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Zum Geleit

Der vorliegende Band stellt die ausgearbeitete Fassung eines Vortrags dar,
den ich im Mai 2017 im Rahmen der Jacob Burckhardt-Gespräche auf Caste-
len gehalten habe. Im Zuge seiner Überarbeitung hat das Manuskript eine
anfänglich so nicht vorhergesehene Länge gewonnen, die den für die Schrif-
tenreihe dieser Vortragsserie vorgesehenen Umfang deutlich überschreitet.
Ich bin deshalb dem Schwabe-Verlag sehr dankbar dafür, daß er eine andere
Möglichkeit der Publikation für diesen Text in seinem Haus vorgeschlagen
hat, welche Gelegenheit ich gern aufnehme.

Auch dieses Buch wäre nicht entstanden ohne die Mitwirkung anderer.
Zu danken habe ich den Diskutanten in Augst, die mir mit ihren Fragen
manche Anregung zur Fortentwicklung meiner Überlegungen gegeben
haben. Gleiches gilt für die Diskussion eines sehr ähnlichen Vortrags, den ich
an der LMU München im Rahmen des Graduiertenkollegs Natur in politi-
schen Ordnungsentwürfen: Antike ‒ Mittelalter ‒ Frühe Neuzeit auf Einla-
dung von Beate Kellner und Andreas Höfele halten konnte.

Ebenso hilfreich waren mir die Gespräche, die ich bei anderer Gelegen-
heit mit einigen Kollegen über die in diesem Band erörterten Fragen führen
konnte. Ausdrücklich erwähnen unter ihnen möchte ich Arbogast Schmitt
(Marburg) und Magnus Striet (Freiburg im Breisgau), denen ich mich zu
besonderem Dank verpflichtet fühle. Einen nicht weniger herzlichen Dank
möchte ich an meine Mitarbeiterin Frau Dr. Simona Oberto (noch in Köln,
bald in Freiburg) richten, die mich auch bei der Fertigstellung dieses Manu-
skripts einmal mehr vorbildlich, ebenso kompetent wie umsichtig, unter-
stützt hat. Gleiches gilt für Herrn Dr. Tobias Eisermann, der sich der Mühe
des Korrekturlesens unterzogen hat. Mein besonderer Dank gilt der Fritz
Thyssen Stiftung wie der Frey-Clavel-Stiftung für die großzügige Unterstüt-
zung der Drucklegung.



Von dem üblich gewordenen Hinweis, daß jegliche (eventuell) verblie-
benen Mängel gleichwohl zu Lasten des Verfassers gehen, möchte ich aller-
dings Abstand nehmen. Das versteht sich schließlich von selbst.

Gewidmet ist dieser Band Priv. Doz. Dr. Axel Rüth anläßlich eines run-
den Geburtstages als ein kleines Zeichen meines großen Dankes für viele Jah-
re einer wunderbaren Zusammenarbeit.

Köln, im Juli 2018
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I. Vorüberlegungen

Die Frage nach ihrem eigenen Ursprung hat die Moderne seit alters her
beschäftigt. Dieses nachhaltige Interesse für ihren Anfang ergibt sich folge-
richtig aus ihrem Selbstverständnis. Denn die Moderne ist als solche wesent-
lich zeitlich definiert. Es handelt sich also um durchaus mehr als um ein
(nur) historisches Interesse. Es betrifft die Konstitutionsbedingungen dieser
Epoche selbst.

Ihren Namen bezieht die Moderne bekanntlich aus der Unterscheidung
zwischen den antiqui und den moderni, den Alten und den – sich von ihnen
absetzenden – Neuen. Die Ausbildung einer solchen Opposition zum Instru-
ment historischer Deutung ist freilich wesentlich älter als die von uns so
benannte Moderne. Bereits in der Spätantike kommt sie auf und taugt schon
allein deshalb nicht zur Definition der Eigenheiten jener Epoche, die wir
gemeinhin mit diesem Begriff bezeichnen. Wie Hans Robert Jauß gezeigt hat,
gründet das Selbstverständnis der ‹eigentlichen› Moderne statt dessen auf
einer wesentlichen Verwandlung des überkommenen Begriffspaars. Die ‹ei-
gentliche› Moderne, die Moderne in unserem Verständnis, formiert sich
(erst) dort, wo sie sich vom Gegensatz zu den antiqui löst. ‹Moderne› meint
nun einen Prozeß der beständigen Selbstverabschiedung. Sie definiert sich
mithin vermittels eines zeitlichen Selbstbezugs und nicht mehr durch die
Relation zu etwas ihr Vorgängigem. Stendhal entwickelt ein solches Konzept1

zunächst anhand des Begriffs des Romantischen, Baudelaire wird dieses hi-

1 Hans Robert Jauß, «Literarische Tradition und gegenwärtiges Bewußtsein der

Modernität», in: ders., Literaturgeschichte als Provokation, Frankfurt am Main 61979,

S. 11–66, hier S. 52 f.



storische Selbstverständnis dann ausdrücklich zum Begriff der modernité in
Beziehung setzen.2

Jauß richtet sein begriffsgeschichtliches Interesse vor allem auf das
Adjektiv modernus (um es in der lateinischen Fassung zu zitieren, aus der
alle anderen Sprachen es übernehmen werden), sowie auf das daraus abgelei-
tete Abstraktum der Modernität. In diesem Sinn bezeichnet das Wort eine
Eigenschaft eines (bestimmten) einzelnen Phänomens. Vorzüglich zur Cha-
rakteristik ästhetischer Phänomene (wenn auch keineswegs ausschließlich zu
ihrer Kennzeichnung) findet es Verwendung. Anders aber liegen die Verhält-
nisse dort, wo der Begriff zum Epochennamen aufsteigt. Die Moderne meint
nicht mehr Einzelnes, sondern bezieht sich auf eine epochale Deutung der
Wirklichkeit insgesamt. Selbstredend findet der Begriff auch weiterhin zur
Bezeichnung etwa einer stilgeschichtlichen Periode Verwendung; dann
spricht man auch gern von der ‹klassischen Moderne› – eine contradictio in
adiecto, möchte man meinen. Doch der Eindruck einer solchen Wider-
sprüchlichkeit stellt sich erst dann ein, wenn man die Moderne mit jener
emphatischen und zugleich programmatischen Bedeutung versieht, wie sie
beispielsweise in der geläufig gewordenen Formel vom ‹Projekt der Moder-
ne› anzutreffen ist: Moderne in diesem Sinn versteht sich als die beständige
Selbstüberholung aller Lebensverhältnisse. Aber auch ein solches Programm
entwickelt seine eigene Geschichte.

