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Die Geschichte der okzidentalen Seelenvorstellung bewegt sich zwischen Ex
tremen: bald wird der Unterschied von Leib und Seele, Sinnlichkeit und Geist
bis hin zu ihrer Trennbarkeit, bald die Einheit beider Dimensionen beschwo
ren.

Heutzutage wenden sich akademische Theologie und naturwissenschaftli
cher Materialismus gleichermaßen gegen den „platonischen" bzw. „cartesianischen" Dualismus, während in außerakadeinischen Kreisen Seelenwande

rungslehren, überhaupt okkulte Bestrebungen an Boden gewinnen.
Der Beitrag soll vor diesem Hintergrund Entstehung und Entwicklung der
Seelenvorstellung in der westlichen Kultur ski/./.ieren.

1. Das Leib-Seele-Problem in der Perspektive des
reduktiven Materialismus

Zum Gehirn stehen die Gedanken in demselben Verhällnis wie die
Galle zur Leber oder der Urin zu den Nieren. Dieser Gedanke des ma

terialistischen Biologen Karl VOGT bildete sich in der Milte des 19.
Jahrhunderts. Offenbar hatte der Aufschwung der Naturwissenschaf
ten seinerzeit den einen oder andern Popularphilosophcn zu Vulgari
sierungen des herrschenden Weltbildes ermuntert. Mit redukliver Ge
ste sollte die von Religion und Metaphysik bewachte Grenze zwischen
Geist und Sinnlichkeit, Seele und Leib aufgehoben werden. Alsbald
wurde der Materialismus zusammen mit Ch. DARWINs Evolutions

theorie von weltanschaulich bedürftigen Naturforschern in Monisten
bünden gefeiert. In der Gegenwart, nach einer labyrinlhischen Ge
schichte voller Krisen und Revolutionen, wird die Philosophie, sofern

sie ihren wissenschaftlichen Anspruch aggressiv vertritt, in ihrem

Hauptstrom abermals einem verfeinerten Materialismus entgegenge
trieben. Wie im vorigen Jahrhundert sind es die Naturwissenschaften,

heutzutage im besonderen Molekularbiologie und neurophysiologische Hirnforschung, die dem Menschenbild des offiziellen akademi-
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sehen Geistes ein Gepräge verleihen, das sich der traditionellen Bil
dung, und im übrigen wohl auch menschlichen Orientierungsbedürf
nissen, provokant verweigert. Die schroffe Version des wissenschaftsorientierten MateriaUsmus,die der Rede von Geist und Seele polemisch

entgegentritt^, hat vor einem Jahrzehnt der argentinisch-kanadische
Physiker und Philosoph Mario BUNGE vertreten; gemeint ist der sögenannte „emergentistische psychoneurale Monismus . „Emergentistisch"

heißt, daß im Unterschied zu den vorausgegangenen primitiven For
men des Materialismus das Bewußtseinsleben nicht mit neurophysiologischen Prozessen des Gehirns einfach gleichgesetzt wird, sondern
als Inbegriff von Systemeigenschaften eines komplexen Verbundes
von Nervenzellen des Gehirns verstanden werden soll. Mario BUNGE

faßt seine Liquidation des sogenannten Leib-Seele-Problems folgender
maßen zusammen:

„Erstens: Alle psychischen Zustände, Vorgänge und Prozesse sind Zu
stände, Vorgänge und Prozesse in den Gehirnen der höheren Wirbel

tiere. Zweitens: Diese Zustände, Vorgänge und Prozesse sind gegen
über der zellulären Komponente des Gehirns als emergent zu be
trachten. Drittens: Die sogenannten psychophysischen (beziehungs
weise psychosomatischen) Beziehungen sind Wechselwirkungen zwi
schen unterschiedlichen Teilsystemen des Gehirns oder zwischen ei-

nigen von ihnen und anderen Teilen des Organismus."

