CHRISTIAN R.STEPPI
DAS WESEN DES MENSCHLICHEN

Dr. Christian R. Steppi, geb. 1957 in Feldkirch, Vorarlberg, mathema
tisch-naturwissenschaftliches Gymnasium, später Werner-HeisenbergGymnasium; Studium der Philosophie in Innsbruck mit Schwerpunkten
Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, Geschichte der Philosophie,
Ethnik und Anthropologie, Nebenfach Psychologie; Mitgliedschaft in der
Schopenhauer-Gesellschaft, 1986 Promotion zum Dr. phil. aufgrund der
Dissertation «Evolution und die Zukunft der Menschheit».

Im folgenden Beitrag bringen wir aus der obengenannten, 777 Seiten
umfassenden Doktorarbeit vom 1. Kapitel: «Das Wesen des Menschli
chen - Philosophische Anthropologie» den Abschnitt «Das Wesen des

Menschlichen», wobei die einzelnen Überschriften z. T. von der Red. ein
gefügt und die Anmerkungen gekürzt wurden. Zudem wurde bei fremd
sprachigen Begriffen, soweit erforderlich, in Klammer die deutsche

Übersetzung beigefügt. Die folgenden Ausführungen stellen das Ergeb
nis (Reflexionen) eines Studiums von über 150 Arbeiten im Bereich der

philosophischen Anthropologie dar (siehe Bibliographie der Disserta

tion) und sind somit das Kondensat zu der explizierten Fragestellung,
was den Menschen zum Menschen macht, was seine Natur sei?

1. Der «selbstische» Befund

Was ist der Mensch? - Diese Frage be-trifft, im doppelten Sinne des
Wortes, den je Fragenden. Er stellt sich in diesem fragwürdigen
«Brüchig-geworden-sein» seines Selbstbezuges vor sich selbst. Er hat
hierin eine Vor-stellung; tritt sich selbst gegenüber. Er will nicht mehr

- wenn diese Stimmung aufgebrochen ist - die faktischen Fragen nach
den Dingen in der Welt oder gar die metaphysischen des Seins beant
worten, sondern rekurriert nun auf die Bedingung der Möglichkeit die
ser Erkenntnis selbst. Er, der Fragende, ist diese Bedingung je selbst.
Der Mensch erlebt sich als frag-würdig.- Der Erlebnisstrahl, sonst auf
die Perzeption des Weltlichen gerichtet, wird nun auf den Sender zu
rückgebogen. Der Mensch steht nun nicht mehr im Schlagschatten der
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nach außen suchend gerichteten Erkenntnis. Das Licht der Erkenntnis
sucht sich nun selbst zu beleuchten, in der Hoffnung möglicher Selbst
erkenntnis: nosce te ipsum (Erkenne die selbst!). Das Humane wird

jetzt zu einer «Lichtung im Sein» (M. HEIDEGGER). Das einzig fähige
Wesen zur Frage ist in diesen eigenwilligen, nie voll zu reflektierenden
Selbstbezug gestellt und weiß sich in einer «exzentrischen Positionalität» zu seinem Selbst^.
a)Das Wesen

Die Frage nach seinem ovda(Wesen) ist für den Fragenden nicht
nur eine unter anderen, sondern sie ist ihm die ursprünglich einzige,
welche schon vorgängig in kryptischer Weise den Motor allen Befragens des Vorfindlichen konstituierte. Im «Begaffen» der Welt, im Wis
sen-Wollen, wie «die Dinge funktionieren», «was die Welt im Innersten

zusammenhält», sucht der Mensch sich letztlich selbst. Hier ist der spe
zifisch humane Selbstbezug thematisch geworden, und der Mensch,

der zunächst und zumeist nur im Modus der «Verfallenheit» ^ lebt, wird
sich seiner bewußt. Er ist es, der sich kennen und wissen will, der sich

im Spiegel als eigenes Konterfei betrachtet und sich dabei selbstheitlich in der «Je-meinigkeit»-struktur vorfindet. Niemand kann ihm seine
Frage nach sich selbst - um sein Wesen ringend - stellvertretend ab
nehmen oder beantworten.

Deshalb wendet er sich an die Welt, gibt sein Leben in besorgender
Aktivität hin, dieser seiner ureigentlichsten Frage ausweichend, sie da
bei aber dennoch mit dem Alter in zunehmender Weise fortwährend
1 Dieser termimts technicus wurde von Helmuth PLESSNER in der folgenden definitorischen Formulierung erstmals 1928 in Die Stufen des Organischen und der Mensch:Einlei

tung in die philosophische Anthropologie. 3. unveränderte Auflage. Berlin-New York: W.
d. Gruyter 1975, wie folgt verwendet: «Damit ist die Bedingung gegeben, daß das Zen
trum der Positionalität zu sich selbst Distanz hat, von sich selbst abgehoben die totale Reflexivität des Lebenssystems ermöglicht... Er [der Mensch] hat sich selbst, er weiß um

sich, er ist sich selber bemerkbar und darin ist er Ich, der «hinter sich» liegende Flucht
punkt der eigenen Innerlichkeit», S. 290
2 Diese Wendung der Hingegebenheit an das «Man» bat Martin HEIDEGGER in seiner

frühen Fundamentalontologie Sein und Zeit (1927). 15. anhand der Gesamtausgabe
durchgesehene Auflage. Tübingen: M. Niemeyer 1979, folgendermaßen definiert: «Das

Dasein [gleichbedeutend mit dem Begriff Mensch] ist von ihm selbst als eigentlichem
Selbstseinkönnen zunächst immer schon abgefallen und an die «Welt» verfallen. Die Ver
fallenheit an die «Welt» meint das Aufgehen im Miteinandersein, sofern dieses durch Ge
rede, Neugier und Zweideutigkeit geführt wird», S. 175
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vernehmend^. Der Mensch ist diese Frage selbst!"^ Seine Selbstfraglich
keit ist Antrieb und Anästhetikum zugleich: Der Mensch wird auf diese

Frage aber nie eine befriedigende Antwort finden, just dann hätte er
nämlich sein Wesen privativ gefunden, somit verfehlt! Gerade deshalb
sitzt diesem Wesen der Stachel der Frage nach seiner Substanz, seinem
Bild wesensmäßig im metaphysikbedürftigen Fleisch. Er ist in bibli

scher Metaphorik eben der «verlorene Sohn» der Schöpfung.
Dieses sich selbst erfahrende,se/bstinneseiende, selbstbewußte We

sen (B. GROETHUYSEN), welches nicht nur aus dem innerpsychischen
Vollzug seine Aktivitäten, zu Handlungen geronnen, verströmt, son
dern darüber hinaus sich eben, in nur ihm eignender Weise, dieser Di
stanz zum eigenen Selbst bewußt ist, steht in der Gefahr, diese spezifi

sche Seinsmöglichkeit des Bewußtseins zu verkennen und brachliegen
zu lassen. Denn diesem Wesen kommt nicht nur die bewußtseinsmäßi

ge Gegebenheit der Erfahrung der Gegenständlichkeit zu, sondern im
Erleben der Dinge steht der Mensch - in einem höheren Sinn - in der

Spannung zu seinem eigenen Erleben, welches er objektivieren kann.
Er besitzt die auszeichnende Fähigkeit, sich in einem neuerlichen, se

kundären Akt auf diese reflektierend, ein Verhältnis zu sich selbst ge
wahrend,im doppelten Wortsinn betroffen zu sein.