Kommt dieses Vorhaben selbst in die Jahre, riskiert es allerdings, durch
den bloßen Faktor ‹Zeit› seine eigenen Voraussetzungen zu untergraben.
Denn so originell jedes einzelne neue Kunstprodukt auch sein mag, einem
radikal verstandenen Konzept der Moderne muß das Prinzip selbst à la lon-
gue verdächtig werden.3 In der Tat hat die Moderne deshalb auch schon ihre

2 Ibid., S. 54 ff.

3 Es kommt hinzu, daß das Postulat beständiger Innovation auch ein Moment der

Selbstzerstörung in sich trägt. Denn das Neue nutzt sich in seiner Eigenschaft als ein Neu-

es nicht nur schnell ab, es ist im Grunde in dem Moment, in dem es erscheint, schon

dazu bestimmt, durch ein Neues abgelöst zu werden. Ganz abgesehen von der Frage, wel-

chen Spielraum man der Innovation, der unendlich kaum sein wird, zubilligen kann, ist

alles Neue, das erscheint, nicht allein immer schon auf seine Verabschiedung hin angelegt.

Es fragt sich darüber hinaus, inwieweit es überhaupt als etwas Neues gelten kann – ob

nicht etwa das bekannte, weil (einmal) gehörte Musikstück bereits seinen Anspruch, neu
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Selbstüberholung in Anspruch genommen und für sich einen neuen histori-
schen Ort entdeckt. Nichts anderes besagt der Terminus der sog. «Postmo-
derne», der in bezeichnender Weise offen läßt, worin das après besteht, das
er namhaft macht und das den Unterschied zur (nun selbst schon historisch
gewordenen) Moderne begründen soll.

Dieser Gesichtspunkt stellt keineswegs nur eine begriffssemantische Fra-
ge dar. Es gibt vielmehr erhebliche Zweifel daran, daß sich überhaupt ein
substantiell neues Konzept mit diesem Begriff verbindet. Vielmehr hat es den
Anschein, als steckten hinter dem als «Post-Moderne» bezeichneten Pro-
gramm weit eher komplexere Formen der Realisation klassisch moderner
Prinzipien.

Als Beispiel sei nur die häufig als spezifisch ‹postmodern› angeführte
Zitatkultur erwähnt. Vor allem in der Architektur hat man sie als das Signum
einer Überwindung klassisch moderner Prinzipien verstanden. Indessen
würde es sich lohnen, auch hier die Gemeinsamkeiten etwa mit der Architek-
tur des 19. Jahrhunderts, im besonderen derjenigen des Historismus in
Betracht zu ziehen. Überhaupt ist das Phänomen des Zitierens der Kultur der
Moderne insgesamt alles andere als fremd. Erinnert sei nur, um einen promi-
nenten Fall moderner Kunstpraxis zu nennen, an die Musik Gustav Mahlers.
Ich verdanke dem Wiener Musikwissenschaftler Gernot Gruber ein char-
mantes Diktum, das Mahlers Komponierweise sehr treffend charakterisiert.
Es sei so schwer, äußerte er einmal, Mahlers Musik zu spielen, müsse man
doch beständig den Hut ziehen, weil ein Bekannter vorbeikomme. Die Vor-
liebe für das Zitat ist also keineswegs eine ‹Errungenschaft› erst der Postmo-
derne, auch wenn sie für sich in Anspruch nimmt, es in neuer Weise einzu-
setzen. Das Zitat des Traditionellen durchbreche, so die gern erhobene

zu sein, verliert. (Von dieser theoretischen Frage ist freilich die pragmatische – und empi-

rische – zu unterscheiden, die sich an der Halbwertszeit ästhetischer Innovationen aus-

richten wird. In den konzeptuellen immanenten Aporien der Originalitätsästhetik aber

werden noch immer die Versatzstücke romantischer Ästhetik sichtbar, im besonderen die

Idee des Absoluten, das sich, streng genommen, auch jeder Konkretisierung versagt.) Es

sind diese Aporien aller Originalitätsästhetik, denen Juana von Stein in ihrer soeben

erschienenen Dissertation (Melancholie als poetologische Allegorie. Zu Baudelaire und

Flaubert, Berlin/Boston 2018) in scharfsinnigen Analysen der Fleurs du mal und Madame

Bovarys nachgeht.
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Behauptung, das Postulat beständiger Innovation. Doch an dieser Behaup-
tung sind Zweifel angebracht. Denn die Integration von Traditionsbeständen
muß in einer Kultur der Originalität keineswegs deren Relativierung oder gar
Aufhebung bedeuten. Sie kann ebenso deren Überbietung durch Komplexi-
tätsbildung betreiben: Das Zitat des Traditionellen wird seinerseits originell,
wenn das nie Dagewesene zur Routine zu geraten droht. Zudem bedeuten
solche Zitate keineswegs eine schlichte Wiederkehr von Überkommenem –
und dies um so weniger, als sie sich in aller Regel einer durchaus innovativen
Umgebung einfügen.

Diese latenten Widersprüche der Postmoderne bilden freilich nur Symp-
tome einer tiefer liegenden Aporie, die das Selbstverständnis der Moderne im
allgemeinen zutiefst kennzeichnet. Sie ergibt sich daraus, daß das Konzept
der Moderne die Bezeichnung einer Epoche und die Charakteristik eines
Selbstverständnisses miteinander verbindet. Eine Epoche als eine solche zu
benennen, setzt an sich voraus, daß sie abgeschlossen ist. Doch mit dieser
Prämisse ist es nicht zu vereinbaren, daß das epochenkonstitutive Konzept
zugleich eine Selbst- und Weltdeutung umfaßt, die auf einem abstrakten, kei-
ner zeitlichen Begrenzung unterliegenden Prinzip beruht. Das Postulat
unaufhörlicher Innovation stellt vielmehr einen Grundsatz dar, der potentiell
unendliche Anwendung finden kann – es sei denn, das Repertoire aller nur
denkbaren Möglichkeiten ist irgendwann erschöpft. Nur scheint diese Mög-
lichkeit im Konzept der Moderne kaum vorgesehen zu sein. (Und mit einer
solchen Begrenzung zu rechnen, fiele ihr wohl auch nicht leicht. Denn dann
stünde die Annahme unendlicher Freiheit auf dem Spiel.)