Alle anderen Konzeptionen, sofern sie an der Zweiheit der Sphären
noch festhalten, sind hinfällig: der psychophysische Parallelismus, der
eine Art prästabilierter Harmonie zwischen Vorgängen beider Berei
che postuliert, der „Interaktionismus", der von einer Wechselwirkung
zwischen Psychischem und Physischem ausgeht, eine noch dem All
tagsbewußtsein entgegenkommende Lehre, wie sie vor einigen Jahren
von dem agnostischen Philosophen Karl POPPER und dem katholi4

sehen Neurologen John ECCLES verteidigt wurde - alle Doktrinen
dieser Art, die noch, wie man sagt, vom dualistischen Mythos be
herrscht sind, werden ins Exil der Unwissenschaftlichkeit verbannt.
Was schon in der Antike etwa von DEMOKRIT, EPIKUR und LUKREZ,

in der Neuzeit vornehmlich von der materialistischen Aufklärungs1 Zur Kritik dieser Position vgl. die differenzierende, der modernen Wissenschafts
theorie verpflichtete Monographie von M. CARRIER / J. MITTELSTRASS: Geist, Ge
hirn,Verhalten(1989)

2 M.BUNGE: Mind-Body-Problem (1980); dt.: Das Leib-Seele-Problem(1984)
3 Oers.,ebd.,S. 32

4 K. R. POPPER / J. C. ECCLES: The Seif and Its Brain (1977)); dt.: Das Ich und sein
Gehirn(1982)
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Philosophie eines P. H. HOLBACH,J. O. de LAMETTRIE und D. DIDE
ROT mehr oder weniger ausgearbeitet vorgetragen wurde, aber im
mer wieder als sittlich höchst fragwürdige Überzeugung der offiziel
len Ächtung verfiel - dies scheint nun endgültig zur herrschenden
Lehre zu avancieren.

2. Spiritualistische Gegenströmungen:

Sterbeforschung, Spiritismus,Theosophie, Esoterik
Diese Situationsbeschreibung macht indessen nur die halbe Wahrheit
aus. Denn nähert sich die organisierte Forschung zusehends jenem
modifizierten Materialismus, so berufen sich massive Gegenströmun

gen, die auch Randbereiche der Wissenschaft erfassen, auf ein Reser
voir von Erfahrungen, die das offiziell längst überwunden Geglaubte
rehabilitieren wollen. Dem Spott der Aufgeklärten wird mit dem
schlichten Ernst des authentisch Erlebten begegnet. So wird zur letz
ten Zuflucht der ruinierten Metaphysik die Empirie. Dem trägt eine

mittlerweile recht bekannt gewordene Darstellung Rechnung, in der
bereits eine Vielzahl mehr oder weniger authentischer Berichte ideal

typisch verdichtet ist. Es handelt sich um einen Text des Sterbefor
schers Raymond MOODY:

„Ein Mensch liegt im Sterben. Während seine körperliche Bedräng
nis sich ihrem Höhepunkt nähert, hört er, wie der Arzt ihn für tot er
klärt. Mit einemmal nimmt er ein unangenehmes Geräusch wahr,

ein durchdringendes Läuten oder Brummen,und zugleich hat er das
Gefühl, daß er sich sehr rasch durch einen langen, dunklen Tunnel

bewegt. Danach befindet er sich plötzlich außerhalb seines Körpers,
jedoch in derselben Umgebung wie zuvor. Als ob er ein Beobachter
wäre, blickt er nun aus einiger Entfernung auf seinen eigenen Kör

