unbedingten der Existenz verwendet [Existenz als Weise des Ichs in Transzendenz – P.B.]. Wir ergreifen Einheiten im Erkennen, aber nie die Einheit schlechthin, weder die des Individuums noch die
der Existenz.“ Ders. (1931), S. 151: „Denn ich bin nicht, was ich erkenne, und erkenne nicht, was
ich bin. Statt meine Existenz zu erkennen, kann ich nur den Prozeß des Klarwerdens einleiten.“
Vgl. ders. (1913), S. 290: „[...E]s ist wie eine Erlösung, wenn ich weiß, was ich bis dahin bloß
fühlte; wenn ich nur weiß, was mir geschieht, tue ich den ersten Schritt der Freiheit gegenüber
dem wissenslosen Überwältigtwerden. – Aus dem gegebenen Sosein des Ich, wie ich es mir etwa
denke, wenn ich mich zum bestehenden Objekt mache, werde ich in der Selbstreflexion befreit zur
Aufgabe, ich selbst zu werden; statt endgültiger Gegebenheit gewinne ich Möglichkeit.“
582
Vgl. Jaspers (1932b), S. 321.
583
Vgl. Jaspers (1932a), S. 49.
584
Vgl. Jaspers (1948), S. 10: „höchste Möglichkeiten“ des Menschseins.
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dritten Begriffsverständnis ist immenanzbezogen und gegenständlich bis hin zu
ihrer Bezifferbarkeit in Wahrscheinlichkeiten und Handlungsoptionen. Sie ist Sache des Verstandes und des Ergreifens durch Plan und Handlung.
8.6. Systematik des Möglichkeitsbegriffs und seiner Unterbegriffe
Das Verhältnis dieser drei Möglichkeitsbegriffe Möglichkeit1-3 ist vom Umgreifenden der Existenz her bestimmt. Keiner der drei Möglichkeitsbegriffe, auch
nicht Existenz als Möglichkeit selbst (Möglichkeit1), läßt sich unabhängig von
den anderen denken.585 Die Systematik dieser dreifachen begrifflichen Differenzierung von ‚Möglichkeit‘ in existentielle und gegenständliche Möglichkeiten
nach Jaspers läßt sich wie folgt schematisch darstellen:

Transzendenz

Möglichkeit1
Möglichkeit sein als:

Existenz Vernunft

Quelle von:
Möglichkeit2
Existenzerhellung

Geist
Immanenz

Möglichkeit3
Möglichkeit haben als:

Bewußtsein überhaupt
Dasein

Abb. 7: Differenzierung des Möglichkeitsbegriffs – Möglichkeit1 als Möglichkeitsein
Abb. 7: (Existenz), Möglichkeit2 als Möglichkeit ihrer Erhellung (Existenzerhellung),
Abb. 7: Möglichkeit3 als Möglichkeiten im Dasein.

Diese Gliederung von Möglichkeiten orientiert sich an der Gliederung der Weisen
des Umgreifenden bei Jaspers (III.6.2, Abb.6). So läßt sich Möglichkeit1 unmittelbar zuordnen der Existenz, Möglichkeit2 der Vernunft, Möglichkeit3 wiederum
Dasein, ‚Bewußtsein überhaupt‘ und Geist. Daß sich diese drei Möglichkeitsbegriffe nur in Einheit, d.h. nur als Unterbegriffe einer Idee von Möglichkeit denken lassen, zeigt sich sinnbildlich am Verhältnis von Existenz und Vernunft, insofern die Möglichkeit des Ichs in seinem Umgreifendsein als Existenz (Möglichkeit1) und die Möglichkeit ihrer Erhellung (Möglichkeit2) so untrennbar zusammenhängen wie auch für Jaspers Existenz und Vernunft zusammenhängen (‚Existenz [Möglichkeit1] wird nur durch Vernunft sich hell [Möglichkeit2]; ‚Vernunft
[Möglichkeit2] ist angewiesen auf den Gehalt der sie tragenden Existenz [Möglichkeit1]‘; III.3.2.). Und in gleicher Weise ist Existenz als Möglichkeit (Möglich585

Vgl. Jaspers (1932c), S. 34 (erläuternde Hinzufügungen P.B.) „Die Möglichkeit als das Medium des Weltwissens ist eine einsichtige im Denken dessen, was auch anders sein könnte [Möglichkeit3]; die Möglichkeit in der Existenzerhellung ist Appell an die Freiheit des Selbst [Möglichkeit1]; die Möglichkeit in der philosophischen Metaphysik [Periechontologie] ist das Spiel, in
gegenständlicher Gestalt zu versuchen, zu erinnern, vorwegzunehmen, was allein im geschichtlich
konkreten Seinsbewußtsein als möglichkeitslose Wirklichkeit der Transzendenz gegenwärtig werden kann [Möglichkeit2].“
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keit1) angewiesen auf Möglichkeiten im Dasein (Möglichkeit3) so, wie Existenz
als wirkliche und nicht bloß als mögliche Existenz nur in Situation, d.h. nur in
ihrer Geschichtlichkeit im Dasein denkbar ist und sie entsprechend allein in Spaltungsimmanenz, nicht jenseits der Spaltung ist (ansonsten sie schlicht ‚nicht mehr
da‘ wäre; III.4.2.). – Die vorgeschlagene Systematik des Möglichkeitsbegriffs
schließt grundlegend an die hier entwickelte Lesart der Offenheit bei Jaspers und
ihrer Selbstoffenheit als ‚Offenheit im Endlichen‘ und ‚Offenheit im Unendlichen‘ an, aus der schließlich die Idee einer auf sich selbst hin ‚offenen Offenheit‘
hervorgeht (III.4.).
8.7. Hinführung zur Freiheit
Wenn sich sagen läßt, daß Offenheit Voraussetzung von Möglichkeit und Möglichkeit Voraussetzung von Freiheit ist, so ist aus der Systematik des Möglichkeitsbegriffs ein Zugang zu einer möglichen Umschreibung existentieller Freiheit
gewonnen. Es erschließt sich eine Freiheitsidee, die entlang der Weisen des Umgreifenden nach allen Seiten hin offen ist, einschließlich einer in diesen Möglichkeiten angelegten Offenheit auf sie selbst hin. Die Selbstoffenheit existentieller
Freiheit leitet sich von der Möglichkeit2 ab, die als das Möglichsein der Selbsterhellung von Existenz wie gesehen auf einer anderen Ebene von ‚Möglichkeit‘
angesiedelt ist als das Möglichkeit-Sein von Existenz (Möglichkeit1) selbst und ihr
Möglichkeit-Haben in den drei immanenten Weisen Dasein, ‚Bewußtsein überhaupt‘ und Geist (Möglichkeit3). Möglichkeit2 ist das bis zuletzt im Dasein des
Menschen selbstoffenhaltende, weil innerhalb der Subjekt-Objekt-Spaltung notwendig zu keinem Abschluß kommende Streben nach Erhellung des Selbstseins.
Erst Möglichkeit1 und Möglichkeit2 eröffnen in ihrer Gemeinsamkeit den Spielraum, zu allen äußeren Möglichkeiten im Dasein noch einmal in einem Verhältnis
von Möglichkeit zu stehen: Existentielle Freiheit beinhaltet den freiheitsschaffenden Abstand zwischen Freiheit-Sein, Freiheiten-Haben und der Freiheit, diese
Freiheiten auf sich selbst zu beziehen und zwischen diesen zu wählen. Es ist die
Freiheit, mit den eigenen Freiheiten umzugehen, wie mit sich selbst als Möglichkeit, die sich, im Besitz von Möglichkeiten, gewinnt.

Vergleich und Synthese der Freiheitsbegriffe
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Vergleich und Synthese der Freiheitsbegriffe
1. Systematik der Freiheitsbegriffe
1.1. Aufbau und Gliederung: Zwei Begriffe politischer Freiheit – iwS (1), ieS (2)
Der Begriff der politischen Freiheit wurde im einleitenden Teil dieser Untersuchung in drei Bedeutungen unterteilt, einen Oberbegriff, der im wesentlichen am
klassischen Liberalismus orientiert ist, sowie zwei engere Begriffe politischer
Freiheit, die die Freiheit in Demokratie und Rechtsstaat jeweils im Verständnis
von Jaspers und Hayek bezeichnen (I.7.2.1.). Um die Diskussion übersichtlicher
zu gestalten, sei dieser Oberbegriff politischer Freiheit in den folgenden Untersuchungsschritten in seiner Kurzform auch ‚politische Freiheit1‘ bzw. politische
Freiheit im weiteren Sinne (iwS) und der engere Begriff politischer Freiheit als der
Freiheit der aktiven Teilhabe an Entscheidungsprozessen in Demokratie und
Rechtsstaat ‚politische Freiheit2‘ bzw. politische Freiheit im engeren Sinne (ieS)
genannt. Weiter sei die Möglichkeit einer Indexierung mit ‚J‘ für Jaspers und ‚H‘
für Hayek zur Binnendifferenzierung genutzt, um die jeweiligen Freiheitsbegriffe
jederzeit präzise und auf Anhieb erkennbar voneinander unterscheidbar zu halten.
Dies wird insbesondere für den engeren Begriff politischer Freiheit, ‚politische
Freiheit2‘ erforderlich sein, während dies für den Oberbegriff kaum je von Bedeutung sein wird, dessen Definition ja gerade auf die Schaffung einer gemeinsamen Ausgangsbasis der politischen Freiheitsdiskussion beider Denker abzielt.
Es entstehen die Begriffe (1.) der ‚politischen Freiheit1‘ (iwS) als gemeinsamem
Oberbegriff der Freiheitsdiskussion und (2.) der ‚politischen Freiheit2‘ (ieS) als
Anwendung dieses Oberbegriffs im engeren, konkreten Kontext von Demokratie
und Rechtsstaat, in der jeweiligen Auslegung bei Jaspers (politische Freiheit2-J)
und Hayek (politische Freiheit2-H). – Für die Seite Jaspers’, wie auch, je weiter die
Untersuchung voranschreitet, für die Synthese der Freiheitsbegriffe in dieser Arbeit, steht über allen diesen Explikationen des politischen Freiheitsbegriffs unverändert die Idee der existentiellen Freiheit als Ursprung und Bestimmungsgrund
aller anderen, gegenständlichen Freiheit. Es entsteht die folgende Gliederung von
Freiheitsbegriffen, die zugleich Aufbau und Gliederung der folgenden Untersuchungsschritte vorgibt:
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Existentielle Freiheit
‚persönliche Freiheit‘
politische Freiheit1-J

‚individuelle Freiheit‘
politische Freiheit1-H

Oberbegriff politischer Freiheit
Arbeitsbegriff dieser Untersuchung
‚Politische Freiheit1‘
Jaspers

Jaspers

Hayek

politische Freiheit2-J

politische Freiheit2-H

Politische Freiheit in Demokratie u. Rechtsstaat
politische Freiheit2
Abb. 8: Systematik der Begriffe politischer Freiheit bei Jaspers und Hayek

Politische Freiheit iwS (politische Freiheit1). – Der Oberbegriff politischer Freiheit, zugleich der Arbeitsbegriff in dieser Untersuchung, ist von zwei Hauptmerkmalen bestimmt: zum einen beschreibt er Freiheit negativ als Abwesenheit von
Zwang und Gewalt von Menschen über Menschen, und zum anderen beschreibt er
sie als Kulturzustand, insofern sie im Rahmen abstrakter Großgesellschaft nur
denkbar ist als Freiheit unter dem Recht, Recht aber der Veränderbarkeit durch
menschliches Handeln unterliegt, insbesondere politischer, gesetzgeberischer Entscheidungen. Aus diesen beiden Gründen ist die politische Freiheit, im Gegensatz
zur existentiellen, objektiv verlierbar. Aus denselben beiden Gründen auch ist die
existentielle Freiheit in ihrer grundsätzlichen Unverlierbarkeit, sogar noch unabhängig davon, daß sich für Jaspers kein Begriff von ihr bilden läßt, nicht eigentlich586 Gegenstand von Ethik und politischer Theorie, während dies umgekehrt
auf die im Obergriff ‚politische Freiheit1‘ bezeichnete Freiheit im besonderen
Maße zutrifft. Ja, ihre Verlierbarkeit begründet überhaupt erst die Notwendigkeit
einer Ethik und politischen Theorie der Freiheit.
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Vgl. die Überlegungen zur Gefährdung existentieller Freiheit im Totalitarismus in I.1.3. und
I.3.3. sowie den Zusammenhang von existentieller und politischer Freiheit bei Jaspers in I.1.5. und
I.7.2.3. Die Verlierbarkeit äußerer Freiheit wirkt auf die innere Freiheit ein, gerade vor dem Hintergrund ihrer hier postulierten Untrennbarkeit. Erweist sich die Grundthese dieser Untersuchung
als zutreffend, wonach existentielle Freiheit und politische Freiheit nicht verschiedene Freiheiten,
sondern lediglich verschiedene Begriffe derselben Freiheit sind, würde der vollständige Verlust
der äußeren, politischen Freiheit notwendig auf die innere, existentielle rückwirken. Lediglich der
Ungegenständlichkeit existentieller Freiheit wegen kann dieser Zusammenhang – zum jetzigen
Zeitpunkt, da die zugehörigen Begriffe noch nicht alle definiert sind – nicht Gegenstand einer
ethischen Argumentation sein.
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Neben diesen zwei Merkmalen – (1.) Abwesenheit von Zwang, (2.) Rechtszustand
zu sein – und den weiteren, sich aus ihnen ableitenden sieben Definitionsmerkmalen, die in der Einleitung dieser Arbeit bereits benannt wurden (I.1.4.), zeichnet
sich der Oberbegriff politischer Freiheit weiter dadurch aus, daß er als Arbeitsbegriff noch nicht abschließend definiert ist. Er ist ‚Arbeitsbegriff‘ auch in diesem
wörtlichen Sinne, daß seine Definition erst in den folgenden Abschnitten der Untersuchung, als ihr Ergebnis gebildet werden kann, und zwar besonders auf der
Grundlage der nun folgenden Kapitel IV.1–5. Eine bestimmende Vorgabe der Definition des Oberbegriffs politischer Freiheit in dieser Untersuchung wird es dabei
sein, nicht allein die Freiheitsidee des Liberalismus nach Hayek, sondern in gleicher Weise auch die politische Freiheitsidee Jaspers’ zu umfassen. Der zu ermittelnde Oberbegriff politischer Freiheit (politische Freiheit1, politische Freiheit
iwS) muß beide Freiheitsideen – existentielle Freiheit nach Jaspers und individuelle Freiheit nach Hayek – aufnehmen, um später Grundlage der Ermittlung der
jeweils engeren Begriffe politischer Freiheit und ihrer anschließenden Zusammenführung, sowie Maßstab ihres Vergleiches sein zu können. Dabei wird die eigentliche Aufgabe bei der Definition des Oberbegriffs (politische Freiheit1) die Begründung dieses Begriffs in der existenzphilosophischen Freiheitsidee Jaspers’
sein und hierdurch zugleich ihre Verbindung mit der Freiheitsidee des klassischen
Liberalismus, wie er von Hayek vertreten wird; dies schon deshalb, weil die Idee
der individuellen Freiheit bei Hayek auf keine weitere, vor- oder überbegriffliche,
vor- oder überpolitische Freiheitsidee mehr rekurriert, vielmehr sich diese im
Oberbegriff politische Freiheit1 schon erschöpft, während bei Jaspers der Oberbegriff – im Sinne eines Oberbegriffs politischer Freiheit1-J – erst noch aus der existenzphilosophischen Freiheitsidee entwickelt werden muß, da diese selbst in ihrer
Ungegenständlichkeit nicht als Grundlage einer konsistenten Begriffsbildung geeignet ist. Es bedarf zuvor einer Übersetzung ins Politische (IV.2.1.).
Politische Freiheit ieS (politische Freiheit2). – Die Systematik dieser Vorgehensweise ist auch in den beiden engeren Begriffen politischer Freiheit, wie sie jeweils
von Jaspers und Hayek verwendet werden (‚politische Freiheit2-J‘, ‚politische
Freiheit2-H‘), angelegt, worin diese eine wichtige Gemeinsamkeit haben. Denn in
beiden Fällen ist die politische Freiheit ieS als Freiheit in Demokratie und Rechtsstaat (Politische Freiheit2) nicht letztes Ziel, sondern lediglich Mittel jener Freiheit, die in ihrer Selbstzwecklichkeit als existentielle (Jaspers) bzw. individuelle
(Hayek) Freiheit deren jeweils bestimmendes Ziel ist. In beiden Fällen ist die politische Freiheit als politische Freiheit2 Fortsetzung der jeweils ursprünglichen
Freiheitsidee im politischen Raum und bleibt ihr als Dienstwert untergeordnet.
Politische Freiheit ieS ist aus diesem Grunde sowohl bei Jaspers als auch bei
Hayek nur bedingte und nicht etwa aus sich selbst heraus begründete Freiheit: Ihre
Bedingung ist, existentieller bzw. individueller Freiheit im sozialen und politischen Kontext eine dauerhaft gesicherte Grundlage und Entwicklungsmöglichkeit
geben. Für die Seite Hayeks ist angesichts der Restriktivität der negativen Definition des Freiheitsbegriffs diese Stufenfolge vom Oberbegriff politischer als individueller Freiheit herunter zu dessen engerer Explikation als demokratische Freiheit nicht mit größeren begrifflichen Problemen verbunden. Anders verhält es sich
demgegenüber bei Jaspers. Der Rekurs auf die existentielle Freiheit kann, da diese
nicht gegenständlich ist, ohne ‚Übersetzungsarbeit‘ nicht Grundlage einer begrifflich verfaßten, politischen Freiheitskonzeption sein. Deshalb kommt dem Arbeitsund Oberbegriff politischer Freiheit nun die zusätzliche Funktion zu, für die Seite
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Jaspers’ gewissermaßen Bindeglied, nämlich Hilfsbegriff, zur Überbrückung des
Abstandes zwischen der nichtverbegrifflichbaren Idee existentieller Freiheit und
dem im engeren Sinne politischen als demokratischen Freiheitsbegriff zu sein;
‚politische Freiheit1-J‘ ist in dieser Hinsicht auch ein vermittelnder, hier erst zu ermittelnder Begriff.
1.2. Herleitung des Aufbaus des Untersuchungsgangs aus der Systematik der
1.2. Freiheitsbegriffe
Die Entwicklung von einem allgemeinen Arbeits- und Oberbegriff politischer
Freiheit hin zu den beiden engeren Begriffen politischer Freiheit als Freiheit in
Demokratie und Rechtsstaat bei Jaspers und Hayek, bestimmt den Aufbau der
zweiten Hälfte dieses zweiten Teils der Untersuchung, die Kap. IV.6–8. Die erste
Hälfte des zweiten Teils, Kap. IV.1–5., ist zunächst der Definition des Oberbegriffes gewidmet, jenes gemeinsamen Freiheitsbegriffs, der dann sowohl für
Jaspers als auch für Hayek der bestimmende Freiheitsbegriff jeder weiteren politischen Theorie (nach Hayek) oder politischen Stellungnahme in Form von moralischen oder politischen Appellen, zeitgeschichtlichen Betrachtungen usw. (nach
Jaspers) ist, weil in beiden Fällen die engeren Begriffe demokratischer Freiheit
durch diesen Oberbegriff erst Grundlegung, Bestimmung und Aussagekraft erfahren. Aus späteren Sicht der engeren politischen Freiheitsverständnisse, wie sie in
den Kapiteln IV.6–8. entwickelt und erörtert werden, werden diese Abschnitte der
Definition des Oberbegriffs über weite Strecken als ‚vorpolitisch‘ erscheinen mögen und sogar in dem Maße, in dem sie den Ursprung aller äußeren Freiheit in der
Freiheit des Selbstseins – existentielle Freiheit – bei Jaspers betrachten, als unpolitisch. Tatsächlich aber werden in ihnen die moralischen (Jaspers), ethischen
(Hayek) und die methodischen Vorentscheidungen getroffen, die später die Praxis
politischer Freiheit ieS bestimmen: Sie haben bestimmende Bedeutung für die
Bildung von Freiheitsbegriffen, deren politische Hebelwirkung daher rührt, daß es
sich bei ihnen Grundbegriffe der Sozial- und Moralphilosophie handelt. Es sind
Begriffe, die in der späteren Diskussion z.B. die Verständnisse von Demokratie
und Rechtsstaat prägen, von Staatsführung (Jaspers) und Staatsverfassung
(Hayek), des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft, Gesellschaft und Individuum, Individuum und Staat usw. – Diese grundsätzliche Ebene der Ermittlung
der Definition des Arbeits- und Oberbegriffs der Freiheit ist auch die Ebene, in
der sich die Synthese beider Freiheitsideen vollziehen wird. Die spätere Diskussion der politischen Freiheitsbegriffe ieS wird im wesentlichen nur noch letzte
Feinabstimmungen ihrer Verbindung betreffen und vor allem die politische Wirklichkeit in Demokratie und Rechtsstaat beleuchten, die sich aus ihrer Verbindung
ableitet.
Die Untersuchung der Begriffe politischer Freiheit ieS bei Jaspers und Hayek
(politische Freiheit2-J, politische Freiheit2-H) kann also er nach dem Abschluß der
Zusammenführungen von existentieller und individueller Freiheit beginnen. Diese, im engeren Sinne politische Freiheitsdiskussion wird in der zweiten Hälfte
dieses vierten Teils erfolgen. Mit der Darstellung und Analyse eines idealen
Staatswesens, das beide Freiheitsideen und -ideale auf politischer Ebene miteinander vereint, grenzend an eine ‚liberale Utopie‘, und auch diese als Möglichkeit
noch untersuchend, schließt dieser Teil und mit ihm der Vergleich der Freiheitsideen und ihre begriffliche Synthese.
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2.1. Jaspers: „Persönliche Freiheit“
Der Oberbegriff politischer Freiheit ist in dieser Untersuchung für die Seite
Jaspers’ (politische Freiheit1-J) das Analogon zum Begriff des Ichs in der Vergleichsbetrachtung von ‚Existenz‘ und ‚Individuum‘ im Ersten Teil der Arbeit
(I.1.3.): wie dort der Begriff des Ichs ein Hilfsbegriff war, der zwar die Möglichkeit von Existenz, nicht selbst aber hierdurch schon ‚Existenz‘ auf den Begriff
bringt – ‚Ich als mögliche Existenz –, so stellt nun auch hier, in der Freiheitsdiskussion, der Oberbegriff politischer Freiheit bei Jaspers (politische Freiheit1-J),
von der Idee der existentiellen Freiheit her kommend, die erste, gerade eben schon
gegebene Möglichkeit dar, ‚Freiheit‘ aus der Sphäre des Überbegrifflichen zu holen, d.h. mit einem Begriff von Freiheit zu operieren, der sich von der existenzphilosophischen Freiheitsidee her ableitet, ohne jedoch hierdurch ‚Existenz‘ bzw.
‚existentielle Freiheit‘ selbst zu vergegenständlichen oder sich in die Aporien zu
verstricken, unmittelbar mit ‚Existenz‘ oder ‚existentieller Freiheit‘ begrifflich
arbeiten zu wollen. Der Oberbegriff politischer Freiheit ist, in der Vergleichssicht
Jaspers-Hayek, für die Seite Jaspers’ die erstmögliche begriffliche Fassung von
‚Freiheit‘ im existenzphilosophischen Verständnis, ohne die Ungegenständlichkeit
existentieller Freiheit hierdurch berühren, gar sie begrifflich erreichen zu wollen,
mit der Maßgabe, dennoch auf dieser zu gründen.
Es sei vorgeschlagen, diesen Oberbegriff politischer Freiheit für die Seite Jaspers’
wie folgt zu umreißen: Es ist die äußere Freiheit des Handelns des Ichs als mögliche Existenz, d.h. seine Handlungsfreiheit in den immanenten Weisen seines Umgreifendseins als Dasein, ‚Bewußtsein überhaupt‘ und als Geist (III.6.2., Abb. 6;
III.6.3–5.). So verstanden, bewegt sich der Oberbegriff politischer Freiheit, entlang der im zurückliegenden dritten Teil entwickelten Systematik periechontologischen Orientierungswissens, im Spektrum des Möglichkeitenhabens (Möglichkeit3), das, so gegenständlich es ist, gleichwohl noch immer in der Möglichkeit
von Existenz (Möglichkeit1) und des Möglichseins ihrer Erhellung (Möglichkeit2)
ihren Ursprung und Bestimmungsgrund hat (III.8.6.). Diese äußere, sodann gegenständliche Freiheit weist, von außen betrachtet, wesentliche Übereinstimmungen mit der individuellen Freiheit auf, die, wiederum für die Seite Hayeks,
den Arbeits- und Obergriff politischer Freiheit in dessen Verständnis prägt
(IV.2.1.).
Jaspers selbst nennt diese äußere und gegenständliche Freiheit des Ichs als mögliche Existenz an einigen Stellen seines Werkes treffend „persönliche Freiheit“.587
‚Persönliche Freiheit‘ ist noch nicht politische Freiheit im engeren Sinne, gleichwohl aber ihrer Gegenständlichkeit wegen auch nicht mehr existentielle Freiheit,
obwohl sie intrinsisch betrachtet deren Emanation auf der Ebene äußeren Handelns ist. An jenen Stellen, an denen Jaspers den Begriff der persönlichen Freiheit
verwendet, unterscheidet er diesen nur folgerichtig selbst erkennbar vom Begriff
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Jaspers (1965), S. 77; auch: „bürgerliche Freiheit“, ders. (1949), S. 250, S. 254.
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der politischen Freiheit,588 auch wenn die hier entwickelte begriffliche Differenzierung bei Jaspers die meiste Zeit implizit bleibt.589 ‚Persönliche Freiheit‘ ist für
Jaspers „objektive Freiheit“590, weshalb sie weder existentielle Freiheit, noch aber
allein ihres objektiven Charakters wegen schon im engeren Sinne politische Freiheit ist. Sie ist äußere Freiheit, insofern sie sich auf äußeres Handeln des Menschen bezieht, und sie ist deshalb „Freiheit im Dasein“591, und sie ist zugleich bei
Jaspers erkennbar bereits in einem sehr allgemeinen Verständnis ‚politisch‘ insofern zu nennen, als sie einen Zustand in Gesellschaft beschreibt.
Weil nämlich das Dasein des Menschen wesentlich ein Dasein in und durch Gesellschaft ist, und ‚Gesellschaft‘ wie bei Hayek, so auch bei Jaspers – wenngleich
dort die meiste Zeit implizit – als staatlich verfaßt gedacht wird,592 bewegt sich
die persönliche Freiheit heute (I.3.2.) immer schon im politischen Raum. Diese
Überdeckung von ‚Dasein‘ und ‚Politik‘ prägt, wie sich im späteren Verlauf der
Untersuchung zeigen wird, auch Jaspers’ frühen Politikbegriff (IV.6.4.2.) und ist
wohl einer der entscheidenden Gründe dafür, daß die persönliche Freiheit und die
politische Freiheit bei Jaspers in den meisten seiner politischen und zeitgeschichtlichen Schriften nicht oder nur unklar voneinander unterschieden werden. Es ist
im wesentlichen dieser weitgefaßte, mit verschiedenen Bedeutungen unterlegte
Daseinsbegriff (III.6.3., Fn. 489), der die Differenzierung in einen engeren und
einen weiteren Begriff politischer Freiheit bei Jaspers erforderlich macht. Allerdings ist auch trotz dieser Auslegungsbreite bei Jaspers durchgängig erkennbar,
daß die persönliche Freiheit gegenüber der im engeren Sinne politischen Freiheit
(politische Freiheit2-J) für ihn die vorgängige beider Arten von Freiheit ist. – Der
Begriff der persönlichen Freiheit läßt sich wie folgt mit Jaspers umschreiben:
„Unter Freiheit des einzelnen Menschen verstehen wir das Selbstdenken und
das Handeln aus eigener Einsicht und damit die Führung des Lebens in der
Kontinuität des eigenen Wesens. Der freie Mensch wird sich geschichtlich
hell in den ihm gegebenen Situationen seines Schicksals, das sich durch seine Entschlüsse und deren Folgen erfüllt. Unter politischer Freiheit verstehen
wir den Zustand der Gemeinschaft, in dem die Freiheit aller Einzelnen die
größte Chance hat.“593
In dieser Textstelle ist die vorgeschlagene Herleitung des Begriffs der politischen
Freiheit (im Verständnis ihres Oberbegriffes als persönliche Freiheit) aus der Idee
der existentiellen Freiheit von Jaspers selbst treffend dargestellt: Während ‚existentielle Freiheit‘ die Freiheit der Selbstwahl, des inneren Handelns ‚aus eigener
Einsicht und damit die Führung des Lebens in der Kontinuität des eigenen We588

Jaspers (1932b), S. 166; ders. (1949a), S. 194; ders. (1960a), S. 196, S. 240; ders. (1950a),
S. 132; ders. (1966), S. 156
589
Vgl. dagegen Jaspers (1932b), S. 166 und die dortigen Hinweise auf noch weitere Feindifferenzierungen, die von Jaspers nicht ausgeführt und auch nicht fortgeführt werden.
590
Jaspers (1932b), S. 166.
591
Jaspers (1932b), S. 166ff (Hervorhebung P.B.): „[...Die] objektiven Freiheiten [...], die nie die
Freiheit selbst sind, [...] sind Bedingungen der Erscheinung der [existentiellern – P.B.] Freiheit im
Dasein, wenn ich Verwirklichung in der Welt, nicht bloße Möglichkeit und Innerlichkeit will. Die
objektiven Freiheiten [wiederum – P.B.] werden zur Täuschung, wenn sie dieser Erfüllung beraubt
sind.“
592
Jaspers (1932b), S. 382, S. 388; ders. (1919), S. 356; ders. (1931), S. 85; ders. (1932c), S. 189.
593
Jaspers (1950a), S. 129.
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sens‘ (Möglichkeit1) sowie die ihr zugehörige Erhellung derselben bedeutet
(Möglichkeit2: ‚sich geschichtlich hell in den ihm [dem Menschen] gegebenen Situationen seines Schicksals, das sich durch seine Entschlüsse und deren Folgen
erfüllt‘), ist demgegenüber die ‚politische Freiheit‘ im Sinne ihres Oberbegriffes
jener äußere, objektiv beschreibbare Zustand des einzelnen Menschen in der Gesellschaft, in dem die Chance auf Verwirklichung seiner existentieller Freiheit am
größten ist (Möglichkeit3), und zwar nicht nur für ihn, jenen einzelnen Einzelnen
(‚Ich‘ vgl. I.1.3.2.), sondern für jeden Menschen gleichermaßen (‚alle Einzelnen‘).
Ebenfalls anschaulich zeigt sich in der angeführten Textstelle, wie weit Jaspers
sein Verständnis politischer Freiheit in diesem Zusammenhang auslegt. In der
angeführten Textstelle ist mit ‚politischer Freiheit‘ keinesfalls im engeren Sinne
politische Freiheit als Freiheit in und durch Demokratie und Rechtsstaat gemeint,
sondern eben jene allgemeine Freiheit äußeren Handelns, die der hier vorgeschlagenen Binnendifferenzierung zufolge mit dem Oberbegriff politischer Freiheit iwS
bezeichnet ist. In diesem weiten, allgemeinen Sinne von Freiheit des einzelnen
Menschen in der staatlich verfaßten Gesellschaft kulminieren implizit bei Jaspers
die Grundidee einer aus existentieller Freiheit hergeleiteten äußeren Freiheit als
‚objektive‘ bzw. ‚persönliche Freiheit‘ und die in der Einleitung dieser Untersuchung umschriebene Idee eines politischen Liberalismus nach Jaspers, das politische Streben nach Liberalität zu bedeuten: denn die Führung des Lebens in der
Kontinuität des eigenen Wesens wird in einer großen Gesellschaft vermutlich individuell höchst verschieden sein. Und doch ist der Begriff der Freiheit, der hier
bei Jaspers sichtlich gemeint ist, allein deshalb noch kein politischer Freiheitsbegriff im engeren Sinne.
Im Mittelpunkt dieses Freiheitsverständnisses steht der persönliche Lebensvollzug
des selbstbestimmten Menschen in seinem Daseinskontext, der ‚politisch‘ überhaupt nur in jenem sehr weiten Sinne genannt werden kann, daß er mehrheitlich in
Gesellschaft stattfindet, und ‚Gesellschaft‘ als staatlich konstituiert gedacht ist.
Entscheidend für die Freiheit in diesem vorgängigen Verständnis des Oberbegriffs
ist mitnichten deren politische Dimension, etwa im konkreten Verständnis als
demokratische Freiheit. Letztere erhält vielmehr erst Bestimmung aus ihrer Bedeutung für die Sicherung der persönlichen Freiheit:
„Persönliche Freiheit hat der Staatsbürger [...] in einem Rechtsstaat, der ihn
schützt in der freien Gestaltung seines privaten Lebens im Rahmen der Gesetze.“ „Die Bedeutung der politischen Freiheit ist, [...] daß nur durch die
politische Freiheit auf die Dauer auch die persönliche Freiheit gesichert
ist.“594
In seinem geschichtsphilosophischen Werk »Vom Ursprung und Ziel der Geschichte« (1949), in dem Jaspers, wie in der Einleitung gezeigt (I.1.1.), ausführlich auf Hayeks frühes Hauptwerk »Vom Weg zur Knechtschaft« eingeht, widmet
sich Jaspers über weite Abschnitte dem Verhältnis von existentieller Freiheit und
594

Jaspers (1960), S. 23. Ders. (1965), S. 240: „Notwendig [...] ist die in den Herzen einer Bevölkerung lebende und praktizierte Staatsverfassung unter den Ideen der politischen Freiheit und der
auf die Dauer nur durch sie geschützten persönlichen Freiheit der Lebensform im Rechtsstaat.“
Vgl. ebd., S. 77: „Gewalt soll durch die Politik bewältigt werden zugunsten der Macht des Rechts
und der persönlichen Freiheit. Für diese gibt es nur eine Grenze: soweit sie mit der Freiheit der
anderen bestehen kann.“
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politischer Freiheit. Dabei verweist auch Jaspers, wie Hayek, auf die Bedeutung
des Rechts als der Grundlage der gleichen Freiheit aller Mitglieder einer sozialen
Ordnung und den Staat als Rechtsstaat in ihr.595 Mit dem Oberbegriff politischer
Freiheit ist bei Jaspers die äußere Freiheit jedes einzelnen Menschen596 im
Rechtsstaat beschrieben, das ‚Leben in der Kontinuität des eigenen Wesens‘ zu
führen, deren Sicherung nun der bestimmende Auftrag (die ‚Bedeutung‘– Jaspers)
der politischen Freiheit im engeren Verständnis ist. Diese Umschreibung politischer Freiheit iwS (politische Freiheit1-J) deckt sich sehr weitgehend mit der Vorstellung der individuellen Freiheit bei Hayek (politische Freiheit1-H). Allerdings ist
ihr, anders als dies bei Hayek der Fall ist, durch ihre Herleitung aus der Idee existentieller Freiheit keine Eigenständigkeit gegeben. Sie besteht nicht für sich allein. Sie ist vielmehr verwiesen an ihren Ursprung in der Freiheit des Selbstseins,
weshalb auch in der Vergleichssicht Jaspers-Hayek für die Seite Jaspers’, und so
auch am Ende für die Synthese beider Freiheitsbegriffe, unverändert der Grundsatz gilt, daß politische Freiheit sowohl im weiten Verständnis von politischer
Freiheit1 als persönliche Freiheit als auch im engeren Sinne als hieraus abgeleiteter politischer Freiheit2 (genauer: politische Freiheit2-J) letzthin immer nur der
Verwirklichbarkeit existentieller Freiheit dient. Der Begriff der persönlichen Freiheit ist in dieser Hinsicht noch immer nur ein intermediärer, vermittelnder Begriff
(‚Hilfsbegriff‘, wie er weiter oben in Analogie zum Begriff des Ichs in dieser Untersuchung auch genannt wurde). Dies ist das Verständnis des Oberbegriffs politischer Freiheit ausgehend vom Denken Jaspers’: Es ist die persönliche Freiheit des
einzelnen Menschen im Rechtsstaat, als gleiche Freiheit aller, sein Leben ‚aus
eigener Einsicht [...] in der Kontinuität seines eigenen Wesens‘ zu führen.
2.2. Hayek: „Individuelle Freiheit“
Der Oberbegriff politischer Freiheit nach Hayek ist bereits in der Einleitung dieser
Arbeit umrissen worden als der Freiheitsbegriff des klassischen Liberalismus; in
seiner begrifflichen Schärfe und seinem Formalcharakter ist er weitgehend bereits
beschrieben: Es ist der Begriff der Freiheit des Individuums in der rechtsstaatlich
verfaßten Gesellschaft, ‚individuelle Freiheit‘ (I.1.4.). Anders, als dies bei Jaspers
der Fall ist, bei dem der Oberbegriff politischer Freiheit als ‚persönliche Freiheit‘
erst noch aus der Idee der existentiellen Freiheit und einigen dazu bereits vorhandenen Mosaiksteinen bei Jaspers entwickelt werden mußte, ist für die Seite
595

Jaspers (1949), S. 200: „Gerechtigkeit soll wirklich werden durch Gesetz auf Grund eines führenden, idealen Gesetzes, des Naturrechts. Aber dieses ideale Gesetz hat Gestalt nur im geschichtlichen Gesetz der Gesellschaft, die sich Gesetze gibt, an die sie sich hält. Die Freiheit des Menschen beginnt mit der Geltung aufgezeichneter Gesetze des Staates, in dem er lebt. Diese Freiheit
heißt politische Freiheit. Der Staat, in dem Freiheit durch Gesetze herrscht, heißt Rechtsstaat.“ Die
‚politische Freiheit‘, die Jaspers hier anführt, entspricht dem Begriff der politischen Freiheit iwS
(Möglichkeit1).
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Gemeint kann also keinesfalls nur der einzelne Mensch im Rechtsstaat sein, sofern er „Staatsbürger“ ist (‚[p]ersönliche Freiheit hat der Staatsbürger...‘ – Jaspers), da der Zustand der gleichen
Freiheit aller Mitglieder einer Gesellschaft diesen als Rechtssubjekten unabhängig von ihrer
Staatsbürgerschaft zukommt; dies ist gerade einer der wesentlichen Unterschiede zwischen der
politischen Freiheit als persönlicher Freiheit bzw. individueller Freiheit nach Hayek (politische
Freiheit1-H) im Verständnis des Oberbegriffs und dem Begriff der politischen Freiheit ieS als demokratischer Freiheit, insofern diese wesentlich an ein Wahlrecht gebunden ist, das Zugangsvoraussetzungen unterliegt. Der Oberbegriff ist auch hier der in seinem Geltungsbereich weitere
Begriff von Freiheit.
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Hayeks mit dessen Begriff der individuellen Freiheit zugleich bereits der Oberbegriff politischer Freiheit für die Seite Hayeks definiert. Politische Freiheit iwS
bedeutet bei Hayek individuelle Freiheit (vgl. Abb. 8).
Mit dem Begriff der individuellen Freiheit ist bei Hayek die Freiheit des Individuums in der staatlich verfaßten Gesellschaft bezeichnet, unbehindert von Zwang
und Gewalt seinem eigenen Willen nach zu handeln. Freiheit in diesem Verständnis ist ein dauerhaft gesicherter Zustand der Abwesenheit willkürlicher und
insbesondere systemisch organisierter Übergriffe in den privaten Schutzraum, die
dem Zweck dienen, den Willen eines Menschen dem eines anderen zu unterwerfen. Dies ist die älteste und ursprünglichste Definition der Freiheit, insofern sie
das Individuum in seiner äußeren Handlungsfreiheit im sozialen Kontext betrachtet:
„Der Mensch [...] trat in die Geschichte ein, getrennt in frei und unfrei; und
dieser Unterschied hatte eine sehr bestimmte Bedeutung. Die Freiheit der
Freien mag sehr verschieden gewesen sein, aber nur dem Grad einer Unabhängigkeit nach, die der Sklave überhaupt nicht besaß. Sie bedeutete immer,
daß ein Mensch die Möglichkeit hatte, nach seinen eigenen Entschlüssen und
Plänen zu handeln, im Gegensatz zur Lage derjenigen, die unwiderruflich
dem Willen eines anderen unterworfen waren [...].“597
„Für die großen [... Fürsprecher –P.B.] der politischen Freiheit hatte dies
Wort ‚Befreiung von Despotie‘ bedeutet, ‚Befreiung von der Willkür anderer‘, ‚Befreiung von den Bindungen‘, die dem Individuum keine andere Wahl
ließen, als Gehorsam gegenüber den Befehlen eines Vorgesetzten, von dem es
abhängig war.“598
Dieser Freiheitsbegriff ist von seinem Ursprung her bereits immer schon ein politischer Freiheitsbegriff. Er bezeichnet die äußere Handlungsfreiheit des einzelnen
Menschen in ihrer Verlierbarkeit. Verloren ist die Freiheit, wenn der einzelne
Mensch systematisch (‚unwiderruflich‘) dem Willen eines anderen Menschen
unterworfen ist. Dieser Verlust der Freiheit kann im sozialen Kontext – dem
Kontext großer Gesellschaft – unter anderem deshalb so schrankenlos und dann
‚total‘ werden, weil die Art der Beziehung in diesem Kontext paradigmatisch dem
Typus der Fernbeziehung entspricht: Sie kennt im ungünstigen Fall nicht von sich
aus jenen letzten Halt im Streben nach Verzwecklichung eines Menschen, den die
Anerkennung des anderen Menschen als seinesgleichen in der echten, gelebten
Nahbeziehung natürlicher und üblicher Weise irgendwann doch gebietet, weil sie
eine innere Grenze kennt. Weiter bezeichnet dieser Freiheitsbegriff die Freiheit
des einzelnen Menschen ‚in die Geschichte ein[tretend]‘ als zoon politicon im
aristotelischen Grundverständnis, d.h. von seinen Anfängen her bereits im Kontext von Gesellschaft, und folglich das Verhältnis von Freiheit und Zwang als ein
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Hayek (1960b), S. 15. Ebd.: „Die[se] Bedeutung von Freiheit [...] ist offenbar die ursprüngliche
Bedeutung des Wortes.“ Ebd. S. 16: „Diese älteste Bedeutung von »Freiheit« ist manchmal auch
als eine vulgäre Bedeutung bezeichnet worden; doch angesichts all der Verwirrung, die die Philosophen in ihren Versuchen, diesen Begriff zu verfeinern oder zu verbessern, angerichtet haben,
werden wir gut daran tun, diese Bedeutung gelten zu lassen.“ Vgl. zur ‚Verwirrung’, ders. (1944),
S. 140; I.7.2.2., I.7.3.
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soziales, hierdurch zuletzt politisches Phänomen; doch übersteigt er das antike
Denken darin, daß die Art jenes sozialen Bezuges in der Abstrahierung von der
kleinen Polisgemeinschaft zur modernen Großgesellschaft – bis hin zu staatenübergreifenden Bündnissen als großer sozialer und rechtlicher Ordnungen – erst
ein neueres Phänomen kultureller Evolution darstellt. – Der Begriff ist seiner Definition nach negativ, weil er die formal gleiche Freiheit aller Menschen einer sozialen Ordnung bezeichnet und darin positiv im materialen Sinne erst wird durch
den Gebrauch, den jeder einzelne Mensch von ihr macht. Die einzelnen Merkmale
dieses Freiheitsbegriffs, sieben insgesamt, sind eingangs dieser Arbeit bereits dargelegt worden (I.1.4.).
Die Negativdefinition der Freiheit – Freiheit als Abwesenheit von Zwang und
Gewalt –, die Hayek vorschlägt, erlaubt jedoch sehr wohl auch die Bildung positiver Umschreibungen, ohne hierdurch den Formalcharakter des Begriffs und seine
Verwiesenheit an die Begriffe des Zwangs und der Gewalt in Frage zu stellen.
Eine solche positive Umschreibung ist in der oberen Textstelle bereits angedeutet
durch die Bezeichnung der nämlichen Freiheit als ‚Möglichkeit [des Menschen],
nach seinen eigenen Entschlüssen und Plänen zu handeln‘ (Hayek). Sie läßt sich
noch weiter präzisieren aus einem Umkehrschluß aus der Definition des Zwangs
als Gegenbegriff der Freiheit, die wiederum Hayek wie folgt formuliert:
Unter Zwang ist „ein Individuum als denkendes und wertendes Wesen
aus[ge]schaltet und [...] zum bloßen Werkzeug zur Erreichung der Zwecke
eines anderen [ge]macht.“599 Zwang bedeutet, daß der Gezwungene „weder
seinen eigenen Verstand, noch sein Wissen verwenden, noch seinen eigenen
Zielen und Überzeugungen folgen kann.“600
Aus dieser Umschreibung des Zwangs als Definiens der negativen Definition der
Freiheit läßt sich nun die folgende, positive Beschreibung der Freiheit in ihrer
Bedeutung als Oberbegriff politischer Freiheit bei Hayek (politische Freiheit1-H)
ableiten: Politische als individuelle Freiheit bedeutet, daß der einzelne Mensch in
der Großen Gesellschaft als ‚denkendes und wertendes Wesen‘ seine eigenen
Ziele verfolgen kann – daß er gewürdigt ist und anerkannt als Zweck in sich selbst
(als dessen Gegenteil er ‚zum bloßen Werkzeug zur Erreichung der Zwecke eines
anderen‘ gemacht würde); daß er nur folgerichtig hierbei seinen eigenen Verstand,
seine eigenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten verwenden kann; daß er
sie im Rahmen seiner eigenen Überzeugungen und Wertungen nutzen kann, und
dies alles, solange er hierbei nicht Regeln verletzt, welche seine Freiheit als die
gleiche Freiheit aller Mitglieder der betreffenden sozialen Ordnung sicherstellen.
– Dies ist der Oberbegriff politischer Freiheit für die Seite Hayeks (politischer
Freiheit1-H): Die Freiheit des einzelnen Menschen, im Rahmen und vermittels allgemeiner und abstrakter Rechtsregeln sein Wissen, seine Fähigkeiten und seine
Überzeugungen in der Verfolgung seiner selbst gesetzten Ziele zu verwerten.
Es ist bemerkenswert, daß die positive Formulierung dieses Freiheitsbegriffs als
Zustand des einzelnen Menschen in der Gesellschaft, ‚nach seinen eigenen Entschlüssen und Plänen zu handeln‘ (Hayek) nahezu gleichlautend ist mit jener Umschreibung der persönlichen Freiheit bei Jaspers, der zufolge diese den Zustand
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Hayek (1960b), S. 28.
Hayek (1960), S. 161.
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des Handelns des einzelnen Menschen ‚aus eigener Einsicht und damit die Führung des Lebens in der Kontinuität des eigenen Wesens‘ (Jaspers) bezeichnet. Es
ist nun dies auch jener Punkt der Übereinstimmung, an dem die Zusammenführung beider Oberbegriffe politischer Freiheit beginnen kann.
2.3. Zusammenführung der Oberbegriffe politischer Freiheit über die Begriffe des
2.3. Ichs nach Jaspers und des Individuums nach Hayek
Die Zusammenführung beider Verständnisse des Oberbegriffs politischer Freiheit
– politische Freiheit1-J als ‚persönliche Freiheit‘ bei Jaspers zur einen Seite und
politische Freiheit1-H als ‚individuelle Freiheit‘ bei Hayek zur anderen Seite – läßt
sich am systematischsten, nämlich vom Ursprung der beiden Freiheitsideen her
vornehmen, wenn die jeweiligen Freiheitsverständnisse von der zugrundeliegenden Idee des handelnden Subjekts her betrachtet und von hierher auf ihre die Gemeinsamkeiten hin entwickelt werden. Es bedeutet, die Vorarbeiten zu den beiden
jeweiligen Grundbegriffen der Freiheitsideen von Jaspers und Hayek – ‚Ich‘ und
‚Individuum‘ – aus den beiden systematischen Grundlagenteilen II. und III. der
Arbeit zusammengetragen (II.1–3.; III.6–7.), sie auf die Freiheitsideen im sozialen
bzw. politischen Kontext hin vergleichend, in ihrer bereits erwiesenen Einheit hin
zu sichten, sie gegebenenfalls anzugleichen bzw. ihre wechselseitigen Ergänzungen herauszustellen und auf diese Weise nun zu einer abschließenden, weil in den
Menschenbildern fundierten, Beschreibung des gemeinsamen Oberbegriffs politischer Freiheit zu kommen, der dem Anspruch gerecht wird, sowohl die Freiheitsidee Jaspers’, als auch die Freiheitsidee Hayeks abzubilden, und sich deshalb als
gemeinsamer Arbeitsbegriff für die weiteren Untersuchungsgänge eignet.
2.4. ‚Individuum‘ bei Hayek im Spiegel des Ichs in seinem Umgreifendsein als
2.4. Dasein, Verstand und Geist bei Jaspers
Als Individuum ist der Mensch bei Hayek, wie die oben angeführte Beschreibung
des Zwangs zeigt, als „wertendes [3.] und denkendes [2.] Wesen“601 und in dieser
seiner Grundeigenschaft als Handelnder602 [1.] innerhalb der ihm gegebenen zeitlichen und örtlichen Umstände betrachtet. Mit diesen drei Grundvollzügen seines
Daseins – Werten, Denken, Handeln – sind im Kern und hier nun in umgekehrter
Reihenfolge zur weiter oben entwickelten Gliederung der Weisen des Umgreifenden bei Jaspers in der begrifflichen Perspektive ‚Individuum‘ die drei Weisen beschrieben, mit denen im schematischen Bogen periechontologischen Orientierungswissens auch bei Jaspers das Ich in seinen immanenten Weisen des Umgreifendseins beschrieben ist.
Die Zuordnung dieser Differenzierungen ist keine exakte und kann es auch gar
nicht sein, schon deshalb nicht, weil Hayek seinen Begriff des Individuums nicht
weiter ausführt, als dies in den wenigen Andeutungen etwa in der oben zitierten
Beschreibung des Zwangs geschieht. Die angeführte dreifache Differenzierung in
Werten, Denken, Handeln, bleibt bei Hayek weitgehend implizit. Dahinter steht
als eigentlicher Grund, daß Hayek eine annähernd präzise Unterscheidung, wie
601
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Hayek (1960b), S. 28.
Vgl. Hayek (1960b), S. 14, S. 161, S. 199.
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Jaspers dies für das Ich in seiner Periechontologie vorschlägt, nicht am Subjekt
der Freiheit – dem Individuum – durchführt, sondern an seinem Begriff des Wissens. Es läßt sich sagen, daß, in dem Maße, in dem bei Hayek der Begriff des Individuums nicht ausführlicher – gewissermaßen analog zu Jaspers – in ‚Weisen
des Individuumseins‘ binnendifferenziert ist, eine solche Unterscheidung bei
Hayek tatsächlich um so mehr im Begriff des Wissens stattfindet; daß mithin bei
Hayek die Differenzierung zwischen Werten, Denken und Handeln nicht am Individuum vollzogen wird, sondern am komplexen Begriff des Wissens (vgl. II.4.2.).
Dies ist sodann auch ein wichtiges Indiz dafür, daß der von Hayek vertretene Individualismus wesentlich nur ein ‚methodologischer Individualismus‘ ist und deshalb viel weniger ausschließlich am Subjekt ausgerichtet ist, als dies etwa im existenzphilosophischen Denken Jaspers’ der Fall ist. Entscheidend ist, daß Hayeks
Wissensbegriff in weiten Teilen die Sphäre des ‚Bewußtseins überhaupt‘ bei
Jaspers abdeckt, ebenso aber auch in Teilen die auf Ganzheiten hin gehende Sphäre des ‚Geistes‘ (Jaspers) in Gestalt allgemeiner Präferenzen und in Regeln gespeicherten Prinzipienwissens und ebenso – im Kern darin das Marktparadigma
bedienend – das auf Daseinsbewältigung hin gerichtete Tatsachenwissen.
Ausgehend von diesen Analogien läßt sich als erste Orientierung innerhalb der
gegebenen Schnittmengen zwischen ‚Ich‘ bei Jaspers und ‚Individuum‘ bei Hayek
nun die folgende Zuordnung vorgeschlagen. In der Perspektive periechontologischen Orientierungswissens nach Jaspers erscheint das Individuum bei Hayek im
wesentlichen in seiner Eigenschaft als Handelnder als das Ich in seinem Umgreifendsein als Dasein (III.6.3.), in seiner Eigenschaft als Denkender in seinem Umgreifendsein des Ichs als ‚Bewußtsein überhaupt‘ (III.6.4.) und in seinen Eigenschaften als Wertender, auf sinnstiftende Ganzheiten bezogenes Wesen in seinem
Umgreifendsein des Ichs als ‚Geist‘ (III.6.5.).
Die Arbeitshypothese, wonach sich die Begriffe ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ bei
Jaspers und Hayek nur virtualis unterscheiden, nicht aber trennen lassen (II.3.5.),
ist nun aus einem weiteren, bislang noch nicht erwähnten Grund als zutreffend
anzusehen. Nicht nur bezeichnen beide Begriffe den einzelnen Menschen in seiner
jeweils ursprünglichsten Form, mit Analogien im Menschenbild und den weiteren
in II.1.6. angeführten, rahmengebenden Gemeinsamkeiten, die eine Vergleichbarkeit der Begriffe von sich aus überhaupt erst erlauben; nicht nur bezeichnen sie
dasselbe, jedoch nicht das gleiche (wie dies dem Grundmuster der Virtualdistinktion entspricht), sondern sie bezeichnen in bestimmten Aspekten sogar sowohl dasselbe als auch sachhaltig das gleiche, wenn auch nicht in gleicher Begrifflichkeit und nicht in gleicher Fragerichtung, weshalb sie am Zutreffendsten
noch immer nur virtualis und nicht etwa pure mentalis zu unterscheiden sind.
Quelle ihrer Ungleichheit ist insbesondere die Sicht, in der sie betrachtet werden –
ist die Bereitschaft des Sprunges bei Jaspers zur Transzendierung des Ichs und die
mit ihm einhergehende Weitung schon gegebener Offenheit in die weitere und
tiefere Offenheit des Selbstseins, die ihren Ursprung in und durch Offenheit in
Transzendenz hat (III.4.1.). – Wesentlich diese Transzendenzbezogenheit des Ichs
als mögliche Existenz bei Jaspers ist der Unterscheidungsgrund im Menschenbild
und der Freiheitsideen beider Denker, da diese bei Hayek nirgends Entsprechung
findet. Sämtliche Überlegungen von Transzendenz sind bei Hayek so vollständig
ausgeblendet, daß selbst ihre Ausblendung für Hayek nicht Gegenstand der Erwähnung oder gar der Diskussion ist; es sind Überlegungen, die, in Replik auf
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Jaspers und in abgewandelter Bedeutung seiner Worte, für Hayek schlicht ‚für das
Bewußtsein nicht wirklich da‘ sind.603
2.5. Gemeinsamkeiten von ‚Ich‘ (Jaspers) und ‚Individuum‘ (Hayek) und ihre
2.5. Bedeutung für den Oberbegriff politischer Freiheit
Ausgehend von den herausgestellten Übereinstimmungen, Analogien sowie auch
den Unterschieden zwischen dem Ich in Immanenz bei Jaspers und dem Individuum bei Hayek, und unter Berücksichtigung einer gewissen Beweglichkeit und
Unschärfe dieser Zuordnung (‚Orientierungswissen‘, III.6.2., Abb. 6), läßt sich
nun die folgende schematische Darstellung ihrer differenzierten Einheit vorschlagen:
JASPERS

HAYEK

Ich

Individuum

Transzendenz

Existenz
Existentielle
Freiheit

Transzendenz bzw.
Transzendenz

Vernunft

Geist

Werten

‚Bew. überhaupt.‘

Denken

Individuelle
Freiheit

Handeln

Immanenz

(Verstand)

Immanenz

Dasein
Persönliche Freiheit
(Politische Freiheit1-J)

Individuelle Freiheit
(Politische Freiheit1-H)

Oberbegriff politischer Freiheit
(Politische Freiheit1)
Abb. 9: ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ in ihren Freiheitsvollzügen in vergleichender Übersicht.