Diese auszeichnende Befindlichkeit der Selbstheitlichkeit eignet nur
diesem «hinter sich gekommenen» Wesen. Somit west die Selbstfrag
lichkeit in Union mit einer Rückbezüglichkeit allen Fühlens, Denkens
und Wollens, aber auch aller Handlungen in ihm. Er findet sich, mit ei
ner existenzphilosophischen Trope gesprochen, im lichten Loch der
3 Matthias CLAUDIUS - in der Wiedergabe von Rolf SIEIJKE: «Arthur Schopenhauer
und Matthias Claudius». In: Jahrbuch der Schopenhauer-Gesellschaft. Nr. 51. A.

HÜSCHER (Hrsg.). Frankfurt a. M.: W. Kramer 1970 - äußert sich zu dieser Frage in her
bem,an Arthur SCHOPENHAUER gemahnenden Pessimismus wie folgt in Gedichtform:
Der Mensch

Empfangen und genähret, Vom Weibe wunderbar.

Kömmt er und sieht und höret Und nimmt des Trugs nicht wahr;
Gelüstet und begehret Und bringt sein Tränlein dar;
Verachtet und verehret, Hat Freude und Gefahr;

Glaubt, zweifelt, wähnt und lehret. Hält nichts und alles wahr;
Erbauet und zerstöret Und quält sich immerdar;

Schläft, wachet, wächst und zehret; Trägt braun und graues Haar usw.
Und alles dieses währet Wenn's hoch kommt achtzig Jahr
Denn legt er sich zu seinen Vätern nieder. Und er kömmt nimmer wieder.

4 Diese Frage bezieht sich auf eine Definition Friedrich NIETZSCHES, der die Termini

«frag-würdig» und einen Sachverhalt «hinterfragen» meines Wissens als erster (1887) in
dieser Weise verwendete und in engem Bezug zu dem Wesen Mensch brachte.
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erfahrungsmäßig gegebenen Gebrochenheit des Seins als Vereinzeltes
vor. Dieserwegen sucht der Mensch, den Kosmos seiner eigenen Be
wußtheit zu transzendieren und Brücken zum «Auch-Ich» (A. SCHO
PENHAUER, H.PLESSNER)zu bauen. Das alter ego ist ein in das eigene

Sein gebrauchtes Wesen. Denn nur im Loslassen seines Selbst wird der
Mensch selbst-los: im Vergessen-können seines individuellen Selbst
wird der Mensch selbst-vergessen^.
Die Unmöglichkeit, sich von sich abzuwenden, sich als Frage zu ver

gessen, ist ein charakterisierender Wesenszug dieses «Wesens der Fer
ne» (M. HEIDEGGER). Es ist so um ihn be-stellt, daß er von sich nicht
absehen kann; er ist der «Ab-sicht» seiner nicht fähig. In jeder Hin
sicht, die sein Sein zu erfassen versucht, ist eine Ein-sicht in sein
Selbstsein schon vorgängig mit-gegeben und -bewußt. Er weiß um sich,
auch in der widerspenstigen Leugnung um dieses Wissen um die
Wesenssuche seiner. So hat der Mensch nicht nur optische Wahrneh

mung, sondern ist sich - in gesteigerter Weise - seines Sehens selbst
bewußt! Er erfährt wesensgemäß darin Metaebenen: er sieht im Blick
in die «Welt» sich immer mit, weiß um seine Vorhandenheit als perzi-

pierendes Subjekt. So lebt der Mensch im Modus der Hingegebenheit
an die weltlichen Dinge und in einem nochmalig gesteigerten Selbstbe
zug zu seinem Selbst und individuellen Sein. Letzterer Bezug birgt die
drohende Gefahr des Mißverstehens seines Selbst und der Mißachtung

seiner Möglichkeiten. Nur ihm, dem Menschen,ist die Möglichkeit des
«Abfalls» von seiner Wesensnatur möglich, nur er kann versagen. Aber dennoch besitzt auch diese, aus der naiven und vulgären Alltags

auffassung herausgedrehte «Selbstgewißheit» - durchaus in iterativer
Reflexion (F. BRENTANO)geläutert- keine einholbare Gewißheit.In je
der Suche seines Wesens muß der Mensch erneut sich jener ersehnten
Gewißheit versichern, sich dabei selbst bestimmend auf sein Sein fixie

ren. Jene Selbstgewißheit bleibt erfahrungsgemäß eben keine Konstan
te. Diese spezifisch humane Selbsterfahrbarkeit bleibt reicht dem
Selbstzweifel und der Angst, sich nicht finden oder «verwirklichen» zu
können, die Hand zum Schutz gegen die damit gedoppelt erscheinende
5 In ganz ähnlicher Weise beschreibt der deutsche Idealist Arthur SCHOPENHAUER
den ästhetischen Genuß, den der Mensch im Erlebnis der Kunst erfahren soll. In: Sämt

liche Werke. Bd. VI. Parerga und Paralipomena. 2. Teil. Hrsg. v. A. HÜBSCHER. 3. Auf
lage. Wiesbaden: F. A. Brockhaus 1972, heißt es da etwa: «Reines Subjekt des Erkennens
werden, heißt, sich selbst loswerden», S.443
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Gefahr eines ständig möglichen und letztlich unentrinnbaren und ge
wissen SeZbstverlustes im Tod.

b)Das Selbst

Der Mensch ist sich selbst verborgen. Er ist sich aber auch als dieser
homo absconditus (verbborgene Mensch)(H. PLESSNER) in der Seins

weise der Unergründlichkeit und permanentem Bedürfnis seines Umseiner-selbst-wissen-wollens, insgleichen auch in neuer Weise entbor-

gen. So, daß er sich als Hieroglyphe zwar nicht zu enträtseln vermag,
aber dennoch um diese Unmöglichkeit weiß, in jener Spannung lebend,
sich demnach nicht völlig entzogen ist. Immer lebt dieses Wesen
Mensch schon in der Deutung seines Selbst. - (Seit den Griechen
schwenkte der Blick von der Natur zu uns herüber langsam hin zum