Welche Konsequenzen aber hat die Inkompatibilität von Epochendefini-
tion und Identitätskonstitution für dieses Konzept? Sie erklären die Moderne
insgeheim zu einem Ausstieg aus der Geschichte; denn sie führen zur Absage
an einen potentiell unendlichen und in seinem Fortgang ungewissen Prozeß,
der sich in verschiedene Phasen unterteilen läßt, zu denen auch die Moderne
selbst zählt. Die Epoche der Moderne, der zur Epoche letztlich die Kenntnis
ihres Endes fehlt, untergräbt deshalb unausdrücklich auch das Konzept einer
Epoche. Sie impliziert in letzter Konsequenz das Ende der Geschichte. Als

14 I. Vorüberlegungen



dieses Ende 1989 allzu voreilig, wie wir längst wissen, ausgerufen wurde,4 da
war es nicht nur das unerwartete Ende des Kalten Krieges mit seinen weltge-
schichtlichen Umwälzungen, das eine solche These beförderte. Vielmehr
boten die Ereignisse nur einen Anlaß – wie triftig er auch immer gewesen
sein mag –, wo nicht die Gelegenheit, das Selbstverständnis der Moderne
unter dem Eindruck seiner finalen Bestätigung noch einmal machtvoll zu
formulieren.

Nicht nur das Ende der Moderne wirft deshalb Fragen wie die hier skiz-
zierten auf. Schon ihr Anfang scheint einer besonderen Begründung zu
bedürfen. Denn was ist es, das diese Epoche, entsprechend ihrer Selbstdeu-
tung, von allen anderen Epochen unterscheidet, ja zu jener Epoche macht,
die allen Epochen ein Ende setzt? Welche Ursachen bewirken es, daß sich
eine Neuzeit etabliert, die einen absoluten Anfang für sich reklamiert, gleich-
sam die Stunde Null der Geschichte mitten in der Geschichte?

4 Damit ist – natürlich – auf Francis Fukuyamas 1989 erschienenen Essay «The End

of History» angespielt, den er später zu einem Buch erweitert hat (ders., The End of

History and the Last Man, New York 1992).
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II. Hans Blumenbergs Selbstbehauptungstheorem

Auf diese Frage(n), die die Beschäftigung mit der Vergangenheit der westli-
chen Kultur nachhaltig bestimmt haben, sind bekanntermaßen unterschiedli-
che Antworten gegeben worden. Eine der prominentesten stammt nach wie
vor, um mit ihm – und nicht nur aus gegebenem Anlaß – zu beginnen, von
Jacob Burckhardt: Renaissance lautet sie. Andere haben die Reformation, die
Entdeckung der Neuen Welt oder gar Petrarcas Besteigung des Mont Ven-
toux geltend gemacht, um den Anfang der Neuzeit zu bestimmen. Doch
nicht nur an bestimmten Ereignissen hat man ihre Entstehung festmachen
wollen. Auch längerfristige intellektuelle Entwicklungen der westlichen Kul-
tur hat man für ihr Aufkommen verantwortlich gemacht. In der jüngeren
Diskussion über den Ursprung neuzeitlichen Denkens hat nicht zuletzt die
Geschichte, die Hans Blumenberg in seinem mehrbändigen Werk Die Legiti-
mität der Neuzeit5 erzählt, aus gutem Grund ihren angestammten Platz
gefunden.

II.1 Der spätscholastische Gott und die Begründung
autonomer Vernunft

Blumenbergs eindrucksvoller grand récit versieht die in der Aufklärung gip-
felnde Selbstermächtigung der Vernunft des Menschen mit einer schlüssig
wirkenden, ebenso luziden wie bildungsgesättigten historischen Erklärung,
die einen großen Bogen von der Spätantike bis in die Moderne schlägt. Die
zweite Abwehr der bei Augustinus nur vordergründig überwundenen Gnosis
ist es, die für Blumenberg das Aufkommen neuzeitlichen Denkens plausibel

5 Ich werde im folgenden die einbändige Ausgabe (Hans Blumenberg, Die Legitimität

der Neuzeit, Erneuerte Ausgabe, Frankfurt am Main 82017) zitieren.



macht. Es genügt für unseren Zusammenhang zunächst, wenn wir uns die
von ihm genannten spätmittelalterlichen Voraussetzungen des modernen
Denkens vergegenwärtigen. Wir werden später auch einen genaueren Blick
auf die Herleitung dieser historischen Umstände aus der longue durée einer
Geschichte der Gnosis zu werfen haben.

Provoziert durch die hochscholastische Fixierung auf die eine Ordnung
der geschaffenen Welt, sieht die Spätscholastik das Dogma von Gottes All-
macht gefährdet. Denn ist es nicht gerade das Kennzeichen eines Allmächti-
gen, daß er jeden Moment die Welt ganz anders erschaffen und ihr eine
grundsätzlich andere Ordnung geben könnte? Mit dieser Überzeugung
hängt, wie Blumenberg ausführlich darstellt, die Konjunktur des spätmittelal-
terlichen, vor allem mit dem Denken Wilhelms von Ockham verbundenen
Nominalismus zusammen, der jeglichen Allgemeinbegriffen die Bezeichnung
irgendeiner Substanz streitig macht. Nur das Einzelne existiert aus nomina-
listischer Sicht. Daß wir verschiedenen einzelnen Dingen denselben Begriff
zuordnen, weil sie einander ähnlich sind, benennt nichts anderes als eben
bloß vordergründige Ähnlichkeiten zwischen ihnen. Dem Allgemeinen, das
sie namhaft machen, aber entspricht in der Sache nichts. Es ist als solches
substanzlos. Begriffe sind deshalb nichts anderes als nomina: bloße Namen,
derer wir uns verständigungshalber bedienen.