Zweck dieser Übersicht ist es, die zurückliegenden Abschnitte – sowie auch in
Grundzügen die Schlußfolgerungen des zweiten Teils dieser Untersuchung
– zusammenfassend, die Verbindungslinien innerhalb der Vorstellungen vom Ich
in seinen Weisen des Umgreifendseins in Immanenz bei Jaspers und vom Individuum bei Hayek herauszustellen. In der Zusammensicht beider Vorstellungen
vom einzelnen Menschen – Subjekt der Freiheit – zeigen sich die Entsprechungen
und gegenseitigen Ergänzungen, die nun den gemeinsamen Arbeits- und Oberbegriff politischer Freiheit wesentlich bestimmen. Aus ihnen gehen sowohl die Art
der Definition (positiv, negativ) als auch am Ende die Arbeitsdefinition des Oberbegriffs politischer Freiheit in dieser Untersuchung hervor.
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Jaspers (1947), S. 279; ders. (1947), S. 65: „Was nicht in unser Bewußtsein tritt, auf keine Weise vom wissenden Bewußtsein getroffen werden kann, ist für uns so gut, als ob es nicht wäre.“
Vgl. I.4.1.
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2.6. Arbeitsdefinition des Oberbegriffs politischer Freiheit (politische Freiheit1)
Im Verständnis des Oberbegriffs politischer Freiheit, zugleich Arbeitsbegriff in
dieser Untersuchung (politische Freiheit1), ist der einzelne Mensch als Subjekt der
Freiheit sowohl in der existenzphilosophischen Perspektive mit Jaspers als Ich als
mögliche Existenz in seinem Umgreifendsein als Dasein, Verstand und Geist, als
auch zur gleichen Zeit in der engeren, sozialphilosophischen Perspektive mit
Hayek als handelndes, denkendes und wertendes Individuum in der Gesellschaft
gesehen. Zentrale Merkmale der Definition dieses Oberbegriffs politischer Freiheit sind, daß (1.) darin sowohl jeweils beide Freiheitsperspektiven, existenzphilosophische und sozialphilosophische, für sich allein vollständig zur Geltung kommen können, als auch auf eine gemeinsame Perspektive der Freiheit hin vereint
werden; (2.), daß diese Vereinigung der Freiheitsperspektiven in der Erhellung
ihrer Gemeinsamkeit als einer in beiden Perspektiven jeweils selbst angelegten
Gemeinsamkeit anerkannt wird (und nicht etwa als durch ihren Vergleich bzw.
ihre Zusammenschau erst in sie hineingelesene), und (3.), daß die Definition dieses gemeinsamen Oberbegriffs und Arbeitsbegriffs politischer Freiheit iwS (politische Freiheit1) zu gleichen Teilen sowohl positiv formulierbar ist als die Freiheit,
des ‚Handeln[s] aus eigener Einsicht und damit [...der] Führung des Lebens in der
Kontinuität des eigenen Wesens‘ (Jaspers) bzw. als ‚die Möglichkeit [des einzelnen Menschen – P.B.], nach seinen eigenen Entschlüssen und Plänen zu handeln‘
(Hayek) als auch negativ formulierbar ist als Abwesenheit von Zwang und Gewalt
von Menschen über Menschen im sozialen Kontext; sowie hierauf gründend (4.),
daß sie, in dem Maße, in dem sie der Natur des Menschen als Möglichkeit (Möglichkeit1; III.8.) im sozialen Kontext am meisten entspricht, selbst nicht einen
Naturzustand, sondern einen Kulturzustand darstellt: daß sie als die gleiche Freiheit aller erst und allein möglich ist unter dauerhaft und für alle Mitglieder einer
sozialen Ordnung gleichermaßen geltende, zweckfreie, d.h. allgemeine und abstrakte Gerechtigkeitsregeln, die in ihrer Setzung als positives Recht grundsätzlich
politischer Entscheidung unterliegen.
Es ist wesentlich dem Beitrag der existenzphilosophischen Freiheitsidee zu verdanken, daß dieser Oberbegriff der Freiheit in der Gemeinsamkeit der Perspektiven nicht allein – wie von Hayek und dem klassischen Liberalismus her bekannt –
negativ, sondern nun auch positiv formulierbar ist. Zwar findet sich auch bei
Hayek ein solcher positiver Zugang zur Freiheit prinzipiell angelegt (vgl. etwa die
Beschreibung der Freiheit als ‚Möglichkeit, nach eigenen Entschlüssen und Plänen zu handeln‘), doch seine Bestätigung erhält er wesentlich erst durch die Weitung des Verständnisses vom einzelnen Menschen in der Gesellschaft, nicht mehr
allein Individuum, sondern Person zu sein (‚individuelle Freiheit‘, ‚persönliche
Freiheit‘).604 Die beiden zentralen Merkmale dieser positiven Freiheitsidee sind
von Jaspers her (1.) die unbedingte Offenheit (Jaspers: Alloffenheit, vgl. ‚offene
Offenheit‘, III.4.2.), auf der alle Freiheit, namentlich die existentielle, als ihrem
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Hier läßt sich ein wesentliches Merkmal der Unterscheidung zwischen den Begriffen der persönlichen Freiheit nach Jaspers (politische Freiheit1-J) und der individuellen Freiheit nach Hayek
(politische Freiheit1-H) festmachen: ‚Person‘ nämlich ist der weiter gefaßte, hier vom Ich als mögliche Existenz sich herleitende und mithin positiv grundgelegte Begriff vom einzelnen Menschen,
während der Begriff des Individuums seiner Definition nach immer schon negativ, weil zunächst
allein auf die Verneinung der Teilbarkeit des Menschen als einem Einzelseienden, d.h. auf Abgrenzung hin abhebt (I.6.2.). Zum Begriff der Person in diesem positiven Verständnis seiner Definition vgl. Spaemann (1996), S. 261; Honnefelder (1989), S. 161; Kerber (1998), S. 29-31.
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Ursprung gründet, sowie (2.) die Selbstzwecklichkeit der Freiheit als Entsprechung der Selbstzwecklichkeit des Menschen in einem von Kant her kommenden,
mit Jaspers jedoch existentiell verstandenen und deshalb material angereicherten
Sinne. – Unbedingte Offenheit (‚offene Offenheit‘) und Selbstzwecklichkeit des
Menschen sind einander alternierende Formulierungen für denselben, im Begreifen unerschöpflichen Sachverhalt, der im existenzphilosophischen Verständnis
Ursprung von Freiheit ist. Sie bedeuten, versinnbildlicht im Menschenbild der
Existenzphilosophie in politisch-liberaler Lesart, die Grundlage der positiven
Formulierung des Begriffs der politischen Sinne iwS als gemeinsamem Oberbegriff in dieser Untersuchung: Der einzelne Mensch ist nicht bloß Individuum,
sondern als Individuum ist er mögliche Existenz, und als mögliche Existenz ist er
immer Individuum. Hiervon ausgehend, läßt sich nun die folgende Definition des
Oberbegriffs und Arbeitsbegriffs politischer Freiheit in dieser Untersuchung vorschlagen:
Politische Freiheit iwS ist ein dauerhaft gesicherter Zustand der Abwesenheit
von willkürlichem, schwerem Zwang und/oder schwerer, willkürlicher Gewalt
von Menschen über Menschen im sozialen Kontext, der es jedem Menschen
gleichermaßen ermöglicht, sein Leben aus eigener Einsicht in der Kontinuität
seines eigenen Wesens zu führen. Politische Freiheit iwS (politische Freiheit1)
ist kurzerhand, negativ definiert, die Abwesenheit von Zwang und Gewalt im
sozialen Kontext und hierdurch, positiv definiert, die jedem Menschen einer
beobachteten Sozialordnung gleichermaßen gegebene Möglichkeit eines
selbstbestimmten Lebens.
Diese Umschreibung der politischen Freiheit im weiten Sinne ihres Oberbegriffs
und Arbeitsbegriffs kann noch immer zunächst nur eine erste Anbahnung sein, da
eine Reihe von Unterbegriffen dieser Beschreibung zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht umrissen ist. Wesentlich sind hierbei die Begriffe ‚Zwang‘ und ‚Gewalt‘
sowie die Wendung ‚im sozialen Kontext‘, mit der, als erste Eingrenzung, der
individuelle Lebensvollzug innerhalb der abstrakten Rechts- und Sozialordnung
großer Gesellschaft gemeint ist. Hingegen sind die enthaltenen Wendungen, mit
denen die ‚Führung des Lebens in der Kontinuität des eigenen Wesens‘ (Jaspers)
zum Ausdruck gebracht werden sollen, bereits in den Kapiteln zum Ich als mögliche Existenz im systematisch grundlegenden dritten Teil dieser Untersuchung erläutert worden und sollten sich nun vor deren Hintergrund in der angeführten
Form selbst erklären können (III.1., III.6–8.). Zu diesem Teil der Definition sei
hier lediglich noch angemerkt: Betont ist in dem Definitionsvorschlag die ‚eigene
Einsicht‘ in die ‚Kontinuität des eigenen Wesens‘ in einem keineswegs redundanten Sinne, da mit die ‚eigene Einsicht‘ die Veränderbarkeit der Entschlüsse
und Inhalte aus konkret erfahrener Selbsterhellung angezeigt ist, auf der die Führung des Lebens in der Kontinuität des eigenen Wesens gründet, d.h. die ‚Geschichtlichkeit existentieller Freiheit‘ in ihrer Verwirklichung (III.8.2.). Die ‚eigene Einsicht‘ repräsentiert Möglichkeit2 entlang der vorgeschlagenen Lesart periechontologischer Systematik und der ‚aktiven Selbstreflexion‘ in der Existenzerhellung und ist mithin Grundbestandteil existentieller Freiheit (III.7.3.).
Erkennbar ist ferner strukturell, daß sich diese Umschreibung aus einem unverändert negativen und einem positiven Part zusammensetzt, und erst der zweite Teil
der Definition diese in eine positive wandelt, wohingegen der erste Teil gewis-
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sermaßen die äußere Voraussetzung der Verwirklichbarkeit des zweiten beschreibt. Es stellt sich die Frage: Wäre dieser zweite, positive, in der Idee existentieller Freiheit verwurzelte Teil für sich allein genommen ausreichend, um die
persönliche Freiheit (politische Freiheit iwS bei Jaspers, Politische Freiheit1-J) als
gesicherten und für alle Menschen einer sozialen Ordnung gleichermaßen geltenden Zustand zu beschreiben? Wäre es im Gegenzug der erste, allein, für sich betrachtet? Jaspers selbst verweist ja in seiner Beschreibung der persönlichen Freiheit explizit darauf, daß diese im Kontext staatlich verfaßter Gesellschaft das
Vorhandensein eines Rechtsstaates erfordert, der den einzelnen Menschen
‚schützt in der freien Gestaltung seines privaten Lebens im Rahmen der Gesetze.‘
Es ist evident, wenngleich von Jaspers nicht ausgeführt, daß jene Gesetze im
Rechtsstaat, die hier gemeint sind, insofern sie die freie Gestaltung des jeweils
eigenen Lebens schützen sollen, ihrer Art nach negativ sein werden: daß sie Übergriffe in den privaten Schutzraum eines jeden Menschen gleichermaßen, d.h.
Zwang und Gewalt verhindern werden. Der Rückverweis zum ersten Teil der Umschreibung ist also durchaus bei Jaspers selbst schon angelegt, wenngleich dort
nicht oder nur wenig expliziert, ebenso wie umgekehrt auch im ersten Teil, ausgehend von Hayek, die Verbindung zum zweiten Teil implizit schon angelegt ist,
wenn etwa Hayek selbst die positive Bedeutung der Freiheit als ‚Möglichkeit [des
einzelnen Menschen], nach seinen eigenen Entschlüssen und Plänen zu handeln‘
(Hayek) erwähnt, allerdings, wie zuvor schon Jaspers für seinen ihm gegenüberliegenden Teil der Definition, nicht weiter ausführt, was darunter zu verstehen ist.
Während der erste, negativ gefaßte Teil der vorgeschlagenen Arbeitsdefinition mit
Begriffen operiert, die sich allgemein und abstrakt definieren lassen (IV.3.) und
die mithin auch geeignet sind, Rechtsbegriffe in der Grundlegung von universalen
und zweckfreien Regeln zu sein, stoßen die Wendungen des zweiten, positiven
Teils auf die bereits bekannte und umfangreich diskutierte Schwierigkeit des Denken Jaspers’, gerade in dem Maße nicht positiv definierbar zu sein, in dem sie
existentielle Bedeutung erlangen (III.6.2.). Sie lassen sich kaum allgemein und
objektiv beschreiben. Sie eignen sich auch folglich nicht, Verhaltensregeln auf ihnen zu gründen, ohne der Gefahr zu unterliegen, daß unter den so begründeten
Regeln schnell ein jeder etwas anderes versteht. Es handelte sich sodann nicht
mehr um allgemeine und abstrakte Regeln, und sie könnten folglich ihrer hauptsächlichen Funktion, universale Friedensformeln in einer sozialen Ordnung freier
Menschen mit mutmaßlich heterogenen Einzelzielen, Lebensplänen, Interessen
und Weltanschauungen zu sein, nicht mehr zuverlässig gerecht werden: Sie würden in Ermangelung eindeutig definierter Begriffe, auf die sie rekurrieren, verschieden auslegbar. – Oder sie würden auf eindeutig definierten, positiv formulierten605 Begriffen ‚existentieller Freiheit‘ rekurrieren: dann würden sie sowohl
einerseits, politisch gesehen, die Grundlage der Ausübung von Regeldurchsetzungszwang zur Herstellung der so definierten Freiheitsvorstellung bilden, als
auch andererseits, existenzphilosophisch gesehen, nur folgerichtig ‚existentielle
Freiheit‘ im Ansinnen ihrer positiven Definition bereits vergegenständlicht und
also sie schon lange verloren haben. Ein solches Unterfangen widerspräche den
605

Die Begriffe des zweiten Teils der Arbeitsdefinition müssen, soll dieser eine positive Formulierung des Oberbegriffs politischer Freiheit sein, ihrerseits wieder positiv bestimmt sein, da der
zweite Teil andernfalls zurückfällt in die negative Formulierung des ersten Teils und diesen folglich nur in anderen Worten wiedergibt. Analoges gilt übrigens auch für den ersten Teil, dort für die
Begriffe des Zwangs und der Gewalt – negativ zu negativ, positiv zu positiv; vgl. IV.3.1.
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Freiheitsideen von Jaspers und Hayek so vollständig, daß es aus deren Sicht geradezu exemplarisch den Weg in innere Unfreiheit und äußere Knechtschaft, in Totalitarismus beschreite. Nur folgerichtig verfinge sich auch die vorgeschlagene
Arbeitsdefinition sofort in Widersprüche, unter anderem, weil darin die ‚eigene
Einsicht‘, die doch gerade gemäß des zweiten Satzes der Arbeitsdefinition positives Hauptmerkmal der Freiheit im existenzphilosophischen Verständnis ist, an
feste Begriffe und Regeln delegiert würde: Offenheit würde Geschlossenheit,
Selbstbestimmung Fremdbestimmung weichen.
Vor diesem Hintergrund läßt sich sagen, daß der erste Teil der Arbeitsdefinition
die Voraussetzung der Freiheit des einzelnen Menschen in der staatlich verfaßten
Gesellschaft beschreibt und der zweite Teil deren Bedeutung ausführt, für sich
allein genommen aber noch nicht von sicherem Bestand ist. Der zweite, positive
Teil der Arbeitsdefinition findet im Kontext abstrakter Großgesellschaft im ersten
Teil der Arbeitsdefinition seine Grundlage, so, wie der erste, negativ gefaßte im
zweiten, positiv gefaßten Teil seine ihn bestimmende, richtungsweisende Erläuterung und darin Bestätigung findet, aber noch keine eigenständige Definition der
Freiheit im juridifizierbaren und politischen Verständnis. In Anerkennung der
positiven Bedeutung der Freiheit im Verständnis ihres gemeinsamen Oberbegriffs
ist deshalb die negative Formulierung der Arbeitsdefinition an einem zuletzt auch
politisch entscheidenden Punkt die klarere, weil objektiv unbestreitbare: sie hebt
die in der Selbstzwecklichkeit und Offenheit des Menschen begründete Unbedingtheit seiner Freiheit allgemein und abstrakt hervor, weil sie bereits im Definitionsansatz jeder Verleitung, der Freiheitsdefinition positive Aussagen über
Art und Inhalt der ‚Führung des Lebens in der Kontinuität des eigenen Wesens‘
beizumengen, durch die Entscheidung entgegnet, lediglich zu beschreiben, was
dieser Freiheit konträr entgegensteht. Sie stellt, in anderen Worten, existenzphilosophisch gewendet, die positive Definition der Freiheit den Entschlüssen aus
existentieller Freiheit selbst anheim (‚aus eigener Einsicht‘, Jaspers). Diese ‚eigene Einsicht‘ (Möglichkeit2) ist das entscheidende Moment der Freiheit, dessentwegen der positiv formulierte Part der Arbeitsdefinition nicht deren tragender Teil
sein kann. Das Auslegungsprinzip und Anforderungsprofil dieser Arbeitsdefinition des Oberbegriffs politischer Freiheit lautet folglich, zusammengefaßt: Je präziser der erste, negativ formulierte Teil der Definition verfaßt ist, desto entschiedener wird ihr zweiter, positiv formulierter Teil von der Notwendigkeit entlastet
und also gegen das Bestreben gewappnet, existentielle Freiheit zu vergegenständlichen, und um so klarer kann in dieser Arbeitsdefinition das existenzphilosophische Freiheitsverständnis, geschützt im Mantel des politischen, zur Geltung kommen.
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3. Zwang und Sachzwang
3.1.Bedeutung der Unterscheidung der Begriffe des Zwangs und des Sachzwangs
Die Entscheidung, die politische Freiheit im Sinne ihres Oberbegriffs ‚politische
Freiheit1‘, im Bewußtsein ihrer positiven Formulierbarkeit, gleichwohl – bzw. vor
diesem Hintergrund nun um so mehr – zum Schutz ihrer Selbstzwecklichkeit und
ihrer unbedingten Offenheit weiterhin im Schwerpunkt negativ als Abwesenheit
von Zwang und Gewalt zu verstehen, macht es nun unerläßlich, die Begriffe des
Zwangs und der Gewalt zu klären. Die gesamte folgende Diskussion der Freiheitsbegriffe läßt sich nicht führen, wenn nicht auch diese Begriffe eindeutig geklärt sind.606
Die wichtigste Unterscheidung, die den Freiheitsbegriff in seiner Negativdefinition prägt, ist die Unterscheidung zwischen Zwang und Sachzwang. Dies ist die
Unterscheidung, an der sich grundsätzlich die Wege scheiden zwischen formaler
und materialer Freiheitskonzeption. Sie wird allein von Hayek diskutiert, bei
Jaspers hingegen taucht die Diskussion hierüber nicht auf.607 Während in der formalen Konzeption ausschließlich die unter Zwang erwirkte Verzwecklichung des
Gezwungenen durch den Zwingenden – die Willensunterwerfung mit dem Mittel
der Gewaltandrohung – definitionsrelevant ist, liegt der materialen Konzeption
von Freiheit eine Ausweitung des Verständnisses von ‚Zwang‘ auch auf jene Begrenzungen des individuellen Handlungsspielraums zugrunde, die nicht willentlich und wissentlich herbeigeführt wurden und also vom Gesichtspunkt der Willensunterwerfung her gesehen nur in einem sehr weiten, übertragenen Sinne überhaupt ‚Zwang‘ genannt werden können. Als ‚Zwang‘ in dieser materialen Lesart
werden auch jene Hindernisse in der Verwirklichung individueller Wünsche und
606

Vgl. Hayek (1960b), S. 17: „Unsere Definition der Freiheit hängt mit der Bedeutung von
Zwang zusammen, und sie kann nicht präzis sein, wenn wir nicht auch diesen Begriff definiert
haben.“ Ebd.: „Dieser Begriff der Freiheit kann erst genauer definiert werden, wenn wir den mit
ihm in Beziehung stehenden Begriff des Zwangs untersucht haben.“ Vgl. ebd. S. 27, S. 8. Ein
Defizit der Konzeption von Freiheit und Zwang bei Hayek jedoch ist, daß der Begriff der Gewalt
darin kaum eigenständig behandelt wird. – Die ausführliche Untersuchung des Begriffs des
Zwangs bei Hayek und eine Rekonstruktion des Gewaltbegriffs aus seiner Konzeption habe ich an
anderer Stelle schon vorgenommen; es ist die Untersuchung gewesen, auf der diese hier aufbaut:
Batthyány (2007). In den folgenden Entwicklungsschritten kann es deshalb genügen, im wesentlichen nur noch auf die Ergebnisse dieser früheren Untersuchung zurückzugreifen, ohne aber deren
Herleitungen im einzelnen noch einmal auszubreiten; sie sollen jetzt nur noch insoweit Eingang in
die folgenden Untersuchungsschritte finden, wie es zum Verständnis der Entwicklung des Oberbegriffs politischer Freiheit unmittelbar erforderlich ist, ohne daß hierfür die frühere Schrift jeweils
immer noch einmal eigens zur Hand genommen werden muß, sowie dort, wo in Ergänzung und
Fortentwicklung der früheren Arbeit noch weitere Präzisierungen des Zwangsbegriffs erforderlich
sind, ohne die die Synthese der Freiheitsbegriffe in dieser Untersuchung nicht durchzuführen wäre
oder auch, weil inzwischen einige Dinge überholungsbedürftig scheinen. Diese Aspekte sind im
einzelnen in IV.3.9–10, sowie IV.4. dargelegt.
607
Hayek (1960b), S. 16, S.20, S. 171. Bei Jaspers taucht das Problem des Sachzwangs im wesentlichen im Zusammenhang mit seiner Technikkritik auf, ist dort jedoch eher noch als Hinweis
für die fehlende begriffliche Unterscheidung zwischen Zwang und Sachzwang zu lesen, als daß
ihre Behandlung durch Jaspers etwa für die folgenden Begriffsdifferenzierungen hilfreich sein
kann. Vgl. Jaspers (1949a), S. 152-154; ders. bereits (1931), S. 17-18. Das Problem des Sachzwangs taucht bei Jaspers implizit ebenfalls im Zusammenhang mit den Erörterungen zum Zufall
auf, vgl. ders. (1919), S. 239-240.
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Ziele verstanden, denen sowohl das Merkmal der Willensunterwerfung als auch
das Merkmal der Gewaltandrohung als Mittel der Willensunterwerfung vollständig fehlt. – Mit Hayek gesprochen:
„[E]benso wie im Falle der Freiheit hat auch hier [im Falle des Zwangs – P.B.]
eine langsame Erweiterung des Begriffes das Wort fast seiner Brauchbarkeit
beraubt. Freiheit kann so definiert werden, daß ihre Verwirklichung unmöglich
ist. Ebenso kann Zwang so definiert werden, daß er zu einer überall auftretenden und unvermeidbaren Erscheinung wird.“608
In der formalen Konzeption und so auch bei Hayek hingegen werden jene Begrenzungen des individuellen Handlungsspielraums (‚Möglichkeit3‘ im von
Jaspers her entwickelten Begriffsverständnis dieser Untersuchung: Möglichkeitenhaben), die diese beiden Merkmale der Willensunterwerfung und der Androhung
bzw. ggf. Zufügung von Gewalt als Mittel der Willensunterwerfung nicht besitzen, nicht als ‚Zwang‘ (coercion), sondern als „Zwang durch Umstände“ (compulsion) bzw. hier noch präziser als ‚Sachzwang‘ klassifiziert und vom Zwang real
distinguiert, d.h. als etwas vom Zwang grundsätzlich Verschiedenes betrachtet.609
Sachzwänge sind ‚sachlich bedingte‘ Beeinträchtigungen des Handelns, die sich
vom Zwang im Sinne der oben angeführten ersten Umschreibung (‚Unter Zwang
ist der Gezwungene zum bloßen Werkzeug des Zwingen gemacht‘) darin unterscheiden, daß ihnen jedweder Willensakt als Grundlage fehlt, eine bestimmte
Verhaltensveränderung zu erreichen. – Die Unterscheidung zwischen Zwang und
Sachzwang ist der wichtigste Pfad zur Unterscheidung zwischen dem formalen
Zwangsbegriff als Definiens formaler Freiheitsdefinition und materialen Konzeptionen des Zwangs, die im Widerspruch zur klassisch-liberalen Idee der individuellen Freiheit stehen und die für die Negativdefinition des Begriffs der individuellen Freiheit deshalb ungeeignet sind, weil sie letztlich über eine positiv aufgeladene Definition des Zwangs auf eine positive Freiheitsdefinition hinauslaufen,
selbst wenn diese dann formal gesehen noch immer negativ abgefaßt ist.610 Dieser
Unterscheidung steht als anverwandter, durchaus analoger Unterscheidung von
gleich hohem Rang nur noch auf der Ebene moralphilosophischer Diskussion die
Frage des Einbezugs von Nützlichkeitserwägungen in der Konzeption von Freiheit und Zwang zur Seite; jener Erwägungen also, denen zufolge wiederum nicht
die Verzwecklichung des Gezwungenen (seine Willensunterwerfung), sondern die
Schädlichkeit oder gar die Vorteilhaftigkeit des Zwangs für den Gezwungenen
selbst und/oder für andere Individuen, Kollektiva, d.h. letzthin für die Ver608

Hayek (1960b), S. 167.
Hayek (1960b), S. 171: „Zwang ist jedoch ein ebenso schwieriger Begriff wie die Freiheit
selbst, und zwar aus dem gleichen Grund: Wir unterscheiden nicht klar zwischen den Wirkungen
des Handelns anderer Menschen und den Wirkungen äußerer Umstände auf uns. Tatsächlich bietet
die englische Sprache zwei verschiedene Wörter für die zwei verschiedenen Zusammenhänge. Im
Englischen heißt Zwang durch Umstände» compulsion« und Zwang durch Menschen »coercion«.“
610
Hayek (1960b), S. 22: „Diese Art von Freiheit [die positive, verstanden als Freiheit von allen
Hindernissen – P.B.] erscheint vielen Menschen in der Vorstellung, daß sie fliegen können, daß sie
schwerelos und sich »frei wie ein Vogel« durch den Raum bewegen können oder daß sie die
Macht haben, ihre Umgebung nach ihrem Wunsch zu ändern. [...] Erst als diese Mehrdeutigkeit
[des Begriffs der Freiheit – P.B.] als Teil der sozialistischen Argumentation ausgenützt wurde, ist
sie gefährlich geworden. Wenn diese Gleichsetzung von Freiheit und Macht einmal zugelassen ist,
gibt es keine Grenzen mehr für die Sophismen, zu denen die Anziehungskraft des Wortes »Freiheit« benützt werden kann, um Maßnahmen zu unterstützen, die die persönliche Freiheit [im Sinne
von: individuelle Freiheit – P.B.] zerstören [...].“
609
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wirklichung von (moralischen oder außermoralischen) Zielen, die dem betroffenen Individuum selbst übergeordnet sind, und denen es im Abwägungsfalle folglich zum Preis seiner individuellen Freiheit unterworfen ist (I.1.5.). – Wenn daher
in fehlender Abgrenzung vom Sachzwang und anderen Beschwernissen und Lasten des Lebens, in fehlender Abgrenzung zwischen dem moralischen Übel des
Zwangs und außermoralischen Übeln, ‚Zwang‘ per definitionem zur ‚überall auftretenden und unvermeidbaren Erscheinung‘ wird, so wird der Begriff der Freiheit
als Abwesenheit von Zwang zur ‚Abwesenheit allen Übels‘ erweitert, und gleichermaßen als Moralbegriff ‚seiner Brauchbarkeit beraubt‘, ebenso wie die so
definierte Freiheit in ‚ihrer Verwirklichung unmöglich‘ gemacht wird.611
Für den Formalcharakter der Freiheitskonzeption ist folglich keineswegs nur ihr
Negativcharakter ausreichend. Auch eine negative Definition der Freiheit kann zu
materialen, im engeren Sinne positiven Freiheitsbegriffen führen, wenn die definitionsentscheidenden Gegenbegriffe material oder schlicht unzureichend definiert sind, wie dies insbesondere der Fall wäre, wenn der zugrundeliegende
Zwangsbegriff nicht präzise abgegrenzt wäre vom Begriff des Sachzwangs. Dies
ist die systematische Prämisse, mit der sich Hayeks durchgängiges Bemühen um
eine möglichst restriktive Definition des Zwangsbegriffs erklärt. – Aus diesen
Gründen ist die Unterscheidung von Zwang und Sachzwang eine jener grundsätzlichen Unterscheidungen, an denen sich mit der mächtigen Hebelwirkung von
Grundbegriffen der Sozial- und Moralphilosophie politische Theorien und soziale
Wirklichkeiten ausrichten. Ihre Unterscheidung verbleibt nicht isoliert im Denkreich der Begriffe, sondern bestimmt mit hoher praktischer Auswirkung das liberale Rechtsstaatsverständnis und die Grundlagen einer gesellschaftlichen, politischen Kultur.
Die Unterscheidung zwischen Zwang und Sachzwang ist im Ansatz bereits in der
vorangegangenen Arbeit diskutiert worden.612 Die Diskussion erfährt nun in dieser Arbeit neue Bedeutung durch einen besonderen Zusammenhang zwischen
Sachzwang im sozial- und moralphilosophischen einerseits und Grenzsituation im
existenzphilosophischen Verständnis andererseits, der die Grundlage bildet, auf
der wesentlich sich die Synthese der Freiheitsbegriffe in dieser Untersuchung
vollziehen wird. Unter anderem deshalb erfordert die Diskussion des Begriffs des
611

Hayek (1969b), S. 25: „Freiheit bedeutet nicht alle guten Dinge oder die Abwesenheit aller
Übel. Es ist richtig, daß frei-sein auch die Freiheit bedeuten kann, zu hungern, kostspielige Irrtümer zu begehen oder gewaltige Risiken einzugehen. In dem Sinne, in dem wir das Wort gebrauchen, ist ein bettelarmer Vagabund in seinem unsicheren, immer nur momentane Gelegenheiten
nützenden Leben freier als ein Soldat mit all seiner Sicherheit und seinem relativen Komfort. Doch
wenn die Freiheit daher auch nicht immer wertvoller erscheint als andere Güter, so ist sie doch ein
besonderes Gut.“ Hayek trifft hier implizit den entscheidenden Punkt, auf den es in der deontologischen Betrachtung der Freiheit ankommt: Freiheit ist ‚ein besonderes Gut‘, weil sie ein moralisches Gut ist, während die ‚anderen Güter‘, die Hayek hier treffsicher nennt (Sicherheit, Komfort),
außermoralische Güter sind. Es ist diese Differenzierung, die den Unterschied zwischen Konsequentialismus und Deontologie in der Betrachtung des Wertes der Freiheit markiert und die zugleich eng verbunden ist mit der Unterscheidung zwischen formaler und materialer Definition des
Zwangs als Definiens der negativen Freiheitsdefinition. Vgl. Ebd. S. 24: „Doch wenn Freiheit und
Wohlhabenheit auch beide etwas [...] sind, das die meisten von uns erstreben, [...] bleiben sie doch
etwas Verschiedenes. Ob ich mein eigener Herr bin und meiner eigenen Wahl folgen kann oder
nicht, und ob andererseits die Möglichkeiten, unter denen ich wählen kann, viele oder wenige sind,
sind zwei ganz verschiedene Fragen.“
612
Batthyány (2007), S. 29-34.
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Sachzwangs, ausgehend von den schon geleisteten Vorarbeiten, an einigen Stellen
Vertiefungen und weitere begriffliche Präzisierungen. Es gibt noch weitere Gründe, den Begriff des Sachzwangs in dieser Untersuchung zu präzisieren, die am
Ende dieses Kapitels eigene Erwähnung finden (IV.3.10.).
3.2. Definitionen der Begriffe des Zwangs und der Gewalt
Um die Diskussion übersichtlicher zu gestalten, seien im folgenden zunächst die
einzelnen Definitionen jener vorangegangenen Hayek-Interpretation der Begriffe
des Zwangs und der Gewalt angeführt, die grundlegend für die negative Definition der Freiheit (erster Teil der Arbeitsdefinition politischer Freiheit1, politische
Freiheit1-H) sind. Dafür sind jedoch einige erklärende Vorbemerkungen unerläßlich. Zunächst gilt es (1.) zu berücksichtigen, daß bei Hayek und so auch traditionell im klassisch-liberalen Denken eine Grundunterscheidung zwischen Erscheinungsformen des Zwangs in Abhängigkeit vom zwangausübenden Akteur getroffen wird: Es ist die Unterscheidung zwischen staatlichem Zwang einerseits und
privatem Zwang andererseits, in Abhängigkeit davon, ob der Zwingende seine
Zwangsgewalt aus einem Rückgriff auf das staatliche Gewaltmonopol herleitet
oder ob er – unter Annahme eines funktionierenden, d.h. möglichst vollständigen
staatlichen Gewaltmonopols – selbst keinen Zugriff darauf hat.613 (2.) Es ist zu
berücksichtigen, daß der zwangausübende Akteur ein einzelner Mensch oder eine
soziale, sodann zumeist öffentliche oder eine private (z.B. ein Unternehmen) Organisation sein kann, und die Zwangsausübung ebenso auf generische Weise, in
Gestalt etwa von Gesetzen oder von gruppenbezogenen Verordnungen usw. und
ebenso von Vertragsbedingungen im privaten Wirtschaftsverkehr erfolgen kann.
Für die folgende Abfassung der Definitionen ist hier stets das Grundmuster des
Zwangs beschrieben, d.h. nur allgemein und mustergültig von einem ‚Akteur‘
gesprochen, aber es ist unerläßlich zu sehen, daß in der abstrakten Ordnung großer
Gesellschaft die meisten Fälle von Zwang, besonders die staatlichen, auf dem
systemischen Wege über Gesetze (in scharfer Abgrenzung von Rechtregeln)614,
Verordnungen usw. geschehen und seltener in Gestalt singulärer Subordinationen
von Individuum zu Individuum.615 (3.) Zwang, so ist weiter festzuhalten, ist
grundsätzlich ein graduell bestimmbares Phänomen. Nur der objektiv schwere
Zwang, jener Zwang, der den Gezwungenen tatsächlich zum ausschließlichen
Mittel der Zwecke des Zwingenden macht und damit das Selbstzwecklichkeitsgebot, wie es im kategorischen Imperativ als höchstem Prinzip einer deontologischen Ethik der Freiheit formuliert ist, verletzt, ist definitionsbestimmend für den
Begriff des Zwangs als Gegenbegriff der politischen als der individuellen Freiheit
bei Hayek (politische Freiheit1-H). Wenn Zwang in diesem engeren Sinne in einer
ersten Annäherung an eine Definition zu verstehen ist als ‚Androhung eines
Nachteils, mit der Absicht, den Willen des Gezwungenes vollständig dem des
Zwingenden zu unterwerfen‘, und die Bestimmung der Schwere des Zwangs objektiv, formal und abstrakt – wie dies im Kontext abstrakter Sozialordnung einer
Großen Gesellschaft erforderlich ist – erfolgen soll, so kann, jedenfalls mit Hayek
und in der hier vertretenen Interpretation, das Kriterium zur Bemessung der
613

Hayek (1960), S. 171-188, S. 285; vgl. ebd. S. 30, S. 396-397, S. 413.
Hayek (1953), S. 54-55; ders. (1963b), S. 172-173; ders. (1966a), S. 78-79; ders. (1968b),
S. 168-169; ders. (1976b), S. 165
615
Vgl. Hayek (1964), S. 124-125; ders. (1967d), S. 75-76. Problematisch.
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Schwere des Zwangs nur die objektive Schwere des angedrohten Nachteils sein
und nicht auch die Inhalte der Willensunterwerfung: Nicht wozu ein Mensch im
formalen Verständnis von Freiheit und Zwang gezwungen wird, ist ausschlaggebend für die Bemessung der Schwere des Zwangs, sondern die Tatsache, daß er
gezwungen wird. Aus diesem und anderen, wissenstheoretischen Gründen (II.4.2.)
ist das ‚sicherste‘, weil objektiv zweifelfreieste Kriterium zur Bemessung der
Schwere des Zwangs die Schwere der Drohung, die den betroffenen Menschen
zur Unterwerfung seines Willens unter den eines anderen treibt.616 Diese wenigen
Vorbemerkungen zur Erklärung vorangestellt, lassen sich nun die folgenden, der
vorherigen Untersuchung entnommenen, Definitionen von Zwang und Gewalt
vorschlagen:
(1.) Schwerer privater Zwang liegt vor, wenn ein Mensch bzw. Akteur A einen Menschen B vor die Wahl stellt, entweder eine unmittelbare Gefährdung seines Lebens, eine objektiv schwere Schädigung seines Leibes,
seines Eigentums oder anderer höchster Güter zu erfahren, oder dem
Willen von A gemäß zu handeln.617
(2.) Staatlicher Zwang liegt vor, wenn ein Mensch bzw. Akteur A einen Menschen B vor die Wahl stellt, unter Anwendung des staatlichen Gewaltmonopols eine unmittelbare Gefährdung seines Lebens, eine objektiv schwere Schädigung seines Leibes, seines Eigentums oder anderer höchster
Güter zu erfahren, oder dem Willen von A gemäß zu handeln.618
(3.) Gewalt liegt in Abgrenzung zum Zwang vor, wenn ein Mensch, anders
als im Falle des Zwangs nicht bedingt, sondern ohne Knüpfung an Bedingungen – bedingungslos – zum Opfer der Indienstnahme für die Erreichung der Zwecke eines anderen gegen seinen Willen, und/oder der
Zufügung eines objektiv schweren Nachteils bzw. der Verweigerung eines
objektiv zur Erhaltung seines Lebens und anderer höchster Güter unentbehrlichen Vorteils wird.619
616

Hayek (1960b), S. 172-173 S. 177-178; Batthyány (2007), S. 159-163.
Batthyány (2007), S. 199. Die Drohung mit der Schädigung von Leib, Leben und Eigentum beinhaltet auch die Drohung mit der Verweigerung eines Vorteils, der für die Erhaltung von Leib,
Leben und vergleichbar höchsten materiellen und immateriellen Gütern des Menschen objektiv
unentbehrlich ist. Aus dieser Bestimmung des ‚objektiv schweren Nachteils‘ erschließt sich bündig
auch der Begriff der Gewalt und im übrigen auch die Bedeutung positiver Gerechtigkeitsregeln,
insofern auch die wissentliche oder gar gezielte Enthaltung eines objektiv unentbehrlichen Vorteils
als Zufügung eines Nachteils verstanden wird. – Auf der Grundlage dieser Bestimmung des „objektiv schweren Nachteils“ als Gewalt, kann gesagt werden, daß schwerer privater Zwang die
Drohung mit Gewalt als Mittel der Willensunterwerfung und somit auch bedingte Gewalt ist.
618
Batthyány (2007), S. 201. Von dieser Art des staatlichen Zwangs streng abzugrenzen ist die
Androhung staatlicher Gewalt zur Bewehrung der allgemeinen und abstrakten Rechtsregeln gerechten Verhaltens, da diese vermittels der Regeln, deren Durchsetzung sie dient, keinem Willen –
keinen Zielen oder Zwecken – folgen, sondern ausschließlich der Funktion, die gleiche Freiheit
aller zu sichern; hierbei nämlich handelt es sich sodann um Regeldurchsetzungszwang, bzw.
‚künstlichen Sachzwang‘, IV.3.7.
619
Den Begriff der Gewalt definiert Hayek in seinen Schriften nicht. Den Versuch einer werkimmanenten Definition des Gewaltbegriffs bei Hayek habe ich in der vorherigen Arbeit (2007),
S. 181-184 ausführlich aus dem Zwangsbegriff heraus entwickelt. Dort verschafft die Abbildung
3, S. 188 einen schnellen Überblick. Aus dieser Definition der Gewalt, die sich bei Hayek grundsätzlich angelegt findet, leitet sich auch die Bedeutung positiver allgemeiner und abstrakter Regeln
gerechten Verhaltens ab, deren Möglichkeit Hayeks Regeltheorie anerkennt. Dieser Aspekt ist
617
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Dies sind, kurz zusammengefaßt, die Definitionen des Zwangs und der Gewalt in
der hier vertretenen Hayek-Interpretation, die für die folgende Begriffsdiskussion
wesentlich sind, insofern sie die Definientia des ersten, negativ formulierten Teils
der oben vorgeschlagenen Arbeitsdefinition des Oberbegriffs politischer Freiheit
in dieser Untersuchung sind (IV.2.6.) Während diese Definitionen des Zwangs
und der Gewalt in der vorherigen Arbeit, auf der diese hier aufbaut, bereits ausführlich diskutiert und ermittelt wurden, erfordert der Begriff des Sachzwangs,
besonders mit Blick auf die im nachfolgenden Kapitel behandelte Verbindung von
Sachzwang und Grenzsituation als Grundlage der Synthese der Freiheitsbegriffe,
und andere, später noch zu erwähnende Aspekte, nun weitere Vertiefung.
3.3. Der Begriff des Sachzwangs
Unter ‚Sachzwang‘ sei im folgenden – in Anlehnung an die begriffsklärenden
Ausführungen Hayeks hierzu620 sowie deren eingehende Untersuchung in der vorangegangenen Arbeit621 – eine erhebliche Einschränkung des individuellen
Handlungsspielraums verstanden, die sich von jener des Zwangs allein darin unterscheidet, daß sie nicht willentlich herbeigeführt wurde und daß sie folglich keinem Zweck dient. Ein Sachzwang entspringt demnach weder einem Willensakt,622
eine bestimmte Verhaltenveränderung zu erzielen, noch steht er in Verbindung
mit einem gezielten oder auch nur wissentlich als vorhersehbare Konsequenz einer Handlung623 zugelassenen Übergriff in den privaten Schutzraum eines anderen
Menschen. Den Sachzwang zeichnet mit anderen Worten aus, daß er, anders als
der „echte Zwang“ (Hayek)624, weder einer aktiven Verzwecklichung eines Menschen durch einen anderen, noch auch einer passiven Verzwecklichung, wie sie
durch die wissentliche Inkaufnahme einer erheblichen Handlungsbeschränkung
und/oder einer erheblichen Schädigung eines Menschen durch einen gezielten
Übergriff in seinen privaten Schutzraum entsteht (I.7.1.2.). Aus diesem Grunde ist
der Sachzwang nicht nur vom Zwang verschieden, sondern auch von der Gewalt.
Ein Sachzwang in diesem Begriffsverständnis ist eine Verengung des Handlungsauch für die Diskussion von Sachzwang und Grenzsituation im Spiegel der Synthese der Freiheitsbegriffe später von Bedeutung (u.a. IV.4.5.), insofern es in bestimmten, eng definierten Fällen
Sachzwänge gibt, die abzuwenden Gebot der Regeln gerechten Verhaltens sind. ‚Höchste Güter‘
bezeichnet Hayek begrifflich ungenau als ‚höchsten Werte‘, vgl. Hayek (1960b), S. 175 (Hervorhebung P.B.): „So lange die Dienstleistungen einer bestimmten Person für die Erhaltung meines
Lebens oder anderer mir höchst wichtiger Werte nicht unentbehrlich sind, stellen die Bedingungen, an die sie die Leistungserbringung knüpft, keinen Zwang dar.“
620
Hayek (1960b), S. 171f; vgl. Fn. 652.
621
Batthyány (2007), S. 29-36.
622
Zum Begriff des Willens bei Hayek, ders. (1976b), S. 164: „Als Wille werden wir nur die Ausrichtung auf ein konkretes Einzelergebnis bezeichnen, die zusammen mit den bekannten jeweiligen augenblicklichen Umständen genügen wird, um ein bestimmtes Handeln festzulegen.“ Ebd.:
„Ein Willensakt legt fest, was in einem bestimmten Zeitpunkt geschehen soll.“ – An den verschiedenen Begriffen von ‚Wille‘ im Denken Jaspers’ und Hayeks ließen sich ebenfalls die Unterschiede in ihren Freiheitsideen zeigen. Vgl. nur an dieser Stelle Jaspers (1932b), S. 149: „Wille ist nicht
nur die vorwärts drängende Aktivität, sondern seine Freiheit ist, daß er zugleich sich selbst will.“
623
Hayek (1960b), S. 107; ders. (1945), S. 20, S. 25.
624
Hayek (1960b), S. 177. Die Redewendung „echter Zwang“ ist vor dem Hintergrund der angestrebten Begriffsdifferenzierung zwischen Zwang und Sachzwang irreführend, da ihr Zweck gerade ist, daß tatsächlich nur der ‚echte Zwang‘ ‚Zwang‘ genannt wird, während die übrigen Formen
von Handlungsbeschränkungen, die die Kriterien der Definition des Zwangs nicht erfüllen, andere
Bezeichnung finden sollen..
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spielraums, die ausgeprägt genug ist, den Betroffenen von einem von ihm ursprünglich gewünschten oder bereits gefaßten Handlungsplan abrücken zu lassen,
ohne jedoch auf einer handlungsbeeinflussenden Intention zu gründen und/oder
auf eine Verletzung seines privaten Schutzraums, die eine entsprechende handlungsbeeinflussende Wirkung auf ihn unmittelbar beabsichtigt oder als gewußte
Schädigung mittelbar auf ihn haben wird. Es sei die folgende Umschreibung vorgeschlagen:
Ein Sachzwang ist eine erhebliche Einschränkung des Handlungsspielraums
eines Menschen, die weder mit einer Willensunterwerfung (Abgrenzung vom
Zwangsbegriff) noch mit einer gezielten oder wissentlich zugelassenen, objektiv schweren Schädigung (Abgrenzung vom Begriff der Gewalt) eines Menschen in Verbindung steht.
Wie der Zwang, so ist auch der Sachzwang ein graduell bestimmbares Phänomen.
Für die Skalierung der Schweregrade des Sachzwangs eignen sich die bereits für
die Definition des Zwangs ermittelten Kriterien. Ein Sachzwang ist demnach um
so schwerer, je unmittelbarer der mit ihm verbundene, sich androhende Nachteil
eine Gefährdung des Lebens eines Menschen, eine objektiv schwere Schädigung
seines Leibes, seines Eigentums und anderer höchster Güter bedeutet. Wie beim
Zwang, so ist auch beim Sachzwang das untrüglichste, d.h. allgemein und abstrakt
formulierbare Kriterium zur Bemessung seiner Schwere der angedrohte bzw. hier
nun der sich androhende Nachteil und nicht der Inhalt der ursprünglich vom Betroffenen beabsichtigten Handlung. Der Betroffne trifft in beiden Fällen, Zwang
und Sachzwang, eine Abwägung zwischen der Vorteilhaftigkeit, die das ursprünglich von ihm angestrebte Ziel für ihn hat und der Schwere des Nachteils,
den er erfährt, wenn er sein ursprünglich angestrebtes Ziel trotz des angedrohten
(Zwang) bzw. des sich androhenden (Sachzwang) Nachteils weiter verfolgt. Weil
aber diese Abwägung selbst immer eine subjektive, von Umständen des Einzelfalls abhängige ist, eignet sich im Kontext abstrakter Sozialordnung zur notwendigerweise objektiven Bemessung der Schwere des Zwangs bzw. des Sachzwangs
die Schwere des mit ihm verknüpften Nachteils: dieser nämlich läßt sich allgemein und abstrakt definieren.
Im Vorgriff auf die nachfolgende Diskussion, deretwegen die Definition des
Sachzwangs in dieser Untersuchung viel gründlicher vorzunehmen ist als in der
vorangegangenen Untersuchung, die in der Fragerücksicht nur auf das Verhältnis
von Freiheit und Zwang bei Hayek bezogen war, besteht die Besonderheit des
Sachzwangs in bezug auf die Definition des gemeinsamen Oberbegriffs politischer Freiheit (politische Freiheit1), darin, daß, je schwerer ein Sachzwang wird,
dieser mit um so größerer Wahrscheinlichkeit den betroffenen Menschen in eine
Grenzsituation führen wird. Da dies jedoch genauso für den Zwang und die Gewalt als denkbare Ursachen von Grenzsituation gilt, entscheidet sich an der Unterscheidung von Zwang und Sachzwang wesentlich der äußere Freiheitsgrad einer
aus Grenzsituation hervorgehenden Erfahrung existentieller Freiheit. – Aus diesem Grunde werden die Fragen der objektiven Bemessung wie auch des subjektiven Empfindens der Schwere des Sachzwangs in den folgenden Abschnitten zunehmend wechselweise in den Perspektiven Jaspers’ und Hayeks zu diskutieren
sein und den Weg der Synthese der Freiheitsbegriffe bereiten (IV.4.). Ihre Behandlung bedeutet den Abschluß der Definition des gemeinsamen Oberbegriffs
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politischer Freiheit in dieser Arbeit. Sie stellt die Grundlage der Synthese der
Freiheitsbegriffe dar, und sie wird sich wesentlich an dieser Unterscheidung vollziehen.
3.4. Der natürliche Sachzwang als Paradigma des Sachzwangs
Der Idealfall des Sachzwangs ist der natürliche Sachzwang, d.h. der Sachzwang,
der allein aufgrund von Naturprozessen und des Wirkens von Naturgesetzen, ohne
jede Beteiligung eines Menschen zustande kommt. Der natürliche Sachzwang
entspricht der Idealform des Sachzwangs, weil sich an ihm besonders anschaulich
und zweifelsfrei zeigen läßt, daß ihm, da er keinen menschlichen Urheber und
auch keine menschliche Beteiligung kennt, von vornherein jede Möglichkeit abgeht, zweckhaften, willensbestimmten Charakters zu sein. Entsprechend dieser
ersten und klarsten Anbahnung an den Begriff des Sachzwangs führt auch Hayek
als Musterbeispiel für den Sachzwang das Beispiel eines natürlichen Sachzwangs
an:
Ein Mensch, „der in eine Gletscherspalte gefallen ist, aus der er sich nicht
retten kann, [kann] nur im übertragenen Sinne »unfrei« genannt werden
[...].“625
Auch das in dieser Arbeit so bezeichnete, später in IV.5. ausführlich diskutierte
‚Klettererbeispiel‘ Hayeks – das Beispiel eines Kletterers an widriger Felswand,
der nur einen einzigen Ausweg sieht, um sein Leben zu retten – beschreibt einen
natürlichen Sachzwang. In diesem wie dem soeben angeführten Beispiel gilt entlang der Unterscheidung von Zwang und Sachzwang, daß, so verschwindend klein
auch der Handlungsspielraum der Genannten sein mag, diese im sozialen und politischen Sinne grundsätzlich frei sind – sie leiden nicht unter dem Zwang, den
Menschen auf Menschen ausüben. Sie sind nicht Opfer einer Willensunterwerfung
und auch nicht Opfer einer Gewalttat. Deshalb sind sie frei.626 Bestimmendes
Kennzeichen des natürlichen Sachzwangs ist weiterhin besonders in der Einzelfallbetrachtung oftmals das Wirken des in Hinsicht auf eine Willensbeeinflussung
‚blank‘ zu nennenden Zufalls, der folglich auch viele der Beispiele Hayeks für
nicht zwangvolle Handlungsbeschränkungen als hauptsächliches Merkmal
prägt.627 Kaum treffender als durch ihre Begründung im Zufall läßt sich zeigen,
daß es natürliche Sachzwänge gibt, die sich vom Zwang darin unterscheiden, daß
sie ohne menschliche Beteiligung zustande kommen.628

625

Hayek (1960b), S. 16. Diese Beurteilung würde sich erst ändern, wenn etwa ein zufällig beteiligter Zweiter die Bergung des in Not Geratenen an bestimmte Bedingungen knüpfen würde, d.h.
sich den Sachzwang zu eigen machen würde (Zwang) oder diesen in Kenntnis der lebensbedrohlichen Sachzwangslage, ohne jede Hilfeleistung anzubieten oder von sich aus durchzuführen, alleine
zurückließe (Gewalt), oder, wenn die Situation willentlich von einem Außenstehenden herbeigeführt oder auch unmittelbar wissentlich zugelassen wurde.
626
Vgl. noch einmal Hayek (1960b), S. 16.
627
Hayek (1960b), S. 162: „[...W]enn jemand aus einer Bibliothek das Buch entliehen hat, das ich
brauche, [...], kann man von diese[m] nicht sagen, [...] mich gezwungen [zu] haben.“ Vgl. weiter,
in Abgrenzung zu milden Formen des Zwangs, die ebenfalls nicht in die Definition des schweren
Zwangs fallen, die Beispiele und deren Diskussion von mir, Batthyány (2007), S. 35-36.
628
Vgl. Hayek (1960b), S. 184; ders. (1988), S. 83.
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Von Hayek her weiter zu Jaspers gedacht, die Fragerücksicht existenzphilosophisch geweitet, läßt sich der schwerste, bald ‚absolut‘ zu nennende natürliche
Sachzwang in der Knappheit aller Güter und der Endlichkeit des Seienden sehen.
Der in dieser Hinsicht absolute Sachzwang ist der Tod, und er ist als Faktum des
Lebens zunächst ein natürlicher Sachzwang, aus dem sich mannigfaltige, ihrer
Genese nach ebenfalls zunächst natürliche Sachzwänge ableiten. Mit bzw. nach
dem individuellen Tod endet jede Möglichkeit im Dasein (alle Möglichkeit, auch
im existentiellen Verständnis, mutmaßlich in dieser Reihenfolge: Möglichkeit3 als
Möglichkeitenhaben, Möglichkeit2 als Erhellung von Möglichkeit1 gemeinsam
mit Möglichkeit1 in Immanenz) und daß es den Tod gibt, ist dem Menschen vorgegebene, außerhalb seiner Einflußnahme stehende Naturgesetzlichkeit, Grundtatsache des Daseins. – Die Begrenztheit menschlicher Vernunft, ihre Gefangenheit
in Subjekt-Objekt-Spaltung, mit ihr die Unmöglichkeit der Objektivierbarkeit des
Seins an sich und des Selbstseins, ebenso wie die Unbekanntheit zukünftiger Ereignisse, sind in der Natur des Menschen angelegte, d.h. wiederum natürliche Sachzwänge, aus denen sich zahllose weitere ableiten, wenn auch aus ihrer Anerkennung in existenzphilosophischer Sicht Offenheit hervorgeht (III.4.5.) und in der
evolutionären Sicht des äußeren Freiheitsbegriffs sich aus dem Streben des Menschen, die Grenzen durch natürliche Sachzwänge immer weiter von sich fortzuschieben, der wichtigste Impuls für die Gebrauchmachung individueller Freiheit
herleitet und über diese der Motor kultureller Evolution (IV.4.4.3.).
Zugleich ist der natürliche Sachzwang des Todes ein geeignetes Beispiel, um auf
recht klare Weise aufzuzeigen, daß die meisten Formen des Zwangs und der Gewalt auf der Grundlage von Sachzwängen geschehen, nämlich durch deren Aneignung für bestimmte Zwecke gegen andere. So ist zwar die Endlichkeit allen
Daseins ein vorgegebener, natürlicher Sachzwang, keineswegs aber deshalb auch
jeder Todesfall im Einzelnen das Ergebnis natürlichen Sachzwangs – nicht jeder
Fall von Abschluß und Ende, von Knappheit und Engpaß, von Gebrechen und
Versehrtheit usw. das Ergebnis natürlichen Sachzwangs – sondern kann sein und
ist häufig genug das Ergebnis zweckhafter Aneignung eines natürlichen Sachzwangs für die Unterwerfung des Willens eines Menschen unter den eines anderen und/oder dessen objektiv schwere Schädigung, d.h. das Ergebnis von Zwang
und Gewalt. – Aber die Tatsache, daß ein natürlicher Sachzwang zur Grundlage
der Ausübung von Zwang oder von Gewalt gemacht werden kann, ändert nichts
an der Bedeutung dieser Unterscheidung. Sie unterstreicht vielmehr deren Notwendigkeit.
3.5. ‚Menschengemachte Sachzwänge‘: Kulturbedingte und künstliche Sach3.5. zwänge
Der natürliche Sachzwang ist wegen seiner zweifelsfreien Absichtslosigkeit – in
Ermangelung einer menschlichen Beteiligung seines Zustandekommens – Sinnbild jener Art der Handlungsbeschränkung, die nicht ‚Zwang‘, sondern nur ‚Sachzwang‘ genannt werden kann, und doch eignet er sich nur, um an ihm das Prinzip
des Sachzwangs zu veranschaulichen. Mit zunehmendem Voranschreiten des
Menschen in der kulturellen Evolution gewinnen Handlungsbeschränkungen an
Bedeutung, die zwar dem natürlichen Sachzwang durch ihre sachliche Bedingtheit
gleichen, nun aber unter Mitbeteiligung des Menschen zustande kommen oder

3. Zwang und Sachzwang

221

sogar ausschließlich Ergebnisse menschlichen Handelns sind. Sie lassen sich für
den Moment, in erster Abgrenzung zum natürlichen Sachzwang, ‚vom Menschen
gemachte‘ bzw. in Kurzform gebracht, ‚menschengemachte Sachzwänge‘ nennen.
‚Menschengemachte Sachzwänge‘ erfordern, wie schon die hier gewählte Formulierung für sie zeigt, eine sehr viel präzisere Begriffsarbeit, um sie vom Zwang
und der Gewalt abzugrenzen, als dies bereits für den natürlichen Sachzwang gilt.
Ihre Unterscheidung ist zudem von dem Augenblick an, in dem ihre Notwendigkeit erkennbar wird, noch viel entschiedener eine moralphilosophisch bedeutsame,
weil sie den Verantwortungsbereich individuellen Handelns auf die dem Menschen zustehende und zumutbare Abschätzung der Folgen seines Handels absteckt.
Innerhalb der Gruppe der menschengemachten Sachzwänge gilt es weiter begrifflich zwischen zwei Arten zu unterscheiden: (1.) solche, die vom Menschen gemacht, aber nicht vom Menschen beabsichtigt und (2.) solche, die vom Menschen
gemacht und zugleich auch vom Menschen beabsichtigt sind. – Während die ersten in einem Mittelfeld zwischen ‚natürlich‘ und ‚künstlich‘ stehen und darin an
den weiten Kulturbegriff verwiesen sind, den Hayek seiner Theorie der kulturellen Evolution zugrundelegt, lassen sich die zweiten im engeren Sinne nun insofern
tatsächlich ‚künstlich‘ nennen, als sie das Ergebnis bewußter Setzung sind: sie
sind das Ergebnis bewußter und dann auch zumeist politischer Entscheidung. Diese Unterscheidung zwischen ‚vom Menschen gemacht, aber nicht vom Menschen
beabsichtigt‘ und ‚vom Menschen gemacht und vom Menschen zugleich auch
beabsichtigt (und dennoch nicht Zwang)‘ folgt dem gleichen Ansatz wie die im
systematischen zweiten Teil aus Hayeks Bewußtseinstheorie (‚Bewußtsein als
spontane Ordnung, II.5.2.) entwickelte Unterscheidung zwischen vor- und überbewußten und bewußten, d.h. zwischen d.h. meta-mentalen und mentalen Abstraktionen (II.5.6.): hier wie dort liegt den Unterscheidungen die Erkenntnis
zugrunde, daß es bewußtseins- und ebenso auch kulturbildende Prozesse gibt, die
sich durch den Menschen vollziehen, aber nicht allein deshalb auch vom Menschen geplant sind, einerseits also nicht ‚natürlich‘ sind in dem Sinne, daß sie
gänzlich ohne Zutun des Menschen zustande gekommen sind, andererseits aber
nicht in dessen Absicht standen, und solchen, die sich aus einem Prinzipienverständnis ihres Wirkens ableiten und sodann bewußte, rational erkannte Prozesse
des Denkens und menschlichen Handelns sind. Diesen Unterschied anzuerkennen,
ist prägend für den Schlüsselbegriff der Kultur in Hayek Theorie der kulturellen
Evolution, die, wie gezeigt, über weite Strecken eine Moraltheorie der Regelentwicklung ist (I.2.2.). In diesem Begriffsverständnis ließe sich von beiden Arten
menschengemachter Sachzwänge als Artefakten kultureller Evolution sprechen,
von denen wiederum nur ein geringer Teil menschlicher Absicht, gar menschlicher Planung oder Planbarkeit unterliegt. Mit den menschengemachten Sachzwängen ist der Stoff beschrieben, an dem sich die kulturelle Evolution vollzieht,
sofern diese wesentlich als eine Evolution von Regeln verstanden wird, die
menschliches Handeln leiten und aus denen schließlich die Freiheit als gesicherter
Zustand in sozialer Ordnung hervorgeht. Von diesen Regeln erscheinen die bewußten jetzt nur noch wie vereinzelt aus dem Reich des Un- und Metabewußten
herausragende Spitzen eines Eisbergs (menschengemacht, aber nicht vom Menschen geplant).
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In Anlehnung an die Begrifflichkeit Hayeks und die Ergebnisse der vorangegangen Untersuchung sei die erste Art des menschengemachten Sachzwangs im folgenden als ‚kulturbedingter Sachzwang‘ und die zweite Art, menschengemachter
und gleichermaßen vom Menschen bewußt erzeugter Handlungsbeschränkungen,
die dennoch nicht Zwang sind, als ‚künstlicher Sachzwang‘ bezeichnet. Auf diese
Weise bildet sich eine dreifache begriffliche Binnenunterscheidung von Sachzwängen heraus: natürliche Sachzwänge (IV.3.4.), kulturbedingte Sachzwänge
(IV.3.6.) und künstliche Sachzwänge (IV.3.7.; vgl. Abb. 10).
3.6. Kulturbedingte Sachzwänge
Das Phänomen der kulturbedingten Sachzwänge ist in der vorangegangenen Untersuchung wesentlich unter dem von Hayek entlehnten Begriff des „moralischen
Zwangs“629 diskutiert worden, so daß es jetzt genügen soll, im wesentlichen nur
die Begründung aufzuzeigen, weshalb der ‚moralische Zwang‘ in weiterer Systematisierung nun besser dem Begriff des kulturbedingten Sachzwangs zugeordnet
werden soll. Es soll genügen, über diese Begründung zugleich die zentralen
Punkte anzuführen, die für das Verständnis des Begriffs des kulturbedingten
Sachzwangs in Abgrenzung einerseits zum Zwang und andererseits in der Binnenunterscheidung zum natürlichen und vor allem zum künstlichen Sachzwang
wichtig sind.
Hayek stuft jene Art der Handlungsbeschränkung, die von, dem Grundsatz nach
im politischen Kontext freiwillig, d.h. ohne staatliche Sanktionsandrohung befolgten Verhaltensregeln einer gesellschaftlichen Ordnung ausgeht, als ‚milden
Zwang‘ ein und schließt sie von der Definition des ‚echten‘, schweren Zwangs
aus.630 Sachzwänge dieser Art referieren auf sozial tradierte Regeln, die nicht von
so ‚zwingendem‘ Charakter sind, daß ihre Übertretung kaum möglich, weil prohibitiv sanktioniert wird. Sie werden ‚üblicherweise‘ eingehalten, aber sie dulden
singuläre Verstöße und ebenso auch generische Abweichungen, – evolutionstheoretisch gewendet: Experimente und aus ihnen bald hervorgehende Anpassungen
im Einzel- und im Regelfall – weshalb sie in ihrer Gesamtheit, als (gleichwohl
kaum faßbares) Ganzes betrachtet, jenen in der Einleitung dieser Untersuchung
veranschaulichend so bezeichneten ‚lebenden Mutterboden‘ kultureller Evolution
bilden (I.2.2.). Sie sind inkorporiert in kulturell überlieferten Gewohnheiten und
Bräuchen, gemeinschaftlich befolgten Traditionen, die grundsätzlich wandelbar
sind und die sich entsprechend auch fortwährend, wenngleich oft nur in großen,
generationsübergreifend sich erstreckenden zeitlichen Bögen, im Wandel befinden. Sie tun dies wesentlich deshalb, weil bzw. insofern die Regeln, aus denen sie
sich zusammensetzen, nicht mit Zwang im Sinne der Definition bzw. nicht mit
staatlichem Regeldurchsetzungszwang sanktioniert werden. Sie sind grundsätzlich
übertretbar, wenn sie auch die meiste Zeit von den meisten Mitgliedern einer
Gruppe, Gemeinschaft oder auch einer Gesellschaft bzw. sozialen Ordnung im
Ganzen beachtet werden.
Folgt man dieser Beschreibung des Phänomens, so gibt es im wesentlichen zwei
Aspekte, deretwegen die Handlungsbeschränkungen, die sich aus diesen, hier ver629
630

Hayek (1960b). S. 187.
Hayek (1960b), S. 176.
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einfachend zusammengefaßt als ‚Moralregeln‘ bezeichneten allgemein befolgten
Verhaltensregeln ableiten, nicht als schwerer Zwang oder als Gewalt im Sinne der
Definitionen klassifizieren werden können: (1.) sie folgen, schon weil sie über
lange Entwicklungszeiträume in allgemein wirksamen Überlieferungs- und Anpassungsprozessen sozial gewachsen sind, mutmaßlich nicht einem bestimmten
Einzelziel und lassen sich entsprechend nicht auf einen einzelnen oder den einiger
weniger zieldefinierenden Willen zurückführen, und, selbst wenn, bzw. wo sie
dies im Einzelfall vielleicht doch täten,631 wäre (2.), die zu ihrer Befolgung angedrohte Sanktion ‚im allgemeinen‘ noch immer nicht schwer genug, als daß es sich
um schweren Zwang handeln würde.632
Kulturbedingte Sachzwänge lassen sich kurzgefaßt umschreiben als überwiegend
generisch, sich regelhaft vollziehende Handlungsbeschränkungen durch in Gruppen, kleinen Gemeinschaften oder auch einer Gesellschaft insgesamt allgemein
praktizierte und akzeptierte, d.h. soziale, näherhin oftmals moralische Normen,
die nicht mit Zwang oder staatlichem Regeldurchsetzungszwang sanktioniert werden und weder mit einer Verzwecklichung gegen den Willen der Betroffenen
(Zwang) noch mit einer objektiv schweren Schädigung (Gewalt) einhergehen.
Kulturbedingte Sachzwänge sind Handlungsbeschränkungen, die sich aus Moralregeln und allgemein anerkannten sozialen Normen ableiten, die mehrheitlich freiwillig befolgt werden, u.a. weil sie änderbar sind. Ihr Potential reicht von der
sanften Milde nicht einmal notwendig als Handlungsbeschränkungen reflektierter
Begrenzung individueller Handlungsspielräume633 bis hin zur zwangsgleichen
Schwere sozialer Ächtung und Ausschluß aus Gruppe und Gemeinschaft als härteste Form der Regelsanktion.634
Die Idee der kulturbedingten Sachzwänge ist mit einer Reihe von Problemen verbunden, deren Behandlung für die Differenzierung der Arten von Sachzwängen in
Abgrenzung zum Zwang und zur Gewalt mit Blick insbesondere auf die Klärung
des Verhältnisses von Sachzwang und Grenzsituation, in dieser Untersuchung
keine wesentlich erkenntnisgewinnenden Beiträge mehr leisten würde, aber es ist
unerläßlich zu erwähnen, daß es sie gibt und daß ihre Lösung definitionsverändernde Auswirkung auf das Freiheitsverständnis einer jeweiligen Sozialordnung
im Sinne der Definition des Oberbegriffs politischer Freiheit (politische Freiheit
iwS als politische Freiheit1) hat.635 – Entscheidend ist hier zunächst allein, daß die
631

Vgl. das Gastgeberbeispiel in Hayek (1960b), S. 175. Vgl. Fn. 635.
Hayek (1960b), S. 83; vgl. ebd. S. 178.
633
Hier würde vermutlich Jaspers’ Weltanschauungskritik ansetzen, vgl. ders. (1919), S. 248,
obgleich zu betonen ist, daß auch Jaspers sozialer Überlieferung und den Begrenzungen individueller Handlungsspielräume durch soziale und moralische Traditionen anerkennend hohen Stellenwert einräumt, insbesondere – darin mit Hayek deckungsgleich – sofern diese durch eine Tradition
der Wertschätzung der politischen Freiheit im Sinne des Oberbegriffs gekennzeichnet sind; vgl.
ders. (1960b), S. 188; ders. (1965), S. 205.
634
Hayek (1967d), S. 88; ders. (1979b), S. 478.
635
Die Probleme betreffen insbesondere: das Verhältnis von Moralregeln und Rechtsregeln (Moral
und Recht); die Frage, wann, insbesondere angesichts der hohen Bedeutung, die Hayek den gewachsenen moralischen Traditionen einer sozialen Ordnung beimißt, die angedrohte Sanktionierung von Moralregeln sich als zu schwach erweist, um ihnen ihre Verbindlichkeit zu sichern, und
wenn dies der Fall sein sollte, welche Schlußfolgerungen dann daraus zu ziehen wären; wann im
Gegenteil die angedrohte Sanktionierung von Moralregeln zu schwer ist, um die Anpassungsfähigkeit dieser Regeln sicherzustellen und zugleich sodann – als Indiz ihrer Schwere – der individuellen Freiheit tatsächlich entgegenwandt ist – vgl. Hayek (1960b), S. 176; ob und wenn ja, welche
632
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Handlungsbeschränkungen, die von Moralregeln und sozialen Traditionen ausgehen, entlang der in der vorherigen Untersuchung grundgelegten und in dieser Untersuchung begrifflich vertieften, in beiden Fällen nach Hayek vorgenommenen
Differenzierung den Sachzwängen zugeordnet sind, weil sie keinem Willen folgen, vielmehr generisch und im allgemeinen zweckfrei wirksam sind und, weil
sie, insbesondere, im Verständnis der Freiheitsidee Hayeks und seiner Theorie der
kulturellen Evolution aufgrund der tragenden Bedeutung gewachsener und wandelbarer Moralordnungen für die Erhaltung einer Gesellschaft freier Menschen
nicht nur nicht Zwang, sondern vielmehr nun auch wertgeschätzt sind als unverzichtbare Grundlage636 liberaler Gesellschaftsordnung. Sie sind Artefakte kultureller Evolution.
3.7. Künstliche Sachzwänge
Dem Sachzwang im Sinne der hier vorgeschlagenen Definition (IV.3.3.) gleichgestellt sind auch jene Begrenzungen individueller Handlungsspielräume, die von
den allgemeinen und abstrakten Regeln gerechten Verhaltens im Rechtsstaat ausgehen und deren Übertretung mit staatlicher Gewalt sanktioniert wird. Ihr verbindlicher Charakter als sanktionsbewehrte Rechtsregeln kann mit erheblichen
Einschränkungen des individuellen Handlungsspielraums einhergehen, und doch
bedeuten sie nicht Zwang oder Gewalt im Sinne der Definition.637 Wie dem natürlichen Sachzwang, so fehlt auch den allgemeinen und abstrakten Regeln eine
willensunterwerfende Absicht. Die Analogie zum natürlichen Sachzwang stellt
Hayek selbst her.638 Vor dem Hintergrund der vollständigen Abwesenheit einer
Zweckbestimmung, handelt es sich bei den Einschränkungen individueller Handlungsspielräumen durch sanktionsbewehrte allgemeine und abstrakte Rechtsregeln
zur Verhinderung von Zwang und Gewalt ihrer Natur nach um künstliche Sachzwänge und nicht selbst auch um Zwang oder um Gewalt.639 Sie dienen keinen
stillschweigenden Voraussetzungen die Annahme kulturbedingter Sachzwänge enthält; ob sie der
Zementierung von Macht- und Herrschaftsstrukturen dient und dann durchaus zwangsähnlichen
Charakter annehmen kann, usw. Es sind dies sämtlich Fragen, von denen es in evolutionstheoretischer Sicht möglich ist, zu sagen, daß ihre jeweilige, d.h. geschichtliche Beantwortung, einschließlich der Kriterien der Abwägungsentscheidungen, die darin sämtlich getroffen werden, zum großen Teil selbst Gegenstand kultureller Evolution ist. – Erwähnenswert ist in
diesem Zusammenhang auch, daß es für die Auslotung der Beantwortungen dieser Fragen in der
Zeit und die Einschätzung des Freiheitsgehaltes in sich wandelnden und wandelbaren Moralordnungen fruchtbar wäre, das Phänomen der kulturbedingten Sachzwänge in bezug zu setzen zu
Jaspers’ Gehäusekritik besonders in der »Psychologie der Weltanschauungen«. Doch würde ein
solcher Untersuchungsgang für die Binnendifferenzierung der Arten des Sachzwangs im Moment
hier keine neuen Erkenntnisse zutage fördern. Vgl. Jaspers (1919), S. 284; ders (1958), S. 187.
636
Hayek (1945), S. 24; ders. (1960b), S. 83; ders. (1967c), S. 50f; ders. (1979b), S. 474.
637
Vgl. Hayek (1960b), S. 198: „[...A]uch allgemeine, abstrakte, auf alle gleich anwendbare Regeln [können] möglicherweise eine schwere Beschränkung der Freiheit darstellen [...].“
638
Hayek (1960b), S. 196, ebd.: „Die Wirkungen dieser künstlichen Gesetze auf sein [des Menschen – P.B.] Handeln sind genau derselben Art wie die der Naturgesetze: Beider Kenntnis ermöglicht ihm, die Folgen seines Handelns vorauszusehen und die Zukunft mit einer gewissen
Zuversicht zu planen.“ Vgl. auch ebd., S. 183; ders. (1973d), S. 50ff.
639
Das Dilemma von Zwang und Gegenzwang entsteht im engeren und konkreten Sinne tatsächlich nur dort, wo die Rechtsordnung aus Regeln des gerechten Verhaltens lückenhaft ist, z.B. weil
im Zuge der kulturellen Entwicklung einer sozialen Ordnung neue Möglichkeiten der Zwangausübung hinzugekommen sind, deren Verhinderung das Recht noch nicht implementiert hat, und
folglich im Notstand des Einzelfalls außerhalb der Regel Zwang zur Verhinderung von Zwang
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Zielen im Sinne eines angestrebten Zustandes, der aus ihrer allgemeinen Befolgung als Ergebnis hervorgehen soll. Sie folgen weder Absichten der Herstellung
von meß- oder quantifizierbaren Vorteilen, noch einem angenommen, materialen
Gemeinwohlinteresse im Sinne eines übergeordneten, kollektiven Gesellschaftsziels.640 Daß sie dies all nicht tun, ist Kennzeichen der aus diesem Grunde ‚allgemeinen und abstrakt‘ genannten, mehrheitlich negativ formulierten, d.h. als Verbots- und nicht primär als Gebotregeln abgefaßten Rechtsregeln, die Grundlage
der gleichen Freiheit aller Mitglieder einer Sozialordnung sind.641
Weiter aber muß der Begriff der künstlichen Sachzwänge an dieser Stelle nicht
mehr ausgeführt werden, denn er substituiert lediglich den von Hayeks Freiheitsund Rechtsstaatskonzeption hergeleiteten und in ihrer Interpretation entwickelten
Begriff des Regeldurchsetzungszwangs, der im einleitenden Teil dieser Untersuchung bereits ausführlich dargelegt wurde (I.7.1.2.), gründend auf den schon bekannten Vorarbeiten in der vorangegangen Arbeit.642 In diesem Verständnis sind
künstliche Sachzwänge ausschließlich gebunden an allgemeines und abstraktes
Recht, dessen Funktion es ist, Zwang und Gewalt zu verhindern und den Rechtsstaat im Sinne der rule of law als sanktionierendes und ausführendes Organ der
zuverlässigen Anwendung des Rechts. Künstlich sind die hiervon ausgehenden
Sachzwänge zu nennen, weil sie gesetzt sind. – Aber kann eine Setzung von
zwangsbewehrten Regeln dann noch beanspruchen, einen Sachzwang zu begründen? Es handelt sich ja sodann nicht mehr um sachlich bedingte, sondern um entscheidungs- bzw. setzungsbedingte Handlungsbeschränkungen; sachlich bedingt
sind sie in dem Augenblick nicht mehr, in dem sie auf Entscheidung beruhen. Die
Antwort lautet: Auch als zumeist politisch vollzogene, durch Setzung geschaffene,
ist eine allgemeine und abstrakte Rechtsregel ihrer Genese in kultureller Evolution
wegen und der beschriebenen Merkmale ihrer universalen Geltung und eines fehlenden Zweckes oder Willensbestimmtheit, eine sachlich bedingte und deshalb
ein, wenn auch rational perfektionierter (II.5.6.4.), ‚künstlich‘ zu nennender,
Sachzwang. Im evolutionstheoretischen Verständnis war in den meisten Fällen die
Regel schon vor der Entscheidung da, sie zur Rechtsregel zu machen; sie wurde
gewissermaßen aufgelesen, und deshalb ist sie primär sachlich bedingt. Ebenso
ließe sich sagen: Freiheit zu wollen, heißt nicht, ein bestimmtes Ziel zu wollen,
sondern Offenheit der Ziele zu wollen. Gleiche Freiheit aller zu wollen ist in dieser Hinsicht vermutlich der einzige Willensakt, der nicht mit Willensunterwerfungen im Sinne der Definition des Zwangs verbunden ist.