Menschen. In jedem Leben kommt der Mensch erst von «draußen» zu
sich selbst und gelangt zur Selbsterkenntnis, lernt, von seinem Ich zu
sprechen). Der Mensch allein weiß in der ihm zugestandenen Weise
um diese Selbstdeutung und kann - in nochmaliger Einholung - sein

eigenes Deuten erneut deuten, in welchem er wesensgemäß scheitern
darf. Nur dieses animal kann die «Chiffre des Scheiterns» (K. JASPERS)

erfahren. Dennoch bleibt auch hier die iterative Approximation dieses,
jeweils noch um eine Metastufe zu steigernden «Einholungsvorganges»

- in der Intention absoluter Selbstgewinnung - asymptotisch® und er
reicht somit nie den Punkt völligen Selbstbesitzes oder -gewißheit.
Das Bedürfnis nach Selbstgewißheit, nach dem Besitz seines Selbst,
welches den Durst des «Wer bin ich?» - siehe das Motto zu diesem Ab

schnitt - zu stillen trachtet, ist das movens, mit welchem sich dieses

Wesen ontologischer Dignität aus seiner essentiellen Selbstproblema
tik - mittels selbstenthüllender Techniken der Psychologie - hinaus zu
einem eidologischen Fixpunkt katapultieren will. Dieses Unternehmen
muß apodiktisch scheitern: nicht durch Verfehlung der «Möglichkei
ten», sondern an der, dem animal rationale (Thomas von AQUIN)inhärierenden Wesensweise, der Unmöglichkeit der «Absicht» von seinem
6 Franz BRENTANO,zumindest jedoch Edmund HUSSERL erlagen zeltweise der Gefahr,
bei der «Gewährung» von Wahrnehmungen Metastufe an Metastufe zu knüpfen, so daß
sich zwar ein Bewußtsein n-ter Stufe bilden mag,jedoch um den Preis «Bewußtsein» so zu

verabsolutieren, daß sich ein spiraliger Rückzug In das Innerpsychische Schneckenhaus
der erlebten Realität nicht vermelden läßt.

GW 36(1987)2

140

Christian R. Steppi

modus entis - der theoretischen Negation der Voraussetzung jedweder
Reflexion - dem eigenen, so gearteten und ständig in dieser Weise prä
senten Bewußtsein. Der deutsche Idealismus - nicht zuletzt auch ein

Vertreter: Arthur SCHOPENHAUER - insistierte auf der Betonung, die
«Bedingungen möglicher... » nicht zu vergessen, und kastrierte auf diese
Weise die vermeintliche Voraussetzungslosigkeit von Wahrnehmung,
Erkenntnis und Bewußtsein - auch der, die sich auf das eigene Sein be
zieht. In der Transzendenz seiner selbst weiß dieser «Zwitter» um die

Möglichkeit seiner, um seine Se/bstverantwortung und Uherantwortetheit. Dieses Wesen gestaltet sich notwendigerweise in ständigem «Ge
brochensein» zum Sein, als der Bruch der Lebensselbstverständlich
keit, die noch alles Kreatürliche durchwest. Er ist in der Tat das «aus

der Natur herausgestellte» Wesen (J. G. HERDER, A. GEHLEN). Dieses
urmenschliche Bewußtsein wird zum Beispiel auch durch den bibli
schen Sündenfall illustriert: der Mensch aß vom Baume der Erkenntnis

und mußte deshalb die unschuldige und unbewußte tierische Lebens
weise hinter sich lassen; - die Vertreibung aus dem Garten Eden! F.
NIETZSCHE spricht deshalb vom Menschen als vom «Affen Gottes», die
sem «schmutzigen Strom».

Der Mensch weiß sich hierin aber auch als ureigenste Aufgabe: er
muß sich erst zu dem machen, «was er schon ist». Der Drang der Suche
nach sich selbst durchpulst ihn mit urnatürlicher und spezifisch huma
ner Vehemenz und geleitet ihn zu klarer Erkenntnis, der durch Skepsis
geläuterten Gewißheit - in Abwandlung der Sokratischen Formel sich nicht zu besitzen. Und keine Mäeutik vermag diesem se/bstverfügenden, seZbstentwerfenden und se/bstheitlichen Wesen diese von ihm
so ersehnte Gewißheit um sein Selbst zu verschaffen. Eine letzte Bar

riere trennt den Menschen von einem absoluten Bewußtsein. Dieses

Wesen muß deshalb den Makel des nie zu tötenden Zweifels, der dem
Wissen um sein fragliches Selbst anhaftet, ertragen und sein Leben in
der Versagung letzter Gewißheiten fristen.
c) Rationale Erkenntnis

Rationale Erkenntnis und anthropologisches Selhstbefragen schien
dem abendländischen Menschen der Königsweg zum Wesen der Welt

und seines gattungshaften Seins zu sein. Nicht Mythen und Überzeu
gungen versprachen das Ersehnte, sondern einzig die rationalen, lo-
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gisch gereinigten Erkenntnisse im wissenschaftlichen Sinne. Der Ent

wicklungsweg des okzidentalen Menschen führte üher das Sich-verfügbar-machen der «Welt» - im Sinne der HEIDEGGERschen Zuhandenheit

- zu der unintended consequence einer crescendoartig drängenden

Fraglichkeit^ und Fragwürdigkeit des Menschen nach seinem Wesen.
Der morgenländische Frager hingegen ging eben nicht diesen Weg
scholastischer Kategorisierung und begrifflichen Distinktion, um sein
Selbstbild in pejorativer Weise zu entwerfen und zu verfehlen: ex Orien
te lux!-Denn er, der Morgenländer, entwarf nicht in der gleichen Wei
se nun unzählige - zum Teil höchst mystische - Bilder seines Wesens,
wie dies der abendländische Frager im Feuer seines Selbstzweifels zu
tun genötigt war, wenn es ihm galt, sein Bild zu entdecken. Fr jagte
eben nicht im brennend ungestillten Wunsch, seines Wesens habhaft

zu werden, in immer neu angesetzten Selbst-entwürfen quasi einer
«blauen Blume» seiner Figennatur hinterher, sondern wußte schon
vorab intuitiv um diese Vergeblichkeit. Fr verharrte im schwebenden

Zustand, er ertrug die Tension der Unbeantwortharkeit der Frage nach
der Wesensnatur des Fragenden selbst.

Wir wissen heute - im Klimax der Selbstfraglichkeit und Selbstfrag-

würdigkeit^,

welche

der

spezifisch

humanen

Sehnsucht nach Selbstgewißheit entwachsen -, daß unserer Wesensei
gentümlichkeit nicht mit der wissenschaftlichen Methode, der an scho

lastischer Spitzfindigkeit geschulten Begrifflichkeit einer logisch
digitalen oder analytischen Technik allein - als hätte sich das Wesen

des Humanen hinter der Sprache verbergend verkrochen - insidiös be
gegnet werden darf. Die Kassandrarufe der Mystiker verhallten denn

doch nicht völlig ungehört im Tempel der wissenschaftlichen Hybris.

