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I. Heidegger über das Nichts und die Verneinung 

In seiner Freiburger Antrittsvorlesung „Was ist Metaphysik?“ von 1929 fragt Heidegger: 

Gibt es das Nichts nur, weil es das Nicht, d.h. die Verneinung gibt? Oder liegt es um-

gekehrt? Gibt es die Verneinung und das Nicht nur, weil es das Nichts gibt? […] Wir 

behaupten: das Nichts ist ursprünglicher als das Nicht und die Verneinung. [Absatz] 

Wenn diese These zu Recht besteht, dann hängt die Möglichkeit der Verneinung als 

Verstandeshandlung und damit der Verstand selbst in irgendeiner Weise vom Nichts 

ab. Wie kann er dann über dieses entscheiden wollen? (5f./108)1 

Hier wird unterstellt, dass es das Nichts gibt, und nur gefragt, ob das Nichts in der Operation 

der Verneinung gründet oder umgekehrt die Verneinung im Nichts. Heidegger lehrt den Pri-

mat des Nichts vor der Verneinung und knüpft daran ein Problem, das zu lösen sei: Zusam-

men mit der Prädikation ist die Verneinung die Grundoperation des Denkens. Ohne Vernei-

nung gibt es kein Denken, keinen Verstand. Wenn die Verneinung im Nichts gründet, dann 

auch der Verstand. Wie kann dann aber der Verstand über das Nichts entscheiden wollen? 

Doch wie kommt Heidegger allererst dahin zu meinen, es gebe das Nichts? Er führt es als 

Kontrastbegriff zum Seienden ein. Die Wissenschaft gehe, sagt er, auf „das Seiende selbst – 

und sonst nichts“ (3/105). Man mag hier an Carnaps Begriff einer Zustandsbeschreibung den-

ken. Unter der Zustandsbeschreibung einer Welt versteht Carnap eine Liste aller in der Welt 

zutreffenden und der Verneinungen aller unzutreffenden atomaren Sätze. Die Verneinungen 

sind unverzichtbar, um anzuzeigen, dass die Liste der wahren atomaren Sätze vollständig ist. 

Ferner muss vorausgesetzt werden, dass die Sprache der Zustandsbeschreibung für jedes Ding 

einen Namen und für jede Grundeigenschaft und Grundrelation ein Prädikat hat. Das läuft in 

beiden Fällen auf Heideggers Klausel „und sonst nichts“ hinaus: „Atomare Sätze betreffend, 

ist diese Liste wahr – und sonst nichts. Namen und Prädikate betreffend, wird dieses Vokabu-

lar benötigt – und sonst nichts.“ Das „und sonst nichts“ signalisiert Allheit, Vollständigkeit. 

Die Wissenschaft interessiert sich für alles Seiende – und sonst nichts. 

                                                 
1 Zitiert wird die Antrittsvorlesung hier und im Folgenden nach „Was ist Metaphysik? (1929)“, in: Gesamtaus-

gabe Band 9, Wegmarken, Frankfurt a.M. 1976, 103–122, unter Angabe zunächst der Originalpaginierung und 

dann der Seitenzahl der Gesamtausgabe. 
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Bemerkenswerterweise interessiert sie sich aber nicht für das, worauf die Klausel „und sonst 

nichts“ verweist, den leeren Rahmen um das Seiende sozusagen, der seine Vollständigkeit 

sichert. Aber warum sollte man hier überhaupt an so etwas wie einen Rahmen denken? Das 

Wort „nichts“ ist in der Klausel ja kleingeschrieben, ein Indefinitpronomen. Die Wissenschaft 

geht auf das Seiende, weil es neben dem Seienden nichts gibt. Das ist verständliche Rede. 

„Neben dem Seienden gibt es nichts“, heißt: „Es ist nicht der Fall, dass es neben dem Seien-

den etwas gibt.“ Wir erklären das kleingeschriebene „nichts“ also mittels der Verneinung und 

des Existenzquantors. Die Verneinung ist für den Gedanken der Vollständigkeit unverzicht-

bar. Da würde Carnap noch mitgehen. Aber unverzichtbar ist eben die Verneinung, würde er 

sagen, nicht das Nichts in Großschreibung. So gesehen, erscheint Heideggers These vom Vor-

rang des Nichts vor der Verneinung unbegründet, zumal wir noch gar nicht wissen, wie man 

vom kleingeschriebenen „nichts“ zum großgeschriebenen „Nichts“ soll kommen können. 

Heidegger weiß, dass das diskursive Räsonieren gegen sein Vorhaben spricht – und macht 

sich wenig daraus. Er charakterisiert den Standpunkt des Räsonierens wie folgt: 

Ist die Wissenschaft im Recht, dann steht nur das eine fest: die Wissenschaft will vom 

Nichts nichts wissen. Dies ist am Ende die wissenschaftlich strenge Erfassung des 

Nichts. Wir wissen es, indem wir von ihm, dem Nichts, nichts wissen wollen. (4/106) 

Hier referiert Heidegger übrigens eine Antwort auf unsere Titelfrage: „Kann man das Nichts 

wissen?“ – Ja, wird hier gesagt, man kann das Nichts wissen: Wir wissen es, indem wir von 

ihm nichts wissen wollen. Wenn man von etwas nichts wissen will, muss man es schon ir-

gendwie kennen. Wir kennen das Nichts irgendwie – und ignorieren es dann, meint Heideg-

ger. Erst recht will die Wissenschaft vom Nichts nichts wissen: „Erforscht werden soll nur das 