angezeigt ist, oder, wo sich analoge Regelkonflikte ergeben. Doch wird auch dann im Rechtsstaat
ein solcher ‚Gegenzwang‘ regelhaft und nicht willkürlich angewendet werden.
640
Hayek (1976b), S. 155f; ders. (1976a), S. 3; ders. (1968b), S. 169: „[...D]as »Öffentliche Wohl«
oder »Gemeinwohl« [besteht – P.B.] ausschließlich in der Erhaltung jener abstrakten und Zweckunabhängigen Ordnung, die durch die Befolgung abstrakter Regeln gerechten Verhaltens gesichert
wird.“
641
Hayek (1960b), S. 27: „Der Unterschied zwischen Freiheit und Freiheiten ist derselbe wie der
zwischen einem Zustand, in dem alles erlaubt ist, was nicht durch allgemeine Regeln verboten ist,
und einem Zustand, in dem alles verboten ist, was nicht ausdrücklich erlaubt ist.“ Vgl. ders.
(1979b), S. 437. Zu den Ausnahmen durch positive allgemeine und abstrakte Regeln, Fn. 653.
642
Unter dem Begriff des Regeldurchsetzungszwangs sind diese generischen Begrenzungen individueller Handlungsspielräume bereits in der vorangegangenen Untersuchung diskutiert worden.
Auch dort schon wurden sie sehr vereinzelt als ‚ordnungsbedingte Sachzwänge‘ bezeichnet, d.h.
begrifflich dem Sachzwang zugeordnet. Batthyány (2007), S. 174f.
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3.8. Differenzierung der Arten des Sachzwangs – Übersicht
Mit diesen Differenzierungen ist das Spektrum jener Arten von Handlungsbeschränkungen begrifflich abgesteckt, die menschliches Handeln regelhaft und
allgemein und zweckfrei bestimmen, es ‚regulieren‘ und begrenzen, ohne aber
Zwang oder Gewalt im Sinne der Definition auszuüben.
Sachzwang

natürlicher

‚menschengemachter‘
(nicht von Natur aus bestehender)

kulturbedingter Sachzwang
Naturgesetze
Natürliche Gesetzmäßigkeiten (Mangel)

Moralregeln
soziale Sanktionsmechanismen
(Anerkennung, Zugehörigkeit)

künstlicher Sachzwang
Rechtsregeln
‚Regeldurchsetzungszwang‘
(staatl. Regelsanktion)

Abb. 10: Arten des Sachzwangs in Abgrenzung zum Zwang, in Klammern die Form
Abb. 10: der Sanktion

Einige dieser Sachzwänge sind nicht nur nicht Zwang, weshalb ihr Einschluß in
die Definition des Zwangs als Gegenbegriff der Freiheit Grundlage eines materialen Freiheitsbegriffes wäre, der zu der Idee der individuellen Freiheit in klarem
Widerspruch stünde, sondern sie sind darüber hinaus – namentlich im Falle des
künstlichen Sachzwangs durch allgemeines und abstraktes Recht – geradezu Voraussetzung individueller Freiheit. Die Unterscheidung zwischen Zwang und Sachzwang erweist sich daher nun in doppelter Hinsicht als richtungsbestimmend für
die Definition des Oberbegriffs politischer Freiheit. Nicht nur ist der Sachzwang
von den Definitionen des Zwangs und der Gewalt als Gegenbegriffen der Freiheit
ausgenommen, er ist, mindestens in Gestalt des künstlichen Sachzwangs durch
allgemeines und abstraktes Recht, auch maßgeblicher Bestandteil der Definition
der politischen Freiheit im Verständnis ihres Oberbegriffs, insofern der rechtsbedingte Sachzwang die Grundlage dafür ist, daß diese Freiheit die gleiche Freiheit
aller Mitglieder einer Gesellschaft sein kann und daß sie von Dauer ist (vgl. noch
einmal Hayek: ‚[...D]ie Durchsetzung allgemeiner [und abstrakter – P.B.] Regeln
gerechten Verhaltens [ist] das Grundprinzip des klassischen Liberalismus, ja ich
möchte fast sagen, dessen Definition von Freiheit, I.7.2.; vgl. Jaspers: ‚Persönliche Freiheit hat der Staatsbürger [...] in einem Rechtsstaat, der ihn schützt in der
freien Gestaltung seines privaten Lebens im Rahmen der Gesetze‘, IV.2.1.). – Die
begriffliche Differenzierung der Arten von Sachzwängen erlaubt es, präzise zu
darzulegen, daß sich im Zuge der kulturellen Evolution im Leben des Menschen
Sachzwänge herausgebildet haben, die nicht nur nicht Gegenbegriffe der individuellen Freiheit sind, sondern Begriffe ihrer Voraussetzung. Es sind Begriffe der
Institutionen des Rechts und des Rechtsstaates, die Grundlage der individuellen
Freiheit sind.
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3.9. Exkurs I: Sachzwang und die ‚Disziplin des Marktes‘ – Sachzwang in der
3.9.‚Katallaxie‘
Ein Musterbeispiel spontaner Ordnung ist für Hayek die ‚verkehrswirtschaftliche‘643, d.h. auf individueller Freiheit, Privateigentum und freiem Wettbewerb
gründende Ordnung der Märkte, die Hayek beginnend mit der Spätphase seines
Werkes bevorzugt nicht mehr ‚Marktwirtschaft‘ oder ‚Wettbewerbsordnung‘,
sondern „Katallaxie“ nennt:644 Mit dem Begriff der Katallaxie soll die Idee der
Marktwirtschaft von der Vorstellung einer geschlossenen, zieldeterminierten Organisation (‚die Wirtschaft‘) befreit645 und an ihre Stelle das Verständnis freier
Marktwirtschaft als einer offenen Ordnung von Märkten treten, die sich vermittels
der Pluralität der in ihr verwirklichbaren Einzelziele (individuelle Freiheit) in
fortwährender Anpassung an sich ändernde Umweltdaten, im weitesten Sinne an
knappheitsbedingte Sachzwänge und den individuellen Wünschen ihrer Überwindung befindet. Kennzeichen der Katallaxie ist weniger nur die sie prägende Arbeits-, als vor allem ihre Wissensteilung.646 In diesem Verständnis sind Märkte
643

Der Begriff der Verkehrswirtschaft geht im hier und von Hayek verwendeten Verständnis auf
Walter Eucken zurück und ist ein klassisch ordoliberal geprägter Begriff für ‚Marktwirtschaft‘, mit
dem besonders die Betonung auf den Pluralismus der Ziele der in ihr interagierenden Wirtschaftssubjekte zum Ausdruck gebracht werden soll: im Wortsinn leitet sich ‚Verkehrswirtschaft‘ aus
dem ‚In-Verkehr-Treten‘ der einzelnen zielheteronomen Wirtschaftspläne ab; vgl. Eucken (1940),
S. 87. In dieser Tradition geht der Begriff auf Max Weber zurück, vgl. Weber (1921), S. 59. Von
Weber wiederum hat der Begriff bis heute seine Bedeutung fortgetragen, im Systemvergleich der
Wirtschaftsordnungen für die liberale These einer freien Wirtschaftsordnung zu stehen, zu der die
Planwirtschaft die sozialistische Antithese ist; diese Polarität ‚Verkehrswirtschaft‘, ‚Planwirtschaft‘ ist dem Begriff bis heute erhalten geblieben. Mit dem schwindenden Bewußtsein dieser
Polarität nach 1989 und dem gleichzeitig schwindenden Einfluß des Ordoliberalismus in
Deutschland beginnt der Begriff zu veralten und vom technischen Begriff der Verkehrswirtschaft
als Bezeichnung für den infrastrukturbezogenen Wirtschaftszweig einer Volkswirtschaft verdrängt
zu werden.
644
Hayek (1976b), S. 259f: „Der Ausdruck »Katallaktik« leitet sich vom griechischen Verbum
katallattein [...] her, das bezeichnenderweise nicht nur »tauschen« bedeutet, sondern auch »in die
Gemeinschaft aufnehmen« und »aus einem Feind einen Freund machen«. [...] Daraus kann man
das Wort Katallaxie bilden, das wir zur Bezeichnung jener Ordnung verwenden werden, die durch
wechselseitige Anpassungen vieler einzelner Wirtschaften in einem Markt entsteht.“ Ders.
(1966a), S. 73; ders. (1968a), S. 137f. Zum paradigmatischen Charakter der Katallaxie vgl. Hayek
(1963a), S. 20: „Die Art und Weise, in der es der Markt zustande bringt, daß die Teilnehmer ständig veranlaßt werden, auf Ereignisse, von denen sie keine direkte Kenntnis haben, [...] zu reagieren, [...] ist das Musterbeispiel einer solchen spontanen Ordnung.“
645
Hayek (1976b), S. 258: „Zum richtigen Verständnis des Charakters dieser Ordnung ist es wesentlich, daß wir uns von den irreführenden Assoziationen frei machen, die ihre übliche Bezeichnung als »Wirtschaft« mit sich bringt.“ Ebd., S. 259: „Während eine eigentliche Wirtschaft eine
Organisation in dem technischen Sinn ist, in dem wir das Wort definiert haben, [...] ist der Kosmos
des Marktes nicht von einer solchen einzigen Zielfolge beherrscht und könnte es auch nicht sein
[...].“
646
Vgl. Hayek (1976b), S. 222: „Es handelt sich um ein Verfahren, das [....], in jeder wichtigen
Hinsicht völlig einem Spiel gleicht, [...] das teils Geschicklichkeits-, teils Glücksspiel ist. [...Es]
hat Regeln, die das Handeln der einzelnen Teilnehmer leiten, deren Ziele, Geschick und Wissen
verschieden sind, mit der Folge, daß das Ergebnis unvorhersagbar ist und daß es regelmäßig Gewinner und Verlierer geben wird.“ Ebd., S. 195: „Wie schon Adam Smith und sogar lange vor ihm
die alten Stoiker verstanden hatten, ist der ganze Marktprozeß am besten mit einem Spiel vergleichbar, das die Menschen langsam zu spielen lernten, weil jene Gemeinschaften, die es am
eifrigsten spielten, prosperierten.“ Die Gerechtigkeit der Regeln, die die Spieler leiten, besteht
wesentlich darin, alle Spieler gleich zu behandeln. Sie bezieht sich nicht auf Spielergebnisse, sondern nur auf die Weise ihres Zustandekommens. Darin sind sie Versinnbildlichung des künstlichen
Sachzwangs. Hayek (1976b), S. 268: „In solch einem Spiel »behandelt« niemand Leute unter-
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abstrakte Orte von Kommunikation, versinnbildlicht am Prinzip des Tausches,
katallatein, dessen freie, d.h. von Zwang und Gewalt unbehinderte Entfaltung
nicht nur ökonomische Produktionsprozesse, sondern vor allem wissens- und ordnungsgenerierende Kräfte in Gang setzt, die in ihrer Kumulation ungleich ‚intelligenter‘ sind als jede geplante und planbare soziale Organisation.647 Die Vielfalt
größtenteils heterogener einzelwirtschaftlicher Pläne im „Wettbewerb als Entdekkungsverfahren“648 und ihr sich selbst regulierendes Zusammenwirken prägt dieses Begriffsverständnis von Katallaxie als einer spontanen Ordnung mannigfaltig
interagierender, offener Märkte. Die Katallaxie findet einen weiteren Zwillingsgedanken bei Hayek in der kulturellen Evolution als einer offenen und sich selbst
steuernden Entwicklung menschlichen Bewußtseins und sozialer Regelordnungen,
die so lange währt und in dem Maße prosperiert, als darin individuelle Freiheit
herrscht. – An der Analogie zur Idee der kulturellen Evolution lassen sich, zusammenfassend, die drei Kernmerkmale der Katallaxie als Musterbeispiel spontaner Ordnung veranschaulichen: Offenheit, Kommunikation und fortwährende Bewegung. Das sie bedingende ebenso wie das sich in ihr bewährende Prinzip ist das
Prinzip der individuellen Freiheit.649

schiedlich, und es ist mit der gleichen Würde aller völlig vereinbar, daß das Ergebnis des Spiels
für verschiedene Leute ein ganz verschiedenes ist.“
647
Hayek (1976b), S. 261: „Die Katallaxie ist als Gesamtordnung jeder vorsätzlichen Organisation
so sehr überlegen, weil in ihr Menschen, während sie ihre eigenen Interessen verfolgen [...] die
Ziele vieler anderer fördern, die sie größtenteils nie kennen werden: In der Großen Gesellschaft
haben die einzelnen Mitglieder Vorteile von den Anstrengungen der anderen, nicht nur trotz, sondern oft sogar wegen der Unterschiedlichkeit ihrer jeweiligen Ziele.“ Vgl. vor allem die Analogie
von der Katallaxie als wissensfördernder Ordnung zur spontanen Ordnung der Gesellschaft; ders.
(1959a), S. 103f; ders. (1968a), S. 138; ders. (1976b), S. 268f.
648
Hayek (1968a), S. 132-149; ders. (1988b), S. 18: „Der Wettbewerb ist ein Entdeckungsverfahren – ein Verfahren, auf dem jegliche Evolution beruht –, das den Menschen ohne sein Wissen
dazu führte, auf neuartige Situationen zu reagieren; und durch weiteren Wettbewerb, nicht durch
Übereinstimmung, erhöhen wir Schritt für Schritt unsere Effizienz. Um nutzbringend zu funktionieren, erfordert der Wettbewerb, daß die Beteiligten sich an Regeln halten, statt Gewalt anzuwenden.“ Ders. (1976b), S. 160; ders. (1979b), S. 373-375.
649
Wie nun die Katallaxie ein Musterbeispiel spontaner Ordnung ist, und dennoch nur Veranschaulichung des Prinzips spontaner Ordnung und keinesfalls etwa umgekehrt der Stoff, aus dem
sich das Prinzip erst ableitet (die Idee der spontanen Ordnung findet sich auch werkgeschichtlich
betrachtet bei Hayek vor seinen wirtschaftswissenschaftlichen Studien entwickelt, nämlich aus der
Bewußtseinstheorie, vgl. Hayek (1952), »Die sensorische Ordnung«; II.4–5.), so ist auch die sie
kennzeichnende wirtschaftliche Freiheit nur eine, wenngleich wesentliche, Erscheinungsform der
individuellen Freiheit, und wiederum nicht gleichbedeutend mit dieser oder gar das vorherrschende Grundphänomen, von dem her erst sich das Prinzip der Freiheit herleiten würde. Freiheit
in der marktwirtschaftlichen Ordnung ist nur die Veranschaulichung der Idee individueller Freiheit. Wenn auch vielleicht ihr wichtigster Anwendungsfall, so erschöpft sie sich allein deshalb
noch nicht in ihr. Vgl. Hayek (1960b), S. 45: [...D]er Begriff der Handlungsfreiheit ist viel weiter
als der Begriff der wirtschaftlichen Freiheit, den er einschließt; und [...] es ist sehr fraglich, ob es
überhaupt Handlungen gibt, die bloß »wirtschaftlich« genannt werden können, und ob Beschränkungen der Freiheit je auf die bloß »wirtschaftlichen« Aspekte beschränkt werden können.“ In
beiden Fällen – spontane Ordnung und Katallaxie; individuelle Freiheit und wirtschaftliche Freiheit – handelt es sich um so mustergültige Fälle der Veranschaulichung des Prinzips, daß, zuweilen auch bei Hayek, die Versuchung bestehen mag, die Anwendung des Prinzips mit dem Prinzip
zu verwechseln und am Ende vielleicht sogar der Anwendung des Prinzips mehr Bedeutung
beizumessen als dem Prinzip selbst. Vgl. Hayek (1966a), S. 100: „Freiheit unter dem Gesetz impliziert wirtschaftliche Freiheit [...].” Ders. (1961d), S. 294: „Wirtschaftsfreiheit ist [...] eine unerläßliche Bedingung aller anderen Freiheit und die Unternehmerwirtschaft sowohl notwendige
Bedingung als auch Folge der persönlichen Freiheit.“
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Der Mensch in der Katallaxie unterliegt einer Vielzahl von Sachzwängen und
milden Zwängen, die sein Handeln bestimmen. Sämtliche der genannten Arten
des Sachzwangs, naturbedingte, kulturbedingte und künstliche Sachzwänge, vereinen sich in der Katallaxie und kulminieren dort zu einer handlungsbestimmenden Sachlogik des Marktes:
„Er [der Wettbewerb – P.B.] stellt eine Art unpersönlichen Zwangs dar, der
viele Individuen dazu veranlassen wird, ihr Verhalten in einer Weise zu ändern, die durch keinerlei Anweisungen oder Befehle erreicht werden könnte.“650 „[...] [E]s ist die Disziplin des Marktes, die uns zu rechnen zwingt
[...].“651
Eindrücklich zeigen sich in diesen und anderen652 Textstellen noch einmal die von
Hayek selbst angeführten Umschreibungen des Begriffes des Sachzwangs, da
Hayek über diesen Begriff in seiner eigenen Terminologie nicht verfügt (‚eine Art
unpersönlichen Zwangs‘, ‚Disziplin des Marktes‘; ‚Hindernisse‘, ‚Zwang durch
Umstände‘.) Sie zeigt nachdrücklich die Notwendigkeit einer klaren Begrifflichkeit für diese Art der nicht mit Zwang oder Gewalt verbundenen Beschränkung
individuellen Handlungsspielraums, denn es ist für sich genommen bereits irreführend, an dieser Stelle, ausgerechnet im Zusammenhang mit der Katallaxie als
einem Musterbeispiel spontaner Ordnung und Ordnung individueller Freiheit, von
den darin wirksamen ‚unpersönlichen‘ Handlungsbeschränkungen als ‚Zwang‘ zu
sprechen. Es handelt sich vielmehr um verschiedentlich ineinander wirkende
Sachzwänge im Sinne des oben angeführten Definitionsvorschlages, aus denen
sich die von Hayek hier erwähnte ‚Disziplin des Marktes‘ ableitet.
Die Grenze der Klassifizierbarkeit von Handlungsbeschränkungen, die in der
Sachlogik der Katallaxie begründet sind, als ‚Sachzwang‘, liegt allerdings dort,
wo lebensnotwendige und andere ‚höchste Güter‘ des Menschen akut affiziert
sind. Um welche Güter es sich hierbei handelt, ist in der Definition der Gewalt
(und des Zwangs als Drohung mit Gewalt) genauer bestimmt, von der bereits gesagt werden konnte, daß sie, in engen, aber beweglichen Grenzen angesichts der
Wandelbarkeit der Vorstellung von ‚höchsten Gütern‘ von Gesellschaftsordnung
zu Gesellschaftsordnung, in Abhängigkeit von ihrer kulturellen Tradition und ihrem Wertegefüge, variieren dürfte. Entscheidend ist, daß hier der Punkt liegt, an
dem dem Grundsatz nach positive Rechtsregeln gerechten Verhaltens greifen
können, deren Gerechtigkeitsanspruch sich wesentlich aus dem Gewaltbegriff
ableitet, demzufolge die Verweigerung eines lebensnotwendigen Gutes im konkreten Einzelfall mit der Pflicht zu seiner Bereitstellung beantwortet werden kann,
selbst dann, wenn dies der reinen Marktlogik widerspräche.653

650

Hayek (1968a), S. 144.
Hayek (1979b), S. 476; ders. (1978b), S. 61.
652
Hayek (1960b), S. 29, S. 171, S. 182, S. 312, S. 385.
653
Hayek (1966a), S. 76: „Freie Menschen [...] dürfen keinen Regeln unterworfen werden, die
ihnen sagen, was sie tun sollen, sondern nur Regeln, die ihnen sagen, was sie nicht tun dürfen [...].
(Es gibt hierzu einige seltene Ausnahmen, wie die Verpflichtung Leben zu retten oder zu schützen,
Katastrophen zu verhindern und dergleichen, wo Regeln der Gerechtigkeit positive Handlungen
tatsächlich fordern, oder solche Regeln doch als gerecht angesehen würden, wenn sie dies täten.)“
Ders. (1976b), S. 186. Vgl. ebd., S. 287; ders. (1969b), S. 86; ders. (1979b), S. 448f.
651
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3.10. Exkurs II: Abgrenzungsprobleme durch neue Formen systemischen Zwangs
Der andere Grund – neben der Erarbeitung einer begrifflichen Grundlage für die
Klärung des Verhältnisses von Sachzwang und Grenzsituation in der vergleichenden Vereinigung der Freiheitsideen von Hayek und Jaspers (IV.3.1–8.) – ,weshalb
in dieser Arbeit viel präziser als in der vorangegangenen Arbeit begrifflich zwischen den verschiedenen Arten des Sachzwangs differenziert werden soll, liegt
darin, daß allein in den vergangenen zehn Jahren, seit Erscheinen der vorausgegangenen Untersuchung zum Zwang, neue Formen und Anwendungsmöglichkeiten von Zwang und Gewalt entstanden sind, deren besondere Eigenschaft es ist,
daß sie immer weniger überhaupt noch als Zwang oder als Formen der Gewalt
erkennbar sind. Weil sie hochgradig technischen und systemischen Charakter haben, erscheinen sie wie Sachzwänge, ihrer Art nach, genauer: wie künstliche
Sachzwänge. Ob in Gestalt von selbstlernenden Algorithmen, ‚intelligenten‘ Formen der Verhaltensbeeinflussung, Erkenntnissen und Techniken der Willenssteuerung usw. haben sich Möglichkeiten der Ausübung von Zwang herausgebildet, die
sich dem Anschein nach und mit der zunehmenden Eingewöhnung ihrer annehmlichen Seiten in der täglichen Lebenspraxis, oft nicht mehr vom Sachzwang unterscheiden lassen, obwohl sie tatsächlich alle Kriterien des Zwangs erfüllen würden,
wären sie nur offen erkennbar. Sie können erscheinen wie künstliche Sachzwänge,
regelrecht als solche getarnt sein, und dennoch sind sie es nicht, sofern sie auf
Willensakten gründen und inhaltlichen Zielen dienen.654 Wenn auch die meisten
von ihnen vielleicht nur milde Formen des Zwangs darstellen, können aber die
Techniken, derer sie sich bedienen, jederzeit zur Grundlage schweren Zwangs
werden.
Obwohl diese Techniken und Wissensstände der Willens- und Verhaltenseinflussung in ihrer ‚heute‘ (I.3.2.) fortgeschrittenen Form erst relativ jung
sind, deutet Hayek bereits 1960 in der »Verfassung der Freiheit« ihre Möglichkeit
an und führt, angeregt ganz offensichtlich von Aldous Huxleys »Brave New
World« (1932) Fälle solcher dem Zwang und ggf. auch der Gewalt gleichzustellende Formen der Willensunterwerfung an. Hayeks Annahmen bezüglich dieser
neuen Formen des Zwangs sind, im Gegensatz zu seiner sonst häufig erkennbaren
Fortschrittszugewandtheit655, von ungewöhnlichem Pessimismus geprägt.656 Es ist
der Punkt, an dem auch Hayek von der regelbezogenen, ordnungsethischen Ebene
zurückgeht auf die unmittelbare Ebene des Appells zur Verteidigung der Freiheit,
weil sich der Fortbestand der Freiheit nicht allein auf die Geltendmachung von
Rechtsregeln stützen kann. Es ist der Punkt, an dem der ‚Umschlag‘ in den Frei654

Vgl. etwa Zeilinger (2017), S. 137-145; Ziewitz (2016); Schnellenberg (2016), S. 14; vgl.
Thaler/Sunstein (2008); hierzu Klump/Wörsdörfer (2015).
655
Hayek (1979b), S. 476: „Wir können nichts weiter tun, als günstige Vorbedingungen für ihn
[den Fortschritt – P.B.] zu schaffen, und dann das Beste hoffen. [... Niemand kann – P.B.] die
wünschenswerte Richtung des Fortschritts kenne[n].“
656
Hayek (1960b), S. 300: „Die größten Gefahren für die menschliche Freiheit liegen wahrscheinlich noch vor uns. Der Tag mag nicht ferne sein, da die Behörden durch Zusätze der entsprechenden Wirkstoffe zu unserem Trinkwasser oder durch eine ähnliche Erfindung imstande sein werden,
je nach ihren Zwecken ganze Bevölkerungen in einen gehobenen oder depressiven Gemütszustand
zu versetzen, ihren Willen aufzustacheln oder zu lähmen.“ Ebd.: „Das Problem nimmt die größte
Bedeutung an, wenn wir bedenken, daß wir wahrscheinlich erst an der Schwelle eines Zeitalters
stehen, in dem die technischen Möglichkeiten der Manipulierung des Geistes voraussichtlich
schnell zunehmen werden, und eine Macht über die Persönlichkeit des Einzelnen, die zunächst
harmlos oder auch wohltätig scheinen mag, in die Hände der Regierung gerät.“
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heitsideen stattfindet, wie er in der Einleitung dieser Untersuchung ausführlich beschrieben ist (I.2.2.3.): Wo neue, noch unbekannte Gefährdungen der Freiheit im
Entstehen sind, deren Abwendung Anpassungen der Rechtsordnung vorzunehmen
verlangt, ist ein waches Freiheitsbewußtsein, jener ‚Glaube an die Freiheit‘
(Hayek, Jaspers), ‚Wollen der Freiheit‘ (Jaspers) erforderlich, um ihnen frühzeitig
aufzuspüren.657
In allen diesen Grenzfällen, in denen die abwägende Einordnung, ob es sich nun
um milde Zwänge, natürliche, kulturbedingte oder regelbedingte Sachzwänge
oder um ‚echten‘, d.h. schweren Zwang handelt, in der Rechtspraxis einer Gesellschaft noch nicht Eingang in die Auslegung der Definitionen von Zwang und Gewalt gefunden hat, zeigt sich das Erfordernis der fortlaufenden Anpassung und
Pflege der allgemeinen und abstrakten Regeln des gerechten Verhaltens: Sie zeigen die Notwendigkeit der Regelfindung und Gesetzgebung durch Institutionen
und Personen des Rechtsstaates und des öffentlichen Lebens, die an der Weiterentwicklung zwang- und gewaltverhindernder Regeln aus intrinsischer Motivation
für die Freiheit interessiert sind und auf den unterschiedlichen Ebenen der Wissens- und Arbeitsteilung im öffentlichen Leben, in Katallaxie, Demokratie und
Rechtsstaat an ihr mitwirken. Alle diese Grenzfälle zeigen und verweisen zuletzt
zum einen auf die Bedeutung des positiv formulierten Teils der Arbeitsdefinition
der politischen Freiheit iwS (politische Freiheit1), insofern ihre Lösung auf ein
inneres Verlangen nach Freiheit angewiesen ist, wie es Voraussetzung und Ausdruck für der ‚Führung eines selbstbestimmten Lebens aus eigener Einsicht‘ ist
(zweiter Teil der Arbeitsdefinition), und zum anderen auf die Bedeutung der politischen Freiheit ieS (politische Freiheit2) als der Freiheit der Mitwirkung an den
sozialen Institutionen der Sicherung der individuellen und persönlichen Freiheit
im Verständnis ihres Oberbegriffs ‚politische Freiheit1‘ in einer Gesellschaft freier
Menschen, da ohne diese die Weiterentwicklung und Optimierung der Regeln der
Freiheit nicht standhält mit der Entwicklung möglicher neuer Gefährdungen der
Freiheit.658
3.11. Zusammenfassung und Ausblick
Die Arbeitsdefinition des gemeinsamen Oberbegriffs politischer Freiheit, in dem
sich der Begriff der persönlichen Freiheit des einzelnen Menschen als mögliche
Existenz in der Gesellschaft nach Jaspers und der individuellen Freiheit als des
Individuums in der abstrakten Sozialordnung nach Hayek vereinen, setzt sich aus
zwei Teilen zusammen, einer negativen Formulierung der nämlichen Freiheit als
Abwesenheit von Zwang und Gewalt nach Hayek und einer positiven Umschreibung nach Jaspers als der allen Menschen einer sozialen Ordnung gleichermaßen
657

Hayek (1960b), S. 300: „Die einzige Sicherung dagegen ist das klare Bewußtsein dieser Gefahren auf seiten der Öffentlichkeit.“ Ders. (1976g), S. 41. Vgl. ders. (1961d), S. 295, S. 297: „Freie
Gesellschaften sind immer Gesellschaften mit einem starken Glauben an persönliche Verantwortlichkeit gewesen.“ Ders. (1944), S. 185; ders. (1979b), S. 458.
658
Vgl. Hayek (1961d), S. 296, wonach „nur Gesellschaften, die moralische Werte ähnlich unseren eigenen [gemeint sind: ‚liberale‘ – P.B.] haben, als freie Gesellschaften überlebt haben, während in anderen die Freiheit untergegangen ist. All das sind gute Gründe, warum es höchst wichtig
ist, daß eine freie Gesellschaft auf starken moralischen Überzeugungen beruht, und warum wir,
wenn wir Freiheit und Moral erhalten wollen, alles in unserer Macht Stehende tun sollten, um die
entsprechenden moralischen Überzeugungen zu verbreiten.“
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gegebenen Möglichkeit der Führung eines selbstbestimmten Lebens aus eigener
Einsicht. Vom ersten Teil ließ sich sagen, daß er allgemein und abstrakt formulierbar ist, während der zweite Teil hierbei sowohl in existenzphilosophischer als
auch in sozialphilosophischer Lesart an die bereits bekannten, begrifflichen Grenzen stößt.
Die Differenzierung des Begriffs des Sachzwangs in den natürlichen, den kulturbedingten und künstlichen Sachzwang hat nun gezeigt, daß über diese Begriffe
sogar der negativ formulierte Teil der Freiheitsdefinition, trotz aller Präzision und
Allgemeingültigkeit, die mit ihm angestrebt ist, nicht restlose Klarheit besitzt. Das
Verhältnis von Zwang und Sachzwang kennt Grenzfälle, deren Auftauchen und
gleichermaßen Beantwortung entwicklungsbedingt, d.h. Gegenstand kultureller
Evolution ist. Ihre konkrete Bewältigung ist moralphilosophischer, rechtstheoretischer Klärung und am Ende politischer Entscheidungsfindung anheimgestellt, die
in der Zeit stehen, so sehr sie auch im ordnungstheoretischen Ansatz auf überzeitlich geltende Grundsätze verwiesen und durch diese begrenzt sind (IV.6.3.5.). –
Selbst im allgemeinen und abstrakten, negativ formulierten Teil der Definition der
Freiheit zeigen sich letzte, in ihrer konkreten Bedeutung ‚heute‘ im einzelnen oft
noch unbekannte Unklarheiten, deren Bewältigung im Dienste der Freiheit im
Zweifelsfalle zurückverweisen auf den zweiten, positiv formulierten Teil der Arbeitsdefinition: Sie sind weder ohne jenes Wollen der Freiheit (Jaspers), noch ohne Klarheit der Begriffe aus einem Verständnis der Freiheit heraus (‚Verständnis
für und den Glauben an die Freiheit‘ – Hayek) lösbar. Ihre Lösung ist gleichermaßen angewiesen auf Institutionen einer rechtsstaatlichen Verfassung der Freiheit
wie auf Personen, die ihre Pflege und Entwicklung vorantreiben. Die genannten
Grenzfälle verweisen deshalb zum einen innerhalb der Arbeitsdefinition des gemeinsamen Oberbegriffs auf deren positiven, wesentlich von Jaspers geprägten
Teil, und sie verweisen zum anderen, indem sie Gegenstand politischer Entscheidung sind, außerhalb von ihr nun auch auf den zweiten, enger gefaßten Begriff
politischer Freiheit, politische Freiheit2, dessen Ableitung aus dem Oberbegriff
erst noch zu entwickeln sein wird (IV.6–7.).
Nun endlich ist es an der Zeit, auf der Grundlage der soeben ermittelten Begrifflichkeit die Synthese der Freiheitsbegriffe von Jaspers und Hayek im gemeinsamen Oberbegriff zu vollziehen und damit die Untersuchung des gemeinsamen
Oberbegriffs der Freiheit zu einem ersten Abschluß zu bringen. Diese Synthese
vertieft und klärt die Zusammenkunft des negativ formulierten Teils der Arbeitsdefinition mit deren positiv formuliertem Teil, d.h. die Bedeutung der Abwesenheit von Zwang und Gewalt im Kontext abstrakter Sozialordnung einerseits als
Ermöglichung der Führung eines selbstbestimmten Lebens aus eigener Einsicht in
ihrer Wechselseitigkeit andererseits. Sie führt beide Teile der Definition in ihren
Gemeinsamkeiten und den hinlänglich herausgestellten Unterschiedlichkeiten nun
zusammen.
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4.1. Grenzsituation und ihre äußeren Ursachen – Einführung durch Jaspers
In der Existenzphilosophie erhält der Sachzwang in seiner schwersten Form in
Gestalt der Grenzsituation Einzug in die Freiheitsdiskussion. Mit dem Begriff der
Grenzsituation ist die Erfahrung unwiderruflicher und unverrückbarer Grenze des
eigenen Daseins beschrieben. Von den bloßen Grundsituationen des Daseins –
den Situationen des Todes, der äußersten Angst, Schuld, Krankheit und anderen
vergleichbar einschneidenden Grunderscheinungen des Daseins – unterscheidet
sich die Grenzsituation durch ihren existentiellen Aneignungscharakter, durch den
keine Grenzsituation der anderen gleicht. Mag auch die Grundsituation als solche
allgemein und vielfach replizierbar sein, in ihrer konkreten und sogleich immer
individuellen (‚geschichtlichen‘ – Jaspers) Wirklichkeit einzigartig ist sie am Ende durch ihre Aneignung, durch die erst sie zur Grenzsituation wird (III.1.1.).
Sachzwang und Grenzsituation sind unmittelbar aufeinander verwiesen. Ihre gegenseitige Verwiesenheit, ja überhaupt ihr Verhältnis zueinander, wird weder von
Jaspers noch von Hayek diskutiert. Allerdings ist der Zusammenhang zwischen
Sachzwang und Grenzsituation bei Jaspers durchaus erkennbar: Die meisten der
von Jaspers angeführten Beispiele für Grenzsituationen sind ihrer Genese nach
von Sachzwängen bestimmt,659 mit Ausnahme der ‚kollektiv‘ zu nennenden
Grenzsituationen durch die „Schuldfrage“ der Deutschen im Dritten Reich (1946)
und die ‚Atombombe‘ (1958), die für den Augenblick zurückgestellt sein sollen.660 Sie sind, gerade weil sie nicht mehr von Sachzwängen, sondern von Zwang
und Gewalt handeln, nicht umsonst auch sämtlich in erster Linie Gegenstand der
politischen Schriften Jaspers’. Von diesen Fällen abgesehen, sind die Grenzsituationen, die Jaspers in seinen existenzphilosophischen Arbeiten anführt, üblicherweise entweder intrinsisch, d.h. in der Natur des Menschen schlechthin oder
individuell im einzelnen Menschen begründet und beschreiben innere Vorgänge,
d.h. Grenzerfahrungen im Selbst- und Transzendenzverhältnis,661 oder sie sind
extrinsisch von Zufall, den im systematischen dritten Teil untersuchten ‚Antinomien des Daseins‘ und dann im weitesten Sinne von Theodizeeerfahrungen
bestimmt. Wiederum erscheinen viele der Beispiele von Grenzsituationen extrinsischer Ursache, die Jaspers anführt, nicht im Kontext äußeren Zwangs und Gewalt, sondern verbunden mit unabänderlichen Grundtatsachen des Daseins, die
folglich Sachzwangscharakter haben.662
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Jaspers (1919), S. 203-205; S. 219; ders. (1932b), S. 220-230; S. 249-250; ders. (1947), S. 872873.
660
Vgl. Jaspers (1958), S. 57-59; S. 253; S. 268; ders. (1965), S. 295
661
Jaspers (1919), S. 202: „Diese Situationen, die an den Grenzen unseres Daseins überall gefühlt,
erfahren, gedacht werden, nennen wird [...] »Grenzsituationen«. Deren Gemeinsames ist, daß —
immer in der Subjekt-Objekt-gespaltenen, der gegenständlichen Welt — nichts Festes da ist, kein
unbezweifelbares Absolutes, kein Halt, der jeder Erfahrung und jedem Denken standhielte.“ Vgl.
ders. (1932b), S. 249, S. 209;
662
Vgl. allerdings gegen diese Auslegung, Jaspers (1932b), S. 241.
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Die Verbindungslinie zwischen Grenzsituation einerseits und der dieser ursächlich
vorausgehenden, äußeren Erfahrung unüberwindlicher Grenze des Handlungsspielraums, sei es durch Zwang und Gewalt oder durch die soeben differenzierten
Arten von Sachzwängen, andererseits, deutet Jaspers selbst in der folgenden Textpassage an. Diese Textstelle eignet sich besonders gut, um den Zusammenhang
des Komplexes ‚Sachzwang/Zwang-Gewalt‘ und ‚Grenzsituation‘ zu veranschaulichen:
„Tod und Leiden sind Grenzsituationen, die für mich auch ohne meine Mitwirkung sind. In ihnen offenbart sich ein Angesicht des Daseins, sofern ich
nur hinblicke. Kampf und Schuld dagegen sind Grenzsituationen nur, indem
ich mitwirkend sie herbeiführe; sie werden aktiv von mir getan. Aber Grenzsituationen sind sie darum, weil ich faktisch nicht sein kann, ohne sie mir zu
bewirken. Auf keine Weise kann ich mich entziehen, weil ich schon dadurch,
daß ich da bin, mitwirke, sie hervorzubringen. Jeder Versuch, ihnen auszuweichen, erweist sich entweder als ihre Herstellung in anderer Gestalt oder
als Selbstvernichtung. Tod und Leiden ergreife ich existentiell in der gesehenen Grenzsituation. Kampf und Schuld muß ich unvermeidlich zuerst selbst
mir schaffen, um dann, in diesen als einer Grenzsituation stehend, mir ihrer
existentiell bewußt zu werden, und sie, wie auch immer, anzueignen.“663
Jaspers unterscheidet in dieser Textstelle zwischen Grenzsituationen, die sich ohne eigenes Zutun einstellen, z.B. Tod und Leiden, und solchen, die auf eigener
Handlung beruhen, indem sie z.B. aus Kampf und Schuld hervorgehen. Es geht
Jaspers hier zunächst vordergründig um die Frage, ob die Grenzsituation durch
eigene, äußere Handlung verursacht ist oder nicht; Tod und Leiden etwa, so erschließt sich aus dem unmittelbaren Zusammenhang, werden erfahren – sie sind
schon da (‚sie sind für mich auch ohne meine Mitwirkung‘). Jaspers denkt hier offenbar vornehmlich an Formen des Todes und des Leidens, die natürlicher Ursache sind, weshalb die Grenzsituationen, die auf ihnen beruhen, ihre Bedingung im
übertragenen Sinne in einem natürlichen Sachzwang haben, da sie auch andernfalls kaum ernsthaft von den Grenzsituationen durch Kampf und Schuld abgrenzbar wären. Wäre hingegen davon die Rede oder wäre erkennbar, daß ‚Tod und
Leiden‘ hier auch die beabsichtigte Tötung und das bewußt herbei- oder zugefügte
Leid implizieren, so wäre die Grenzsituation durch Gewalt hervorgerufen bzw.
ggf. auch durch Zwang. – So sehr nun in diesen Fällen ‚ohne eigene Mitwirkung‘
die Grenzsituation nicht durch eine äußere Handlung des Betroffenen und mutmaßlich auch nicht durch einen Aggressor von außen verursacht ist, so wichtig ist
es aber zugleich zu sehen, daß die auslösende Grenzerfahrung erst durch eine innere Handlung überhaupt zur Grenzsituation werden kann, nämlich durch ihre
Vergegenwärtigung und Aneignung (‚Angesicht des Daseins‘, ‚sofern ich nur
hinblicke‘). Es ist die innere Handlung des ‚Sofern-ich-nur-hinblicke‘, welche erst
die äußere Erfahrung der Grenze zur eigentlichen Grenzsituation wandelt und das
äußere, objektive Geschehen jetzt erst einzigartig und existentiell werden läßt.
Daß allein aus der äußeren Ursache noch keine Grenzsituation erwächst, sondern
nur durch das ‚Hinblicken‘ als Eintritt in die Aneignung z.B. des Todes und des
Leidens, ist ein zweiter, wenngleich natürlich der entscheidende Sprung zur
Grenzsituation; seine Betrachtung soll aber für den Moment noch zurückgestellt
sein. Zunächst ist von Interesse die Differenzierung der vorgängigen, äußeren
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Ursachen der Grenzsituation, die Jaspers hier andeutet, weil damit das Thema der
Differenzierung von Zwang und Sachzwang und hiervon ausgehend die Frage des
Grades äußerer Freiheit im Gleichklang mit der möglichen Erfahrung existentieller Freiheit in und durch Grenzsituationen berührt ist.
In der angeführten Textstelle folgt sodann die zweite Gruppe von Grenzsituationen. Jaspers subsumiert ihre äußeren Ursachen unter die Begriffe ‚Kampf und
Schuld‘. Hier nun handelt es sich sämtlich um Fälle, die der Betroffene selbst hervorgerufen hat. Er ist in die Situationen durch eigene, und zwar durch seine eigene äußere Handlung geraten (‚sie werden aktiv von mir getan‘). Weil ihnen Aktivität (Betonung muß liegen auf: äußere Aktivität) als Ursache vorausgeht, handelt
es sich um Grenzsituationen, deren objektive Ursache nun mutmaßlich nicht mehr
primär Sachzwangscharakter hat, sondern vielmehr bedingt ist durch eine Tat des
Betroffenen – woraus gleichwohl noch immer nicht zu schließen ist, daß diese
‚Tat‘ ausschließlich verbunden sein muß mit schwerem Zwang oder schwerer
Gewalt im Sinne der oben angeführten Definitionen, mag auch beim ersten Hinsehen vieles dafür sprechen. Aber das muß nicht sein. Denn beim zweiten Hinsehen erweist sich schnell: Jaspers gebraucht die Begriffe ‚Kampf‘ und ‚Schuld‘
hier in einem zuweilen so weiten, ausgedehnten Sinn, daß sie längst außerhalb
jeden Zusammenhangs der oben entwickelten Begrifflichkeit von ‚Zwang‘, ‚Gewalt‘, und ‚Sachzwang‘ stehen.664
Entscheidend ist, daß Jaspers hier zwei Ebenen der „Mitwirkung“ am Entstehen
von Grenzsituationen unterscheidet: eine Ebene äußerer und eine Ebene innerer
Mitwirkung. Implizit unterscheidet Jaspers damit zwischen äußerem Handeln und
innerem Handeln und, daraus abgeleitet, zwischen äußerer Freiheit und innerer
Freiheit (Möglichkeit3 einerseits und Möglichkeit1-Möglichkeit2 andererseits).665
664

Jaspers (1932b), S. 234: „Kampf mit Gewalt kann zwingen, begrenzen, unterdrücken [...].
Kampf in der Liebe ist ohne Gewalt, die Infragestellung ohne Siegeswillen mit dem ausschließlichen Willen zur Offenbarkeit; in diesem Kampf kann ich mich versteckend ausweichen und als
Existenz versagen.“ Ebd.: „Existenz ist im Prozeß des Selbstwerdens, der ein Kampf mit sich ist.“
Vgl. zum weitgefaßten Schuldbegriff in diesem Zusammenhang (in Abgrenzung zum differenzierten Schuldbegriff Jaspers’ in den politischen Schriften), ebd., S. 246: „Dadurch, daß ich mit
meinem Dasein meine Lebensbedingungen im Kampf und Leid Anderer zulasse, habe ich Schuld,
durch Ausbeutung zu leben, auch wenn ich meinerseits den Preis zahle durch eigenes Leid, Mühsal der Arbeit um die Lebensvoraussetzungen und schließlich durch meinen Untergang.“ Vgl. auch
die angeführte Textstelle oben (Hervorhebung nun P.B.): ‚Aber Grenzsituationen sind sie [Kampf
und Schuld] darum, weil ich faktisch nicht sein kann, ohne sie mir zu bewirken. Auf keine Weise
kann ich mich entziehen, weil ich schon dadurch, daß ich da bin, mitwirke, sie hervorzubringen‘.
Indem Jaspers auf diese Weise potentiell mit echtem, schwerem Zwang und mit ebensolcher
schwerer Gewalt verbundene Tatbestände des Kampfes und der Schuld als unausweichliche Daseinsnotwendigkeiten auslegt (‚Jeder Versuch, ihnen auszuweichen, erweist sich entweder als ihre
Herstellung in anderer Gestalt oder als Selbstvernichtung‘) weitet er sie einerseits auf den Sachzwang aus (‚weil ich faktisch nicht sein kann, ohne sie mir zu bewirken‘), d.h. ebnet den Unterschied zwischen Zwang, Gewalt und Sachzwang zugunsten des Sachzwangs als Oberbegriff ein
und verschiebt andererseits ihre moralische Bewältigung als Schuld in das Innerste existentieller
Reflexion. – Es ist der perfekte Weg beschrieben, Begriffe bis zur Unkenntlichkeit auszudehnen
und sie im gleichen Zuge für die ethische und politische Diskussion unbrauchbar zu machen. Die
zitierte Textstelle ist deshalb auch ein treffendes Beispiel für Jaspers’ Pathos des Unpolitischen,
das die frühe und die mittlere Werkphase häufig kennzeichnet; vgl. I.6.6.1–2.
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In diesem Zusammenhang ist es hilfreich für das Verständnis der Verschiedenheit der Freiheitsperspektiven von Jaspers und Hayek – und entsprechend: der beiden Teile der Arbeitsdefinition – das Augenmerk darauf zu legen, daß Jaspers in der oben angeführten Textstelle bei der Unterscheidung von passiv und aktiv erfahrener Grenzsituation (‚ohne eigene Mitwirkung‘, versus
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Erst durch inneres Handeln wird eine Situation zur Grenzsituation, und erst dann
wird sie zur möglichen Quelle existentieller Freiheit. Deshalb spielt es auch wenig
zur Sache, daß Jaspers die Unterscheidung in äußere Ursachen von Grenzsituationen letztlich hier nur andeutet und darüber hinaus auch nicht durchhält: weil es
Jaspers um die innere Freiheit der Selbsterhellung geht, und in dieser Hinsicht
ohne jene eine, innere Handlung der Aneignung einer Situation als Grenzsituation
alle übrige Unterscheidung der vorgängigen, äußeren Ursachen ihres Zustandekommens hinfällig, weil bedeutungslos sind. Sie sind vom reinen Standpunkt existentieller Freiheit her gesehen nachrangig. Der Schlüssel zum Verständnis von
‚Grenzsituation‘ ist die innere Mitwirkung (das innere Handeln) ihres Zustandekommens durch Gewahrwerdung und Aneignung, und diese gilt unabhängig von
der äußeren Ursache der Grenzsituation.
Die Einschränkung, die Jaspers hier zu erkennen gibt, gilt aber nicht für die Freiheit im Verständnis des gemeinsamen Oberbegriffs politischer Freiheit (politische
Freiheit1). Von der Arbeitsdefinition des gemeinsamen Oberbegriffs politischer
Freiheit her gesehen, ist es im Gegenteil von nicht wegzudenkender Bedeutung
für den tatsächlichen Freiheitsgrad einer aus Grenzsituation hervorgehenden Erfahrung existentieller Freiheit, ob diese ihren äußeren Auslöser in der Erfahrung
einer Grenze eigener Handlungsmöglichkeiten hat, an deren Bildung jemand aktiv
beteiligt war oder nicht. – Dies ist das Spannungsfeld, in dem sich in den folgenden Abschnitten die Synthese der Freiheitsbegriffe vollziehen wird.
4.2. Differenzierung der äußeren Ursachen von Grenzsituationen
Durch die angeführte Überlegung von Jaspers ist bereits von der existenzphilosophischen Freiheitsidee ausgehend ein wichtiger Impuls geliefert, nun den Blick
systematischer auf die denkbaren äußeren Ursachen von Grenzsituationen zu
richten. Es ist möglich, ‚ohne eigene Mitwirkung‘, und im erweiterten, sozialen
Sinne ‚ohne irgend jemandes Mitwirkung‘ in eine Situation zu geraten, die in eine
Grenzsituation münden kann. Und es ist möglich, aufgrund einer ‚aktiven Mitwirkung‘, d.h. aufgrund äußerer Aktivität eines Menschen in eine solche Situation zu
geraten. Übersetzt in die hier entwickelte Begrifflichkeit heißt das: Es ist möglich,
aufgrund eines Sachzwangs und es ist ebensogut möglich, aufgrund von Zwang
und Gewalt eine Verengung des eigenen Handlungsspielraums zu erfahren, die
gravierend genug ist, Ursache einer Grenzsituation zu sein. In beiden Fällen – ob
nun Sachzwang oder Zwang und Gewalt – ist die Wahrscheinlichkeit, daß dies
geschehen wird, um so größer, je unüberwindlicher die Begrenztheit des eigenen
Handlungsspielraums erfahren wird und je unmittelbarer sie zentrale Themen der
eigenen Lebensführung betrifft, d.h. Leib, Leben, Eigentum und andere höchste
Güter affiziert sind. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die Barriere der Aneignung eines solchen vorausgehenden, äußeren Ereignisses, d.h. die Schwelle zur
‚aktiv [...] getan‘) wie selbstverständlich davon ausgeht, daß diese Unterscheidung nur anhand der
Handlungen des Betroffenen selbst zu treffen ist. Ist die äußere Ursache seiner Grenzsituation eine
aktive Mitwirkung gewesen, so war er es, der sie vollzogen hat; Kampf und Schuld sind dem Betroffenen nicht widerfahren, sondern er hat gehandelt. Der Betroffene ist ganz offensichtlich, obwohl Kampf im engeren Sinne des Begriffs soziale Interaktion und Schuld in diesem Zusammenhang ‚Schuld jemandem gegenüber‘ bedeuten, außerhalb eines sozialen Kontextes, mit sich allein
gesehen. Er ist mit sich allein. Er ist ‚einzelnes Individuum‘; vgl. II.1.3.2.
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inneren Handlung der Umwandlung der Situation in eine Grenzsituation, um so
niedriger ausfallen, je schwerer der erfahrene Sachzwang bzw. schwerer der
Zwang oder die erlittene Gewalt es sind.
An den verschiedenen Arten äußerer Ursachen von Grenzsituationen lassen sich
nun im Verständnis des gemeinsamen Oberbegriffs politischer Freiheit die verschiedenen Möglichkeiten skalieren, definitionsgemäß frei oder unfrei zu sein. Es
bildet sich gleichsam entlang der begrifflichen Differenzierungen in den zurückliegen drei Kapiteln eine feine Rasterung zwischen natürlichem, kulturbedingtem,
künstlichem Sachzwang, einschließlich milder Formen des Zwangs und Willensund Verhaltensbeeinflussung einerseits sowie schwerem Zwang und Gewalt andererseits und ihren jeweiligen Freiheitsgraden im Kontext durch sie induzierter
Grenzsituation als möglicher Quelle der Erfahrung existentieller Freiheit. – Mehr
als nur diese Feindifferenzierung der Grade von Freiheit, wird sich an dieser Aufstellung vor allem auch das Zusammenwirken beider Teile der Definition, negative und positive, individuelle und persönliche (aus existentieller) Freiheit aufzeigen lassen. Am meisten von Interesse ist dabei das Verhältnis von Sachzwang und
Grenzsituation, weil sich in ihm beide Freiheitsverständnisse positiv in Überdekkung befinden.
4.3. Gemeinsamkeiten von Sachzwang und Grenzsituation
Sachzwang und Grenzsituation eint drei Gemeinsamkeiten, die auch die Schlüsselbedeutung des Verhältnisses beider Phänomene für das Verständnis des gemeinsamen Oberbegriffs politischer Freiheit veranschaulichen. Diese drei Gemeinsamkeiten bilden nur folgerichtig auch die Grundlage der Synthese von innerer und äußerer Freiheit nach Jaspers und Hayek in dieser Untersuchung.
(1.) ‚Sachzwang‘ und ‚Grenzsituation‘ handeln beide von den Grenzen menschlicher Handlungsspielräume. Sie beziehen sich auf dieselbe Art von Grenze, lediglich unter verschiedenen Gesichtspunkten. Der Begriff des Sachzwangs hat die
Grenzen menschlicher Handlungsspielräume in einem äußeren, objektiv beschreibbaren Verständnis zum Gegenstand, der Begriff der Grenzsituation dagegen die Aneignung ihrer Erfahrung. Sachzwänge begrenzen individuelles Handeln. Grenzsituationen haben zum Inhalt ihre Aneignung in dem Maße, in dem der
ihnen vorgängige Sachzwang unüberwindbar und schwer ist. Dies läßt sich am
Beispiel des weiter oben als ‚absolut‘ apostrophierten Sachzwangs vergegenwärtigen, den der Tod bedeutet (IV.3.4.). Alle Endlichkeit, Knappheit und Geschichtlichkeit findet ihren finalen Ausdruck hier. In dieser Hinsicht ist der Tod
zur gleichen Zeit sowohl ein absoluter Sachzwang als auch seine Erfahrung Inbegriff von Grenzsituation. Sachzwang und Grenzsituation handeln beide von dieser
einen Grundtatsache des Daseins, daß alles darin begrenzt ist: daß es endlich ist.
(2.) Obwohl sie doch gerade von den Grenzen menschlicher Handlungsspielräume
handeln, haben ‚Sachzwang‘ und ‚Grenzsituation‘ zweitens gemeinsam, keine
Kontradiktionen der Freiheitsidee zu sein, für die sie jeweils stehen. Insbesondere
der Sachzwang ist ausgenommen von der Definition des Zwangs als definitionsbestimmendem Gegenbegriff der individuellen Freiheit bzw. Definiens des
erstens Teils der Arbeitsdefinition des gemeinsamen Oberbegriffs politischer
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Freiheit in dieser Untersuchung (IV.2.6.). Ebenso ist die Grenzsituation in ihrer
sie definierenden, zugespitzten Verengung äußerer Möglichkeit (Möglichkeit3 im
Sinne von: Möglichkeithaben; III.8.5.), in dem Maße, in dem doch darin dem ersten Anschein nach ‚Freiheit‘ im Sinne von ‚Macht an Möglichkeiten‘ zu verschwinden scheint, nicht Gegenbegriff existentieller Freiheit. Die Grenzsituation
an sich ist im übrigen auch nicht Gegenbegriff der individuellen Freiheit und hiervon ausgehend der politischen Freiheit im Sinne des gemeinsamen Oberbegriffs
(politische Freiheit1), solange ihre äußere Ursache nicht in der Ausübung von
Zwang und Gewalt liegt. – Schwerer Sachzwang schließt individuelle Freiheit
nicht aus, wie Grenzsituation existentielle Freiheit nicht ausschließt und, überkreuz betrachtet, wie die sachzwangskorrelierte Grenzsituation nicht beschränkend auf die individuelle Freiheit wirkt und in gleicher Weise selbst und gerade
der schwere Sachzwang nicht die Erfahrung existentieller Freiheit behindert, eher
noch mittelbar über seine Aneignung in Grenzsituation deren mögliche äußere
Ursache sein kann (IV.4.1.). Beide Begriffe, ‚Sachzwang‘ und ‚Grenzsituation‘,
sind weder Gegenbegriffe der ihnen jeweils zugeordneten Freiheitsideen, noch
auch folgerichtig Gegenbegriffe innerhalb der Arbeitsdefinition des gemeinsamen
Oberbegriffs politischer Freiheit.
(3.) ‚Sachzwang‘ und ‚Grenzsituation‘ haben weiter drittens gemeinsam, nicht nur
etwa nicht das Gegenteil von Freiheit im jeweiligen Freiheitsverständnis zu sein,
sondern in bestimmten Hinsichten sogar deren Bedingung. In dieser Sicht nun
sind ‚Sachzwang‘ und ‚Grenzsituation‘ nicht mehr nur nicht Gegenbegriffe, sondern jetzt auch bestimmende Teilbegriffe der Arbeitsdefinition. – Dieser Aspekt
ist der moralphilosophisch betrachtet schwierigste dieser Untersuchung und zugleich sein Verständnis für die Definition des gemeinsamen Oberbegriffs der
Freiheit zentral. Er soll deshalb in einem eigenen Untersuchungsabschnitt genauer
angesehen werden. Die These lautet: Bestimmte Sachzwänge haben für die Freiheit im Sinne der Arbeitsdefinition des gemeinsamen Oberbegriffs politischer
Freiheit mindestens die gleiche voraussetzende, positive Bedeutung, wie analog
die Grenzsituation als mögliche Quelle von Seins- und Selbsterhellung für die
existentielle Freiheit. Beide erhalten nun positive Bedeutung für die Bestimmung
der Freiheit im gemeinsamen Verständnis ihres Oberbegriffes. Dies gilt insbesondere für den Fall ihres Zusammenwirkens.
4.4. Anerkennung des Sachzwangs und der Grenzsituation als Teilbeständen der
4.4. Freiheitsdefinition
4.4.1. Sachzwang und die Differenzierung in moralische und außermoralische
4.4.1. Übel
Der Sachzwang ist nicht nur ein grundsätzlich vermeidenswertes, mindestens als
natürlicher Sachzwang seiner Unintendiertheit wegen ‚außermoralisch‘ zu nennendes Übel (IV.3.1., Fn. 611), dessen vorsorgliche Verhinderung, dessen, wo
unverhinderbar, Überwindung und dessen, wo unverhinderbar und unüberwindbar, Bewältigung die Grundlagen der meisten Ausübungen individueller Freiheit
ist, sondern er kann, in einigen zentralen Aspekten zugleich auch Grundbedingung
der Freiheit im Verständnis des Oberbegriffs politischer Freiheit sein. Aus dieser
Doppelgesichtigkeit, sowohl einerseits als natürlicher Sachzwang außermorali-
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sches Übel, als auch zugleich besonders als künstlicher (und teilweise auch als
kulturbedingter) Sachzwang bedingende und sodann auch moralisch relevante
Grundlage politischer Freiheit im Sinne ihres Oberbegriffes zu sein, folgt, daß der
Sachzwang entlang seiner Differenzierung in den natürlichen, den kulturbedingten
und den künstlichen Sachzwang sowohl einerseits überwindenswert sein kann, ja,
es moralische und politische Pflichtregel sein kann, ihn und seine Wirkungen auf
den Menschen abzumildern, als auch zugleich, daß es moralische und politische
Regel sein kann, bestimmte Sachzwänge, wie insbesondere den künstlichen Sachzwang, der von allgemeinen und abstrakten Rechtsregeln ausgeht, als Grundlage
der gleichen Freiheit aller Mitglieder einer sozialen Ordnung gleichermaßen anzuerkennen. Diese Abwägung zwischen Überwindung und geltendlassender oder
sogar gebotener Anerkennung des Sachzwangs ist zum einen abermals verwiesen
an die begriffliche Unterscheidung zwischen den verschiedenen Arten des Sachzwangs und ihrer Abgrenzung vom ‚echten‘ Zwang und der Gewalt, die, wie gezeigt, immer wieder neu in der Zeit zu justieren ist bzw. sich in kultureller Evolution justiert (IV.3.10.); Zum anderen wird sie wesentlich am Gewaltbegriff getroffen, insofern die Abwendung von Sachzwängen in bestimmten, nämlich den besonders schweren und als bekannt annehmbaren Fällen das unstrittige Gebot allgemeiner und abstrakter Gerechtigkeitsregeln ist (I.7.1.2.; IV.3.2., Fn. 619, Fn.
653). – Besonders der zuletzt genannte Aspekt ist für die moralphilosophische Betrachtung der folgenden Ausführungen grundlegend: In bestimmten Fällen von
Sachzwängen, in denen Leib, Leben und andere höchste Güter eines Menschen
unmittelbar gefährdet sind, läßt bereits deren Kenntnis in einer konkreten Situation im Rahmen allgemeiner und abstrakter Rechtsregeln die Pflicht entstehen, den
Sachzwang abzuwenden oder seine Wirkung abzumildern. Gegen diese Regel zu
verstoßen und den Sachzwang gewähren zu lassen, würde in diesen speziellen
Fällen der Definition der Gewalt entsprechen (IV.3.2.). In diesen Fällen stellt sich
gewissermaßen der künstliche Sachzwang den Menschen schützend vor den natürlichen Sachzwang. – Aus den folgenden Ausführungen zum Sachzwang und
zur sachzwangskorrelierten Grenzsituation als nicht etwa nur nicht freiheitskontradiktorisch, sondern in bestimmten Aspekten sogar freiheitsgrundlegend, läßt
sich also nicht der Schluß ziehen, daß, so wenig ‚Zwang‘ eine ‚überall auftretende
und unvermeidbare Erscheinung‘ und folglich Freiheit nicht ‚alle guten Dinge und
Abwesenheit aller Übel‘ (materialer Freiheitsbegriff, Hayek, vgl. IV.3.1., Fn. 611)
bedeuten, nun deshalb umgekehrt im formalen und negativen Freiheitsverständnis
und der mit ihm verbundenen grundsätzlichen Anerkennung des Sachzwangs,
unter ‚Freiheit‘ etwa die ‚Abwesenheit aller guten Dinge und die Anwesenheit
aller Übel‘ zu verstehen sei. Aus der Würdigung des Sachzwangs folgt also nicht
die stillschweigende Rechtfertigung und/oder duldende Hinnahme allen außermoralischen Übels; wenngleich hier gewiß eine Flanke der formalen Freiheitskonzeption gesehen werden kann.666
Im folgenden sei dieser positiven Bedeutung des Sachzwangs im Verständnis des
gemeinsamen Oberbegriffs politischer Freiheit iwS noch näher nachgegangen. Es
gilt zu zeigen, daß (1.) die Anerkennung des Sachzwangs in seinen verschiedenen
Erscheinungsformen (1.a–e.) als Grundtatsache des Daseins Grundlage für Offenheit und damit von Freiheit in ihrem allgemeinsten Verständnis ist, so sehr auch
die Überwindung des Sachzwangs anstrebenswert ist, (2.) ebendieses Streben
666