Die artefizielle Spezifikation dispositiver Naturmöglichkeiten gab
dieser «Bestie» (F. NIETZSCHE) Mensch nicht allein die Möglichkeit der
7 Mir sclieint, daß der Psyeliologe Lrwin STRAUS in «Der Mensch als ein fragendes
Wesen». In: Jahrbuch für Psyciiologie. Bd. I. Hefl 2. (1952), genau das punctum saliens
der humanen Eigenart trifft, wenn er das implizite Hysteron-Proteron einer Inversion

unterzieht und wie folgt eine die Essenz des Mensciien betreffende kausale Verknüpfung
nun richtig stellt: «Wir können einzelne Prägen tun, weil wir im Grunde unseres Wesens
Fragende sind», S. 139

8 Diesen Sachverhalt thematisiert Wilhelm KHIJ.ER in seiner Studie «Vom Wesen des
Menschen». I. Auflage. Basel: Verlag für Hecht und Gesellschaft 1943, in besonderer
Weise und hebt den Bezug des Menschen zur Welt und zu sich selbst hervor: «Dennoch
ist ihm das eigene Wesen, dasjenige, was ihn zum Menschen macht, das Rätselhafte und
Fragwürdige... ganz offenbar nämlich ist der Mensch das Wesen, das nach sich selber fra
gen kann; er ist das sich selber fragliche und damit fragwürdige Wesen», S. 2
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Selbstauslöschung, sondern darüber hinaus auch die der Auslöschung
allen Lebens auf diesem Planeten. Der heutige Mensch kann zum homo

anthropocidus menschentötenden Menschen) werden. Dispositiv war
diese Möglichkeit schon immer in ihm angelegt. Wir, die wir es im An
gesicht der Bombe und ihrer - wie die Schleimspur der Schnecke fol

genden - Apokalypseblindheit^ nötig hätten, die seit langem formulier
te Frage nach uns selbst, vielleicht aus Zeitmangel, nicht mehr beant
worten zu können, stehen deshalb vor der Vielzahl oft zu hastig ent

worfener Konzeptionen der eigenen humanen Natur. Unsere verschie
denen Wesensentwürfe sind als die Scherben der gebliebenen Selbst

fraglichkeit anzusehen. Deshalb hantieren wir wie Debile diese Puzzle
stückchen einer möglichen ontologischen imago hominis beliebig nach

Größe und eigener Vorliebe^®.
Die Vielzahl der in der Geschichte nur ephemer(Bild des Menschen)

wirksam gewesenen Selbstentwürfe hat uns «Heutige» skeptisch ge
macht, da sie gleichsam das Mißlingen einer einheitlich intendierten
Vorstellung vom Menschen nur zu klar verdeutlicht. Die genuinste

Frage des Menschen, die nach seiner Wesensnatur, wird zwar gerade
heute in ihrer vollen Bedeutsamkeit erkannt und emphatisch gestellt,

jedoch wird in Parenthese die Unmöglichkeit, für sie einhellig eine
Antwort zu finden, konzediert. Die Hoffnung auf eine holistische Lö

sung in der Frage nach dem Wesen des «Phänomens Mensch» ist schon
vor längerer Zeit ostentativ zu Grabe getragen worden. Essayhafte Ent
würfe mittels wissenschaftlich geschulten «Begaffens» der Konzeptio
nen der «Alten» lassen nur das unbefriedigende Bewußtsein aufkom

men, wie wenig denen damals die Frage nach «sich selbst» brennend
vor Augen stand: sie kannten noch Gewißheiten, derer wir im Laufe
der Zeit aber auch völlig verlustig gegangen sind.
Wir heutigen Frager können uns in dieser aus pessimistischer Sicht
objektiv wenig Hoffnung versprechenden Zeit grundlegender Verun9 Das angesprochene Phänomen der Apokalypse-Blindheit, in seiner Angst vor der
Angst, vor der eigenen und der der Anderen; und in seiner Scheu davor, sich selbst und
andere morituros kopfscheu zu machen, will sie die Frage, «ob die Menschheit weiterbe
stehen werden oder nicht», nicht wahrhaben»,S. 238

10 Diese Metapher wendet der junge Anthropologiekritiker Ulrich HORSTMANN in
seiner Analyse über «Das Untier: Konturen einer Philosophie der Menschenflucht». 1.
Aufl. Wien-Berlin: Medusa 1983, in etwas differenter Weise an. Er karikiert mit ihr den

Zustand der Anthropologie als «Wissenschaft vom Menschen» und ist der Auffassung,
daß die Puzzle-Stückchen sich «zu einem Bild zusammenfügen» lassen, so « ...daß im an

thropologischen Puzzle das Abbild des Untiers sichtbar wird...», S.72
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Sicherungen, Infragestellungen und Gefährdungen von Individuum
und Natur per exemplum an einen großen Philosophen des letzten
Jahrhunderts wenden, welcher über die unsrige Zeit so manches Rich
tige zu orakeln wußte: Arthur SCHOPENHHAUER.
So kann etwa seine Kenntnis vom Menschen für uns paradigmatisch
bedeutsam werden, weil er als ein am Menschen grundlegend Zweifeln
der noch nicht wie wir im Angesicht der Apokalypse mit dieser Frage
in Unruhe und Hast steckenblieb, sondern den Mut zu kreativer meta

physischer Spekulation letztere wird heute in spezifischer «Metaphy
sik-Blindheit» (FI. CONRAD-MARTIUS) verketzert und diskreditiert, wie
etwa POPPER dies tut - aufbringt und in dieser Weise zutiefst einem
Humanismus folgend, zur Bildung eines geschlossenen und sinnhaften
Entwurfs der menschlichen Seinsweise gelangte. Was nun die Entfal

tung eines wirklichen Ziels menschlichen Lebens und Strebens anbe
langt, hat etwa dieser große deutsche Idealist aus Frankfurt um viele

Dezennien früher den späten Entwurf^ ^ des Freiburger Existentialontologen Martin HEIDEGGER mit der «Negation des Willens» grundle
gend übertroffen.

