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I   Diskurs über die Methode 
 
 
 

1 Der Emergenzbegriff 
 

Zunächst sind einige Ausführungen zum Emergenzbegriff nötig. 
Weil es sich bei dem Thema der vorliegenden Untersuchung um 
die Emergenz sozialer Strukturen handelt, muß zudem auch etwas 
zum Verständnis solcher Strukturen gesagt werden. Der Einfach-
heit halber und um nicht übermäßig in die Erörterung komplexer 
Systeme eintauchen zu müssen, beschränken wir uns darauf, von 
dem eher klassischen Ansatz Piagets auszugehen: Danach kann 
eine Struktur ganz allgemein als ein Transformationssystem defi-
niert werden, in dem Sinne, daß sie unter der Familie der eigenen 
Transformationen invariant verbleibt und sich dadurch einerseits 
gegen andere Strukturen abgrenzt (also einen Rand besitzt) und 
andererseits selbst weiterentwickeln kann, ohne daß diese Entwick-
lung außerhalb des Randes notwendig Wirkungen entfalten würde. 
Eine Struktur besitzt somit eine eigene Ganzheit, welche sich in der 
Einheit der eigenen regulativen Gesetze ausdrückt. Das sind ein-
fach jene Gesetze, welche die Transformationen definieren.1 Unter 
den letzteren wollen wir vorerst Abbildungen zwischen Eigen-
schaften der Struktur verstehen. 2 Strukturen der hier betrachteten 
Art bestehen aus Elementen, und sie formieren sich deshalb we-

                                                                 
1 Jean Piaget: Der Strukturalismus. Walter, Olten und Freiburg/Br., 1973, 8. 
(Original: PUF, Paris, 1968.) 
2 Präziser sollten wir darunter solche Abbildungen zwischen Zuständen  der 
Struktur verstehen, die bestimmte mathematische Grundeigenschaften besitzen. 
Im wesentlichen gehen wir davon aus, daß diese Abbildungen zumindest eine 
Gruppe (im mathematischen Sinne) bilden oder wenigstens einer ähnlichen 
Menge von Axiomen genügen. Weil aber der Definition gemäß die hier erwähn-
ten Transformationen strukturerhaltend sein sollen, handelt es sich offenbar um 
Morphismen. Tatsächlich könnte der somit in Frage stehende Strukturbegriff am 
besten im Rahmen einer mathematischen Kategorientheorie gefaßt werden. Im 
Vorliegenden kann diese Frage nicht weiter behandelt werden. Ich bin verschie-
dentlich auf dieses Thema an anderem Orte eingegangen, etwa in meiner „Kritik 
der interkulturellen Vernunft“ (Mentis, Paderborn, 2002).  
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sentlich mittels der Wechselwirkung zwischen diesen Elementen. 
Weil wir uns im folgenden mit sozialen Strukturen befassen, sind 
diese Elemente einfach Personen. Und die soziale Struktur ist in 
der Hauptsache relational organisiert: Das heißt, sie konstituiert 
sich aus den Beziehungen, welche jene Personen, die ihr angehö-
ren, miteinander unterhalten. Mithin sind Strukturen relational und 
dynamisch: Sie verändern sich ständig, aber derart, daß ihr Charak-
ter als spezifische Struktur erhalten bleibt – weil alle Veränderun-
gen innerhalb der Strukturen so beschaffen sind, daß sie sich „nach 
außen hin“ kompensieren. Das, was die Strukturen in ihrer Spezifik 
bestimmt, kann von Struktur zu Struktur sehr unterschiedlich sein. 
In der Regel werden Personen verschiedenen Strukturen zugleich 
angehören: etwa der Familie, dem Kollegenkreis, einem Interes-
senverband usw. Für uns geht es hier speziell um solche Strukturen, 
welche die Kultur einer Gesellschaft3 bestimmen und deshalb nach 
kulturellen Merkmalen klassifiziert werden können. Im Grunde 
sind alle Strukturen dieser Art politische Strukturen, aber es bietet 
sich an, sie in genauer bestimmten Klassen zusammenzufassen. 
Wenn es somit um eine soziale Struktur geht, die eine religiöse 
Auffassung transportiert, dann werden wir sie von Strukturen, die 
eher politische Auffassungen im engeren Sinne transportieren oder 
weltanschauliche Ideologien verschiedener Art, zu unterscheiden 
wissen. Schon aus ganz praktischen Erwägungen heraus. Aber es 
versteht sich dabei von selbst, daß religiöse Ideologien gleichfalls 
politische Wirkungen im engeren Sinne zu entfalten vermögen. Das 
ist wohl unbestritten. Aber der Tenor der Klassifizierung liegt auf 
einem anderen Schwerpunkt: einem, der primär nicht notwendig 
politisch ist, sondern weltanschaulich und insbesondere mytholo-
gisch. 
Zwei Bemerkungen vorweg zum Ideologiebegriff: Im Vorliegen-
den wird dieser Begriff keineswegs in einem abwertenden Sinne 
benutzt, sondern als Unterscheidung des Objektivitätsgrades der 
                                                                 
3 Offensichtlich ist eine Gesellschaft das alle ihre Strukturen übergreifende Sy-
stem, also recht eigentlich eine „Struktur von Strukturen“. Die Personen, welche 
eine Struktur konstituieren, haben jedoch einen hiervon verschiedenen Status, 
denn sie sind individuelle Elemente und nicht selbst soziale Strukturen. Zwar 
kann man auch Personen strukturell betrachten, dann muß man aber die Betrach-
tungsebene wechseln – indem man zum Beispiel Personen als biologische oder 
psychologische Strukturen interpretiert. 
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gewählten Auffassungen. Man muß dabei bedenken, daß die me i-
sten Auffassungen eine Mischung darstellen werden, aus eher ob-
jektiven Kenntnissen über Sachverhalte und aus eher subjektiven 
Vermutungen über Sachverhalte. Traditionell nennen wir die erste-
ren epistemisch und die letzteren doxisch. Die einen beruhen auf 
der systematischen und methodisch abgesicherten Erforschung von 
Zusammenhängen, die anderen auf tradierten, aber wesentlich un-
geprüften Überzeugungen und mithin Vorurteilen. Man kann auch 
sagen: Die einen beziehen sich auf das Wissen, die anderen auf den 
Glauben. Einige Auffassungen werden insofern eher wenig variie-
ren (beispielsweise unterliegen alle Angehörigen sozialer Struktu-
ren dem Gravitationsgesetz, auch, wenn sie sich nicht mit Physik 
beschäftigen, die selber eine soziale Struktur ist), andere werden 
sich erheblich voneinander unterscheiden. Was religiöse Strukturen 
angeht, so gibt es auch in diesen Fällen Ähnlichkeiten, die auf ver-
gleichsweise stabile Auffassungen zurückzuführen sind (zum Be i-
spiel glauben alle monotheistisch gefaßten religiösen Strukturen an 
die Existenz eines Schöpfergottes), aber auch viele Details, die 
ganz unterschiedlich gesehen werden (etwa kann es im Christen-
tum, also innerhalb einer einzigen religiösen Struktur, verschiedene 
Auffassungen über die Trinität geben). Andererseits ist die Ideolo-
gie zugleich ein Diskursangebot: Das heißt, der Rand einer Struktur 
ist zugleich das interface der Wechselwirkung mit anderen Struktu-
ren. Und bei dieser Wechselwirkung handelt es sich primär um die 
Kommunikation. Der Sinn eines Diskursangebotes besteht daher in 
der Selbstbehauptung der eigenen explicatio, also jener Grundüber-
legung, die im Kern die Ideologie der Struktur bestimmt. Man kann 
das gut mit der Darwinschen Selektion vergleichen: Die explicatio 
ist praktisch eine Idee, die sich in dem Sinne durchsetzen will, daß 
sie von anderen sozialen Strukturen übernommen wird. Ihr Schick-
sal hängt vom Kontext ab, in dem sie sich entwickelt. Das heißt, sie 
kann wieder verschwinden, wenn sie sich im Vergleich zu den 
Ideen anderer Strukturen nicht durchsetzt, oder sie wird in verän-
derter Form aufgenommen, auch, wenn sie ihre eigene Charakteri-
stik nicht beizubehalten vermag, oder sie dominiert andere Ideen 
und übernimmt auf diese Weise andere Strukturen und manchmal 
mehrheitlich die ganze Gesellschaft. Der Wettbewerb der Ideen 
wird somit in der Hauptsache durch die wechselseitige Abarbeitung 
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von Diskursangeboten aneinander ausgetragen. Wenn wir in die-
sem Zusammenhang von Diskurs sprechen, dann bezeichnen wir 
damit vorerst alle kommunikativen Äußerungen, die in einer be-
stimmten Situation relevant sein können, also nicht nur sprachliche 
Äußerungen in mündlicher oder schriftlicher Form. Aber wie wir 
später noch genauer sehen werden, spielen diese letzteren beiden 
Formen der Kommunikation unbestritten die wichtigste Rolle im 
Wettbewerb der Diskurse und Ideen. 
Ideen entstehen aber nicht einfach mehr oder weniger zufällig, son-
dern sie emergieren. Das heißt, mit Blick auf die Person, welche 
eine Idee „hat“, ist die Idee emergente Struktur. Andererseits ist 
eine soziale Struktur, die aus einer Anzahl von Personen besteht, 
welche dieser Idee folgen, emergent mit Blick auf alle anderen 
Strukturen in einer Gesellschaft. 
Um diesen Aspekt besser verstehen zu können, müssen wir zuvor 
einige Ausführungen zur Konnektivität und Komplexität von Sy-
stemen machen. 4 Wir nennen zwei Objekte miteinander verbunden 
(connected), wenn es einen Prozeß gibt, der beide miteinander in 
Wechselwirkung setzt. Alternativ können wir sagen: Zwei Objekte 
sind miteinander verbunden, falls es einen Informationsfluß gibt, 
der beide miteinander verbindet. Diese Objekte können auch Per-
sonen sein oder soziale Strukturen. Wechselwirkungen können da-
bei stattfinden zwischen zwei Objekten auf unmittelbare Weise 
(zwischen einer Person und einer anderen, zwischen einer Person 
und einer Gruppe = sozialen Struktur, zwischen einer sozialen 
Struktur und einer anderen) oder auf mittelbare Weise – weil es 
nämlich zu jeder Struktur eine Umwelt gibt, die ihrerseits aus 
Strukturen besteht und einem Hintergrundraum, der nicht selbst 
Struktur ist. Jede Struktur befindet sich in permanenter Wechsel-
wirkung mit ihrer Umwelt, nicht notwendig aber mit anderen 
Strukturen in der Umgebung. Aber insofern alle Strukturen an der-
                                                                 