Vgl. Hayek (1960b), S. 177; hierzu Batthyány (2007), S. 40, besonders dort Fn. 127.
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nach Überwindung von Sachzwängen zentraler Treiber der Gebrauchmachung
individueller Freiheit und hierüber, überindividuell betrachtet, Treiber kultureller
Evolution ist und zum anderen (3.) daß dort, wo sich der Sachzwang als unverhinderbar und gleichermaßen als unüberwindbar erweist, er vermittels seiner
Aneignung in Grenzsituation zur möglichen äußeren Grundlage der Erfahrung
existentieller Freiheit werden kann, allerdings mit der wichtigen Einschränkung,
daß in diesen Fällen nicht der Sachzwang, sondern allein seine Aneignung in
Grenzsituation der Handlungsgrund möglicher Erfahrung existentieller Freiheit ist
und daß es sich hier bei nur um eine Möglichkeit handelt.
4.4.2. Anerkennung des Sachzwangs als Grundtatsache des Daseins
(a.) Alle Knappheit der Güter und verfügbaren Mittel zur Verwirklichung der eigenen Wünsche und Vorteile, alle Formen von Begrenztheit und Mangel sind als
unhintergehbare Kennzeichen von Immanenz ableitbar von dem einen, absoluten
Sachzwang der Endlichkeit des Daseins und finden ihr Sinnbild in ihm (IV.3.4.).
(b.) Sachzwangscharakter haben ebenfalls die Begrenztheit des menschlichen
Wissens, die Fehlbarkeit des Verstandes und die Grenzen der Vernunft. Die Annahme der Subjekt-Objekt-Spaltung und die ihr zugrundeliegende Anerkennung
der Gefangenheit menschlicher Erkenntnisreichweite in der Erscheinungshaftigkeit des Seins als Sein für uns ist gleichbedeutend mit der Anerkennung eines unabänderlichen, natürlichen Sachzwangs, der das menschliche Dasein
grundlegend bestimmt. (c.) Sachzwangscharakter haben die Unbekanntheit der
Zukunft und der Stückwerkcharakter des bestenfalls generischen Wissens (Prinzipienwissen, ‚pattern predictions‘, Hayek) in bezug auf die natürlichen und kulturellen (menschengemachten, aber nicht vom Menschen geplanten) Einflußfaktoren des Handelns des Menschen auf seine Zukunft, individuell wie allgemein. (d.) Offen, weil nicht wißbar, ist im existenzphilosophischen und periechontologischen Sinne nicht nur das Kommende, sondern auch, woher Existenz
kommt, in ihrer Verwiesenheit an ihren Ursprung in Transzendenz. Die offenheitsstiftende Anerkennung dieses natürlichen Sachzwangs zeigt sich systematisch in der Grundentscheidung Jaspers’, die Spekulation auf das Umgreifende hin
stets innerhalb der Subjekt-Objekt-Spaltung zu belassen, und ebenso die unio
mystica als Einheit von Subjekt und Objekt im Umgreifenden allen Umgreifenden
zwar idealiter noch immer anzustreben (‚Mystik des Denkens‘: Offenheit im Unendlichen), ihre objektive Unerreichbarkeit aber einem absoluten Sachzwang
gleich anzuerkennen (‚offene Offenheit‘: ‚Offenheit im Endlichen‘ in der Endlosigkeit des Strebens nach ‚Offenheit im Unendlichen‘ in Spaltungsimmanenz,
III.4.5.). – Die Anerkennung der Grenzen des menschlichen Erkenntnisvermögens
ist in gleicher Weise auch Grundlage der Philosophie der Freiheit im kritischen
Rationalismus. (e.) Sachzwangscharakter hat die Grundtatsache der Ungleichheit
der Menschen, ihre Unterschiedlichkeit,667 weil bzw. insofern sie auf niemandes
667

Hayek (1960b), S. 110-112, S. 115, S. 111: „Die grenzenlose Vielfalt der menschlichen Natur –
der weite Variationsbereich der individuellen Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten – ist
eine der bemerkenswertesten Eigenschaften der menschlichen Spezies.“ Jaspers (1919), S. 241:
„Die Erfahrung von der Ungleichheit der Menschen nach individueller Veranlagung, die eine so
riesige Spannweite hat, nach Rassen, Geschlecht, Alter, die Erfahrung der Abhängigkeit des Menschen von zivilisatorischen, materiellen Bedingungen [...].“ Vgl. Hayek (1960b), S. 504, S. 118,
ders. (1982a), S. 122. Jaspers (1913), S. 517.
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Plan oder Absicht zurückgeht,668 vielmehr ‚durch Zufall vorgegeben‘669 ist. Sie
kann Quelle existentieller Freiheitserfahrung sein, wo sie als unhintergehbare Daseinsbedingung anerkannt und angeeignet wird, sofern sie tatsächlich unveränderlich und unüberwindbar ist.670 – Wo dagegen der Tod überwunden und
alles, einschließlich der Zukunft, gewußt ist, ist auf der Ebene äußerer Freiheit
kein Grund mehr für diese vorhanden. Wo der Sachzwang der Begrenztheit des
Verstandes überwunden gedacht oder gar seine Überwindung als gegebene Tatsache postuliert wird, ist keine Freiheit mehr, ist nur noch Geschlossenheit.671 Wo
alles gewußt ist, hat Freiheit im äußeren Verständnis ihre Bedeutung verloren.672
Wo vollständige Gleichheit unter den Menschen herrscht, hat die Rede von ‚individueller Freiheit‘ im sozialen Kontext ihre Grundlage verloren.673 Wo das Absolute geschaut und Subjekt und Objekt in unio mystica verschmelzen, verschwindet das Subjekt und mit ihm der Sinn, noch länger von Freiheit zu sprechen, denn ohne Subjekt keine Freiheit (III.2.5.). Die Anerkennung des Sachzwangs als Grundtatsache des Daseins ist die Voraussetzung der folgenden beiden
Aspekte, anhand derer sich nun noch weiter differenzieren läßt, weshalb der Sachzwang nicht nur nicht das Gegenteil der Freiheit ist, sondern bestimmte Arten von
Sachzwängen sogar erst die sie ermöglichende Grundlage.
4.4.3. Anerkennung des Sachzwangs als Treiber kultureller Evolution
Die Überwindung von Hindernissen – Sachzwängen und milden Zwängen – in der
Verfolgung selbstgewählter Ziele beschreibt einen Grundvollzug individueller
Freiheit. Wenn individuelle Freiheit bedeutet, daß der einzelne Mensch, „seine
Mittel seinen Zielen sorgsam anpassen[d]“,674 Wege sucht, innerhalb der Umstände, die ihn und sein Handeln begrenzen, bestmöglich seinen Willen zu verwirklichen, dann heißt dies nur in anderen Worten, daß er, angetrieben von dem
Wunsch nach Verwirklichung seiner Ziele, der Überwindung von Sachzwängen
nachgeht.675 – Es sind Sachzwänge, die den Menschen anhalten, genuin eigenes,
individuelles, ebenso wie weit verstreutes Tatsachenwissen zu verwerten, es anzupassen und zu verändern, neues Lösungswissen zu entwickeln und in unzähligen,
668

Entsprechend kann Hayek sagen, ders. (1960b), S. 110: „Gleichheit der allgemeinen [...] Verhaltensregeln ist jedoch die einzige Gleichheit, die der Freiheit förderlich ist, und die einzige Art
von Gleichheit, die wir ohne Zerstörung der Freiheit sichern können.“ Ebd. S. 128. Vgl. ders.
(1944), S. 92; ders. (1945), S. 17; ders. (1948), S. 167, und Jaspers kann die Idee der amor fati für
die Aneignung „der sinnlosen Willkür des Zufalls“ als eigenes Schicksal annehmen – ders. (1919),
S. 349; ders. (1958), S. 44.
669
Vgl. Jaspers (1919), S. 241; vgl. Hayek (1944), S. 91; ders. (1959b), S. 290; ders. (1973a),
S. 104.
670
Jaspers (1932b), S. 218: „Ich senke mich in meine geschichtliche Bestimmtheit ein, in der ich ja
sage zu meinem Dasein, wie es ist [...]. Es wird sinnlos, daß ich ein anderer sein möchte in einer
anderen Welt [...]. [...] In dieser Einsenkung ergreife ich das Schicksal nicht als bloß äußerliches,
sondern als meines im amor fati. Ich liebe es, wie ich mich liebe, da ich nur in ihm meiner existentiell gewiß werde.“ Vgl. ders. (1962a), S. 358; ders. (1947), S. 154.
671
Hayek (1945), S. 20; ders. (1988b), S. 32; vgl. ders. (1960b), S. 49.
672
Hayek (1960b), S. 40: „Wenn es allwissende Menschen gäbe, wenn wir nicht nur alles wissen
könnten, wovon die Erfüllung unserer gegenwärtigen Wünsche abhängt, sondern auch alle unsere
zukünftigen Bedürfnisse und Wünsche, gäbe es wenig zugunsten der Freiheit zu sagen. Und andererseits würde die Freiheit des Einzelnen vollkommene Voraussicht natürlich unmöglich machen.“
673
Hayek (1960b), S. 110; ders. (1944), S. 98; ders. (1948), S. 162.
674
Hayek (1960b), S. 77; vgl. ders. (1960a), S. 61; ders. (1945), S. 13.
675
Vgl. Hayek (1960b), S. 94; ders. (1979b), S. 476.
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größtenteils nicht einmal als solchen gewußten Tauschprozessen wieder zur Disposition zu stellen.676 Das individuelle Streben nach Überwindung des Sachzwangs setzt unzählige Prozesse der Wissensentwicklung und Wissensteilung in
Gang, in deren Folge sich die Grenzen durch natürliche und kulturbedingte Sachzwänge zugunsten der Erweiterung von Handlungsspielräumen und Überwindung
von Lebenswidrigkeiten (Möglichkeit3) fortwährend verändern.677 Sie haben zur
Voraussetzung das Geltenlassen des Sachzwangs in Anerkennung des individuellen Strebens nach seiner Überwindung, weil in allen diesen Prozessen der Wissensentwicklung stets Freiheit im Sinne der Arbeitsdefinition als deren Grundbedingung auftaucht.
4.4.4. Anerkennung des Sachzwangs als mögliche Grundlage von Grenzsituation
Doch der im evolutionären Verständnis ‚intelligente‘, d.h. wissensgenerierende
und wissensteilige Umgang mit dem Sachzwang kann am Ende den Sachzwang
als solchen noch immer nicht aufheben. Der Erfahrung des Machbaren im Kleinen
steht die Ohmnacht vor dem Sachzwang im Großen gegenüber. Jetzt erfordert sie
Umdenken und Umkehr, ohne Zögern und Zuwarten den Wechsel der Perspektive
und ausnahmslos immer den Wandel der inneren Haltung; sie tut dies mit der
‚zwingenden‘ Wucht des nun in der Erfahrung unüberwindlichen Sachzwangs, der
die äußere Grundlage möglicher Grenzsituation ist. In diesen, unüberwindlichen
und schwersten Formen geschieht mit dem Sachzwang nun folglich zweierlei:
entscheidend ist jetzt erstens nicht mehr das Streben nach seiner Überwindung,
sondern das Streben nach seiner Bewältigung. Den Sachzwang bewältigen aber
setzt voraus, die Vergeblichkeit des Strebens nach seiner Überwindung an einem
bestimmten Punkt anzuerkennen, d.h. anstelle des Ankämpfens gegen ihn den
Sachzwang anerkennend gelten zu lassen. – Zugleich verliert zweitens in diesem
Prozeß die evolutionäre Perspektive auf das Zusammenwirken von Sachzwang
und Freiheit ihre primäre Bedeutung. War die evolutionäre Perspektive noch abstrakt und allgemein auf die Generierung von Wissen im weiten Sinne des Wissensbegriffs der Theorie kultureller Evolution bezogen, so ist sie die jetzt angelegte konkret und unmittelbar, in ihrer Geschichtlichkeit existentiell. – Freiheit
bringt der Sachzwang in dieser dritten Perspektive hervor, weil er in seiner
schwersten Form dem betroffenen Menschen kaum andere Wahl läßt, als sich den
Sachzwang anzueignen, statt ihn noch länger überwinden zu wollen, in dieser Aneignung des Sachzwangs aber wiederum Freiheit aufscheint. Wenngleich noch
immer dieselbe Freiheit, so ist die nun auf sie angelegte Perspektive jene des
zweiten, positiven Teils der Arbeitsdefinition (IV.2.6.). Sie betrachtet Freiheit aus
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Hayek (1968a), S. 136-139; vgl. ders. (1946a), S. 118.
Hayek (1960b), S. 34 (Einfügungen des englischen Originals P.B., Hayek (1960a), S. 26): „Die
Entwicklung des Wissens und die Entwicklung der Zivilisation sind [...] dasselbe, wenn wir »Wissen« so verstehen, daß alle Anpassungen des Menschen an die Umgebung, die auf vergangener
Erfahrung beruhen, mit eingeschlossen sind. Nicht alles Wissen in diesem Sinn ist Teil unseres
Intellekts, noch ist unser Intellekt die Gesamtheit unseres Wissens. Unsere Gewohnheiten und
Fertigkeiten, unsere gefühlsmäßigen Einstellungen, unsere Werkzeuge und unsere Einrichtungen
[institutions] – sie alle sind in diesem Sinn Anpassungen an die vergangene Erfahrung, die sich
durch selektive Ausmerzung [selective elimination] weniger geeigneten Verhaltens ergeben haben.
Sie sind eine ebenso unentbehrliche Grundlage für erfolgreiches Handeln wie unser bewußtes
Wissen.“ Ders. (1956), S. 5f; vgl. ders. (1952a), S. 167; ders. (1973d), S. 13.
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ihrem Ursprung in der Möglichkeit existentieller Freiheit als Freiheit des Selbstseins, „daß etwas zuletzt allein an mir liegt.“678
4.5. Einwände gegen diese Verhältnisbetrachtung von Sachzwang und Grenzsituation
(1.) Doch das Verhältnis von Sachzwang und Grenzsituation ist ein Verhältnis
zweier ungleicher Phänomene. Im Gegensatz zum Sachzwang ist die Grenzsituation nicht objektiv einsehbar. Sie eignet allein dem Ich als mögliche Existenz an,
weshalb das Verhältnis von Sachzwang und Grenzsituation nicht Gegenstand einer Begriffsbestimmung und hiervon ausgehend auch nicht Gegenstand eines Begriffsvergleiches im engeren Sinne sein kann. So läßt sich zum Beispiel kein Grad
angeben, den die Schwere eines Sachzwangs erreichen muß, um objektiv bestimmbar in eine Grenzsituation zu münden – denn entscheidend für das Eintreten
in Grenzsituation ist am Ende stets die innere Handlung der Aneignung des Vorausgegangen; ob und wie dies geschieht, hängt von subjektiven Voraussetzungen
des Einzelfalls ab, in der stets nur konkret zu denkenden, hierdurch geschichtlichen Situation. Und ebenso läßt sich keine Aussage darüber treffen, welche Arten
von Sachzwängen von sich aus mit der Erfahrung von Grenzsituationen einhergehen oder dahin führen können. Die Grenzsituation versperrt sich schlechthin gegen eine allgemeine und objektive Betrachtung, ebenso wie die aus ihr hervorgehende, mögliche Freiheit des Selbstseins dies tut (IV.2.6.).
(2.) ‚Amor fati‘ und Fatalismus. – Gegen die positive Würdigung des Sachzwangs, gerade in Kombination mit der Grenzsituation als möglicher Quelle innerer Freiheit, läßt sich von ethischer und politischer Seite her einwenden, sie sei
eine bloße Beschönigung insbesondere kulturell und politisch bedingter Ungleichheit der Ausgangsbedingungen von Menschen in ihrer Entwicklungsmöglichkeit
und die Inwärtswendung in Grenzsituation und ‚Amor-fati‘-Gehabe ein fatalistisches Trostversprechen, um Benachteiligte politisch ruhigzustellen und durch den
Verweis auf das Unpolitische der Grenzsituation als Ort innerer Selbstbestimmung die Schlüssigkeit negativer Freiheitskonzeption nicht zu gefährden. Sie kaschiere bloß die Schwächen liberaler Freiheitskonzeption und liefere die anheimelnde Begleitmusik dazu. – Ein solcher Einwand würde übersehen, daß die gesamte Konzeption der individuellen Freiheit bei Hayek auf der Annahme eines
natürlichen Strebens des Menschen nach Überwindung materieller Ungleichheiten
in Form eines grundsätzlichen Strebens nach Wohlergehen gründet; nur ist dieses
Streben zunächst ein individuelles und kein politisches. Der Einwand würde für
die Seite Hayeks weiter übersehen, daß Ungleichheiten, die auf ‚Privilegien‘ bzw.,
was dasselbe ist, auf Diskriminierungen basieren,679 dem Grundsatz der gleichen
Freiheit aller widersprechen und damit gegen allgemeine und abstrakte Gerechtigkeitsregeln verstoßen würden. Der Einwand würde drittens übersehen, daß gerade die Freiheitskonzeption Hayeks nicht von Fatalismus gegenüber schweren
Sachzwängen geprägt ist, vielmehr Hayeks ‚Glaube an die Freiheit‘ an die Annahme der Fähigkeit ihrer Überwindung in Katallaxie und kultureller Evolution
gekoppelt ist; ferner, daß wiederum in den besonders schweren Einzelfällen von
678

Jaspers (1932a), S. 15; ders. (1932b), S. 35.
Hayek (1960b), S. 198: „Was für einige ein Privileg ist, ist immer eine Diskriminierung für die
übrigen.“ Ebd., S. 197; vgl. auch ders. (1979b), S. 379.
679
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Sachzwängen in Hayeks Konzeption positive Gerechtigkeitsregeln zur Anwendung kommen können, denen zufolge die Bereitstellung lebensnotwendiger Vorteile ebenso wie eine generelle Absicherung gegen schwere Not in entwickelten
Wohlstandsgesellschaften eine „moralische und rechtliche Pflicht“ („moral and
legal obligation“) bedeuten können.680 – Für die Seite Jaspers’ ist dem Einwand
entgegenzusetzen, daß die gesamte Denkfigur des ‚Amor fati‘ auf die Fähigkeit
des Menschen hin abhebt, die Bedingtheiten seines Daseins in Akten seiner
Selbstbestimmtheit als ihm gegebene Aspekte seines Schicksals anzunehmen, das
er gleichwohl und gerade darin als sein eigenes ergreifen kann.681 Für die Seite
Jaspers’ wäre dem Einwand im Ganzen entgegenzuhalten, daß er in gedanklich
eng gehaltener Polemik – im wesentlichen soziologischer Determinierung des
Menschenbildes – dem Menschen jene Transzendenzfähigkeit abspricht, die
Grundlage wie Ausdruck seiner Möglichkeit existentieller Freiheit (Möglichkeit1
und Möglichkeit2) ist.682
(3.) Ein weiterer, nun wieder theorieimmanenter Einwand könnte sich gegen die
Betonung der Gemeinsamkeiten von Sachzwang und Grenzsituation richten. Er
könnte lauten, daß für das Verständnis des Freiheitsbegriffs, wie er in der Arbeitsdefinition grundgelegt ist, das Durchschreiten von Grenzsituationen keineswegs
die einzige Quelle der Erfahrung existentieller Freiheit ist und daß deshalb die
Betonung des Verhältnisses von Sachzwang und Grenzsituation einseitig und an
Vergegenständlichung der existenzphilosophischen Freiheitsidee grenzend festlegend sei. Diesem Einwand würde entsprechen: Im systematischen dritten Teil der
Untersuchung ist bereits gezeigt worden, daß es ebenso gut möglich ist, existentielle Freiheit allein durch philosophische Existenzerhellung in periechontologischer Reflexion, durch mystische, durch religiöse Erfahrungen und/oder in existentieller, selbsterhellender Kommunikation von Selbst zu anderem Selbst zu erfahren (III.4.6., Pkt. 2.). Die Schwerpunktlegung auf das Verhältnis von Sachzwang, Zwang, Gewalt usw. und Grenzsituation in der Freiheitsdiskussion in diesem vierten Teil der Untersuchung soll deshalb nicht darüber hinwegtäuschen,
daß es noch weitere Quellen der Erfahrung existentieller Freiheit gibt. – Allerdings bewegen sich diese Zugänge außerhalb des sozialen und politischen Kontextes. Zwar haben auch sie, je unbehinderter sie zur Entfaltung kommen sollen,
das Vorhandensein einer Gesellschaft freier Menschen im Sinne der Arbeitsdefinition zur Voraussetzung, da diese die Grundlage eines freien Lebens des Geistes
ist, doch sind sie selbst nicht etwa nur ‚vor-‘ oder ‚überpolitisch‘, sondern manche
von ihnen, etwa die mystischen, tatsächlich vollständig ‚unpolitisch‘ zu nennen.
Aus diesem Grunde fügen sie der hier entwickelten Systematik von Zwang-Sachzwang und Grenzsituation keine wesentlich neuen Erkenntnisse mehr hinzu. Für
die Zwecke der politischen Freiheitsdefinition können sie unter die Freiheitserfahrung im Zusammenhang mit dem Durchschreiten von Grenzsituationen subsumiert werden, gleichwohl im methodischen Bewußtsein, daß sie innerhalb der
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Hayek (1961b), S. 350; vgl. ders. (1960b), S. 183; ders. (1966a), S. 76; ders. (1976b), S. 186.
Jaspers (1935a), S. 366 (Hervorhebung im Zitat): „Wenn Nietzsche in seiner Lehre [des ‚amor
fati‘ – P.B.] die »Vollendung des Fatalismus« sieht, so ist [...] Nietzsches Fatalismus [...] statt
eines Ausdrucks der Passivität vielmehr der Antrieb eigentlicher und hoher Aktivität, die alle in
der Welt erkennbaren Notwendigkeiten übergreift, weil sie vor einer anderen Notwendigkeit [im
Umgreifenden der Transzendenz – P.B.] steht.“
682
Vgl. Jaspers (1931), S. 139; ders. (1965a), S. 101; ders. (1962d), S. 321.
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möglichen Vollzüge existentieller Freiheit ein eigenes, von den Grenzsituationen
zu differenzierendes Feld der Selbsterhellung einnehmen.
4.6. Sachzwang und Grenzsituation – Zusammenfassung und Ausblick
Ausgehend von der Arbeitsdefinition des gemeinsamen Oberbegriffs politischer
Freiheit in ihrer aus zwei Teilen bestehenden Struktur, einem negativen (Freiheit
als Abwesenheit von Zwang und Gewalt) und einem positiven Teil (Freiheit als
Möglichkeit der Führung eines selbstbestimmten Lebens aus eigener Einsicht),
läßt sich nun entlang der Differenzierung der äußeren Ursachen von Grenzsituationen als möglicher Quellen der Erfahrung existentieller Freiheit im Spektrum
von schwerem Zwang und Gewalt einerseits und milden Zwängen und den verschiedenen Unterarten von Sachzwängen andererseits, die folgende Skalierung
der Grade vornehmen, gemäß der Arbeitsdefinition, d.h. gleichermaßen politisch
und existentiell frei zu sein.
(1.) Der Freiheitsgrad einer Handlung ist um so größer, je weniger diese unter
dem Einfluß von Zwang und Gewalt zustande kommt und um so mehr sie zugleich eingebettet ist in die Führung eines selbstbestimmten Lebens aus eigener
Einsicht. Ausgehend von dieser Grundannahme und der in IV.2.6. erläuterten
Vorrangstellung des ersten Teils der Arbeitsdefinition im sozialen und politischen
Kontext, ist ein Mensch nicht frei, wenn er Opfer von Zwang und Gewalt ist, und
zwar selbst dann noch, wenn die ihm zukommende Erfahrung von Zwang oder
Gewalt für ihn selbst zur äußeren Ursache einer Grenzsituation und über diese
sodann mögliche Quelle der Erfahrung existentieller Freiheit wird. Er ist ebenso
im Sinne der Arbeitsdefinition nicht frei, wenn er z.B. als Mitglied einer gesellschaftlichen Ordnung unfreier Menschen, als politisch Unfreier unter politisch
Unfreien, dennoch in philosophischer Reflexion, wie oben erwähnt, in Seins- und
Selbsterhellung oder in einer kleinen sozialen Nische in selbsterhellender Kommunikation von Selbst zu anderem Selbst, existentielle Freiheit erfährt. Er ist hingegen zu jeder Zeit frei im Sinne der vorgeschlagenen Definition, wenn er als
politisch Freier unter politisch Freien Opfer eines Sachzwanges ist, und zwar unabhängig davon, ob die Erfahrung des Sachzwangs Ursache einer Grenzsituation
und diese sodann Quelle möglicher Erfahrung existentieller Freiheit sein wird
oder nicht; wird sie es hingegen, d.h. eignet sich der betroffene Mensch den Sachzwang existentiell an, so ist der Grad seiner Freiheit höher, als würde er den Sachzwang einfach nur erleiden. – Aus dem Gesagten folgt: Am höchsten ist der Freiheitsgrad, wenn tatsächlich beide Teile der Arbeitsdefinition erfüllt sind; am niedrigsten ist der Freiheitsgrad, bis hin zur vollständigen Unfreiheit, wenn keiner von
beiden Teilen der Arbeitsdefinition und ebenso, wenn nur der zweite Teil erfüllt
ist. In diesem Verständnis ist ein Mensch im sozialen und politischen Sinne in
dem Maße unfrei, in dem der erste Teil der Definition nicht erfüllt ist, unabhängig
davon, wie erfüllt der zweite sein mag.683 Die Gleichzeitigkeit der Erfahrung
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Über einen solchen Zustand vollständiger Unfreiheit im Sinne der Arbeitsdefinition in imaginärer, gegenseitiger Wechselrede Jaspers-Hayek hier zunächst Hayek (1945), S. 132: „Das Allerwichtigste [in vollständiger politischer Unfreiheit – P.B.] ist, daß sie [die Menschen – P.B.] der
Person des Führers mit Leib und Seele ergeben sind.“ Ebd. S. 133: „Sie dürfen keine eigenen
Ideale haben, die sie verwirklichen möchten, keine Vorstellungen darüber, was recht oder unrecht
ist [...].“ Jaspers (1951a), S. 154: „Unter totalitären Regimen vollzieht sich dieser Verlust durch
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äußerer Unfreiheit durch Zwang und Gewalt einerseits und der Erfahrung existentieller Freiheit andererseits kann in diesem Begriffsverständnis folglich nicht als
Zustand von Freiheit insgesamt bezeichnet werden.684
(2.) Wie es nun im Verständnis des ersten Teils der Arbeitsdefinition (Freiheit als
Abwesenheit von Zwang und Gewalt) möglich ist, auf der äußeren Handlungsebene frei und dennoch in keinerlei Verhältnis zur eigenen Möglichkeit existentieller Freiheit zu stehen (im weitesten Sinne ‚existentiell unfrei‘ zu sein), so ist es
im Verständnis des zweiten Teils der Arbeitsdefinition (Freiheit als Führung eines
selbstbestimmten Lebens aus eigener Einsicht) grundsätzlich möglich, gemäß des
ersten Teils der Definition unfrei, aber dennoch existentiell frei zu sein, vielleicht
sogar gerade aufgrund äußerster, menschengemachter Bedrängnis (Grenzsituation
durch schweren Zwang oder Gewalt, vgl. IV.4.1–2.) existentielle Freiheit zu erfahren.685 Doch je weiter die Mittel von Zwang und Gewalt in der technischen und
sozialen Entwicklung voranschreiten, um so bedeutsamer wird auch der erste Teil
der Arbeitsdefinition für die Verwirklichbarkeit des zweiten Teils und größer
folglich die Bedrohung existentieller Freiheit in politischen Herrschaftsformen
von Zwang und Gewalt.686 – Es ist in beiden Freiheitsperspektiven möglich, im
äußeren Handlungskontext frei und zugleich existentiell an der Freiheit des
Selbstseins zu scheitern, mit Hayek im übertragenen Sinne formuliert, ‚frei und
zugleich elend‘ zu sein. – Mag es auch eine beliebig lange Zeit möglich sein,
Freiheit vorwiegend als äußere Freiheit im Sinne des negativ gefaßten, ersten
Teils der Arbeitsdefinition zu verstehen, so ist es doch das bestimmende Merkmal
der Freiheit im Verständnis des zweiten Teils der Definition, daß sie zu aller Zeit

methodische Vernichtung der Überlieferung der Religion, Metaphysik, Philosophie.“ Hayek
(1944), S. 141: „Diese Fächer sind denn auch in allen totalitären Ländern die besten Brutstätten
der offiziellen Mythen geworden, die die Herrschenden durch Lenkung des Denkens und Willens
ihrer Untertanen verwenden.“ Ebd., S. 140: „Es ist nicht schwer, der großen Masse das selbständige Denken abzugewöhnen. Aber auch die Minderheit, die sich eine Neigung für Kritik bewahrt
hat, muß zum Schweigen gebracht werden.“ Jaspers (1949), S. 257: „[...D]ie Vergegenwärtigung
der Weise der terroristischen Herrschaft mit den Mitteln der Totalplanung und Bürokratie zeigt die
grundsätzliche Unüberwindbarkeit der fast automatisch sich erhaltenden Maschine, in der alles,
was gegen sie von innen auftritt, zermalmt wird.“ Ders. (1958), S. 222: „[...] wenn die Gewalt zur
Alleinherrschaft käme und der Mensch in dem durch zentrale Planung dirigierten Terrorapparat
seines Menschseins beraubt würde.“
684
Jaspers (1958), S. 229: „Wer noch in der Welt als einem Konzentrationslager ein lebenswertes
Leben für möglich hält, muß bedenken: das Vertrauen in den Menschen ist nur berechtigt, sofern
er Spielraum für seine Freiheit hat. Dieser ist die Bedingung seiner Möglichkeiten. Das bloße
Leben als solches wäre im Falle vollendeter totaler Herrschaft nicht etwa das Leben der Tiere in
der Verschwendung der Natur, sondern es wäre eine künstliche Entsetzlichkeit totalen Verzehrtwerdens durch den technischen Verstand der Menschen selber.“
685
Jaspers (1956a), S. 179: „Es hat sich erwiesen, daß in der Welt des Totalitarismus Einzelne
einen inneren Panzer umlegen, keineswegs den Täuschungen verfallen, verborgen aber entschieden urteilen, den falschen Göttern keinen Glauben schenken. Aber der Einzelne bleibt auch da er
selbst nur mit dem Anderen.“ Ders. (1946d), S. 463: „Da die Politik [...] das Dasein betrifft, hängt
an ihr zwar alles andere [...], aber sie berührt nicht unmittelbar die hohen Güter der inneren Freiheit, des Glaubens und des Geistes. Für diese schafft sie Bedingungen.“
686
Jaspers (1948), S. 462: „[...I]n den früheren, immer noch lockeren Zwangsordnungen konnte
der Wille zur inneren Freiheit Einzelner nie erdrückt werden, weil ihnen Raum blieb. Das technische Zeitalter aber vermag diese Erdrückung der inneren Freiheit auch zu vollenden.“ Im übertragenen Sinne ders. (1949d), S. 324 (Hervorhebung P.B.): „Es ist heute [...] faktisch unmöglich, in
die Einsamkeit zu gehen, in die Wälder, in die Wüste [...]. Was aus dem Menschen wird, hängt
von ihm selber ab in der ihn umgebenden Wirklichkeit, aus der er nicht heraus kann [...].“
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Möglichkeit ist.687 Weil sie nicht aufhört zu sein, solange das eigene Dasein in der
Zeit währt, ist sie mögliche Möglichkeit im oben entwickelten Verständnis von
Selbstoffenheit der Freiheit, die ein Scheitern an ihr immer schon mit einbegreift
und sie dennoch hierdurch nicht aufhebt (III.8.). Sie ist unverlierbar. – Aus diesem
Grunde läßt sich sagen: Äußere Freiheit bei nicht ergriffener Möglichkeit der
Freiheit des Selbstseins beschreibt noch immer einen sozialen und politischen
Zustand der Freiheit und ebenso in existenzphilosophischer Hinsicht zu jeder Zeit
auch einen Zustand der Möglichkeit, existentielle Freiheit zu erfahren.
(3.) Weil aber der Grad von Freiheit im Verständnis der Arbeitsdefinition in diesen Fällen geringer sein wird als dies für das Zusammenwirken beider Teile der
Arbeitsdefinition gilt, geht von einer solchen Veräußerlichung und Formalisierung der Freiheitsidee im eigenen wie auch insbesondere, wo sie gehäuft und sodann bald allgemein im öffentlichen Leben einer sozialen Ordnung vorherrscht,
eine ständige, inhärente Gefährdung der politischen Freiheit als ganzer aus.688
Dies gilt um so mehr, je weiter der Verlust des Bewußtseins für die Bedeutung
des zweiten Teils der Definition (Führung eines selbstbestimmten Lebens aus eigener Einsicht) voranschreitet und je mehr er deshalb zu einem dauerhaften, kulturell und politisch allgemein eingewöhnten Zustand wird. – Es ist der Weg einer
schleichenden Aushöhlung der Freiheitsidee beschrieben und mit ihr des Verblassens des Freiheitsbewußtseins insgesamt. Im Zuge dieser Entleerung (Formalisierung) wird auch der Wert der Freiheit nur folgerichtig individuell wie gesellschaftlich immer geringer geschätzt, bestenfalls noch mit konsequentialistischen
Argumenten verteidigt werden, jedoch die Freiheit im Sinne des gemeinsamen
Oberbegriffs nicht mehr aus sich selbst heraus, aus einem ‚existentiell‘ zu nennenden Freiheitswillen heraus als Wert (und damit als Wert an sich) geschätzt
werden.689 An diesem Punkt nun kommt die vor- und überpolitische Dimension
der Freiheit, wie sie wesentlich im zweiten Teil der Arbeitsdefinition, ausgehend
besonders von der existenzphilosophischen Freiheitsidee nach Jaspers, formuliert
ist, zum Tragen und fügt der im ersten Teil der Arbeitsdefinition verankerten Idee
der individuellen Freiheit als Abwesenheit von Zwang und Gewalt, mit ihrer implizit enthaltenen Annahme immer aufs Neue zu erfolgender Bewährung der individuellen Freiheit in der kulturellen Evolution, eine schützende Funktion hinzu,
687

Jaspers (1965), S. 301: „Sie [die existentielle Freiheit – P.B.] ist etwas ganz anderes als die
politische Freiheit, etwas, das der Mensch als Mensch nicht zu verlieren braucht, auch nicht im
totalitären Regime und nicht im Konzentrationslager, obgleich sie für unseren Blick sich entzieht,
als ob sie nicht mehr da sei. Sie ist niemals objektiv feststellbar, ist etwas, das noch in körperlichen
Zerstörungsprozessen und in Geisteskrankheiten wie ein Funke ungreifbar aufleuchten kann, obgleich sie verschwunden zu sein scheint. Diese Freiheit selber aber wendet sich im Menschen der
Realität im Dasein zu. [...] Daher ist sie der tiefste Ursprung des Willens zur realen, aufzeigbaren
politischen Freiheit.“ Vgl. dagegen ders. (1958), S. 229.
688
Jaspers (1951a), S. 155: „[...E]s scheint, als ob die Freiheit leer geworden sei. Diese Leere erzeugt den Drang nach Abhängigkeit im Geführtwerden. Es ist, als ob der Mensch nicht aufgerufen
werden wolle zu seiner Verantwortung in der Freiheit seiner Entschlüsse, sondern als ob er nur an
die Hand genommen und auf dem Wege geführt werden wolle. [...] Daher ein Grundzug unseres
Zeitalters: [...] daß so viele Menschen die Freiheit nicht ertragen. Sie drängen dahin, wo sie unter
dem Namen der Freiheit von der Freiheit befreit werden.“
689
Jaspers (1966), S. 156: „Es fehlt der ständige Enthusiasmus für die jederzeit in Gefahr stehende
Freiheit, die politische und die persönliche. Die Gewohnheit der alltäglich gegebenen Freiheit, die
sich als solche nicht mehr bewußt ist, verführt zur Passivität [...]. Das Bewußtsein der Gefahr
schläft ein. Man sieht nicht mehr die nie aufhörende Drohung der Gewalttätigkeit des Machtwillens.“
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weil sie an den existentiellen Willen zur Freiheit appelliert und auf diesen Appell
hin bezug nimmt, stets jedoch unter der Voraussetzung, daß das Freiheitsbewußtsein, auf das sie hierbei rekurriert, mit dem ersten Teil der Arbeitsdefinition übereinstimmt. Ohne diesen Schutz der Freiheit durch einen allgemein geteilten Freiheitswillen, der um so ausgeprägter und fester verankert in einer kulturellen Tradition einer sozialen Ordnung sein wird, je existentieller er mit der Vorstellung der
Führung des je individuellen, eigenen Lebens als eines selbstbestimmt geführten
aus eigener Einsicht verbunden ist, kann die Freiheit im Verständnis der Arbeitsdefinition kaum dauerhaft von Bestand sein (IV.6.). An dieser Stelle zeigt sich
neuerlich der in dieser Arbeit als ‚Umschlag der einen Freiheitsidee zur anderen‘
bezeichnete Sachverhalt, daß beide Freiheitsideen aufeinander verwiesen sind,
und nur folgerichtig, daß keineswegs nur der zweite Teil der Arbeitsdefinition auf
den ersten, sondern ebenso der erste, negativ gefaßte Teil auf den zweiten, positiv
gefaßten Teil verwiesen ist, soll die errungene und immer neu zu erringende politische Freiheit im Sinne des gemeinsamen Obergriffs in einer sozialen Ordnung
und ihrer kulturellen Evolution von Dauer sein.
Aus dieser Schutzfunktion für die Erhaltung der vor- und überpolitischen Bedeutung der Freiheit in existenzphilosophischer Lesart nährt sich bei Jaspers der engere Begriff politischer Freiheit (politische Freiheit2-J), wie er in der anschließenden Diskussion der politischen Freiheit ieS als der politischen Freiheit in und
durch Demokratie und Rechtsstaat herausgearbeitet wird (IV.6.4.3.). Dies bedeutet weiter, daß aus dem zweiten Teil der Arbeitsdefinition des Oberbegriffs politischer Freiheit (politische Freiheit1-J), der wesentlich die existenzphilosophische
Freiheitsidee nach Jaspers abbildet, bündig der eigentliche politische Freiheitsbegriff ieS für die Seite Jaspers’ (politische Freiheit2-J) hervorgeht, wodurch der vorund überpolitische Charakter des zweiten Teils der Arbeitsdefinition noch einmal
Bestätigung erfährt und mit ihm zugleich die politische Bedeutung des ersten, an
Hayek ausgerichteten Teils nochmals gestärkt wird. Es läßt sich sagen, daß, in
dem Maße, in dem der erste Teil der Arbeitsdefinition des gemeinsamen Oberbegriffs politischer Freiheit politisch, der zweite Teil hingegen vor- und überpolitisch ist, aus dem zweiten für die Seite Jaspers’ erst der Begriff der politischen
Freiheit ieS und seine Notwendigkeit überhaupt hervorgeht. Auf diese Weise führt
der Oberbegriff politischer Freiheit iwS (politische Freiheit1) besonders bei
Jaspers von sich aus zum Begriff der politischen Freiheit ieS (politische Freiheit2).
Zusammenfassend läßt sich festhalten:
(1.) Im Verständnis der Arbeitsdefinition des gemeinsamen Oberbegriffs politischer Freiheit ist das Kriterium zur Beurteilung des Zustandes eines Menschen als
frei oder unfrei zunächst allein mit dem ersten Teil der Arbeitsdefinition verknüpft und ist darin insbesondere weiter verwiesen an die Unterscheidung zwischen Zwang und Gewalt einerseits und milden Zwängen und Sachzwang andererseits. Bei dieser ersten Unterscheidung handelt es sich um die Feststellung von
Verschiedenheit, d.h. nicht etwa um eine Begriffsunterscheidung, die zwischen
‚freier‘ und ‚weniger frei‘, sondern allein zwischen zwei Möglichkeiten, nämlich
zwischen Freiheit oder Unfreiheit distinguiert. Sie ist in diesem Sinne eine Realdistinktion.
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(2.) Ist dieser ersten Grundentscheidung zufolge Freiheit entlang des ersten Teils
der Arbeitsdefinition einmal festgestellt, bezieht sich die nachfolgende, weitere
Unterscheidung auf den Grad der Freiheit, nämlich jetzt auf die Frage, von ‚freier
oder weniger frei‘ (vgl. Hayek: ‚Die Freiheit der Freien mag sehr verschieden
gewesen sein, aber nur dem Grad einer Unabhängigkeit nach, die der Sklave überhaupt nicht besaß), weshalb auch sie dem Ansatz nach eine Formaldistinktion ist.
Für diese Unterscheidung wiederum ist das Kriterium zur Bemessung des Grade
der Freiheit wesentlich im zweiten Teil der Arbeitsdefinition verankert, gleichwohl im methodischen Bewußtsein der Schwierigkeit, daß sich weder im Rahmen
abstrakter Großgesellschaft, d.h. weder im sozialphilosophischen Verständnis,
noch im existenzphilosophischen Verständnis objektive und zugleich materiale
(positive) Kriterien für die ‚Führung eines selbstbestimmten Lebens aus eigener
Einsicht‘ angeben lassen, ohne wiederum ‚Existenz‘ und ‚existentielle Freiheit‘ zu
vergegenständlichen. (3.) Trotz dieser anzuerkennenden, immanenten Schwierigkeit ist im zweiten Teil der Definition eine zentrale Schutzfunktion der Freiheit im
Kontext kultureller Evolution und gleichermaßen im politischen Kontext beschrieben, weil ‚die Führung eines selbstbestimmten Lebens aus eigener Einsicht‘,
wo sie existentiell gewollt ist, von sich aus auch nach Freiheit im Sinne von Möglichkeit3 (Möglichkeitenhaben) als äußerer Grundlage der Verwirklichung existentieller Freiheit strebt und folglich Beschränkungen durch Zwang und Gewalt
über sich politisch nur schwerlich dulden wird.690 An dieser Stelle geschieht von
Jaspers her der Übergang des zweiten Teils der Arbeitsdefinition des Oberbegriffs
zur Grundlegung des Begriffs der politischen ieS als politische Freiheit2-J. Die
Besonderheit des Oberbegriffes politischer Freiheit in diesem Verständnis ist es
mithin, daß er von sich aus auf die Bedeutung der politischen Freiheit ieS als der
politischen Freiheit in Demokratie und Rechtsstaat verweist, insofern in allen
Grenzfragen der Begriffsbestimmung, etwa neu auftauchende Abgrenzungsprobleme von Zwang und Sachzwang (IV.3.10.), der Weiterentwicklung und Pflege
der allgemeinen und abstrakten Rechtsregeln zur Verhinderung von Zwang und
Gewalt im Rahmen des Rechtsstaats oder der Förderung und Sicherung eines allgemein geteilten Freiheitsbewußtseins im öffentlichen Leben die Notwendigkeit
politischer Freiheit im engeren Sinne auftaucht. – Der Grad von Freiheit im Verständnis der Arbeitsdefinition ist dieser Grundlegung zufolge am größten, wenn
beide Teile der Definition zusammenwirken. Im Inneren ihres Zusammenwirkens
sind sie zugleich bereits verwiesen an den Begriff der politischen Freiheit im engeren Sinne als der Freiheit in Demokratie und Rechtsstaat. – Je weiter folglich
die Untersuchung voranschreitet, desto politischer wird von sich aus der Freiheitsbegriff. Zuvor sei nun jedoch Einhalt geboten durch die Anführung von zwei
Beispielen, die das Zusammenwirken beider Teile der Arbeitsdefinition politischer Freiheit, mithin das Zusammenwirken der Freiheitsideen von Jaspers und
Hayek, und inhärent alle bis hierhin geführten Begriffsklärungen, verdeutlichen.

690

Vgl. Jaspers (1962a), S. 489: „Man sah die Widerstandskämpfer in allen europäischen Ländern,
ihren Mut bis in den Tod. Ihr Entschluß zum Kampf entsprang der eigenen Freiheit, keinem Gehorsam gegenüber einer weltlichen Instanz. Wir lesen ihre Worte, in denen sie sich selbst verstehen. Unabhängig von allen Schichten und Gruppen haben nicht nur Christen, sondern Liberale,
Sozialisten, Skeptiker und Menschen, die sich als Kommunisten verstanden, den gleichen Opfermut bewiesen, mit der gleichen Ruhe vor dem Tode, mit der gleichen Glaubenskraft, mit der Erleuchtung des Somüssens als ihrer eigentlichen Freiheit.“ Ders. (1958), S. 143, „Freiheitsgesinnung“, S. 434, „opfermutiger Wille zur Freiheit“.
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5. Zwei Beispiele –
das Klettererbeispiel (Hayek) und der Fall Neumann (Jaspers)
5.1. Zur Bedeutung dieser Beispiele und zur Methodik ihrer Gegenüberstellung
Das Zusammenwirken beider Teile der Arbeitsdefinition des gemeinsamen Oberbegriffs politischer Freiheit – (1.) Abwesenheit von Zwang und Gewalt und (2.)
Führung eines selbstbestimmten Lebens aus eigener Einsicht, samt des sich in
diesen beiden Teilen spiegelnden Verhältnisses von Sachzwang und Grenzsituation – läßt sich nun abschließend anhand der folgenden zwei Beispiele veranschaulichen. Es handelt sich um zwei eigenständige, von beiden Denkern unabhängig
voneinander vorgebrachte Beispiele, mit denen diese jeweils ihre Freiheitsidee
erläutern wollen: das erste, hier so genannte „Klettererbeispiel“ führt Hayek zur
Veranschaulichung der Idee individueller Freiheit in der politisch verfaßten
Großen Gesellschaft an. Das zweite, hier so bezeichnete Beispiel des „Falls
Neumann“ (vgl. Fn. 710) führt Jaspers zur Veranschaulichung von Grenzsituation
und darin dem Entschluß eines Menschen an einem biographischen Wendepunkt
an; es vergegenwärtigt eine mögliche Erfahrung existentieller Freiheit. Übertragen
auf die Struktur der Arbeitsdefinition, zeigt sich am Klettererbeispiel die Erfüllung des ersten Teils der Arbeitsdefinition – Abwesenheit von Zwang und Gewalt
unter Anerkennung des Wirkens von Sachzwängen – und am Beispiel des Falls
Neumann die Erfüllung des zweiten Teils der Arbeitsdefinition – die Führung
eines selbstbestimmten Lebens aus eigener Einsicht. Ihre Synthese ist erwirkt,
wenn beide Beispiele jeweils für sich auch als Beispiele für die darin still bleibende Freiheitsidee des anderen Beispiels herhalten können und wenn sie darin nicht
ein einfaches Nebeneinander, sondern das Zusammenwirken von existentieller
Freiheit und politischer Freiheit zeigen können.
In beiden Beispielen bleibt die jeweils andere der hier zusammengeführten Freiheitsideen und entsprechend der jeweils gegenüberliegende Teil der Arbeitsdefinition des gemeinsamen Oberbegriffs politischer Freiheit vollständig implizit. So ist
im Klettererbeispiel mit keiner Silbe die Möglichkeit innerer, geschweige denn
existentieller Freiheit erwähnt, aber diese doch offenbar stillschweigend vorausgesetzt, mindestens aber nicht ausgeschlossen, ebenso, wie im Beispiel des Falls
Neumann, das in der Darstellung Jaspers’ ungleich gründlicher als das Klettererbeispiel Hayeks, weil als ‚Fall‘ in allen Einzelheiten beschrieben und überdies mit
historischen Fakten belegt und überprüfbar ist, dennoch zu keinem Zeitpunkt die
in ihm ebenfalls aufscheinende äußere, zuletzt politische Freiheit im Sinne der
Arbeitsdefinition erwähnt ist, ohne deren Vorhandensein der gesamte Fall
Neumann überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. In dem Maße also, in dem beide Beispiele die jeweils gegenüberliegende Idee von Freiheit stillschweigend enthalten, sind sie geeignet, mit ein paar wenigen Erläuterungen und Zusätzen über
ihren ursprünglichen, engeren Kontext hinaus zugleich Beispiele für das Zusammenwirken der beiden Teile der Arbeitsdefinition zu sein und damit Beispiele für
die in dieser Untersuchung angestrebte Synthese der Freiheitsideen von Existenzphilosophie und Liberalismus.
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5.2. Das Klettererbeispiel
5.2.1. Außenansicht des Klettererbeispiels: natürlicher Sachzwang
Das folgende Beispiel führt Hayek zunächst nur an, um die Realdistinktion von
Zwang und Sachzwang und hierüber die Bedeutung des Begriffs der individuellen
Freiheit als Abwesenheit von Zwang und Gewalt im sozialen Kontext darzustellen. Das Beispiel lautet wie folgt:
„Der Kletterer, der in einer schwierigen Felswand nur einen Ausweg sieht,
um sich zu retten, ist in diesem Sinne [der Distinktion von Zwang und
Sachzwang – P.B.] zweifellos frei, obwohl wir schwerlich sagen könnten,
daß er irgend eine Wahl hat. Die meisten Menschen dürften auch noch genügend Gefühl für den ursprünglichen Sinn des Wortes »frei« haben, um zu
empfinden, daß [...der Kletterer in diesem Beispiel – P.B.] nur im übertragenen Sinne »unfrei« genannt werden könnte, und daß wir, wenn wir ihn
»seiner Freiheit beraubt« oder »gefangen gehalten« nennen, diese Ausdrükke [hier – P.B.] in einem anderen Sinne gebrauchen, als wenn wir sie auf
soziale Beziehungen anwenden.“691
Der Sachzwang, der auf den Kletterer wirkt, ist ein schwerer und ein natürlicher
Sachzwang. Er ist ohne jede Beteiligung eines anderen Menschen zustande gekommen. Daß es sich um einen besonders schweren Sachzwang handelt (Bemessung der Schwere des Sachzwangs an der objektiven Schwere des sich darin androhenden Nachteils; IV.3.2–3.) gibt Hayek an der Formulierung zu erkennen,
daß der Kletterer ‚nur einen Ausweg sieht, um sich zu retten.‘ – Obwohl der
Kletterer in seiner Sachzwangslage keinerlei Wahlmöglichkeit hat, ist er dennoch
im Verständnis der Arbeitsdefinition, d.h. im äußeren und sozialen Sinne frei:
niemand unterwirft seinen Willen unter den eines anderen oder hält ihn gewaltsam
dort fest; niemand hat ihn durch gezielte Veränderung seiner Handlungsumstände,
durch Täuschung, Betrug oder Irreführung oder selbst nur durch grobe Fahrlässigkeit in diese Situation gebracht; er ist vielmehr, so sei Hayeks Beispiel hier präzisiert, allein durch eigene, freie Entscheidung in sie geraten. Auch sei für die folgende, erweiternde und vertiefende Sicht auf das Beispiel die implizit darin enthaltene Annahme ausgeführt, daß der Kletterer ohne Begleitung unterwegs ist und
daß er in der beschriebenen Lage über keine Möglichkeiten der Kommunikation
nach außen verfügt. Er ist allein unterwegs und folglich auch mit der Bewältigung
des Sachzwangs vollständig auf sich gestellt. – Soweit ist dies die objektive Sicht
auf den Sachverhalt in der Perspektive des ersten Teils der Arbeitsdefinition des
gemeinsamen Oberbegriffs politischer Freiheit: Die Situation findet außerhalb
eines sozialen Kontextes statt, weshalb sie sich außerhalb des Definitionsbereichs
des Oberbegriffs der politischen Freiheit, mindestens des ersten Teils der Definition, bewegt. Allerdings ist es unerläßlich zu sehen, daß das Vorhandensein dieser
Freiheit im Sinne des Oberbegriffs Voraussetzung für die Situation ist, in der sich
der Kletterer entlang des Beispiels befindet, andernfalls die auf ihn wirkende Begrenzung der Handlungsmöglichkeiten nicht mehr dem natürlichen Sachzwang
zuzuordnen wäre. Das Beispiel selbst setzt bereits vorgängig das Vorhandensein
691

Hayek (1960b), S. 16.
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von Freiheit im Sinne der Abwesenheit von Zwang und Gewalt im sozialen Kontext voraus. Im Verständnis des ersten Teils der Arbeitsdefinition politischer Freiheit ist der Kletterer in diesem Beispiel frei.
5.2.2. Rekonstruktion einer Innenansicht des Kletterbeispiels: Sprung zur
5.2.2. Grenzsituation
Nun sei das Beispiel nach innen gewendet und in der Perspektive des zweiten
Teils der Arbeitsdefinition betrachtet, d.h. um die Betrachtung einer möglichen
Innenansicht des Kletterers auf sich und seine Lage hin erweitert und damit auf
die Möglichkeit des Aufscheinens existentieller Freiheit darin vertieft. Immerhin
ist ja mit dem Beispiel ein schwerer Sachzwang beschrieben und damit entlang
der in den zurückliegenden Abschnitten herausgearbeiteten Begrifflichkeit eine
Voraussetzung für das mögliche Auftreten einer Grenzsituation erfüllt. Diese
Möglichkeit sei nun ansatzweise durchgespielt.
In dem Augenblick, in dem der Kletterer bemerkt, daß der von ihm gewählte Weg
ungangbar ist und er in der Felswand festsitzt, erfährt er zunächst den vollständigen Verlust seiner Wahlmöglichkeiten (Möglichkeit3). Auf der Ebene äußerer
Handlung weiß er nicht weiter. Wenigstens für einen entscheidenden Moment
sieht er der realen Gefahr ins Auge, daß ihm an dieser Stelle die Befreiung aus
eigenen Stücken nicht gelingt. Wenn nicht in der Sachzwangslage insgesamt, so
wird er für diesen einen, entscheidenden Augenblick um sein Leben fürchten: es
zu verlieren ist Teil seiner konkreten und berechtigten Erwartungen; es ist das,
was auf dem Spiel steht. Dieser Augenblick kann unterschiedlich lang und unterschiedlich tief erlebt werden. – Was geschieht nun in diesem Augenblick im Innersten des Kletterers? Worin scheint dort, obwohl doch für den Moment alle
äußere Handlungsmöglichkeit zu erliegen scheint, neuerlich Freiheit auf?
Der Sprung vom reinen, objektiven Sachzwang und seinem Erleiden hin zur
Grenzsituation geschieht, wenn der Kletterer beginnt, den Sachzwang als ihm
gegeben anzunehmen und wenigstens für eine gewisse, entscheidende Zeit lang
den Sachzwang als unüberwindbar anzuerkennen. Mit dieser Wende ist der Sachzwang in seiner lebensbedrohlichen Schwere und Unüberwindlichkeit jetzt mit
einem Mal Sinnbild unverschiebbarer Grenze des eigenen Daseins und des totalen
Verlustes von Möglichkeit3 geworden. Er eignet sich den Sachzwang an – er tritt
‚offenen Auges‘ in die Grenzsituation ein (III.1.1., Fn. 364.).
Der Kletterer beginnt über sich und seine Situation zu reflektieren und zwar im
Ernst der Annahme, daß sein Leben hier endet. Er beginnt Fragen zu stellen. Er
blickt auf sich und sein Leben; er nimmt es von der Erwartung seines Endes her,
d.h. als ganzes in den Blick, nicht aus den einzelnen Blickwinkeln der ‚Schemata
des Selbst‘, den ‚Ichaspekten‘ (‚soziales Ich‘, ‚Leistungs-Ich usw., III.6.1.1.),
durch die er als uneigentliche mühelos und zielsicher hindurchstößt. Er durchschreitet die Phasen kontemplativer Selbstreflexion wie im systematischen dritten
Teil dieser Untersuchung philosophisch beschrieben – als Leben, als Denken, als
Geist (III.6.2–5.) – in der rasenden Eile und Gedrängtheit des Augenblicks, die
keine Umschweife duldet, wie er die wahren Antworten in den Durchgangsphasen
nicht findet. Alle Weisen seines Umgreifendseins – Dasein, Verstand, Geist
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– verdichten sich ihm in der Grenzsituation zu ihrer ursprünglichen Einheit in
seinem Umgreifendsein als Existenz.
Findet er jetzt in den letzten Fragen, die ihn und sein Leben als ganzes betreffen,
und die allein seine Fragen sind, Klärung, so wirkt er mit den Antworten, die er
findet, notwendig nicht etwa nur selbsterhellend, sondern in der Selbsterhellung
zugleich selbstwählend auf sich ein; für diesen Augenblick fallen Selbstwahl und
Wahl seiner Freiheit, worauf es ihm ankommt, unmittelbar in eins.692 Indem er
fragt und wie er nun fragt, wird ihm in dieser Situation, geschichtlich, in Anerkennung und Kenntnis der Bedingtheit und Bestimmtheit seines Daseins an dessen äußerster Grenze und im Angesicht ihrer Unabänderlichkeit gewiß, ‚daß etwas zuletzt allein an mir liegt.‘ Er wird sich hell als Möglichkeit (Möglichkeit1;
III.8.3.), und zwar im Vollzug der hier umrissenen Prozesse, über die sich, von
außen kommend, nur in diesen wenigen Andeutungen annäherungsweise mutmaßen läßt. – Seine Antworten sind Entschlüsse des Selbstseins, nicht einfach nur
Entscheidungen, ob dieses oder jenes, A oder B, so sehr gerade auch diese noch in
der gegebenen Sachzwangslage den Rang besitzen, vielleicht lebensrettend zu
sein: aber es sind nur bedingte Wahlakte, eingebettet in seine Entschlüsse der
Selbstwahl. Der Sprung vom Sachzwang zur Grenzsituation, von äußerer zu innerer Freiheit geschieht an dieser Stelle, wo in der sich zuspitzenden Enge seines
Daseins um so heller und weiter noch Möglichkeit aufscheint, und es ist schwerlich vorstellbar, daß dies nicht zugleich und spätestens hier im Bewußtsein einer
wie auch immer sich zeigenden Transzendenzbeziehung geschieht.693
Tatsächlich findet nun aber der Kletterer einen Ausweg, um sich zu retten; jenen
einen, einzigen Ausweg, den Hayek im Beispiel als Sinnbild des Sachzwangs erwähnt. Von der Vertiefung des Beispiels her betrachtet, ist es unerläßlich sowohl
für das Verständnis der existenzphilosophischen Freiheitsidee nach Jaspers
(zweiter Teil der Arbeitsdefinition), als auch für das Verständnis des Zusammenwirkens beider Freiheitsideen (und entsprechend des Zusammenwirkens beider
Teile der Arbeitsdefinition) zu sehen: Der Kletterer hat auch während des Durchschreitens seiner Grenzsituation nicht aufgehört, weiterhin nach einem realen,
äußeren Ausweg aus seiner Situation suchen. Lebenswille und Freiheitswille
spalten sich nicht, im Umgreifendsein des Ichs als Existenz verdichten sie sich in
ursprünglicher Einheit. Existenz will Dasein; ohne Dasein ist Existenz nicht.694
Eilig befreit sich der Kletterer aus seiner Engstelle und klettert die Felswand weiter, bis er zurück auf sicheren Boden gelangt. – Was also ist in dieser Situation
692

Jaspers (1913), S. 290: „In der [existentiellen – P.B.] Reflexion weiß ich nicht nur von mir,
sondern wirke auf mich: in mir geschieht nicht nur etwas, sondern ich beabsichtige, erwecke, gestalte in mir ein Geschehen.“ Ebd., S. 109 (Hervorhebung P.B.): „Aus dem gegebenen Sosein des
Ich, wie ich es mir denke, wenn ich mich zum bestehenden Subjekt mache, werde ich in der
Selbstreflexion befreit zur Aufgabe, ich selbst zu werden; statt endgültiger Gegebenheit gewinne
ich Möglichkeit.“ Ders. (1932b), S. 47: „Das »ich selbst« stellt sich […] von einer rein formellen
Unabhängigkeit in passiver Betrachtung zu aktiver Einwirkung.“
693
Jaspers (1970), S. 45: „Ganz ernst [...] ist die Chiffre der Wirklichkeit der Transzendenz nur im
konkreten Augenblick, wo der Mensch Entschlüsse faßt, liebt, festhält, mit sich identisch wird
[...].“ Ebd., S. 48: „[...W]ie wir uns nicht selbst geschaffen haben, so ist diese Freiheit nicht durch
uns selbst [...].“ Ders. (1932b), S. 198; ders. (1950c), S. 66.
694
Jaspers (1932b), S. 253: „Es gibt keine daseinslose Existenz. Ohne das Moment des Bestandes
in allem Dasein [...] ist keine Freiheit.“ Vgl. ebd., S. 135.
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mit seiner Freiheit geschehen? Welche Wirkung hat die Aneignung seines Sachzwangs in der Grenzsituation und das Aufscheinen seiner inneren Freiheit darin
auf seine äußere Freiheit? – Seine Freiheit ist objektiv und in Definitionen gesprochen dieselbe wie vorher. Während der gesamten Wegstrecke war er im sozialen
und politischen Sinne frei. Wie der Kletterer, wenn er gefragt würde, ob er sich
durch die erlebte Situation verändert habe, in Kenntnis der Begrifflichkeit, wie
hier entwickelt, von sich wohl sagen würde, er sei mehr denn je derselbe – mehr
denn je er selbst –, so ist auch seine Freiheit noch immer dieselbe und dennoch in
dem Maße, in dem er sie als die eigene Freiheit seines Selbstseins ergriffen hat,
nicht mehr die gleiche.695 Seine äußere und ihrem Begriff nach formale, individuelle Freiheit ist existentiell erfüllt. Sie ist ihm material geworden.
5.3. Der Fall Neumann
5.3.1. Innenansicht des Falls Neumann
Im Frühwerk »Die Psychologie der Weltanschauungen« führt Jaspers als Beispiel
für die Erfahrung existentieller Freiheit den Fall des zu jener Zeit und in Fachkreisen noch immer bekannten Physikers Franz Ernst Neumann (1798-1895) an, eines
maßgeblichen Begründers der theoretischen Physik im deutschsprachigen Raum
(Königsberger Schule). – Nicht erst der Inhalt, sondern auch die Form des Beispiels trägt bereits Spuren möglicher Erhellung existentieller Freiheit. Als wollte
Jaspers die Nichtvergegenständlichbarkeit existentieller Freiheit auch formal verdeutlichen, handelt es sich bei dem folgenden Beispiel nicht um eine objektive
Falldarstellung, sondern um einen Auszug aus einem Brief von Franz Neumann,
in dem dieser einem Freund von seiner Freiheitserfahrung berichtet. Die Darstellung wechselt dadurch an ihrem entscheidenden Punkt, dem Zeugnis der Grenzsituation, in die Ich-Perspektive des Betroffenen. Erwähnenswert ist auch, daß der
zitierte Brief Teil einer Briefsammlung ist, die die Tochter des Physikers, Luise
Neumann, in mühevoller Kleinarbeit posthum zusammengestellt und in eindringlicher Nahsicht auf ihren Vater zu einer Biographie gefügt hat.696 Die Verbindung
der Tochter zu ihrem Vater ist offensichtlich besonders tief gewesen.697 Durch
diese Umstände entsteht bereits im Umfeld des eigentlichen Textes, der mithin ein
Zitat dritter Ordnung ist – nämlich eine Darstellung (Brief Neumann) innerhalb
695

Jaspers (1932b), S. 207: „Jede Gestalt des Sprunges führt in den Grenzsituationen aus dem
Dasein zur Existenz [...]. Nach dem Sprung ist mein Leben für mich ein anderes als mein Sein,
sofern ich nur da bin. Ich sage »ich selbst« in einem neuen Sinn.“
696
Luise Neumann (1904), »Franz Neumann: Erinnerungsblätter«; vgl. Amsler-Laffon (1904),
S. 143-144: „Diese geistvoll geschriebene Biographie darf vielleicht aus dem Grund ein Unikum
genannt werden, weil sie eine durchaus aktenmäßige Darstellung enthält.“ Groth (1926), S. 244:
„Eine eingehende, außerordentlich interessante und durch ihre Wärme anmutende Schilderung
[...].“ Das Leben und Werk Neumanns ist Gegenstand einer Reihe von Biographien und Studien:
Volkmann (1896); Wangerin (1907); Olesko (1991); Fritsch (2005); Voigt (1895); Tilitzki (2012);
Lavrinovich (1995).
697
Luise Neumann blieb zeitlebens bei ihrem Vater und pflegte ihn im Alter, bis er, 97jährig, verstarb; vgl. Lavrinovich (1995), S. 248. Sie selbst blieb unverheiratet. Nach seinem Tod führte sie
die von ihrem Vater ins Leben gerufene Franz-Neumann-Stiftung weiter und verfaßte aus dem
umfangreichen Nachlaß des Vaters die bereits erwähnte Lebensgeschichte, »Franz Neumann:
Erinnerungsblätter«. Obwohl selbst Kunst- und Portraitmalerin, ging die Nähe zum Vater so weit,
daß sie zeitweilig selbst begann, sich die Grundlagen theoretischer Physik fachlich aneignen zu
wollen, vgl. Wangerin (1907), S. 17.
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einer Darstellung (Tochter Luise) innerhalb einer Darstellung (Jaspers) – eine
Aura von Empathie und Mitteilungsbereitschaft, die wegbereitend für Existenzerhellung sein kann. Alle vier Beteiligten – der Existenzphilosoph Jaspers, die
Tochter Luise Neumann, der Betroffene, Franz Neumann selbst, sowie der im
Brief adressierte Freund – stehen in einem kommunizierenden, antizipierenden
und reflektierenden Verhältnis zum Phänomen der existentiellen Freiheit; alle vier
stimmen darin überein, daß sie ‚wissen‘, wovon die Rede ist.
„[Jaspers:] Franz Neumann stand vor der Wahl, entweder seine Mutter verlassen und seinem wissenschaftlichen Lebensberuf zu folgen oder bei ihr zu
bleiben und als Landwirt auf alles Eigene seiner geistigen Kräfte zu verzichten; die besonderen Konflikte, die die Lage außerordentlich kompliziert machen, brauchen nicht dargelegt zu werden, um folgenden Brief zu verstehen,
den er nach gefaßtem Entschlusse an seinen nächsten Freund schrieb:
[Franz Neumann:] »Karl, teurer Karl, der Kampf in meiner Brust, glaube ich,
ist ausgekämpft. Es war ein heitrer schöner Abend, die Sonne bedeckte mit
ihren letzen Strahlen das bunte Leben und in stille melancholische Ruhe
hüllte sich die Natur, ich durchstrich noch einmal das Feld, dachte an Dich
und alle meine Lieben und an mich – und mit einem Mal und im Nu wurde
mir so wunderbar zu Mut, mich ergriff eine ungewöhnliche Freudigkeit, in raschen Schritten gings vorwärts – und wie unbedingte Gewißheit sah ich vor
mir stehen: weg von hier, weg, heute oder morgen oder übers Jahr, das war
gleich, aber gewiß war es, weg von hier. Ich kenne solche Momente, wie sie
sich in meinem Leben einstellten, so mit einem Mal der Entschluß reifte und
da war, und es mir dann schwer begreiflich ist, [...] wie ich so zaghaft um das
bestimmte Ende herumgetrieben bin. Solche Augenblicke entstehen mir dann
ohne mein eigenes Zutun, gleichsam von außen, gleich wie eine Stimme außer mir, die so klar und verständlich spricht. [...] So ist es denn beschlossen,
heute oder morgen oder übers Jahr mag dahinstehen. Es ist jetzt aber ein ganz
anderer Sinn, in dem ich hier lebe. Es ist eine Ruhe und eine Kälte in mich
eingekehrt, die sich nun nicht mehr rühren läßt [...]. Es herrscht nicht mehr
jene empfindliche und empfängliche Seite meines Lebens, sondern jene kalte
ruhig überlegende, wie in einem, der nun wieder ganz in sich zurückgezogen,
auf sich beschränkt, losgesagt von den Umgebenden.«“698
5.3.2. Existenzphilosophische Betrachtung des Falls
Die einzelnen Aspekte dieser Grenzsituation seien im folgenden der Übersichtlichkeit halber in Unterpunkte zusammengefaßt, mithin noch einmal ein gegliederter Überblick über die charakteristischen Zeichen existentieller Freiheit
gegeben, bevor im nachfolgenden Abschnitt dann der Frage des Wirkens von äußeren Zwängen und Sachzwängen darin nachgegangen wird, d.h. derselbe Sachverhalt noch einmal aus der Außenperspektive politischer Freiheit als Abwesenheit von Zwang und Gewalt betrachtet wird.