2. Die Existenz der humanen Wesenheit- Essentialismus

Die Frage nach dem Wesen des Menschen setzt, damit eine solche al
lererst sinnvoll werden kann, implicite mindestens zwei Dinge voraus:
die Tatsache der faktischen Existenz eines solchen «Wesens» muß in

apodiktischer Weise postuliert werden können, und die relative Kon

stanz des Definiendums über die zeitlichen «Abschattungen» der histo
risch sich wandelnden Epochen hinweg aufgewiesen werden. Die in
tendierte Erhellung der Grundbefindlichkeit des Menschen würde sich
dann auf die eben explizierten Thesen zu stützen haben; nur so allein
kann eine Möglichkeit garantiert werden; die Auffindung der conditio
humana ins Auge gefaßt werden.
11 Martin HEIDEGGER läßt den 'Forscher'im aufgezeichneten Gespräch über die «Ge
lassenheit». 7. Aufl. Pfullingen: G. Neske 1982, in der folgenden an Arthur SCHOPEN
HAUER erinnernden Anspielung sagen: «Wie leicht könnte jetzt ein Mensch... auf die
Meinung verfallen, die Gelassenheit schwebe im Unwirklichen und somit Nichtigen und
sei, selbst bar jeder Tatkraft, ein willenloses Zulassen von Allem und im Grunde die Ver
neinung des Willens zum Leben».
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Die erste These der faktischen Existenz eines Wesens des Menschen

bedarf keiner tiefsinnigen und tiefdringenden Analyse, da dem We
sensbegriff all jene Komponenten inhärieren, die jeden Seienden ihre
spezifische quidditas (und So-heit) zusprechen und sich in der «Natur»

eines Seienden als je spezifisches «Sosein» manifestieren. Allerdings
muß dabei klar gesehen werden: contra negantem principia non est
disputandum (gegen den Verneiner von Prinzipien gibt es keine Argu
mente).
Die Wesenheit zielt hier demnach auf das 'Sein des Seienden'

schlechthin ab, auf die prinzipielle essentielle Qualität, nicht auf den
möglichen trügerischen Schein. Die Wesenseigenschaften sind an dem
anschauungsmäßig Gegebenen diejenigen, welche durch das rein Phä
nomenale hindurch allein fähig sind, den Schauenden zu affizieren und
sein eigenes Sein unmittelbar anzusprechen (Edmund HUSSERL). Das

«Wesenhafte» ist somit eine im Phänomenalen zu erlebende quasi ge
stalthafte und -qualitative Eigenschaftsbündelung mit spezifischem
Ausdrucksgehalt. «Wesen» als Begriff ist also kein asylum ignorantiae!
Die Vorhandenheit von Wesenseigenschaften, die jedes Seiende in seiner

Qualität konstitutiv bedingen wie auch erst erlebnismäßig zugängig
machen, negieren zu wollen, hieße den Dingen ihre spezifische, nur sie
kennzeichnende Soseinsweise abspenstig machen zu wollen!

3. Die relative geschichtliche Konstanz der
menschlichen Wesenheit- Adynamismus
Die zweite der gestellten Thesen bedarf einer etwas ausführlicheren

Exemplifikation, da die relative Konstanz des modus entis (Seinsweise)
des Wesens Mensch über die historischen Zeiträume hinweg postu

liert wird. Sie läßt sich bereits aus allgemeiner Übereinstimmung vor
ab als hoch plausibel einstufen.
a)Konstanz

Der Beweisgang der Analyse soll per analogiam zur Struktur der

KANTischen Explikation der «Synthetischen Urteile a prioii» geführt
werden: wenn sich ein Zustand eines Dinges in einem bestimmten Zeit
intervall ändert, muß für diese vollzogene Veränderung die Konstanz

Das Wesen des Menschlichen

145

eines «Kernes», an welchem sich eben jene Variation vollzogen hat,
postuliert werden. Ohne den Begriff der Konstanz- sich durchhaltend
innerhalb des Anderungsvollzuges - wird eben jener Begriff der Alter
nation selbst unsinnig. Er wird zur bloßen Begriffshülse: die Kategorie
des Wandels wird nicht mehr anwendbar. Mit anderen Worten: ohne

Konstanz im Wandel eines Zustandes kein Wandel, der sich an einem

Ding vollziehen kann. Diesen Sachverhalt hat bekanntlich schon

HERAKLEITOS mit seiner Sentenz möcoxa pßv> («alles fließt») unüber
troffen ausgedrückt: die Konstanz der Substanz im Strome des Wer

dens und Vergehens. In jeder Variation muß wesensmäßig ein Etwas
unverändert bleiben; in jedem Vorgang geht etwas an einem Etwas vor
sich. Es kann somit nur sinnvoll von Vorgängen gesprochen werden,
wenn ein Identisches in der Zeit permanent bleibt: dies ist die «Sub
stanz» eines Dinges! Jedem Vorgang liegt eine unveränderliche Sub
stanz zugrunde, welche in allen Zeitintervallen sich konstant erhält
und den Wandel der Zeit durchharrt^^.

Der Substanzbegriff ist demzufolge die notwendige conditio sine qua

non des Begriffes der Veränderung. Carl F. WEIZSÄCKER hat diesen
Sachverhalt einmal ähnlich formuliert und sprach von der Notwendig
keit «konstanter Parameter», um eine Theorie formulieren zu können.

b)Mensch

Ich will nun den Inhalt des eben Ausgeführten auf den Begriff des
Menschen anwenden: in den geschichtlichen Abläufen über die vielen
Jahrhunderte hinweg hat der Mensch seine sozio-ökonomische Reali

tät wie auch die Naturwirklichkeit, «das Angesicht der Erde», in funda
mentaler Weise verändert. Diese Veränderung wirkt zweifelsohne auf
den Veränderer selbst zurück. Jedoch nicht in der Weise, daß der hu

mane Seinsgrund sich über die Äonen nicht relativ konstant erhielte
12 Immanuel KANT hat in seinen vorrangigsten Werken («Die drei Kritiken», in ih

rem Zusammenhang mit dem Gesamtwerk mit verbindendem Text zusammengefaßt v. R.
SCHMIDT. KTA 104.11. Aufl. Stuttgart: A. Kröner 1975, und «Prolegomena zu einer jeden
künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können». Hrsg. K. Vorländer.
PhB. 40. 6. Aufl. Hamburg: F. Meiner 1976) das Schema für die folgende genauere Dar

stellung dieser Überlegung bereitgestellt: indem wir das «Wesen» des Menschen mit sei
ner Natur gleichsetzen, sagen wir gleichzeitig aus, daß der Kern des Humanen im 20.
Jahrhundert und in den - vielleicht! - noch kommenden Zeitaltern kein wesentlich ande
rer wird sein können als etwa der im 5. Jahrhundert vor Christus oder zu Zeiten Marc