4 Wir haben den Systembegriff bisher vermieden. Im Grunde kann eine Struktur 
auch als System definiert werden. Wir möchten aber diesen Begriff für die glo-
bale Betrachtungsebene reservieren: Das heißt, jene globale Struktur, welche aus 
einer Anzahl von lokalen Strukturen zusammengesetzt ist, bezeichnen wir als 
System. Deshalb sprechen wir zu Recht vom Gesellschaftssystem, aber von 
sozialen Strukturen. Dadurch implizieren wir, daß das erstere aus verschiedenen 
sozialen Strukturen besteht, die ihrerseits systemisch organisiert sind, also auf 
der Strukturebene miteinander in Wechselwirkung stehen. 
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selben Umwelt partizipieren, besteht permanent eine mittelbare 
Wechselwirkung. Darüber hinaus gibt es auch eine permanente 
Selbst-Wechselwirkung. Denn indem die Struktur mit der Umwelt 
in Wechselwirkung steht (und dabei implizit mit anderen Struktu-
ren), partizipiert auch jede Struktur an der Wechselwirkung der 
jeweils anderen Strukturen mit ihr selbst. (Für soziale Strukturen ist 
diese Selbst-Wechselwirkung stets mit einem beträchtlichen Wech-
sel der Perspektive verbunden.) Offensichtlich trägt die Selbst-
Wechselwirkung von Strukturen wesentlich zur Erhaltung und Re-
gulierung der Struktur durch sich selbst bei. Vor allem ist auch 
Kommunikation in der Hauptsache Selbst-Wechselwirkung. 
Wir nennen die Zahl aller Wechselwirkungen einer Struktur Kon-
nektivität der Struktur. Die Komplexität einer Struktur bestimmt 
sich dagegen als Quotient aus der Zahl der tatsächlich aktualisier-
ten Wechselwirkungen und der Zahl der möglichen Wechselwir-
kungen. Je höher also die aktualisierte Konnektivität, desto kom-
plexer ist eine Struktur. Offensichtlich kann die Komplexität auf 
das Interva ll zwischen 0 und 1 normiert werden, so daß 1 maximale 
und 0 minimale Komplexität bezeichnen. 5 Wir erwarten, daß sozia-
le Strukturen auf der Komplexitätsskala recht weit oben angesiedelt 
sind. Dabei ist zu beachten, daß die einzelnen Strukturebenen ge-
meinschaftlich berücksichtigt werden müssen: Das heißt, soziale 
Strukturen verfügen über soziale (kommunikative) Konnektivität, 
aber auch über biologische (chemische) Konnektivität auf der Ebe-
ne der Personen und über physikalische Konnektivität auf der Ebe-
ne der elementaren Materiebestandteile (die ja auch für menschli-
che Körper Gültigkeit besitzen). Eine Amöbe, die hinsichtlich ihrer 
internen Zellstruktur eine durchaus hohe Konnektivität aufweisen 
kann, besitzt aber keine soziale Konnektivität, welche jener der 
Menschen vergleichbar wäre, und ist deshalb weit weniger kom-
plex. Im Vorliegenden werden wir uns freilich eher mit der sozia-
len Konnektivität allein befassen. 
Wir gehen also davon aus, daß die Strukturen hierarchisch geord-
net sind. Jede Hierarchieebene muß mit der angemessenen Fach-

                                                                 
5 Tatsächlich bedeutet das im ersten Fall eine minimale und im zweiten eine 
maximale Entropie, also zugleich einen hohen bzw. einen niedrigen Ordnungs-
grad und somit Organisationsgrad. Auf diese Weise, über den Entropiebegriff, 
kann Komplexität mit dem Begriff des Informationsinhaltes verbunden werden. 
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sprache beschrieben werden: mit Physik, Chemie, Biologie, Sozio-
logie und so fort. Wir sind dabei gewohnt, jede dieser Hierarchie-
ebenen nochmals in zwei Teilebenen zu differenzieren. Das hat 
eine besondere Bewandtnis: Wir pflegen uns nämlich primär an 
wahrnehmbaren Phänomenen zu orientieren. Unter „Wahrneh-
mung“ verstehen wir in diesem Zusammenhang immer körperliche 
„Sinneswahrnehmung“. Zwischenzeitlich hat sich aber die Auffas-
sung durchgesetzt, daß das von Menschen Wahrgenommene die 
Welt nicht notwendig so zeigt, wie sie tatsächlich ist. Auf die 
Gründe für diese erkenntnistheoretische Grundposition können wir 
im Vorliegenden nicht weiter eingehen. Das ist an anderer Stelle 
bereits geschehen. 6 Aber für die gegenwärtige Betrachtung hat die-
se Einsicht zur Folge, daß das Wahrgenommene stets durch Prozes-
se bestimmt wird, die unsichtbar im Hintergrund ablaufen und 
selbst nicht wahrgenommen werden können. Diesen Hintergrund 
kann der Mensch nur modellieren; und es sind wesentlich diese 
Modelle, die dann zu Theorien zusammengefügt das jeweils ge-
genwärtige „Weltbild“ ergeben. So geht man davon aus, daß die 
makroskopisch beobachtbare Physik von einer mikroskopischen 
Prozeßebene bestimmt wird, auf der andere Gesetze gelten als die 
klassisch wahrgenommenen. Beispielsweise erweisen sich bei ge-
nauerer Untersuchung die Grundkategorien unseres Denkens selbst, 
nämlich Raum, Zeit und Materie, als emergente Eigenschaften der 
Welt.7 Während wir die eine (makroskopische) Ebene in einer be-
stimmten Fachsprache beschreiben (in der mathematischen Sprache 
der klassischen Physik), muß die andere (mikroskopische) Ebene in 
einer anderen Fachsprache beschrieben werden (in der mathemati-
schen Sprache der Quantenphysik). Das gilt sinngemäß auch für die 
Chemie und die Biologie. Bei der ersteren ist die Mikroebene durch 
die Physik gegeben, bei der letzteren durch die Chemie. Auf der 
Ebene der sozialen Strukturen haben wir eine ähnliche Situation 
wie in der Physik: Zum einen können wir zwar die Biologie als 
Mikroebene ansehen. Aber dann würden wir nur auf den Stoff re-

                                                                 
6 Zuletzt in meinem „System des transzendentalen Materialismus“ (Mentis, Pa-
derborn, 2004). 
7 Am Beispiel des Temperaturbegriffs ist das leicht zu erkennen: Dieser ist nur 
auf der Makroebene sinnvoll, nicht aber auf der Mikroebene, auf welcher er 
durch den Begriff der mittleren kinetischen Energie ersetzt wird. 



06.10.07   12:24   REZ: religio –  kap1 27 

kurrieren, aus dem die Menschen bestehen, nicht auf ihr Verhalten. 
(Schon bei der Vehaltensbiologie deutet sich dieses Problem an.) 
Zum anderen aber stellt die einzelne Person die Mikroebene der 
sozialen Struktur dar. Wenn wir auch ständig einzelne Personen 
beobachten, so sind sie für uns doch eher Repräsentanten der sozia-
len Strukturen, denen sie angehören. Um eine einzelne Person be-
schreiben zu können, bedürfen wir einer geeigneten Mikrosprache. 
Wenn wir soziale Strukturen diskutieren, benutzen wir dagegen 
eine geeignete Makrosprache. In dem einen Fall sprechen wir von 
Psychologie, in dem anderen Fall von Soziologie. Damit haben wir 
nun den Emergenzbegriff zureichend eingegrenzt: Wir bezeichnen 
eine Struktur deshalb als emergent, wenn sie nicht in einer Fach-
sprache beschrieben werden kann, welche für die Ursprungsebene 
dieser Struktur benutzt wird. Das bedeutet nämlich, daß sie die 
Hierarchieebene der Strukturen gewechselt hat. Wenn wir un-
terstellen, daß die Hierarchie im Sinne ansteigender Komplexität 
geordnet ist, dann ist eine emergente Struktur komplexer als jene 
Strukturen, die sie bewirkt (produziert) haben. Sie befindet sich 
mithin auf einer höheren Hierarchieebene. Und die Fachsprache, 
mit der sie beschrieben werden muß, verhält sich zur Fachsprache, 
in welcher die Ursprungsstrukturen beschrieben werden, wie eine 
Makrosprache zu einer Mikrosprache. 
Wir erkennen hieraus zweierlei: Zum einen ist jedes Neue (ist also 
jede innovative Struktur) emergent.8 Zum anderen ist die Fachspra-
che, in welcher dieses Neue beschrieben wird, immer zunächst un-
verständlich, denn sie beruht wesentlich auf einer eigenen, neuen 
Begrifflichkeit. Erst die Abarbeitung an den vorhandenen Sprachen 
„bürgert“ das Neue allmählich ein. Hat sich seine Nützlichkeit er-
wiesen, dann wird es übernommen. Dann ist es aber auch nicht 
mehr neu.        
 
 
 

 
                                                                 
8 Etwas Neues ist somit immer aus Bekanntem produziert, selbst aber nicht mehr 
mit derselben Sprache beschreibbar, in der dieses Bekannte beschrieben wird. 
Der initiale Mangel an Beschreibungsmöglichkeit zeichnet das Neue überhaupt 
erst als Neues aus und macht es als Neues erkennbar. 
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2 Grundstrukturen der sozialen Vermittlung 
 

Ideen hat die einzelne Person. Aber wenn diese bei der einzelnen 
Person verbleiben, dann sind sie streng genommen keine Ideen 
mehr. Denn eine Idee bedarf der Kommunikation und ist nutzlos, 
wenn sie nicht von anderen rezipiert und kommentiert wird. Das 
gilt im Grunde für alle beliebigen Ideen. Und die meisten werden 
alsbald von den anderen abgelehnt und unterdrückt werden. Wir 
wollen uns hier aber nur mit einer bestimmten Klasse von Ideen 
beschäftigen, nämlich mit Ideen, welche weltanschaulich struktu-
riert sind und auf ein Weltbild abzielen, das den anderen Menschen 
zur Orientierung in der Welt dienen und ihnen dabei normativ ver-
standene Kriterien für ein angemessenes Verhalten in dieser Welt 
vermitteln soll. Solche Ideen formen also den Kern eines Diskurs-
angebotes, das derart beschaffen ist, daß wenn sich jemand dieses 
Angebots bedient, das heißt, er oder sie ihre Diskurse in einer be-
stimmten Weise durchführen, eine soziale Struktur entsteht, von 
der erwartet wird, daß sie die Situation der Menschen in irgendei-
ner Hinsicht tatsächlich verbessert. Der Umstand, daß es immer ein 
Bedürfnis für solche Diskursangebote gibt, ist wesentlich durch die 
besondere Qualität der menschlichen Existenz selbst begründet: 
Der Mensch ist nicht, wie Sartre schon eingesehen hat, sondern er 
wird immer nur. Das heißt, er entwirft sich permanent auf Ziele 
hin, die er in der Regel verfehlt, weil alle anderen zur selben Zeit 
das Gleiche tun. Und die Ziele des Anderen sind fast immer nicht 
die seinen. Des Anderen Entwürfe stören die meinen. Deshalb ist 
der Andere, sagt Sartre, meine Kehrseite (l’envers) und für mich 
daher die Hölle (l’enfer). Die einzelne Person ist nicht imstande, 
vollständig jene Wirkung zu beurteilen und im Vorhinein abzu-
schätzen, welche die eigenen Entwürfe künftig entfalten werden. 
Deshalb ängstigt sich der Mensch vor seinen Entwürfen: Diese 
Angst vor der Kontingenz seines Existierens ist die Existenzangst. 
Diese versucht er zu verdrängen, indem er die Folgen seiner Ent-
würfe so interpretiert, als wären sie von Beginn an auf eben diese 
Weise konzipiert gewesen. Eine solche Unwahrhaftigkeit (mauva i-
se foi) hilft dem Menschen dabei, sich seiner Existenzangst zu ent-
ziehen – freilich um den Preis einer wesentlichen Fehleinschätzung 
tatsächlicher Sachverhalte. Bei alldem ist der Mensch gleichwohl 