698

Jaspers (1919), S. 295; Neumann (1904), S. 174-175.
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(1.) Der Fall beschreibt die Lebensentscheidung des jungen Franz Neumann, unter
schwierigsten seelischen Umständen, die insbesondere dem Verhältnis zu seiner
Mutter geschuldet sind (IV.5.3.), das elterliche Gut zu verlassen und sich fortan
seinem akademischen Interesse, der Physik, als Beruf und Lebensaufgabe zu
widmen. – Weitere, von Jaspers nicht mehr angeführte Textstellen des Briefes und
tagebuchähnliche Notizen Neumanns aus jener Zeit699 veranschaulichen die Not
und die inneren Kämpfe, die dem Entschluß des Fortgehens und des Ergreifens
des ‚wissenschaftlichen Lebensberufs‘ (Jaspers) vorausgegangen sind: wie zuvor
im Falle des Kletterers, so steht auch hier sowohl wortwörtlich für den Moment
(Suizid als ausdrücklich in Erwägung gezogene Wahlmöglichkeit)700 als auch perspektivisch das Leben des jungen Mannes auf dem Spiel.
(2.) Es ist keineswegs nur der lebensführende Entschluß selbst, der den beschriebenen Vorgang einen Akt existentieller Freiheit sein läßt – es ist vielmehr das
selbstreflektierende Verhältnis zu ihm, das sich etwa wörtlich ausdrückt in dem
Staunen über die innere Klarheit des Entschlusses (‚mit einem Mal und im Nu
wurde mir so wunderbar zu Mut, mich ergriff eine ungewöhnliche Freudigkeit‘;
‚wie eine Stimme außer mir, die so klar und verständlich spricht‘). Mit dieser inneren Klarheit ist das kennzeichnende Merkmal existentieller Freiheit beschrieben, daß sie von sich ‚weiß‘ (Möglichkeit2 als das Möglichsein der Erhellung von
Möglichkeit1 als dem Möglichkeitsein von Existenz; III.8.4.). Jaspers selbst
spricht in diesem Zusammenhang, in der noch deutlich von Kierkegaard und der
lebensphilosophisch geprägten Begrifflichkeit des Frühwerks, von Sichselbstoffenbarwerden.701 Die Schilderungen Neumanns sind fortlaufend Zeugnisse solchen, sich selbst offenbarwerdenden Selbstverhältnisses (‚es ist eine Ruhe [...] in
mich eingekehrt‘; ‚nun wieder ganz in sich zurückgezogen, auf sich beschränkt‘).
Steht auch hier der Entschluß unmittelbar im Vordergrund der Führung selbstbestimmten Lebens aus eigener Einsicht,702 so ist es doch das Staunen über die
Schärfe und Klarheit (‚Kälte‘, ‚kalte ruhig überlegende‘, ‚unbedingte Gewißheit‘),
die der inneren Einsicht ein wesentliches Kennzeichen existentieller Freiheit
gibt.703
(3.) Die Ausführungen Neumanns zeigen weiter die ‚Selbstbekümmerung‘ des
Betroffenen (‚[Ich] dachte an Dich und alle meine Lieben und an mich‘): er findet
die ‚innere Gewißheit‘ bei sich.704 Gerade vor dem Hintergrund der äußeren Um-

699

Vgl. Neumann (1904), S. 170.
Neumann (1904), S. 176: „Karl, ich schwöre es Dir zu, ich kann nicht anders, es bleiben mir
nur zwei Wege, entweder ich endige hier gewaltsam mein mühseliges Leben, oder ich gehe weg.“
701
Jaspers (1919), S. 317; ders. (1947), S. 541-43, S. 545. Dazu noch einmal ders. (1919), S. 317:
„Für die bedeutsamsten konkreten Wahlakte des Menschen, z.B. Berufs- oder Gattenwahl, denkt
sich der Rationalist Mittel aus, diese Wahl auf Grund von Erkenntnissen richtig zu lenken.“ Gleiches in: ders. (1932b), S. 270.
702
Jaspers (1932b), S. 181: „Entschluß und Selbstsein sind eines. Unentschlossenheit überhaupt ist
ein Mangel an Selbstsein.“ Ebd. S. 270; vgl. in der Sicht des Frühwerks ders. (1919), S. 295: „Umschmelzungen der ganzen Persönlichkeit, die in der religiösen Sphäre Wiedergeburten und Bekehrungen genannt werden.“
703
Vgl. Jaspers (1913), S. 101, S. 452.
704
Jaspers (1932b), S. 20: „Daß jemand sich selbst unendlich wichtig nehme, kann die eitle Enge
in der empirischen Individualität bedeuten oder das, worauf es entscheidend ankommt, die Bekümmerung um das eigene Selbst.“ Ebd., S. 45 (ohne Hervorhebungen des Originals): „Ich bin für
mich verantwortlich, weil ich mich selbst will, ich bin mir dieses Ursprünglichseins als Selbst
700
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stände, besonders der weiter unten ausgeführten, von Verlusterfahrung und Zurückgewiesenheit ausgehenden Einsamkeit, in der sich Neumann angesichts des
Verhältnisses zu seiner Mutter befand, ist es unerläßlich zu sehen, daß die beschriebene Grenzsituation und die in ihr aufscheinende Freiheitserfahrung auch in
diesem Fall verbunden ist mit einem „eigentümlichen unbedingten Verantwortungsgefühl“ des Betroffenen für sich selbst705 – ohne doch zugleich sich deshalb
inwärts abzuwenden von der Welt und von anderer möglicher Existenz – womit
der folgende Aspekt, die Zugewandtheit zu anderem Selbst und die aus ihr folgende Mitteilungsbereitschaft berührt ist, der Wille zur Kommunikation:
(4.) Neumanns Brief ist nicht eine Mitteilung eines objektiven Beschlusses, keine
sachliche Information über die berufliche Entscheidung und den bevorstehenden
Wechsel des Wohnortes, vielmehr jede Vermittlung von Information dieser Art in
seinem Brief nur Medium der Mitteilung der Grenzsituation und der Selbsterhellung darin. ‚Inhalt‘, besser: leitgebender Wunsch der Hinwendung an den Freund
ist der Wunsch nach Mitteilung des intrinsischen Geschehens mit allen sprachlichen Mitteln, die der Betroffene zur Verfügung hat; entsprechend nimmt auch
Neumanns Selbstreflexion den meisten Raum des Briefes ein, und der Adressierte,
Karl Raspe, wird ganz entsprechend auch seinerseits in seinem Antwortbrief nicht
auf die sachlichen Inhalte des Briefes, sondern auf den existentiellen Gehalt eingehen: „Du kannst von nun an ganz ruhig sein [...].“706 Der Brief ist ein Beispiel
existentieller Kommunikation, die ein weiteres mögliches Kennzeichen der Erfahrung existentieller Freiheit ist.
(5.) Neumanns Worte bezeugen weiter die Geschichtlichkeit von Grenzsituation
und der Verwirklichung existentieller Freiheit, insofern sie auf vorausgegangene,
ähnliche Erfahrungen als Referenz verweisen, ohne aber den bereits gewesenen
Grenzsituationen und Existenzerhellungen gegenüber der aktuell bezeugten ihre
Einmaligkeit und ihren Ernst, ihre Unbedingtheit zu nehmen (‚Ich kenne solche
Momente, wie sie sich in meinem Leben einstellten‘). Die gewesenen schmälern
so wenig die Bedeutung der aktuellen, wie die aktuelle nicht die gewesenen als
bloß relative hierzu zurückläßt; im Gegenteil schließen sie als bestärkende Erinnerungs- und Referenzpunkte der Selbsterhellung aneinander an. Hier ist auch auf
der objektiven Ebene erläuternd hinzuzufügen, daß Franz Neumanns Biographie
zu jener Zeit, erst 23jährig, bereits von mehreren Schicksalsschlägen und einer
Kriegserfahrung in Jugendjahren gezeichnet war, deren Verwindung und Aneignung unweigerlich mit ähnlich gelagerten Grenz- und Existenzerfahrungen verbunden waren (IV.5.3.3.). ‚Geschichtlich‘ ist die geschilderte Grenzsituation und
der Entschluß in ihr auch deshalb zu nennen, weil Jahre später, nach dem Tod der
Mutter, Neumann seinen Entschluß von 1821 noch einmal hinterfragen, ja ihn
reuevoll betrachten wird, ohne aber ihm rückwirkend seine Gültigkeit und Berechtigung zu nehmen.707 In späterer, wissenschaftshistorischer Perspektive wird
gewiß; und ich werde mir doch nur geschenkt, weil dieses Sichselbstwollen noch eines Hinzukommenden bedarf.“ Vgl. ders. (1932a), S. 270.
705
Im Zusammenhang mit dem Neumann schreibt Jaspers (1919), S. 176: „Es ist so, als ob die
Gesamtheit des Menschen für diesen konkreten Fall angesprochen werden müßte, es ist das Bewußtsein des absoluten Ernstes der Existenz, daß etwas Endgültiges und etwas undefinierbar
Wichtiges in der geschehenen Handlung liegt, es ist die Verantwortung, die nichts auf Formeln,
Konvention, Normen abschieben will.“
706
Neumann (1904), S. 177, Karl Raspe an Neumann, 30.08.1821.
707
Neumann (1904), S. 282.
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Neumann als enthusiastischer Mathematiker und akademischer Lehrer beschrieben, worin sich der Entschluß der Ergreifung des Lebensberufes bestätigt.708
Alle diese Merkmale zeigen in ihrem Zusammenspiel das Phänomen von Grenzsituation und der möglichen Erfahrung der Freiheit des Selbstseins darin. Doch es
ist ein schwieriges, existenzphilosophisch anzweifelbares Unternehmen, die im
Fall Neumann beschriebene Grenzsituation und die darin aufscheinende existentielle Freiheit in solche ‚Charakteristika‘ oder ‚Kennzeichen‘ zu gliedern, ohne
nicht abermals der Versuchung ihrer Vergegenständlichung und Schematisierung
in Begriffsarbeit zu erliegen. Entscheidend ist, daß der Fall Neumann fast alle
Merkmale enthält, die Jaspers in seinen Werken durchgängig anklingen läßt, wenn
darin direkt oder indirekt von ‚Existenz‘ bzw. von ‚existentieller Freiheit‘ die Rede ist.709 In dem Beispiel vermißt werden könnte in Ergänzung zu den genannten
fünf Merkmalen vielleicht lediglich noch (6.) eine explizit angeführte Transzendenzerfahrung und ebenso (7.) eine philosophisch reflektierte Vernunftgegenwart etwa im periechontologischen Verständnis; zugleich aber bestätigte sich (8.)
gerade in dieser Unvollständigkeit der Merkmale im vorliegenden Fall, daß existentielle Freiheit sich weder auf Verlangen hin zeigt, noch gar daß bestimmte
‚Voraussetzungen‘ erfüllt sein müßten, damit ihre Möglichkeit verwirklicht sei. –
Der Fall Neumann kann in allen diesen genannten Aspekten und der Intensität
ihres Auftretens deshalb als ein Musterbeispiel einer Grenzsituation und ihrer
Auflösung in der Erfahrung existentieller Freiheit angesehen werden.
Auch ist erkennbar, wie grundlegend das im Fall Neumann Veranschaulichte auf
einer weit vor- und überpolitischen Ebene des Freiheitsvollzugs für den zweiten
Teil der Arbeitsdefinition des Oberbegriffs politischer Freiheit als der Freiheit der
Führung eines selbstbestimmten Lebens aus eigener Einsicht ist. Weil der zweite
Teil der Arbeitsdefinition seine Herleitung in der existenzphilosophischen Freiheitsidee nach Jaspers hat, ist nur folgerichtig der Fall Neumann zugleich ein mustergültiges Beispiel für dessen Verwirklichung. – Aber gilt dies nun auch für den
ersten Teil der Arbeitsdefinition? Ist der Fall Neumann auch ein Beispiel für politische Freiheit im Verständnis des ersten Teils der Arbeitsdefinition, der Abwesenheit von Zwang und Gewalt?
5.3.3. Rekonstruktion einer Außenperspektive des Falls Neumann, Grundlagen
Spiegelverkehrt zum Klettererbeispiel, das als ein Beispiel für politische Freiheit
im Verständnis des ersten Teils der Arbeitsdefinition – Freiheit als Abwesenheit
von Zwang und Gewalt unter Würdigung des Sachzwangs – in dieser Untersuchung um die Perspektive des zweiten Teils der Arbeitsdefinition ergänzt wurde,
soll nun der Fall Neumann um die Perspektive des ersten Teils ergänzt werden.
Die entscheidende Frage lautet: Tauchen in diesem Beispiel Zwang und Gewalt
708

Vgl. Klein (1926), S. 218: „[...] Neuman [hat] durch eine intensive Lehrtätigkeit, die einen
zahlreichen Kreis spezieller Schüler um ihn sammelte, nach allen Richtungen seiner Wissenschaft
eine starke, anregende Wirkung ausgeübt. In seinen wiederholten, immer wieder neu ausgestalteten Vorlesungen ist durchweg ein inniges Zusammengehen der mathematischen Betrachtung mit
der physikalischen Messung zu bemerken. [...] In [...seinem – P.B.] Lebenswerk zeigt sich Neuman als der vorzügliche uneigennützige Lehrer, der viele seiner Resultate den Schülern übergab,
ohne sie zu veröffentlichen.“
709
Vgl. Jaspers (1932b), S. 175-200; ders. (1949), S. 195-197.
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auf und welche Bedeutung haben darin milde Zwänge und Sachzwänge, gerade
im Verhältnis zur beschriebenen Grenzsituation? – Sollte sich erweisen, daß
Neumann auch im äußeren, politischen Sinne gemäß des ersten Teils der Arbeitsdefinition frei war, und ließe sich darüber hinaus noch ein besonderer Zusammenhang beider Seiten der Freiheit in diesem Fall aufzeigen, so wäre dieser ein Beispiel hochgradiger Freiheit im Sinne des beide Freiheitsideen – existentielle Freiheit nach Jaspers und individuelle Freiheit nach Hayek – vereinenden Oberbegriffs der Freiheit in dieser Untersuchung. Das Zusammenwirken beider Teile der
Arbeitsdefinition wäre, soweit objektiv darstellbar, mustergültig erfüllt.
Um diese Frage klären zu können, ist es erforderlich, die, wie Jaspers in seiner
Einleitung zum Fall Neumann schreibt, ‚besonderen Konflikte, die die Lage außerordentlich kompliziert machen‘, nun näher zu betrachten. Da nämlich unmittelbar in den zitierten Schilderungen Neumanns nirgends Akte schweren Zwangs
oder entsprechender Gewalt erkennbar sind, muß die Suche nach ihnen auf die
vorgängigen Umstände der Grenzsituation ausgedehnt werden, um in dieser Hinsicht zu einem wirklichkeitsgetreuen, vollständigen Bild zu kommen. Für Jaspers
gilt nur völlig schlüssiger Weise, daß diese ‚besonderen Konflikte [...] nicht dargelegt zu werden [brauchen], um folgenden Brief [Neumanns] zu verstehen‘: weil
Jaspers allein die Grenzsituation und das Zeugnis existentieller Freiheit interessiert, und für deren Verständnis die Kenntnis der äußeren, vorgängigen Umstände,
sofern sie das Haben von Möglichkeiten (Möglichkeit3) betreffen, nicht notwendig erforderlich ist (vgl. IV.4.1.). Diese betreffen die äußere Freiheit im Sinne der
Abwesenheit von Zwang und Gewalt, die nun aber im Mittelpunkt der Analyse
des Falls steht.
Nun ist es ein besonderer Vorteil des Falls Neumann im Vergleich zu dem in dieser Hinsicht nur abstrakten, ursprünglich ja auch nur zu Anschauungszwecken
von Hayek erfundenen Klettererbeispiels, daß es den Fall Neumann, alles darin
Geschilderte und die Personen, wirklich gegeben hat.710 Aus diesem Grunde und
dank der präzisen Dokumentation der gesamten Umstände, ist es möglich, den
Fall unter Hinzunahme aller Tatsachenbezeugungen auch aus der Außenperspektive zu sehen, jener Perspektive also, die für den ersten Teil der Arbeitsdefinition
die zutreffende, weil objektive ist.
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Aus diesem Grund auch ist der von Hayek angeführte Sachzwang des Kletterers an widriger
Feldswand in dieser Arbeit nur im generischen Sinne als ‚Beispiel‘ bezeichnet, während die von
Jaspers als Veranschaulichung existentieller Freiheit angeführte Geschichte Neumanns als ‚Fall‘
bezeichnet ist: nur als Fall nämlich, konkret und einzigartig, läßt sie sich begreifen. Bereits dieser
Unterschied ist für sich betrachtet wieder Ausdruck der Unterschiedlichkeit der Freiheitsideen von
Jaspers und Hayek: Während der Kletterer in Hayeks Beispiel, selbst wäre er nicht bloß zu Veranschaulichungszwecken erfunden, sondern hätte es ihn real gegeben, ein namenloses Individuum
ist, ein Einzelner ohne Eigenschaften – ‚Individuum‘ im Wortsinn der in dieser Untersuchung
erarbeiteten Begrifflichkeit –, ist Jaspers’ Beispiel konkret und ‚geschichtlich‘ in dem Sinne, daß
das darin Geschilderte individuell und einzigartig ist.
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5.3.4. Rekonstruktion: Der Fall Neumann in der Sicht objektiver Tatsachen
Objektiv betrachtet, stellt sich vor dem Hintergrund der präzise überlieferten Tatsachen, nach dem Studium aller Quellen, der Fall wie folgt dar:
Franz Neumann ist der gemeinsame Sohn aus nichtehelicher Verbindung der
geschiedenen Gräfin Wilhelmine von Mellin, geb. v. Kahlden und ihres Gutsverwalters Ernst Neumann. Auf Druck der Familie v. Kahlden und Wunsch der
Mutter wächst das Kind bei seinem Vater und den väterlichen Großeltern und
auf. Von seiner leiblichen Mutter und seiner gesamten Herkunft erfährt Franz
Neumann erst in seiner späten Jugend. Trotz des beträchtlichen Kahldenschen
Vermögens wächst Neumann in einfachen, ärmlichen Verhältnissen auf. Der
Vater selbst bleibt bis an sein Lebensende Gutsverwalter der Gräfin Mellin in
Joachimsthal und mit ihr liiert. – 1813, fünfzehnjährig, meldet sich Neumann,
angetrieben von einem namentlich unter dem Einfluß Schleiermachers und
Fichtes entflammten Nationalismus,711 als freiwilliger Soldat. 1815 wird in der
Schlacht von Ligny durch einen Gesichtsschuß lebensgefährlich verletzt,712
von dem er sich in den Folgejahren nur unter großen Mühen und Selbstdisziplin während des Heilungsprozesses erholt.713 Es folgen Studienjahre, zunächst, dem Wunsch des Vaters folgend, Theologie in Berlin, anschließend Naturwissenschaften und Mathematik in Jena, den beiden eigentlichen Interessen
Neumanns seit frühester Jugend. 1818 verliert der Vater bei einem Brand des
väterlichen Elternhauses sein gesamtes Vermögen.714 1820 stirbt der Vater
plötzlich und unerwartet. Als Reaktion auf diesen Verlust kehrt Neumann 1820
nach Joachimsthal zurück und übernimmt an seines Vaters statt für ‚die Gräfin‘
(seine Mutter) die Gutsverwaltung; er tut dies aus Verbundenheit zu seinem
Vater und auch, weil er um Nähe und späte Anerkennung seiner Mutter wirbt.
– Obwohl eigentlich junger Wissenschaftler mit ausgeprägtem Forschungsinteresse und einem fachlichen Interesse am akademischen Fortkommen, ist
Neumann nun in Vertretung seines soeben verstorbenen Vaters Angestellter
seiner Mutter in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Das Angestellten- und
Naheverhältnis zu seiner Mutter (die er stets ‚die Gräfin‘, sie selbst sich für ihn
bestenfalls ‚Ihre Freundin‘ nennt) ist zudem von Demütigungen, verletzter Liebe und einem ständigen Wechselspiel aus Liebesbekundung und Liebesentzug
durch die Mutter geprägt.715 – In dieser Zuspitzung entsteht im März 1821 der
von Neumann verfaßte Brief an seinen nächsten Freund Karl Raspe mit dem
darin geschilderten Entschluß, den elterlichen Ort zu verlassen und dem Lebensberuf als Physiker zu folgen.
Der gesamte Fall ist geprägt von vielfältig ineinandergreifenden Sachzwängen
und milden, nicht jedoch im Sinne der Definition schweren Zwängen oder von
Gewalt (IV.3.2.). Nirgends in der von Neumann getroffenen Lebensentscheidung
sind, insbesondere, politisch begründeter Zwang oder entsprechende, politisch
711

Neumann (1904), S. 28; ausführlich dargestellt S. 29.
Volkmann (1896), S. 5: „In der Schlacht bei Ligny wurde er schwer verwundet, eine Kugel
zerriß ihm die Zunge und ging durch den Oberkiefer in die Wange hinein, an der Nase heraus.“
713
Neumann (1904), S. 50-53.
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Neumann (1904), S. 71, S. 80-83.
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Vgl. ausführlich die Briefwechsel sowie die Darstellung von Luise Neumann, Neumann (1904),
S. 131-137, S. 145-146, S. 151-156, S. 159; S. 166-168, S. 179-182, S. 185-186.
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verursachte oder vermittelte Akte von Gewalt zu sehen.716 – Der Fall ist in seiner
familiären und sozialen Genese ein Musterbeispiel kulturbedingter Sachzwänge
und übergeordnet betrachtet ihrer Wandelbarkeit in der Zeit. Neumanns wirtschaftliche Lage, sein Leben zur Zeit der Entstehung des Briefes, 1820 und noch
in den folgenden Studienjahren bis zu seiner Berufung in Königsberg, in „bitterster Armut“717, war nicht durch äußere Eingriffe in sein Eigentum oder das Eigentum der Familie oder durch andere, der Definition nach zwang- und gewaltvolle Akte bedingt.718 Ein wesentlicher Grund für seine Mittellosigkeit war vielmehr, daß Neumann zeitlebens entschlossen an seinem selbstgefaßten „Gelübde,
kein Geld von der Gräfin [d.h. der Mutter] anzunehmen“,719 festhielt. Auch ist zu
erwähnen, daß Neumann seinem wissenschaftlichen Interesse stets Vorrang vor
seinem wirtschaftlichen Wohlergehen gab. So entscheidet sich Neumann aus eigenen Stücken auch bis zuletzt gegen ein gesichertes Einkommen als Verwalter
des Gutsbetriebes seiner Mutter und wählt statt dessen wirtschaftlich den Weg der
Ungewißheit und des Wagnisses durch die Wahl der wissenschaftlichen Laufbahn. Diese war ihm wichtiger. – Die inneren und milden Zwänge im Verhältnis
zur Mutter brauchen tatsächlich hier nicht im einzelnen erwähnt zu werden, da sie
von vornherein außerhalb des sozialen und politischen Kontextes und damit außerhalb des Definitionsbereichs von Zwang und Gewalt angesiedelt sind.
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Hier ist die Kriegserfahrung ausdrücklich ausgenommen, weil sie mit der angeführten Grenzsituation Neumanns in keinem direkten Zusammenhang steht und daher unmittelbar im besprochenen Fall keine Bedeutung für die Beurteilung des politischen Freiheitsgehalts hat. Sie mag
lediglich indirekt für die existentielle Freiheitserfahrung von Bedeutung sein, insofern sie für
Neumann eine Quelle der Erinnerung an eine schon vorausgegangene Grenzsituation bildet (‚Ich
kenne solche Momente, wie sie sich in meinem Leben einstellten, so mit einem Mal der Entschluß
reifte‘). Dieser Zusammenhang ist allerdings hier nur interpretierend angenommen und bedarf
einer wichtigen Einschränkung: Als ‚existentiell‘ wird hier nur die Erfahrung der Kriegsverletzung
und mögliche Erfahrungen im Selbstverhältnis während des Prozesses der Heilung von ihr angenommen, nicht jedoch die Ausgangsentscheidung, die mittelbar zu ihr führte: nicht der in Jugendjahren Neumanns offenbar vorherrschende politische Eifer, der, unter dem Einfluß nationalistischer Agitation, schließlich den jungen Neumann in den Krieg trieb. – An diesem Punkt in etwa
wäre auch die Abgrenzung zwischen bloßem Dezisionismus einerseits und echter ‚Selbstwahl‘ in
der Existenzphilosophie andererseits zu zeichnen; und die politischen Konsequenzen dieser
Grenzziehung ließen sich gerade an einem solchen Fall mustergültig diskutieren. Vgl. gegen dezisionistische Elemente im allgemeinen, Jaspers (1947), S. 339: „In diesem denkenden [existentiellen – P.B] Handeln erfaßt der Mensch eine Tiefe der Wahrheit, die jenseits aller Allgemeinbegriffe
liegt und doch weit entfernt ist von der Blindheit der Gefühle und Leidenschaften.“ Die Abgrenzung vom Dezisionismus ist auch zentrales Merkmal der Abgrenzung der Existenzphilosophie
vom Existentialismus, I.7.1.1.
717
Groth (1926), S. 244.
718
Neumann (1904), S. 89: „[Luise Neumann:] Neumanns äußere Lage blieb, als er die Universität
bezog, eine sehr kümmerliche. [Franz Neumann, 1818:] »Da mein Vater bei dem Brande all sein
Hab und Gut verloren hatte, so stand auch ich mittellos da. Aber ein Student braucht auch
Nichts.«“ Ebd. S. 112: „[ [Franz Neumann, 1820:] »Wieder habe ich das ganze Jahr auf bloßer
Diele geschlafen in der Wohnung eines Freundes. Ich habe von Kaffee und Brot gelebt – den Kaffee, d.h. Kaffee-Surrogat, kochte ich auf kleinem Spirituslämpchen [...] Die Späne und Äste [zum
Befeuern des Lämpchens – P.B.] suchte ich mir auf der Straße.« [Luise Neumann:] Wie Neumann
es ermöglichte, von den 25 Thalern, die er vierteljährlich erhalten hat, das Geld zu seiner Reife zu
ersparen, und die 60 Thaler, die ihm zu derselben bewilligt worden, zu weiterem Studium für den
Winter zurückzulegen, geht aus seiner Erzählung hervor.“ Die Finanzierung des Studiums – 25
Reichstaler vierteljährlich – erfolgte durch das Unterrichtsministerium in Berlin; die ausgeschriebenen 60 Reichstaler wurden ebenfalls vom Ministerium bewilligt; vgl. Neumann (1904), S. 111,
S. 224.
719
Neumann (1904), S. 225.
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Wie aber nun in diesem Fall überall verschiedene Sachzwänge und milde und
intrinsische Zwänge wirken, nicht aber unmittelbar Zwang und Gewalt, so ist es
wiederum unerläßlich zu sehen, daß darin eine Reihe konkreter, politisch bedingter Freiheiten herrschen, ohne deren Vorhandensein der gesamte Fall nicht vorstellbar wäre – es sind dies: die Freiheit der Berufswahl, die uneingeschränkte
Freiheit des Reisens, die Freiheit der Wohnortwahl, die geistige und akademische
Freiheit des Forschens im Rahmen gleichwohl der damals geltenden preußischen
Bildungsgesetze, die Freiheit durch das geschützte Post- und Briefgeheimnis usw.
Es sind dies sämtlich Freiheiten, die Ausdruck der Erfüllung des ersten Teils der
Arbeitsdefinition sind, und deren Fehlen oder Minderung das charakteristische
Kennzeichen von Gesellschaften politisch unfreier Menschen ist. Ohne diese äußeren Freiheiten, die sämtlich politisch bedingt sind, hätte es den Fall Neumann in
der dargestellten Form nicht gegeben.
5.4. Schlußbetrachtung
Franz Neumann ist, trotz aller Handlungsbeschränkungen durch Sachzwänge und
den erfahrenen Widrigkeiten des Lebens (mit der in Fn. 716 erwähnten Ausnahme), im inneren und im äußeren Sinne frei. Das Beispiel Neumanns veranschaulicht eindrücklich das Ergreifen der Freiheit auf allen Ebenen von Möglichkeit –
des Möglichkeitseins als Existenz (Möglichkeit1), des Möglichseins seiner Erhellung (Möglichkeit2) und des Habens von Möglichkeiten (Möglichkeit3) im Vollzug seiner Entschlüsse und Entscheidungen auf der äußeren Handlungsebene.
Hochgradig frei ist Neumann in diesem Verständnis, weil er die Freiheit besitzt,
sich zu seinen Freiheiten, zwischen diesen wählend, zu verhalten. Er hat die Freiheit, zu entscheiden, welche seiner Freiheiten die für ihn jeweils gerade wichtige
ist, und zwar ausgehend von der Freiheit, über sich selbst zu entscheiden. – Es
zeigt sich: Indem beide Teile der Arbeitsdefinition der Freiheit erfüllt sind, bestehen diese nicht etwa als für sich erfüllte nebeneinander wie ein ‚sowohl-als-auch‘
(‚sowohl innerlich frei, als auch äußerlich frei‘), was ja bereits viel wäre, sondern
sie bestärken sich von der Erfahrung existentieller Freiheit her gegenseitig. Die
zunächst nur formal und negativ definierte Freiheit äußeren Handelns (Möglichkeit3) ist material und positiv erfüllt, bestimmt durch den inneren, existentiellen
Entschluß des Selbstseins in seiner Geschichtlichkeit, d.h. in seiner Wandelbarkeit
(Möglichkeit1) bis zuletzt.
Auf der Ebene solcher lebensführender Entschlüsse, aus vorhergehender Grenzsituation wie im Klettererbeispiel und dem Fall Neumann beschrieben, deren
Hauptaspekt nicht allein die Lebensentscheidung, sondern die Reflexion über die
Klarheit und die ‚innere Gewißheit‘ ihres Zustandekommens ist, läßt sich die existentielle Freiheit ansiedeln; auf der Ebene der zahllosen Entscheidungen, Pläne,
Einzelhandlungen zu ihrer Durchführung, die individuelle Freiheit, worin sich
beide Weisen von Freiheit stets in gegenseitiger Wechselwirkung befinden
– dieser Hinweis noch als mögliche Orientierung der Unterscheidung zwischen
ihnen. Beide Beispiele, das Klettererbeispiel und das Beispiel Neumanns, zeigen
in ihrer Vervollständigung die Synthese der Freiheitsideen und das Zusammenwirken der beiden Teile der Arbeitsdefinition des gemeinsamen Oberbegriffs politischer Freiheit. Beide Beispiele sind selber noch nicht ‚politisch‘ im engeren
Sinne zu nennen, sondern haben das Vorherrschen einer Ordnung einer Ge-
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sellschaft ‚freier‘ Menschen im Sinne des Oberbegriffs politischer Freiheit zur
Voraussetzung, andernfalls sie in den Freiheitsgraden, die sie veranschaulichen,
nur seltene, politisch privilegierte Sonderfälle beschreiben würden.

6. Politische Freiheit ieS:
Politikbegriffe bei Jaspers und bei Hayek
6. Politische Freiheit ieS: Politikbegriffe bei Jaspers und bei Hayek

6.1. Einführung in die Diskussion
Die Begriffsdefinition der politischen Freiheit iwS (‚politische Freiheit1‘) als dem
gemeinsamen, die Freiheitsideen von Jaspers und Hayek umspannenden Oberbegriff politischer Freiheit in dieser Untersuchung, kann nun als abgeschlossen betrachtet werden (IV.1–5.). Politische Freiheit in diesem Verständnis ist der allen
Mitgliedern einer sozialen Ordnung vermittels allgemein gültiger Rechtsregeln
gleichermaßen und dauerhaft zugesicherte Zustand der Abwesenheit von Zwang
und Gewalt von Menschen über Menschen, der Grundlage der Führung eines
selbstbestimmten Lebens aus eigener Einsicht ist. Von diesem Oberbegriff leitet
sich nun der engere Begriff politischer Freiheit als Freiheit in und durch Demokratie und Rechtsstaat ab (Abb. 8.). Zwischen dem Oberbegriff politischer Freiheit und dem Unterbegriff herrscht ein Abstufungsverhältnis wie zwischen Prinzip
und Anwendung, Idee und Verwirklichung, moralphilosophisch gesehen wie zwischen Zweck (genauer: Selbstzweck) und Mittel zur Verwirklichung dieses
Zwecks. Dieser engere Begriff politischer Freiheit ist ausdrücklich in dieser Untersuchung, wie auch bereits bei Jaspers und Hayek, nur ein Dienstwert, nicht ein
Wert an sich, wie es im Gegenzug aber der Wert der Freiheit im Verständnis des
Oberbegriffs politischer Freiheit als dessen Maßstab ist: Politische Freiheit ieS ist
die Freiheit, die der Verwirklichung der Freiheit iwS dient. Aus diesem Grunde ist
es vor allem zum Schutz der Selbstzwecklichkeit der Freiheit im Verständnis des
Oberbegriffes (abbildlich der Selbstzwecklichkeit des Menschen) zentral, jederzeit präzise zwischen beiden Begriffsebenen zu unterscheiden. Fehlt diese Unterscheidung oder ist sie unklar definiert, droht spätestens in der politischen Diskussion fortwährend zwischen Zwecken und Mitteln, zwischen absolutem und relativem Wert der Freiheit vertauscht zu werden, wodurch die Freiheit im Verständnis
des Oberbegriffs durch (mitunter außermoralische) Zweckmäßigkeitsargumente in
ihrer normativen Bedeutung gemindert und der Dienstwert der Freiheit im Verständnis des Unterbegriffs im Gegenzug entsprechend moralisch aufgeladen und
auf die erste Begriffsebene gehoben würde; in der Folge wäre nicht mehr ‚Freiheit‘ im Sinne des Obergriffs, sondern z.B. ‚Demokratie‘ der oberste Wert einer
gesellschaftlichen Ordnung und also Freiheit ihr untergeordnet. Das Verhältnis
von Mittel und Zweck drohte sich umzukehren.
6.2. Gliederung und Aufbau, Methodik
Der politische Freiheitsbegriff ieS wird in der folgenden, abschließenden Betrachtung der politischen Freiheitsbegriffe ieS von Jaspers und Hayek sowohl als
Schlußfolgerung aus ihrem Vergleich als auch ihrer systematischen Ableitung aus
dem entwickelten Oberbegriff mit seinen zwei Teilen hervorgehen. Auch dieser
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gemeinsame Unterbegriff politischer Freiheit ieS wird zunächst wieder aus zwei
Teilen bestehen, einem an Jaspers ausgerichteten (‚politische Freiheit2-J‘) und einem an Hayek ausgerichteten (‚politische Freiheit2-H‘). Zum Ende des Kapitels hin
sollen diese beiden Teile zu einem gemeinsamen Begriff politischer Freiheit ieS
(‚politische Freiheit2‘) zusammengefaßt und abschließend noch einmal auf seine
Vereinbarkeit mit dem gemeinsamen Oberbegriff abgeglichen werden. Dann ist
die Untersuchung des politischen Freiheitsbegriffs auf allen Ebenen abgeschlossen.
Im jetzt erreichten Stadium der Untersuchung läßt sich die Definition des Begriffs
der politischen Freiheit ieS (‚politische Freiheit2‘) auf zwei Wegen ermitteln. (1.)
Wäre es das Vorhaben des folgenden Untersuchungsabschnittes, ausschließlich
eine eigenständig gefaßte Definition des Begriffs der politischen Freiheit ieS zu
formulieren, so würde es jetzt genügen, diesen ausgehend von den geleisteten
Vorarbeiten in den zurückliegenden Kapiteln IV.1–5. aus dem Oberbegriff politischer Freiheit zu entwickeln. Dies ist der erste, ‚systematisch‘ zu nennende Weg
der Ermittlung einer Arbeitsdefinition politischer Freiheit ieS (‚politische Freiheit2‘). Die Arbeitsdefinition würde entsprechend in etwa lauten: ‚Politische Freiheit ieS ist die Verwirklichung politischer Freiheit iwS in und durch Demokratie
und Rechtsstaat‘; wobei es tragender Bestandteil dieser Arbeitsdefinition wäre,
näherhin auch das Verständnis von ‚Demokratie‘ und ‚Rechtsstaat‘ begrifflich zu
entwickeln und es entsprechend in die Definition zu integrieren. (2.) Der zweite
Weg orientiert sich weniger am gemeinsamen Oberbegriff, als an den Ausführungen zur Freiheit in Demokratie und Rechtsstaat jeweils bei Jaspers und Hayek.
Auf diesem zweiten Weg wird die Definition des engeren Begriffs politischer
Freiheit über die vergleichende Interpretation der im engeren Sinne politischen
Schriften beider Denker erarbeitet. Diese Vorgehensweise ist eine primär textexegetische, während die erstgenannte eine von sich aus systematische, vom Oberbegriff ausgehend herleitende ist. – Der Idealfall der Arbeitsdefinition politischer
Freiheit ieS ist gegeben und mithin auch das Ziel dieser Untersuchung erreicht,
wenn beide Wege zur selben Definition führen. Aus diesem Grunde sollen auch
beide Wege das methodische Vorgehen in den folgenden Kapiteln IV.6–8.
bestimmen (vgl. Abb. 8.).
Beim engeren Begriff politischer Freiheit steht der Politikbegriff im Mittelpunkt.
Je enger nämlich der Begriff der politischen Freiheit entlang der vorgeschlagenen
Systematik von Oberbegriff und Unterbegriff gefaßt wird, desto maßgeblicher
wird der jeweilige Politikbegriff für das bezeichnete Freiheitsverständnis. Der
methodisch sicherste Zugang, die Begriffe politischer Freiheit ieS von Jaspers und
Hayek näher zu bestimmen, ist es folglich, zunächst zu klären, was beide Denker
eigentlich unter ‚Politik‘ verstehen. Ohne präzise Bestimmung des Politikbegriffs
bleibt der Begriff der politischen Freiheit ieS unklar und verschieden auslegbar.
Für den Oberbegriff politischer Freiheit war dies zunächst noch unproblematisch,
da dort ‚politisch‘ in einem sehr allgemeinen Sinne zunächst nur Indikator zur
Abgrenzung vom unpolitischen Grenzbegriff der existentiellen Freiheit war, sowie dafür, daß mit dem Begriff iwS der Freiheitsvollzug des einzelnen Menschen
innerhalb von Gesellschaft und Staat, d.h. seiner sozialen Ordnung angesprochen
ist, in Abgrenzung zu intrinsischen Freiheitsvollzügen oder solchen, die in unmittelbaren Nahbeziehungen stattfinden. Dieses weite Verständnis von ‚Politik‘ ist
auch das Politikverständnis, das Jaspers und Hayek zu Beginn ihrer jeweiligen
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Werkgeschichte zugrundelegen und das deshalb auch in beiden Fällen bereits die
erste Explikation ihres Politikbegriffs abbildet. Es ist das eher unbestimmte Politikverständnis gewesen, das in den zurückliegenden Kapiteln IV.1–5. die Grundlage der Arbeitsdefinition des gemeinsamen Oberbegriffs politischer Freiheit iwS
bildete; dort konnte es noch unbestimmt und allgemein gehalten sein, weil bei
beiden Denkern und so auch in der Synthese beider Freiheitsideen die Bestimmung des Politikbegriffs über den Freiheitsbegriff erfolgt und nicht etwa ungekehrt die Bestimmung des Freiheitsbegriffs über den Politikbegriff. – Nun aber
spielt der Politikbegriff eine bestimmende Rolle für die Definition der politischen
Freiheit ieS, mag auch dieser seine Herleitung unverändert im Oberbegriff der
Freiheit haben. – Mit dieser Genese des Politikverständnisses, auch werkgeschichtlich betrachtet bei beiden Denkern zu Anfang eher unbestimmt und allgemein, und sodann erst mit zunehmender Entwicklung der jeweiligen Freiheitsidee
enger und präziser bestimmbar zu werden, ist bereits eine wichtige Gemeinsamkeit der Politikbegriffe von Jaspers und Hayek beschrieben. Sie bedeutet
eine Vorrangstellung der Freiheit vor der Politik.
In den folgenden Abschnitten sollen die Politikbegriffe von Jaspers und Hayek
zunächst von Hayek her entwickelt werden, da auch in diesem Zusammenhang
wieder die enggefaßte Begrifflichkeit Hayeks eine geeignete, systematische Vorlage für die Ermittlung der Begrifflichkeit Jaspers’ bildet.
6.3. Politikbegriff bei Hayek
6.3.1. Dreifachgliederung des Politikbegriffs: Ordnungspolitik, Prozeßpolitik,
6.3.1.Theorie des konstitutionellen Rechtsstaats
Der Begriff der Politik zeigt sich im Gesamtwerk Hayeks in drei Bedeutungen.
‚Politik‘ bezieht sich für Hayek zum einen (1.) auf das Ordnungsganze des Sozialen, soweit es im Spektrum der Großen Gesellschaft angesiedelt ist und auf das
staatliche Gewaltmonopol bezogen ist. In diesem Begriffsverständnis spielt sich
Politik grundsätzlich im abstrakten Ordnungsgeschehen der großen Gesellschaft
ab. (2.) ‚Politik‘ heißt zweitens bei Hayek ‚Regierungshandeln‘ und hat im Gegensatz zum erstgenannten Verständnis nicht eigentlich das Ordnungsgeschehen,
als vielmehr das politische Geschehen innerhalb der Ordnung, d.h. das politische
Geschehen auf der prozessualen Ebene zum Gegenstand. (3.) ‚Politik‘ läßt sich
drittens bei Hayek als Oberbegriff einer Theorie der Verfassung des Rechtsstaats
in der Demokratie verstehen, die wesentlich eine Theorie der staatlichen Gewaltenteilung ist. – ‚Politik‘ gliedert sich bei Hayek in diese drei Bedeutungen, die im
allgemeinen auch heute in der Literatur den Unterbegriffen ‚Polity‘, ‚Policy‘ und
‚Politics‘ zugeordnet werden.720 ‚Politik‘ ist im Denken Hayeks – von Hayek
selbst nicht explizit entwickelt – in dieser Lesart systematisch dreierlei: sie ist
zuerst (1.) Ordnungspolitik, sodann als deren Widerpart (2.) Begriff für Prozeßpolitik (Regierungshandeln), sowie (3.) Oberbegriff einer Theorie des konstitutionellen Rechtstaates. In dieser Dreigliedrigkeit des Politikbegriffs genießt
die Ordnungspolitik deutlichen Vorrang vor der zweitgenannten Bedeutung, die
einen Gegenbegriff und Grundlage liberaler Demokratiekritik formuliert, und er720

Vgl. Rohe (1994), S. 62, S. 66. Rohe/Dörner (1995), S. 456.
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hält in der dritten Bedeutung kurzgefaßt den Charakter eines konstitutionalistischen Lösungsversuchs zu den ordnungsimmanenten Problemstellungen, die sich
in der zweiten, prozeßpolitischen Bedeutung aus der Sicht der ersten, ordnungspolitischen Fassung darstellen: die dritte Bedeutung ist es, auf der Ebene einer
politischen Theorie das Verfassungsideal eines liberalen Rechtsstaats zu beschreiben.
6.3.2. Erste Explikation des Politikbegriffs Hayeks: Politik als Ordnungspolitik
In seiner ersten Explikation ist ‚Politik‘ als Ordnungspolitik verstanden und darin
durchgängig von der Idee der individuellen Freiheit im Sinne des ersten Teils der
Arbeitsdefinition des Oberbegriffs der politischen Freiheit in dieser Untersuchung
bestimmt. Vom Freiheitsbegriff her erfährt der Begriff der Politik bei Hayek seine
inhaltliche Restriktivität, die wesentlich auf eine regelbezogene Begrenzung
staatlicher Macht zielt. Politik in diesem Verständnis ist der ordnungsschaffenden
und ordnungssichernden Funktion des Staates unterworfen, allgemeinen und abstrakten Regeln gerechten Verhaltens Rechtverbindlichkeit und Durchsetzung zu
verschaffen (und an diese selbst gebunden zu sein), aus deren allgemeiner Befolgung individuelle Freiheit und über diese eine sich selbst bildende und dauerhafte
erhaltende abstrakte Ordnung der Großen Gesellschaft – die spontane Ordnung –
hervorgeht. Das Prinzip der spontanen Ordnung, das in jenem der kulturellen
Evolution sein Zwillingsprinzip findet („Zwillingsbegriff“ – Hayek)721, ist an anderer Stelle in dieser Untersuchung schon ausführlich betrachtet worden (II.5.2.)
– hier nun aber, im politischen Kontext, kommt der Begriff in seiner normativen
Funktion der Begrenzung staatlicher Macht am unmittelbarsten zur Geltung, weshalb seine wesentlichen Merkmale für den Moment noch einmal genauer angesehen werden sollen. Die spontane Ordnung ist durch keine Zweckbestimmung und
durch keine sie planende, oberste Instanz determiniert, sie ist vielmehr zieloffen,
eine sich selbst erzeugende und sich selbst erhaltende Ordnung;722 entsprechend
leer ist dieser Politikbegriff, sofern er die Legitimationsgrundlage für zweck- und
willensbestimmte Einzelentscheidungen des Staates bzw. seiner Institutionen,
allen voran einer Regierung bilden soll. Oberste staatliche Aufgabe ist die Pflege,
Weiterentwicklung und Durchsetzung allgemeinen und abstrakten Rechts, an das
der so definierte materiale Rechtsstaat selbst gebunden ist (rule of law).723 Jede
721

Hayek (1966c), S. 128; ders. (1973d), S. 25; ders. (1979b), S. 465; ders. (1984a), S. 193.
Hayek (1973d), S. 4 (Hervorhebung P.B.): „[...J]ene spontane Ordnung, die Adam Smith »die
Große Gesellschaft« und Sir Karl Popper »die Offene Gesellschaft «genannt haben.“ Vgl. zur
Veranschaulichung des Begriffs der Ordnung bei Hayek auch ders. (1982b), S. XVI: „Obwohl mir
der Ausdruck »spontane Ordnung« noch immer gefällt [...], gebe ich zu, daß »selbstgenerierende
Ordnung« oder »selbstorganisierende Strukturen« mitunter genauer sind.“ Ebd., S. 43: „Da eine
spontane Ordnung daraus resultiert, daß sich die einzelnen Elemente an Umstände anpassen, die
unmittelbar nur einige von ihnen betreffen und in ihrer Gesamtheit niemandem bekannt sein müssen, kann sie sich auf so komplexe Umstände erstrecken, daß kein einzelner Verstand sie alle zu
erfassen vermag.“ Vgl. ebd., S. 38. Ebd. S. 41: „Da eine derartige Ordnung nicht von einer externen Instanz geschaffen wurde, kann sie als solche keinen Zweck haben, auch wenn ihr Vorhandensein den einzelnen, die sich in solch einer Ordnung bewegen, sehr zustatten kommen mag.“
Gegenbegriff zur spontanen Ordnung ist die Organisation, die zweckbestimmt und durch ihren
Zweck determiniert ist.
723
Hayek (1966a), S. 74: „Die »rule of law« entspricht [...] dem deutschen »materiellen Rechtsstaat« im Gegensatz zum nur »formalen Rechtsstaat«, welcher lediglich verlangt, daß die Regierung zu jeder Handlung durch Gesetz autorisiert sein muß, wobei es aber gleichgültig ist, ob dieses
722
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Anwendung des Gewaltmonopols des Staates, die über die Durchsetzung und
Förderung allgemeiner und abstrakter Regeln hinausgeht, ist diesem Politikverständnis zufolge von willensgeleiteten Einzelentscheidungen unter Gebrauchmachung des Gewaltmonopols gekennzeichnet und erfüllt damit die Kriterien der
Definition staatlichen Zwangs (IV.3.2.).724
Mit der Fokussierung auf die ordnungsschaffende und -erhaltende Funktion des
Rechtsstaates geht bei Hayek eine weitere Eingrenzung des Politikbegriffs einher.
Sie betrifft die Frage nach den Akteuren politischer Macht725 und damit die Frage
des staatlichen Gewaltmonopols. ‚Politik‘ bezieht sich und soll sich nach Hayek
allein auf den Staat als Rechtsstaat und seine eng definierten Körperschaften beziehen. Es soll die Möglichkeit ausgeschlossen werden, daß andere als nur rechtsstaatliche Organe mit dem ordnungswahrenden Auftrag betraut werden, da ansonsten das Gewaltmonopol des Staates unterlaufen und sich neue Möglichkeiten der
Ausübung von Zwang und Gewalt durch einen „para-staatlichen Apparat“ eröffnen würden.726 Mit dieser Eingrenzung des Politikbegriffs ist insbesondere Position bezogen gegen ein Politikverständnis, demzufolge organisierte Interessensgruppen, ‚kollektive Akteure‘, durch gesetzliche Begünstigungen und Machtverflechtungen dazu ermächtigt sind, Einfluß auf Regierungsentscheidungen und
Regierungshandeln zu nehmen.727 ‚Politik‘ bezieht sich im Denken Hayeks allein
Gesetz eine allgemeine Verhaltensregel darstellt oder nicht.“ Ders. (1963b), S. 174: „Das Ideal des
government under the law kann nur erreicht werden, wenn auch die Volksvertretung, die die Regierungstätigkeit dirigiert, unter Regeln steht, die sie selbst nicht ändern kann [...].“ Ders. (1973a),
S. 95f, vgl. ders. (1953), S. 49, S. 51.
724
Hayek (1979b), S. 434: „Der Staat ist für die Bildung einer solchen Ordnung nur insoweit unerläßlich, als er jeden vor Zwang und Gewalt aller anderen schützt. Aber sobald der Staat zu diesem Zweck mit Erfolg das Monopol auf Zwang und Gewalt beansprucht, wird er zugleich zur
Hauptbedrohung der Freiheit.“ Ders. (1973e), S. 184: „[...J]ede Zwangsausübung durch den Staat
[soll – P.B.] auf die Durchsetzung allgemeiner Regeln des gerechten Verhaltens beschränkt sein
[...].“ Ders. (1963b), S. 171; vgl. ders. (1979b), S. 312, S. 446. Anders gewendet, und zugleich zur
Einführung eines weiteren Grundbegriffs politischer Theorie nach Hayek, ist Politik als Ordnungspolitik im materialen Rechtsstaat allein der Förderung des Gemeinwohls (‚bonum commune‘) verpflichtet, wobei unter ‚Gemeinwohl‘ die Herstellung und Erhaltung „jener abstrakten Gesamtordnung [zu verstehen ist – P.B.], die nicht auf Erreichung bestimmter, bekannter Ergebnisse
abzielt, sondern als ein [universales – P.B.] Mittel bewahrt wird, das die Verfolgung einer großen
Vielfalt individueller Zwecke erleichtert“ – Hayek (1976b), S. 155f (Einfügungen des englischen
Originals P.B.; Hayek (1976a), S. 3); ders. (1968b), S. 169: „[...D]as »Öffentliche Wohl« oder
»Gemeinwohl« [besteht – P.B.] ausschließlich in der Erhaltung jener abstrakten und Zweckunabhängigen Ordnung, die durch die Befolgung abstrakter Regeln gerechten Verhaltens gesichert
wird.“
725
Der Unterschied zwischen politischer Macht und privater Macht besteht darin, daß politische
Macht als „Macht über das Verhalten anderer Menschen“, die sich auf das Gewaltmonopol stützen
kann (Hayek (1979b), S. 386.) mit dem allgemeinen Anspruch antritt, den einzelnen Menschen mit
Blick auf das gesellschaftliche Ganze oder weltanschauliche Ziele hin zu beeinflussen, während
private Macht im wesentlichen individuellen, wirtschaftlichen Einzelzielen, in erster Linie Gewinninteressen dient. Vgl. Hayek (1973d), S. 50f; vgl. ders. (1978c), S. 220. Zum Machtbegriff
bei Hayek vgl. an anderer Stelle Batthyány (2007), S. 42-50.
726
Hayek (1979b), S. 319.
727
Hayeks Auseinandersetzung mit der Macht kollektiver Akteure ist eng an Mancur Olson und
dessen ordnungspolitischer Analyse der kollektiven Interessen angelehnt: Mancur Olson, »Die
Logik des kollektiven Handelns« (1968). Die deutsche Ausgabe ist unter Federführung Hayeks
entstanden. Ders., Nachlaß, Box 40-34, Brief an Mancur Olson, Jr., Dezember 1966: „I have been
greatly impressed by your book on »The Logic of Collective Action« and I am contemplating
about making it the subject of my seminar for the next summer semester. It has occured to me that
it might be an interesting experiment to do this in the form that I make my students produce a joint
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auf das staatliche Gewaltmonopol und dessen Regelbindung durch das Recht. – In
dem gleichen Maße, in dem der Begriff der Politik bei Hayek auf die Felder der
Regelevolution und Ordnungsgestaltung und hinsichtlich der Frage des Akteurs
politischen Handelns allein auf den Staat als Rechtsstaat fokussiert ist, bezieht er
zugleich Stellung gegen die Forderung nach ‚Politisierung‘ der Gesellschaft und
die Ausdehnung öffentlichen Interesses in die Selbstorganisation kleiner Lebenskreise.728 Spiegel dieser Abgrenzungsversuche ist der enggefaßte Definitionsbereich des Begriffs der individuellen Freiheit und seines Gegenbegriffs des Zwangs
und der Gewalt, insofern alle diese Grundbegriffe sich nur auf soziale Interaktionen im Kontext abstrakter Großgesellschaft beziehen, deren Paradigma
das der Fernbeziehung ist, wie es etwa die Tauschbeziehung in der Katallaxie
kennzeichnet.729 Der Politikbegriff in dieser ersten Fassung ist gleichermaßen eng
und in funktioneller Hinsicht restriktiv gefaßt, wie er zugleich das Gewaltmonopol allein beim Staat und seinen Körperschaften ansiedelt, mit der Maßgabe, daß
diese sämtlich und für sie selbst nicht veränderlich, allgemeinem und abstraktem
Recht unterliegen und diesem zur Durchsetzung verhelfen. Der Politikbegriff in
dieser Fassung ist daher in dauernder Forderung an den Begriff des Rechts im
Sinne der evolutionär gewachsenen und in mentaler Abstraktion zu künstlichem
Sachzwängen perfektionierten allgemeinen und abstrakten Regeln des gerechten
Verhaltens verwiesen. – Dieser ersten Fassung des Politikbegriffs entspricht im
wesentlichen auch der Oberbegriff der politischen Freiheit, wie er im ersten Teil
der Arbeitsdefinition formuliert ist.
6.3.3. Zweite Explikation: Politik als Regierungshandeln
In seiner zweiten Bedeutung bezeichnet der Begriff der Politik bei Hayek das Gegenteil zur Ordnungspolitik im vorgenannten Verständnis. Er bezeichnet Politik
als Regierungshandeln innerhalb des Spielraums, welcher dem Staat in den unterschiedlichen Staats- und Politikverständnissen eingeräumt wird, bzw. den sich, im
ungünstigen Falle unbeschränkter Staatsgewalt, der Staat selbst einräumt. Der aus
dieser zweiten Bestimmung des Politikbegriffs abgeleitete Begriff der politischen
Freiheit ieS ist bei Hayek ein Gegenbegriff nicht nur zum erstgenannten, ordnungspolitischen Politikverständnis, sondern in gleicher Weise auch Grundlage
eines Begriffes politischer Freiheit, welcher ein exakter Gegenbegriff zum Begriff
der individuellen Freiheit und mithin auch Gegenbegriff zum Oberbegriff politischer Freiheit in dieser Untersuchung ist. In diesem engeren Verständnis ist, ausgehend von der zweiten Explikation des Politikbegriffs, ‚politische Freiheit‘ zur
Abgrenzung vom hier angestrebten Begriff politischer Freiheit ieS am besten als
translation [...].“ Ders. (1968c), S. X; ders. (1979b), S. 450: „Der meisterhaften Beschreibung des
Mechanismus solcher Regierung durch Koalitionen von Interessenverbänden, die Mancur Olson Jr
in seinem Buch »Die Logik des kollektiven Handelns« gegeben hat, habe ich wenig hinzuzufügen.“ Ebd., S. 402f.
728
Vgl. Hayek (1979b), S. 447; ders. (1960b), S. 175, S. 178, S. 460.
729
Hayek (1960b), S. 177: „[...E]ein übellauniger Mann, eine nörgelnde Frau oder eine hysterische
Mutter können das Leben unerträglich machen, wenn nicht jeder ihrer Launen nachgegeben wird.
Aber da kann die Gesellschaft [freier Menschen – P.B.] kaum mehr tun, als solche Verbindungen
völlig freiwillig zu machen. Jeder Versuch, diese engen Verbindungen zu regeln, würde offensichtlich so weitreichende Beschränkungen der Freiheit der Wahl und des Verhaltens bedeuten,
daß er noch schlimmeren Zwang darstellen würde [...].“ Vgl. jedoch hierzu die Anmerkung von
mir, Batthyány (2007), S. 40, dort Fn. 127.
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‚demokratische Freiheit‘ bezeichnet, als welche sie „die Beteiligung der Bürger an
der Wahl der Regierung, an der Gesetzgebung und der Verwaltung“ ist.730 Sie
kann jederzeit zur Aufhebung der individuellen Freiheit genutzt werden, insbesondere, wenn sich das politische Freiheitsverständnis in ihr erschöpft. Daher gilt
für Hayek, daß die politische Freiheit ieS als demokratische Freiheit nur von Bestand sein kann, wenn sie der Idee der individuellen Freiheit, übersetzt in die hier
entwickelte Begrifflichkeit: dem Oberbegriff politischer Freiheit (politische Freiheit iwS, politische Freiheit1), untergeordnet bleibt.731 Diese zweite Bedeutung des
Politikbegriffs, die Politik im überwiegend intervenierend gedachten Sinne als
Prozeßpolitik begreift, basiert bei Hayek neben der Unterscheidung zwischen
materialem Rechtstaat (rule of law) und formalem Rechtsstaat (IV.6.3.1., Fn. 723)
auf einer weiteren grundlegenden Unterscheidung. Es ist die Unterscheidung zwischen ‚Staat‘ und ‚Regierung‘:
„Im Lauf der letzten hundert Jahre ist es vornehmlich unter dem Einfluß kontinentalen, insbesondere hegelianischen Denkens weithin üblich geworden, von
»state« [...] zu sprechen, wo »government« passender und genauer wäre. Das,
was handelt oder eine Politik verfolgt, ist immer die Organisation »government«; und es ist der Klarheit nicht förderlich, den Ausdruck »state« hereinzuziehen, wo »government » völlig ausreichend wäre. Besonders irreführend
wird das dann, wenn »state« statt »government« als Gegensatz zu »society«
gebraucht wird, um anzuzeigen, daß jene eine Organisation, diese hingegen eine spontane Ordnung ist.“732
Im Vergleich zum Staatsverständnis Jaspers’ zeigt sich in dieser Einschätzung
Hayeks der maßgebliche Unterschied in den Politikverständnissen beider Denker,
obgleich auch Jaspers zwischen dem bloßen Regierungsapparat und ‚dem Staat‘
und seiner personellen Besetzung, dem Ideal des ‚Staatsmanns‘, an einigen Stellen in seinem politischen Werk in ähnlicher Weise unterscheidet, besonders dort,
wo der Einfluß durch Max Weber bei Jaspers erkennbar ist. Entscheidend aber
ist, daß die erhabene ‚Größe‘, die dem Staat in der kontinentalen Tradition zugeschrieben wird, in der auch Jaspers erkennbar steht, durch die Unterscheidung
zwischen Staat und Regierung relativiert wird. Die bevorzugte Rede von der
‚Regierung‘ anstelle von ‚dem Staat‘ weist auf die potentiell zwangausübende
Willens- und Interessensgeleitetheit der Inhaber des Gewaltmonopols hin, die
von Machterhalts- und Wiederwahlinteressen in der Demokratie ebenso bestimmt
sind wie von Sonderinteressen, deren Bedienung durch die Regierung politikbestimmend entlang dieser zweiten Explikation von ‚Politik‘ wird. Die bevorzugte
Rede von ‚Regierung‘ anstelle von ‚Staat‘, insbesondere sofern sie sich auf Politik in dieser zweiten Begriffsbedeutung als Prozeßpolitik bezieht, relativiert die
Idealvorstellung vom Staat als erhabener, oberhalb des Gesellschaftsganzen angesiedelter Vernunftinstanz. – ‚Der Staat‘, um so mehr, als er bloß als Regierung
verstanden wird, ist eine politische Organisation, d.h. der Begrifflichkeit Hayeks
nach ein zieldeterminiertes Anordnungsgefüge, dessen Fähigkeit, weit ver730