Dieser Nominalismus, der in der theologischen Sorge um Gottes All-
macht seinen Ursprung hat und dem der radikale Voluntarismus eines Will-
kürgottes entspricht, verursacht für Blumenberg eine zweifache Unberechen-
barkeit, die den Menschen belastet: Ein solcher Gott garantiert keinerlei
Gewißheit für die jenseitige Belohnung eines rechtschaffenen Lebens; und
ebenso wenig verbürgt er die Zuverlässigkeit der Naturgesetze. Diese doppel-
te Herausforderung, so Blumenberg, mobilisiert deshalb die Selbstbehaup-
tung des Menschen.

Ich zitiere eine prägnante Formulierung, die seine Grundthese recht
präzise auf den Punkt bringt:

Die Zerstörung des Vertrauens in die dem Menschen zugewandte Ordnungsstruktur

der Welt – aus welchen Motiven immer – mußte einen eminent pragmatischen

Wandel im Weltverständnis und Weltverhältnis des Menschen bedeuten. Wenn der

Ordnungsschwund durch den Zerfall des mittelalterlichen Systems die Selbsterhal-

tung aus ihrer biologisch bedingten Normalität und Unvermerktheit herausriß und
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zum ‹Thema› der menschlichen Selbstauffassung machte, läßt sich auch die neuzeit-

liche Stufe der Technizität nicht mehr aus dem Syndrom der anthropologischen

Mangelstruktur allein begreifen.6

Weil der Mensch auf einen transzendenten Gott, dessen wesensmäßige Will-
kür diesen Allmächtigen radikal unberechenbar macht, nicht mehr zählen
kann, muß er seine eigenen Möglichkeiten, soweit es nur irgend geht, aus-
schöpfen. Selbstbehauptung bedeutet deshalb im Grunde: Widerstand gegen
die Zumutungen völliger Abhängigkeit zum Zweck der Selbstsicherung.

Blumenbergs Kategorie der Selbstbehauptung steht, wie nähere Überle-
gung zeigt, trotz einer anderweitigen historischen Begründung noch immer in
der Tradition von Jacob Burckhardts Bestimmung der typischen Eigenheiten
jener Anthropologie, die der Basler Historiker in seiner Kultur der Renaissance
in Italien an der Schwelle zur Neuzeit sich herausbilden sieht. Die Entwicklung
von Individualität hat er für sie als eines ihrer wesentlichen Merkmale betont.
Stellt man nun dieses Konzept der Blumenbergschen Selbstbehauptung gegen-
über, wird man feststellen, daß sich das Verständnis des ‹Selbst›, das durchaus
ein Vergleichsmoment zwischen beiden Skizzen des Wegs der Geschichte in
die Neuzeit bietet, bei ihm erheblich verändert hat. Aus Burckhardts Entfal-
tung der Besonderheiten des einzelnen Menschen, die ihn von einem anony-
men Kollektiv unterscheiden (sollen), wird bei Blumenberg eine Behauptung
des Menschen als eines solchen. Es ist die Orientierung am Einzelnen oder am
Allgemeinen, die die Differenz zwischen den von ihnen jeweils reklamierten,
epochemachenden Veränderungen zur Folge hat.

Vermutlich wird man indessen nicht fehlgehen, in beiden Postulaten
zugleich Varianten einer Erscheinungsform von Freiheit als Konstituens der
conditio humana zu erkennen. So wird man sagen können, daß die Definiti-
on dieser Freiheit zum einen – nämlich bei Burckhardt – eine wesentlich
ästhetische, bei Blumenberg hingegen eine geradezu existentielle Grundlage
hat. Hier wie dort aber geht es um eine Entwicklung von bislang ungenutzten
Möglichkeiten. Bei Burckhardt zielen sie auf die Selbstentfaltung des Indivi-
duums und damit zugleich auf eine Produktion von kulturellem Reichtum
durch Differenzierung. Bei Blumenbergs Selbstbehauptung steht hingegen
nichts Geringeres als die Sicherung zuträglicher Existenzbedingungen für

6 Ibid., S. 151 f.
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den Menschen als solchen zur Debatte. Blumenbergs Konzept erweist sich
insofern als ungleich radikaler. Bei ihm steht nicht nur die Freiheit des Men-
schen, sondern mit ihr das Überleben des Gattungswesens ‹Mensch› und
dessen Würde auf dem Spiel.

Die Umstände der Entstehung des Neuen sind bei Blumenberg mithin
ersichtlich dramatisiert. Doch steckt in dieser Zuspitzung auch eine Schär-
fung der Kausalitäten. Bei Burckhardt bleibt eine Begründung für das Auf-
kommen von Individualität an der Schwelle der Neuzeit, die Benennung von
ursächlichen Faktoren, die ihre Herausbildung transparent zu machen ver-
möchten, weitgehend aus. Er entdeckt, wie später noch genauer zu erörtern
sein wird, in der politisch-historischen Situation Italiens im 13./14. Jahrhun-
dert, als das Land gleichsam im Schatten der weltgeschichtlichen Ereignisse
gelegen habe, so etwas wie die Stunde Null der Geschichte mitten in der
Geschichte. Hier ist der Grund dafür zu finden, daß es aus Burckhardts Sicht
unter diesen historischen Bedingungen zu einem Neuanfang kommt und die
Entdeckung des Menschen, seiner eigentlichen, von keinerlei äußeren
Umständen entstellten Natur möglich wird. ‹Ursächlich› erscheint insofern
eine Aufhebung von Behinderung.