Seiende und sonst – nichts“ (3/105). Indem sich die Wissenschaft so versteht, ruft sie aber 

gerade „das Nichts zu Hilfe. Was sie verwirft, nimmt sie in Anspruch. Welch zwiespältiges 

Wesen enthüllt sich da?“ (4/106) 

Nun mal langsam, könnte man protestieren. Gewiss, die Wissenschaft erforscht das Seiende 

und sonst nichts, kleingeschrieben. Aber das großgeschriebene Nichts ist nichtsdestoweniger 

ein inkohärentes Konstrukt unvorsichtigen Denkens und hat mit der Wissenschaft nichts 

(kleingeschrieben) zu tun. Es ist bemerkenswert, dass Heidegger solche ihm geläufigen Ein-

wände weitgehend ignoriert. Er ist sich über die Inkonsistenz der Rede vom Nichts völlig im 

Klaren. Wenn wir fragen: „Was ist das Nichts?“ behandeln wir es als ein Seiendes und unter-

stellen gleichzeitig, dass es das Gegenteil des Seienden, das nichtige Andere der Allheit des 

Seienden sei. Heidegger kommentiert: „[D]er Satz vom zu vermeidenden Widerspruch […] 
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schlägt diese Frage [was das Nichts sei] nieder. Denn das Denken […] müßte als Denken des 

Nichts seinem eigenen Wesen entgegenhandeln.“ (5/107) Woher nimmt er dann das Vertrau-

en auf eine wahrheitsfähige Rede vom Nichts, wenn er doch weiß und sieht, dass unser dis-

kursives Denken sich dabei in Widersprüche verwickelt? 

 

II. Der Widerspruch im Denken und im Sein 

Offenbar steht hinter Heideggers einschlägigem Optimismus die Überzeugung, dass eine Fak-

tizität, die wir erfahren, alles diskursive Räsonieren übertrumpft. Wir erfahren das Nichts, und 

der Verstand muss sich damit irgendwie abfinden. Heidegger könnte sich auf Wittgensteins 

Devise berufen: „[D]enk nicht, sondern schau“.2 Den Satz vom Widerspruch angehend, kann 

die Devise zum Beispiel auf den Augenblick des Wechsels bezogen werden, den Niko Stro-

bach in seiner Münsterschen Dissertation untersucht hat.3 Werfe ich einen Ball, so gibt es den 

Augenblick, in dem der Ball meine Hand verlässt, sie also gerade noch und schon nicht mehr 

berührt: ein Widerspruch, der Widerspruch des Infinitesimalen! In der mathematischen Physik 

umgehen wir ihn mittels Grenzwertbetrachtungen. Dann ist zwar unsere mathematische Mo-

dellierung widerspruchsfrei, aber das modellierte Phänomen des Wechsels bleibt so paradox 

wie zuvor. Wenn wir das Phänomen retten wollen, können wir uns behelfen, indem wir mit 

Platon und Hegel (gegen Heidegger) prinzipiell zwischen Sein und Werden unterscheiden und 

den Satz vom Widerspruch auf das Sein beschränken, wie es im Übrigen auch der klassisch 

aristotelischen Formulierung entspricht: Etwas kann nicht soundso sein und zugleich nicht 

soundso sein.4 Der Widerspruch, mit dem wir den Wechsel beschreiben, lässt sich dann ver-

stehen als eine Augenblickswahrheit, die sich kraft ihres eigenen Gehaltes sofort wieder falsi-

fiziert. Dass ich den Ball jetzt1 werfe, impliziert, dass ich ihn jetzt2 schon nicht mehr werfe, 

sondern geworfen habe. 

Ein noch verstörenderes Phänomen ist die Antinomie der Selbstverneinung, wie sie in Lüg-

nersätzen zum Ausdruck kommt: „Was ich gerade sage, ist nicht wahr“. Hier hebt sich der 

Widerspruch nicht auf zugunsten seines widerspruchsfreien Gegenteils, sondern setzt im Sich-

Aufheben sich zugleich wieder in Kraft. Das ist das logische Wesen der Selbstverneinung, die 

man nicht verneinen kann, ohne sie zu bekräftigen. Ihr Widerspruch ist unbehebbar, eine ech-

te Antinomie, in der sich das Denken selbst in den Weg tritt und sich die Sicht aufs Seiende 

versperrt. Das Fenster des Denkens wird zum Spiegel, und das Denken reflektiert sich in seine 

                                                 
2 Philosophische Untersuchungen, Ziffer 66, Schriften 1, Frankfurt a.M. 41980, S. 324. 
3 Niko Strobach, Der Augenblick des Wechsels. Systematische Geschichte eines Problems, Diss. Münster 1995. 
4 Vgl. Metaphysik,  3, 1005b19-25. 
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eigene Immanenz. Hegel handelt davon zu Beginn der Wesenslogik im Kapitel über den abso-

luten Schein. 

Beschwichtigend könnte jemand einwenden, dass die Selbstverneinung im Unterschied zum 

Wechsel kein sachliches, sondern ein rein begriffliches Phänomen sei. So ließe sich ein Keil 

zwischen Faktizität und Denken treiben. Das Denken, könnte man sagen, verwickle sich in 

eine Antinomie, die dem Faktischen gleichgültig sei. Denk nicht, sondern schau! Doch diese 

Strategie führt hier nicht weit. Denn die Selbstverneinung tritt auch in faktischer Gestalt auf, 

als das auf Dauer gestellte Werden und Vergehen sowie als dessen Maß, die Zeit. Fehlerhafte 

Zirkel lassen sich in unendliche Pro- und Regresse überführen und umgekehrt. Hegel macht 

davon Gebrauch, wenn er in der Daseinslogik das Andere seiner selbst in den unendlichen 

Progress des Endlichen übergehen lässt. Jedes Endliche verneint sich selbst zugunsten eines 

anderen Endlichen, das als ein Gleiches an seine Stelle tritt, nur um sich selbst umgehend zu-

gunsten eines endlichen Nachfolgers zu verneinen – und so fort ins Unendliche. 