Hayek (1960b), S. 18.
Vgl. Hayek (1960b), S. 19, wonach „der gemeinsame Gebrauch desselben Wortes zur Beschreibung dieser verschiedenen Zustände nicht heißt, daß der eine in irgend einem Sinn dem
anderen gleichbedeutend ist oder ihn ersetzen kann.“ Ebd., S. 134. Vgl. hierzu auch die liberale
Demokratiekritik Hayeks im nachfolgenden Abschnitt IV.6.3.4.
732
Hayek (1973d), S. 50.
731
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streutes, in dezentralen Ordnungen vielfach miteinander vernetztes Einzelwissen
zu verwerten und neues zu generieren, in dem Maße begrenzt ist, in dem es hierarchisch auf das Einzelwissen derer zugespitzt ist, die die Organisation bestimmen. Diese Überlegungen sind Ausdruck für die Trennung von Staat und Gesellschaft, die das Politikverständnis Hayeks durchgängig und deutlicher prägt als
dies bei Jaspers der Fall ist (IV.6.4.2.).733 ‚Politik‘ in diesem zweiten Begriffsverständnis bildet bei Hayek die Antithese zur ersten Bedeutung seines Politikbegriffs. Sie bezieht sich primär nicht auf den totalitären Staat, sondern auf den
demokratischen Wohlfahrtsstaat, dessen Wachstumsdynamik im Verbund mit
einer Politisierung aller Lebensbereiche des Menschen und der Abstrakta kultureller Evolution – Sprache, Moral, Familie, Eigentum, zuletzt auch des Geldes –
der Diagnose Hayeks zufolge mit einer schleichenden, aber progredienten Abkehr von den Grundsätze einer liberalen Gesellschaftsordnung einhergeht.734
In dieser zweiten Bedeutung von ‚Politik‘ spiegelt sich die tiefe Skepsis des Liberalismus im hier verstandenen Sinne (I.7.1.2.) gegen die ‚Anmaßung von Wissen‘
durch einen als Vernunftinstanz idealisierten Staat und seine Regierung und den
mit ihr verbundenen Möglichkeiten des systemischen Mißbrauchs von Macht,
gegen die Bindung von gesellschaftlichen Ressourcen an ein inhärent auf Wachstum angelegtes Staatswesen und seine Abkoppelung von seinem ursprünglichen
Auftrag, politischer Freiheit im Sinne des gemeinsamen Oberbegriffs zur Durchsetzung und Entfaltung zu verhelfen.
6.3.4. Demokratiekritik im Spiegel der zweiten Explikation des Politikbegriffs
Die zweite Explikation des Politikbegriffs bildet bei Hayek die Grundlage liberaler Demokratiekritik, die sich übrigens sehr ähnlich auch bei Jaspers findet
(IV.6.4.2–3.). – Grundsätzlich ist ihr voranzustellen, daß sie ihr normatives Ideal
unverändert in der politischen Freiheit1 hat, weshalb ihr die Würdigung der Demokratie vorausgeht, von allen bekannten Herrschaftsformen die wünschenswerteste, weil mit den Grundprinzipien einer liberalen Gesellschaftsordnung am besten vereinbare zu sein.735 Es handelt sich folglich auch insofern um eine ‚liberal‘
733

Vgl. Hayek (1979b), S. 446, S. 464.
Hayek (1979b), S. 456: „Es ist kaum zu bezweifeln, daß die Politik ganz allgemein viel zu
wichtig, viel zu kostspielig und schädlich geworden ist, viel zu viel geistige Energie und Sachmittel verbraucht und gleichzeitig mehr und mehr die Achtung und teilnehmende Unterstützung der
Öffentlichkeit insgesamt verliert, die sie zunehmend als notwendiges, aber nicht behebbares Übel
ansieht, das es zu ertragen gilt. Aber die heutige Größenordnung, Publikumsferne und zugleich
Allgegenwart des ganzen Apparates der Politik ist nicht etwas, das die Menschen sich ausgesucht
haben, sondern das Ergebnis eines mit eigenem Willen ausgestatteten Mechanismus, den sie eingerichtet haben, ohne seine Wirkungen vorherzusehen. Natürlich ist die Regierung heute nicht ein
menschliches Wesen, dem man vertrauen kann, wie das die traditionelle Idealvorstellung vom
guten Herrscher dem naiven Verstand noch nahelegt. Sie ist auch nicht das Resultat der vereinten
Weisheit verläßlicher Volksvertreter, deren Mehrheit sich darauf einigen könnte, was das Beste
sei. Sie ist eine Maschinerie, die von »politischen Notwendigkeiten« bestimmt wird, die von den
Meinungen der Mehrheit nur entfernt berührt werden.“
735
Hayek (1979b), S. 311: „Demokratie ist zwar nicht dasselbe wie Freiheit [...], doch ist sie einer
der wichtigsten Garanten der Freiheit. Als die einzige bislang bekannte Methode friedlichen
Machtwechsels ist sie einer der vorrangigen [...] Werte [...]: Wir bemerken sie kaum, solange sie
ihre Wirkung tun, ihr Fehlen aber kann tödlich sein.“ Ders. (1960b), S. 150: „Der alte Liberale ist
tatsächlich ein wahrerer Freund der Demokratie als der dogmatische Demokrat, denn er bemüht
sich um die Erhaltung der Voraussetzungen, unter denen die Demokratie praktikabel ist. Es ist
734
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zu nennende Demokratiekritik, als sie eine demokratietheorieimmanente Kritik
am ‚heute‘ (I.3.2.) ausgeprägten Wesen der Demokratie ist. Die Kritik ist im wesentlichen ist an Vorstellung und politische Praxis der ‚unbeschränkten Demokratie‘ adressiert und nicht an die Idee der Demokratie an sich:
„Der wahre Wert der Demokratie besteht darin, daß sie uns als vorbeugende
Maßnahme gegen Machtmißbrauch dient. [...] Sie ist die einzige von uns bislang entdeckte Konvention, die friedlichen Wandel ermöglicht. Als solche ist
sie ein hoher Wert, für den zu kämpfen lohnt [...]. Aber sie ist bei weitem
nicht der höchste politische Wert, und eine unbeschränkte Demokratie kann
sehr wohl schlimmer sein als andere Formen einer eingeschränkten Regierung.“736
Herrschaftsbegrenzung ist das durchgängige Grundmotiv in Hayeks demokratietheoretischen Arbeiten, das in gleicher Weise auch seinen Politikbegriff in sämtlichen der genannten drei Explikationen prägt.737 Die Grenzlinie zwischen Liberalismus und Demokratie ist bei Hayek ebenso restriktiv gezogen, wie die übrigen
Grundbegriffe seiner Moral- und Sozialphilosophie dem Bestreben nach eng umrissen sind:
„Der Liberalismus befaßt sich mit den Aufgaben des Staates und vor allem
mit der Beschränkung seiner Macht. Die demokratische Bewegung befaßt
sich mit der Frage, wer den Staat lenken soll.“738

nicht »antidemokratisch«, zu versuchen, die Mehrheit davon zu überzeugen, daß es Grenzen gibt,
jenseits derer ihre Gewalt aufhört [...] und daß sie Grundsätze befolgen muß, die sie nicht selbst
geschaffen hat.“
736
Hayek (1979b), S. 444. Ebd.: „In ihrer heutigen unbeschränkten Form hat die Demokratie weitgehend die Fähigkeit eingebüßt, als Schutz vor willkürlicher Gewalt zu dienen. Sie bietet keine
Sicherung der persönlichen Freiheit mehr, keine Schranke gegen den Mißbrauch staatlicher Gewalt, wie man das von ihr erhofft hatte, als man naiverweise glaubte, daß dann, wenn alle Macht
demokratischer Kontrolle unterstellt wäre, alle anderen Schranken staatlicher Gewalt entbehrlich
würden. Sie ist im Gegenteil die Hauptursache einer immer stärkeren und sich beschleunigenden
Zunahme der Macht und des Einflusses des Verwaltungsapparats.“ Ders. (1976f), S. 211. Vgl.
Jaspers (1958), S. 434: „Entscheidend ist, ob der demokratische Kritiker, auch in seiner rücksichtslosesten Kritik, aus der Idee der Demokratie ihr zu Hilfe kommen will, oder wozu sonst ihm
die enthüllenden Analysen einer unheilvollen demokratischen Realität dienen sollen.“
737
Hayek (1979b), S. 443: „Es ist schwer zu entscheiden, was man tun soll, wenn die Feinde der
Freiheit sich als Liberale bezeichnen, wie das heute in den USA gang und gäbe ist [...] oder wenn
sie sich auf Demokratie berufen und dabei Egalitarismus meinen. Am meisten hat unter dieser
Sinnentleerung von Wörtern in der letzten Zeit das Wort »Demokratie« selbst gelitten. Sein Mißbrauch besteht hauptsächlich darin, daß es nicht auf ein Verfahren zur Erzielung von Einigkeit
über ein gemeinsames Handeln angewendet wird, sondern daß man ihm einen substantiellen Inhalt
gibt, der vorschreibt, was das Ziel derartigen Handelns zu sein habe.“
738
Hayek (1973a), S. 110; ders. (1960b), S. 132: „Das Gegenteil der Demokratie ist eine autoritäre
Regierung; das Gegenteil eines liberalen Systems ist ein totalitäres System. Keines der beiden
Systeme schließt das Gegenteil des anderen aus: Eine Demokratie kann totalitäre Gewalt ausüben,
und es ist vorstellbar, daß eine autoritäre Regierung nach liberalen Prinzipien handelt.“ Ders.
(1968b), S. 172: „Ursprünglich besagte der Ausdruck »Demokratie« lediglich, daß die jeweilige
höchste Gewalt in den Händen der Mehrheit des Volkes oder seiner Vertreter liegen sollte. Doch
über den Umfang dieser Gewalt war nichts ausgesagt. Oft wird fälschlicherweise vermutet, jede
höchste Gewalt müßte unbeschränkt sein. Aus der Forderung nach Herrschaft der Meinung der
Mehrheit folgt keineswegs, daß ihr Wille in bestimmten Angelegenheiten unbeschränkt sein muß.“
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Mit diesen wenigen Anmerkungen sollten die Grundrisse der Demokratiekritik bei
Hayek, im Verbund mit den bereits dargelegten Aspekten zur zweiten Explikation
seines Politikbebriffs, soweit hinreichend beschrieben sein, daß das Wechselverhältnis von Liberalismus und Demokratie für die Zwecke dieser Untersuchung
grundsätzlich geklärt ist. – In seiner Demokratietheorie geht Hayek wesentlich auf
Tocqueville, Montesquieu, Kant und Max Weber zurück, wie dies auch bei
Jaspers, zum Teil auf die gleichen Textstellen bezugnehmend, der Fall ist.739 Bemerkenswert ist ferner, daß auch Hayek – wie Jaspers – in seinen Überlegungen
zur Demokratie auf eine liberale Verfassungstradition als notwendiger Voraussetzung des Gelingens der Demokratie abhebt, d.h. auf jenes weithin in der Bevölkerung geteilte und in der politischen Kultur einer jeweils betrachteten Gesellschaft
verankerte Freiheitsbewußtsein, das doch in seiner Genese Vordenkern und Protagonisten existentieller und politischer Freiheit bedarf, um überhaupt zur Entwicklung und in kultureller Überlieferung zur Entfaltung kommen zu können
(I.2.3.).740 Offenbar reichen auch für Hayek Regelwerke allein keineswegs aus,
um dieses Freiheitsbewußtsein allgemein zur Geltung und zur Entfaltung zu bringen (IV.3.10.). Vielmehr ist ein allgemein in einer Gesellschaft vorhandenes Freiheitsbewußtsein den geltenden Regelwerken notwendig vorgängig, sofern diese
nicht etwa nur als von außen auferlegte, sondern in kultureller Evolution als gewachsene und allgemein in einer Gesellschaft anerkannte gewürdigt sind. So zeigt
sich am Ende auch in der Demokratietheorie bei Hayek, daß Protagonisten der
Freiheit erforderlich sind, andernfalls die liberale Demokratie und ihr Rechtsstaat
nicht von Bestand sein können (IV.6.3.6.). – In diese Feststellung fügt sich nahtlos ein, daß auch Hayek verschiedentlich als Stärke der Demokratie hervorhebt,
sie sei mit einer (sachzwangsgleichen) ‚Erziehung zur Freiheit‘ der Wahlbevölkerung, bzw. „Erziehung der Mehrheit in politischen Fragen“ von sich aus verbunden, andernfalls Demokratie nicht funktionieren könne.741 Hier ist erneut der immanente Umschlag von der einen Freiheitsidee zur anderen, nun wieder bei
Hayek, vernehmbar: Die ‚Erziehung zur Freiheit‘, Verbreitung politischen Freiheitsbewußtseins in und durch Demokratie als Voraussetzung ihres Gelingens,

739

Vgl. etwa Hayek (1944), S. 25; Jaspers (1958), S. 434.
Hayek (1979b), S. 413: [...Es] sind sehr wenige Länder auf der Welt in der glücklichen Lage,
eine starke Verfassungstradition zu haben. Außerhalb der englischsprechenden Welt kennen wahrscheinlich überhaupt nur die kleineren Länder Nordeuropas und die Schweiz solche Traditionen.
Die meisten anderen Länder haben eine Verfassung nie lange genug beibehalten, um sie zu einer
tiefverwurzelten Tradition werden zu lassen; vielen von ihnen fehlt auch der Hintergrund an Traditionen und Glaubenssätzen, die in den glücklicheren Ländern Verfassungen funktionieren lassen.“ Vgl. hierzu Jaspers’ nahezu gleichlautende Überlegungen zu den „altfreien Staaten“ (Jaspers)
in IV.6.4.3., Fn. 785.
741
Hayek (1960b), S. 140: „[Ein weiteres Argument für die Demokratie – P.B.] beruht auf der
Wirkung, die das Bestehen demokratischer Einrichtungen auf das allgemeine Niveau des Verständnisses für die öffentlichen Angelegenheiten hat. Dies scheint mit das stärkste Argument zu
sein. [...] Es ist das immer wiederkehrende Argument in Tocquevilles großem Werk »Demokratie
in Amerika«, daß die Demokratie die einzig wirksame Methode ist, die Mehrheit zu erziehen. Das
ist heute so wahr wie zu seiner Zeit. Die Demokratie ist vor allem ein Prozeß der Meinungsbildung.“ Vgl. ebd., S. 494-495. Ders. (1944), S. 204. Später nimmt Hayek dieses Argument für die
Demokratie als ‚mit das stärkste Argument‘ ein wenig zurück, ders. (1979b), S. 549: „Ich bedaure
es, daß ich dort [in der »Verfassung der Freiheit«, S.140 – P.B.] aus Begeisterung über Tocqueville das [...] von mir erwähnte [...Argument] für die Demokratie, nämlich daß sie die einzig wirksame Methode zur Erziehung der Mehrheit in politischen Fragen sei, als das »stärkste Argument
bezeichnete. Es ist sehr wichtig, aber natürlich weniger wichtig als das, das ich damals als erstes
nannte: ihre Funktion als Instrument friedlicher Veränderung.“
740
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wird eines der zentralen Anliegen des Begriffs der politischen Freiheit ieS bei
Jaspers sein (IV.6.4.3.).
6.3.5. Dritte Explikation des Politikbegriffs: Hayeks Modell einer idealen
6.3.5. Verfassung
In seinem Spätwerk, im wesentlichen im Dritten Band von »Recht, Gesetz und
Freiheit«, »Die politische Ordnung eines freien Volkes«, und anbahnenden
Schriften im Vorfeld hierzu, widmet sich Hayek einem eigenständigen Staats- und
Verfassungs-Entwurf, den er treffend das „Modell einer idealen Verfassung“742
nennt. Vorarbeiten hierzu finden sich bereits in der »Verfassung der Freiheit«743
und in zahlreichen kleineren Schriften in der Freiburger Zeit.744 Durch diesen modellhaften Entwurf entsteht ein drittes Verständnis von ‚Politik‘ bei Hayek, das
sich als Synthese der beiden vorgenannten Politikauffassungen begreifen läßt,
insofern nun das ordnungspolitische Politikideal (erste Explikation des Politikbegriffs) geläutert durch die prozeßpolitische Realität des lediglich formalen Rechtsstaates in der unbeschränkten Demokratie und der Kritik an ihr (zweite Explikation des Politikbegriffs) nun in ein liberales Verfassungsideal übersetzt wird. Es ist
das Modell einer konstitutionellen Demokratie und Gewaltenteilung des Staates
zur Stärkung des Rechts und einer durch Recht definierten Begrenzung von Regierungsmacht. Kurzgefaßt sieht das Modell vor, die staatliche Gewalt in zwei
vollständig voneinander getrennte und nur folgerichtig auch in getrennten Wahlverfahren gebildete Kammern (zwei demokratische „Vertretungsorgane“)745 zu
teilen: eine regierende Kammer und eine gesetzgebende Kammer. Die Überwachung und Sicherstellung dieser Gewaltenteilung ist in letzter Instanz Aufgabe
eines obersten Gerichtshofs. Zielsetzung ist die Bindung aller Staatsgewalt an
allgemeines und abstraktes Recht, das jeder nur denkbaren Einflußnahme durch
Regierungsinteressen strukturell entzogen ist. – Im folgenden wird nicht das Konzept in seiner Gesamtheit und den zahlreichen technischen Einzelheiten, die
Hayek konsequent und akribisch berücksichtigt, ausgebreitet, sondern es werden
nur zwei Besonderheiten herausgearbeitet, die für die Ermittlung der dritten Explikation des Politikbegriffs Hayeks sowie im Anschluß hieran bereits für den
Vergleich und die Zusammenführung mit dem Politikverständnis Jaspers’ zentral
sind – (1.) der Verfassungsgedanke, (2.) die Bedeutung der personellen Besetzung
der gesetzgebenden Kammer, die auch einen Übergang zum Politikverständnis
Jaspers’ bildet.
(1.) Verfassungsgedanke. Hayeks Modell einer idealen Verfassung sieht den
staatsbildenden Rekurs auf einen Verfassungsgrundsatz vor, der dem gesamten
Staats- und Rechtswesen seine normative Ausrichtung gibt, d.h. als Rechtsmaßstab von höchstem Verfassungsrang dient. Hayek nennt diesen Grundsatz die
‚Grundklausel der Verfassung‘:
„Die Grundklausel einer solchen Verfassung müßte besagen, daß [...] Menschen nur gemäß anerkannte[r] Regeln gerechten Verhaltens, welche die
persönliche Sphäre jedes einzelnen definieren und schützen sollten, davon
742

Hayek (1979b), S. 413.
Vgl. Hayek (1960b), S. 232-234, S. 241-243, S. 286-288.
744
Hayek (1963b), S. 175-177; ders. (1964b), S. 140-142; ders. (1968b), S. 172-176.
745
Hayek (1979b), S. 411ff.
743
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abgehalten werden dürften, zu tun, was sie wollen, oder gezwungen werden
könnten, bestimmte Dinge zu tun [...]. Die Grundklausel hätte natürlich
nicht den Zweck, die Aufgaben des Staates zu definieren, sondern lediglich
den, die Grenzen seiner Zwangsgewalt anzugeben. [...]“746
Die ‚Grundklausel‘ bildet den gemeinsamen Kern aller allgemeinen und abstrakten Rechtsregeln gerechten Verhaltens. In ihr ist das oberste normative Prinzip
formuliert, das der Rechtsordnung als Grundlage der gleichen Freiheit aller Mitglieder der betrachteten sozialen Ordnung vorausgeht und an dem im Konfliktfalle
Rechtsordnung und Staatswesen zu messen sind. Durch die Grundklausel der Verfassung gewinnen, wie in der vorherigen Arbeit zum Zwang ausführlich entwikkelt wurde, die Regeln des gerechten Verhaltens regeldeontologischen Charakter,
d.h. den Charakter ausnahmslos geltender Maximen, deren einzige normative Referenz die individuelle Freiheit ist.747 – In anderen als den bisher schon gewählten
Worten gibt Hayek mit der Grundklausel das Kriterium vor, anhand dessen sich
zwischen staatlichem Zwang und Regeldurchsetzungszwang, d.h. zwischen
Zwang und künstlichem Sachzwang, unterscheiden läßt (IV.3.7.).
Wenngleich von Hayek im Zusammenhang mit der Formulierung seines Verfassungsmodells nur am Rande bzw. implizit erwähnt, steht der Grundklausel der
Verfassung zur Sicherung der Rechtsordnung und ihrer normativen Funktion der
Herstellung und Erhaltung individueller Freiheit als zusätzliches formales Rechtsprinzip flankierend noch das hier nun am treffendsten als ‚Nichtwiderspruchsprinzip‘ zu bezeichnende Prinzip zur Seite, demzufolge bei der Pflege und
Weiterentwicklung der allgemeinen und abstrakten Regeln des gerechten Verhaltens stets deren Kohärenz untereinander zu beachten ist, d.h. bei jeder Änderung
oder Neueinführung einer Regel die Vereinbarkeit der fraglichen Regel mit der
bestehenden Regelordnung deren maßgebliches Kriterium sein soll.748 Regeln
dürfen sich nicht widersprechen, und bestimmend für die Auflösung eines Widerspruchs bzw. Regelkonfliktes ist stets die bereits bestehende Ordnung aus allgemeinen und abstrakten Regeln des gerechten Verhaltens, nicht etwa neu hinzukommende.749 Das rechtsfindende Verfahren, das dem Nichtwiderspruchsprinzip
folgt, läßt sich mit Hayek am treffendsten als das Verfahren der „immanenten

746

Hayek (1979b), S. 415.
Batthyány (2007), S. 90-103. Die Bedeutung von Regeln in Hayeks moralphilosophischem
Ansatz geht so weit, daß dieser gelegentlich zwischen Regeln und Werten durchaus begrifflich
nicht mehr präzise unterscheidet; ders. (1976b), S. 165: „Abstrakte Regeln fungieren als oberste
Werte [...].“ Vgl. ebd., S. 175: „Alle echten Moralprobleme werden durch Regelkonflikte geschaffen [...].“
748
Hayek (1976b), S. 175: „Wir können niemals ein Regelsystem oder alle Werte insgesamt auf
eine zweckbestimmte Konstruktion reduzieren, sondern müssen mit unserer Kritik immer bei etwas aufhören, das keinen besseren Daseinsgrund hat, als daß es die anerkannte Grundlage einer
bestimmten Tradition ist. So können wir immer einen Teil des Ganzen nur im Hinblick auf jenes
Ganze untersuchen, [...] von dem wir den Großteil unbefragt übernehmen müssen.“ Auf diese
Weise ist die jeweils fragliche Regel, weil sie „ein Ergebnis der Tradition ist, sowohl Gegenstand
als auch Maßstab der Kritik“ (ebd.).
749
Hayek (1973a), S. 107: „Entsteht irgendein Zweifel an der Gerechtigkeit einer bestimmten
Regel, so muß er im Gesamtzusammenhang aller allgemein anerkannten Regeln gelöst werden,
und zwar so, daß die fragliche Regel mit allen übrigen Regeln vereinbar sein, d.h. jede Regel muß
der Bildung derselben abstrakten Ordnung des Handelns dienen wie alle anderen Verhaltensregeln
[...].“ Ders. (1970), S. 33f.; ders. (1976c), S. 155.
747
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Regelkritik“ bezeichnen.750 Immanente Regelkritik umgeht das erkenntnistheoretische Problem, daß das Verständnis der konkreten Funktionen einer einzelnen
Regel das Verständnis ihres Zusammenwirkens mit anderen Regeln und schließlich das Verständnis der gesamten Ordnung der Regeln sowie auch ihres Interagierens mit der spontanen Ordnung großer Gesellschaft zur Voraussetzung hat,
ein solches Verständnis aber die Erkenntnisfähigkeit des Menschen bei weitem
übersteigt; es handelt sich sowohl bei der einzelnen allgemeinen und abstrakten
Regel als auch bei der Regelordnung insgesamt und der Welt, in der sie wirken,
um ‚komplexe Phänomene‘ (II.5.4.1.). Die immanente Regelkritik beläßt das
‚Wissen‘ im weiten Sinne des Wissensbegriffs Hayeks, welcher nicht allein Tatsachenwissen, sondern vor allem auch normativ relevantes, in evolutionären Selektionsprozessen generiertes Prinzipienwissen (meta-mentale Abstraktionen ieS)
und Prinzipienwissen über dieses Wissen (mentale Abstraktionen) beinhaltet, bei
den Regeln des gerechten Verhaltens und versucht nur, die einzelne Verhaltensregel vor dem Hintergrund der anderen Regeln zu verstehen.751
Auf institutioneller Ebene stehen der Verfassungsklausel und dem Nichtwiderspruchsprinzip schließlich drittens das Prinzip der Verfassungsgerichtsbarkeit,
d.h. der Anfechtbarkeit der Entscheidungen der gesetzgebenden Kammer durch
einen obersten Gerichtshof (Verfassungsgericht) zur Seite.752 – Die Summe dieser
drei Prinzipien – Verfassungsklausel, Nichtwiderspruchsprinzip, Verfassungsgerichtsbarkeit – bildet die normativen, formalen und institutionellen Begrenzungen der Gesetzgebungskompetenz der gesetzgebenden Kammer.
(2.) Personelle Besetzung der gesetzgebenden Kammer. – Im Zusammenhang mit
der Bildung der gesetzgebenden Versammlung spielt nun auch für Hayek die Frage der Personen, die das Amt ausfüllen – die Merkmale ihrer Eignung für die
Aufgabe, die Kriterien und das Verfahren ihrer Auswahl – eine entscheidende
Rolle, so daß an dieser Stelle ein Umschlag von der reinen Ordnungstheorie mir
ihrem abstrakten, systemischen Ansatz, hin zu einem personenbezogenen Politikverständnis geschieht oder zumindest ein solcher Perspektivwechsel gesehen werden kann. Auf diese Weise bildet sich ein Übergang zum personenbezogenen Politikverständnis bei Jaspers.
Um die Tragweite des Vorschlags Hayeks zur Bildung der gesetzgebenden Kammer zu verstehen, ist zunächst der Blick darauf zu lenken, daß es sich bei der gesetzgebenden Kammer um die einflußreichste politische Institution in Hayeks
Verfassungsmodell handelt. Sie ist bei weitem einflußreicher als die ‚Regierung‘
im herkömmlichen bzw. als die ‚regierende Kammer‘ im von Hayek vorgeschlagenen Sinne: ihr Gegenstand ist die Rechtsordnung. Die gesetzgebende Kammer
formt mit ihren Entscheidungen aus dem vormals evolutionär gewachsenen Fundus allgemeiner Verhaltensregeln einer Gesellschaft den materialen Rechtsstaat.
Sie ist gewissermaßen die sichtbare Hand in der Bildung und Pflege der abstrakten Rechtsordnung. Ihr Gegenstand ist dem Modellvorschlag Hayeks zufolge das
750

Hayek (1973d), S. 122; ders. (1976b), S. 174; ders. (1988b), S. 76.
Hayek (1973d), S. 122 (Klammer im Original): „Solch »immanente Kritik« ist der Hauptträger
der Evolution des Denkens und das Verständnis dieses Vorgangs typischerweise das Ziel eines
evolutionären (oder kritischen) im Unterschied zum konstruktivistischen (oder naiven) Rationalismus.“
752
Hayek (1979b), S. 426.
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gesamte Privatrecht, das Strafrecht und das Steuerrecht, mithin die Kernbereiche
jener Regelordnung, durch die der private Schutzraum des Individuums in der
Großen Gesellschaft, seine individuelle Freiheit und deren Grenzen, definiert
sind.753 Zwar übt die gesetzgebende Kammer keine Macht aus in dem Sinne, daß
sie im engeren Sinne Gesetze oder Verordnungen erlassen könnte und hierüber
Interessen, d.h. konkrete, materiale Ziele verfolgen könnte; zwar beziehen sich
ihre Entscheidungen allein auf die Auslegung von Rechtsprinzipien unter Maßgabe der ‚Grundklausel der Verfassung‘ sowie insbesondere auf der Grundlage der
schon bestehenden allgemeinen und abstrakten Rechtsordnung (‚Nichtwiderspruchsprinzip‘), wodurch sie – im Gegensatz zu rechtspositivistischen Vorstellungen – viel weniger Rechtsregeln schaffen als in erster Linie schon vorhandenen
Regeln zu ihrer sinngemäßen Anwendung verhelfen und höchstens Anpassungsänderungen vornehmen wird;754 zwar unterliegt die gesetzgebende
Kammer der Kontrolle durch den Obersten Gerichtshof, der die rechtssetzenden
Entscheidungen der Kammer oberinstanzlich nach Maßgabe des Verfassungsgrundsatzes ablehnen bzw. zur Nachbesserung anempfehlen kann, sofern dies
eingeklagt wird – aber die gesetzgebende Versammlung ist, im Gegensatz zum
obersten Gericht, in allen diesen Belangen dennoch ein aktives, rechtsetzendes
Verfassungsorgan, und sie ist die einzige Körperschaft in Hayeks Staats- und Verfassungsmodell, die mit dieser Befugnis ausgestattet ist. Durch diese Befugnisse
und das Gewicht ihres Gegenstandes ist sie tatsächlich „die höchste Gewalt“ im
Staat.755
6.3.6. Die Mitglieder der gesetzgebenden Versammlung
Hayeks Modell sieht für die gesetzgebende Kammer ein eigenständiges, von den
Regierungswahlen unabhängiges Wahlverfahren und eine ebenso strikte personelle Trennung zur regierenden Kammer vor, d.h. die Unmöglichkeit des Wechsels von Mitgliedern der einen Kammer in die jeweils andere. Auf diese Weise
soll jede Vermengung des ordnungspolitischen Aufgabenbereichs der gesetzgebenden Kammer mit konkreten, prozeßpolitisch orientierten Regierungs- und sonstigen Partei- oder Organisationsinteressen verhindert werden. Eine Reihe weite753

Hayek (1979b), S. 420; ders. (1967a), S. 148; ders. (1973e), S. 190.
Hayek (1967a), S. 148; ders. (1979b), S. 407.
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Hayek (1968b), S. 174: „Die Mehrheit einer repräsentativen Versammlung kann [...] sehr wohl
die höchste Gewalt darstellen, ohne unbeschränkte Gewalt zu besitzen. Wenn ihre Gewalt darauf
beschränkt ist, [...] als Verkünder des Nomos [des allgemeinen Rechts – P.B.] [zu handeln], ohne
die Gewalt, Einzelbefehle zu erteilen, dann könnte kein Privileg oder keine Diskriminierung zugunsten bestimmter Gruppen, die sie zum Gesetz zu erheben trachtete, rechtskräftig werden. Diese
Art Gewalt würde es einfach nicht geben, denn wer immer die höchste Gewalt ausübte, müßte die
Legitimität seiner Gesetze beweisen, indem er sich an universelle Regeln bindet.“ – Jedoch gilt für
Hayek (1979b), S. 429: „Fragt man, wo bei einer solchen Anordnung die »Souveränität« liegt, so
lautet die Antwort: nirgends.“ Denn, ders. (1968b), S. 173: „Genauso wie der Papst nur für unfehlbar gehalten wird, wenn er ex cathedra spricht, d.h., wenn er Dogmen und nicht Einzelentscheidungen verkündet, genauso hätte eine Gesetzgebungsversammlung nur so lange höchste Gewalt,
als sie ihre Gesetzgebungsbefugnisse ganz strikt einhält und nur gültige Nomoi [allgemeine und
abstrakte Regeln gerechten Verhaltens – P.B.] verabschiedet.“ Ders. (1976f), S. 211: „Eine höchste Gewalt braucht keine unbeschränkte Gewalt zu sein, sondern kann ihre Autorität gerade ihrer
Bindung an allgemeine Regeln verdanken, die die öffentliche Meinung gutheißt. Der RichterKönig früherer Gesellschaften wurde nicht gewählt, damit, was immer er entschied, Recht sein
sollte, sondern weil – und so lange als – seine Entscheidungen allgemein als gerecht empfunden
wurden.
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rer, durchgängig regelhaft strukturierter Vorkehrungen entwickelt Hayek, um
Rechtschaffenheit, Neutralität und Unkorrumpierbarkeit der gewählten Mitglieder
der gesetzgebenden Kammer sicherzustellen; sie betreffen im einzelnen das Verfahren der Wahl und der Eignungsvoraussetzungen, Alters-, Entlohnungs- und
Verrentungsregelungen der Kammermitglieder und reichen bis hin zu Überlegungen zur Bildung von Wahlclubs in regionalen Wahlbezirken, über die geeignete
Wahlkandidaten ebenso wie Wahlleute für ein indirektes Wahlverfahren herangebildet werden sollen, so daß eine regelrechte politische, demokratische und ‚zivilgesellschaftlich‘ zu nennende Kultur rund um die Auswahl der Besetzung der gesetzgebenden Kammer entsteht.756 Es ist wichtig zu sehen, daß dieses Modell ein
lebhaftes demokratisches Beteiligungswesen in der Bevölkerung impliziert, institutionell wie persönlich,757 an das sich später auch die Forderung Jaspers’ nach
einer demokratischen Kultur der Freiheit anschließen läßt, wenn auch hier bei
Hayek das Wahlverfahren selbst ein indirektes ist.
Die Kammer soll eine „ausgewählte“, „nicht sehr zahlreiche“ Versammlung von
Männern und Frauen „in den besten Jahren“, zwischen 45 und 60 Jahren sein, die
als die „höchstgeachteten unter ihren Altersgenossen“ von jeweils gleichaltrigen
Delegierten, d.h. in einem eng geregelten indirekten Wahlverfahren nominiert
werden sollen.758 Durch das Verfahren soll sichergestellt sein, daß „nur Personen
gewählt werden, die sich im täglichen Leben bereits bewährt haben“,759 d.h. Personen, die „bereits Erfahrung gesammelt und Gelegenheit gehabt haben, sich einen guten Ruf zu erwerben“ und die wesentlich „aufgrund ihres Ansehens“ in der
Gesellschaft von Delegierten gewählt werden. Ihre Eigenschaften sind insbesondere: „Rechtschaffenheit, Weisheit und Urteilsvermögen.“760 Über das von Hayek
detailliert ausgedachte Wahlverfahren761 soll sichergestellt sein, daß nur jene Personen in die Kammer gewählt werden, die „verläßlich unparteiisch die Gerechtigkeit wahren“, und „deren Urteil [...man – P.B.] am höchsten zu achten gelernt
hat.“762 Das Ergebnis soll ein „Senat von klugen und ehrenhaften Menschen“
sein.763
Bei der gesetzgebenden Versammlung handelt es sich um eine durch politische
Versiertheit und moralische Glaubwürdigkeit gekennzeichnete Gruppe von Menschen, andernfalls sie ihrer Kernfunktion, „über die Grundsätze der Staatsführung
nach[zu]denken“ und ‚unparteiisch die Gerechtigkeit [zu] wahren‘ nicht erfüllen
könnte. Es handelt sich nicht um eine Machtelite, die etwa im herkömmlichen
Sinne den Souverän der Gesellschaft bildet, sondern um eine gewählte Repräsentation kultureller und politischer Würdeträger der jeweiligen Gesellschaft. Dabei
756

Es sind erwähnenswerte Besonderheiten darunter wie etwa jene, daß die Wahlperiode der zu
wählenden Kammermitglieder in etwa fünfzehn Jahre betragen soll, das Eintrittsalter bei fünfundvierzig Jahren liegen soll; daß eine Kultur regionaler Wahlclubs etabliert werden soll, aus der
künftige Kammermitglieder rekrutiert und delegierte Wahlmänner und -frauen herangebildet werden sollen; Hayek (1979), S. 419f, S. 427f.
757
Hayek (1976f), S. 214; ders. (1979b), S. 423-425, S. 558, Anm. 6; ders. (1973e), S. 189; ders.
(1973b), S. 203-204.
758
Hayek (1979b), S. 419.
759
Hayek (1979b), S. 419; ders. (1973e), S. 189.
760
Hayek (1979b), S. 418.
761
Hayek (1979b), S. 418-422.
762
Hayek (1979b), S. 419, S. 420.
763
Hayek (1968b), S. 175.
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ist es bezeichnend und verdeutlicht noch einmal die Regel- und Ordnungsbezogenheit, den Formalcharakter des Denkens Hayeks, daß Hayeks Darstellung des
Verfassungsmodells selbst an dieser Stelle keinerlei materiale Kriterien der Wahl
enthält, beispielsweise keine Hinweise darauf, aufgrund welcher persönlicher
Verdienste sich die zur Wahl berufenen Mitglieder der oberen Kammer einen
‚guten Ruf‘ erworben haben, worin und in welchen Kontexten sie ‚bereits Erfahrung gesammelt‘ haben, um als politisch ‚erfahren‘ zu gelten, usw. Alle diese inhaltlichen Aspekte bleiben bei Hayek ungenannt; sie bleiben offen. Die Kriterien
der Wahl sind selbst der Wahl überlassen; sie zu bestimmen, ist nicht Teil des
Wahlverfahrens in Hayeks Verfassungsmodell. Es ist lediglich erkennbar, daß es
sich bei der Zusammensetzung der gesetzgebenden Versammlung um das Ergebnis eines komplexen, langwierigen und Parteiinteressen so weit als möglich unabhängigen Auswahlverfahrens handelt. – Die Mitglieder der gesetzgebenden Versammlung sind, im von Max Weber systematisierten Sinne, und, wie Hayek betont, unabhängig von privatem Vermögen und sonstiger finanzieller Ausstattung,
Honoratioren.764 Hayek selbst bezeichnet sie an anderer Stelle in seinem Verfassungsentwurf als „geistige Elite“765 – womit die Brücke geschlagen ist zum Politikverständnis Jaspers’ (IV.6.4.4.). An diesem kleinen, demokratisch gewählten
Kreis von Repräsentanten der Prinzipien einer Gesellschaft freier Menschen, entscheidet sich Hayeks Idealvorstellung zufolge, ausgehend von einer jeweils schon
bestehenden, gewachsenen Verfassung der Freiheit und ihrer Grundklausel, die
Pflege der Rechtsordnung und des Staatswesens.
6.4. Politikbegriff bei Jaspers
6.4.1. Dreifachgliederung des Politikbegriffs: Politik im Daseinskampf, Politik als
Realpolitik, Staatsmannsideal
Die Dreiteilung des Politikbegriffs, wie sie soeben für Hayek entwickelt wurde,
gibt nun auch eine geeignete Struktur für die Analyse des Politikbegriffs von
Jaspers vor. Auch bei Jaspers nämlich lassen sich, fast in allen Aspekten komplementär zum Politikbegriff Hayeks, drei Bedeutungen von ‚Politik‘ unterscheiden.
‚Politik‘ bei Jaspers bedeutet zum einen (1.) das Dasein des Menschen, sofern es
in Gesellschaft stattfindet, zum anderen (2.) Realpolitik in der Demokratie sowie
(3.) das von Seins- und Existenzerhellung – existentieller Freiheit – bestimmte
Wirken des ‚großen‘, weil ‚vernünftigen Staatsmanns‘, d.h. ein Ideal ‚vernunftdurchseelter‘ Staatsführung. – Diese dreifache Ausdifferenzierung des Politikbegriffs vollzieht sich bei Jaspers nahezu im Gleichklang mit der Entwicklung seines existenzphilosophischen, periechontologischen und seines politischen Denkens in den werkgeschichtlichen Phasen, wie sie im einleitenden Teil dargelegt
764

Hayek (1979b), S. 422. Weber (1921), S. 170.
Vgl. etwa Hayek (1979b), S. 343 (Hervorhebung P.B.): „Es kann durchaus sein, daß die einfachen Leute oft einen stärker entwickelten Sinn für Gerechtigkeit haben als eine geistige Elite, die
sich von der Lust auf neue vorsätzliche Konstruktion leiten läßt; aber wenn sie [die ‚einfachen
Leute‘ – P.B.] durch keinerlei Regeln gebunden sind, handeln sie voraussichtlich willkürlicher als
jede Elite oder selbst ein einzelner Monarch, der durch solche gebunden ist. Das ist so, nicht weil
der Glaube an den einfachen Mann nicht am Platze wäre, sondern weil diesem hiermit eine Aufgabe zugewiesen wird, die menschliche Fähigkeiten übersteigt.“ Ebd., S. 421 (Hervorhebung P.B.):
„Es muß ein paar Menschen mit Muße geben, wenn der Gemeinsinn in jenen freiwilligen Tätigkeiten Ausdruck finden soll, bei denen neue Ideale sichtbar werden.“
765
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sind (I.6.6.). Die Differenzierung der drei Bedeutungen von ‚Politik‘ ist wesentlicher Bestandteil und gleichermaßen Ausdruck dieser Entwicklung der Philosophie Jaspers’ im Bogen von Existenzphilosophie, Vernunftphilosophie und Periechontologie und der Hinwendung zur Politik, die sodann im Alterswerk bis hin
zu konkreten Stellungnahmen Jaspers’ zur Realpolitik der Bundesrepublik reicht.
6.4.2. Erste Explikation: Politik und Daseinswirklichkeit
In seiner ersten und allgemeinsten Form steht der Begriff der Politik bei Jaspers
als Stellvertreterbegriff für die Daseinswirklichkeit des Menschen, die, wo immer
der Mensch als einzelner nicht mit sich allein oder in unmittelbarer Nahkommunikation von Selbst zu Selbst ist, in Gesellschaft verortet ist. Es ist die Politikauffassung des Frühwerks Jaspers’, die erst im weiteren werkgeschichtlichen Verlauf
um die beiden nachfolgend herausdifferenzierten Begriffe von Politik angereichert
und durch sie präzisiert, letztlich aber auch nie vollständig von ihnen ersetzt wird.
Aus Sicht des Spät- und Alterswerks Jaspers’ ist sie in ihrem von Nietzsche inspirierten ‚Pathos der Distanz‘ und einer Grundhaltung des Führungsanspruchs einer
„Aristokratie des Geistes“766 über weite Strecken nicht im eigentlichen Sinne politisch, als vielmehr Resonanzkörper für frühe zeit- und kulturkritische Ansichten
Jaspers’. Es ist eine Politikauffassung, die sich abwendet von der Realpolitik und
zuweilen auf den Stolz eines Ideals zurückzieht, das im „Massendasein“ der aufziehenden Moderne des 20. Jahrhunderts unerreichbar und das Menschsein als
Selbstsein durch „Massendemokratie“ und Egalitarismus unmittelbar bedroht
sieht.767 Diese Politikauffassung vollzieht noch nicht die bei Weber begrifflich
grundgelegte und von Jaspers in den beiden späteren Explikationen seines Politikbegriffes erst antizipierte Trennung von Staat und Gesellschaft, d.h. sie ist
politisch im weitgefaßten Sinne nur, insofern sie den Menschen als mögliche Existenz in seiner gesellschaftlich geprägten Daseinswirklichkeit betrachtet:768 begriffsbestimmend ist nicht die Grenze zwischen Staat und Gesellschaft, als vielmehr die Grenze zwischen Immanenz und Transzendenz (III.5.1.2.). Nur folgerichtig wählt Jaspers für diese weitgefaßte und unbestimmte Auffassung von Politik im Frühwerk oftmals nicht den Begriff der Politik, als vielmehr die Bezeichnung ‚das Politische‘.769 Ort des Daseins in diesem weitesten Sinne ist ‚das Politi766

Jaspers (1960c), S. 293; ders. (1931), S. 176: „Die Besten im Sinne eines Adels des
Menschseins sind nicht schon die Begabten, welche man auslesen könnte, nicht Rassentypen, die
sich anthropologisch feststellen ließen, nicht schon geniale Menschen, die außergewöhnliche
Werke schaffen, sondern unter allen diesen die Menschen, die sie selbst sind, im Unterschied von
denen, die in sich nur eine Leere fühlen, keine Sache als die ihre kennen, sich selber fliehen.“ Vgl.
weiter ebd., S. 180: „Der Adel des Menschseins kann das philosophische Leben heißen.“
767
Jaspers (1931), S. 36: „Der Mensch ist, wenn er als Masse da ist, nicht mehr er selbst. Masse
löst einerseits auf [...]. Masse isoliert andererseits den Einzelnen zum Atom, das seiner Daseinsgier
preisgegeben ist; es gilt die Fiktion der Gleichheit aller. Jedoch dann grade vergleicht man sich,
wenn niemand er selbst ist, als der er vielmehr unvergleichbar wäre.“ Ebd., S. 177, S. 180.
768
Jaspers (1946a), S. 68: „[...D]er politische Zustand und die gesamte Lebensart der Menschen
sind nicht zu trennen. Es gibt keine absolute Scheidung von Politik und Menschsein, solange der
Mensch noch ein Dasein verwirklicht und nicht als Einsiedler abseitig zugrunde geht.“
769
Aus diesem Grunde auch kann Jaspers in seiner Autobiographie sagen, daß in seinem ersten
‚politisch‘ zu nennenden Werk im Sinne dieser ersten Explikation des Politikbegriffs, »Die geistige Situation der Zeit« (1931), er „vom Politischen sprechen [konnte] auf dem Untergrund der
gesamten sittlich-geistigen Situation unserer Zeit. Aus dem im Wachsen begriffenen Werk »Philosophie« konnte ich nun alles herausnehmen, was sich auf die Gegenwart bezog.“
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sche‘, wie ‚das Politische‘ Ort des Daseins ist: geht es um das Politische, „handelt
es sich um Daseinsinteressen“770 und umgekehrt.771
Bestimmendes Merkmal des Daseins ist es für Jaspers, in der Grundsituation des
Kampfes zu stehen. Der Kampf des Daseins ist bestimmt vom Kampf um Leben,
um Interessen und um Macht; in existentieller Dimension erscheint er gewandelt
als der liebende Kampf um Wahrheit, um Seins- und Selbsterhellung aus dem
Ursprung im Umgreifenden, aber auch dieses Verlangen nach Wahrheit steht im
Zeichen des Kampfes, wenn auch eines gewaltfreien, in Kommunikation von
Selbst zu Selbst verbundenen, in Gemeinsamkeit ringenden (IV.4.1., Fn. 664). –
Wie der Kampf Wesensmerkmal des Daseins ist und Politik in dieser frühen Fassung wiederum Sinnbild für Dasein, so ist nur folgerichtig Kampf das bestimmende Merkmal von Politik.772 Wo Kampf ist, sind Herrschaftsanspruch und Macht,
und wo Macht und Herrschaft sind, ist Politik. – Wo aber nichts als nur reiner
Machtwille herrscht, ohne in innerer Führung durch Vernunft und Erhellung des
Selbstseins zu stehen, da „heißt auch die Macht an sich böse.“773 Zur Begrenzung
des Bösen reiner Macht und Gewalt ist eine politische Institution vonnöten, die
diese als geregeltes Monopol an sich bindet; diese Institution ist der Staat.774 Da
folglich der Staat alle Macht an sich bindet, Macht allein aber ‚böse‘ ist, leitet sich
aus diesem einfachen Syllogismus bei Jaspers eine Grundskepsis gegenüber dem
770

Jaspers (1932b), S. 104.
Zum Begriff des Daseins bei Jaspers vgl. III.6.3. Gerhardt spricht in diesem Zusammenhang
von einem existentiellen Politikverständnis, Gerhardt (1999), S. 105, S. 106: „Wo die »Grunderfahrung« im »Verlust der Rechtsgarantie im eigenen Staat« besteht [Jaspers (1953, S.74) – P.B.],
wird man notwendig auf sich selbst zurückgeworfen und muß aus eigener Kraft bestehen. Darin
liegt das Ethos, in dem Jaspers Politik begreift und betreibt. [...E]s hat seinen Grund in einem
Begriff von Politik, der einen Lebenszusammenhang erfaßt, in dem Individuen nicht ohne einander
auskommen.“ Gerhard legt hier jenen weitgefaßten Politikbegriff (‚Lebenszusammenhang‘)
zugrunde, welcher der hier vorgeschlagenen Differenzierung der ersten Explikation von ‚Politik‘
bei Jaspers entspricht.
772
Weil Politik im frühen Politikverständnis Jaspers’ vom Daseinsparadigma des Kampfes bestimmt ist, darin Spiegel der ‚Zerrissenheit alles Seienden‘ und seiner Polarität (III.4.5.), hört Politik nur folgerichtig für Jaspers auf zu sein, wo der Kampf endet, der Strom des Lebens in den unauflöslichen Antinomen des Daseins erlahmt und an die Stelle der Gespaltenheit als Preis der Offenheit die Geschlossenheit politischer Utopie tritt – Jaspers (1932a), S. 120: „Der utopische Gedanke, die Welt sei ein Ganzes und Vollendbares zwingt sich öfters, als man zugeben will, täuschend wie eine selbstverständliche Voraussetzung auf. Im Prinzip sei die Welt [...] übersehbar;
daher sei sie, soweit es an uns liegt, auf Grund vollendeter Erkenntnis und auf Grund eines allgemeingültigen Ideals richtig einzurichten. Dieses sei zwar eine unendliche Aufgabe, aber sie sei
eine im Prinzip mögliche Aufgabe als eine wahre Idee. Man möchte den Tod abschaffen oder
wenigstens zu dem gleichgültigen und schmerzlosen Erlöschen im höchsten Alter bringen, in dem
selbst der Daseinswille nicht mehr will. Man möchte den Kampf abschaffen und die Menschheit in
einer vollendeten Ordnung der Daseinsfürsorge zu einem endgültigen Bestand für immer bringen.
[...] Der Sinn dieser Gedanken ist unwahr, da sowohl jedes Handeln an Grenzen scheitert, als auch
die Welt nicht nur faktisch, sondern im Prinzip nicht übersehbar ist. Denn alles Erkennen und
Handeln ist in der Welt, es übersieht oder beherrscht niemals die Welt als nur in der Einbildung.“
773
Jaspers (1947), S. 716.
774
Jaspers (1932b), S. 372. Sutor (1965), S. 158, weist mit Bezug auf Hommes (1962), S. 111,
darauf hin, daß diese Auffassung der Genese des Staates dem Hobbes’schen Paradigma des
Staatsvertrags konträr gegenübersteht: da für Jaspers die Grenzsituation des Kampfes an das Faktum verwiesen ist, daß der einzelne Mensch immer schon in Gesellschaft befindet und folglich der
Staat aus dieser Grundsituation des Kampfes als einem sozialen Phänomen notwendig hervorgeht.
‚Kampf im Dasein‘ ist demnach immer schon in Gesellschaft und verwiesen an ein staatliches
Gewaltmonopol. Der Staatsvertragstheorie von Hobbes steht auch Hayeks evolutionärer Ansatz
entgegen. Jaspers’ und Hayeks Ansätze ergänzen sich hier auf der Begründungsebene. Vgl. Hayek
(1953), S. 42; ders. (1976f), S. 211; ders. (1976b), S. 195.
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Staat ab, die Versöhnung erst in der Idee des ‚vernünftigen Staatsmanns‘ findet
(IV.6.4.4.). Dieser nämlich weiß mit seiner Machtfülle im Dienste der Freiheit als
der gleichen Freiheit aller umzugehen. Macht an sich aber ist ein Übel, weil sie
das Ringen um Wahrheit verfälscht, und weil die Verschleierung der Wahrheit
wegführt von Seins- und Selbsterhellung; nur Größe und hoher Rang des Politischen – ‚existentielle Vernunft‘ und ‚Geistaristokratie‘ im Staatswesen – können
politische Macht und Wille zur Freiheit in Einklang bringen.775 – Wo der Kampf
nur um Nichtiges, um seiner selbst willen, in berechnender Erfüllung von Willkür
und Einzelinteressen geführt wird, ist er für Jaspers Ausdruck der Politik als Medium der Unwahrheit. Doch die Scheidung von solchermaßen ‚unwahrer Politik‘,
die in ihrer Geringfügigkeit den Philosophen „eigentlich auch nichts angeht“776,
und ‚wahrer Politik‘, die dem hohen moralischen und existentiellen Anspruch
Jaspers’ gerecht wird, führt geradewegs in Apolitie. Sie betrachtet, sofern sie eben
‚Politik‘ nicht einfach nur als blanken Kampf um Macht erachtet, demgegenüber
‚wahre Politik‘ als Ausnahme, als nachgerade unerreichbares Ideal –777 weshalb
jede reale Politik und Weltbezug demgegenüber als geringfügig abfallen muß.
Dieses Ideal in seiner Unerreichbarkeit ist der Treiber des Pathos der Distanz in
Jaspers’ frühem Politikverständnis, das grundlegend und prägend auch für die
beiden anderen Explikationen, bis ins Alterswerk bleibt.
Durch die besondere Bedeutung des Kampfes und die Bewertung bloßer Macht
als ‚Übel an sich‘ werden zwei Aspekte des Politikbegriffs Jaspers’ sichtbar, die
auch die beiden nachfolgenden Explikationen bestimmen. Sie lassen sich als
Hauptmerkmale des politischen Denkens Jaspers’ beschreiben. (1.) Das Paradigma des Kampfes ist ein grundsätzlich prozessuales, indem es den hier und jetzt
stattfindenden, zur Grenzsituation hin steigerbaren Konflikt zum Inhalt hat und
nicht etwa den Kampf als Abstraktum im Betrachtungshorizont von Mustern und
Regeln, nach denen als allgemeines Phänomen betrachtet (deskriptiv) und ggf.
auch nach denen er ausgetragen wird (normativ). Es ist das Topos des Kampfes in
seiner Unmittelbarkeit, durch das Jaspers’ Politikverständnis grundsätzlich am
Einzelereignis orientiert ist und nicht an Regeln, Institutionen und ihrer Ordnung.
Das Thema des Kampfes in existentieller Perspektive verlangt von Jaspers geradezu die Einnahme eines Standpunktes, der stets auf das Einzelne der Situation
abhebt: denn Kampf ist prozeßhaft, konkret.778 Auf diese Weise bezieht Jaspers’
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Jaspers (1965a), S. 75.
Jaspers (1931), S. 80.
777
Jaspers (1931), S. 82: „Das Politische zu ergreifen ist so sehr Sache eines hohen menschlichen
Ranges, daß kaum zu erwarten ist, jemand werde der hohen Aufgabe gewachsen sein.“
778
Jaspers (1919), S. 227: „Der Kampf ist eine Grundform aller Existenz. Alles was existiert
braucht Platz und materielle Bedingungen; beide nimmt es anderen möglichen Existenzen fort. Im
Biologischen besteht der Kampf ums Dasein passiv – in scheinbarer Ruhe bestehender Kraftverhältnisse – und aktiv um Wachstum, Mehrwerden, Macht. Ohne solchen Kampf gibt es, wenn die
Situation auch noch so verdeckt ist, nicht die materiellen Bedingungen der Existenz, auch nicht
beim Menschen, bei dem der Kampf oft vom Individuum auf Gruppen, Klassen usw. abgeschoben
und dem Einzelnen nicht immer als Kampf fühlbar ist. In der Seele des Menschen nimmt der
Kampf mannigfaltigere Gestalten an. Neben dem Kampf um materielle Macht, im Krieg, im wirtschaftlichen Kampf – der eine so grausam wie der andere – besteht der Kampf als »Agon« der
geistigen Kräfte. [...] Schließlich gibt es den Kampf in der Liebe, die als lebendiger Prozeß nur
unter der Voraussetzung gedeiht, daß die Menschen wagen, sich gegenseitig in Frage zu stellen.
Selbst eine echte lebendige Liebe kann nicht gedeihen ohne Kampf [...]. Kampf ist also überall,
um materielle, um geistige, um seelische Existenz. Kampf besteht zuletzt im einzelnen Individuum
776
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Politikverständnis Gegenposition zu einem institutions- und ordnungstheoretischen, gar ordnungsökonomischen Politikverständnis, wie dies komplementär
hierzu bei Hayek der Fall ist. (2.) Spätestens mit der Bewertung der Macht als
‚böse‘, wird diese als moralisches Übel klassifiziert und Politik bei Jaspers ein Ort
moralischer Auseinandersetzung. Ebenso wie Philosophie und Politik, bilden auf
diese Weise Politik und Moral bei Jaspers eine untrennbare, häufig sogar schlicht
ununterschiedene Einheit,779 wenngleich sie aus den schon bekannten Gründen
der Ungegenständlichkeit von Existenz nicht zur Formulierung einer philosophischen Ethik führen kann (I.1.2.). Nur folgerichtig ist auch das Verständnis von
Moral in diesem Zusammenhang bestenfalls ein individualethisches, wie aus dem
erstgenannten Aspekt des Kampfes in Situation bündig hervorgeht. Politik wird so
bei Jaspers häufig zum Ort und zum Medium von Moral; ihre Sprache ist die des
Appells. – Diese beiden Merkmale, Prozeßcharakter und Moralität, bestimmen
den Politikbegriff Jaspers’ übergreifend in seinen drei Explikationen und unabhängig von historischer Situation und jeweiliger werkgeschichtlicher Station und
Fragerücksicht.
Wie zuvor bei Hayek, so ist auch hier die erste Explikation des Politikbegriffs in
ihrer Allgemeinheit und Unbestimmtheit die Grundlage für den Begriff der politischen Freiheit iwS, d.h. Grundlage des Oberbegriffs politischer Freiheit bei
Jaspers (politische Freiheit1-J). Und wie bereits zuvor bei Hayek, so leiten sich
auch hier aus dieser ersten Explikation die folgenden beiden ab, aus denen wiederum sich der engere Begriff der politischen Freiheit entwickeln läßt (politische
Freiheit2-J) – so daß sich in beiden Fällen, Jaspers, Hayek, die Systematik von
Ober- und Unterbegriffen politischer Freiheit auch inhärent in den Politikbegriffen beider Denker selbst angelegt findet. Die erste Explikation des Politikbegriffs
findet ihre Entsprechung im politisch allgemein gehaltenen Oberbegriff politischer Freiheit als der politischen Freiheit iwS.
6.4.3. Zweite Explikation: Politik als Politik der Freiheit, Politik als Realpolitik in
6.4.3. der Demokratie
Nach 1945 konkretisiert sich Jaspers’ Politikbegriff, insofern er nun sowohl entschieden am Ideal politischer Freiheit (ieS) orientiert ist als auch fortan stets einen zeitgeschichtlichen Bezug besitzt, weil jetzt das enger gefaßte Ideal der Freiheit zum Maßstab der Beurteilung von Regierungspolitik und den historischen
und realpolitischen Umständen seiner Zeit wird. Das Pathos der Distanz weicht
einem Pathos der Freiheit, das im Bewußtsein der politischen Wirklichkeit historischer Schuld und der ungewissen Entwicklung Nachkriegsdeutschlands steht. Es
steht zunächst im Zeichen der Schuldfrage als Kehrseite der Freiheitsfrage, zugespitzt und politisiert durch die Frage nach der Kollektivschuld der Deutschen im
Dritten Reich sowie den je individuellen Traumata existentieller Schulderfahrung,
wo nationalsozialistische Verbrechen aktiv oder auch nur duldend-mitwissend
haben geschehen können; es steht in den weiteren Nachkriegsjahren im Zeichen
der Teilung des Landes in West- und Ostdeutschland sowie der Polarisierung der
selbst, läßt es als Ganzheit nie zur Ruhe kommen, solange es lebt [...]. Ohne Kampf hört der Lebensprozeß auf [...].“
779
Vgl. hierzu die gleichlautende Einschätzung des Politikverständnisses Jaspers’ von Raymond
Aron (1986), S. 75.
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Welt in freie und unfreie Blöcke während des Kalten Krieges; es erfährt sodann
Bekräftigung in der neu erwachsenden, von Jaspers jetzt als ‚menschheitsbetreffende Grenzsituation‘ klassifizierte Ausnahme durch die Atombombe, die
erstmals in der Geschichte der Menschheit deren Selbstauslöschung nicht mehr
nur Denkmöglichkeit, sondern reale, politische und militärische Option sein läßt.
Der zentrale Begriff, der dem Politverständnis Jaspers’ erst nach 1945 seinen Gehalt gibt, ist der Begriff der politischen Freiheit.780 Der Begriff der politischen
Freiheit taucht in Jaspers’ Gesamtwerk erstmals im Frühsommer 1946 auf, in einem Aufsatz in der von Jaspers initiierten und mit Dolf Sternberger herausgegebenen Zeitschrift »Die Wandlung«. In dieser ersten Wortmeldung Jaspers’ zu Politik und Zeitgeschichte nach 1945, die zugleich bereits wegbereitend für die
Vorlesungsreihe und das gleichnamige spätere Buch »Die Schuldfrage« (1946)
ist, findet sich der folgende richtungsbestimmende, gleichsam ‚Präambel‘ zu nennende Text zum Verhältnis von Politik und Freiheit im Denken Jaspers’. Dieser
Text bildet den Anfang des politischen Werkes und mit diesem die Bedeutung der
zweiten sowie auch der dritten Explikation seines Politikbegriffs:
„Wenn wir von politischer Freiheit reden, meinen wir [...] die Freiheit eines
Volkes als innere Freiheit seines politischen Zustandes. [...] Äußere Freiheit
des Staates [d.h., „wenn er anderen Staaten gegenüber seine Souveränität
besitzt“ – ebd., P.B.] kann nach innen verbunden sein mit Despotie und Unfreiheit. Äußere Unfreiheit des Staates [wiederum – P.B.] hat mit dem Verlust von der Souveränität wohl meistens, aber nicht immer die innere Unfreiheit zur Folge. Denn wenn die unterwerfende Staatsmacht die politische
Freiheit will, so kann sie diese im abhängigen Staate sich entfalten lassen
bis zu dem Punkte, wo die Unterworfenen zu selbständigen Gliedern der
übergreifenden Staatsordnung werden. Die Kraft innerpolitischer Freiheit
wächst zwar ursprünglich nur aus der politischen Selbsterziehung des Volkes, das sich darin als politische Nation konstituiert, [hier Satzabbruch –
P.B.] Von da kann sie andere Völker erwecken und befreien. Aber die Befreiten bleiben politisch doch Schüler. Sie müssen in Bescheidung verzichten auf den Stolz eigener Schöpfung. Es bleibt ihnen die Freiheit als redliche
Selbstverwaltung unter der tatsächlichen Garantie des politisch überlegenen
und weiseren Staates.“781
Um diese „Selbsterziehung“ zur politischen Freiheit der Menschen in der nachkriegsdeutschen Gesellschaft ist es Jaspers durchgängig in der zweiten Fassung
des Politikbegriffs bestellt. Die politische Wirklichkeit, auf die sich der angeführte, grundlegende Text, einschließlich seiner partiellen Bruchstückhaftigkeit an
entscheidender Stelle bezieht, ist im Gegensatz zum früheren Politikverständnis
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Diese Konkretisierung auf die Freiheit hin bestimmt auch fortan das Philosophieverständnis
Jaspers’ – vgl. Jaspers (1953), S. 84-85: „In diesem Jahrzehnt wurde die Einsicht auch bei mir
herrschend [...]: Philosophie ist nicht ohne politische Konsequenzen. [...] Keine große Philosophie
ist ohne politisches Denken, nicht einmal die der großen Metaphysiker [...]. Was eine Philosophie
ist, zeigt sie in ihrer politischen Erscheinung. [...] Ich meinte zu spüren: erst mit meinem Ergriffenwerden von der Politik gelangte meine Philosophie zu vollem Bewußtsein bis in den Grund
auch der Metaphysik.“
781
Jaspers (1946c), S. 460 (Hervorhebung P.B.; Kommasetzung und fehlender Satzschluß im
Zitat, siehe Anmerkung; Einfügung im Zitat Versetzung eines Halbsatzes aus dem gleichen Textabschnitt).
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unmittelbar, direkt am Geschehen der Zeit, nämlich der Entwicklung der jungen
Bundesrepublik orientiert. Die politische Realität der Zeit wird nicht länger fortgetan als Verletzung eines ohnedies unerreichbaren Politikideals, in ihrer Niedrigkeit der Rede besser nicht wert, sondern als Faktum und Gegenstand eines gesellschaftlichen und politischen Ausnahmezustandes, den Jaspers selbst biographisch
als Ausgang einer Grenzsituation erlebt,782 und dem er seinen entschlossenen Änderungswillen, der ein Wille zur politischen Freiheit ist, entgegenstellt. Es ist die
geschichtliche Situation Nachkriegsdeutschlands als befreites, gleichwohl weder
nach außen noch vor allem nach innen aus „eigener Schöpfung“ freies Land, die
hier die nicht mehr wegzudenkende Realität als Ausgangslage und Befund bildet.
Die Befreiten sind bestenfalls „noch Schüler“, und zwar sowohl gemessen an Jaspers’ Idealbegriff von Politik, als auch aus der hier von Jaspers für die Befreier
angenommenen Sicht auf die politische Freiheit, die, insofern „sie andere Völker
erwecken und befreien“ können, die Rolle „des politisch überlegenen und weiseren Staates“ übernehmen; d.h. sie wissen und schätzen, was Freiheit ist, im Gegensatz zu den Befreiten – gemeint sind vornehmlich die Alliierten unter britischer und US-amerikanischer Leitung, die für Jaspers Garanten der Freiheit, und
zwar der politischen Freiheit iwS, sind. Es sind für ihn die Vertreter der „altfreien
Länder“.783 Daß Jaspers an dieser Stelle von der ‚Weisheit‘ des zur Freiheit berufenden, überlegenen Staates (als sei dieser ein Subjekt) spricht, ist bezeichnend
für die Vernunftbetonung, die sein Philosophie- und Politikverständnis zu jener
Zeit bereits prägt und die Hand in Hand geht mit der vernunftphilosophischen
Erweiterung seiner Existenzphilosophie nach 1935, als deren Anfangspunkt wie
gezeigt die Groninger Vorlesungen »Vernunft und Existenz« angesehen werden
können, wenngleich die These von einer regelrechten ‚vernunftphilosophischen
Wende‘ hier nicht geteilt wird (I.6.6.2). Denn es ist stets daran zu erinnern, daß
auch noch in vernunftphilosophischer Wendung Vernunft für Jaspers Inbegriff
von Offenheit ist – sie ist Alloffenheit (III.3, III.4.3–4.) –, und daß sie durch ihren
existentiellen Bezug streng subjektbezogen ist, wenngleich dies gerade in Anwendung auf staatliche Belange zu fraglichen Schlußfolgerungen führt (‚der Staat‘ als
Subjekt; vgl. ‚der große Staatsmann‘, IV.6.4.4.).
Das Ringen und Werben Jaspers’ – sein philosophischer und bald auch recht entschieden geführter publizistischer ‚Kampf‘784 – um die ‚politische Selbsterziehung‘ der Menschen, sich zur politischen Freiheit ieS als der Freiheit in und durch
Demokratie und Rechtsstaat zu bekennen, ist fortan der richtungsgebende Impuls
seines Wirkens als politischer Denker und Schriftsteller; es ist Kennzeichen seines
Politikverständnisses in dieser zweiten Explikation spätestens von 1946, mit dem
oben angeführten Text zur Freiheit an. An der Realpolitik der Bundesrepublik
nimmt Jaspers in diesem Politikverständnis bis zuletzt Anstoß und scheut dabei
auch nicht die Auseinandersetzung mit tagesaktuellen Geschehnissen, bis hin zum
gründlichen Studium von Bundestagsprotokollen785 und medienöffentlich geführten Austragungen politischer Kontroversen, in denen durchgängig der Appell zur
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Jaspers (1967n1), S. 159-161; ders. (1967n2), S. 167.
Jaspers (1960a), S. 243; ders. (1960b), S. 188; ders. (1965), S. 205.
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Jaspers »Hoffnung und Sorge« (1965); »Wohin treibt die Bundesrepublik?« (1966); »Antwort.
Zur Kritik meiner Schrift Wohin treibt die Bundesrepublik?« (1967); vgl. Salamun (2006a), S.
130.
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Jaspers (1960b), S. 47-120.
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politischen Freiheit den Mittelpunkt bildet, in Hörfunk, Fernsehen und Presse.786
Dabei überwiegen Staatsskepsis,787 Kritik an Parteienstaat und Freiheitsferne
vermachteter Politikstrukturen,788 Wahrheitsvermeidung und Geschichtsvergessenheit, bei der Bewertung der politischen und gesellschaftlichen Umstände bei
Jaspers in dem Maße, in dem das Ideal der vernunftdurchwirkten Staatsführung
(dritte Explikation des Politikbegriffs) als Forderung der Freiheit in der sich darstellenden politischen Wirklichkeit noch nicht erreicht ist. Ideal der Politik im
Verständnis der zweiten Explikation bei Jaspers ist die ‚innere Freiheit‘ im
Staatswesen als politische Freiheitsüberzeugung des einzelnen Menschen, der
Regierenden wie der Regierten selbst, durch welche sowohl die Regierenden zur
politischen Freiheit erwecken, wie ihrerseits als Regierende an der Forderung
nach politischer Freiheit durch die Regierten gemessen werden sollen.789
Beginnend mit den Schriften zur Atombombe,790 erweitert sich bei Jaspers der
Anspruch an Politik, Medium der politischen Freiheit ieS zu sein, über die engere
Sicht auf die damals noch junge Bundesrepublik hinaus zum Weltmaßstab, ähnlich, wie dies analog zu jener Zeit in der Lehre des Umgreifenden und der Philosophiegeschichte mit der Zuwendung zur philosophia perennis als einem Aufbruch zur Weltphilosophie hin geschieht. Anliegen und Appell ist jetzt das Hineintragen der Idee der Freiheit in die Welt, wobei nun ‚Welt‘ eben nicht mehr
allein das andere zum Ich (III.5.2.), sondern den grenzenlosen, gemeinsamen und
kulturenübergreifenden Ort der Menschheit meint. – Der ‚Kampf‘ ist politisch bei
Jaspers definiert durch den Standpunkt der Verteidigung der Freiheit gegen die
Bedrohung durch das Geschlossenheitsstreben totaler Herrschaft, ein Standpunkt,
der viel weniger historisch bedingt ist, als vor allem existenzphilosophisch hergeleitet aus jenem Offenheitsdenken, wie es im systematischen dritten Teil dieser
Arbeit entwickelt und dargelegt ist (III.4.5.2.). Vorherrschend in dieser Auseinan786