06.10.07   12:24   REZ: religio –  kap1 29 

gezwungen, sich mit den anderen zu arrangieren, denn jeder 
Mensch ist mit den anderen Menschen permanent vermittelt. Nur 
die anderen Menschen sind es überhaupt, die seinen biographischen 
Kontext bestimmen: Von Geburt an bedient der Mensch sich aus 
einem Verhaltensinventar, das für ihn durch jene sozialen Struktu-
ren bereitgestellt wird, in die er hineingeboren worden ist: die Fa-
milie, das gesellschaftliche Umfeld der Familie, das übrige gesell-
schaftliche Umfeld. Später werden die Institutionen der Gesell-
schaft den ursprünglichen Kontext weiter ausformen. Dieser kann 
vor allem als eine Art „Schnittmenge“ verstanden werden, die aus 
den verschiedenen sozialen Strukturen gebildet wird, welche die 
Umwelt einer Person ausmachen. Es versteht sich von selbst, daß 
die einzelne Person – auch, wenn sie sich später wesentlichen Ein-
flüssen dieses ursprünglichen Kontextes zu entziehen vermag – von 
Beginn an hierdurch geprägt ist und geprägt bleiben wird. Es kann 
aber dazu kommen, daß die Person eigene Dissonanzen nicht abzu-
bauen imstande ist, welche auf die Diskrepanz zwischen den eige-
nen Sichtweisen und dem ansozialisierten Kontext verweisen. So 
kann es zu einer biographischen Krise kommen, zu einem „Waf-
fenstillstand“ (Moratorium) inmitten der Konflikte, in welcher (in 
welchem) die Dissonanzen abgearbeitet werden sollen. Diese 
Übergangsphase von der Konstitutionsperiode eines Lebens zur 
Personalisationsperiode ist es hauptsächlich, welche die Mittel für 
eine künftige Werkproduktion bereitstellt. Weil aber das Werk da-
bei wesentlich durch den sozialen Kontext bestimmt ist, ist es zu-
gleich immer schon auf Rezeption angelegt. So ist das Werk die 
praktisch ausgeführte Explikation (explicatio) einer Idee, welche 
dem Moratorium einer Person vorschwebt. Es zielt darauf ab, von 
den Anderen rezipiert und aufgenommen zu werden. Ob das gelingt 
oder nicht, hängt vom jeweiligen Kontext ab. Dabei ist der Kontext 
in der Hauptsache durch einen Konsens festgelegt: Wenn man sagt, 
daß jeder Konsens, der mehr als eine nur kleine Gruppe von Perso-
nen erfaßt, vor allem Kompromiß sei, dann meint man eigentlich 
damit, daß das konsensue lle Ergebnis eines lokalen Wettberwerbs 
von Ideen immer eine emergente Struktur ist. Das heißt, jede Per-
son folgt ihren eigenen Interessen, aber das Interesse, welches dann 
von einer Gruppe von Personen wirklich verfolgt wird, in einem 
ganz praktischen und konkreten Sinne, ist keines von diesen. Am 
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besten kann man es als eine Art „Durchschnittsinteresse“ ansehen. 9 
Der Konsens ist also im Verhältnis zu den einzelnen Personen, die 
ihn definieren und in ihm übereinkommen, ein emergentes Ergeb-
nis. Im Unterschied zur Idee nennen wir diesen Konsens, der sich 
ja im Grunde aus einer Abarbeitung von Ideen aneinander ergibt 
und insofern als Entwicklung und Ausführung ursprünglicher Ideen 
aufzufassen ist, explicatio, um zu betonen, daß das, was im Kon-
sens bestimmt wird, auch praktisch auszuführen, zu explizieren, ist 
– auch in dem Sinne, daß es sich künftig an anderen Entwürfen zu 
erweisen hat. Deshalb ist jede explicatio Diskursangebot: An alle 
anderen, namentlich an jene, die nicht Mitglieder der sozialen 
Struktur sind, wird appelliert, sie mögen sich doch bitte mit diesem 
Angebot beschäftigen und es, wenn irgend möglich, annehmen und 
die explicatio zu ihrer eigenen machen. (Anders gesagt: die anderen 
mögen der Struktur beitreten.) Es ist dabei freilich zu beachten, daß 
eine solche Konsensbildung noch keine Institutionalisierung impli-
ziert: Damit eine soziale Struktur Institution der Gesellschaft wer-
den kann, bedarf es der Überschreitung einer minimalen, kritischen 
Komplexität der Strukturorganisation. Offensichtlich hängt die 
letztere wesentlich von der Zahl der Personen ab, welche eine 
Struktur umfaßt. Das heißt, die Institutionalisierung eines Konsen-
ses ist im Grunde eine neuerliche Konsensbildung auf höherer 
Ebene, eine Art „Hyperkonsens“, der eine weitere Ausdifferenzie-
rung der sozialen Struktur bereits voraussetzt. Mit anderen Worten 
bedarf es zu diesem Zweck einer ausführlichen Neu-Interpretation 
der möglichen Konsequenzen des bisher erreichten Konsenses. Der 
wichtige Punkt ist dabei einfach, daß ein einmal gefaßter Konsens 
im Sinne seiner praktischen Umsetzung permanent interpretiert 
werden muß und daß diese ständige Rückfrage an seine ursprüngli-
che Legitimität immer wieder die Sichtweise der Angehörigen über 
diesen einmal gefaßten Konsens verändert und somit zu veränder-
ten Interpretationen führt. Ein einmal gefaßter Konsens muß daher 
                                                                 
9 Man kann das mit einer statistischen Verteilung von Eigenschaften einer An-
zahl untersuchter Objekte vergleichen: Der Mittelwert der Verteilung wird in der 
Regel eine Eigenschaft (oder einen Zustand) bezeichnen, die (der) niemals wirk-
lich von einem Objekt wirklich besessen oder eingenommen wird. Insofern ist 
der Mittelwert eine nützliche, aber abstrakte Größe. Nicht weniger abstrakt ist 
ein durch Konsens festgelegtes Interesse. Im Gegensatz zum statistischen Mit-
telwert entfaltet es aber ganz konkrete Wirkungen. 
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ständig auf seine Gültigkeit hin befragt werden. Auf diese Weise 
spiegelt sich in der sozialen Struktur der existentielle Umstand wi-
der, daß der Mensch niemals etwas ist, sondern immer nur etwas 
wird. Es geht also stets um einen dynamisch vermittelten Gesamt-
zusammenhang, nicht um Projekte, die einmal durchgeführt und 
dann stehengelassen werden.  
 
 

 
3 Die progressiv-regressive Methode Sartres 

 
Es geht also immer darum, daß eine einzelne Person auf Grund 
einer Idee ein Diskursangebot entwickelt und an anderen Personen 
„ausprobiert“, so daß sich in der Folge zeigen wird, ob sich die 
ursprüngliche Idee ganz oder näherungsweise durchsetzen kann 
oder nicht. In vielen Fällen werden die Ideen nicht allzu bedeutend 
sein und alsbald zu Recht vergessen. Und in vielen Fällen wird man 
kaum einen Ansatzpunkt haben, um jene Person zu bestimmen, 
welche die ursprüngliche Idee zuerst aufgebracht hat. Ideen sind 
zwar selbst kontextgebunden und entstehen immer in der Zusam-
menwirkung von spezifischer Situation und vorgegebenem Kon-
text. Aber ihr Ursprung wird selten dokumentiert, was auch für die 
nachfolgende Ausarbeitung einer ersten explicatio gilt, so daß es 
schon aus technischen Gründen schwerfällt, sich später, hat sich 
ersteinmal gezeigt, daß die Idee wirklich bedeutend war und we-
sentliche Wirkungen in der Gesellschaft entfaltet hat, einen genau-
en Überblick über die Bedingungen ihrer Entstehung zu verschaf-
fen. Andererseits versteht es sich von selbst, nach allem, was wir 
bisher gesagt haben, daß es (wenigstens im Prinzip) eine Möglich-
keit geben muß, von den Folgen der Idee auf diese selbst und von 
der Idee auf ihren Kontext, aus dem sie entstanden ist, schließen zu 
können. Einen solchen Untersuchungsgang nennen wir üblicher-
weise Rekonstruktion. Die Betonung liegt hierbei freilich auf dem 
Wort „Konstruktion“, denn zumeist wird der Informationsstand 
über biographische oder historische Vorgänge nicht vollständig 
sein, wenn nicht gar überhaupt sehr dürftig, so daß das Bild nicht 
genau werden kann und man deshalb auf spekulative Einschübe 
angewiesen ist, die eher konstruiert als re-konstruiert sind. Wenn 
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die Information nur unvollständig sein kann, dann gilt das auch für 
die Interpretation der vorhandenen Information. Insofern verbleibt 
jede Rekonstruktion Theorie. Das heißt, sie modelliert die Welt, 
wie sie auf plausible Weise hätte sein können, wohl wissend, daß 
sie nicht in Wahrheit so gewesen ist. Weil sich die Interpreten im-
mer selbst aus ihrem eigenen Inventar sozialer Verhaltensweisen 
bedienen (dieses Inventar enthält ja auch alle fundierten Sichtwei-
sen, abergläubischen Behauptungen, Vorurteile, Konventionen und 
so fort), wird stets unter der je eigenen Perspektive interpretiert. 
Mithin lernt man bei einer solchen Untersuchung auch eine Menge 
über sich selbst. 
In seinen philosophischen und literaturtheoretischen Werken hat 
vor allem Jean-Paul Sartre versucht, die Rekonstruktion einer exp-
licatio durchzuführen, soweit wie dies als möglich erscheint. Dabei 
fragt Sartre ganz gezielt nach dem Zusammenhang des Lebens ei-
ner einzelnen Person und ihres Werkes auf der einen Seite und der 
Wirkungsentfaltung dieses Werkes inmitten des gesellschaftlichen 
Kollektivs auf der anderen Seite. Er unterstellt zudem von vornher-
ein, daß es in der Person selbst eine irreduzible, unhintergehbare 
Komponente gibt, welche der Person selbst nicht zugänglich ist.10 
Bei Sartre ist die somit zum Ausdruck kommende Nichtgreifbar-
keit, jene strukturelle Nichtausschöpfbarkeit des individuellen Sub-
jekts, von entscheidender Bedeutung für das praktisch orientierte 
Menschenbild. Zwar bezieht sich das von Sartre Konstatierte vor-
erst auf die Person Flaubert, aber es liegt auf der Hand, daß im 
Grunde jede Person deshalb zunächst unter dem Verdacht herme-
neutischer Fragwürdigkeit steht. Wenn etwa Korrespondenz, auto-
biographische Versuche, öffentliche Bekenntnisse und private Mit-
teilungen weniger verbindliche Aussagen treffen als Äußerungen 
über Andere, namentlich über selbst erfundene, imaginierte Ande-
re, dann fordert diese Einsicht die neuerliche, modifizierte Rekon-
struktion alles bloß Dokumentierenden. Jeder angeblich objektive 
Tatsachenbericht ist mithin einer weitergehenden deutenden Be-
trachtung zu unterziehen. Dann muß auch das gelesen werden, was 
im Text fehlt, was abwesend ist. Und in diesem Sinne besteht die 

                                                                 
10 In den nachfolgenden Passagen halte ich mich eng an meine Ausführungen, 
die ich zu Beginn meiner Hermeneutik-Vorlesungen (Magenta, München, 2002) 
gemacht habe. 
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hermeneutische Erfassung einer Person nicht nur in der Aufzeich-
nung des Gesagten und des Sagbaren, sondern auch in der Erhe-
bung des Ungesagten und des Unsagbaren. Das was nicht unmittel-
bar gesagt wird oder gar unsagbar ist, gewinnt denselben Erkennt-
niswert wie das offensichtlich zugänglich Niedergelegte. Es ist 
gleichermaßen bedeutungsvoll. Im Prinzip gibt es nichts (Anwe-
sendes wie Abwesendes), was nicht im angezielten Kontext bedeu-
tungsvoll wäre. Das ist die entschiedene Aussage Sartres: „Die 
menschliche-Realität ist, wie wir wissen, bedeutend. Das heißt, daß 
sie sich das, was sie ist, durch das anzeigen läßt, was nicht ist, oder, 
wenn man lieber will, daß sie sich selbst zukünftig ist.“ heißt es 
schon früher.11 Die menschliche-Realität läßt sich also das anzei-
gen was sie ist. Insofern wird es auch allen Anderen angezeigt. 
Anders gesagt: Die Bedeutung ist immer schon zugänglich, wenn 
auch chiffriert und mithin der Entschlüsselung bedürfend. Als frag-
bare, fragliche, fügt sie sich in die allgemeine Fraglichkeit der Welt 
ein. Ihre Erschließung koinzidiert daher mit der Erschließung des 
Verhältnisses von Mensch und Welt. Streng genommen, ist dieses 
Verhältnis zudem ein Selbstverhältnis (von der Welt zu sich). Den 
Grundsatz seiner (existentiellen) Psychoanalyse gibt Sartre insofern 
damit an, daß der Mensch eine Totalität und keine Kollektion ist, 
„daß er sich folglich in der unbedeutendsten und in der oberfläch-
lichsten seiner Verhaltensweisen ganz und gar ausdrückt – anders 
gesagt, daß es keine Vorliebe, keinen Tick, keine menschliche Tä-
tigkeit gibt, die nicht aufschlußreich wäre.“ Das Ziel der Psycho-
analyse ist mithin, „die empirischen Verhaltensweisen des Men-
schen zu entziffern,“ ihr Ausgangspunkt ist die Erfahrung, ausge-
hend vom grundlegenden Verständnis der menschlichen Person.12 
Somit ist der Mensch als Person immer schon unteilbare Ganzheit, 
aber diese Ganzheit ist selbst dynamisch (nämlich je situativ) ver-
faßt, und der Begriff der Person rekurriert nicht zufällig auf das 
karnevaleske Zeichen der Maske. Denn jede persönliche Subjekti-
vität (jedes Für-sich, heißt das bei Sartre) ist zugleich freie Wahl. 
Das heißt, die Bedeutungsfülle der Person wird durch die Wahl 