Blumenberg sucht den Ansatz neuzeitlichen Denkens statt dessen nicht
in einer Nische der Weltgeschichte, sondern im Zentrum der intellektuellen
Kultur des Mittelalters auf: in dem sie dominierenden Diskurs der Scholas-
tik. Und, anders als bei Burckhardt, bewirkt in seinem Ansatz gerade nicht
die Freilegung einer tabula rasa der menschlichen Natur die Veränderung
humanen Selbstverständnisses. Vielmehr ist es eine Situation höchster
Bedrängung des Menschen, in der sich dieser Wandel vollzieht. Denn die
theologische Radikalisierung des Allmachtstheorems hat für den Menschen
nicht mehr hinnehmbare Zumutungen zur Folge, die schließlich – aus dieser
Perspektive – das Denken der Moderne in die Welt gebracht haben. Doch
werden wir später sehen, daß sich dieser gewichtige Unterschied zwischen
Burckhardts Entstehung der Neuzeit in der Kultur der Renaissance in Italien
und Blumenbergs Legitimität der Neuzeit bei genauerer Betrachtung als
durchaus weniger bedeutsam erweist, als es zunächst den Anschein hat.
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Ich will keinen Hehl daraus machen, daß mich die Geschichte, die Hans
Blumenberg in seiner Legitimität der Neuzeit erzählt, lange überzeugt hat.7

Inzwischen aber sind mir einige Zweifel an ihrer Stimmigkeit gekommen.
Den Ausgangspunkt meiner Skepsis gegenüber ihrer Schlüssigkeit bildet der
folgende Gesichtspunkt: Wenn denn gilt, daß der theologische Vorbehalt
gegenüber aller stabilen rationalen Ordnung den Ursprung der Selbstbe-
hauptung humaner Vernunft darstellt, wäre dann nicht alle Wissenschaft
immer schon zum Scheitern verurteilt? Was nutzt es, akribisch das den eige-
nen, radikal begrenzten rationalen Möglichkeiten Zugängliche zu erforschen,
wenn Gottes Allmacht jeden Moment jede stets nur vermeintlich gültige
Erkenntnis zunichte machen kann?

An genau dieser Stelle scheint sich mir eine nicht unwesentliche Plausi-
bilitätslücke von Blumenbergs Erzählung aufzutun. Wird der theologische
Voluntarismus nämlich ernst genommen, dann macht alle Wissenschaft im
Grunde keinen Sinn. Einzig ein bescheidenes, ja ergebenes Vorliebnehmen
mit dem, was vorerst oder im Augenblick zu gelten scheint, empfiehlt sich
unter solchen Voraussetzungen. Ja, kann es überhaupt eine theoretische Ant-
wort auf den theologisch gegründeten Nominalismus der Spätscholastik
geben? Gib dich zufrieden und sei stille, möchte man mit Paul Gerhardt
sagen. Ist der ockhamistischen Ontologie nicht die devotio moderna ungleich
näher als die Experimentierfreudigkeit einer sich formierenden Wissenschaft
von der Natur?

Um jene gewaltige Bewegung des Denkens in Gang zu setzen, aus der
Blumenberg die Neuzeit hervorgehen läßt, aber muß die spätscholastische
Akzentuierung der Allgewalt Gottes ausgesprochen ernst genommen sein.
Nur wenn die von ihr ausgehende Bedrohung für den Menschen als eine tat-
sächliche, übermächtige Gefährdung wahrgenommen wird, kann sie ein
Potential zur Mobilisierung von Selbstbehauptung besitzen. Doch läßt gerade
die vom spätscholastischen Denken so radikal ausgestellte Allmacht Gottes

7 Vgl. etwa meine Studie zu Boccaccios Decameron: Vf., «Boccaccios Decameron zwi-

schen Archaik und Modernität. Überlegungen zur achten Novelle des zehnten Tages», in:

Literarhistorische Begegnungen. Festschrift zum sechzigsten Geburtstag von Bernhard

König, hg. von Andreas Kablitz und Ulrich Schulz-Buschhaus, Tübingen 1993, S. 147–

181. Auch in dem hier vorgelegten Band werde ich meine inzwischen veränderte Position

nicht zuletzt anhand von Boccaccios Novellen demonstrieren (vgl. Kapitel IV).
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jeglichen Widerstand immer schon als eitel, zum Scheitern verurteilt erschei-
nen.

Das Dogma und seine Wahrheit ernst zu nehmen, aber bedeutet nicht
nur, die Radikalität seiner Ansprüche auch bei der Suche nach einem Aus-
weg aus den Zumutungen, die Blumenberg ihm anmutet, nicht aus den
Augen zu verlieren. Es ernst zu nehmen, heißt auch, es vollständig in Rech-
nung zu stellen. Indessen bleiben in der Legitimität der Neuzeit wesentliche
Dimensionen dieses Dogmas eher randständig. Weithin ausgeblendet wird
etwa die nach wie vor wirksame und für das Christentum zentrale Vorstel-
lung vom gnädigen Erlösergott. Man wird den Eindruck nicht ganz los, als
schlage sich Blumenbergs These von der nur halbherzig verabschiedeten
Gnosis in der Spätantike und ihrer daraus resultierenden Wiederkehr im
Spätmittelalter auch in den Prämissen seiner eigenen historischen Rekon-
struktion nieder. Als ließe er sich selbst auf Prämissen gnostischen Denkens
ein, beschränkt sich seine Perspektive nämlich in hohem Maße auf die Erör-
terung der Natur eines Schöpfergottes, der sich um den Menschen herzlich
wenig kümmert. Doch der ontologische Nominalismus schafft den heilsge-
schichtlichen Akteur ja keineswegs ab. Noch immer gilt, daß sich dieser Gott
aus bloßer Liebe selbst erniedrigt hat bis zum Tod am Kreuz,8 um den nach
seinem Bild geschaffenen, aber gefallenen Menschen diesem Tod wieder zu
entreißen.

Die soteriologische Komponente der christlichen Weltdeutung verliert
im Zeichen des theologischen Nominalismus ja keineswegs an Geltung.

8 So die kanonische Sicht des Erlösungsgeschehens, wie sie vor allem im Philipper-

brief (2,18) des Paulus formuliert ist : «humiliavit semet ipsum factus oboediens usque ad

mortem mortem autem crucis» (zitiert nach: Biblia sacra iuxta vulgatam versionem,

recensuit et brevi apparatu recensit Robertus Weber, 2 Bde., Stuttgart 21975; sämtliche

Bibelstellen werden im folgenden nach dieser Ausgabe ohne Angabe von Seitenzahlen

zitiert). [‹erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, bis zum Tod am

Kreuz›; zitiert nach: Die Bibel. Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Bundes, vollständi-

ge deutsche Ausgabe, Freiburg im Breisgau 21965.] Auch alle deutschen Übersetzungen

von Bibelstellen werden im folgenden nach dieser Ausgabe ohne Angaben von Seiten

zitiert.) Wenn ich mich im Rahmen dieser Studie vor allem auf die Vulgata-Version der