Phänomenal entspricht dem das immerwährende Werden. Mit dem Werfen des Balles ist es ja 

nicht getan; ich erstarre danach nicht zu ewigem Sein, sondern bleibe im Werden begriffen, 

solang ich lebe. Der unendliche Progress des Werdens, den mein Tod (für mich) nur faktisch 

abbricht, tritt rein hervor, wenn wir von seinen Inhalten – dem Werfen, Fangen, Essen, Schla-

fen, Aufstehen usw. – absehen und nur auf die Zeit als Maß und Skala des Werdens achten. 

Jeder Augenblick wird real auf Kosten seines Vorgängers und sogleich wieder überwunden 

durch seinen Nachfolger in einem immerwährenden Vergehen, das seinerseits nicht vergeht 

und sich nicht zu einem widerspruchsfreien, ruhigen und unendlichen Sein aufhebt. Denken 

und Sein, so scheint es, sind im Guten wie im Unguten, im Kohärenten wie im Antinomi-

schen, logisch miteinander verflochten und verschränkt. 

So sieht es auch Heidegger, wenn er sagt, das antinomische Reden vom Nichts könne nur 

„durch eine Grunderfahrung des Nichts in seiner Rechtmäßigkeit erwiesen werden“ (7/109), 

eine Grunderfahrung, die ein zutiefst paradoxes Phänomen, eben das Nichts, zu offenbaren 

hätte. Die logische Verschränkung des Faktischen und des Begrifflichen lässt beiden Seiten 

ihr begrenztes Recht und macht zugleich ihr Gemeinsames offenbar. So kommt es, dass die 

denkseitigen Antinomien weltseitige Inkohärenzen spiegeln. 

 

III. Die Angst als Grunderfahrung des Nichts 

Unsere gewöhnlichen Erfahrungen betreffen einzelne Dinge und Ereignisse und nehmen das 

ganze dreiteilige „Seelenvermögen“ der philosophischen Tradition in Anspruch: Erkennen, 
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Fühlen und Begehren. Die Dinge zeigen sich in der Wahrnehmung, wir finden uns immer 

schon so oder von ihnen affiziert in ihrer Mitte vor und verhalten uns, affektionsgeführt, so 

oder so zu ihnen. Die Erfahrung des Nichts hingegen kann nicht zu den gewöhnlichen Fällen 

gehören; denn das Nichts soll das kontradiktorische Gegenteil nicht dieses oder jenes Seien-

den, sondern der Allheit des Seienden sein, die totale Privation, die übrigbleibt, wenn alles 

Seiende aufgehoben ist. Daher stellt sich zunächst die Frage, ob das Positivum zu dieser Pri-

vation irgendwie erfahrbar ist, also das Seiende im Ganzen. Wir suchen, mit anderen Worten, 

eine holistische, genuin metaphysische Erfahrung. Sie wird ebenso wie die Erfahrung einzel-

ner Sachverhalte durch einen phänomenalen, einen affektiven und einen konativen Aspekt 

bestimmt sein. Doch wo ist sie zu finden? 

Heidegger betont zu Recht, dass wir uns dem All des Seienden nicht von der Seite nähern 

können, in unbeteiligter Draufsicht. Damit wird geläufigen Vorstellungen eine Absage erteilt, 

die man unter der Überschrift „Mythos der Transparenz“ zusammenfassen kann. Der Mythos 

der Transparenz geht zurück auf Platon, der das wahrhaft Seiende, den Ideenkosmos, als das 

wahrhaft Erkennbare, epistemisch Transparente ausgab. Doch Platon blieb maßvoll im Beja-

hen des Mythos. Er nahm noch keine Transparenz für den sinnlich wahrnehmbaren Kosmos 

des Werdens an, der ihm vielmehr als epistemisch trüb und ontisch halbseiden – halb seiend 

und halb nichtseiend – galt. Erst die Schöpfungstheologie übertrug die Vorstellung epistemi-

scher Transparenz auf die raumzeitliche Welt; denn Gott der Schöpfer dieser Welt musste sie 

bis ins letzte Detail kennen. Damit hatte der Mythos seine volle Ausprägung erreicht, die in 

der Neuzeit säkularisiert wurde, mustergültig etwa in Carnaps Konzeption der Zustandsbe-

schreibung einer möglichen Welt. Carnap hatte als Kind frommer Eltern sicher oft gehört, 

dass Gott für jedes Staubkorn einen Namen hat und alles weiß und sieht. Er brauchte diese 

Vorstellung nur auf die Sprache einer idealen Wissenschaftsgemeinde zu übertragen, schon 

war der Begriff einer vollständigen Weltbeschreibung gebildet. Aber auch die etwas handfes-

tere Hoffnung auf eine endgültige physikalische Theorie über alles ist eine säkularisierte 

Form des Mythos der Transparenz. 