                                                                 
11 Jean-Paul Sartre: Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen 
Ontologie. (In der Übersetzung von Traugott König.) Rowohlt, Reinbek, 1994, 
923. (Französisches Original bei Gallimard, Paris, 1943) 
12 Ibd. 975. 
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vollständig ausgedrückt (und umgekehrt). Daher hat die existent iel-
le Psychoanalyse auch zum Ziel, die ursprüngliche Wahl der Per-
son zu rekonstruieren. 13 Aber die Wahl entwirft die Person immer 
auf Künftiges hin. Und in diesem Sinne ist die menschliche-
Realität in ihre eigene Zukunft engagiert. Unmittelbar im Anschluß 
an das oben gegebene Zitat fährt Sartre daher fort: „ ... so müssen 
wir sagen, daß sie [die menschliche-Realität] Bestätigung von die-
ser Zukunft erwartet. Als Zukunft ist das Zukünftige nämlich Vor-
zeichnung einer Gegenwart, die sein wird; man vertraut sich dieser 
Gegenwart an, die als Gegenwart allein die vorgezeichnete Bedeu-
tung, die ich bin, bestätigen oder nicht bestätigen können muß. Da / 
diese Gegenwart selbst freie Übernahme der Vergangenheit im 
Licht einer neuen Zukunft ist, können wir sie nicht bestimmen, 
sondern nur ent-werfen und erwarten.“14 Vor dem Hintergrund die-
ser Fraglichkeit der welthaften Entäußerung (welche ja nicht nur 
den verhaltens-technischen, vor allem sprachlichen Ausdruck von 
Individuen inmitten aller Anderen betrifft, sondern ganz allgemein 
auch die Zeichennatur der übrigen Umwelt) erscheint nunmehr die 
Entgegensetzung von „Ich“ und „Selbst“ als Grund der Deutungs-
notwendigkeit. Denn jede Deutung (welche immer nur auf das 
vermutete Wissen, nicht aber auf das gesicherte Wissen zu gehen 
vermag) verweist auf einen Mangel, nämlich einen Mangel an In-
formation zunächst. Aber der wesentliche Punkt hierbei ist, daß 
jeder Person auch ihre eigene Verfaßtheit fraglich ist und sie inso-
fern gedeutet werden muß, nicht gewußt werden kann. Schon frü-
her hatte Sartre das „Ich“ und das „Selbst“ gegeneinander abge-
grenzt. In seinem Aufsatz „Die Transzendenz des Ego“ betont er 
zwar ihre Einheit (als Konstituenten des Bewußtseins), fährt aber 
fort: „Wir werden zu zeigen versuchen, daß dieses Ego, von dem 
das Ich [je] und das ICH (sic!) [moi] nur zwei Seiten sind, die idea-
le (noematische) und indirekte Einheit der unendlichen Reihe unse-
rer reflektierten Bewußtseine konstituiert. /15 Das Ich [je] ist das 
Ego als Einheit der Handlungen. Das ICH [moi] ist das Ego als 

                                                                 
13 Ibd. 1025. (par.) 
14 Ibd. 923 sq. 
15 Im Original erscheint hier ein Absatz. 



06.10.07   12:24   REZ: religio –  kap1 35 

Einheit der Zustände und der Qualitäten.“16 Und weiter unten führt 
er zudem aus: „Die Beziehung des Ego zu den Qualitäten, Zustän-
den und Handlungen ist ja weder ein Emanationsverhältnis (wie die 
Beziehung des Bewußtseins zum Gefühl) noch ein Aktualisie-
rungsverhältnis (wie der Bezug der Qualität zum Zustand). Sie ist 
ein Verhältnis poetischer Produktion (im Sinne von ποιειν) oder, 
wenn man will, ein Kreationsverhältnis.“17 Zusammengenommen, 
sind beide Äußerungen aufschlußreich, insofern sie über das zu 
jener Zeit Sartre noch stark vorschwebende Vokabular der Phäno-
menologie hinaus bereits auf eine individuelle bzw. sozial vermit-
telte Konnotation jener beiden Attribute des Ego vorausweisen, wie 
sie jeweils erst bei Lacan vollständig herausgearbeitet worden ist. 
Vor allem gilt es hier, das Verhältnis poetischer Produktion hervor-
zuheben und auch auf das Binnenverhältnis von Ich und Selbst zu 
übertragen. Anders gesagt: Ich und Selbst produzieren einander 
wechselseitig. Aber dabei muß die passive Grundstellung des 
Selbst beachtet werden, denn sie entstammt wesentlich der Orien-
tierung am Anderen. „Ich erkenne an, daß ich bin, wie Andere mich 
sehen.“ sagt Sartre.18 Das heißt, der Andere konstituiert „mich nach 
einem neuen Seinstypus ..., der neue Qualifikationen tragen 
muß.“19 Jedoch, wenn ich mich selbst betrachte und mich zu die-
sem Zweck auf mich selbst zurückwende, dann nehme ich auch mir 
gegenüber den Standpunkt des Anderen ein. Und insofern ist auch 
meine eigene Auffassung mir selbst gegenüber kein gesichertes, 
sondern bestenfalls vermutetes Wissen. Sartre rekurriert hier öfter 
auf ein Rimbaud-Zitat: „Je est un autre.“20 Somit ist die Dialektik 
des Ego, nämlich jene zwischen dem Ich und dem Selbst, zwischen 

                                                                 
16 Jean-Paul Sartre: Die Transzendenz des Ego. Skizze einer phänomenologi-
schen Beschreibung. In: id., Die Transzendenz des Ego. Philosophische Essays 
1931-1939. Rowohlt, Reinbek, 1964. Hier nach der erweiterten Neuausgabe von 
1982, 59. (Französisches Original in Recherches Philosophiques 1936, Vrin, 
Paris, 1978) 
17 Ibd. 71. 
18 J.-P. Sartre: Das Sein und das Nichts, op. cit., 406. 
19 Ibd. 407. 
20 J.-P. Sartre: Die Transzendenz des Ego, op. cit., 86. – Wörtlich heißt es in 
diesem Zusammenhang: “’Sich ganz erkennen’ ist also zwangsläufig, sich selbst 
gegenüber den Standpunkt anderer einnehmen, das heißt einen zwangsläufig 
falschen Standpunkt.” (Ibd. 78) 
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der Selbstheit und der Alterität, zwischen dem Akt und der Komö-
die, eine komplexe Vermittlungsbewegung in der sozialen Binnen-  
wie Außenstruktur der individuellen Person. Es ist ganz bezeich-
nend, daß Sartre jene Dialektik von vornherein mit dem Begriff der 
„Komödie“ in Zusammenhang bringt, was ein eigentümliches Licht 
auf die Rollenzuweisung von Personen wirft. 
Es wird aber bereits der Umstand sichtbar, daß es in der Struktur 
des Bewußtseins eine irreduzible, unhintergehbare Komponente 
gibt, von der auch das (reflexive) Bewußtsein selbst kein (sicheres) 
Wissen haben kann. Wenn das Selbst die „öffentliche“ Ersche i-
nungsweise der Person bestimmt, in einer, wie wir gesehen haben, 
doppelten Figur der Rezeption: Ich zeige mich den Anderen mei-
nen Vermutungen gemäß, welche ich darüber besitze, wie die An-
deren mich wahrnehmen und daraufhin beurteilen. Dadurch wird 
mein Selbst „konfiguriert“. – wenn das Selbst also die nach außen 
gerichtete Selbstrepräsentation übernimmt, dann ist das Ich für die 
nach innen gerichtete zuständig. Denn ich bin auch wesentlich als 
individuelles Ich, doch meine Selbstkonfiguration tritt permanent 
mit diesem Ich in eine gegenseitig prägende Wechselwirkung. Als 
ein Ich kann ich mich nur (präreflexiv) empfinden, als ein Selbst 
rekonstruiere ich mich reflexiv und kommuniziere das Ergebnis in 
das Kollektiv hinein. Deshalb ist das Selbst propositional struktu-
riert und in der Hauptsache über Sprache vermittelt. Aber das Ich 
verweist auf das Unsagbare und scheint als solches immer auch im 
sprachlichen Diskurs vor. Das Verhältnis beider zueinander ist es, 
welches im Detail meine soziale Vermittlung als gelungene oder 
als mißlungene charakterisiert. Und dieses Ergebnis prägt wieder-
um mein Ich. Ohne Frage also: Das Interessante am Welthaften ist 
zunächst, daß es offensichtlich wahrnehmbare Entitäten mi-
tumschließt, welche ihrerseits als menschliche-Realitäten ausge-
wiesen werden können. Anders gesagt: Das individuelle Subjekt 
begegnet von Beginn an seinen Mit-Subjekten. Praktisch gesehen, 
ist es vom ersten, noch dunklen Augenblick an mit allen Anderen 
vermittelt. Es bedient sich aus deren „Verhaltensinventar“ und kon-
stituiert sich, indem es ihrer Sozialisation ausgesetzt ist und durch 
diese geprägt wird. Das ist im Grunde auch die wesentliche Pro-
blematik des bisher Ausgeführten: Dieses stellt das „technische 
Skelett“ einer ansonsten noch weitgehend untechnischen Beschrei-
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bung des unmittelbaren Sich-Empfindens dar, im Prinzip also eine 
Widerspiegelung dessen, was das Individuum auszudrücken im-
stande wäre, würde es denn die erste Selbstbegegnung inmitten der 
Spannung von Präreflexivem und Reflexivem formalisiert zu erfas-
sen unternehmen. Spätestens seit Kant ist dieses Vorgehen aber 
deshalb außerordentlich problematisch geworden – Kant hatte ge-
rade damit seine eigenen Schwierigkeiten – weil inzwischen er-
kannt ist, daß die Reflexion (damit die Möglichkeit stringenter Re-
flexion) keineswegs immer schon bereitsteht. Vielmehr benötigt 
jeder Mensch, nämlich in der Kindheit, eine längere Entwicklungs-
zeit, um die Fähigkeit der Reflexion vollständig auszubilden. (Of-
fensichtlich hängt diese Entwicklung eng mit der gleichlaufenden 
Sprach-entwicklung zusammen.) Zuerst aber, sagt Sartre zu Beginn 
seiner Flaubert-Biographie, wird das Kind von den Techniken und 
Rollen erwartet, und „[d]ie Dressur beginnt.“21 Und bereits in sei-
ner Mallarmé-Studie hat er ausgeführt, daß auf dem Grund dieser 
ersten Konstitution das Kind „niemals es selbst in Person sein 
[wird]: die Fürsorge seiner Eltern lehrt es, sich als Verkörperung 
oder Replik zu fühlen, kurz als Anderer als es selbst.“22 Und wei-
ter: „Das Schicksal des Neugeborenen liegt derart fest, daß man 
nicht mehr weiß, ob man eine Geburt oder einen Tod feiert.“23 Me-
thodisch gesehen, folgt hieraus, daß „[o]hne die früheste Kindheit 
... der Biograph nicht nur auf Sand [baut], er baut mit Nebel auf 
Dunst.“24 Und ein Leben ist allemal eine zu allem möglichen ve r-
wendete Kindheit.25 Eine verfehlte Kindheit jedoch, „beginnt im-
mer wieder von vorn, – mit einem anderen Kind.“26 Das schließt 
freilich ein eigenes strukturbildendes Potential des Inviduums kei-
neswegs aus: So ist zwar das „Sprechen nichts anderes als ein be-
reits sprechendes ... Verhalten anpassen und vertiefen“, aber im 