Etwa Jaspers, »Für Völkermord gibt es keine Verjährung«, Gespräch mit Rudolf Augstein, Der
Spiegel 19/11, 1965. Fernsehinterview mit Thilo Koch, gesendet am 10.08.1960, abgedruckt unter
dem Titel »Nur die Freiheit – allein darauf kommt es an«, FAZ, 17.08.1960; Jaspers (1960e).
787
Jaspers (1960b), S. 189; ders. (1958), S. 96; vgl. Hager (1967), S. 63: „Die Notwendigkeit der
Einschränkung des Staates als politischer Institution ergibt sich [bei Jaspers – P.B.] aus dem Bewußtsein, daß der Staat als »Zwingherr« des Menschen auftritt, weil er durch den Regelgehalt
seiner Machtordnung die Gefahr einer Beschränkung des Menschen in seiner Möglichkeit darstellt.“
788
Jaspers (1965), S. 22f, S. 248-249.
789
Jaspers (1966), S. 206: „Der eigentliche Sinn der Politik ist die Errichtung, die dauende Befestigung, die Selbstbehauptung der Freiheit in einer staatlichen Gestalt. Politik in diesem Sinne will
Freiheit für alle. Der freie Mensch fühlt sich selbst nur frei, wenn auch die anderen frei sind. Daher
ist Politik demokratisch und liberal. Sie ist »Partei «, wenn man das noch so nennen will, gegen
die bloße Gewalt, gegen das Autoritäre, die Diktatur, das Totalitäre.“
790
Die Atombombe als Menschheitsthema und als Thema gemeinsamer, alle Menschen gleichermaßen betreffender Grenzsituation (I.3.3.) macht sich Jaspers erstmals 1950 zum Gegenstand:
»Das Gewissen vor der Bedrohung durch die Atombombe« (1950b). Dort ist auch eine der Kernaussagen des späteren Werks zur Atombombe (1958), zusammengefaßt – ders. (1950b), S. 373:
„[...N]ur mit der [...] Verwandlung des Menschen ist eine Ausschaltung der Atombombe möglich.
[...] Eine Welt, in der es Zwangsarbeit in Konzentrationslagern, Deportationen ganzer Bevölkerungen, Lüge in jeder Gestalt, planmäßiges Ausrotten ganzer Menschengruppen gibt, kann nicht
dies alles dulden und zugleich die Atombombe ausschließen. Wir lassen uns allzu leicht verführen
durch das Quantitative. Eine Niedertracht, durch die ein einzelner zu Tode gequält wird, ist qualitativ das gleiche, als wenn es Millionen geschieht. Solange wir die quantitativ scheinbar geringere
Niedertracht vergessen oder als geringfügig behandeln, werden wir dem quantitativ Ungeheuren
im Grunde widerstandslos verfallen.“ Vgl. hierzu I.3.3. und die Diskussion dieses Standpunktes
als Ausdruck deontologischer Ethik ebd.
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dersetzung ist bei Jaspers folglich der Grundgedanke, daß politische Freiheit ieS,
weil und sofern sie fundiert ist in existentieller Freiheit, von jedem Menschen als
einzelnem angeeignet zu werden verlangt, um glaubhaft und dauerhaft zur Geltung kommen zu können:
„Sicherung gegen die totale Herrschaft (die erst mit den Mitteln der modernen
Technik möglich geworden ist) bringt nur die politische Freiheit. Die großen
asiatischen Völker und alle andern eignen sich diese Technik an. Vermögen sie
sich ebenso die Formen politischer Freiheit anzueignen, die ihre Menschen gegen die Folgen der Technik schützt? Ist wie die Technik so auch die politische
Freiheit übertragbar?“
Jaspers verneint diese Frage. Das Technikverständnis Jaspers’, demzufolge
‚Technik‘ grundsätzlich mit Fremdbestimmung und der inhärenten Neigung zur
Entmenschlichung des Individuums in der ‚Massengesellschaft‘ assoziiert ist,791
hindert Jaspers daran, eine im weitesten Sinne ‚technisch‘ kommunizierte Übertragung politischer Freiheit, nämlich eine durch den Transfer von Regelwerken
vermittelte Aneignung politischer Freiheit, als kulturelle und politische Möglichkeit anzunehmen. Hierin liegt der größte und wichtigste Unterschied in den Freiheits- und Politikverständnissen von Jaspers und Hayek.792 – Aus diesem entscheidenden Grunde auch wiederholt sich in der angeführten Textstelle jener
Kerngedanke, der bereits ein Jahrzehnt zuvor Jaspers’ erste Wortmeldung nach
Kriegsende 1946 ausmachte, und mit der er wie gezeigt den Anfangspunkt seines
politischen Werkes setzte. In der hier nun angeführten Passage unterscheiden sich
nur die Akteure und die politisch-historischen Situationen, aber der Sachverhalt in
bezug auf die Thematik der Befreiung zur Freiheit, der Verbreitung politischer
Freiheit dort, wo sie noch nicht besteht, ist hier wie dort derselbe: Entscheidend
ist, daß sich politische Freiheit für Jaspers nicht von außen, sei es durch ‚Unterwerfung‘ eines ‚politisch überlegenen und weiseren Staates‘ (wie im Falle
Nachkriegsdeutschlands durch die britischen und amerikanischen Alliierten
1946), sei es durch Kopieren der Techniken der Moderne (wie hier in bezug auf
‚die asiatischen Völker‘ 1958), sei es durch liberale Erziehungsbestrebungen eines
‚wohlmeinenden Kolonialismus‘793 übertragen und einüben läßt, sondern allein
durch eigene Leistung eines jeden, durch Aneignung des Ursprungs politischer in
existentieller Freiheit, damit diese erst ‚wirkliche Freiheit‘ werde. Dies erfordert
mehr als nur Übertragung durch Technik, es bedarf der ‚Selbsterziehung‘ der
Menschen, um die Voraussetzung solcher, im einzelnen nicht objektivierbarer,
Aneignung von und Eignung zur Freiheit zu schaffen:
„Wenn die Formen politischer Freiheit nicht übertragbar sind wie technische
Möglichkeiten, da der Sinn und das faktische Gelingen der freien Institutionen,
dieser erkennbaren Freiheit, gebunden ist an die unerkennbare existentielle
Freiheit des Menschen, so ist heute die große Frage der politischen Freiheit in
791

Jaspers (1950a), S. 129: „Mehr noch als in der bisherigen Geschichte scheint Freiheit heute
unmöglich zu werden in der Vermassung durch die technische Welt.“ Ders. (1956), S. 173.
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Vgl. Hayek (1979b), S. 475.
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Jaspers (1958), S. 123: „Wären die Abendländer von politischer Weisheit und sittlicher Reinheit gewesen, die sie zu Herrschern und Erziehern der Menschheit legitimiert hätte, bis unter solcher Erziehung, im Freilassen aller geistigen Ursprünge der Völker, die politische Freiheit überall
auf der Erde langsam hätte heranwachsen können, so wäre eine solche Kolonialherrschaft vorzuziehen gewesen.“
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aller Welt: Wie kann geschehen, daß die bloß formelle, gleichsam technische
Freiheit nicht zum Übergang zu totaler Herrschaft, sondern wirkliche Freiheit
wird? Freiheit ist unablösbar von Autorität; substantielle Freiheit hat ihren Gehalt durch geschichtliche Überlieferung; Freiheit ist gebunden an gehaltvolle
Ordnung aus der Gemeinschaft in der Freiheit.“794
Unter der ‚bloß formellen, gleichsam technischen Freiheit‘ versteht Jaspers hier
die Freiheit vermittels demokratischer und rechtsstaatlicher Ordnungsstrukturen.
Diese alleine reichen für Jaspers nicht aus, ‚substantielle Freiheit‘, d.h. in existentieller Freiheit grundgelegte politische Freiheit, sicherzustellen. Darin bewährt
sich neuerlich die in dieser Untersuchung vorgeschlagene Arbeitsdefinition des
Oberbegriffs politischer Freiheit: eine rein formale, negative und entsprechend
allein auf Regelordnungen verweisende Freiheitsdefinition würde dem Anspruch
des Oberbegriffs politischer Freiheit in dieser Untersuchung nicht gerecht, gemeinsam für beide Freiheits- und Politikverständnisse Geltung zu besitzen, weil
sie die Seite Jaspers’ nicht genügend abbilden würde (wie dies im Gegenzug mit
dem zweiten Teil der Arbeitsdefinition des Oberbegriffs politischer Freiheit versucht wird). Dieser Grundsatz überträgt sich nun auch auf die politische Freiheit
ieS bei Jaspers (politische Freiheit2-J) und wird folglich auch den gemeinsamen
Arbeitsbegriff politischer Freiheit ieS mit bestimmen (IV.6.5.). Instabil werden
Demokratie und „republikanische Regierungsart“795 für Jaspers, wo das politische
Freiheitsverständnis nicht vorgeprägt und verbürgt ist durch eine geschichtlich
überlieferte Tradition – einer gelebten Kultur der Freiheit einer Gesellschaft, wie
dies nur möglich ist, wo Protagonisten der Freiheit, ‚maßgebende Menschen‘ wirken (ein Aspekt, der auch in Hayeks evolutionärem Ansatz zu sehen ist, IV.6.3.4.)
– und vor allem, wo das politische Freiheitsverständnis nicht auf Empfangsbereitschaft des einzelnen Menschen trifft, es von seinem Ursprung her in existentieller Freiheit zu begründen.
Wie aber soll dies politisch verwirklicht werden? Wie, insbesondere, wenn dieser
Anspruch doch in letzter Hinsicht ein existentieller ist, als existentieller aber sich
jeder Objektivität und hierdurch auch jeder Politisierbarkeit, soweit sie nicht der
Willkür eines einzelnen unterworfen ist, schlechthin entzieht? Der im liberalen
Staats- und Politikverständnis durchaus fragwürdig formulierte, für Jaspers antwortgebende Rekurs auf ‚Autorität‘ (‚Freiheit ist unablösbar von Autorität‘) in der
angeführten Passage leitet nun über zur dritten Explikation des Politikbegriffs
Jaspers’. In ihr ist die Antwort auf die von Jaspers soeben aufgeworfene Frage
ausgeführt, wie politische Freiheit aus einem existentiellen Freiheitsverständnis
heraus in einer Gesellschaft zur Entfaltung gelangen kann, und die offenen Ord794

Jaspers (1958), S. 297. Vgl. ders. (1949a), S. 195: „Der politische Begriff der Freiheit wird
äußerlich und verkehrt, wenn er nicht fundiert bleibt in dem Sinn der Freiheit, die als das eigentliche Sein und Tun des Menschen gelten muß.“ Vgl. bereits ders. (1931), S. 92: „Es ist die weltgeschichtliche, politische Grundfrage unserer Zeit, ob die Menschenmassen demokratisiert werden
können, ob die Durchschnittsnatur des Menschen überhaupt fähig ist, eine Mitverantwortung als
Staatsbürger durch Mitwissen und Mitentscheiden der Grundlinien faktisch in ihr Leben aufzunehmen.“
795
Jaspers (1965), S. 175: „Äußere Freiheit eines Staates und innere Freiheit durch seine Regierungsart haben Bestand durch die existentielle Freiheit der einzelnen Menschen. [...] Freiheit beginnt als Freiheit des einzelnen, gewinnt gemeinschaftliche Gestalt in der republikanischen Regierungsart, behauptet sich gegen Unterdrückung durch fremde Staaten. Im Ganzen dieser drei Momente ist Freiheit wirklich.“
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nungsstrukturen liberaler Gesellschaftsordnung Abwehr finden gegen Geschlossenheits- und Herrschaftsstreben (‚gleichsam technische Freiheit nicht zum Übergang zu totaler Herrschaft [...] wird‘), sofern diese Frage bei Jaspers überhaupt als
eine politische Frage gestellt ist.
6.4.4. Dritte Explikation: Politik als Staatsführung aus existentieller Freiheit –
6.4.4. Ideal des ‚vernünftigen‘ bzw. des ‚großen Staatsmans‘
Die dritte Explikation des Politikbegriffs von Jaspers weist gleich mehrere Entsprechungen zur dritten Explikation des Politikbegriffs von Hayek auf. Wie schon
zuvor bei Hayek, so beinhaltet nun auch hier, bei Jaspers, die dritte Explikation
die Antwort im Staatsverständnis auf die Freiheitsforderung aus der ersten und
zweiten Explikation: Es ist bei Jaspers die Formulierung des politischen Ideals des
‚vernünftigen‘ bzw. ‚großen Staatsmanns‘, wo es bei Hayek die Formulierung
eines Verfassungsideals war. Hier wie dort, zuvor bei Hayek, mündet der Politikbegriff in seiner letzten Bedeutung in eine ‚operative‘ und hier besonders bei
Jaspers personale Dimension des Politischen. Wie bei Hayek die dritte Explikation des Politikbegriffs zu einer Theorie konstitutioneller Ausgestaltung der Institutionen des Staates in seinem inneren Aufbau als Rechtsstaat führt, so führt sie,
komplementär, bei Jaspers zur Person der Staatsführung, womit zunächst die Polarität beider Ansätze zwischen ordnungsbezogenem und personenbezogenem
erhalten bleibt. Wie bereits bei Hayek, so weist auch bei Jaspers die dritte Explikation zurück zur ersten Explikation, in der sie ihre Grundlegung hat, nachdem sie
in der zweiten ihre Antithese bzw. Widerstand und Bewährung in der Beobachtung der Realpolitik in der Demokratie erfuhr. Die hier vorgeschlagene, dreigliedrige Differenzierung beider Politikbegriffe trägt auf diese Weise in ihrer jeweils
dritten Explikationen Spuren einer dialektischen Systematik, die aber in beiden
Begriffen selbst angelegt ist. Eine weitere Gemeinsamkeit besitzen die beiden
Politikbegriffe besonders in ihren jeweiligen dritten Explikationen schließlich
darin, daß diese in zentralen Aspekten auf Max Weber zurückgreifen.796
Jaspers’ Rekurs auf den ‚großen Staatsmann‘ gehört über alle hier differenzierten
vier Werkphasen hinweg zu den prägenden Besonderheiten seines Politikverständnisses. Bereits die Wortwahl ‚der große Staatsmann‘ erinnert an Jaspers’ fast
gleichlautende Hervorhebung der ‚großen Philosophen‘ in seinem philosophiegeschichtlichen Werk (III.4.8.). Die oftmals bei Jaspers geradezu verehrend scheinende Hervorhebung von ‚Größe‘ hat ihren wesentlichen, philosophischen Grund
in der Gegenwart von Existenz in diesen Erscheinungen.797 Gegen ihre politische
Deutung als Bereitschaft zu Führungskult und Obrigkeitsdenken, für die es im
Frühwerk und in zahlreichen Einzelaussagen Jaspers’, in ihrer isolierten Betrachtung, durchaus starke Hinweiszeichen gibt, ließe sich einzuwenden, daß sämtliche
Aspekte des Offenheitsprinzips, die im systematischen dritten Teil dieser Arbeit
entwickelt wurden, zugleich die bestimmenden Persönlichkeitsmerkmale des
‚großen Staatsmanns‘ bei Jaspers bilden: Dies liegt besonders am Begriff der
Vernunft als ‚alloffener Liberalität‘, für die das Ideal des Staatsmann bei Jaspers
796

Jaspers (1958), S. 434, S. 420; ders. (1962d), S. 313-324; ders. (1958), S. 74-77, S. 374; ders.
(1920), S. 22-23; ders. (1949a), S. 201. Hayek (1935), S. 87-89; ders. (1963d), S. 67-68; ders.
(1967c), S. 39; ders. (1984a), S. 195.
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Jaspers ( 1957a), S. 29-33.
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steht (III.6.6.1.).798 Dennoch läßt sich ein erheblicher Spagat im politischen Denken Jaspers’ sehen, wenn dieser einerseits Macht an sich als Übel und den Staatsapparat folglich dem Grundsatz nach als Bedrohung der Freiheit des einzelnen
Menschen in der ‚Massengesellschaft‘ begreift, andererseits aber augenblicklich,
in dem ‚Politik‘ als Politik des ‚großen Staatsmanns‘ (dritte Explikation des Politikbegriffs) zur Erscheinung kommt, die vormalige Machtskepsis und das Pathos
der Distanz nachgerade in Verehrung und Forderung nach Führung und ‚Autorität‘ (‚Freiheit ist unablösbar von Autorität‘) umschlagen.
Mit dem Begriff des Staatsmanns ist bei Jaspers jener Politikertypus bezeichnet,
der sich vom bloß dienstübenden Berufspolitiker (Max Weber) darin unterscheidet, daß er seine Macht nicht um ihrer selbst oder materieller Vorteile willen anstrebt, sondern diese unter Einsatz seiner Person, existentiell, in den Auftrag der
Verwirklichung einer politischen Idee, näherhin nämlich der Idee der Freiheit
stellt. Jaspers’ Vorstellung vom ‚großen Staatsmann‘ läßt sich wie folgt umreißen:
Der ‚große Staatsmann‘ handelt aus Vernunfteinsicht, die dem Freiheitsideal entspricht, und er fordert das gleiche vom anderen.799 Er will keine Anhängerschaft,
keine Menschen- noch ‚Staatsvergötterung‘,800 sondern Einsicht in die Forderung
nach politischer Freiheit. Verwirklichungen der Idee bzw. des Ideals des ‚großen
Staatsmannes‘ findet Jaspers in der Staats-, und der Weltgeschichte etwa in Gestalt des Perikles’ und Solons, die sich dadurch auszeichnen, Freiheit des Selbstseins und Politik der Freiheit in ihrer eigenen Person, im Amt der Staatsführung,
und als Inhalt des politischen Ideals, das sie zu verwirklichen trachten, zu verbinden (IV.8.6.).801 Der ‚große Staatsmann‘ erhellt, erweckt und fordert durch sein
Handeln die Gemeinschaft der Freiheit im Selbstsein, die, und das gilt es noch
einmal zu betonen, für sich selbst betrachtet als Gemeinschaft der Freien im existenzphilosophischen Verständnis zunächst noch keine politische, sondern vorund überpolitische Gemeinschaft ist. Er fordert zu politischer Freiheit heraus, die
in existentieller Freiheit fundiert ist. Sein Appell nährt sich aus dem vor- und
überpolitischen Ursprung der Freiheit, ohne dessen Bewußtsein Politik für Jaspers
bestenfalls leeres Geschäft um Macht ist.802 Der Appell zur Freiheit richtet sich
nur folgerichtig auch im politischen Kontext bei Jaspers stets an den einzelnen
Menschen als mögliche Existenz.803 Nur von hierher gelingt für Jaspers die
„Durchseelung“804 des staatlichen Apparates und die Verbreitung echten Frei798

Vgl. Jaspers (1962d), S. 320. Jaspers’ Rekurs auf die Idee des ‚großen Staatsmanns‘ ist deutlich
von Max Weber beeinflußt. Vgl. hierzu Jaspers (1932d), S. 428-249; ders. (1962d), S. 493-494.
799
Jaspers (1958), S. 333: „Der vernünftige Staatsmann ist nur durch die Vernunft im Volke, die er
zur Wirkung zu bringen vermag durch Treue und Dauer in der Gemeinschaft der Vernünftigen.“
Vgl. ebd. S. 424; ders. (1949a), S. 257.
800
Jaspers (1931), S. 158: „[...E]r stößt von sich, wer ihm anhängen will, denn sein Wesen verbietet Unterwerfung. Er will nicht Gefolgschaft, er will Gefährten.“
801
Jaspers (1965d), S. 351.
802
Jaspers (1958), S. 444: „Politik, die Dauer will, [...] erweckt das Überpolitische, das der Politik
die Richtung gibt. Alle große Politik ist in Gemeinschaft eine Selbsterziehung der Vernunft. Sie ist
seitens der Staatsmänner Erziehung durch die Weise, wie sie sich an die Vernunft in den Völkern
wenden, und durch ihr Vorbild.“
803
Jaspers (1956a), S. 179: „Von Einzelnen, ob in der Öffentlichkeit oder der Verborgenheit, kann
allein die Neubildung eigentlicher Gemeinschaft ausgehen, die die technische Betriebswelt einst
vielleicht wieder durchseelen wird.“ Deshalb auch kann Kadereit in seiner Interpretation des politischen Denkens Jaspers’ sagen, daß für Jaspers die Freiheit nicht nur beim einzelnen beginnt,
sondern daß sie ebenso durchgängig auch beim einzelnen bleibt – Kadereit (1999), S. 154.
804
Jaspers (1956a), S. 176. Vgl. ders. (1947), S. 769.
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heitsbewußtseins. Dies zu leisten, ist die wesentliche Aufgabe des ‚großen
Staatsmanns‘, der folglich über ein ausgeprägtes Sendungsbewußtsein und Überzeugungskraft verfügen muß, um seinem Auftrag gerecht zu werden. Er ist im
wesentlichen für Jaspers ‚Erzieher zur Freiheit‘, ohne im Wortsinn Erzieher zu
sein;805 er belehrt nicht, er fordert vielmehr durch Appell, Überzeugung zur Freiheit und Vorbild in seiner eigenen Person zur Freiheit heraus:806 Dies ist ein wesentlicher Bedeutungsaspekt in Jaspers’ wiederkehrendem Leitsatz, wonach politische Freiheit nur dort verwirklicht ist, wo sie nicht die isolierte Freiheit eines einzelnen, sondern die gleiche Freiheit aller ist.807
„Er [der ‚große Staatsmann‘ (Jaspers)] ist frei und will, daß jeder frei sei. Er
erzieht durch den hohen Anspruch seines Daseins an den andern Menschen,
daß auch dieser er selbst und frei sei.“808
„Größe des Staatsmanns sehen wir dort, wo er sich der Verantwortung für die
Freiheit bewußt ist.“809
Das Ideal des ‚großen Staatsmanns‘ gewinnt im Spät- und Alterswerk weiter an
Bedeutung, obwohl doch auf den ersten Blick die Annahme naheläge, daß es im
Zuge der realpolitischen Hinwendung Jaspers’ zu Demokratie und Rechtsstaat
und der kritischen Betrachtung der Entwicklung der jungen Bundesrepublik, d.h.
mit Veränderung Perspektive hin zur zweiten Explikation des Politikbegriffs, eigentlich in den Hintergrund treten müßte; indes ist das Gegenteil der Fall. Die
Verehrung der ‚Größe‘ durch politische Klugheit,810 Führungsstärke811 und Freiheitsbewußtsein des ‚großen Staatsmanns‘ wird zum Ende der Werkgeschichte
hin durchaus noch expliziter und eindringlicher von Jaspers vorgebracht als dies
bereits in den Schriften des Frühwerks der Fall war.812 Spuren des Pathos der Di805

Jaspers (1948), S. 87: „Weil schließlich das Volk [in der Demokratie als der gewünschten Ordnung – P.B.] entscheidet, muß der Einsichtige sich ständig an das Volk wenden. Das heißt: Der
Staatsmann ist Erzieher, indem er alle teilnehmen läßt an seinen Gedanken, die er ganz ernst, nicht
als Mittel meint.“ Vgl. ders. (1958), S. 396.
806
Jaspers (1966), S. 117f: „[...D]amit meine ich einen Menschen, der es wagen kann, offen zu
sein, der glaubwürdig spricht, sich nicht entzieht, nicht ausweicht, [...] der zu sich und seiner Sache steht, der unter der Macht einer großen Sache, mit ihr identisch, ohne Eitelkeit, aber mit hohem Ehrgeiz, jene Zuverlässigkeit gewinnt, die noch angesichts der Katastrophe standhält [...]. Er
steht freien Hauptes unter dem Himmel und fest auf der Erde. Er erblickt die weitesten Horizonte
und handelt im Nächsten, Gegenwärtigen. Seine Rede ist klar und einfach, und in ihr ist er selbst.
[...] Mit ihm kann jeder, der er selbst, das heißt frei ist, reden und sich verstehen.“ Ders. (1958), S.
371: „Die gesamte Erscheinung des Staatsmanns, sein Ton, sein augenblickliches Reagieren, die
Verläßlichkeit seines Wortes, die Haltung, die seinen Verzicht auf Ausbreitung seiner Macht
glaubwürdig macht, und das Vertrauen, daß dieser Staatsmann der Repräsentant seines Volkes ist,
das dieses Ethos [unbedingter Existenz – P.B.] in weitem Umfang verwirklicht, könnte Wunder
wirken. [...] Die Stärke der Vernunft liegt in der unerschütterlichen Gewißheit, daß ihr Weg im
Prinzip der wahre für den Menschen ist, mit der politischen Freiheit, die er fordert.“
807
Vgl. hierzu noch einmal Jaspers (1958), S. 376: „Nur redliche Freiheit wird zum Vorbild für
andere, die ihrerseits frei werden wollen. [...] Nur redliche Freiheit abendländischer Staaten kann
Anlaß werden, daß andere Völker aus ihrer eigenen Spontaneität auf denselben Weg gelangen.“
808
Jaspers (1966), S. 114.
809
Jaspers (1965a), S. 75.
810
Jaspers (1958), S. 330, S. 371.
811
Jaspers (1949a), S. 257; ders. (1958), S. 332, S. 334.
812
Die Größe des Philosophen und die Größe des Staatsmann überschneiden sich bei Jaspers und
tragen zuweilen im Alterswerk sogar autobiographische Züge, nicht eben getragen von Demut –
Jaspers (1966), S. 117: „Wem es in seinem Berufe als Professor der Philosophie durch den Willen
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stanz trägt diese Verehrung von Größe durch die Höhe des „geistesaristokratischen“ Anspruches813 noch immer in sich.814 Das Staatsmannideal wird nun jedoch bei Jaspers zum Maßstab der moralischen Bewertung der Realpolitik,
gleichgültig, ob im historischen Rückblick oder im Blick auf die Gegenwart der
jungen Bundesrepublik.815
Systematisch zusammengefaßt läßt sich der Schluß ziehen, daß diesem Ideal zufolge in und vermittels der Person des Staatsmanns das Vor- und Überpolitische
der existenzphilosophischen Freiheitsidee in den politischen Kontext übersetzt
wird. Diese Überlegung läßt sich auf Grundlage der hier entwickelten Begrifflichkeit und in Adaption des Staatsmannsideals in liberaler Perspektive, noch weiter
explizierend, wie folgt auf den Punkt bringen: Der ‚große Staatsmann‘ ist in seiner Person die Verwirklichung der Synthese der Freiheitsbegriffe – existentielle
Freiheit und politische Freiheit iwS/ieS –, insofern er zur gleichen Zeit, (1.) innere
und (2.) äußere Freiheit miteinander verbindet, und dies (3.) im Auftrag der
Verbreitung der politischen Freiheit iwS als Akt politischer Freiheit ieS tut. Diesen
Vorgang in begriffliche Form zu bringen, bildet nun die Grundlage der Arbeitsdefinition der politischen Freiheit ieS bei Jaspers (‚politische Freiheit2-J‘)

des Staates vergönnt und aufgegeben ist, lebenswährend mit den großen Menschen der Jahrtausende umzugehen, der großen Denker nicht nur, sondern der Großen überhaupt, der hat sich an
einen intimen Umgang mit Menschen gewöhnt, der nicht der alltägliche ist. Man erfährt den Ernst
ihrer Entschlüsse und Taten, ihre Vorstellungen und Glaubensantriebe. Dieser Umgang sollte zwar
durch Erziehung für alle zur Selbstverständlichkeit werden, und wir sollten mithelfen, daß er es
werden kann. Aber noch ist er nicht da, kann man ihn nicht überall erwarten.“
813
Jaspers (1946b), S. 39, S. 115, S. 136.
814
Jaspers (1967), S. 115. Vgl. Fn. 203 u. 204.
815
Vgl. im historischen Blick Jaspers (1965d), S. 351: „Bismarck ist kein großer Staatsmann gewesen im Sinne des Erziehers seines Volkes, kein Solon, kein Perikles, kein Cäsar, kein Augustus,
kein Cromwell, kein Washington, Jefferson, Lincoln. Um sich hatte er nur Kreaturen, das Volk
war zur Servilität von Untertanen erzogen.“ Vgl. zur Gegenwart ders. (1960a), S. 275: „Er [Adenauer – P.B.] ist nicht der große Staatsmann, der sein Volk dadurch erzieht, daß er alle vernünftigen Motive erweckt und zur Wirksamkeit bringt [...]“. Ebd., S. 274: „Es ist wunderlich, in einem
lebenden Staatsmann [hier: Adenauer – P.B.] die Idee zu konstruieren, die aus einem Teil seiner
Politik zu sprechen zu scheint, um zu entwerfen, was nach der Natur der Sache [Ideal des ‚großen
Staatsmanns‘ – P.B.] in gegenwärtiger Situation ihr entsprechen würde.“ Zu Perikles als Symbolfigur des idealen Staatsmannes vgl. Fn. 846. Perikles bei Hayek (1960b), S. 213- 214; ders.
(1963b), S. 169; ders. (1944), S. 16.
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6.5. Arbeitsdefinition der politischen Freiheit ieS bei Jaspers und Hayek
Politische Freiheit ieS bei Jaspers (politische Freiheit2-J) referiert auf Republik und
Rechtsstaat und eine durch diese beschränkte Demokratie, mit Schwerpunktsetzung auf die Person der Staatsführung, die sich in einem verbindlichen und dauerhaften Bezug zur Freiheit iwS in einer (der Möglichkeit nach existentiellen) moralischen und politischen Gemeinschaft mit den von ihr ‚Regierten‘ befindet. Politische Freiheit ieS bei Jaspers dient der Verwirklichung der politischen Freiheit
iwS durch Verbreitung eines Freiheitsbewußtseins durch wirkmächtige Personen
des öffentlichen Lebens, allen voran der Staatsführung, deren bestimmende Eigenheit es ist, für diese Freiheit iwS existentiell eintreten.
Politische Freiheit ieS bei Hayek (politische Freiheit2-H) referiert auf Rechtsstaat
und Demokratie, mit Schwerpunktsetzung auf allgemeines und abstraktes Recht
und die Begrenzung aller Staatsmacht durch eine konstitutionelle Gewaltenteilung
von Regierung und Gesetzgebung. Politische Freiheit ieS bei Hayek dient der
Verwirklichung der politischen Freiheit iwS vermittels allgemeiner und abstrakter
Rechtsregeln und eine verfassungsmäßige Gewaltenteilung zwischen Gesetzgebung und Regierung zur Sicherung des Verfassungsauftrags des liberalen Rechtsstaates, politische Freiheit iwS zu gewährleisten.
In ihrer jeweiligen Referenz auf den Oberbegriff der politischen Freiheit iwS ist in
diesen Umrißzeichnungen der Begriffe der politischen Freiheit ieS bei Jaspers und
Hayek durchgängig bereits der gemeinsame Oberbegriff – d.h. bestehend aus dem
Jaspers- und dem Hayek-Teil (IV.2.6.) – zugrundegelegt, da im jetzt ereichten
Stadium der Untersuchung ohnedies primär die Synthese der Freiheitsbegriffe die
Richtung vorgibt, und diese für den Oberbegriff bereits vollzogen ist. Um nun aus
dem Zusammenwirken dieser beiden Arbeitsdefinitionen des engeren Begriffs
politischer Freiheit (des Unterbegriffs) ebenfalls einen gemeinsamen, beide Vorstellungen von politischer Freiheit2 zu gleichen Teilen umfassenden Begriff bilden
zu können, sollen im folgenden Kapitel die Politikbegriffe von Jaspers und Hayek
im Vergleich betrachtet werden. Insbesondere an den dritten Explikationen ihrer
Politikbegriffe lassen sich abschließend die Unterschiede, die Gemeinsamkeiten
und die wechselseitigen Verwiesenheiten beider Politikansätze veranschaulichen,
und dies durchaus in einem übergeordneten, philosophischen Verständnis, um am
Ende schließlich wieder zurück auf ihre Freiheitsideen und die Möglichkeit einer
Synthese auch auf der Ebene der Begriffe der politischen Freiheit ieS zu kommen.
In beiden Fällen verdichten sich in den dritten Explikationen der Politikbegriffe
alle wesentlichen Merkmale der Philosophien der Freiheit beider Denker und
konkretisieren sich darin zugleich politisch. Aus dieser vergleichenden Betrachtung geht sodann die Arbeitsdefinition des gemeinsamen Begriffs politischer
Freiheit ieS (politischer Freiheit2) bündig hervor.
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7. Vergleich der Politikbegriffe
7.1. Staatsmann (Jaspers) und Gesetzgebende Versammlung (Hayek)
In ihrer dritten Fassung – Staatsmannsideal bei Jaspers, Verfassungsideal bei
Hayek – kommen beide Politikbegriffe an einem äußersten, letzten Punkt in der
Frage nach dem geeigneten Personal für die Verwirklichung der politischen Freiheitsidee, die sie jeweils repräsentieren, überein. In dieser gemeinsamen Schnittmenge der Personenbezogenheit an der Spitze der Politik- und Staatsvorstellungen
bei Jaspers und Hayek liegt die Grundlage des abschließenden Vergleiches ihrer
Politikbegriffe, namentlich deren jeweils dritter Explikationen. Am folgenden
Vergleich lassen sich nicht allein die Begriffe der politischen Freiheit ieS bei
Jaspers und Hayek (politische Freiheit2-J, politische Freiheit2-H) abschließend veranschaulichen und der sich aus ihnen ableitende gemeinsame Begriff der politischen Freiheit ieS (politische Freiheit2) einer Arbeitsdefinition zuführen; es lassen sich darüber hinaus auch alle wesentlichen Merkmale der Politik- und Freiheitsverständnisse (1.) von Jaspers, (2.) von Hayek und (3.) in der Perspektive ihrer Synthese in einer zusammenfassenden Übersicht am folgenden Vergleich veranschaulichen.
Für den Moment ist hierfür noch einmal auf die Besonderheit in Hayeks Verfassungsmodell einzugehen, mit zunehmendem Verfassungsrang der Institutionen
des Rechtsstaates immer deutlicher auf die Personen ihrer Besetzung abzustellen
und damit jenen immanenten Umschlag im Freiheitsverständnis auf der Ebene des
Politikbegriffs zu vollziehen, wie er in der Einleitung als maßgeblich für die Formulierung der Problemstellung dieser Untersuchung und hinführend zu ihrer Lösung herausgearbeitet wurde (Umschlag von einem streng formalen auf ein mindestens partiell auch materiales Freiheitsverständnis, I.2.3.). Angesichts der überragenden Bedeutung des Ideals des ‚großen Staatsmanns‘ bei Jaspers sind vergleichbare, personenbezogene Überlegungen in Hayeks Verfassungsideal kaum
vernehmbar leise gehalten und daher zunächst eine unterstützende Verdeutlichung
wert. Sie drohen andernfalls schnell unterzugehen. Dies gilt nicht nur im Vergleich zu Jaspers, sondern ebenso in werkimmanenter Perspektive bei Hayek
selbst, da dort stets der Verfassungsgedanke an oberster, ja oft genug dem Anschein nach an einziger Stelle steht. Mit Blick auf die bedeutsamste politische
Institution in Hayeks Verfassungsmodell, der gesetzgebenden Kammer, ändert
sich dies (IV.6.3.6.). Die außerordentliche Tragweite dieses Umschlages für die
Systematik des Freiheits- und Politikverständnisses läßt sich um so besser begreifen, je präziser der Verfassungsauftrag der gesetzgebenden Versammlung zu Bewußtsein geführt wird, welcher nämlich darin besteht, für die Pflege und Weiterentwicklung des allgemeinen und abstrakten Rechts zu sorgen, mithin an jener
Grundlage der individuellen Freiheit zu arbeiten, von der Hayek nur zutreffender
Weise sagen kann, daß sie tragender Bestandteil der Definition der Freiheit ist
(‚die Durchsetzung allgemeiner [und abstrakter – P.B.] Regeln gerechten Verhaltens [ist] das Grundprinzip des klassischen Liberalismus, ja ich möchte fast sagen,
dessen Definition von Freiheit‘, I.7.1.2.): Gegenstand der Arbeit der gesetzgebenden Kammer ist das allgemeine und abstrakte Recht, aus dessen Wirken erst die
gleiche Freiheit aller als die politische Freiheit im Verständnis des gemeinsamen
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Oberbegriffs dauerhaft hervorgeht. Die gesetzgebende Kammer ist aus diesem
Grunde das wichtigste demokratische Vertretungsorgan in Hayeks Modell, weit
wichtiger als die Regierung, die in ihren Entscheidungen der Kontrolle durch die
gesetzgebende Kammer unterliegt,816 und wichtiger noch als das Verfassungsgericht, welches im Gegensatz zur gesetzgebenden Kammer nicht aktive Rechtsetzung, sondern lediglich Prüfung von Rechtsentscheidungen der gesetzgebenden
Kammer auf Verlangen hin betreibt, mithin ein vollständig passives Organ ist.817
Die aktive Gestaltung der Rechtsordnung obliegt allein der gesetzgebenden
Kammer. – Die besondere Bedeutung der gesetzgebenden Kammer nun macht es
erklärbar, weshalb die Auswahl und Bestimmung der Personen, aus welcher sich
die Versammlung zusammensetzt, so wichtig ist. Trotz der institutionell abgesicherten Begrenzung durch die drei Verfassungsprinzipien, verfügt die gesetzgebende Versammlung über mehr Einfluß auf das Verhältnis von Freiheit und
Zwang, Zwang und Regeldurchsetzungszwang (künstlichem Sachzwang durch
allgemeines und abstraktes Recht) und damit über mehr Einfluß auf die Definition
der politischen Freiheit im Verständnis des gemeinsamen Oberbegriffs, als jede
andere Institution in Hayeks Verfassungsmodell dies tut.
Dies ist Grund dafür, weshalb das bestimmende Thema in Hayeks Beschäftigung
mit der gesetzgebenden Versammlung die Entwicklung eines willkürfreien, demokratischen Auswahlverfahrens ist, das der zielsicheren Ermittlung des am besten geeigneten Personals für die Aufgabe der Gesetzgebung dient. An der Spitze
des Rechtsstaats besteht auch in Hayeks Verfassungsmodell die Notwendigkeit
einer im weitesten Sinne geistigen, moralischen und politischen ‚Auswahl der
Besten‘ (Jaspers) in der Besetzung der Versammlung. Das bedeutet: im Mittelpunkt stehen jetzt nicht mehr Institutionen, sondern stehen die Personen, die sie
ausfüllen. Sie entsprechen in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung und Anerkennung, die sie darin erfahren, wie gesehen den ‚Honoratioren‘ nach dem Vorbild
Max Webers (IV.6.3.6.). Angesichts ihres Einflusses auf die Rechtsordnung, der
Komplexität des Verfahrens ihrer Auswahl in lokalen Wahlbezirken mit einer
ausgeprägten demokratischen Clubkultur und angesichts der langwährenden
Amtszeit, in der sie wirken, genießen die Kammermitglieder Hayeks Vorstellungen zufolge jene besondere gesellschaftliche Wertschätzung.818 Diese erhalten sie nicht etwa aus alten Machtinstinkten und ihrer überhöhenden Betrach-

816

Hayek (1979b), S. 418: „[...] wirksame Kontrolle über die Entscheidung [...der] Regierenden
Versammlung [...].“
817
Hayek (1979b), S. 427: „Was zu diesem Verfassungsgerichtshof hier noch zu sagen wäre, ist
einzig und allein das: Oft hätte er nicht zu entscheiden, daß die eine und nicht die andere der zwei
Versammlungen kompetent [berechtigt – P.B.] sei, gewisse Schritte zu unternehmen, sondern
vielmehr, daß keine der beiden berechtigt sei, gewisse Zwangsmaßnahmen zu ergreifen. Das würde [...] insbesondere für alle Zwangsmaßnahmen gelten, die nicht in allgemeinen Regeln gerechten
Verhaltens vorgesehen sind, welche von der Gesetzgebenden Versammlung entweder gewohnheitsmäßig angewendet oder beschlossen worden sind.“ Hier zeigt sich abermals die bei Hayek nur
schwach bzw. nicht systematisch ausgearbeitete Unterscheidung zwischen den Begriffen des
Zwangs im Sinne der Definition (IV.3.2.) und dem von der Definition des Zwangs ausgenommenen Begriff des Sachzwangs, hier insbesondere des künstlichen Sachzwangs, wie er als ‚Regeldurchsetzungszwang‘ von den allgemeinen und abstrakten Rechtsregeln des gerechten Verhaltens
ausgeht (IV.3.7.).
818
Hayek (1979b), S. 422: „[...D]ie Stellung eines Mitglieds der Legislative [...] sollte [...] mit
großer Ehre und Würde verbunden sein.“
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tung als ‚Souverän‘,819 sondern aufgrund der von ihnen erwarteten Integrität und
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung als ‚geistige Elite‘ (Hayek), an deren
Wahrnehmung sie folglich gemessen werden. In diesem Zusammenhang ist es erwähnenswert, daß Hayek an anderer Stelle für die gesetzgebende Versammlung
auch die Bezeichnung „Oberhaus“820 bzw. „House of Lords“ wählt, Bezeichnungen, die in der angelsächsischen Verfassungstradition ursprünglich für eine Versammlung von Adligen, Klerikern und Universitätsgelehrten standen.821 In diesem
Aspekt der ‚Auswahl der Besten‘ durch ein demokratisches Wahlverfahren nun
beginnen Jaspers’ und Hayeks Politikverständnisse sich in ihren jeweils letzten
Explikationen zu berühren. – Dem politischen Ideal des ‚großen Staatsmanns‘ bei
Jaspers stehen als direkte Entsprechung bei Hayek die für die Aufgabe der Sicherung der Rechtsordnung der Freiheit ‚geeigneten‘ Mitglieder der gesetzgebenden
Versammlung gegenüber. In den Merkmalen ihrer Eignung weisen sie wichtige
Übereinstimmungen auf. Zuletzt ist beiden höchsten Mandatsträgern gemeinsam
ein intrinsisches Wollen politischer Freiheit in den jeweiligen Teildefinitionen des
Begriffs der politischen Freiheit iwS, wie in dieser Arbeit entwickelt (politische
Freiheit1-J bei Jaspers als der jedem Menschen der betreffenden Gesellschaftsordnung zukommenden Freiheit der Führung eines selbstbestimmten Lebens aus eigener Einsicht – zweiter Teil der Arbeitsdefinition des Oberbegriffs politischer
Freiheit –, politischer Freiheit1-H bei Hayek als der hierfür erforderlichen Abwesenheit von Zwang und Gewalt – erster Teil der Arbeitsdefinition).
7.2. Rückschlüsse von den Eigenschaften des ‚Staatsmanns‘ und der Mitglieder
7.2. der gesetzgebenden Versammlung auf die politischen Freiheitsverständnisse
7.2. von Jaspers und Hayek
Vor dem Hintergrund, daß ‚Politik‘ in der dritten und letzten Explikation bei
Jaspers im Ideal des vernünftigen Staatsmanns gipfelt und analog bei Hayek im
Ideal der gesetzgebenden Versammlung und ihrer Mitglieder, handelt es bei diesen beiden höchsten und dem Entwurf nach angesehensten politischen Mandatsträgern – Staatsmann und Oberhausmitglieder – um Versinnbildlichungen, gewissermaßen um Personifizierungen des jeweiligen Politikideals. Da zudem beide
Politikideale systematisch zu einer bestimmten Auffassung von politischer Freiheit ieS führen – politische Freiheit2-J durch geeignete Personen der Staatsführung,
politische Freiheit2-H durch Ordnungsregeln im Rechtsstaat – läßt sich von hier aus
weiter der Rückschluß ziehen, daß sich in den Eigenschaften dieser Mandatsträger
zugleich die bestimmenden Merkmale des jeweiligen Verständnisses politischer
Freiheit verdichten. In den von Jaspers und Hayek ausgeführten und ebenso den
implizit erkennbaren Eigenschaften ihres Politikerideals finden sich, so lautet für
die folgenden drei Abschnitte die methodische Überlegung, sämtliche Merkmale
ihrer Vorstellungen von politischer Freiheit ieS, d.h. bei Jaspers, bei Hayek, und
in ihrer Zusammensicht, in ihrer Synthese in dieser Untersuchung. Es sollte, in
819

Hayek (1979b), S. 429: „Fragt man, wo bei einer solchen Anordnung die »Souveränität« liegt,
so lautet die Antwort: nirgends [...]. Da der konstitutionelle Staat ein eingeschränkter Staat ist,
kann in ihm kein Raum sein für ein souveränes Organ, wenn unter Souveränität unbeschränkte
Macht verstanden wird. [...D]ie Vorstellung, es müsse immer eine unbeschränkte höchste Macht
geben, [ist] ein Aberglaube [...].“
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Hayek (1979b), S. 412; ders. (1973e), S. 188.
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Hayek (1963b), S. 175; ders. (1976f), S. 208.
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anderen Worten, möglich sein, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der politischen Freiheitsverständnisse von Jaspers und Hayek abschließend an einem Vergleich der Eigenschaften dieser beiden vorgestellten höchsten Mandatsträger anschaulich darzulegen und auf diese Weise die bereits erkennbaren und zum Teil
bereits beschriebenen Merkmale (IV.6.2; IV.6.3.3.; IV.6.4.3.) der Arbeitsdefinition politischer Freiheit ieS vergleichend auszuführen und so das Bild ihres Zusammenwirkens abzurunden. Im wesentlichen werden sich dabei die in den zurückliegenden Abschnitten, bis weit hinein in die beiden systematischen Grundlagenteile, zweiter und dritter Teil, herausgearbeiteten Merkmale der Freiheitsideen von Jaspers und Hayek und die Systematik ihrer Synthese neuerlich bestätigt finden.
7.3. Subjektbezogenheit (Jaspers) versus Regelbezogenheit (Hayek) – Ich und
7.3. Individuum
Die Subjektbezogenheit des Philosophie- und Politikverständnisses Jaspers’ zeigt
sich bereits darin, daß sich sämtliche Persönlichkeitsmerkmale, die Jaspers seinem
Ideal des großen Staatsmanns zuordnet, geradezu steckbriefartig aufzählen lassen,
während dies in Hayeks Verfassungsmodell für die Mitglieder der gesetzgebenden
Versammlung schlechthin unmöglich ist; schon deshalb, weil die Versammlung
dem Modell zufolge eine gewisse Heterogenität ihrer Mitglieder aufweisen soll,
worin sie Spiegel einer offenen, abstrakten Großgesellschaft ist (IV.6.3.6.).822
Jaspers beschreibt die Persönlichkeitsmerkmale seines idealen Staatsmanns ausführlich und plastisch, oft beschwörend, und mit einer über alle Werkphasen hinweg weitgehend unverändert bleibenden Auflistung von Charaktereigenschaften.823 Der ‚große Staatsmann‘ ist in den Beschreibungen Jaspers’ stets durch seine Eigenschaften als Person präsent, er ist Ich als mögliche Existenz, mit realen,
historischen Vorgängern zur Seite, deren Gemeinsamkeit, im großen Bogen von
Weltgeschichte gesehen, ihr ausgeprägtes Sendungsbewußtsein und ihre Überzeugungskraft durch die in IV.6.4.4. im einzelnen schon beschriebenen Merkmale
von Vernunftdurchwirktheit, Willensstärke, Entschlußkraft, Charisma (Weber),
und in letzter Hinsicht einem gelebten und darin vorgelebtem Freiheitsbewußtsein
ist. – Im Vergleich hierzu finden bei Hayek die Persönlichkeitsmerkmale der Mitglieder der gesetzgebenden Kammer, wenn überhaupt, so nur am Rande lockere
und unverbindliche Erwähnung.824 Primär aber beschreibt Hayek nicht die Mitglieder der gesetzgebenden Kammer, sondern er beschreibt deren Tätigkeiten und
ihre Funktionen. Hayek erwähnt nur einige formale, im Rahmen eines gleichsam
technischen Verfahrens demokratischer Wahl ermittelbare Auswahlkriterien, etwa
die Zugehörigkeit zu Altersgruppen, Berufsgruppen, Aspekte ehrenamtlicher Betätigung, sozialer Stellungen, mithin objektiv sichtbare Ausweise moralischer In822

Hayek (1979b), S. 423.
Vgl. etwa Jaspers (1966), S. 132: „Der Staatsmann [...] muß immer geistesgegenwärtig sein.
Was er getan hat, ist nicht rückgängig zu machen. [...] Staatsmänner verwirklichen den Gipfel
menschlicher Möglichkeiten im Ethos freier miteinander handelnder Menschen. [...] Staatsmänner
[...], die es wirklich sind, erfahren das Menschsein unerbittlich in seinen Grenzen. [...] Ihr Tun ist
keiner Vollendung fähig, wie Kunst und Dichtung und Spekulation. [...] Wenn so vom Staatsmann
gesprochen wird, ist es nur der Entwurf eines Maßstabs. An ihm mißt sich der Mensch. Er selber
ist nicht das Maß.“ Ders. (1958), S. 77, S. 318, S. 331-336, S. 344, S. 371; ders. (1965), S. 194, S.
251, S. 282; ders. (1948b), S. 81.
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Hayek (1968), S. 175; ders. (1979b), S. 419-420.
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tegrität und politischer Erfahrung, wie sie erforderlich sind, um das übertragene
Amt übernehmen zu können (IV.6.3.6.). Die Mitglieder der gesetzgebenden Versammlung sind in der Darstellung Hayeks gleichsam Silhouetten, abstrakte Träger
von Funktionen und darin Platzhalter für persönliche Eigenschaften, die jedoch im
Rahmen des Verfahrens ihrer Wahl nicht Berücksichtigung finden können, wohl
aber die individuellen Wahlentscheidungen der Wahlmänner und Wahlfrauen im
konkreten Einzelfall bestimmen werden. – Im Verhältnis des Staatsmanns bei
Jaspers und der Mitglieder der gesetzgebenden Versammlung bei Hayek bildet
sich das Grundschema des Vergleichs der Freiheitsbegriffe, existentielle Freiheit
und politische Freiheit – ‚Ich‘ und ‚Individuum‘ – in dieser Arbeit ab. Der
Staatsmann bei Jaspers ist mit Namen benennbar Ich – er ist Ich als mögliche Existenz, Selbstsein –, worin er konkrete, geschichtliche Gestalt hat, während die
Mitglieder des gesetzgebenden Versammlung in Hayeks Verfassungsideal tatsächlich nur von außen gesehen, objektiv und formal, Individuen im herausgearbeiteten Begriffsverständnis sind (II.1.4.).
7.4. Vernunft und Existenz (Jaspers), Vernunft und Evolution (Hayek)
Die Unterschiede in den Bedeutungen von ‚Vernunft‘ und ‚Verstand‘ bzw. den
Rationalitätsverständnissen von Jaspers und Hayek versinnbildlicht anschaulich
die Tatsache, daß der ‚große Staatsmann‘ bei Jaspers stets und selbstverständlich
nur einer ist, die Mitglieder der gesetzgebenden Versammlung hingegen ebenso
selbstverständlich stets mehrere sind. Die exakte Zahl der Mitglieder in Hayeks
Modell ist dabei nicht relevant825, entscheidend ist vielmehr, daß es sich um eine
grundsätzlich mehrzählig besetzte, dem Modell nach in Herkünften, Alter und
zuvor ausgeübten Berufen, Geschlechterzusammensetzung usw. heterogene
Gruppe handelt, deren Mitglieder für eine lange Amtszeit gewählt werden, und
deren Zusammensetzung nur durch wenige (im wesentlichen altersbedingte) Abund Neuzugänge in zeitlich systematisch versetzten Zyklen nach formalen, technischen Kriterien (Alters-, Ortszugehörigkeit usw.) behutsamen Änderungen unterworfen ist. Damit findet das erkenntnistheoretische Prinzip Hayeks, daß ‚die‘
Vernunft nicht im Singular, sondern allein als ein interpersoneller Prozeß vorstellbar ist, in Hayeks Verfassungsmodell gleichermaßen Anwendung, wie es sich
darin Ausdruck verschafft (I.7.1.2.). Kein einzelner weiß und auch nicht einige
wenige – als sei etwa die gesetzgebende Versammlung ein Rat der Weisen – wissen mehr als andere, insbesondere nicht, wenn sich ihr Wissensanspruch mit einem politischen Herrschaftsanspruch verbindet;826 vielmehr ist Vernunft im Denken Hayeks überhaupt nur vorstellbar als das ‚daß‘ eines regelhaft strukturierten
Austauschprozesses, dessen Regeln wiederum auch nicht von einer übergeordneten Einzelvernunft – etwa einem vernünftigen Staatsmann – erfunden, sondern
bloß vorgefunden, weil im Erkenntnisprozeß als allgemein und objektiv überlegen
anerkannt wurden (‚die Vernunft selbst ein Produkt sozialer Evolution‘, I.7.1.2.,
Fn. 171, II.4.2.); die Regeln des Austauschprozesses sind Teil der Rationalität, die
das Modell von Hayek auf der Staats- und Verfassungsebene zur Perfektion bringen will. Vernunft ist, anders als bei Jaspers, in diesem Verständnis nicht kommunikative Vernunft durch den erweckenden Austausch zwischen Vernünftigen,
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Hayek (1979b), S. 420: Die Versammlung ist „nicht sehr zahlreich“ besetzt.
Vgl. Hayek (1967b), S. 70; ders. (1976b), S. 256; vgl. jedoch zugleich hier korrektiv Hayek
zur ‚geistigen Elite‘, etwa in Fn. 766.
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sondern sie ist nur als Kommunikation. Die Anerkennung der Begrenztheit
menschlicher Einzelvernunft verschafft sich weiter in inhaltlicher Hinsicht am
Beispiel der gesetzgebenden Versammlung Ausdruck darin, daß erstens deren
Tätigkeit sich allein auf das abstrakte Recht bezieht, d.h. im übertragenen Sinne
Medium der Vernunfttätigkeit nicht Tatsachenwissen, sondern nur generisches
Wissen (Prinzipienwissen, II.5.4.1–2., ‚mentale Abstraktion‘, II.5.6.4.) ist, und
zweitens weiter darin, daß die gesetzgebende Versammlung weder die Prinzipien
der Rechtssprechung, noch das verhandelte Recht selbst geschaffen hat, sondern
diese in Gestalt der bestehenden Rechtsordnung und der Verfassungsprinzipien,
denen ihre Arbeit unterworfen ist, schon vorgegeben sind. Die Versammlung verbessert lediglich bestehendes Recht nach Vorgabe schon bestehender, in Verfassungsrecht verbürgter Prinzipien (Verfassungsklausel, Nichtwiderspruchsprinzip)
und ergänzt es fallweise, wo dies an sie herangetragen wird, durch neue, selbst nur
wieder vorgefundene, d.h. aus kultureller Evolution hervorgehende regelhafte
Sätze, die rechtliches Stadium noch nicht oder noch nicht zufriedenstellend erreicht haben. – Im Staatsmann bei Jaspers hingegen tritt die Vernunft im Singular
in Erscheinung und mit dem Anspruch, Wahrheit zu kennen, auch wenn diese
Wahrheit keine gegenständliche, keine allgemeine und keine auf Ganzheiten hin
gehende ist, sondern an absolute Offenheit verwiesen ist (III.4.3.). Sie ist nur in
und als Offenheit, und sie ist auch hier nur in Kommunikation (III.3.1.). Diese
Verwiesenheit an Alloffenheit der Vernunft und ist der tiefere Grund des Satzes,
wonach ‚Größe des Staatsmanns [...] dort [zu sehen ist], wo er sich der Verantwortung für die Freiheit bewußt ist‘ (IV.6.4.4.).
7.5. Berufung auf das Subjekt (Jaspers), methodologischer Individualismus
7.5. (Hayek)
Am Ideal des ‚großen Staatsmanns‘ bei Jaspers und der Mitglieder der gesetzgebenden Versammlung bei Hayek läßt sich drittens der Unterschied im Verständnis
von ‚Individualismus‘ bei beiden Denkern veranschaulichen. An den Unterschieden dieser beiden Ideale – der Singularität der Vernunft und ihrer Subjektbezogenheit in Gestalt des vernünftigen Staatsmanns bei Jaspers, wo bei Hayek nur ein
interpersoneller, nach allgemeinen Prinzipien geregelter Prozeß der Wissensentwicklung steht – läßt sich zeigen, daß bei Hayek das Individuum in durchaus geringerem Maße als bei Jaspers im Mittelpunkt des Denkens steht. Wenn Hayek
den von ihm vertretenen Individualismus als ‚methodologischen Individualismus‘
bezeichnet,827 so erweist sich diese Zuordnung nun in einer ganz neuen, von
Hayek selbst nicht eingenommenen Perspektive als zutreffend. ‚Methodologisch‘
und nicht etwa substantiell individualistisch ist dieser Ansatz, weil seine Erklärungsabsicht sich nicht auf das Individuum oder auf das Subjekt im Sinne Jaspers’
bezieht, sondern auf das Verständnis sozialer Phänomene: auf Regeln und Abstrakta kultureller Evolution, auf die spontane Ordnung der Großen Gesellschaft
827