Heidegger weist demgegenüber darauf hin, dass wir inmitten des Seienden stehen und es stets 

aus unserer endlichen, egozentrischen Perspektive erfahren, in der die Abschattungen das 

phänomenal Präsente bei weitem überwiegen und die durch alle drei Aspekte des Seins und 

des Erlebens, den phänomenalen, den affektiven und den konativen Aspekt, geprägt ist. Und 

nicht nur für uns, sondern auch an sich lässt das Seiende keine Transparenz zu, auch nicht für 

einen hinzugedachten extramundanen Gott, sondern es ist kraft seiner eigenen Natur ein phä-

nomenal-affektiv-konatives Wechselspiel von Unverborgenheit und Verbergung. Wie aber 
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sollen wir, wenn es sich so verhält und wir den Mythos der Transparenz preisgeben müssen, 

das Seiende je im Ganzen erfahren können? Heideggers Antwort lautet: in Grundstimmungen 

wie beispielsweise der tiefen, unspezifischen Langeweile, die, 

in den Abgründen des Daseins wie ein schweigender Nebel hin- und herziehend, […] 

alle Dinge, Menschen und einen selbst mit ihnen in eine merkwürdige Gleichgültigkeit 

zusammen [-rückt]. Diese Langeweile offenbart das Seiende im Ganzen. (8/110) 

Die Befindlichkeit einer solchen Stimmung ist keine Zugabe zu unserem In-der-Welt-Sein, 

sondern ist „das Grundgeschehen unseres Da-seins“ (ebd.). Immer also sind wir so oder so 

gestimmt und damit aufs Seiende im Ganzen bezogen. Während Heidegger für die Offenba-

rung des Seienden im Ganzen aber verschiedene Stimmungen in Ansatz bringt, kennt er für 

die Offenbarung des Nichts nur eine einzige Grundstimmung, die tiefe, unspezifische Angst, 

nicht vor diesem oder jenem und um dies oder jenes, das nennt er Furcht, sondern vor und um 

eigentlich – nichts, kleingeschrieben. Die Furcht ist auf einzelne Sachverhalte bezogen, die 

Angst ist holistisch, und sie bringt als Erfahrung des Nichts indirekt und kontrastiv dann auch 

das Seiende im Ganzen vor uns.  

Wenn so die Angst das Grundgeschehen unseres Da-seins ist, ist sie das, was den Homo sapi-

ens zum zôion logon echon, zum Menschen im vollen Wortsinn macht. „Da-sein heißt: Hin-

eingehaltenheit in das Nichts“ (12/115). Das Nichts konturiert und profiliert das Seiende im 

Ganzen. Es lässt das Seiende erst als solches in seiner Ganzheit hervortreten, und damit auch 

in seiner Befremdlichkeit, die uns meistens entgeht, da wir meistens mit einzelnem Seienden 

beschäftigt sind (vgl. 113/116). Latent jedoch ist die Angst immer da und sind wir immer ins 

Nichts hineingehalten, und bisweilen, in seltenen Augenblicken, tritt die Angst als solche her-

vor, dann oft „‚physiologisch‘ bedingt“, wie Heidegger in Sein und Zeit sagt.5 

Fingieren wir ein Beispiel, eine leichte Unterzuckerung nach einer ausgefallenen Mahlzeit. 

Die hungrige Person wird ein wenig zittrig, fängt an zu schwitzen, die vertraute Umgebung 

kommt ihr verfremdet vor wie in einer leichten Trance. „Wie wird mir denn“, fragt sie sich, 

„die Dinge sehen so seltsam aus, als gehörten sie gar nicht hierher. Und was mache ich hier 

eigentlich?“ Etwas in der Art. Wichtig ist: Das Vertraute wirkt mit einem Mal fremd; der ge-

wöhnliche Lebenszusammenhang scheint abgerissen, obwohl nichts Besonderes passiert ist; 

die alltägliche Bewandtnis der Dinge verflüchtigt sich; sie entgleiten in eine aufdringliche 

Unvertrautheit und Belanglosigkeit. „Einzig weil das Nichts im Grunde des Daseins offenbar 

ist“, sagt Heidegger, „kann die volle Befremdlichkeit des Seienden über uns kommen“, und, 

                                                 
5 Sein und Zeit, § 40, S. 190 = GA 2, 252. 
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mit der Befremdlichkeit, die Verwunderung, die Frage „Warum?“ und das Begründen und 

Erforschen (18/121). Insofern ist die Angst, die das Nichts offenbart, die mustergültige meta-

physische Stimmung: „Die Frage nach dem Nichts stellt uns – die Fragenden – selbst in Fra-

ge. Sie ist eine metaphysische.“ (Ebd.) 

 

IV. Objektivität und Fehlbarkeit: Die Epoché 

Von Husserl her muss Heidegger die methodische Operation der Epoché geläufig gewesen 

sein, durch die Husserl in seiner transzendentalen Phänomenologie alle Objektivitätsansprü-

che einklammert, um die Wesensstrukturen des reinen Bewusstseinsanscheins in den Blick zu 

bekommen. Heidegger macht, wie um sich gegen den Lehrer zu profilieren, in seiner herme-

neutischen Phänomenologie von der Epoché ausdrücklich keinen Gebrauch. Schleust er sie 

etwa unter dem Decknamen der Angst doch in sein eigenes Denken ein? Ganz so einfach ist 

es nicht; denn die Epoché ist eine willkürliche, theoretische Operation, in der die Dinge kei-

neswegs entgleiten, sondern nur ihre Objektivität eingeklammert wird. In der phänomenologi-

schen Epoché abstrahiere ich nur theoretisch von der Objektivität der Außenwelt, nicht aber 

praktisch von der Objektivität meines Arbeitszimmers. Letzteres entgleitet mir keineswegs, 

wenn ich aus seiner objektiven Existenz einstweilen keine theoretischen Schlussfolgerungen 

ziehe. Doch Husserl hat den Begriff der Epoché aus der pyrrhonischen Skepsis entliehen, und 

den Pyrrhoneern ging es um die Praxis, um das Glück, das sie in der Seelenruhe suchten. Die 