                                                                 
21 Jean-Paul Sartre: Der Idiot der Familie, Rowohlt, Reinbek, 1980 sqq., I 11. 
(Original bei Gallimard, Paris, 1970 sqq.) 
22 Jean-Paul Sartre: Mallarmés Engagement, Rowohlt, Reinbek (Originalausga-
ben der beiden Teile in Obliques, No.18/19, April 1979 – L’engagement de Mal-
larmé – und in Situations IX, Gallimard, Paris, 1972 – Mallarmé (1842-1898) – 
zudem bei Gallimard, 1986), 1983, 98. 
23 Ibd. 99. 
24 J.-P. Sartre: Der Idiot der Familie, op. cit., I 55. 
25 Ibd. 56. (par.) 
26 Ibd. 90. 
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Losreißen von der Fatalität des Konstituierten, von der vegetativen 
Kontingenz der sozialisierten Passivität, kann es gleichwohl gelin-
gen, den Zufall sinngebend zu gestalten. 27 Ohnehin ist ja das In-
der-Welt-sein immer schon „eine Überschreitung der reinen einzel-
nen Kontingenz auf die synthetische Einheit der Zufälle hin ...“28 In 
diesem Sinne hat Flaubert mit neun beschlossen zu schreiben, weil 
er mit sieben nicht lesen konnte. Das heißt, das Kind hat sich sei-
nem Dasein als „gut funktionierender Verdauungsdarm“ entzogen 
und macht aus der eigenen Materie Sinn, indem die eigene empiri-
sche Haltung, jene „apriorische Struktur unserer Affektivität“29, im 
Stil des Schreibens dem Sprechen völlig neue Konnotationen ver-
leihen wird. Heutige Tageszeitungen würden titeln: Skandal! Idiot 
wird Genie!30  
Bei Sartre bleiben in diesem Sinne die im wesentlichen bereits sei-
nem ersten Hauptwerk entstammenden Überlegungen zur Entwick-
lung der Person auch im späteren Werk nicht nur weitgehend erha l-
ten, sondern schlagen sich auch noch im Detail in seiner „Flaubert-
Biographie“ ausführlich nieder, die als paradigmatische Explikati-
on seiner Methode aufgefaßt werden kann. Traugott König wird 
später sagen, daß dabei auch die Mallarmé-Studie wie ein Pa-
limpsest durch die Flaubert-Studie hindurch sichtbar bleibt.31 Aber 
schon in „Das Sein und das Nichts“, in der ersten Darlegung der 
„existentiellen Psychoanalyse“, aus welcher später die „progressiv-
regressive Methode“ entwickelt wird, ist der wesentlich empirische 
Bezug seines Philosophierens von vornherein festgelegt. Und in 
eben diesem Sinne wird die menschliche-Realität immer schon als 
personhafte Einheit gesehen, bezieht sich also stets auf eine kon-
kret vorhandene Person inmitten aller anderen Personen. Auf diese 
Weise hebt Sartre zwar mit einer Diskussion der ontologischen 
Ebene des menschlichen Seins an, und somit stützen sich die zu-
nächst aufgelisteten Hauptvermutungen auf technische Aspekte der 
Seinsweisen, in einem durchaus technischen Diskurs begriffsversi-
cherter Philosophie. Aber der explizit emprische Bezug auf den 

                                                                 
27 Ibd. 156, 147 sq., 59. (par.) 
28 J.-P. Sartre: Mallarmés Engagement, op. cit., 112. 
29 Ibd. 113. 
30 J.-P. Sartre: Der Idiot der Familie, op. cit., I 141, 54, 51. (par.) 
31 Nachwort zur deutschen Ausgabe: Mallarmés Engagement, op. cit., 203. 
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praktisch und konkret vorfindlichen Menschen im Alltag ist dabei 
immer mitbedacht. Letztlich leitet er sich gleichfalls aus einem 
technischen Umstand ab: nämlich aus der onto-epistemischen Ver-
faßtheit menschlichen Bewußtseins, welche als charakteristische 
Seinsweise des Menschen das Bewußt-Sein ausweist. Und wenn ein 
Teil dieses Bewußtseins die aktive Tätigkeit des Reflektierens voll-
zieht, die praktisch der Tätigkeit des Sprechens gleichgesetzt wer-
den kann, nämlich als eines akustischen und optischen Abbil-
dungsprozesses propositional verfaßter Gedanken, dann ist somit 
auch Reflexion menschliche Seinsweise. 
Also ist bereits entschieden, daß es nur um die „personale [sic] 
Einheit“ gehen kann, welche nichts ist als freie Vereinigung, nicht 
eine Vereinigung, die eine Vielfalt einigt, sondern eine, die zu-
nächst Einheit ist und aus der eine Vielfalt herausgesetzt werden 
kann. Bezogen auf Flaubert formuliert Sartre daher: „Die unredu-
zierbare [irreduzible] Vereinigung, der wir begegnen müssen, die 
Flaubert ist und die uns zu enthüllen wir von den Biographen ver-
langen, ist also die Vereinigung eines ursprünglichen Entwurfs, 
eine Vereinigung, die sich als ein nichtsubstantielles Absolutes 
enthüllen muß. Deshalb müssen wir auf Unreduzierbares [Irreduzi-
bles] im Detail verzichten und dürfen, indem wir die Evidenz selbst 
zum Kriterium nehmen, in unserer Untersuchung nicht stehenblei-
ben, bevor es evident ist, daß wir weder weitergehen können noch 
müssen.“32 Später wird Sartre es nochmals ganz deutlich und diffe-
renziert formulieren: Es gilt ihm, die Frage zu thematisieren, was 
man heute von einem Menschen wissen könne. „Was wissen wir – 
zum Beispiel – von Gustave Flaubert? Diese Frage beantworten 
heißt, die Informationen, die wir über ihn haben, zu totalisieren. ... 
Dieses Buch [die Flaubert-Biographie] versucht zu beweisen, daß 
die Unreduzierbarkeit [der Bedeutungsschichten] nur scheinbar ist 
und daß jede Information in ihrem Kontext zum Teil eines Ganzen 
wird, das nicht aufhört, sich hervorzubringen, und zugleich seine 
eigentliche Homogenität mit allen anderen Te ilen offenbart.“33 In 
diesem Sinne ist ein Mensch nicht bloß ein Individuum, den tradi-
tionellen Definitionskonventionen gemäß, sondern „man sollte ihn 
besser ein einzelnes Allgemeines [universel singulier] nennen: von 
                                                                 
32 J.-P. Sartre: Das Sein und das Nichts, op. cit., 963. 
33 J.-P. Sartre: Der Idiot der Familie, op. cit., I 7. 
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seiner Epoche totalisiert und eben dadurch allgemein geworden 
[universalisé], retotalisiert er sie, indem er sich in ihr als Einzeln-
heit [singularité] wiederhervorbringt. Da er durch die einzelne All-
gemeinheit [universalité singulière] der menschlichen Geschichte 
allgemein [universel] und durch die allgemeinmachende Einzeln-
heit [singularité universalisante] seiner Entwürfe einzeln [singulier] 
ist, muß er zugleich von den beiden Enden her untersucht wer-
den.“34 Gerade hierin liegt der Grundgedanke der progressiv-
regressiven Methode. 
Es geht also nicht darum, „etwas Abstraktes hinter dem Konkreten 
zu finden“, vielmehr handelt es sich darum, „unter partiellen und 
unvollständigen Aspekten des Subjekts die wirkliche Konkretisie-
rung wiederzufinden, die nur die Totalität seiner Hinwendung zum 
Sein sein kann, sein ursprünglicher Bezug zu sich, zur Welt und 
zum [A]ndern in der Einheit innerer Beziehungen und eines grund-
legenden Entwurfs.“35 Das, was mithin die wirkliche Konkretisie-
rung überhaupt erst bewirkt, ist gerade jener Weltbezug, welcher 
gemeinsam mit dem bereits besprochenen Selbstbezug etabliert ist. 
Wir können mithin das zuvor Ausgeführte darin zusammenfassen, 
daß die menschliche-Realität sich als entfernende Totalität aus-
weist, namentlich also als unteilbare, gleichwohl in jeder ihrer 
Teilmanifestationen sich vollständig ausdrückende, Ganzheit. Was 
die menschliche-Realität auf der Bewußtseinsebene konstituiert, 
erscheint empirisch als Person inmitten wirklicher Konkretion. Das 
unterstellt, „können wir nicht hoffen, sie [die Person] durch eine 
Addition oder eine Organisation der verschie/denen, empirisch in 
ihr entdeckten Triebe zusammensetzen zu können. Sondern in jeder 
Neigung, in jedem Trieb drückt sie sich vielmehr ganz und gar aus, 
wenn auch unter verschiedenem Gesichtswinkel, so etwa, wie die 
spinozistische Substanz sich in jedem ihrer Attribute ganz und gar 
ausdrückt.“36 Es wird daher gefordert, daß in jedem Verhalten der 
Person eine transzendierende Bedeutung zu entdecken sei. Insofern 
Weltbezug und Selbstbezug wechselseitig aufeinander verweisen, 

                                                                 
34 Ibd. 
35 J.-P. Sartre: Das Sein und das Nichts, op. cit., 966. 
36 Ibd. 966 sq. – Beide Hervorhebungen sind von mir. Die erste soll nochmals 
den empirischen Bezug herausstellen, die zweite soll auf den expressio-
Charakter im Sinne des Substanzbegriffs Spinozas hindeuten. 
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liegt das auf der Hand: „Anders gesagt, diese empirische Haltung 
ist durch sich selbst der Ausdruck der ‚Wahl eines intelligiblen 
Charakters‘.“37 Das heißt, was am Verhalten einer Person faktisch 
beobachtet werden kann, verweist auf etwas, das „hinter“ der Per-
son steht. Es verweist auf eine Bedeutung, welche die Selbstbedeu-
tung der Person als menschlicher-Realität überschreitet. Aber das 
steht nicht in dem Sinne „hinter“ der Person, insofern es eine ab-
strakte, wenn auch „wahre“ Bedeutung jenseits der persönlichen 
Bedeutung enthüllt. Vielmehr verweist das wirklich Konkrete der 
letzteren im Selbstbezug auf das gleichfalls wirklich Konkrete des 
gesellschaftlichen Gesamtzusammenhanges im Weltbezug. Das 
heißt, anthropologisch gesehen, bedeutet „transzendieren“ hier stets 
„überschreiten auf den gesamten Kontext hin“. Sartre sieht das 
ganz streng, und wir folgen ihm hier ohne Einschränkung: „Diese 
datierte und einzelne Eifersucht [zum Be ispiel], in der sich das 
Subjekt gegenüber einer bestimmten Frau vergeschichtlicht, bedeu-
tet für den, der sie lesen kann, den globalen Bezug zur Welt, durch 
den sich das Subjekt als ein Selbst konstituiert.“38 Insofern das 
Selbst gerade jene Komponente der Person ist, welche sich der 
Kommunikation mit den Anderen aussetzt, bedeutet eben in genau 
diesem Sinne eine empirische Haltung (zum Beispiel: eifersüchtig 
zu sein) eine Charakterwahl: Aber es gibt nicht wirklich einen Cha-
rakter, dieser umfaßt vielmehr lediglich eine vereinfachte Zusam-
menfassung des Umstandes, daß eine Person, welche jenes Verhal-
ten empirisch vorfindlich expliziert, sich der Kommunikation auf 
der Grundlage einer antizipierten Beurteilung durch die Anderen 
darbietet, welche dann als intelligibel erscheint, wenn sie mit einem 
„Charakteretikett“ versehen werden kann. Im Grunde ist die Zu-
schreibung eines Charakters durch die Anderen also nicht passiv 
erlitten, sondern aktiv erwählt. Denn die empirische Haltung selbst 
ist bereits Ausdruck einer Wahl: „ ... wenn die empirische Haltung 
die Wahl des intelligiblen Charakters bedeutet, so [deshalb] weil 
sie selbst diese Wahl ist. Das besondere Merkmal der intelligiblen 
Wahl ... ist, daß sie nur als die transzendente Bedeutung jeder kon-
kreten empirischen Wahl existieren kann: ...“39 Wir sehen jetzt 