Bibel beziehe, dann deshalb, weil sie für die im Zentrum meiner Überlegungen stehende

spätmittelalterlich-frühneuzeitliche Kultur die verbindliche Fassung der Schrift darstellt.
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Denn warum sollte die Akzentuierung seiner radikalen Macht Gottes Heils-
willen im Weg stehen? Es fiele schwer, auch die Menschwerdung Gottes,
Golgatha und den Ostermorgen als bloße und folgenlose Laune eines All-
mächtigen zu verstehen. Erscheint Gottes Heilswerk, die freiwillige Entäuße-
rung all seiner Gewalt, im Gegenteil nicht vielmehr um so grandioser im
Horizont der radikalen Akzentuierung seiner Allmacht? Und vor allem:
Wird die ontologische Radikalisierung im Bild eines spätscholastischen Will-
kürgottes deshalb nicht erst und gerade im Schutzraum eines noch immer
gnädigen Gottes möglich und hinnehmbar – jenes Gottes, auf den die Chris-
ten seit alters her ihre Hoffnung setzten?

Blumenberg verhält sich mithin gegenüber dem Dogma nicht nur selek-
tiv, indem er den Gott der Christen im Grunde auf einen ontologischen
Agenten der Schöpfung reduziert und dadurch das logische Problem einer
Unvereinbarkeit von dessen radikaler Allmacht mit einem humanen Rebelli-
onsversuch verursacht, der gerade aufgrund der Zuspitzungen spätscholasti-
scher Theologie ausgesprochen prekär, weil schlechthin aussichtslos erschei-
nen muß. Höchst auszugsweise stellt Blumenberg das Dogma auch insofern
in Rechnung, als dessen weitgehende Beschränkung auf eine (bloße) Ontolo-
gie und das Ausspekulieren der metaphysischen Konsequenzen des Nomina-
lismus den Gott des Heils, der der christliche Gott noch immer ist, den Sach-
walter einer Heilsgeschichte, die erst nach der Schöpfung einsetzt und die
auch in den Tagen Wilhelms von Ockham keineswegs an ihr Ende gelangt
ist, kaum zur Geltung kommen läßt.

Diese weitgehende Reduktion des Dogmas auf einen Gott der Philoso-
phen hat in der Logik von Blumenbergs Erklärung des geschichtlichen Wegs
in die Neuzeit allerdings einen seinerseits systematischen Grund. Denn allein
unter dieser Voraussetzung läßt sich die Neuzeit als eine Folgeerscheinung
der nur unvollkommenen Überwindung der Gnosis in der Spätantike cha-
rakterisieren. Nur die Ausblendung des christlichen Heilsgottes gestattet es,
das Verhältnis des Menschen zu seinem Gott ausschließlich aus den Befind-
lichkeiten des Schöpfergottes heraus zu bestimmen. Aber eine solche Reduk-
tion verkürzt das Dogma erheblich, um nicht zu sagen radikal, führt sie doch
das Neue Testament und damit eben das, was das Spezifische des christlichen
Monotheismus ausmacht, letztlich auf eine Nebensächlichkeit zurück. Doch
just die Geschichte, die in diesem Teil der Bibel erzählt wird, ist von

II.1 Der spätscholastische Gott und die Begründung autonomer Vernunft 23



beträchtlicher Bedeutung für die Frage, die Blumenberg zum Dreh- und
Angelpunkt seiner These von der Wiederkehr der Gnosis macht.

Gilt ihm die Gnosis in der Spätantike als nur ungenügend verabschiedet,
weil die Belastung des Menschen mit der Schuld für das Unzulängliche und
Böse der Welt nicht hinreichend trägt, um Gott von seiner Verantwortung
für diese Mißstände der Schöpfung zu entlasten, so unterschlägt diese Sicht
der Dinge, daß die Übertragung der Schuld auf den Menschen ja mitnichten
das letzte oder auch nur einzige Wort des Dogmas in dieser Frage bleibt.
Denn demselben Dogma zufolge ist ja auch der solchermaßen entlastete Gott
nicht davor zurückgeschreckt, stellvertretend für den Menschen diese Schuld
auf sich selbst (zurück)zunehmen. Damit hat er die Schuldfrage nicht nur
pragmatisch revidiert, sondern die culpa sogar zu einer felix culpa umzudeu-
ten ermöglicht (wobei es einer tiefenpsychologisch-spekulativen Durchleuch-
tung des Dogmas vorbehalten bleiben mag, ob sich aus Gottes opferwilliger
Heilsbereitschaft am Ende doch ein versteckter Hinweis auf sein Schuldein-
geständnis ablesen läßt). Die Entlastung Gottes durch die Theodizee mar-
kiert zum anderen also gerade das Ausmaß seiner Opferbereitschaft, anders
formuliert: die Fallhöhe des freiwilligen Sturzes in den Abgrund der dem
Tod überantworteten Welt.

Nun mag man mit Blumenberg dieser heilsgeschichtlichen Korrektur
der Belastung des Menschen mit der Verantwortung für alles Elend der Welt
entgegenhalten, daß das jenseitige Heil und damit die Wirksamkeit von Got-
tes Erlösungstat durch unergründliche Prädestination ungewiß bleibt und auf
diese Weise noch einmal, jenseits aller bis zur Selbstzerstörung reichenden
Fürsorge für den Menschen, der unverrechenbare Gott ins Spiel kommt:

Die zweite Überwindung der Gnosis am Ausgang des Mittelalters vollzieht sich

unter ‹verschärften Bedingungen›. Sie vermag den Kosmos der Scholastik nicht

mehr zu retten und steht unter der Macht des Zweifels, daß die Welt schon

ursprünglich nicht zugunsten des Menschen geschaffen sein könnte. Der Ausweg

der Flucht in die Transzendenz als dem Menschen angebotene und nur zu ergreifen-

de Möglichkeit hat gerade durch den Absolutismus des Gnadenentscheids, durch

das Heilskriterium des nicht mehr wählbaren Glaubens seine humane Relevanz ver-

loren.9

9 Blumenberg, Legitimität der Neuzeit [vgl. Anm. 5], S. 150.
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Doch diese Unsicherheit ist alles andere als neu. Sie ist mindestens so alt wie
die Gnadenlehre des späten Augustinus und hat insofern die Geschichte des
Christentums über lange Zeit begleitet, längst bevor ein spätscholastischer
theologischer Rigorismus den nominalistischen Gott der Ungewißheiten auf
den Plan rief. So ist denn auch vor allem eine Formulierung in den hier
zitierten Zeilen aus Blumenbergs Feder auffällig, ja sprechend, erwähnt er
doch eine am Ende des Mittelalters nicht mehr gegebene «nur zu ergreifende
Möglichkeit» des Auswegs der Flucht in die Transzendenz. Aber wann hätte
es eine solche, stets zu Gebote stehende Möglichkeit seit Augustins Gnaden-
lehre zur Abwehr des Pelagianismus je gegeben?