Epoché schien ihnen der beste Weg zu diesem Glück. Also galt es, die Epoché durch anhal-

tende Einübung zu einer zweiten Natur werden zu lassen. Dem dienten die skeptischen Tro-

pen, durch die sich die Isosthenie, Gleichstärke, einer beliebigen Behauptung und ihrer kon-

tradiktorischen Gegenbehauptung dartun lassen sollte. Im ständigen Herstellen der Isosthenie 

wird die Epoché zur unwillkürlichen Lebenshaltung. Das ungefähr war die Idee; aber es soll 

hier keine exegetische These zur Skepsis vertreten werden. Genüge der Hinweis, dass die Phi-

losophiegeschichte auch den Gedanken einer unwillkürlichen Urteils- und Objektivitätsent-

haltung kennt, ob sie nun durch skeptische Tropen oder bisweilen durch leichte Unterzucke-

rung erreicht wird.  

Kann man die Heideggersche Grundstimmung der Angst mit der unwillkürlichen Epoché 

gleichsetzen? Gehen wir einen Schritt zurück zu dem Grundfaktum, dass wir urteilen, also 

Ansprüche auf objektive Wahrheit erheben. Objektivität ist die Unabhängigkeit dessen, was 

wir für wahr halten, vom Akt des Fürwahrhaltens. Wenn ich urteile, dass Münster in Westfa-

len liegt, beanspruche ich mit, dass dies unabhängig davon der Fall ist, dass ich so urteile. 
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Wenn aber das Reale unabhängig vom jeweiligen Urteil so ist, wie es ist, bin ich im Urteilen 

prinzipiell fehlbar. Indem ich Objektivität, also die Unabhängigkeit des Realen, beanspruche, 

beanspruche ich meine eigene Fehlbarkeit jeweils mit. Jedem objektiven Wahrheitsanspruch 

eignet insofern ein Hauch von mauvaise foi: Ich bin grundsätzlich fehlbar, denke ich urteilend 

mit, aber diesmal bin ich’s nicht, diesmal ist es, wie ich urteile. 

Immerhin müssen wir, wenn wir uns als fehlbar verstehen, in der Lage sein, von einem Urteil 

wieder Abstand zu nehmen oder uns eines Urteils, das sich aufdrängt, zu enthalten. Die Wand 

sieht grün aus, aber vielleicht wird sie bloß grün angestrahlt. Wenn ich mir nicht sicher bin, 

bediene ich mich des Enthaltungsoperators, etwa des „Mir scheint“, das uns hier als Standard-

operator der Epoché dienen soll. Allerdings ist Enthaltung nicht gleich Enthaltung; wir müs-

sen Unterschiede erstens des Bereichs und zweitens der Stärke beachten. Meine Enthaltung in 

der Frage, ob da eine grüne Wand ist, hat einen engen Bereich, sie betrifft einen einzelnen 

Sachverhalt. Ich kann mich jedoch auch hinsichtlich ganzer Klassen von Sachverhalten ent-

halten, etwa hinsichtlich der Handlungsmotive meiner Mitmenschen. Dann sage ich prinzipi-

ell nur, dass mir scheint, jemand habe aus diesem oder jenem Motiv gehandelt. Hier hat meine 

Epoché einen weiteren Bereich. Wenn wir nun die Epoché mit der Angst in Verbindung brin-

gen wollen, in der uns das Seiende im Ganzen entgleitet, muss ihr Bereich der Allbereich sein 

wie in der pyrrhonischen Skepsis und wie in der Husserlschen transzendentalen Reduktion. 

Der Operator des Mir-Scheinens operiert dann an allen meinen Überzeugungen auf einmal. 

 

V. Descartes und der Doppelsinn der Epoché 

Zum Zweiten stellt sich die Frage nach der Stärke der Epoché: Wieviel von jedem Sachver-

halt im Operationsbereich der Epoché wird jeweils eingeklammert? Alles? Dem entspräche 

die komplette Urteilsenthaltung bezüglich der betreffenden Sachverhalte. Ich nähme dann für 

die betreffenden Sachverhalte eine Auszeit vom Spiel des Gebens und Forderns von Gründen. 

Oder aber ich klammere nur die Objektivität der betreffenden Wissensansprüche ein und mit 

der Objektivität meine Fehlbarkeit. Dann bleibt ein irrtumsimmunes Restwissen übrig, und 

das Mir-Scheinen bleibt auf minimale Weise kognitiv. Descartes führt dies vor, wenn sein 

alter Ego in der zweiten Meditation überlegt: Ich weiß nicht, ob ich wirklich sehe und höre, 

denn vielleicht träume ich: „Aber gewiss scheine ich zu sehen, zu hören, mich zu erwärmen. 

Das kann nicht falsch sein […]; und das ist […] nichts anderes als Denken,“ cogitare,6 ein 

                                                 
6 „At certe videre videor, audire, calescere. Hoc falsum esse non potest […] atque hoc nihil aliud est quam cogi-

tare.“ (AT VII 29, zitiert nach: Meditationen. Dreisprachige Parallelausgabe Latein – Französisch – Deutsch, hg. 

von Andreas Schmidt, Göttingen 2004, S. 82/83) 
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Denken im Sinn von Mir-Scheinen. Dieses Mir-Scheinen ist nach Descartes noch kognitiv, 

noch wahrheitsfähig, nicht jedoch falschheitsfähig. Ich denke und erkenne hier irrtumsimmun, 

bin epistemisch bezogen auf einen kognitiven Anschein, in dem sich die Realität präsentiert. 