                                                                 
37 Ibd. 967. 
38 Ibd. 
39 Ibd. 
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deutlicher, inwieweit das zunächst bewußtseinstheoretisch gefaßte 
Modell der Subjektivität von Beginn an bereits auf die empirisch 
vorfindliche Person des Alltags vorausweist. Es ist die Fraglichkeit 
der Welt selbst, in deren Mitte das Subjekt als menschliche-Realität 
auftaucht, welche das konkrete Möglichkeitsfeld der Person (ge-
nauer: für je diese Person) in der Praxis definiert. Aber weil es 
überhaupt eine solche Hexis der Person gibt, welche in Praxis sich 
zu entäußern strebt, ist die Person, empirisch gesehen, letztlich 
nichts anderes als Wahl, als Selbstwahl. Und die Frage ist dann 
natürlich: Wie wählt die Person? Und damit verbunden: Warum 
wählt sie wie sie wählt? Unter welchen Bedingungen kann sie 
überhaupt wählen? Sie mag also zur Wahl verurteilt sein (dann 
muß sie auch die Freiheit der Wahl haben), aber hat sie damit auch 
notwendig die Wahl? Wir können hier bereits eine ethische Rele-
vanz dieser primär onto-epistemischen Fragestellung erkennen. 
Was aber die Freiheit selbst angeht, so sehen wir, daß diese sich 
vor uns selbst verschließt, insofern wir auch im Erhellen unserer 
eigenen Freiheit nicht imstande sind, ihre Irreduzibilität vollständig 
zu erfassen. Aber gerade darin ist sie eben Freiheit als wesentlich 
die Kontingenz des Lebens begründende: Das Leben mag die Folge 
der Kindheit sein und die Kindheit als streng determinierte Fatalität 
erscheinen, aber inmitten all dessen, was gewählt werden kann, 
wird immer auch die eigene Irreduzibilität mitgewählt. Auf diese 
Weise durchwirkt sie die Praxis meines Alltagsverhaltens und ma-
nifestiert jene Diskrepanz zwischen dem, was ich hätte werden 
können und dem, was ich geworden bin. Und es ist gerade diese 
Diskrepanz, welche im Grunde meine Freiheit sichtbar macht. 
 
 

 
4 Der raumzeitliche Rahmen der Untersuchung 

 
Wir wollen hier im Grunde – wenn auch nur in einer kurzgefaßten 
und eher „überschläglichen“ Form – eine solche Rekonstruktion im 
Sinne der progressiv-regressiven Methode Sartres leisten. Und die 
leitende These dieses Unternehmens wird es sein, daß die zentrale 
Person, welche die explicatio des Ur-Christentums bestimmt, der 
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Apostel Paulus ist. Mit anderen Worten, es wird im wesentlichen 
darum gehen zu zeigen, auf welche Weise man sich Leben und 
Werk des Paulus vorzustellen hat, was über die Rezeption dieses 
Werkes gesagt werden kann und welche weitere Entwicklung das 
ursprüngliche Diskursangebot jener explicatio genommen hat. 
Ganz im Sinne des Sartreschen Ansatzes wird dabei zu untersuchen 
sein, was geworden ist, im Vergleich zu dem, was hätte werden 
können. Auch in diesem Fall werden wir darauf zu hoffen haben, 
daß wir aus der somit aufzufindenen Diskrepanz zwischen ange-
strebtem Entwurf und aktualisiertem Entwurf Ergebnisse zu be-
stimmen in der Lage sein werden, die uns Aufschluß über das zu 
geben vermögen, was wir die Freiheit des Paulus nennen. Auf die-
se Weise wollen wir versuchen, die eingangs gestellten Fragen 
(nach der wirkungsvollen Entfaltung des Christentums im römi-
schen Imperium und nach der Hervorhebung des Alten Testaments 
im Vergleich zum Neuen Testament – was wir zunächst einen äu-
ßeren und einen inneren initialen Widerspruch genannt haben) zu 
beantworten. 
Zuerst aber muß es darum gehen, den genauen Rahmen der Unter-
suchung abzustecken. Wir müssen dafür feststellen, womit wir uns 
im einzelnen zu beschäftigen haben und womit nicht. Insbesondere 
ist es dazu nötig, den Untersuchungsgegenstand hinsichtlich der 
Begrenzungen von Raum und Zeit näher zu fixieren. 
Was den geographischen Raum angeht, so ergibt sich das Gebiet, 
mit dem die vorliegende Untersuchung befaßt ist, als das des ant i-
ken Israel auf der einen Seite und des Mittelmeerraums bis hin 
nach Rom auf der anderen Seite. Das folgt schon unmittelbar aus 
der Fragestellung zu Beginn, namentlich mit Blick auf den äußeren 
Widerspruch (der Verbreitung des Christentums). Aber es sind die 
asiatischen Eroberungen des makedonischen Königs Alexander, die 
für uns von näherem Interesse sind, weil sie nämlich entscheidend 
das Bild des nahöstlichen Gebiets prägen, bis in die Zeit hinein, die 
bereits vom römischen Imperium dominiert ist. Das Reich Alexan-
ders dehnt sich ja tatsächlich bis an die indische Grenze aus; die 
östlichen Randbezirke dieses Reichs liegen im heutigen Afghani-
stan, bis hin zum Hindukusch-Gebirge und im Nordosten durch 
Baktrien hindurch bis zu den Wüsten Kizil Kum und Kara Kum. 
Am Mittelmeer umfaßt das Reich Alexanders über die ursprünglich 
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babylonischen und persischen Gebiete hinaus auch Syrien nebst 
Palästina und auf afrikanischem Boden Ägypten. Noch die Cyre-
naika ist von Alexander abhängig. Überall in diesem Reich werden 
in vergleichsweise kurzer Zeit, nämlich in dem Jahrzehnt zwischen 
334 (Schlacht am Granikos) und 323 (Tod Alexanders), zahlreiche 
Städte errichtet, die Alexandria heißen und von denen aus die Ver-
waltung des Reichs gesteuert wird, das Alexander als einen helleni-
stischen Vielvölkerstaat versteht, selbstredend unter makedonischer 
Oberhoheit, aber verschiedenste kulturelle Strömungen in sich auf-
nehmend und versuchend, sie zu einer großen, differenzierten Ein-
heit zu verschmelzen. Dieser Hellenismus, dessen fast schon natio-
nale Systematik den alten Polis-Begriff des klassischen Griechen-
lands ablöst, wird auch das Erbe Alexanders nach dessen Tod ble i-
ben und weiterhin die Denkweisen jener bestimmen, die einst dem 
Reich angehörten. So wie sich in Baktrien, in der großen Tiefebene 
vor den Ausläufern des Himalaya, ein griechischer Stadtstaat bil-
den wird, der Jahrhunderte als einflußreiche politische Konfigurati-
on überdauern wird, so werden auch die Länder am östlichen Rand 
des Mittelmeers wesentlich hellenistisch geprägt bleiben. Die grie-
chische Sprache wird für weitere 600 Jahre die gängige Handels-
sprache des Mittelmeers bleiben und im römischen Italien die 
Sprache der Gebildeten, auch, nachdem Cicero noch in den Jahr-
zehnten vor Beginn der neuen Zeitrechnung versucht hat, die latei-
nische Sprache als maßgebliche zu etablieren (was sich aber erst 
durchsetzen wird, wenn sich das römische Imperium bereits wieder 
im Abstieg befindet). 
Das Gebiet, an dem wir im engeren Sinne interessiert sind, ist von 
diesen Entwicklungen nicht ausgenommen, und zwar im doppelten 
Sinne: Die Gebiete Palästinas, namentlich Galilaea, Samaria, Pe-
raea, Judaea und Iduminaea, werden einerseits von der alexandrini-
schen Entwicklung überrannt und bleiben auch nach dem Tode 
Alexanders dem Wettbewerb der Diadochen unmittelbar ausge-
setzt, zum anderen aber leben zahlreiche Juden bereits zu jener Zeit 
in der Diaspora, das heißt außerhalb der ursprünglichen Grenzen 
Israels, und werden „dort draußen“ gleichfalls hellenistisch beein-
flußt. Wie sind diese Zusammenhänge im einzelnen zu verstehen? 
Wir wollen versuchen, sie in aller gebotenen Kürze auf den Punkt 
zu bringen. 
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Auf der „überregionalen“ Ebene gibt es nach Alexander eine große 
Blockpolitik, die in der Hauptsache zwischen dem aufsteigenden 
Rom und dem nordafrikanischen, gleichfalls aufsteigenden Kartha-
go polarisiert und Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts 
zu Gunsten Roms entschieden wird. Weil zwischenzeitlich das 
griechische Kernland keine besondere politische Rolle mehr spielt, 
beginnt Rom, sein Interesse vom westlichen Mittelmeer auf das 
östliche zu richten. In diesem Raum stehen sich vor allem zwei 
Nachfolgerreiche Alexanders gegenüber, die um die Vorherrschaft 
im Gebiet Palästinas streiten: die Seleukiden von Syrien bzw. Per-
sien her und die Ptolemäer in Ägypten. Zwischen 332 und 177 sind 
die Juden in Palästina dem Schicksal ausgesetzt40, das stets von 
anderen bestimmt wird. Wie schon in früheren Zeiten sind sie in 
dieser Zeit neuerlich Verschleppungen und Sklaverei ausgesetzt, 
und die Emigration nimmt weiter zu. Zu dieser Zeit werden auch 
öfter Makedonier neu angesiedelt, vor allem in Samaria, so daß 
auch der Fremdzuzug weiter zunimmt und seine Wirkungen entfal-
tet. Weiter südlich wird Judaea zwar nicht neu besiedelt, ist aber 
ständigen Heereszügen ausgesetzt. Vermutlich hat Jerusalem bis 
ans Ende des zweiten Jahrhunderts eine griechische Besatzung. Die 
griechische Sprache wird immer einflußreicher, das Hebräische 
verschwindet aus dem Alltagsgebrauch und entwickelt sich zu einer 
literarischen und religiösen Sprache, die vor allem der Liturgie 
dient. Im Alltag sprechen Juden künftig das Aramäische.41 (Das hat 
übrigens zur Folge, daß die Toratexte, die in jener Zeit abgeschrie-
ben werden, fehlerbehaftet sind, weil die Abschreiber das Hebräi-
sche nicht mehr besonders gut beherrschen.) Der Pentateuch, also 
das geschriebene, überlieferte Gesetz der Juden, gewinnt seine aus-
schließliche Bedeutung im Grunde erst in der Nachfolge einer vo-
rübergehenden Periode der Konsolidierung (während der Ptolemä-
er-Herrschaft von 295 bis 218), in welcher das Ansehen dieser Tex-
te überhaupt recht eigentlich begründet wird. Die Auffassung von 
                                                                 