per. In seinen Gefühlen zutiefst aufgewühlt, wohnt er von diesem
seltsamen Beobachtungsposten aus den Wiederbelebungsversuchen
bei. Nach einiger Zeit fängt er sich und beginnt, sich immer mehr an
seinen merkwürdigen Zustand zu gewöhnen. Wie er entdeckt, besitzt
er noch immer einen ,Körper', der sich jedoch sowohl seiner Beschaf
fenheit als auch seinen Fähigkeiten nach wesentlich von dem physi
schen Körper, den er zurückgelassen hat, unterscheidet. Bald kommt
es zu neuen Ereignissen. Andere Wesen nähern sich dem Sterben
den, um ihn zu begrüßen und ihm zu helfen. Er erblickt die Geistwe
sen bereits verstorbener Verwandter und Freunde, und ein Liebe
und Wärme ausstrahlendes Wesen, ... ein Lichtwesen, erscheint vor

ihm. Dieses Wesen richtet - ohne Worte zu gebrauchen - eine Frage
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an ihn, die ihn dazu bewegen soll, sein Leben als Ganzes zu bewer

ten. Es hilft ihm dabei, indem es das Panorama der wichtigsten Sta
tionen seines Lebens in einer blitzschnellen Rückschau an ihm

vorüberziehen läßt. Einmal scheint es dem Sterbenden, als ob er sich
einer Art Schranke oder Grenze näherte, die offenbar die Scheideli

nie zwischen dem irdischen und dem folgenden Leben darstellt.
Doch wird ihm klar, daß er zur Erde zurückkehren muß,da der Zeit

punkt seines Todes noch nicht gekommen ist. (...) Er ist von überwäl
tigenden Gefühlen der Freude, der Liebe und des Friedens erfüllt.
Trotz seines inneren Widerstandes - und ohne zu wissen, wie - ver

einigt er sich dennoch wieder mit seinem physischen Körper und

lebt weiter."''
Solche Berichte von quasitranszendenten Erlebnissen bilden die Kehr

seite der modernen Liquidation der Seele. Nicht von ungefähr erlebte
das Zeitalter des naturwissenschaftlichen Materialismus, die zweite
Hälfte des 19. Jahrhunderts, eine wilde Nachblüte okkultistischpr und
spirilistLscher Gedankenwelten: zur Mode wird der im „Buch der Gei

ster" eines Allan KARDEC kodifizierte Spiritismus^ wo auf der Grund
lage eines neu platonischen Leib-Seele-Dualismus die Reiukarnufions-

lehrp verkündet wird, die Idee vom Läuterungsweg einer separierten
Seide mit Individualbewußtsein durch die Vielzahl der Körperexisten
zen; eklektizistische Esoterik orientalisch-indischer Provenienz for

miert sich in der „Theosophischen Gesellschaft" der Madame BLAVATS-

KY, von der sich alsbald die anthroposophische Gruppe um Rudolf
STEINER abspalten wird - der geheimwissenschaftliche Bogen spannt
sich bis zu den Okkultisten und Psychomantikern der letzten Jahr
zehnte, von Morey BERNSTEIN bis Thorwald DETHLEFSEN, die etwa

per Hypnose in vormalige Inkarnationen zurückführen möchten.®
Für noch (oder gerade)in der Gegenwart virulente Reinkarnationsvor-

stellungen mag die Anthroposophie Rudolf STEINERs stehen; vorausge
setzt wifd dort in dualistischer Weise eine Analogie: was für den Leib
das Gesetz der Vererbung ist, repräsentiert für den Geist das Gesetz
der Wiederverkörperung, welches im sogenannten Karma sich nieder
schlägt.

Beantwortet werden soll nicht nur die drängende Frage, wie es mit
dem Schicksal des Menschen nach dem Tode bestellt sein mag - es
sind auch, wie es scheint, elementare Bedürfnisse nach Orientierung
.■i R. MOODY; Leben nach dem Tod (1977). S. 27 ff.