Eingeklammert ist nur die Objektivität dieses Anscheins. Ich bleibe also im Spiel der Gründe 

und nehme nur vorübergehend eine sichere Ruheposition ein, auf der ich von keinem Mitspie-

ler widerlegt werden und meinerseits keinen Mitspieler widerlegen kann. Objektive Wahrheit 

steht im Horizont der Zweiwertigkeit, also der Wahrheit-oder-Falschheit. Wird die Objektivi-

tät eines Wahrheitsanspruchs eingeklammert, so bleibt die Wahrheit als einwertige, ohne 

Kontrast zur Falschheit, übrig, denn mit der Objektivität entfällt meine Fehlbarkeit. Wenn mir 

scheint, dass p, so weiß ich, ohne mich irren zu können, dass mir scheint, dass p. Also ist das 

Mir-Scheinen logisch äquivalent mit seiner Iteration: 

(Mir scheint, dass p)  (mir scheint, dass mir scheint, dass p). 

Einen Anschein kann mir daher niemand ausreden. Abgesehen von meiner Wortwahl, kann 

mich niemand korrigieren, wenn ich ehrlich und ernsthaft sage, dass mir scheint, da sei eine 

grüne Wand. Vielleicht hätte ich besser „türkis“ sagen sollen, aber der Anschein, unter dem 

ich stehe, ist mir irrtumsimmun präsent, ob ich ihn nun als grün oder als türkis beschreibe. 

Ebenso kann mir kein Arzt, den ich wegen Schmerzen konsultiert habe, beruhigend versi-

chern, es seien keine Schmerzen da. Schmerzen haben ist als solches schon ein Fall des Mir-

Scheinens. Insofern hat Descartes recht, die Objektivitätsenthaltung nicht mit totaler Wahr-

heitsenthaltung gleichzusetzen. Mit der Objektivität verfliegt nur die Zweiwertigkeit, und es 

bleibt die Wahrheit simpliciter zurück, in unangefochtener Einwertigkeit, mit der im Spiel der 

Gründe freilich nicht viel zu gewinnen ist. 

Wegen der Äquivalenz des Mir-Scheinens mit seiner Iteration, kommt die erste Person, auf 

die sich das logische Subjekt „mir“ bezieht, stets sowohl innerhalb als auch außerhalb des Be-

reichs der Epoché vor. Sofern das Mir-Scheinen in seinen eigenen Bereich fällt, ist seine Sub-

jekt-Prädikat-Struktur und damit sein Objektivitätsanspruch deaktiviert. In den Worten „Mir 

scheint, dass p“ liegt der Schnitt dann hinter „dass“ und vor „p“. Was vor dem Schnitt liegt – 

„Mir scheint, dass“ – ist dann nur noch ein logisch unartikulierter Operator, nicht mehr der 

Anfang eines prädikativen Satzes mit dem Subjekt „mir“ und dem Prädikat „scheint, dass p“. 

Operator und eingebetteter Satz:    Mir-scheint-dass // p 

Sofern aber das Mir-Scheinen außerhalb seines Bereiches steht, ist es der Anfang eines Ur-

teils, in dem ich mir einen bestimmten Anschein selbst zuschreibe. Der Schnitt liegt nun zwi-

schen dem Subjekt „Mir“ und dem Prädikat „scheint, dass p“. 



 10 

Subjekt-Prädikat-Satz (Selbstzuschreibung): Mir // scheint-dass-p 

Die Pointe dieser Analyse ist, dass der doppelt analysierte Satz einen Gedanken ausdrückt, der 

einen untrennbar doppelten Inhalt hat. Wenn man seinen sprachlichen Ausdruck zu disambi-

guieren versucht, zerstört man beide Seiten dieses Doppelsinnes. Man kann ein „Mir-scheint-

dass // p“, also einen Operator der Epoché mit eingebettetem Satz, nicht denken, ohne zu-

gleich ein „Mir // scheint-dass-p“, also einen Subjekt-Prädikat-Satz zur Selbstzuschreibung 

eines mentalen Prädikates, mitzudenken, und umgekehrt. 

Descartes hat das gesehen, aber nicht expliziert, in seinem genialen antiskeptischen Schach-

zug zu Beginn der zweiten Meditation. Er bittet den Skeptiker um einen Satz in Epoché, also 

um ein „Mir-scheint-dass // p“, was der Skeptiker ihm nicht verweigern kann, da es seine ei-

gene Haltung ausdrückt. Und dann spielt er gegen den Skeptiker die Doppelung im zugestan-

denen Inhalt aus: Das „Mir-scheint-dass // p“ ist ipso facto ein „Mir // scheint-dass-p“, ein 

Satz mit mir selbst als logischem Subjekt. Also existiere ich. Mir scheint etwas, also bin ich. 

Cogito, sum. Lichtenberg hatte unrecht mit seiner Kritik: Das „Es denkt“ als eine Version des 

Operators der Epoché enthält in seinem nicht weganalysierbaren Doppelsinn zugleich das 

„Ich denke“.7 Der Grund dafür ist die logische Äquivalenz des Mir-Scheinens mit seiner Itera-

tion, kraft deren es sowohl innerhalb als auch außerhalb des Bereichs der Epoché vorkommt. 