AURELS. Um die These dieser Konstanz des menschlichen Wesens erhärten zu können,

kann, per viam negationis, die KANTische Methodik der Zergliederung von Urteilen hier
eine grundlegende Anwendung finden.
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Die chthonisch-tellurisch-biologischen Seinsgründe des Menschenge
schlechtes verharren schon seit einigen Jahrzehnttausenden in relati

ver Konstanz^'^, da die geschichtliche Entwicklung mittels Tradierung
die evolutorisch-genetische Adaptation dieses Wesens Mensch an den
Seinsdruck der Realität (Charles R. DARWIN)- ansonsten gültig für
jegliches Leben - ersetzte und damit den Anpassungsdruck lahmlegte,
Mutation und Selektion bestimmen nicht mehr primär die Entwicklung

dieser Spezies Mensch. Die Prinzipien der «Körperausschaltung» (F.
ALSBERG)und der «Entlastung» (A. GEHLEN)führten den homo sapiens
aus dem biologisch-evolutorischen Selektionsdruck heraus und hin zur
Bildung von Kultur. Dies sind die Gründe, warum das Wesen des Men
schen - verstanden als Fundament der psycho-physischen Spezifik seit vielen Jahrzehnttausenden, chronologisch etwa ansetzend beim

Tier-Mensch-Übergangsfeld

in relativer Konstanz verharrt. Der

Seinsgrund, welcher das Humane immer wieder neu in der «Sukzes

sion der Geschlechter» (A. SCHOPENHAUER) aus dem genetic pool in
jedem menschlichen Genom in relativer Konstanz hervortreibt, ist als
der Seinskern des Menschengeschlechtes, als die Natur des Menschen
zu begreifen.
c) Welt- und Menschenhild

Was nun die zugegebenermaßen phänomenal höchst differenten

Welt- und Menschenbilder betrifft, ist die oben dargestellte Erklärung
wie folgt zu verstehen: es existiert dieses, cum grano salis konstante
«Wesen des Menschen», welches in ephemeren Bildern des Menschen
spielt. Die Relation ist analogisch der Relation von Substanz und Akzi

dens. Der Mensch vermochte, als das nicht spezialisierte, plastische
13 Zu dieser Frage meint Martin HEIDEGGER in seinem Werk «Was heißt Denken?» 3.
unveränderte Auflage. Tübingen: M. Niemeyer 1971, in eindeutig zustimmender Weise:
«Piaton und Aristoteles sprechen noch in unserer heutigen Sprache. Parmenides und

Heraklit denken auch noch in unserem Vorstellen. Nur die Berufung auf das moderne
historische Bewußtsein möchte uns vorgaukeln, das seien Personen, die in das Museum
der Geistesgeschichte gehören... Die genannte Selbsttäuschung über die Geschichte ver
wehrt es uns, die Sprache der Denker zu hören [!]», S.71

14 Bertrand RUSSELL: kann in seiner 1963 [Philosoph 7] gemachten Anmerkung das
Vorgebrachte eindeutig bestätigen: «Das hat etwa seit etwa 500 000 Jahren aufgehört.
Seit damals hat der angeborene Verstand nur wenig - wenn überhaupt - zugenommen.
Der menschliche Fortschritt ist seither von erworbenen Fähigkeiten abhängig... », S.
142

15 «Tier-Mensch-Übergangsfeld», in: Gerhard HEBERER: Der Ursprung des Menschen:
Unser gegenwärtiger Wissensstand. 1 Aufl. Stuttgart: G. Fischer 1968
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«seinsoffene» Wesen, aus seiner Wesenskonstanz all jene variablen
Weisen des Lebens und Denkens zu entwickeln und mittels Tradierung
eine von Generation zu Generation sich fortbauende Entwicklung zu
setzen, welches zwar seine Lebens-realität im einzelnen in hohem

Maße variieren kann, jedoch nicht an seinem Seinskern, seiner

Essenz^®, zur rühren vermag!(So auch: Arthur SCHOPENHAUER steht
in dieser Geschichtsbetrachtung auf demselben gedanklichen Boden).Die gesamte Geschichtlichkeit des Menschen ist nur in dieser expli
zierten Weise zu begreifen: das «Spielen» des einen Wesens des We
sens Mensch,in der Fülle der Möglichkeiten, welche sich zum Teil ge
schichtlich bereits auskristallisierten. Dieses Eine ist in seiner disposi
tiven Variabilität gerade nicht Funktion der Geschichte, sondern eine
causa SU generis. Es ist die humane Seinskonstanz, welche in immer
neuer Weise die ephemeren Epochen mit den jeweils korrelierenden

Welt- und Menschenbildern sukzessiv generiert^®.
Die eben vorgetragene Auffassung vom Wesen des Menschlichen^^
korreliert also eindeutig mit historischen Aussagen vom Menschen

sie ist als essentialistisch zu bezeichnen. Der dynamistischen Haltung
wird mit dem Verweis auf die Ergebnisse eidologischen Forschens und
der Psychoanalyse entgegengetreten. Carl C. G. JUNG hat in seiner
16 In seinem Zeitungsartikel: «Gefährliche Versuchung: Anmerkung zur Frage, ob der
Mensch veränderbar ist». In: Süddeutsche Zeitung. Feuilleton-Beilage. Nr. 208.

München:8./ 9. September 1984, kommt Karl B. LEDERER zu dem gleichen Ergebnis und
argumentiert in der folgenden Weise: «Die Weltbilder nicht nur dieser,sondern aller frü
heren Völker gleichen sich in ihren wesentlichen Zügen auf frappierende Weise... Auch
die Moralbegriffe sind in ihrem Kern bei allen Völkern gleich. Selbst die «primitivsten»
Völker entsprechen etwa den mosaischen Zehn Geboten, die ja noch immer den Kern un
serer Moral bilden», S. 107
17 Friedrich KEITER meint in seinem Artikel über «Die Themen des Menschenlebens».

In: Studium Generale 9 (1956) 8, zur Geschichtlichkeit des Menschen, meine genuine
These erhärtend: «Die Grundthemen des Menschenlebens sind jene Kerngehalte und
Sinnkreise, um die jedes Menschenleben in jeder Geschichts- und Kulturlage geht, im
mer gegangen ist und voraussichtlich gehen wird... Jedes dieser Themen aber ist durch

Erlebnis, Erfahrung, kulturelle Verhaltensmuster äußerst verschieden ausgestaltbar,
auch übertreibbar und verkümmerbar»,S. 393

18 Wenn es eine dem Menschen eigentümliche Natur überhaupt geben soll, kann sie
aber schlechterdings in vergangenen Zeiten - in der ägyptischen Kultur oder zur Blüte
des Maya-Reiches - nicht wesentlich! anders gewesen sein, als sie es heute ist und auch

zukünftig sein wird. Gerade auch Karl LÖWITH hat dies in seinem Aufsatz «Natur und
Humanität des Menschen». In: Wesen und Wirklichkeit des Menschen. K.ZIEGLER (Hg.)
1. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck / Ruprecht 1957, mit der nötigen Klarheit nachdrück
lich herausgestrichen: «Die moderne Hellsichtigkeit für die Verschiedenheit der ge
schichtlichen Existenz- und Denkweisen hat zur Kehrseite die Blindheit [!] für die immer

gleichen Grundzüge des gemeinhin und ewig Menschlichen».
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Archetypenkonzeption die enorme psychische Abhängigkeit des neu
zeitlichen Menschen von längst vergangenen Perioden der Mensch
heitsentwicklung aufgezeigt. Dies belegen unterstützend die gesamten