6 Vgl. die Darstellung bei G. ADLER: Seelenwanderung und Wiedergeburt (1986)
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im Leben hienieden, denen die theosophische Seelendoktrin und Rein-

karnationslehre Genüge tun will.
3. „Ganztod" - Die Position der Dialektischen Theologie
Es handelt sich offenbar um Bedürfnisse, die von der etablierten Reli

gion, von den bürgerlich respektablen Kirchen nicht so recht befrie
digt werden. Der Gesinnungsdruck des wissenschaftlich-technischen
Fortschritts scheint übermächtig, im besonderen der suggestive Ein
fluß eines Zeitgeistes, der von einem Menschenbild zehrt, das den le

gitimen Gedanken psychosomatischer Wechselwirkung zur Konzepti
on einer integralen Wesenstotalität, Ganzheit des Menschen erweitert.
Das läßt eine Theologie, die modern sein will, zumal in ihrem Todes
verständnis nicht unberührt, das ja eine Antwort auf dieselben Fragen

anbieten will, denen die okkultistisch-esoterischen Gruppen auf ihre

Weise gerecht zu werden suchen. So hat die protestantische Theologie
dieses Jahrhunderts die moderne Auffassung des Todes als einer tota
len Vernichtung des Individuums aufgenommen. Die Rede ist von ei
ner Zerstörung, die den ganzen Menschen,den Körper, die Dimension
des Psychischen wie des Mentalen, erfaßt. Diese Denkweise entspricht
selbstverständlich dem naturwissenschaftlichen Welt- und Menschen

bild. Doch nicht opportunistische Sympathie mit dem Zeitgeist treibt
die moderne evangelische Theologie um, wenn sie jene Lehre vom
„Ganztod" verkündet,zumindest nicht in erster Linie. Es sind wirklich

theologische, genauer: gnadentheologische Argumente, die dabei die ent
scheidende Rolle spielen. Dies wird schon an der exemplarischen

Äußerung von Karl BARTH deutlich, des Klassikers jener sich als „dia
lektisch" verstehenden Theologie. In seiner „Kirchlichen Dogmatik"
heißt es:

„Der Mensch als solcher hat also kein Jenseits, und er bedarf auch kei
nes solchen; denn Gott ist sein Jenseits. Daß er, Gott, als des Men
schen Schöpfer, Bundesgenosse, Richter und Retter sein schon in sei

nem Leben und endgültig, ausschließlich und total in seinem Tode
treues Gegenüber war, ist und sein wird, das ist des Menschen Jen

seits. Er, der Mensch als solcher aber ist diesseitig und also endend
und sterbend und wird also einmal nur noch gewesen sein, wie er
einmal noch nicht war. Daß er auch als dieser Gewesene nicht Nichts,

sondern des ewigen Lebens Gottes teilhaftig sein werde, das ist die
ihm in diesem Gegenüber mit Gott gegebene Verheißung, das ist sei-
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ne Hoffnung und Zuversicht. Ihr Inhalt ist also nicht seine Befreiung
von seiner Diesseitigkeit, von seinem Enden und Sterben, sondern
positiv: die ihm von dem ewigen Gott her bevorstehende Verherrli
chung gerade seines von Natur und von rechtswegen diesseitigen, en7

denden und sterbenden Seins."

Vorläufig bleibt noch dunkel, was unter solcher Verherrlichung des
Gewesenseins, solcher Verklärung des diesseitigen Seins zu verstehen
ist. Wichtig ist in diesem Zusammenhang zunächst der negative
Aspekt, nämlich die Abweisung jeglicher Kontinuität einer überdau
ernden menschlichen Substanz über den Tod hinaus. Wolfhart PAN

NENBERG hat um 1960 genau diesen Aspekt betont, in dem seiner An
sicht nach die christliche Sicht mit der Betrachtungsweise der moder
nen Anthropologie zusammenstimmt:

„Dabei ist sich ... jedenfalls die christliche Auferstehungshoffnung
darüber im klaren, daß kein Zug unseres gegenwärtigen Mensch
seins den Tod überdauern kann, obschon der Mensch
auch im Tode
0

noch im Gegenüber zu Gott festgehalten bleibt."
Er zieht daraus die zwingende, aber prekäre Konsequenz:
„Auferstehung kann nur als ein gänzliches Neuwerden erhofft wer
den, als radikale Verwandlung, wenn nicht als Neuschöpfung. In die
sem Sinne hat Jesus von den Menschen, die vom Tode auferstehen
werden, gesagt: ,Sie werden sein wie die Engel im Himmel'. Das be
deutet, daß wir vom jetzigen Zustand her den künftigen nicht beur
teilen können. Und ähnlich schrieb Paulus: ,Wir werden alle verwan

delt werden.' Damit ist der Tod ernstgenommen als unwiderrufli

ches Ende aller gegenwärtigen Lebensform:,Fleisch und Blut können
das Reich Gottes nicht ererben, und das Verwesliche wird nicht er9

ben das Unverwesliche'."

4. Entplatonisierung des Christentums als
theologisches Programm

Es zeigt sich eine Alternative, die gerade für die moderne Theologie
des Protestantismus mit Nachdruck ins Feld geführt worden ist: der
Glaube an die Auferstehuug des Leibes steht gegen die Lehre von der Un
sterblichkeit der Seele. In der vernichtenden Kritik an der Seelenmeta7 K. BARTH: Die Kirchliche Dogmatik III / 2.(1948),S. 770 f.
8 W.PANNENBERG: Was isl der Mensch?(1968), S. 37
9 Ders., ebd.,S.57 f.
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physik schien sich der Theologie die unvergleichliche Chance zu bie
ten, die ursprüngliche Hoffnung des Christentums zur Geltung zu
bringen,ohne den herrschenden Tendenzen eines aufgeklärten Zeital
ters widersprechen zu müssen. Mehr noch, man kann gerade als
Christ, der sich im Grunde antik „heidnischer" Illusionen entschlagen

hat, die abgeklärte Nüchternheit des Naturwissenschaftlers teilen, der,
wie PANNENBERG,weiß,daß das

„Innenleben unseres Bewußtseins ... so gebunden (ist) an unsere
leiblichen Funktionen, daß es unmöglich für sich allein fortdauern

kann."^°
So ist denn auch PLATON der eigentliche Gegner, auf den moderne
Theologfie und die aufgeklärte Gesinnung sich einigen. Im Phaidon
hatte PLATON den Gedanken von der Unsterblichkeit der Seele klas

sisch entwickelt. Die Wirkungsmächtigkeit der Philosophie PLATONs
für das abendländische Denken überhaupt ist unbestritten, und so

konnte etwa ein Theologe im Gefolge Karl BARTHs, Eberhard JÜNGEL, sich die „Entplatonisierung des Christentums" als „theologische

Aufgabe" vornehmen." Erst wenn diese Aufgabe erfüllt ist, sind die
Gefahren gebannt, die von der auf eine Metaphysik konzentrierte Un
sterblichkeitshoffnung ausgehen: Entwertung des gnadenhaften Cha
rakters der Auferstehung, Vergötzung des Menschen, dem ja auf sol
che Weise von ihm selbst aus die Fähigkeit des ewigen Lebens zuer
kannt wird, und das Komplement dazu: die Entgöttlichung Gottes, die

Negation des, nach S. KIERKEGAARD, unendlichen qualitativen Un
terschiedes zwischen Gott und Mensch, der allein durch Christus
überwunden ist.

Der Primat der Kreuzestheologie, die Einzigartigkeit des Erlösungsge
schehens in Christus - nicht allein dieser Kernbestand des Christen

tums wird von solcher Theologie eingeklagt. Sie weiß sich auch im
Einklang mit einem Todespathos, das in diesem Jahrhundert von der
Existenzphilosophie gepflegt worden ist. Es sollte dem modernen
Geist eine Art heroischer Tiefendimension verleihen. Gern wird dabei

die berühmte Passage aus der Vorrede zu G. W. F. HEGELs Phänomeno-

logie des Geistes zitiert, derzufolge dem Leben des Geistes Zauberkraft
dadurch zuwächst, daß er „dem Negativen ins Auge schaut, bei ihm
verweilt". Für die moderne protestantische Theologie gründet diese
10 Ders. ebd.,S. 37