40 In den nachfolgenden Passagen folge ich den Ausführungen von Morton 
Smith: Das Judentum in Palästina in der hellenistischen Zeit. ( = Kapitel 4 III 
von P. Grimal (ed.): Der Hellenismus und der Aufstieg Ro ms, Fischer Weltge-
schichte, Band 6, Frankfurt a.M., 1965, 254-270.) 
41 Das führt mittelfristig dazu, daß es alsbald in Jerusalem zwei verschiedenspra-
chige jüdische Gemeinden gibt, so daß erwogen wird, zwei parallele Gottesdien-
ste anzubieten. 
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ihrer ewigen Gültigkeit kann sich vor allem deshalb leicht etablie-
ren, weil die Geschichte ihrer Entstehung zwischenzeitlich in Ver-
gessenheit geraten ist. Die Auffassungen über die Gültigkeit des 
Gesetzes sind allerdings sehr unterschiedlich. Die Geschichte der 
jüdischen Überlieferung – allein im judäischen Kernland – ist eine 
Geschichte des permanenten Kampfes gegen abweichende Mei-
nungen und Praktiken. 42 
Das bewegte Jahrzehnt zwischen 177 und 167 führt zu weiteren 
Auflösungserscheinungen, unter anderem zu einem Verbot der jü-
dischen Rituale und einer Zerstörung der militärischen Gewalt der 
herrschenden Klasse von Jerusalem. Zahlreiche Unruhen ebenso 
wie expliziter Terror auf dem Lande vor allem verstärken das Auf-
kommen von Sekten, bewirken aber auch konservative Rückzugs-
bewegungen, wie etwa jene der Essener, die sich in der Nähe von 
Damaskus ansiedeln und zur strengen Befolgung des Pentateuchs 
zurückkehren. Um diese Zeit treten zudem verstärkt Propheten auf, 
die von den Essenern so interpretiert werden, daß sie Vorhersagen 
machen über die gerade ablaufende Epoche, also Vorhersagen über 
wirklich demnächst eintretende Ereignisse, welche den allgemeinen 
Weltuntergang, die Apokalypse, ankündigen.  
Um 167 erzielen die Makkabäer, eine Bewegung zur Wiederher-
stellung des Gesetzes, zahlreiche militärische Erfolge und beherr-
schen alsbald das Landgebiet um Jerusalem herum und dann auch 
die Stadt, in der sie den Tempel reinigen und befestigen (Berg Zi-
on) und die alten Riten wiederherstellen. Die recht komplexe Ge-
schichte der Makkabäer soll uns hier nicht im Detail interessieren, 
es bleibt aber festzuhalten, daß sie es in erster Linie sind, welche 
die Überlieferung von dem einen Gott bewahren und dem „westli-
chen Denken“ zugänglich machen. Obwohl in ihren Auffassungen 
rigoros, sind sie gleichwohl gar nicht so streng anti-hellenistisch 
ausgerichtet und gesetzbefolgend, wie nachträglich behauptet wor-
den ist. Tatsächlich tragen sie wesentlich zur Ausbreitung der jüd i-
schen Tradition nicht nur in der weiteren Umgebung Jerusalems bei 
und machen Jerusalem selbst zu einem zentralen Wallfahrtsort. 
Neben den Essenern kommen allmählich auch Pharisäer und Sad-
duzäer zu jenen Gruppen hinzu, die das Gesetz sorgfältig befolgen. 
                                                                 
42 Diese leidvolle Tradition hat später das Christentum unglücklicherweise über-
nommen. 
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Die letzteren stehen eher für eine konservative Grundhaltung (sie 
entstammen den begüterten Klassen), die ersteren eher für eine 
liberale und flexible Auslegung des Gesetzes. Was den Tempel 
betrifft, wird eine Kollekte zunehmend wichtig, die viele Gemein-
den, vor allem jene in der Diaspora, veranstalten, um die Tempel-
gebäude ausstatten und erhalten zu können. 
Nachdem Caesar im Jahr 63 in Ägypten eingetroffen ist, kommt es 
unter römischem Einfluß zu einer vorläufigen Stabilisierung der 
Situation unter dem Dach der allumfassenden „Pax Romana“. Weil 
jüdische Truppen dem in Alexandria eingeschlossenen Caesar zu 
Hilfe kommen, verleiht dieser den Juden verschiedene Privilegien, 
die ihre Sonderstellung im römischen Imperium auf Jahrzehnte hin 
bestimmen. Vor allem gilt die jüdische Religion als „Exklusivreli-
gion“. Zahlreiche Juden siedeln in Rom selbst. Die römischen In-
teressen richten sich in der nächsten Zeit primär auf die Grenzbefe-
stigung nach Osten hin. Im Unterschied zu Alexander bescheiden 
sich die Römer in diesem Gebiet und verzichten auf die weitere 
Expansion. Die Prinzipien ihrer Besatzungspolitik sind die Rechts-
verfassung und die Staatsverwaltung: Die Oberhoheit Roms muß 
anerkannt sein, die Steuern müssen eingehen. Davon abgesehen 
aber, mischen sich die Römer nicht in die Fragen der Kultur, na-
mentlich der Religion. Der Imperator Augustus setzt den Fürsten 
Herodes als Herrscher über die Juden, vor allem des Nordens, ein. 
Weil aber die Söhne des Herodes (einer von ihnen, Herodes Ant i-
pas, herrscht eine Zeitlang über Galilaea) für die Regierung nicht 
geeignet erscheinen, wird vom Jahre 6 (n. Chr.) an Judaea zur rö-
mischen Provinz erklärt, genauer: zur imperialen Prokuratur. Von 
26 bis 36 ist Pontius Pilatus Prokurator von Judaea. Das ganze Ge-
biet befindet sich nicht gerade im Mittelpunkt des Interesses: Selbst 
der Schwerpunkt der Grenzsicherung wird in dieser Zeit von den 
Parthern im Osten auf die Germanen an Donau und Rhein im We-
sten verlagert. Der durchschnittliche Römer kennt Israel vor allem 
als Stammland der überall vorfindlichen Juden, die eine monothe i-
stische Sonderreligion besitzen. Erst mit den Aufständen der Jahre 
70/71 und der Jahre 132/135 wird sich die Situation entscheidend 
verändern: Der erste Aufstand wird von Titus niedergeschlagen und 
endet mit der Zerstörung des Tempels. Den Juden wird schlagartig 
der kultische Mittelpunkt genommen; mit der jüdischen Religion 
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gemeinsam verliert auch das dann bereits bestehende Judenchr i-
stentum seinen Einfluß. Der zweite Aufstand des Bar-Kochba wird 
von Hadrian niedergeschlagen (der ihn freilich auch auslöst, indem 
er Jerusalem umbenennen und auf der Tempelruine einen Jupiter-
tempel errichten will), und die Juden werden über das ganze Impe-
rium zerstreut. Es beginnt die „große“ Diaspora, die letztlich bis 
zum Ende des zweiten Weltkrieges andauern wird. 
Wir sehen auf diese Weise, daß die räumliche Abgrenzung unseres 
Themas mit einer zeitlichen Abgrenzung von vornherein verbunden 
ist: Geschichte ist im wesentlichen eine Chronologie der strategi-
schen (aber auch ganz konkreten) Besetzung von Räumen. Für das 
fragliche geographische Gebiet der vorliegenden Untersuchung 
also gibt es einen weitergefaßten und einen engergefaßten Zeitrah-
men. Beide entsprechen dem räumlichen Rahmen. Der weitere 
Zeitrahmen wird zu Beginn durch die Eroberungen des Alexander 
seit 334 bezeichnet. (Den anderen Begrenzungsbereich kennen wir 
noch nicht.) Der engere Zeitrahmen beginnt mit der Abarbeitung 
des überlieferten jüdischen Gesetzes am Hellenismus in der Zeit 
der Makkabäer, also ab 167. Der uns im Vorliegenden zentral in-
teressierende Zeitraum kann dagegen mit der Prokuratur des Pont i-
us Pilatus bezeichnet werden. Im Zeitraum zwischen den Jahren 26 
und 36 (neuer Zeitrechnung) finden jene Ereignisse statt, welche 
der christlichen Überlieferung gemäß die Bewegung Johannes des 
Täufers ebenso betreffen wie die Jesus-Bewegung. Es ist offen-
sichtlich, daß diese Ereignisse nicht von den übrigen, namentlich 
von den für die jüdische Kultur jener Zeit relevanten, abgetrennt 
werden dürfen. 
Wir wissen zumindest, daß in jener letztgenannten Periode eine 
neue Bewegung ihren Anfang nimmt, die sich sodann weiterent-
wickelt, zunehmend unabhängig von der weiteren Entwicklung der 
jüdischen Kultur, und schließlich in das einmünden wird, was wir 
heute unter Christentum verstehen. Somit haben wir nun unser Au-
genmerk auf die anderen Begrenzungen des Zeitrahmens zu rich-
ten. Weil sich die ersten aus der Chronologie der Raumbesetzung 
ergeben haben, werden wir erwarten, daß es auch im Fall der übri-
gen Begrenzungen so sein wird. Tatsächlich kann ja auch die Aus-
breitung des Christentums im Mittelmeerraum wie eine Chronolo-
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gie der Raumbesetzung gelesen werden. Wie ist das im einzelnen 
zu verstehen? 
Offenbar ist es in diesem Zusammenhang der Apostel Paulus, der 
den Gedanken einer expansiven Verbreitung seiner Auffassungen 
von Beginn an betreibt und sich dadurch von der ursprünglichen 
Gemeinde der Jesus-Bewegung erheblich unterscheidet. Wenn wir 
fragen, was wir über diese Zeit wissen können, dann gilt es, sich 
auf die textkritische Forschung unserer Tage zu beziehen und der 
allgemeinen Sichtweise zu folgen, die besagt, daß die auf uns ge-
kommenen Briefe des Paulus die ältesten Schriften des Neuen Te-
staments sind. Wenn das so ist – und wir werden künftig dieser 
Auffassung folgen – dann können wir sagen, daß diese Briefe den 
Kern unser Überlieferung bilden. Wir werden außerdem der allge-
meinen Chronologie dieser und der anderen Texte folgen. Dazu 
müssen wir mit einem jüngeren Bezugspunkt beginnen, nämlich 
mit der Festlegung eines Schriftenkanons: Allgemein wird ange-
nommen, daß erst im 39. Osterbrief des Athanasius von Alexandria 
aus dem Jahr 367 eine stringente Fassung des (wesentlich nicaei-
schen) Kanons formuliert wird. Das heißt, dieser Kanon von 
Schriften, die als offiziell anerkannte gelten und auf die man sich 
als gläubiger Christ beziehen soll, ist in der Hauptsache durch jene 
Festlegungen bestimmt, die beim Konzil von Nicaea [Nikäa] im 
Jahr 325 getroffen worden sind.43 Aber erst vom Jahr 405 an wird 
dieser Kanon auch wirklich offiziell – also gleichsam „von Amts 
wegen“ – deklariert, nämlich durch den Bischof von Rom.44 (Die 
orthodoxe Kirche, also die hauptsächlich byzantische Kirche des 
römischen Ostens, wird sich erst 1054 endgültig von der römisch-
katholischen Kirche abtrennen.) Von dieser Zeit an besitzt also die 
Bibel jene Form, die wir heute noch kennen. 45 Aber bis in diese 

                                                                 
43 Diese Festlegungen selbst befaßten sich freilich in der Hauptsache gar nicht 
mit der Frage eines Kanons, sondern primär mit der Entscheidung des lange 
schwelenden Streits zwischen den Anhängern des Arius und des Athanasius über 
die Natur der Trinität. 
44 Tatsächlich bestätigt die afrikanische Synode von 393 die Festlegungen des 
Osterbriefs von 367. Aber erst Innozenz I. wird 405 eine offizielle Verlautbarung 
erlassen. 
45 Für eine handels übliche Standardausgabe unauffälligen Layouts umfaßt eine 
durchschnittliche Bibel in der Regel 1506 Druckseiten. Davon entfallen 1168 
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Zeit hinein kursieren zahlreiche weitere Schriften von mehr oder 
weniger gesicherter Authentizität, von denen die meisten über 
Jahrhunderte hinweg in regem Gebrauch sind und auch im Gottes-
dienst verlesen werden und insofern den Schriften des späteren 
Kanons durchaus gleichgestellt sind. Diese Schriften, die nach der 
Einführung des Kanons nicht mehr als maßgeblich anerkannt wer-
den, heißen Apokryphen.46 Um die in den ersten vier Jahrhunderten 
des Christentums herrschenden Auffassungen verstehen zu können, 
müssen zweifellos auch diese Schriften gleichermaßen berücksich-
tigt werden. (Tatsächlich sind die meisten auch immer für die In-
terpretation herangezogen worden.) Wie sieht es dann mit der Da-
tierung der Hauptschriften im einzelnen aus? 
Das paulinische Konvolut stammt offenbar aus den Jahren zwi-
schen 50 und 60. Das entspricht der Missionszeit des Apostel Pau-
lus in Kleinasien und in Griechenland.47 (Wenn man die textkriti-
sche Ausgabe des Neuen Testaments von Nestle-Aland durchsieht, 
stellt man freilich fest, daß noch erhaltene „Originalfassungen“ 
dieser Schriften bestenfalls aus der Zeit um 200 stammen und nie-
mals älter sind.48) Die als authentisch angesehenen Briefe des Pau-
lus sind mithin in chronologischer Ordnung: 1. Thess. (50/1), 1. 
Kor. und 2. Kor. (Tränenbrief) (54), Phlm. und Phil. (Gefangen-
schaftsbrief) (54/5) sowie Gal., 2. Kor. (Versöhnungsbrief), Röm. 
(56). Man geht davon aus, daß der 1. Kor. aus zwei und der 2. Kor. 
aus drei verschiedenen Briefen zusammengesetzt ist (mit A ... E 