 

VI. Die Spontanepoché als Erfahrung des Nichts 

Wenn wir uns eine Generalepoché vorstellen, in der die Objektivität alles Seienden einge-

klammert ist, einschließlich der des Subjektes, das die Epoché denkend vollzieht, kommen 

wir dann dem nahe, was Heidegger als die Grundstimmung der Angst beschrieben hat? Zu-

nächst einmal müsste besagte Epoché sich spontan einstellen, nicht als willkürliche Operation 

wie die theoretische. Das sollte möglich sein, und sei es auch infolge einer leichten Unterzu-

ckerung. Zweitens dürfte sie sich nicht wie die willkürliche Epoché einseitig im kognitiven 

Modus, sondern müsste sich im allseitigen Modus eines phänomenal-affektiv-konativen Erle-

bens vollziehen. Auch das sollte im Fall einer physiologisch bedingten Spontanepoché mög-

lich sein. Drittens und vor allem aber müsste der Inhalt dieses Erlebens dem Inhalt der Grund-

erfahrung des Nichts entsprechen, wie Heidegger sie beschreibt. Was also ist der Inhalt der 

angenommenen Generalepoché? 

                                                 
7 Vgl. Georg Christoph Lichtenberg, Schriften und Briefe. Zweiter Band: Sudelbücher II, Materialhefte, Tagebü-

cher, München 1971, S. 412 (= Heft K § 76). 
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Er ist gekennzeichnet durch zwei wesentliche Züge, einen materialen und einen logischen. 

Was erstens den materialen angeht, so öffnet unser Inne-Stehen im Seienden uns einen per-

spektivischen Zugang zum Raum als dem von uns allen geteilten Bewusstseinsfeld, dessen 

Abgeschattetes unsere Imagination schematisch ergänzt. So sind wir in materialer Hinsicht 

stets perspektivisch auf das ganze räumliche Universum bezogen, und dies in voller phäno-

menal-affektiv-konativer Konkretion. Allerdings können wir nicht in einem Blick von nir-

gendwo oder von außen den Abschluss und die Ganzheit des Seienden erleben. Die erlebte 

Ganzheit bleibt also eine offene und schließt sich nicht zu einem großen konkreten Raumding. 

In logischer Hinsicht ist zweitens das Mir-Scheinen seiner Iteration äquivalent, was zu dem 

skizzierten Oszillieren zwischen einem irreferentiellen „ich“-Gebrauch im Operator der Epo-

ché und einem schwach referentiellen „ich“-Gebrauch in der Selbstzuschreibung des Mir-

Scheinens führt. Im schwach referentiellen „ich“-Gebrauch ist die Objektivität der Welt ein-

geklammert, aber meine eigene Objektivität nicht. Dem entspricht als philosophische Position 

der Solipsismus, der die Welt zu meiner bloßen Vorstellung erklärt. Im irreferentiellen oder 

Operatorgebrauch von „ich“ ist hingegen meine eigene Objektivität miteingeklammert. Die 

Welt einschließlich meiner selbst tritt auf als bloßes Phantasma. Diesem Bewusstsein ent-

spricht als philosophische Position der Nihilismus, den Jacobi bei Fichte zu finden glaubte 

(und den Fichte in seiner Replik Die Bestimmung des Menschen natürlich weit von sich wies). 

Das Oszillieren ist also, wenn man es an philosophischen Positionen festmacht, eines zwi-

schen Nihilismus und Solipsismus. Allerdings ist der Solipsismus eine instabile, schwebende 

Zwischenposition zwischen Nihilismus und Realismus, was hier nicht gezeigt werden kann.8 

In der Generalepoché haben wir also ein Gleiten oder Schweben zwischen Nihilismus, Solip-

sismus und Realismus, und wenn sie unwillkürlich und vortheoretisch eintritt, ist ihr Schwe-

ben philosophisch naiv. Wir wissen in der Spontanepoché nicht, wie uns geschieht. Die Dinge 

entgleiten uns – das entspricht dem Übergang vom Realismus zum Solipsismus –, und wir 

entgleiten uns mit ihnen – das entspricht dem Übergang vom Solipsismus zum Nihilismus. 

Alles versinkt in belanglosen Phantasmen. Aber auch diese Position ist instabil. Wir erleben, 

wie aus ihr wir und die Dinge neu hervorgehen, also sozusagen: wie aus dem Nichts die Welt 

entsteht, aber eine gleichfalls instabile Welt, die wieder ins Nichts zu entgleiten droht. Dieses 

phänomenal-affektiv-konative Schweben im Ungewissen, in dem das Seiende im Ganzen ei-

nerseits ins Nichts entgleitet und andererseits aus dem Nichts auch wieder instabil hervorgeht, 

könnte jene Grundstimmung sein, der Heidegger den Namen der Angst gegeben hat. In der 

tiefen Langeweile ist demgegenüber wohl nur der konative Aspekt unseres In-der-Welt-Seins 

                                                 
8 Vgl. aber Anton Friedrich Koch, Wahrheit, Zeit und Freiheit, Paderborn 2006 und Münster 22013, Kapitel VII. 
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neutralisiert: Nichts reizt uns mehr. In der Angst hingegen „wissen“ wir das Nichts und fühlen 

uns in Angstlust von ihm angezogen und abgewiesen zugleich. Dabei wird uns auf eine im 

Wortsinn un-heim-liche Weise bewusst, was wir für selbstverständlich hielten: dass wie aus 

dem Nichts Seiendes ist, in dessen Mitte wir wie aus dem Nicht zu stehen gekommen sind. 

Das ist die metaphysische Grundstimmung. In ihr „wissen“ wir das Nichts. 