Wir stoßen hier zum ersten Mal auf eine Aporie des Blumenbergschen
Ansatzes, die uns auch später begegnen wird: Um die durch die Spätscholas-
tik verschärften Bedingungen einer neuzeitlichen Überwindung der Gnosis
behaupten zu können, muß Blumenberg Augustins Prädestinationslehre zu-
mindest rhetorisch ein Stück weit marginalisieren. Doch gerade sie hatte er
zum Angelpunkt der These gemacht, daß derselbe Augustinus die Gnosis mit
seiner Theodizee nicht wirklich losgeworden sei, worin die Voraussetzung
ihrer Wiederkehr steckt.10 Blumenbergs Genealogie der Neuzeit kommt mit-

10 Zur Erläuterung sei hinzugefügt, daß man nur zwei Seiten zuvor Folgendes liest :

«Der gnostische Dualismus war für das metaphysische Weltprinzip beseitigt, aber er lebte

im Schoße der Menschheit und ihrer Geschichte als absolute Sonderung von Berufenen

und Verworfenen fort. Die zur Rechtfertigung Gottes ersonnene Krudität hat ihre ver-

schwiegene Ironie darin, daß auf dem Umweg über die Vorstellung der Prädestination

eben doch die Urheberschaft des absoluten Prinzips für die kosmische Verderbnis wieder

hereingeholt wird, deren Elimination der ganze Aufwand gegolten hatte» (ibid., S. 148).

Es fällt nicht ganz leicht nachzuvollziehen, wie es im Blick auf die hier beschriebene theo-

logische Situation in der Folge von Augustins Prädestinationslehre zwei Seiten später hei-

ßen kann, das Heil sei eine «nur zu ergreifende Möglichkeit», die erst die Spätscholastik

verspielt habe. Es handelt sich bei den hier zitierten Stellen übrigens um eine der nicht

sehr zahlreichen Passagen der Legitimität der Neuzeit, in denen eine unverkennbare, ja

ausgesprochen entschiedene Bewertung theologischer Positionen zum Ausdruck kommt,

ist hier doch von nicht weniger als einer Krudität die Rede. So vereinzelt solche Bemer-

kungen auch bleiben mögen, sie deuten eine Distanz gegenüber dem Wahrheitsanspruch

des Dogmas an, die, wie ich im zweiten Teil meiner Überlegungen zu Blumenbergs Legiti-

mität der Neuzeit des näheren begründen werde (vgl. Kap. III) für die philosophiehistori-

sche Rekonstruktion der Neuzeit in diesem Band durchaus strukturell wirksam geworden
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ist. Denn Blumenberg schreibt, genau genommen, zwei Geschichten ihres Ursprungs, die

miteinander letztlich nicht aufgehen. Er schreibt zum einen die Geschichte der konse-

quenten theologischen Rationalisierung des Dogmas, deren Schlüssigkeit zum Ausstieg

aus diesem Dogma zum Zweck einer unvermeidlich gewordenen Selbstbehauptung des

Menschen führt. Und er deutet die Geschichte seiner Rationalisierung zum anderen als

eine (bloße) Problemlösungsstrategie. Denn eine solche Rationalisierung gilt Blumenberg

als kaum anderes denn der Versuch einer Kompensation des elementaren Plausibilitäts-

verlustes, den das Dogma schon sehr früh mit dem Ausbleiben der für die allernächste

Zukunft erwarteten Wiederkehr Christi hinzunehmen hatte. Erst als die Parusie wider alle

Ankündigung nicht eintrat, so Blumenbergs zentrale These, mußte sich das Christentum

des antiken Denkens bedienen, weil es nun unvermeidlich wurde, sich auf diese Welt ein-

zulassen. In diesem Sinne ist das Auftreten wie die Entwicklung einer ‹Theo-Logie›, die

Verbindung des Dogmas mit einer rationalen Welterklärung also, für ihn letztlich bereits

ein Symptom für dessen prekär gewordene Wahrheitsansprüche. (Vgl. in diesem Sinn die

einschlägigen Zitate aus der Legitimität der Neuzeit in den Anm. 50 und 51 dieses Buches.

Blumenberg bedient sich zur Bekräftigung seiner These nicht zuletzt der Schützenhilfe

von Nietzsches Freund Franz Overbeck.) Ist die Theologie als solche mithin nur ein Not-

behelf angesichts nicht eintretender Vorhersagen, so erklärt die daraus folgende Labilisie-

rung der Geltung des Dogmas bis zu einem gewissen Grad die Möglichkeit des Ausstiegs

aus demselben. Was als nichts anderes denn eine Konsequenz der, wenn auch ausgeklü-

gelten, Strategie der Überwindung der eigenen Wahrheitsdefizite erscheint, läßt sich

getrost mißachten. Hier deutet sich an, wo ein Ausweg aus der anderweitig Gott unter-

stellten radikalen Allmacht zu finden ist. Die Einreihung der spätscholastischen Zuspit-

zung des Dogmas in die Geschichte einer Theologie, die von Anfang an nur Kompensati-

on des Geltungsverlustes christlicher Welterklärung war, macht es verständlich, daß man

den Ansprüchen dieser Theologie durchaus entkommen kann. Denn ansonsten wären,

wie gesehen, alle Versuche einer selbstversuchten Ordnungssicherung immer schon

unweigerlich zum Scheitern verurteilt. Doch diese Lösung ist letztlich eine Scheinlösung.