Überlegungen im Forschungsgebiet der Anthropogonie. Auch Sigmund

FREUD stützte die vorgetragenen Überlegungen in seinen Reflexionen
über «Totem und Tabu» (1912). Konsequent liegt demnach dem hier

vorgetragenen Ansatz einer philosophischen Anthropologie ein adyna
mischer Charakter zugrunde, der das Wesen des Menschen als konstant
begreift. Somit wird ein statischer und relativ konstanter Boden für die
Seinsweise des Menschen postuliert: real ändert sich nicht das Wesen
des Menschen, sondern das Bild, welches jener von sich entwirft
(statisch-dynamistischer Essentialismus).
Weiter spricht auch das Faktum, daß in der abendländischen Ge
schichte nun schon seit rund 2500 Jahren - zu Beginn indirekter und
weniger bewußt - um ein Bild des Menschen vom Menschen gerungen
wurde und wird, für sich. Es ist eben jenes, immer gleiche Wesen des
Menschen, welches jedoch dem Menschen nie in völliger Klarheit zu

gänglich sein kann, das sich in der jeweiligen geschichtlichen Faktizität immer neu bestimmen muß und will! Die Geschichte wird so zum

Spiel der seinsoffenen humanen Möglichkeit. Diese Möglichkeit kon
stituiert ein fester, durch biologische Vererbung tradierter Seins

grund, der in der Folge der Geschlechter einunddasselbe psychophysische Gesamt der Wesensmerkmale als Bild eines Lebewesens entele-

chial in dispositiver Form tradiert. Nach alter Aristotelischer Art läßt
sich das'Wesen' als Substantielles, die Erscheinung und Manifestation

desselben im geschichtlichen Werden als Akzidentielles hegreifen. Es
ist hierbei jedoch der drohenden Gefahr möglicher Hypostatisierung
der verwendeten Begriffe zu begegnen und vor einer «Realisierung» im Sinne Immanuel KANTs - der idea humana in ontologischer Weise
zu warnen!

Der hier explizierten Position muß notwendigerweise nicht gefolgt

werden. Die Überzeugungskraft liegt allein in der beabsichtigten Plau19 Der Innsbrucker Theologe Einerich CORETH vertritt in «Was ist der Mensch?:
Grundzüge einer philosophischen Anthropologie«, 3. Aufl. Wien-München-Innsbruck:
Tyrolia 1980, ganz offensichtlich die Tatsächlichkeit dieser selbigen postulier
ten «Konstanz» in allem Wandel.

20 Arthur SCHOPENHAUER kann hier in klarer Form in seinem Hauptwerk: «Sämt

liche Werke. Bd. II. Die Welt als Wille und Vorstellung.» 1. Teil. Hrsg. A. HÜBSCHER. 3.
Aufl. Wiesbaden: F. A. Brockhaus 1972, sagen: «Meinungen wechseln nach Zeit und Ort:
aber die Stimme der Natur bleibt stets und überall gleich, ist daher vor Allem zu beach
ten», S. 530
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sibilität. Die vertretene Position kann ein Bünder von Fakten des

menschlichen Lebens mit dieser Form der Argumentation in wider
spruchsfreien Zusammenhang bringen. Beim Eintritt für ein anderes
gegenteiliges Paradigma bezüglich der humanen Wesenskonstanz
kann legitimerweise zu einem differenten Konstrukt in einer theoreti
schen Reflexion gelangt werden

d)Eigenschaften
Dennoch, meiner Auffassung zufolge, können auch die menschli
chen Eigenschaften, die Anthropina, in einem gewissen, wenn auch
nicht absoluten Sinne überzeitliphe Ansprüche postulieren, da sich,
wie ausgeführt, die spezifische humane Seinsweise {modus entis) im

zeitlichen Auf und Ab der Epochen als nahezu konstant^'^ erweist. Ich
votiere hier im Gegensatz zu den entsprechenden heute gängigen Para
digmata für einen adynamistischen Standpunkt. Das Gros der Philoso

phen und Anthropologen würde diesen Standpunkt heute für obsolet
erachten und diskreditieren. Man folgt heute nämlich fast generell der
21 Ein gegenteiliges Paradigma vertreten etwa Max HORKHEIMER (1935) in: «Bemer

kungen zur philosophischen Anthropologie». In: Zeitschrift für Sozialforschung 4(1935),
und auch der Anthropologe Michael LANDMANN (1955)in: «Von der Individualanthropologie zur Kulturanthropologie». In: Zeitschrift für philosophische Forschung 9(1955)
22 Thomas S. KUHN hat meines Erachtens die Problematik der Theorienformulierung
und besonders der -Begründung in seiner Studie «Die Struktur wissenschaftlicher Revo
lutionen». 2. rev. Aufl. Frankfurt a. M.: P. Suhrkamp 1976, zutiefst erkannt, weshalb er
ausführt; «Um als Paradigma angenommen zu werden, muß eine Theorie besser erschei
nen als die mit ihr im Wettstreit liegenden, sie braucht aber nicht - und tut es tatsächlich
auch niemals - alle Tatsachen, mit denen sie konfrontiert wird, zu erklären».(S. 32)«Der Wettstreit zwischen zwei Paradigmata kann nicht durch Beweise entschieden wer

den.[...denn:] Die Befürworter konkurrierender Paradigmata bewegen sich immer in ge
wissem Grade auf verschiedenen Ebenen», S. 159

23 Wilhelm KAMLAH («Philosophische Anthropologie: Sprachkritische Grundlegung
und Ethik.» 1. Aufl. Mannheim-Wien-Zürich: Bihliogr. Inst. 1973)scheint die aufgeworfe
ne Frage in gleichem Lichte zu sehen, wenn er bestätigt: «Darüber hinaus ermöglichen
die anthropologischen Termini die Formulierung genereller Sätze, wie z. B. der Mensch
hat die Fähigkeit zu...[im Unterschied zu den anderen Lebewesen]!», S.47

24 Der Philosoph Karl LÖWITH votiert auch in diesem Beitrag («Natur und Humanität
des Menschen») für die vertretene Position der Unveränderlichkeit des Menschseins im

wesensmäßigen Sinne. Er vertritt eine essentialistische und a-dynamische Position und
wehrt sich gegen einen entsprechenden Relativismus, welcher die natura hominis in den
geschichtlich sich vollziehenden Prozessen aufzulösen trachtet: «Die historischen Ab

wandlungen der vielfachen Interpretationen des Menschseins... beweisen nicht, daß sich
die menschliche Natur je geändert hätte: sie verweisen nur auf einen Wandel im Selbst
verständnis des Menschen. Sowenig es eine moderne Natur gibt, wohl aber eine moderne

Naturwissenschaft, so wenig gibt es eine moderne Menschennatur[meine Hervorhebung!]
... wohl aber zeitgemäße und antiquierte Anthropologien», S.64
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Position eines NIETZSCHE mit der Betonung seines dynamischen An
satzes bezüglich der humanen Wesensfrage, während es jedoch in der
Absicht dieser Studie liegt, Parmenideisches Gedankengut hier aufle
ben zu lassen. Denn nichtsdestotrotz gab und gibt es Denker - B.