11 E. JÜNGEL:Tod (1971), S. 73 f.
12 Zit. bei E. JÜNGEL: Gott als Geheimnis der Welt(1982), S. 117
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Zauberkraft in keiner Weise im sterbenden Menschen, sondern allein

im Gottesverhältnis, in der, mit M.LUTHER zu sprechen, Ewigkeit der
Rede Gottes zu uns Kreaturen, sei's im „Zorn oder in der Gnade". Die

Unverbrüchlichkeit dieses, vom modernen Jargon gedeckten, „Kom
munikationsverhältnisses" gibt auf der Seite des kreatürlichen, sündi
gen Partners der Furie der Vernichtung weitgehende Vollmacht; die

Geschichte Gottes mit dem Menschen geht ja weiter - in der Perspekti
ve des Endgerichts. Der Neulutheraner Paul ALTHAUS stattet den Ge
danken mit dem üblichen Pathos aus:

„Wir haben den Tod als wirkliches Ende hingestellt, als Zerbrechen
von Leib und Seele, als völlige Zerstörung unserer Lebendigkeit, und
haben uns gegen jede Abschwächung des Todes gewehrt gerade vom
Gedanken des Todes als des Gerichtes aus: seinen Charakter als Ge

richt behält das Sterben nur, wenn auch die Seele ,stirbt', wenn die

Person das Nein Gottes als Zerbrechen ihrer gesamten Lebendigkeit
erfahren muß. Und jetzt bieten wir den gleichen Gerichtsgedanken
auf, um zu begründen, daß der Tod doch kein endgültiges Ende sein
kann, sondern daß unsere Geschichte mit Gott durch den Tod hin

durch, über den Tod hinausgeht. Wir wollen offenbar einen Weg ge
hen zwischen der Auffassung des Todes als nur den Leib, nicht das

Ich treffend einerseits, der Auffassung des Todes als endgültiger Ver
nichtung der persönlichen Existenz andrerseits."

5. Zwischen Ende und Unendlichkeit: Auferstehung „im" Tode
Offen benennt ALTHAUS das Dilemma,in das ihn die Konsequenz sei

ner Überlegung treibt. Der Tod als Ende und die Unendlichkeit des
Gottesverhältnisses - beides zusammenzudenken führt zur Verlegen
heit, die mit Sprachbildern hantiert. Wird der Tod wirklich als, pleo-

nastisch formuliert, „definitives" Ende des ganzen Menschen aufge
faßt, ist eben auch das Gottesverhältnis beendet - Gott hat kein Gegen
über mehr. Die Unendlichkeit der Geschichte Gottes mit dem Men

schen setzt doch offenbar ein Minimum an Kontinuität, irgendein
bleibendes Substrat voraus, das den Tod überdauert: woran das Ver

hältnis wiederanknüpfen könnte. Wird dies aber, der Konsequenz des
Gedankens zuliebe,in Abrede gestellt, bleibt für die Auferstehung nur
die Neuschöpfung des gleichen Menschenwesens aus dem Nichts, das
13 P. ALTHAUS: Die letzten Dinge (1949), S. III. ALTMAUS hat allerdings seine Positi
on mit dem Hinweis auf einen auch „biblischen Dualismus" revidiert. Vgl. P. ALT
HAUS: Retraktationen zur Eschatologie(19.50)
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aber mit dem Verstorbenen nicht identisch ist - zynisch ausgedrückt:
nichts anderes darstellt als ein Duplikat. So wird in solcher Auferste

hungstheologie eine Art Identität über den Tod hinaus beschworen,
ohne daß ihr gedanklich Rechnung getragen werden könnte. Dem
gemäß bilden sich Redeweisen, ja ganze thealngische Sprachwelten.
LUTHERs Wort vom Todesschlaf wird aufgegriffen, von „Erwek14