 

VII. Wider den Mythos der Transparenz 

Um dem Tagungsthema noch etwas näher zu kommen, sei nach dem Wissen des Nichts auch 

das Nichtwissen des Seins noch kurz thematisiert. Ich habe im vorigen die Epoché nach Be-

reichsgrößen unterschieden als lokale, regionale und globale oder generelle Epoché. Letztere 

hat zwei Stärkegrade: Sie ist entweder nihilistisch oder zumindest solipsistisch. Die regionale 

und die lokale Epoché teilen sich den dritten Stärkegrad. Sie sind weder nihilistisch noch sol-

ipsistisch, sondern klammern die objektive Geltung bestimmter Wissensansprüche ein. Die 

nihilistische Generalepoché ist eine naheliegende Antwort auf die Antinomie der Verneinung: 

Wenn das Denken selbst widerspruchsvoll ist, versinkt es scheinbar in absolutem Schein. 

Aber die nihilistische Generalepoché ist ihrerseits instabil und weicht der solipsistischen Epo-

ché und dann der realistischen Haltung, siehe Descartes. Ebenso ist allerdings auch der All-

tagsrealismus ist instabil, so dass, obschon nur in seltenen Augenblicken, das Pendel zurück-

schlägt in die nihilistische Grundstimmung der Angst, siehe Heidegger. Für unser In-der-

Welt-Sein heißt das, dass wir unsere Wissensansprüche stets im Angesicht der Antinomie 

erheben müssen und dass, wie schon angedeutet, ein Hauch von mauvaise foi sie umweht. Die 

Antinomie bedroht das Denken, wie an Lügnersätzen sinnenfällig wird, und kontaminiert so-

gar das Sein selbst, wie das immerwährende Vergehen und das erlebte Nichts belegen. Sie 

verweist auf eine unüberschreitbare, doch zugleich unbestimmte, sich entziehende, kontextu-

ell stets neu zu ziehende Grenze des Denkens wie des Seins, und lässt uns schließen, dass 

Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit sich im Wissen und im Sein generell ausschließen, 

nicht nur, wie Gödel gezeigt hat, in der Axiomatisierung der Arithmetik.  

Damit wird dem Mythos der Transparenz auf abstrakte Weise jene Generalabsage erteilt, die 

Heidegger ihm auf der Basis konkreter Phänomenologie erteilt hatte. Wenn wir fragen, was 

das Sein ist, müssen wir das Seiende befragen, das Seinsverständnis hat, also das menschliche 

Dasein. Dessen In-der-Welt-Sein ist der unüberschreitbare Bereich, aus dem heraus das Sei-

ende erkannt werden kann. Ein neutraler, allwissender, unendlicher Blick wie von nirgendwo 

ist jedenfalls phänomenal nicht ausweisbar. Die Erfahrung des Nichts, die auf die Antinomie 
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der Verneinung verweist, verstärkt den phänomenalen Befund, indem sie den Grund des epis-

temologischen Finitismus im Sein selber anzusetzen lehrt. So wird Heideggers ontologischer 

Finitismus gegen den Infinitismus der metaphysischen Tradition ins Recht gesetzt. Die End-

lichkeit unseres Wissens verweist uns in die Ontologie. Denn die Grenze des Wissens ist kei-

ne wohlbestimmte epistemische Grenze im Seienden, jenseits deren noch etwas der Fall wäre, 

was zwar nicht von uns, wohl aber von einem unendlichen Intellekt erkannt werden könnte. 

Es gibt keine prinzipiell verborgenen Tatsachen, sondern das prinzipiell Verborgene ist an 

ihm selbst, also objektiv, unbestimmt. Heisenbergs Unschärferelation ist ein Beispiel aus der 

theoretischen Physik. Wir können disjunktiv den Ort und den Impuls eines Teilchens bestim-

men, müssen aber wählen, denn wir können nicht konjunktiv beide zusammen bestimmen – 

und das hat nichts mit bloßem Unwissen zu tun, sondern greift ins Sein ein. Sobald wir den 

Ort bestimmen, ist der Impuls objektiv verschmiert, und wenn wir den Impuls bestimmen, der 

Ort. Selbst eine göttliche Allwissenheit hätte hier ihr Recht verloren und fände ihre Grenze an 

den Sachen selbst. So ist unser jeweiliges prinzipielles Nichtwissen stets fundiert in einer on-

tischen Unbestimmtheit, deren Bereich auch seinerseits nicht trennscharf umgrenzt, nicht be-

stimmt werden kann. Man kann nicht sagen: Die Orte der Teilchen sind bestimmt, ihre Dreh-

impulse verschmiert (oder umgekehrt). Mit anderen Worten, die Grenze zwischen Bestimm-

tem und Unbestimmtem ist ihrerseits unbestimmt und variiert mit dem Kontext unserer Akti-

vitäten. 

Weder die Philosophie noch die Physik noch eine andere Wissenschaft kann daher in einer 

endgültigen Gesamttheorie zur Ruhe kommen. Insbesondere muss die Physik als die funda-

mentale und globale Naturwissenschaft stets auf Theorierevisionen, Nachfolgertheorien und 

begriffliche Revolutionen gefasst sein. Sie könnte vielleicht auch auf Dauer zweigeteilt blei-

ben in Makro- und Mikrophysik, Relativitätstheorie und Quantenmechanik, die unvereinbar 

nebeneinanderstehen. Wie auch immer, prinzipiell ausgeschlossen ist, dass der Fortschritt der 

physikalischen Forschung je zu einer endgültigen Gesamttheorie führen wird. Und das liegt 

nicht bloß an der Endlichkeit des menschlichen Wissens, sondern zunächst und zumeist an 

den Sachen selbst, die eben nicht so sind, dass sie in ihrer epistemischen Zugänglichkeit rest-

los aufgehen könnten. 