                                                                                                                                                  
Seiten auf das Alte Testament (also rund 78%) und nur 338 Seiten auf das Neue 
Testament (also rund 22%).  
46 Ihr Umfang fügt einer Standardausgabe der Bibel mindestens weitere 1100 
Druckseiten hinzu, so daß sich das Verhältnis zwischen Altem und Neuem Te-
stament von 78:22 auf 45:55 verschiebt. Und natürlich betrifft das nur die Schrif-
ten, welche aufgefunden worden sind. Es steht zu erwarten, daß noch wesentlich 
mehr Schriften in Gebrauch waren. 
47 Ich folge hier und auch weiterhin der bei Becker angegebenen Chronologie. 
Man sehe hierzu vor allem Jürgen Becker: Paulus – Apostel der Völker. Mohr, 
Tübingen, 1989. Gleichfalls id.: Paulus und seine Gemeinden. In: id. et al. (eds.), 
Die Anfänge des Christentums. Kohlhammer, Stuttgart etc., 1987, 102-159. 
48 B. und K. Aland (eds.): Nestle-Aland – Novum Testamentum Graece. 27. 
Auflage. Zweisprachige Ausgabe (griech.-dts.) der deutschen Bibelgesell-
schaft/katholischen Bibelanstalt, Stuttgart, 1993. Hier: Codices graeci et latini, 
683 sqq. 
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bezeichnet), der Phil. aus zwei Briefen (A, B).49 Die Entstehungs-
zeit der vier Hauptevangelien, der Apostelgeschichte und der Of-
fenbarung des Johannes kann wohl auf die Zeit zwischen 80 und 
120 festgelegt werden. 50 Die restlichen Briefe, welche dem Paulus 
zugeschrieben worden sind (Eph., Kol., 2. Thess., Hebr., 1. Tim., 2. 
Tim., Tit.), stammen vermutlich von ehemaligen Mitarbeitern des 
Paulus oder von späteren Schülern oder Gemeindeangehörigen von 
sich auf Paulus zurückführenden Gemeinden. Die übrigen, soge-
nannten „katholischen“ Briefe (Jak., 1. Petr., 2. Petr., 1. – 3. Joh., 
Jud.) stammen wohl eher von Angehörigen solcher Gemeinden, die 
ihren Ursprung von den bezeichneten Protagonisten der Urgemein-
de ableiten. 
Mindestens für zwei Jahrhunderte waren gleichberechtigt die Apo-
kryphen in Gebrauch, von denen die wichtigsten heute zusammen-
gefaßt sind und gesammelt vorliegen. 51 Als bedeutsam sind in die-
sem Zusammenhang vor allem zu benennen: zwei Fassungen des 
Thomas-Evangeliums (von denen die eine, koptische, erst 1974 im 
                                                                 
49 Weder ist somit die chronologische Einordnung der Briefe insgesamt noch die 
Reihenfolge im einzelnen noch die genaue Zahl der authentischen Briefe in den 
Standardausgaben des NT korrekt wiedergegeben. Man muß dabei natürlich 
bedenken, daß die textkritischen Methoden unserer Tage erst vor kurzem über-
haupt erst eingeführt worden sind. Zudem können tiefgreifende Reformen einer 
solchen Textanordnung nicht ohne weiteres in langzeitig etablierten Institutionen 
wie der Kirche von heute auf morgen durchgeführt werden – ganz abgesehen 
davon, daß die ursprünglichen Gründe, die zu einer solchen Anordnung geführt 
haben, heute nicht mehr nachvollziehbar sind. 
50 Dabei ist nicht gesichert, inwieweit die Namen der Autoren eher Plausibilitäts-
zuschreibungen sind oder sich auf die wirklichen Autoren oder deren Schüler 
beziehen. Beispielsweise ist unklar, inwieweit Lukas wirklich ein Mitarbeiter des 
Paulus gewesen ist. Seine Apostelgeschichte weicht wesentlich von Aussagen 
des Paulus in den Briefen ab, so daß sogar vermutet werden kann, daß Lukas 
diese Briefe gar nicht gekannt hat. Zudem ist unklar, inwieweit der Johannes des 
Evangeliums identisch ist mit dem Johannes der Apokalypse und dem Johannes 
der drei beigefügten Briefe. Jedenfalls kann es sich wohl schwerlich um den 
Jünger Johannes selbst handeln. 
51 Als kleine Auswahl sei nur auf die folgenden Schriftensammlungen hingewie-
sen: W. Schneemelcher (ed.): Neutestamentliche Apokryphen, 2 Bände, Mohr, 
Tübingen, 5. Auflage 1987, 1989. Sowie: J. A. Fischer, U. Körtner et al. (eds.): 
Schriften des Urchristentums (mehrsprachig), 3 Bände nebst Konkordanz, Wis-
senschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1984 sqq. Und: H. Görgemanns, H. 
Karpp (eds.): Origines. Vier Bücher von den Prinzipien. (zweisprachig) Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 3. Auflage 1992. 
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Rahmen der Nag Hammadi Codices aufgefunden worden ist) – 
seine Entstehung ist auf 150 (in Syrien) zu datieren – sowie das 
Philippus-Evangelium (vermutlich gleichfalls syrischen Ursprungs 
aus der Zeit um 150) , die Epistula Apostolorum aus Alexandria 
(um 150), das Protevangelium des Jacobus (hauptsächlich um 150, 
Ursprungsort unklar), die Kindheitserzählungen des Thomas (eher 
180, kein Zusammenhang mit dem Thomas-Evangelium), das Ni-
kodemus-Evangelium, die Pilatusakten und die Höllenfahrt Christi 
(unklare Zuordnung, erst vom 4. Jahrhundert an gut belegt), die 
Andreasakten (weite Verbreitung seit Ende des 3. Jahrhunderts), 
diverse andere Apostelgeschichten bzw. Apostelakten, zum Be i-
spiel die Paulus-Akten (Kleinasien um 190) und die Petrus-Akten 
(mit der berühmten Stelle Quo vadis, domine?) sowie diverse Apo-
kalypsen. Das ist nur eine kleine Auswahl der Schriften, die lange 
Zeit in Umlauf waren. Dazu kommen solche Schriften, die, obwohl 
nicht dem Kanon zugehörig und insofern apokryph, immer wieder 
auch in kirchlichen Diskussionen eine Rolle gespielt haben: der 
Clemens-Brief an die Korinther (um 96 in Rom geschrieben) – der 
vor allem deshalb bedeutsam ist, weil er eine frühe Intervention der 
römischen Gemeinde zu behaupten scheint – sowie die sieben Igna-
tius-Briefe (etwa zur gleichen Zeit in Antiochia verfaßt), die zwei 
Polykarp-Briefe – die interessant sind im Hinblick auf Verhandlun-
gen zwischen Polykarp und Anicet in Rom, die vermutlich 154 
stattgefunden haben, um die Frage der Osterfestlegung zu klären – 
die Didache (Apostellehre, um 110 in Syrien entstanden), der Bar-
nabas-Brief (wohl zwischen 130 und 132 aus Alexandria), die Pa-
pias-Fragmente (zwischen 125 und 130 in Hierapolis, Phrygien, 
verfaßt) und der Hirt des Hermes (wohl eine von einem Sklaven 
um 90 in Rom verfaßte Schrift). 
Vieler dieser Schriften, namentlich die zuvor genannten apo-
kryphen Evangelien, behandeln alle jene Fragen, die typischerwei-
se vom Kanon offengelassen werden, die Menschen aber immer 
besonders interessiert haben: Es geht um die Frage, ob Jesus ver-
heiratet gewesen ist, was er in seiner Kindheit gemacht hat, was 
überhaupt mit all jenen Protagonisten nach dem Auftreten des Jesus 
geschehen ist. Mithin gibt es etliche Stellen, in denen vergleichs-
weise ungewöhnliche Dinge verhandelt werden. Dabei gibt es auch 
durchaus humorvolle Überlieferungen – Humor, vor allem ein Hu-
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mor Christi selbst, kommt ja im Kanon nicht vor (falls man nicht 
den berühmten Satz über Petrus: „Du bist Petrus, und auf diesen 
Felsen will ich meine Gemeinde bauen ... „ (Matth. 16, 18) ange-
sichts der bevorstehenden dreimaligen Verleugnung als Ironie in-
terpretieren möchte52). Nach der Festlegung des Kanons sind alle 
diese Erzählungen auch nicht völlig aus dem Blickfeld verschwun-
den, sondern haben sich hauptsächlich in Heiligengeschichten und 
Legenden bis auf den heutigen Tag erhalten. Für unsere Untersu-
chung hier zeigt sich jedoch, daß die meisten dieser Schriften eher 
der Generation der evangelienverfassenden Christen zuzuordnen 
sind und deshalb erst im Anschluß an die paulinischen Gemeinden 
– die ja selbst schon der zweiten und dritten Generation von Chr i-
sten angehören – relevant werden. Wenn wir insofern auch nicht 
die Gesamtheit der vorliegenden Schriften aus dem Blick lassen 
werden, so werden wir uns doch in der Hauptsache auf den Kern-
bestand, also auf die sieben Briefe des Paulus, konzentrieren, inso-
fern es zunächst einmal um die Betrachtung seines Lebens und 
mithin seines Werkes gehen wird. 
Wir haben ja schon gesehen, daß wir nach der raumzeitlichen Ab-
grenzung des Themas auch unter dem Aspekt des möglichen Wis-
sens auf jenes Material angewiesen sind, daß zeitlich der wesentli-
chen Epoche unserer Untersuchung am nächsten steht. Und das 
sind zweifellos die Schriften des Paulus. Andererseits erkennen wir 
nun auch die anderen „Ränder“ unserer Abgrenzungsbereiche: Zum 
weiteren Rahmen (334 v. Chr.) korrespondiert der Termin des 
Konzils von Nicaea (325 n. Chr.). Zum engeren Rahmen (167 v. 
Chr.) korrespondiert entsprechend die „Explosion“ der veröffent-
lichten Schriften der bereits entwickelten christlichen Gemeinden, 
die fast ausnahmslos (vor allem nach Zerstörung des Tempels in 
Jerusalem und dem Beginn der großen Diaspora) heidenchristli-
chen Charakters sind (150 n. Chr.). Schließlich ist der engste Rah-
men der zentralen Periode wichtiger Geschehnisse mit der Prokura-
tur des Pontius Pilatus einerseits anzusetzen und mit der Zirkulati-
on der paulinischen Briefe (also zwischen 26 und 60). Von hier aus 
werden wir zu beginnen haben.              

                                                                 
52 Die ausführliche Formulierung kommt nur in Matth. vor, ihre formale Variante 
wird in allen Evangelien aufgeführt: Mark. 3, 16; Luk. 6, 14; Joh. 1, 42. 
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