GROETHUYSEN, H. CONRAD-MARTIUS, K. LÖWITH, E. CORETH und an
dere - , welche dem hier vorgetragenen Paradigma folgen. - Vor
aussetzung, um diesen Standpunkt jedoch auch fürderhin vertreten zu
können, wäre der nichtbeeinträchtigte Fortbestand der Stabibilität des
Genetischen Pools, welcher als physiologisches Grundsubstrat-in der
Folge der Menschengeschlechter -immer wieder neu die eine Wesens
konstanz des Humanen garantiert. Aber durch die letzte Entwicklung
neuester chemischer Stoffe für das «genetic engineering» als Biotechno
logie mit den chromosomalen Urgründen experimentierend, könnte
diese Konstanz in absehbarer Zeit ernsthaft gefährdet werden
e)Definition
Eine Definition des Wesens des «Erdensohnes»(A.SCHOPENHAUER)
kann in verschiedener Weise angegangen werden: zum einen durch
das Rekurrieren auf die immanente Se/bsterfahrung und einen daraus
erfolgenden Analogieschluß auf ein allgemeines Wesen des

Menschen^® (1). Eine weitere Möglichkeit besteht, wie die Geschichte
der Philosophie zeigt, in der abhängig pejorativen Formulierung gegen
über einem ens realissimum, von welchem her sich das creatum (das

wirkliche Ding, das Geschaffene)legitimiert^^ (2). Die letzte und über
zeugendste Definitionsweise expliziert die bestehende ontologische
Differenz zwischen dem Menschen und seinen nächsten «verwandten»

25 Reinhard W.KAPLAN («Der Ursprung des Lebens: Biogenetik ein Forschungsgebiet
heutiger Naturwissenschaft». 2. überarh. Aufl. Stuttgart: Thieme 1978) und Jacques
MONOD («Zufall und Notwendigkeit: Philosophische Fragen der modernen Biologie». 4.
ungek. Aufl. München: Deutscher Taschenbuchverlag 1979)haben zu dieser Thematik in
ihren Werken sehr Interessantes aufgewiesen. Der genetische Code wird dort in breiter
Form wissenschaftlicher Diskussion unterworfen. Diese biologisch-genetisch fixierten
Definitionen können auch fruchtbar in den philosophischen Bereich, speziell für die
Fundierung anthropologischer Fragestellungen, eingebaut werden. Eine Ergänzung philo
sophischer Fragen durch die Grundlagenforschung der Naturwissenschaften ist beson
ders für die philosophische Anthropologie von enormer Bedeutung.
26 Siehe dazu vor allem die Werke Ludwig FEUERBACHs, z. B. «Das Wesen des
Christentums» (1841)und «Das Wesen der Religion» (1851)
27 Der Kulturanthropologe Michael LANDMANN drückt dies in seinem Standardwerk:
«Philosophische Anthropologie: Menschliche Selbstdarstellung in Geschichte und
Gegenwart». 5. durchges. Aufl. Berlin-New York: W. d. Gruyter 1982, in folgender Weise
metaphorisch aus: «[Da]... klärt sich im Spiegel des Tierischen das Menschliche», S. 169
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Lebewesen, den Anthropoiden^® (3). Diese Dreiteilung darf als voll
ständig betrachtet werden. Eine philosophische Anthropologie, die
nicht völlig im spekulativen Morast stecken bleiben will, kommt um die

scholastische Form der Definition 'per genus proximum et differentiam
specificairC (Gattung und Art) von ARISTOTELES herrührend, wohl
nicht herum: durch die Angabe der nächsthöheren Gattung (genus pro

ximum)kann der jeweilige artbildende Unterschied {differentia specifica) herauskristallisiert werden. Diese Verfahrensweise stellt bei der

Sammlung von menschlichen Seinsmonopolen, welche das Menschli
che vom Tier wegdividiert, eine probate und praktikable Form der

Wesensbestimmung dar^®. Konkret: zu dem allgemeinen Gattungsbe
griff, im formallogischen Sinne, wird gemäß der Definition durch Hin
zufügung von Merkmalen ein engerer Artbegriff gewonnen. Hierbei

schrumpft das Begriffsextensionale ein und wächst gegensinnig das be
grifflich Intentionale an.

4.Schlußbemerkung
Das Ausgeführte zielt demnach auf die Tatsächlichkeit eines funda

mentalen Artunterschiedes von Tier und Mensch. Die vorgetragenen

Überlegungen führen demnach erneut - im Sinne eines Konservativis
mus - zur alten anthropologischen Weisheit einer Tier-Mensch-Schei-

dung: Ziel der vorgetragenen Überlegungen muß die dezidierte Her
vorhebung einer prinzipiellen Kluft zwischen Humanem und Animali
schem sein; es handelt sich um einen Qualitätsunterschiedl

Ein letztes noch zur Entstehung des Menschen, zur Frage einer Anthropogonie. Das bisher Gesagte stützt sich auf die tatsächliche Vor
handenheit einer wesentlichen Eigentümlichkeit der humanen Natur.

In diesen kurzen Bemerkungen konnte keine Diskussion der geneti
schen Bedingungen oder Ursachenerklärungen für die Entstehung un
seres Wesens und Seins erfolgen. Eine wissenschaftliche Arbeit muß
28 Bekanntlich war es Immanuel KANT, der in seiner 'Logik' als erster diese Frage mit
deutlicher Stimme hervorhob und ihre «Genetik» aus den drei Fundamentalfragen aufge
wiesen hat: «Was kann ich wissen?» - «Was soll ich tun?- Was darf ich hoffen?»

29 Durchaus in gewissem Gegensatz zu seiner sonstigen Position hat Edmund HUSSERL einmal folgendes in einem Artikel gemeint (1941): «Im Menschen allein und zwar
einer Wesenslehre seines Konkret-weltlichen Soseins, soll das wahre Fundament der
Philosophie liegen».
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gemäß ihrem Anspruch konzedieren, daß bei unserem gegenwärtigen
Wissens- und Forschungsstand in den anthropologischen Disziplinen
eine derartige Ableitung einer essentia humana aus der Naturgeschich
te leider noch nicht möglich ist!
Christian R. Steppi, Breslauerstr. 21, D-8046 Garching