Denn die Relativierung des Wahrheitsanspruches des Dogmas nimmt den zum anderen

von Blumenberg postulierten Kausalitäten des Widerstands gegen seine Verfügungen ihre

Überzeugungskraft. Welche Selbstbehauptungsenergien sollte ein entmächtigter, weil sei-

nes fiktiven Charakters überführter und seiner Omnipotenz entkleideter Gott schließlich

überhaupt freisetzen können? Die beiden miteinander konkurrierenden Geschichten des

Ursprungs der Neuzeit, die Geschichte der Rationalisierung des Dogmas bis hin zu einer

für den Menschen nicht mehr hinnehmbaren Radikalität (die die Wahrheit des Dogmas

voraussetzt) und die Rekonstruktion der Theologie als einer Antwort auf seinen Plausibi-

litätsverlust (die seine Wahrheit in Zweifel zieht) stützen einander nicht nur, sie wider-
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hin an einer zentralen Stelle ihres Argumentationsgangs ohne einen nicht zu
übersehenden Widerspruch nicht aus.

Zwischen Augustins Gnadentheologie und dem Aufkommen der Scho-
lastik liegt gut ein halbes Jahrtausend, in dem das Wissen um ein stets unge-
wisses Heil, das sich durch kein noch so gottgefälliges Leben zuverlässig ver-
dienen ließ, gleichwohl nicht zur Destabilisierung der Geltung des Dogmas
geführt hat. Wie aber kommt es, daß ein solcher Geltungsverlust nicht einge-
treten ist? Welche Lösung hat das Christentum, präziser gefragt, hat die Kir-
che für das betreffende Problem gefunden?

Wenn hier die Institution der Kirche in den Blick gerät, dann deshalb,
weil sie für jene Dimension des Christentums steht, die über die bloße Lehre
hinausführt und die gleichwohl in der Heilgeschichte ihren dogmatischen
Ansatz kennt. Diejenige Einrichtung, die die Wirkungen dieser Heilsbot-
schaft in den Alltag hineinträgt, nämlich ist die kultische Praxis der Kirche.
Zu Blumenbergs Verkürzung des christlichen Monotheismus gehört deshalb
nicht nur die Reduktion dieser Religion auf eine Metaphysik, sondern ebenso
die Ausblendung ihrer institutionellen Praxis. Sie aber erscheint um so
wesentlicher, als der Kult ja keineswegs nur neben dem Dogma steht. Er
dient nicht zuletzt dazu, das theo-logisch Widerständige sakramental aufzu-
lösen. In diesem Sinn läßt sich auch die Belastung des Menschen mit der
Schuld für alles Mangelhafte der Welt, seine Verantwortung für die Differenz
zwischen Weltzustand und Schöpfungsordnung, die im Makel der Erbsünde
ihr anthropologisches Gegenstück besitzt, in Verbindung mit den Gnaden-
mitteln der Sakramente bringen. So unabsehbar Gottes Entscheidung über
das ewige Heil des einzelnen Sünders, der aus eigener Kraft womöglich gar
nicht anders als sündigen kann, ausfallen mag, der sakramentale Kult wirkt
als Vermittler zwischen der Heilserwartung des Gläubigen und Gottes bin-
dungsloser Freiheit der Entscheidung über das Los eines jeden.

Jeglicher Kult ist von Haus aus auf das Gegenteil einer Prädestination
angelegt und versichert durch seine schiere Existenz, daß es Spielräume der
Möglichkeiten in der Beziehung zwischen Gott und den Menschen gibt.
Auch der nominalistische Gott der spätscholastischen Philosophen vom

sprechen sich zugleich. An genau dieser Stelle scheint mir die zentrale logische Problem-

stelle von Blumenbergs Genealogie der Neuzeit zu liegen.
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Ende des Mittelalters gehört noch immer in den Zusammenhang einer Theo-
logie, die die ontologischen Merkmale des Schöpfergottes nicht von den
Eigenschaften des Erlösergottes zu trennen erlaubt. Auf dieser Grundlage
bleibt die Heilshoffnung vermittels der kultischen Praxis der Kirche im All-
tag des Lebens wirksam – einer Praxis, die die theoretisch-abstrakte Möglich-
keit des Heils mit und in den institutionellen Gnadenmitteln der Sakramente
zu einer greifbar-realistischen Heilshoffnung, wo nicht zuversichtlichen -er-
wartung geraten läßt. Nur unter dieser Perspektive macht ein Kult Sinn.
Aber weil er existiert, überspielt er aufgrund und vermittels seiner Praxis die
theoretischen Klippen der Prädestination.

Daß der «Ausweg der Flucht in die Transzendenz» im Zeichen der Spät-
scholastik versperrt sei, ist deshalb kein überzeugendes Argument für die
Begründung eines philosophiehistorischen Ansatzes humaner Selbstbehaup-
tung am Beginn der Neuzeit. Denn an diesem Ausweg ändert sich strukturell
nichts Wesentliches gegenüber der Konstellation, die sich schon in der Spät-
antike zwischen einer theologischen Prädestinationslehre und einer sakra-
mentalen kultischen Praxis herausbildet.

In der von uns bemerkten mehrfachen Selektivität von Blumenbergs
Umgang mit dem christlichen Dogma aber steckt womöglich nicht nur ein
Plausibilitätsdefizit seiner philosophiehistorischen Rekonstruktion, sondern
gleichermaßen ein Hinweis auf die latente Modernität seiner Geschichte des
Wegs in die Neuzeit. Denn diese Geschichte versieht, genau besehen, ein zu-
tiefst aufklärerisches Selbstverständnis mit einer Rückversicherung bei der
spätmittelalterlichen Philosophie. Kaum zufällig steht ein Aphorismus Nietz-
sches, Wissenschaft entsteht, wenn die Götter nicht gut gedacht werden, auf
der Rückseite des Teil-Bandes Säkularisierung und Selbstbehauptung, dem
zunächst separat erschienenen ersten Teil der Legitimität der Neuzeit. Und
bezeichnenderweise kommen die Götter dort im Plural vor. Dieser Umstand
ist in der Tat höchst sprechend. Denn Aussicht auf Erfolg kann ein Aufbe-
gehren des Menschen gegen den Himmel wohl nur dann haben, wenn er sich
dabei die Schlupflöcher eines Polytheismus zunutze zu machen versteht. Ein
monotheistisches Allmachtskonzept bietet hingegen kaum Chancen für eine
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