Hayek (1959), S. 33 (Hervorhebung und Zitateinfügung Hayek – P.B.): „Daß es der methodologische Individualismus konsequent ablehnt, diese Pseudo-Wesenheiten [„Kollektiva wie »Gesellschaft« oder »das Wirtschaftssystem« (...) oder ähnliche kollektive Einheiten“ – Hayek, ebd.]
als »Tatsachen« zu behandeln, und daß er systematisch bei den Begriffen beginnt, die die Einzelnen in ihren Handlungen leiten, [...] ist sein wesentlicher Zug, der eng mit dem Subjektivismus der
Sozialwissenschaften verbunden ist.“ Vgl. zur hieran angrenzenden Kontroverse zwischen Begriffsrealismus und Nominalismus bei Hayek und in dieser Arbeit, II.5.7.
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und die wettbewerbliche Ordnung der Märkte (Katallaxie) als ihrer Paradigmata,
schließlich und eigentlich auf die ‚Vernunft‘ als das ‚Daß‘ des interpersonellen
Prozesses der Wissenskommunikation, der zwar allein vermittels des freien Individuums vollzogen und durch sein Werten, Denken und Handeln zustande kommt
und in Bewegung bleibt, als interpersoneller Prozeß zugleich aber nur im Verbund
mit anderen Individuen in einer gemeinsamen Ordnung stattfinden kann. Die
Theorie der kulturellen Evolution ist nicht die Theorie eines individuellen Entwicklungsgeschehens, nicht gerichtet auf das individuelle Streben nach Selbstwerden, Selbsterhellung und Selbstwahl im Lebensentwurf des einzelnen Menschen – Ich als mögliche Existenz –, sondern hat im überindividuellen Maßstab
Kultur als Medium der Regelevolution und allgemeine Grundlage der sodann individuellen Freiheit zum Gegenstand.828
Im Mittelpunkt des existenzphilosophischen wie auch im engeren Verständnis des
politischen Denkens steht bei Jaspers dagegen stets der einzelne Mensch, und
zwar nicht bloß als Medium, sondern zugleich und wesentlich als Grund und als
Ziel der Erhellung, die deshalb primär ‚Selbsterhellung‘ zu nennen ist, weshalb
auch der Ansatz Jaspers’ in Kontrastierung zu jenem von Hayek als ‚echter‘ oder
‚substantieller‘ Individualismus‘ bezeichnet werden kann.829 Individualistisch ist
dieser Ansatz, weil er, stärker noch als bei Hayek, im Einzelnen allein das Realseiende sieht (III.1.4.1–2.) und weil er folglich gerichtet ist auf die Erhellung des
nun tatsächlich im Wortsinne ‚einzelnen Individuums‘ (vgl. die Herleitung zum
Ichbegriff in I.1.3.2.: ‚Ich‘) und nicht bloß auf das Individuum in seiner formal
gefaßten Allgemeinheit. Vor diesem Hintergrund läßt sich sagen, daß der Individualismus Jaspers’ gegenüber jenem Hayeks material ist: er ist auf das Subjekt in
seiner Einzigartigkeit als mögliche Existenz gerichtet. – Zugleich gebietet es der
existenzphilosophische, auf Kommunikation und Offenheit in der Gemeinschaft
mit anderem Selbst hin gerichtete Ansatz Jaspers’, die Bezeichnung ‚Individualismus‘ hier überhaupt nur mit größten Vorbehalten zu wählen; letztlich ist er zu
anderen Zwecken als dem direkten Vergleich mit dem ‚methodologischen Individualismus‘ Hayeks kaum geeignet. – Für beide Denker gilt in schon dargelegter
Einhelligkeit (I.1.6.3.), daß die Bezeichnung ‚Individualismus‘ für ihren Ansatz
unglücklich gewählt ist, wenn sie das Irrlicht setzt, sie folgten jeweils einem atomistischen Menschenbild, demzufolge der einzelnen Menschen gleichsam abgeschlossen vom anderen, in existentieller und/oder gesellschaftlicher Isolation als
seinen natürlichen (deskriptiv) oder gar normativ wünschenswerten Zustand betrachtet ist. Beiden Denkern gemeinsam ist die durchgängige Betonung und Anerkennung der Sozialnatur des Menschen.830 – Beide geflügelten Worte: „Jeder ist
sich selbst der Nächste“831 und ihre Abwandlung durch Nietzsche: „Jeder ist sich
selbst der Fernste“832 würden demnach ein individualistisches Mißverstehen von
Existenzphilosophie und von Liberalismus gleichermaßen anzeigen. Im Verständ828

Vgl. Vanberg (1986), S. 75ff.; ders. (1994), S. 22ff.
Vgl. Jaspers (1919), S. 418: „Im bewußten Individualismus weiß der Mensch von seiner Individualität, macht sie selbsterkennend, selbstgestaltend zum Gegenstand [...].“
830
Vgl. Hayek (1979b), S. 302: „Der Liberalismus ist nicht individualistisch im Sinne von »jeder
für sich« [...].“ Jaspers (1932b), S. 392: „[...] Existenz, dem sich verabsolutierenden Individualismus fremd bleibend, schränkt sich selbst ein [...], [... sie] muß aus eigenem Ursprung, im Blick auf
andere Existenzen und mit ihnen in Kommunikation, die Freiheit gewinnen.“ Vgl. ‚Verrannter
Individualismus‘ als Mißverständnis von Existenzphilosophie, I.7.1.1.
831
Terenz (ca.195 v.Chr.), Andria, IV, 1, 12: „Proximus sum egomet mihi!“
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Nietzsche (1887), S.3; Jaspers (1935a), S. 378. Vgl. Wisser (1995), S. 11.
829
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nis der Synthese von Existenzphilosophie und Liberalismus, wie hier vertreten,
gilt vielmehr, daß ein Mensch, in dem Maße, indem er sich selbst ausschließlich
der Nächste ist, mit großer Wahrscheinlichkeit sich selbst auch der Fernste sein
wird.
7.6. Geschichtsphilosophie (Jaspers) und Theorie der kulturellen Evolution
7.6. (Hayek)
Im vernünftigen Staatsmann bei Jaspers und den Mitgliedern der gesetzgebenden
Versammlung bei Hayek bildet sich viertens jeweils das Entwicklungsverständnis
beider Denker ab. – In der Vorstellung Jaspers’ ist der ideale Staatsmann in seiner
‚Größe‘ und Wirkung als Teil der Geschichte des Staates gedacht, den er führt
und dessen Geschichte er durch seine existentiellen Entschlüsse nicht nur politisch, sondern zuletzt vor allem geistig prägt.833 Die Mitglieder der gesetzgebenden Versammlung in Hayeks Rechtsstaatsideal bleiben demgegenüber namenlos
hinter allgemeinen und abstrakten Regeln gerechten Verhaltens zurück, die in
generischer Wirkung offene gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen in und
vermittels zahlloser Einzelakte der Verwirklichung individueller Freiheit ermöglichen. Die Mitglieder der gesetzgebenden Versammlung im Rechtsstaatsideal
Hayeks sind, in Begriffen von Geschichtsschreibung und praktisch über die Zeit
hinweg gesehen, unbekannt bleibende Begleiter einer Regelevolution, die sie
nicht ‚machen‘, wie etwa ein Staatsmann in ‚existentiell‘ zu nennenden Entschlüssen ‚Geschichte macht‘, sondern die sie in regelbasierten Gruppenentscheidungen (kammerinternen Mehrheitsentscheidungen im vorgegebenen Gesetzgebungsverfahren) durch Ausreifung der Rechtsordnung in kleinen Schritten begünstigen und sie hierdurch im gelingenden Falle helfen, voranzutreiben. Diese Förderung kultureller Evolution in der betreffenden Gesellschaftsordnung müssen die
Mitglieder der gesetzgebenden Kammer nicht notwendig selber beabsichtigen, gar
sie wissentlich herbeiführen wollen, um ihre Aufgabe, analog der Führungsaufgabe des Staatsmanns, ‚gut‘, d.h. funktionsgerecht zu erledigen: ihre Funktion ist
viel weniger, Recht zu schaffen, als es unter Beachtung von ethischen Grundsätzen, die dem Recht vorausgehen, zu pflegen.834
Jaspers’ Politikideal des vernünftigen Staatsmanns verkörpert demgegenüber ein
anderes, dem Ansatz nach materiales, weil Existenzphilosophie und Geschichtsphilosophie verbindendes Entwicklungsverständnis. Der ideale Staatsmann trägt
eine der Ordnung aus allgemeinen und abstrakten Regeln des gerechten Verhaltens vergleichbare, diese gleichsam substituierende „Gesinnung der Freiheit“ in
sich selbst;835 sein Handeln ist von Selbstbindung aus Vernunfteinsicht und nicht
833

Jaspers (1946e), S. 79; ders. (1958), S. 328; vgl. ders. (1949a), S. 256-257.
Vgl. hierzu Hayek (1949), S. 15. Hayeks Sorge ist diesem Modell zufolge deshalb eher, daß die
Kammer zu selten aktiv wird, als daß sie es zu häufig wird. Ders. (1979b), S. 420: „Es könnte
zunächst so aussehen, daß eine derartige, rein gesetzgebende Versammlung sehr wenig zu tun
haben würde.“ Vgl. ders. (1976f), S. 208 (Hervorhebung P.B.): „Eine Versammlung mit einer
solchen beschränkten Aufgabe wird darum gewöhnlich auch die Meinung einer Mehrheit widerspiegeln – und, da sie nur mit allgemeinen Rechtsregeln befaßt ist, wenig Anlässe haben, den
Willen besonderer Interessen über Einzelfragen zu vertreten.“
835
Jaspers (1950a), S. 135. Ders. (1958), S. 143: „Freiheitsgesinnung“; ebd. S. 434: „opfermutiger
Wille zur Freiheit“. Vgl. ebd. S. 423 (Hervorhebung P.B.): „Den Mißbrauch der Einrichtungen der
Demokratie gegen die Idee der Demokratie mit Sicherheit zu verhindern, ist keine Einrichtung
834

7. Vergleich der Politikbegriffe

301

durch Bindung an allgemeine und abstrakte Regeln, die ihm von außen gesetzt
sind, bestimmt.836 Sein Handeln ist, anders gewendet, getragen von einem Ethos
der Freiheit, nicht von einer allgemeinen Ethik der Freiheit. Zwar ist auch der
ideale Staatsmann insbesondere in der Perspektive des Spät- und Alterswerks Jaspers’ „Advokat des Rechts“837, worin sich bereits der immanente Umschlag im
Freiheitsverständnis für die Seite Jaspers’ – material auf formal – andeutet (I.2.5.),
entscheidend aber ist, daß der ideale Staatsmann den Vorstellungen Jaspers’ zufolge noch immer gleichsam mit dem Recht über dem Recht steht – daß er als
‚Advokat des Rechts‘ dieses selbst in Kraft setzt, es folglich ebenso gut aber auch
verneinen und außer Kraft setzen kann.838 In diese Vorrangstellung der Einzelperson gegenüber der allgemeinen Institution fügt sich nahtlos ein, daß Jaspers die
Autorität des ‚großen Staatsmanns‘ aus seiner Bedeutung als ‚Ausnahme‘ ableitet,
Ausnahme aber per se die Regel sprengt. Das Prinzip einer konstitutionellen, nicht
hintergehbaren Gewaltenteilung, die auch einen vernünftigen Staatsmann an allgemeine und abstrakte Rechtsregeln bindet, ist bei Jaspers entsprechend schwach
ausgeführt.839 Wirksame Begrenzung des Staatsmanns geht für Jaspers primär
nicht vom Recht aus, sondern von der Forderung nach Freiheit in Selbstbindung
und der Unmittelbarkeit des moralischen Appells.840
fähig, sondern nur die dauernde vernünftige Gesinnung der Menschen [...].“ Ebd. (Hervorhebung
P.B.), S. 49: „Es genügt nicht, neue Institutionen zu finden; uns selbst, unsere Gesinnung, unseren
sittlich-politischen Willen müssen wir verwandeln.“
836
Jaspers (1949), S. 277: „Staatsmänner, Beamte, Forscher – sie alle gewinnen Rang und Sinn
dadurch, daß sie durch Selbstbeschränkung ihrer Macht zeugen von der Führung aus dem Umgreifenden.“ Ebdt., S. 257: „Geduld, – Hartnäckigkeit, – Unerschütterlichkeit, das ist unerläßlich für
den politisch handelnden Menschen. Diese Geduld liegt in der sittlichen Haltung, die persönlichen
Kränkungen nicht verfällt, die immer das sachliche Ganze im Auge behält, – die abschätzt und
Wesentliches vom Unwesentlichen unterscheidet.“ Ders. (1958), S. 331: „Der Staatsmann will die
sittlich-politischen Grundsätze seines Tuns von der Menge getragen sehen, in der sie verborgen
bereitliegen. Die Menge kann schuldhaft verfallen an die Verführung von politischen Zauberern,
weil die Unvernunft und Widervernunft in jedem Menschen wirksam ist. In derselben Menge kann
ein vernünftiger Staatsmann, glaubwürdig und machtvoll die Gegenkräfte erwecken.“
837
Jaspers (1958), S. 46.
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Jaspers (1958), S. 206: „Er [der große Staatsmann – P.B.] würde das Recht zur Geltung bringen. Denn das Recht setzt sich nicht von selber durch. Es braucht so gut wie das Unrecht den Advokaten.“ Vgl. in Differenzierung hierzu Hayek (1944), S. 120: „So wie der demokratische
Staatsmann, der daran geht, das Wirtschaftsleben zu planen, bald vor die Wahl gestellt sein wird,
sich entweder zum Diktator aufzuwerfen oder aber seine Pläne aufzugeben, so würde der totalitäre
Diktator bald nur noch die Wahl haben zwischen dem Bruch mit den gewöhnlichen Gesetzen der
Ethik und seinem Fiasko. Gerade aus diesem Grunde ist es wahrscheinlicher, daß in einer Gesellschaft, die sich zum Totalitarismus entwickelt, die Skrupellosen und Abenteurer in ihrem Element
sein werden. Wer das nicht sieht, hat noch immer nicht ganz begriffen, welch tiefer Abgrund den
Totalitarismus von einem liberalen Regime trennt und welch unüberbrückbarer Graben zwischen
der ganzen geistig-moralischen Atmosphäre des Kollektivismus und der im Kerne individualistischen Kultur des Abendlandes klafft.“
839
Beispielhaft für den schnellen Rückfall von durchaus sich im Alterswerk andeutenden ordnungstheoretischen Überlegungen, die Rechtsstaatsideal sehr nahe kommen, dann doch wieder
zurück zum personenbezogenen Ideal des Staatsmanns, Jaspers (1966), S. 134: „Alleinbesitz der
Macht ist verderblich, auch wenn die Form der Gewaltenteilung (Legislative, Exekutive, Justiz)
herrscht. Ein Gegengewicht könnte der Bundespräsident sein, wenn er [...] mit mächtiger Autorität
ausgestattet, selber Möglichkeiten legaler politischer Einwirkung besäße.“ Hier ist, paradigmatisch, die Gewaltenteilung als Lösung des Machtproblems zwar immerhin angedacht, letztlich aber
nur der ‚Form‘ nach, und das Problem am Ende abermals nur wieder durch Machterweiterung des
Bundespräsidenten zu lösen versucht.
840
Vgl. Jaspers (1960a), S. 195: „Es hilft, auf längere Zeit gerechnet, dem Staatsmann, wenn in der
Bevölkerung das politische Denken ein höheres Niveau erreicht. [...] Dieses freie Denken möchte
dem Staatsmann verwehren, daß er Diktator wird.“ Ders. (1960a), S. 196. Mit ähnlich geringer

302

IV. Vergleich und Synthese der Freiheitsbegriffe

Dennoch zeigt sich bereits bei Jaspers selbst, beginnend mit dem Spät- und Alterswerk, eine Hinwendung zum Rechtsstaat und Einbindung seiner Bedeutung als
Grundlage eines Lebens seiner Menschen in Freiheit.841 In dieser Erweiterung des
Staatsverständnisses auch bei Jaspers läßt sich abermals der Umschlag in der
Freiheitsidee sehen, von einem materialen, personenbezogenen (Staatsmannideal)
zu einem formalen, institutionsbezogenen (I.2.5.), wenngleich es bei Jaspers nur
angedeutet, letztlich aber kaum entwickelt bleibt. In der Perspektive der politischen Freiheit iwS, wie sie im gemeinsamem Oberbegriff in dieser Arbeit definiert wurde, zeigt sich im Vergleich dieser beiden Ideale – Staatsmannsideal, Verfassungsideal – eine Vorgängigkeit des Rechtsstaatsverständnisses Hayeks vor
dem existenz- und vernunftphilosophischen Politik- und Staatsverständnis
Jaspers’, von der sich im zweiten Schritt ableiten läßt, daß ebenso auch das evolutionäre Entwicklungsverständnis Hayeks Vorrangstellung vor dem geschichtsphilosophischen Entwicklungsverständnis Jaspers’ genießt, wollte man beide Ansätze gegeneinander polarisieren. Die Vorgängigkeit des Ideals der Rule of Law
vor jenem des vernünftigen Staatsmanns läßt sich an Jaspers’ eigenen Überlegungen zur Staatsführung veranschaulichen. Im politisch-liberalen Verständnis besitzt
das Recht grundsätzlich Vorrang vor der Entfaltung staatlicher Macht: Denn nur
die macht- und gewaltbegrenzenden Verfassungsregeln des Rechtsstaates können
wirksam sicherstellen, daß ein Staatsoberhaupt, insbesondere, wenn es sich in
seinen politischen Handlungen auf das Pathos existentiellen Entschlusses beruft,
nicht tatsächlich ein die Massen begeisternder und die Freiheit des einzelnen unterminierender Kriegsherr, Tyrann, ein machtbewußter und charismatischer Parteisekretär oder ein religiöser Fanatiker ist. Allein der Rechtsstaat im Ideal der
Rule of law kann sicherstellen, daß ein Staatenführer im Bestfall ‚großer Staatsmann‘, im üblichen bis ungünstigen Fall aber für Freiheit, Frieden und Rechtsordnung unschädlich bleibt. Der vernünftige Staatsmann hat, wie Jaspers schreibt,
einen „Doppelgänger“, der persönlich und programmatisch die Verkehrung von
Vernunft und Freiheit verkörpert –842 aber Jaspers läßt die Behandlung jener beiden Schlüsselfragen für die auch von ihm so verstandene politische Freiheit ieS
aus, anhand welcher Kriterien sich die Unterscheidung zwischen vernünftigem
Staatsmann und dessen widervernünftigem Doppelgänger im Staat willkürfrei
treffen und wie sich der sodann erkannte Mißbrauch des Ideals und seiner Macht
Würdigung des rechtsstaatlichen Rahmens gelangt auch Jaspers zur politischen Einschätzung seiner Zeit, daß in der jungen Bundesrepublik die Verfassung von der Bevölkerung nie ernsthaft
verinnerlicht worden sei, diese vielmehr ein bloß äußerlich zukommendes Konstrukt wäre, gedeckt
von der Täuschung, „als ob das Grundgesetz, wie wir es haben, schon wirklich Verfassung wäre
und es nicht erst werden müsse“ – Jaspers (1960a), S. 299. Vgl. IV.6.4.3.
841
Jaspers (1949a), S. 203: „Nur bei Überwindung der Gewalt durch Recht kann sich Freiheit
verwirklichen. [...] Sie erreicht ihr Ziel im Rechtsstaat.“ Ebd. S. 347, mit bezug auf Hayek: „Der
Rechtsstaat schützt gegen die Willkürherrschaft [...]. [...D]ie Begrenzung der Regierungsgewalt
[durch das Recht – P.B.] bewahrt [...] vor Willkür. Diese geschieht durch Orientierung an festen
Normen, die auch für die Staatsgewalt im Rechtsstaat gelten.“ Ders. (1960a), S. 240: „Notwendig
aber ist die in den Herzen einer Bevölkerung lebende und praktizierte Staatsverfassung unter den
Ideen der politischen Freiheit und der auf Dauer nur durch sie geschützten persönlichen Freiheit
der Lebensform im Rechtsstaat.“ Ders. (1965c), S. 341; vgl. ders. (1945b), S. 40. Vgl. Schwan
(1990), S. 227.
842
Jaspers (1958), S. 333: „Der Rattenfänger von Hameln ist der Doppelgänger des Staatsmanns.“
Ebd.: „Der Staatsmann ist ein Demagoge entweder im guten oder im schlechten Sinn, im großen
Sinn des Perikles [...], oder im gewöhnlichen Sinn des Kleon, der ins Unheil bereitliegenden
Übermutes führt. [...] Das Unberechenbare tut sich nicht nur in der teuflischen Dummheit auf,
sondern vor allem in den durch das Ethos der großen Politik sich aufschwingenden Menschen.“
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wirksam verhindern läßt. Das generische Recht und seine Ordnung gehen dem
Einzelfall – und seien es auch Ausnahme und Autorität des idealen Staatsmanns –
für Bildung und Erhalt der Ordnung einer Gesellschaft freier Menschen voraus;
ohne diese Fundierung im Rechtsstaat tut sich das „Unberechenbare“ (Jaspers)
auf, in dem die Freiheit als Zustand von Dauer nicht denkbar ist und sich „die
schöpferischen Kräfte der Zivilisation“ (Hayek) nicht willkürfrei, in offener Ordnung entfalten können.843
Ein ähnlicher Umschlag findet sich in Hayeks Verfassungsmodell mit Blick auf
die gesetzgebende Versammlung. Wie sehr sich auch hier Ethos und Ethik der
Freiheit unter dem Recht für Hayek notwendig verbinden müssen, damit die Pflege und Weiterentwicklung der Rechtsordnung als Grundlage der gleichen politischen Freiheit iwS aller gelingen kann, zeigt die Bedeutung, die Hayek in seinem
Spätwerk neben den Mitgliedern der gesetzgebenden Versammlung (IV.6.3.6.)
zugleich auch der Rechtsperson des Richters in seiner Funktion als Rechtspfleger
und Rechtsoptimierer als einem weiteren Protagonisten der Freiheit einräumt:
„Obwohl also Regeln gerechten Verhaltens [...] in erster Linie das Ergebnis
spontanen Wachstums sind, wird ihre Vervollkommnung vorsätzliche Bemühungen von Richtern (oder anderen rechtskundigen Personen) erfordern, die
das bestehende System durch Aufstellung neuer Regeln verbessern. In der Tat
hätte das Recht, wie wir es kennen, nie voll entwickelt werden können ohne
solche Bemühungen von Richtern oder sogar den gelegentlichen Versuch eines Gesetzgebers, es aus der Sackgasse herauszuführen, in die die [...] Evolution es drängen kann, oder völlig neuen Problemen Rechnung zu tragen. Dennoch gilt weiterhin, daß das System von Regeln insgesamt seine Struktur
nicht dem Entwurf von Richtern oder Gesetzgebern verdankt. Sie ist das Ergebnis eines evolutionären Prozesses [...].“844
Deutlich zeigt sich in dieser Überlegung Hayeks, daß sehr wohl auch im evolutionären Verständnis bewußte Entwicklungsbemühungen einzelner Protagonisten der
Freiheit im Entwicklungskontext kultureller Evolution möglich sind, deren Ergebnisse jenen prägenden Entwicklungssprüngen durch ‚maßgebende Menschen‘
843

Daß die evolutionäre Perspektive Hayeks mit der geschichtsphilosophischen von Jaspers, trotz
ihrer formalen und sachhaltigen Unterschiede nicht im Widerspruch steht, liegt insbesondere an
diesem Denken von Offenheit (IV.4.4.). So anerkennt auch Jaspers beispielsweise in seiner demokratietheoretischen Betrachtung zur Auswahl der ‚Besten‘ unter den möglichen Staatsmännern,
die Bedeutung natürlicher Selektion im demokratischen Wahlverfahren, die um so verläßlicher zu
einer ‚Geistaristokratie‘ und nicht bloß zu den Durchsetzungsstärksten unter den Durchschnittlichen (Funktions- bzw. Machteliten, vgl. Jaspers (1949a), S. 347, mit Referenz auf Hayek
(1944), S. 119-121) im Staats- und Beamtenapparat führt, je ausgeprägter die politische Kultur und
die staatlichen Grundstrukturen von der Idee politischer Freiheit durchwirkt sind – Jaspers
(1946d), S. 462 (Hervorhebung P.B.): „Daher gilt eine aristokratische Schicht, die ständig aus der
Gesamtbevölkerung nach Leistung, Verdienst, Erfolg ergänzt wird. Sie ist nicht eine Klasse oder
ein Stand, sondern eine politische Elite. Deren Hervorbringung durch Erziehung, durch Bewährung und Auslese, die nur zum Teil absichtlich gelenkt werden können, ist Bedingung der freien
Demokratie.“ Ders. (1960a), S. 204: „Das Wesentliche der politischen Freiheit ist, daß unabhängige Staatsmänner aus einem weiten Kreise hervorgehen, im politischen Kampf sich bewähren,
daher eine politische Tradition ermöglichen. Die Bedeutung der politischen Freiheit ist, [...] daß
Staatsmänner in der Kontinuität des Staatswesens erwachsen, ein Geist der Politik lebt, der imstande ist, das Wesen des Beamtentums zu unterscheiden von der staatsmännischen Verantwortung in dem Umgang mit Macht und Gewalt.“
844
Hayek (1973d), S. 103 (Hervorhebung P.B.).
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im Geschichtsverständnis Jaspers’ annähernd entsprechen können, die wiederum
in dessen Entwicklungsverständnis als bestimmend angenommen werden (I.2.3.).
Zwar ist hierdurch das Paradigma kultureller Evolution nicht in Frage gestellt
(‚gilt weiterhin, daß das System von Regeln insgesamt seine Struktur nicht dem
Entwurf [...einer planenden Instanz – P.B.] verdankt‘), aber auch in der evolutionären Sicht Hayeks ist die Möglichkeit ausdrücklich eingeschlossen und theoretisch anerkannt, ja inzwischen wohl anzuerkennender Bestandteil kultureller Entwicklung, daß das System von Regeln insgesamt und seine Struktur zum Gegenstand wissenschaftlicher Prinzipienerkenntnis werden kann (mentaler Abstraktion,
III.5.6.4.) – wie dies im Falle der Theorie der Kulturellen Evolution ja im Vollzug
ihrer Ausarbeitung selbst geschieht – und ebenso, daß sich aus den ermittelten
Prinzipienerkenntnissen normative und politische Schlußfolgerungen ableiten
lassen, die die bewußte Gestaltung der Ordnung einer Gesellschaft freier Menschen und mit ihr günstigenfalls die Förderung kultureller Evolution betreffen
können.
Das Verhältnis der Ideale des vernünftigen Staatsmanns und des materialen
Rechtsstaates steht somit auch sinnbildlich für die wechselseitige Verwiesenheit
eines geschichtsphilosophischen und eines evolutionstheoretischen Ansatzes zur
Erklärung sozialer und kultureller Entwicklung. Wie der Rechtsstaat die rahmengebende Voraussetzung der Möglichkeit eines ‚vernünftigen Staatsmanns‘
(oder auch nur ‚vernünftiger‘, d.h. freiheitsbewußter Mitglieder der gesetzgebenden Versammlung) ist, und doch zur gleichen Zeit auch der Rechtsstaat noch immer angewiesen ist auf Vordenker und Wegbereiter politischer Freiheit – soll der
Rechtsstaat, im übertragenen Sinne nach Hayek, etwa in Evolutionskrisen ‚aus
[den] Sackgassen, in die die Evolution ihn drängen kann‘, herausgeführt werden
– so geht auch im evolutionstheoretischen Verständnis die Entwicklung der spontanen Ordnungen menschlicher Kultur (große Gesellschaft, Katallaxie, Sprache,
Moral, zuletzt: ‚Vernunft‘ im Verständnis des kritischen Rationalismus selbst)
zwar jeder Idee von ‚Geschichte‘ immer schon voraus, aber die von Jaspers vertretene Auffassung von ‚Geschichte‘, verstanden als offene und gleichwohl sich
ihrer selbst bewußten Entwicklung durch maßgebende Menschen, leistet selbst
noch in der Anerkennung ihrer Bedingtheit durch die kulturelle Evolution, unentbehrliche Beiträge zu deren theoretischem Verständnis und hierdurch vielleicht
auch ihrer praktischen Förderung, ja sie ist am Ende immer selbst nur Teil von ihr.
Unter diesen Grundannahmen fördern beide Sichtweisen einander gegenseitig,
solange sie beide auf dem Prinzip von Offenheit beruhen. In dieser gegenseitigen
Verwiesenheit der Ideale des vernünftigen Staatsmanns und des materialen
Rechtsstaats zeigen sich das Wechselverhältnis von Geschichtsphilosophie und
Theorie der kulturellen Evolution, von geschichtlichem Ethos der Freiheit und
evolutionärer Ethik der Freiheit, wie sie im Verhältnis der Freiheitsideen von
Jaspers und Hayek keimhaft angelegt sind.
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8.1. Arbeitsdefinition des gemeinsamen Begriffs der politischen Freiheit ieS
8.1. (‚politische Freiheit2‘)
Aus dem zurückliegenden Vergleich der Politikbegriffe und ihrer Zusammensicht
mit Fokussierung bereits auf die Begriffe der politischen Freiheit ieS bei Jaspers
und Hayek, läßt sich nun die folgende Umschreibung eines gemeinsamen Begriffs
der politischen Freiheit ieS entwickeln, ihre Synthese. Dabei sind zum besseren
Verständnis zunächst zwei Aspekte vorab erwähnenswert, die den inneren Aufbau
und von dort her die formale Struktur der folgenden Arbeitsdefinition betreffen.
(1.) Wie bereits im Falle des gemeinsamen Oberbegriffs politischer Freiheit, ‚politische Freiheit iwS‘ (‚politische Freiheit1‘), so setzt sich auch die Arbeitsdefinition des gemeinsamen Unterbegriffs politischer Freiheit, ‚politische Freiheit ieS‘
(‚politische Freiheit2‘), aus zwei Teilen zusammen: einem ersten Teil, der überwiegend an Hayeks Politikbegriff orientiert ist und einem zweiten Teil, der überwiegend an Jaspers’ Politikbegriff ausgerichtet ist. Hier wie dort, Oberbegriff und
Unterbegriff, folgen die Arbeitsdefinitionen dem gleichen formalen und, hinsichtlich der Zuordnung der beiden Teile, Jaspers, Hayek, auch dem gleichen inhaltlichen Aufbau. Deshalb können am Ende auch der gemeinsame Oberbegriff politischer Freiheit und der gemeinsame Unterbegriff, unter Aussparung der hinführenden Arbeitsdefinitionen der Teilbegriffe (politische Freiheit1-H, politische Freiheit1-J sowie politische Freiheit2-H, politische Freiheit2-J), direkt und übersichtlich
nebeneinander stehen, und müßten sich dann, wie sie dort stehen, als auseinander
folgend, d.h. ohne weitere Hinführungen, von selbst erklären können (Abb. 8, dort
den grau markierten, breiten Pfeil).
(2.) Für das Verhältnis der Arbeitsdefinitionen des gemeinsamen Oberbegriffs und
des gemeinsamen Unterbegriffs politischer Freiheit gilt: Wie bereits bei den jeweiligen Umschreibungen der Unterbegriffe, d.h. den Teildefinitionen politischer
Freiheit bei Jaspers und bei Hayek (politische Freiheit2-J und politische Freiheit2H), so referiert auch die Arbeitsdefinition des gemeinsamen Unterbegriffs politischer Freiheit ieS – der Begriff ihrer Synthese – immer schon auf den hier erarbeiteten gemeinsamen Oberbegriff politischer Freiheit iwS, d.h. differenziert nicht
jeweils noch einmal eigens zwischen den Oberbegriffen politischer Freiheit bei
Jaspers und Hayek (politische Freiheit1-J, politische Freiheit1-H), obwohl dies gerade angesichts der Doppelstruktur der Arbeitsdefinition des gemeinsamen Unterbegriffs nun durchaus möglich wäre (die Struktur würde dann alternativ wie folgt
im einzelnen lauten: erster Teil der Arbeitsdefinition des gemeinsamen Unterbegriffs referiert auf den ersten Teil der Arbeitsdefinition des Oberbegriffs bei
Hayek, zweiter Teil der Arbeitsdefinition des gemeinsamen Unterbegriffs referiert
auf den zweiten Teil der Arbeitsdefinition des Oberbegriffs bei Jaspers, d.h. erster
Teil Unterbegriff – Verfassungsideal bei Hayek – auf den ersten Teil Oberbegriff
bei Hayek – Abwesenheit von Zwang und Gewalt – und zweiter Teil Unterbegriff
– Staatsmannsideal bei Jaspers – auf den zweiten Teil des Oberbegriffs bei Jaspers
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– Führung eines selbstbestimmten Lebens aus eigener Einsicht). Doch weil das
Ziel der beiden gemeinsamen Arbeitsdefinitionen sowohl auf der Ebene des Oberbegriffs als auch auf der Ebene des Unterbegriffs die Synthese der Freiheitsideen
von Jaspers und Hayek (Existenzphilosophie und Liberalismus) auf allen Ebenen
ihrer Betrachtung ist, soll für den Unterbegriff bereits der gemeinsame Begriff
politischer Freiheit iwS (politische Freiheit1) zugrundegelegt werden. Zugrundegelegt wird die bereits erfolgte Synthese auf der Ebene des Oberbegriffs, auf die
der gemeinsame Unterbegriff referiert. Der gemeinsame Oberbegriff ist für beide
Teile der Arbeitsdefinition des gemeinsamen Unterbegriffs gültig. – So gilt auch
hier, wie bereits im vorherigen Unterpunkt (1.), das Prinzip, daß im jetzigen Stadium der Untersuchung die Synthese der Freiheitsideen im Vordergrund steht.
Der folgende Vorschlag der Arbeitsdefinition des gemeinsamen Unterbegriffs
politischer Freiheit (politische Freiheit ieS, bzw. politische Freiheit2) vereint auf
sich bereits die gesamte begriffliche Vorarbeit, die in den zurückliegenden Kapiteln dieses politischen Teils IV wie auch in den beiden Grundlagenteilen II und
III, erledigt wurde. Von alledem ausgehend, läßt sich nun die folgende Arbeitsdefinition des gemeinsamen Begriffs der politischen Freiheit ieS, ‚politische Freiheit2‘, vorschlagen:
Politische Freiheit ieS dient der Verwirklichung der politischen Freiheit iwS durch
Rechtsstaat und Demokratie (1.) auf der Grundlage allgemeinen und abstrakten
Rechts und einer verfassungsmäßigen Gewaltenteilung zwischen Gesetzgebung
und Regierung (Verfassungsideal, Hayek) und (2.) auf der Grundlage von Personen insbesondere in der Staatsführung, der Gesetzgebung, aber auch im öffentlichen Leben insgesamt, die sich in einem existentiellen Verhältnis zur politischen
Freiheit iwS befinden und diese politisch fordern (Staatsmann- und Demokratieideal bei Jaspers sowie Ideal der Besetzung der gesetzgebenden Kammer bei
Hayek). In Kurzform:
Politische Freiheit ieS ist die Freiheit der Verwirklichung politischer Freiheit
iwS durch eine Verfassung der Freiheit und durch Personen, deren bestimmende Eigenheit es ist, für diese Freiheit existentiell einzutreten.
8.2. Vereinigung der Staatsideale Jaspers’ und Hayeks: Ethos und Ethik der
8.2. Freiheit
Politische Freiheit in diesem Verständnis bedeutet die Vereinigung des Staatsmannsideals Jaspers’ mit dem Verfassungsideal Hayeks, in der wechselseitigen
Bezogenheit beider Ideale auf die politische Freiheit iwS hin, zu einem beide
Ideale gleichermaßen umfassenden, gemeinsamen Rechtsstaatsideal. Es bedeutet,
daß politische Freiheit ieS auf der ordnungspolitischen Ebene die Verwirklichung
des Ideals einer rechtsstaatlich verfaßten Gesellschaftsordnung verlangt (erster
Teil der Arbeitsdefinition des gemeinsamen Unterbegriffs), in welcher aber zugleich auf der prozessualen Ebene des regierungspolitischen Geschehens in den
Personen des Regierungsoberhauptes (‚Staatsmann‘, Jaspers) bzw. der Mitglieder
der regierenden Kammer und ihres Vorsitzes (Verfassungsideal, Hayek) – ebenso
wie in der Gesellschaft insgesamt – ein existentieller Wille zur politischen Freiheit iwS gelebt und, wo immer dies in Frage steht, mit wachem Bewußtsein für die
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Freiheit politisch gefordert wird (zweiter Teil der Arbeitsdefinition des Unterbegriffs). Während entlang des ersten Teils der Arbeitsdefinition auf der Ordnungsebene, vermittels der Geltung allgemeiner und abstrakter Rechtsregeln, eine Verfassung der Freiheit, in diesem Sinne eine allgemeine Ethik der Freiheit in Staat
und Gesellschaft herrscht, ist diese zur gleichen Zeit im Verständnis des zweiten
Teils der Arbeitsdefinition von einem existentiellen Verlangen nach Freiheit und
in diesem Sinne von einem Ethos der Freiheit bestimmt. Es ist das Ideal einer
Staats- und Gesellschaftsordnung formuliert, in dem sich die zwei Seiten der Arbeitsdefinitionen sowohl auf der Ebene des Oberbegriffs politischer Freiheit – (1.)
regelhaft definierte und gesicherte Abwesenheit von Zwang und Gewalt, (2.) als
Grundlage der allen Mitgliedern der Gesellschaftsordnung gleichermaßen zukommenden Möglichkeit eines selbstbestimmten Lebens aus eigener Einsicht –
und der Ebene des Unterbegriffs politischer Freiheit – (1.) Verfassungsideal, (2.)
Staatsmannsideal – ständig wechselseitig ergänzen, stützen und, da alle Belange
der Freiheit und insbesondere die Ordnungen, die von ihr ausgehen und ihrer Sicherung dienen, offen sind, fortwährend in Bewegung zueinander bleiben
(III.4.5.): beide Teile der Arbeitsdefinition politischer Freiheit ieS fordern und
befördern sich ständig gegenseitig. Es ist die Verbindung beschrieben aus einem
existentiellen Freiheitswillen, der sich mit einmal erreichten Zuständen politischer
Freiheit nicht zufriedengibt, vielmehr diese gegen Gleichmut und ihre Gegner,
noch in deren Anerkennung (antinomische Grundstruktur des Daseins, III.4.4.;
Alloffenheit existentieller Vernunft, III.3.; Non-Reduktionismus kritischrationalistischen Denkens, II.2.5.) verteidigt zur einen Seite, und abstrakten Regeln der Freiheit zur anderen Seite, die in Absehung von Einzelfall und geschichtlicher Situation dauerhaft und allgemein, d.h. für alle gleichermaßen gelten.
Auf der individuellen Handlungsebene ist im Verständnis dieser Synthese ein Zustand beschrieben, in dem der einzelne Mensch die allgemeinen und abstrakten
Regeln des gerechten Verhaltens, aus denen die politische Freiheit iwS wie auch
ieS als gleiche Freiheit aller Mitglieder der Gesellschaft gleichermaßen hervorgeht, nicht etwa bloß ihrer Sanktionsbewehrtheit, aus Vermeidung von Strafe,
oder nur ungefragt in blinder Gewohnheit, befolgt, sondern aus der eigenen, inneren Überzeugung, daß diese Regeln richtig seien. In einem solchen Zustand der
Aneignung der Regeln des gerechten Verhaltens tritt zugleich der künstliche
Sachzwang zur Sicherung der Regeln des gerechten Verhaltens kaum jemals
ernsthaft als handlungsbegrenzend in Erscheinung, weshalb auch der subjektive
Grad von äußerer Freiheit in einem solchen Staatswesen im Vergleich zu allen
anderen am höchsten sein dürfte. Die eigene Überzeugung von der Richtigkeit der
Regeln der Freiheit würde folglich dem Regelbruch Einhalt gebieten, noch bevor
dieser überhaupt in die Nähe rechtsstaatlicher Sanktion käme. Sie wäre nur in
seltenen, kriminellen Einzelfällen vonnöten. – Dem künstlichen Sachzwang
rechtsstaatlicher Regelsanktion vorgelagert wäre zumal der kulturbedingte Sachzwang auf der Ebene der kleinen Lebenskreise und ihrer Moralregeln: weil diese
Freiheit der Wert ist, der sie als freie Menschen verbindet und sie in ihren heterogenen Lebensplänen, Zielen und Anschauungen dennoch zu jeder Zeit eine Gemeinschaft sein läßt.
Der Grund, warum die Menschen in einer solchen Ordnung einen ausgesprochenen Gemeinsinn für die Freiheit haben, d.h. nicht allein auf ihre eigene Freiheit,
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sondern auf die gleiche Freiheit aller bedacht sein werden, ist die Überzeugung
und das Wissen, daß ein jeder von ihnen vorbehaltlos und dauerhaft frei nur ist,
wenn er nicht allein, sondern mit dem anderen gemeinsam frei ist. Die politische
Verteidigung der gleichen Freiheit aller unter dem Recht, die demokratische
Kontrolle der Entscheidungen der regierenden und der gesetzgebenden Versammlung, werden sie nicht als lästige Bürgerpflicht, sondern als ihr eigenes
Verlangen und hierüber die liberale Demokratie als ihren Gewinn empfinden. Geschult von Gerechtigkeitsregeln, die sie als ihre eigenen verinnerlicht haben und
angehalten von einem existentiellen Willen zur Freiheit, werden sie eine feinsinnige Aufmerksamkeit für jede Einschränkung ihrer Freiheit entwickeln, die einer
gezielten Absicht entspringt und damit den Tatbestand des Zwangs oder der Gewalt erfüllt und jenen, die die Kriterien der Definition des Zwangs und der Gewalt
dennoch nicht erfüllen und also dem Sachzwang zuzuordnen, mithin nicht gerechte und nicht regelkonforme Grundlage der Beschränkung ihrer Freiheit sind.
Es würde eine weithin antizipierte, demokratisch verbreitete und gelebte, wache
politische Kultur der Freiheit herrschen. – Politisch motivierten Zwang würde sie
im Keim verurteilen, staatlicher Macht und ihrer Ausübung grundsätzlich mit
Skepsis gegenüberstehen. Auf Ordnungs- und Verfassungsebene wiederum (erster
Teil der Arbeitsdefinition politischer Freiheit ieS) wäre durch die Gewaltenteilung
staatlicher Willkür, jenseits des existentiell und gemeinschaftlich gelebten Ethos
der Freiheit (zweiter Teil), mit der Unbedingtheit regelbezogener Klarheit und
Abstraktheit ausnahmslose Grenze gesetzt. – Es ist ein Zustand beschrieben, in
dem auf allen Handlungs- und Ordnungsebenen des Menschen, in Selbstverfassung und politischer Verfassung, Freiheit im voll verstandenen Sinne als höchster
Wert erscheint. Diese Wertsetzung und die Beachtung der sie sichernden Regeln
werden die Menschen in einer solchen Ordnung nicht der Regierung und den
staatlichen Organen überlassen, sondern sie von diesen politisch fordern so, wie
umgekehrt der Rechtsstaat und seine Organe, und die Personen, die sie ausfüllen,
sie zu jeder Zeit an sich als Forderung gestellt wissen werden und sie wiederum
als Forderung an sich und an einen jeden als die seine an sich in die Gesellschaft
zurücktragen.
8.3. Freiheit als ethischer Wert: in deontologischer Lesart
Das Verhältnis der solchermaßen Freien zur Freiheit in diesem Staats- und Gemeinwesen und seiner Regelordnungen ist deontologisch, und zwar nicht notwendig und nicht in erster Linie aus rationaler Begründung, sondern aus dem Bewußtsein heraus des Ursprungs ihrer äußeren Freiheit in der Freiheit ihres Selbstseins
und dem praktischen Verständnis ihrer Übersetzung (Verwirklichung) vom Möglichkeitsein, das sie als mögliche Existenzen jeweils sind, zu ihrem Möglichkeitenhaben in der äußeren, realseienden Wirklichkeit. Weil ihr politischer Freiheitswille seinen Ursprung im Bewußtsein existentieller Freiheit hat, sind sie zu
jeder Zeit vor der Versuchung gefeit, die Wertschätzung ihrer individuellen Freiheit allein nur von deren Folgen her abzuleiten, so günstig diese auch sein mögen
und verlockend, auf diese abzustellen. Sie wollen die politische Freiheit, vollumfänglich, wie hier entwickelt, im doppelten Sinne um ihrer selbst willen.
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8.4. Freiheit im Verhältnis zur eigenen Freiheit
Die Besonderheit dieses Zustandes von Freiheit ist es, daß er auf der Ebene des
individuellen und existentiellen Freiheitsvollzugs (inneres Handeln, äußeres Handeln) von einem Bewußtsein der Gleichzeitigkeit der drei herausgestellten Möglichkeitsperspektiven – Möglichkeitsein als Existenz (Möglichkeit1), Möglichsein
seiner Erhellung (Möglichkeit2) und Haben von Möglichkeiten (Möglichkeit3) –
geprägt ist, aus dem eine ständige Präsenz von Freiheit im Umgang mit der eigenen Freiheit hervorgeht. Es ist das Bewußtsein der Freiheit der Wahl, welche der
drei eben genannten Freiheitsperspektiven in der Bewältigung des eigenen Lebens
die hier und jetzt gerade entscheidende ist, ohne hierüber die anderen und insbesondere ihren Ursprung und ihre Bestimmung in existentieller Freiheit je zu verlieren (Alloffenheit existentieller Vernunft, III.3.; Einheit der Weisen des Ichs in
seinem Umgreifendsein als Dasein, Bewußtsein, Geist und Existenz, III.6.6.,
III.7.). Es ist die Freiheit der Wahl unter Freiheiten, die sich im Augenblick ihrer
Erhellung schon zu ergreifen beginnt. – Die hierin sich zeigende Offenheit im
Freiheitsverständnis ist das bestimmende, kennzeichnende Merkmal der Synthese
der Freiheitsideen in dieser Untersuchung. Der so verstandene Freiheitsbegriff ist
in sich selbst offen.
8.5. Abbild der Einheit der Freiheitsbegriffe in der Vereinigung der Staatsideale
8.5. Jaspers’ und Hayeks
Im Verständnis der Synthese der Freiheitsideen der Existenzphilosophie und des
Liberalismus kann die Methode ihrer Unterscheidung nur die einer Virtualdistinktion sein, d.h. eine Unterscheidung derselben Freiheit unter lediglich verschiedenen Gesichtspunkten. Existentielle Freiheit und politische Freiheit lassen sich aus
sich selbst heraus nur in Einheit denken. Ihre Unterscheidung kann nur eine Formalunterscheidung, d.h. eine Unterscheidung dem Begriffe nach sein, die dennoch
keine rein begriffliche (pure mentalis), sondern eine sachhaltige Unterscheidung
ist.
Die Verbindung des Ideals vernunftgeleiteter Regierung nach Jaspers und des
regelgeleiteten Rechtsstaatsideals nach Hayek zu einem einzigen Ideal ist ein exaktes Abbild dieser Einheit der beiden Freiheitsbegriffe. Sie ist keine unerreichbare Idealvorstellung845, denn ihre Verwirklichung ist real möglich, und sie ist – im
Rückblick auf die kulturelle Evolution des Menschen seit Anbeginn seiner Entwicklungsgeschichte bis heute – vielfach geschehen. Dies zeigen bereits die Ansätze ihrer Verwirklichung in der Geschichte des Rechtsstaates, und ebenso eindrücklich in den von Jaspers wie Hayek einhellig als Beispiele für die Verwirkli845

Sie ist keine Utopie, gleichwohl dem hier vorlegten Ansatz nach vielleicht das, was Hayek
meint, wenn er schreibt – ders. (1949), S. 15: „Was uns heute mangelt, ist eine liberale Utopie,
[...] ein liberaler Radikalismus, der weder die Empfindlichkeiten der bestehenden Interessengruppen schont, noch glaubt, so »praktisch« sein zu müssen, daß er sich auf Dinge beschränkt, die
heute politisch möglich erscheinen.“ Ebd., S. 11: „[...D] der Mut zur Utopie ist für den Sozialismus eine Quelle der Kraft, die dem traditionellen Liberalismus leider fehlt. [...] Nachdem die wesentlichen Forderungen des liberalen Programms erfüllt waren, wandten sich die liberalen Denker
vorwiegend Einzelproblemen zu und vernachlässigten die Fortbildung der philosophischen
Grundlagen; der Liberalismus hörte damit auf, ein lebendiges Problem zu sein, das zu geistiger
Arbeit reizte.“
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chung ihres jeweiligen Staatsideals – und ihrer Synthese in dieser Untersuchung
– angeführten ‚altfreien Staaten‘ (IV.6.4.3.). – Nichts von den Ideen und kulturellen Errungenschaften, Grundlagen des Forschens, Möglichkeiten von Entwicklung, von denen diese Untersuchung handelt und ohne die sie selbst nicht hätte
zustande kommen können, wären da, wenn die Verwirklichbarkeit dieses Ideals
politischer Freiheit unmöglich wäre: es hat seine Verwirklichbarkeit längst schon
zur Voraussetzung, worin es selbst nur Artefakt kultureller Evolution und gleichermaßen Signum der Freiheit des Selbstseins ist, von denen das Ideal handelt.
8.6. Solon als Beispiel: Synthese der Freiheitsideen
Ein solcher Fall der Verbindung beider Freiheitsideen auf der Ebene politischer
Freiheit ieS (politische Freiheit2) – dem Verständnis ihrer Synthese – findet sich
etwa in den Anfängen der europäischen Geistes- und Staatsgeschichte im athenischen Lyriker und Staatsmann Solon (640–560 v.Chr.) verwirklicht: der Staat,
dem er zur Durchsetzung verhelfen will, ist der Rechtsstaat. Solon verkörpert zur
gleichen Zeit in der Darstellung Jaspers’ das Ideal des ‚großen Staatsmanns‘, wie
er in der Darstellung Hayeks das Ideal des liberalen Rechtsstaats verkörpert. In
der Figur des Solons verwirklicht sich sinnbildhaft die Einheit der beiden Staatsideale. Solon strebt in der Darstellung Jaspers’ aus einem ‚existentiell‘ zu nennenden Freiheitswillen nach Verwirklichung politischer Freiheit (politische Freiheit2-J
als der politischen Manifestation existentieller Freiheit846 im öffentlichen Leben)
und sichert darin die Bindung aller Gewalt im Staate an allgemeine und abstrakte
Rechtsregeln zur Herstellung und Erhaltung der gleichen individuellen Freiheit
aller (politische Freiheit1-H als politische Freiheit iwS, politische Freiheit1, durch
Verwirklichung des Rechtsstaatsideals).847 Mit der Errichtung eines funktionierenden Rechtswesens und der Durchsetzung der attischen Demokratie tritt er
selbst als handelnder Staatsmann ab, indem er seine Staatsmacht, das Zwangsund Gewaltmonopol, allein auf das Recht überträgt: es ist die Geburtsstunde des
Rechtsstaates in der europäischen Philosophie- und Staatsgeschichte. Solons
selbst gewählte politische Bestimmung – die Machtbegrenzung des Staates durch
die Herrschaft des Rechts und die Erweckung zur Freiheit in der Bevölkerung
durch das Wirken seiner Person – ist seinen eigenen Vorstellungen und den historischen Möglichkeiten nach damit erfüllt.848 Inneres Richtmaß seines Handelns ist
846

Jaspers (1948b), S. 81: „[...] Solon [ist – P.B.] ein großer Staatsmann, während vielleicht die
Staatsmänner, die als die größten Helden der politischen Geschichte gelten, schon durch die Weise
ihres Ruhmes zumeist ein sittlich verhängnisvolles Gesicht haben, von Alexander und Caesar bis
zu Napoleon. Solon aber kann im Abendland als der Ahn gelten aller stilleren politischen Arbeit
derer, die den tatsächlichen Zusammenhang im Miteinander bewirken, die den sittlichen Geist
eines Ganzen erzeugen. Solon ist nicht Legende, sondern geschichtlich anschaulich uns vor Augen.“ Ebd., S. 92: „Blicken wir auf Solon in seiner Gesamterscheinung: er ist [...] Erzieher seines
Volkes [...]. [...] [E]ein wirklich vernünftiger Mensch von unverletzlichem Adel. Sein Ethos der
menschlichen Freiheit und Würde [...] scheint unerschütterlich. Er ist Staatsmann.“
847
Jaspers (1949), S. 264 (Klammer im Zitat): „Daher war in der Geschichte so unverlierbar wie
der Drang zur Gewalt auch die Bereitschaft [...] zur Selbstbeschränkung [...] durch Anerkennung
von Recht. Die größte Möglichkeit solcher Haltung war vielleicht bei aristokratischen, maßvollen,
innerlich gebildeten Menschen (wie Solon) [...].“
848
Jaspers (1948b), S. 93: „[...] Bei Solon ist zum erstenmal anschaulich, was der abendländische
Freiheitsgedanke sei.“ Hayek (1960b), S. 215. Hayek bezieht sich auf Solon wesentlich von
Schillers her, wie auch der Verweis auf dessen Schrift »Über die Gesetzgebung des Lykurgus und
Solon« in Hayek (1988b), S. 32, deutlich macht.
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die Verbreitung politischer Freiheit iwS, nicht die Ausübung politischer Macht.
Macht und Staatsgewalt will Solon aus eigener Selbstbindung in Bindung an allgemeines und abstraktes Recht, das Recht der Freiheit, überführen.849 Das ‚liberale Ideal‘ ist für Solon nicht unerreichbares Ideal, sondern verwirklichbare und
zu verwirklichende Aufgabe, zur eigenen Lebensaufgabe gemacht, und darin ist
sie existentiell; zugleich ist sie Sinn- und Vorbild existentieller und politischer
Freiheit für andere.850 – Jedoch ist mit Hayek zu betonen, daß Solon das Recht,
das er in Kraft setzen will, nicht etwa aus ‚Vernunfteinsicht‘ oder ‚besserem Wissen‘ selbst erschafft, sondern es in seinen evolutionären Ursprüngen in allgemeinund überzeitlich gültigen ethischen Prinzipien aufliest, es von den rechtspositivistischen Spuren durch Macht- und Partikularinteressen seiner Vorgänger befreit
und ihm nun erst, in seiner Reinform als allgemein und abstrakt, zur Durchsetzung
im und durch den Rechtsstaat verhilft.851 Abermals zeigt sich bei Hayek, hier nun
an der Person des Solons, das Zusammenwirken von Geschichte und kultureller
Evolution – und im übertragenen Sinne: des Staatsmannsideals und des Verfassungsideals, in dem sich das Ideal gewachsenen, überzeitlich geltenden Rechts
abbildet – in ihrem Wechselverhältnis.852 – Wie bei Jaspers, so ist auch bei Hayek
das jeweils in der Person des Solon versinnbildlichte Ideal das Ideal der Freiheit.
Dies ist ihre Gemeinsamkeit, und zwar in der zweifachen Hinsicht, daß beide
Ideale die Grundlegung einer moralischen und politischen Aufgabe bilden, die
dem Menschen selbst anheim gestellt ist, weil sie die Aufhebung politischer Freiheit iwS nicht als ein Sachzwangsgeschehen, sondern als Geschehen von Menschen am Menschen begreifen. Dieses Bewußtsein der ständigen Gefährdung der
politischen Freiheit durch den Menschen selbst als Preis seiner Freiheit liegt beiden Idealen und so auch ihrer Verbindung als ihr richtungsgebender Impuls
zugrunde. Ihr liegt die Anerkennung der Tatsache zugrunde, daß die so verstandene Freiheit „nicht aus einem Naturgeschehen oder aus einer historischen Notwendigkeit erwächst [...], die es im Ganzen nicht gibt“ (Jaspers),853 „sondern [daß sie]
ein Ideal [ist], das sich nicht erhalten wird, wenn es nicht selbst als ein beherrschendes Prinzip anerkannt wird“, als „Grundsatz“, an dem „standhaft festgehalten wird, als oberstem Prinzip“ (Hayek) .854
849

Vgl. Jaspers (1948b), S. 186: „»Auf das Gesetz nur/ gründet das Gute der Menschen, baut er
Beständiges auf.« Zur Eunomia gehört die Preisgabe des Eigenwillens, wenn er gesetzeswidrig
ist.“
850
Jaspers (1948b), S. 92: „Vielleicht wollte er [Solon – P.B.] Unmögliches. Aber daß er an der
Möglichkeit nicht zweifelte, ist seine Größe.“
851
Hayek (1973d), S. 84 (Hervorhebung P.B.): „Ein »Gesetzgeber« mochte danach trachten, das
Recht von vermeintlichen Verfälschungen zu säubern, ihm also seine ursprüngliche Reinheit wiederzugeben, aber niemand glaubte, daß er neues Recht schaffen könne. Die Rechtshistoriker sind
sich einig, daß in dieser Hinsicht all die berühmten frühen »Gesetzgeber« — von Ur-Nammu und
Hammurabi bis zu Solon, Lykurgus und den Verfassern der römischen Zwölf Tafeln — nicht die
Absicht hatten, neues Recht zu schaffen, sondern nur, festzustellen, was Recht war und immer
gewesen war.“
852
Hayek (1960b), S. 215 (Hervorhebung P.B.): „Die Geschichte dieses Begriffs [Isonomia
– Gleichheit vor dem Gesetz – P.B.] im alten Griechenland ist höchst lehrreich, da sie wahrscheinlich das erste Beispiel eines Zyklus darstellt, den Zivilisationen zu wiederholen scheinen. Als es
zuerst auftauchte, beschrieb es einen Zustand, den Solon vorher in Athen geschaffen hatte, als er
dem Volk »gleiche Gesetze für die Vornehmen und die Niedrigen« [Diehl (1949), Frag. 24] gab
und ihnen damit »nicht so sehr eine Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten gab, als vielmehr
die Gewißheit, in gesetzlicher Weise nach bekannten Regeln regiert zu werden« [Barker (1918),
S. 44].“
853
Jaspers (1948b), S. 93.
854
Hayek (1960b), S. 90.
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8.7. Schlußbetrachtung
Die Synthese beider Staatsideale beschreibt ein liberales Ideal in diesem moralischen und moralphilosophischen Sinne von Ethos und Ethik der Freiheit auf allen
Ebenen der Verfassung des Staats- und Gemeinwesens und in der Selbstverfassung des Menschen in ihm als einzelnem. Sie beschreibt eine Idealvorstellung von
Staat und Gesellschaft, die deontologisch am Wert der Freiheit als ihrem höchsten
moralischen Wert ausgerichtet ist, indem sie politische Freiheit aus existentieller
Freiheit und politische Freiheit als individuelle Freiheit und die Freiheit des politischen Strebens nach ihrer Verwirklichung zur gleichen Zeit auf sich vereint. Da
die Verbindung beider Staatsideale an der Freiheit als absolutem Wert orientiert
ist, und sich im selbstoffenen Verständnis von Offenheit ein Absolutes – absolute
Offenheit (‚Offenheit im Unendlichen‘) – in der Welt niemals abschließend verwirklichen läßt (contradictio in adjecto – als deren Antwort: ‚offene Offenheit‘,
III.4.3.), bleibt sie notwendig in wechselseitiger Abwägung ihrer sie prägenden
inneren Differenzierungen und ihrer Kräfte, den Antinomien des Daseins unterworfen. Sie bleibt fortwährend in Entwicklung. Sie ist verwirklichbar, aber ihre
Verwirklichung muß per se unabschließbar sein, und darin kann sie in einem sehr
entfernten Sinne fortwährendes, unerreichbares ‚Ideal‘ (‚liberale Utopie‘ – Hayek;
vgl. Fn. 847) genannt werden. Solange Freiheit Möglichkeit im vollen Sinne des
Begriffs ist, wie hier entwickelt, ist das Streben nach Freiheit im Dasein unabschließbar.
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Schlußwort
„Wissen wir nun nach solchen Erörterungen, was Freiheit ist? Nein. [...D]as
liegt am Wesen der Freiheit. [...] Freiheit ist kein Gegenstand. [...] “855
Die Antwort in dieser Untersuchung lautet:
(1.) Existentielle Freiheit ist die Freiheit des Selbstseins. – Selbst aber kann der
Mensch nur sein, nicht gegenständlich von sich wissen und es folglich auch nicht
auf den Begriff bringen, ohne nicht die Offenheit und das genuin Eigene, das das
Selbst ihm existentiell bedeutet, an Abstraktion und Allgemeinheit, Geschlossenheit des Begrifflichen preiszugeben. Wenn auch nicht objektiv ‚wißbar‘, so läßt
sich existentielle Freiheit dennoch erhellen. Sie ist erfahrbar in Grenzsituation, in
philosophischer Seins- und Selbsterhellung, in Transzendenzbeziehung und in
existentieller Kommunikation von Selbst zu anderem Selbst.
Existentielle Freiheit kann aus den genannten Gründen nicht ethisches Argument
für politische Freiheit und die Forderung nach ihrer Verbreitung sein, sondern sie
ist von alledem die Grundlage. Sie ist der Ursprung der gegenständlich erkennbaren Freiheiten, die jetzt von hierher wie Erscheinungsweisen derselben und ihre
notwendigen Folgerungen wirken. Dies gilt insbesondere für die politische Freiheit als wichtigster Erscheinungsweise der Freiheit im menschlichen Daseinsvollzug, da, wo immer der Mensch ist und je weiter er in seiner kulturellen Evolution
voranschreitet, er als einzelner nicht allein, sondern immer schon in Gesellschaft
ist.
(2.) Politische Freiheit ieS (Politische Freiheit2) dient vermittels der Herrschaft
allgemeinen und abstrakten Rechts und der konstitutionellen Gewaltenteilung des
Staates zwischen Regierung und Gesetzgebung einerseits und dem Wirken von
Personen insbesondere in der Staatsführung, der Gesetzgebung und im öffentlichen Leben insgesamt andererseits, der Verwirklichung der politischen Freiheit
iwS (politische Freiheit1), welche ist: die gleiche Freiheit aller Mitglieder einer
sozialen Ordnung, unter Abwesenheit von Zwang und Gewalt ihr Leben als ein
selbstbestimmtes Leben aus eigener Einsicht zu führen.
(3.) Politische Freiheit in diesem Verständnis der Synthese von Existenzphilosophie und Liberalismus hat ihren Grund in existentieller Freiheit, ihre Wirklichkeit
in der Freiheit des Individuums in der Großen Gesellschaft und ihre politische
Ausformulierung im Streben nach ihrer Herstellung, Sicherung und Verbreitung
in und durch Demokratie und Rechtsstaat. Sie geht allein hervor aus menschlichen
Handlungen, worin sie zu gleichen Teilen sowohl das spontane Artefakt kultureller Evolution als auch in deren Entwicklungssprüngen das gewollte Ergebnis existentieller Freiheitsakte ist, wo Ideen, Entschlüsse und Handlungen wirken, die
dieser Entwicklung vorangehen, ihr Vortrieb geben oder schlicht sie nur erhalten.

855

Jaspers (1949a), S. 199.
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(4.) Freiheit in diesem Verständnis ist in existentieller und politischer Hinsicht
selbstoffen. Sie bedeutet existentiell die Freiheit, sich zu den eigenen Freiheiten
zu verhalten wie zu sich selbst als Möglichkeit, im Besitz von Möglichkeiten, die
sich im Möglichsein ihrer Erhellung schon ergreift. Sie bedeutet politisch, in dem
Maße, in dem sie von diesem Ursprung her als offen und unverlierbar erhellt ist,
in ihrer äußeren Verlierbarkeit erkannt und folglich um ihrer selbst willen, unabschließbar in der Zeit, als oberster Wert und Grundlage individueller und sozialer
Entwicklung gewürdigt zu werden.
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Unveröffentlichte Quellen
Bei Schriftstücken aus den unveröffentlichten Nachlässen von Jaspers und Hayek
(Jaspers: Literaturarchiv Marbach; Hayek: Hoover Institution, Stanford) ist die dort jeweils übliche Zitierweise übernommen. Bei Zitaten aus dem Nachlässen sind der besseren Lesbarkeit halber Rechtschreibefehler und abweichende Schreibweisen ausgebessert, ohne jeweils eigens darauf hinzuweisen.
Umgang mit Mehrsprachigkeit
Bei englischsprachigen oder lateinischen Ersterscheinungen wird im Haupttext der besseren Lesbarkeit sowie der begrifflichen Einheitlichkeit wegen bevorzugt die deutsche
Fassung bzw. autorisierte Übersetzung zitiert, wo eine solche vorliegt. Soweit es sich
um eigene Übersetzungen handelt, wird der englischsprachige oder lateinische Originaltext in der zugehörigen Quellenangabe angeführt.
Zur Zitierweise
Jahreszahlen in den Quellenangaben beziehen sich stets auf die Ersterscheinung in der
Originalsprache. Bei posthum veröffentlichten Schriften ist der Jahreszahl ein ‚n‘ für
‚Nachlaß‘ beigefügt, jedoch auch hier versucht, das Datum ihrer Entstehung anzugeben,
um die Übersichtlichkeit in der Werkentwicklung beizubehalten. – Zur Zitierweise im
Fußnotenapparat: Lassen sich zu einem Gedanken desselben Autors mehrere Belege angeführten, so erfolgt die Reihung der Belege stets nach inhaltlichen, d.h. nach systematischen Gesichtspunkten und nur dann chronologisch, wenn die werkgeschichtliche
Kontinuität des zu belegenden Gedankens nachgewiesen werden soll.
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