kung" gesprochen: die suggerierte, doch im Grunde verneinte Iden
tität haftet nunmehr an den Toten: es bleibt di©-Hoffnung,
„daß die Toten auch in und mit ihrem Totsein in Gottes, ihres Schöpif)
fers, Hand sind, die sie in den Tod und aus dem Tode führt";

dem „Abbruch" im Tode folg^ dann eben doch die Auferweckung als

„neue Schöpfung"'^, deren Paradoxie darin gipfelt, daß bei „völliger
Andersheit" des Auferstehungsleibes doch die „Selbigkeit der Person"
erhalten bleibt: ich, kein anderer, werde „von Gott aus dem Tode ins
17

Leben gerufen". Diese Identität beruht allein in dem „Namen", bei
dem Gott mich auch „jenseits des Todes" gerufen hat, ein Ruf aller

dings, der beim entscheidenden Übergang vom Tod ins neue ewige Le
ben keinen Adressaten hat.

Es scheint, daß nunmehr die, in diesem Jahrhundert von Marlin BU
BER und anderen begründete, Existenzdialektik der personalen Bezie18

hung zwischen „Ich" und „Du", zwischen Schöpfer und Geschöpf,

auf unausdenkbare Weise denselben Dienst verrichten muß wie vor

dem die altehrwürdige Doktrin von der Unsterblichheit der Seele: et
was Bleibendes über den Tod hinaus zu postulieren, etwas, an dem
das Heilshandeln Gottes überhaupt ansetzen kann, das deshalb nicht
durch dieses Heilshandeln allererst ins Dasein gerufen werden kann.
Die Idee eines unendlichen Gottesverhältnisses, LUTHERs Gedanke

von der Verewigung der menschlichen Person in Gottes kommunikati

vem Verhältnis in Zorn oder Gnade, umschreibt eine Beziehung, der
im entscheidenden Augenblick, dem des propagierten „Ganz"todes,
der Partner abhanden gekommen ist. Im genauen Sinn scheint dieser
Partner oder etwas Bleibendes, das ihn vertritt, nicht nötig zu sein, ist
19
es doch nun die Rede von der „Auferstehung im Tode", " bei der die
14 Vgl. P. ALTHAUS: Die letzten Dinge,8. 146 ff.
15 Ders., ebd.,S. 113
16 Ders.,ebd.,S. 118
17 Ders., ebd.,S. 119 f.

18 M.BUBER:Das dialogische Prinzip(1973)
19 Die These wird exemplarisch entwickelt bei G. GRESHAKE: Auferstehung der To
ten (1969)
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neue Theologie des Endes ihre Zuflucht findet. Bislang hatte die Tra
dition stets noch, angesichts der Diskrepanz zwischen der Glaubens
zuversicht für den einzelnen und der Erwartung des Gerichts, der

Hoffnung auf das Reich Gottes, die Idee von einem „Zwischenzustand"
kultiviert, die in der Tat ohne die Vorstellung einer unzerstörbaren
Seelensubstanz nicht auskommen konnte: in diesem Zwischenzu

stand harrt die im Tod vom Leib gelöste Seele der wie auch immer ge
dachten leiblichen Auferstehung am Jüngsten Tage. Die Theorie des
Ganztodes bedarf nun solcher aus ihrer Sicht mythologischen Fabelei
en und Hilfskonstruktionen ebensowenig wie der damit verbundenen
Seelenvorstellung. Denn im Gedanken einer Auferstehung im Tode
wird das Eschaton, der Jüngste Tag nicht als Endpunkt der horizontal
verlaufenden, irdisch-geschichtlichen Zeit angesetzt, sondern einer ir
discher Geschichte überhaupt transzendenten, „vertikalen" Dimensi
on zugewiesen. Ein früher Mitstreiter Karl BARTHS, Emil BRUNNER,
hat diese hochspekulative Konzeption so veranschaulicht:

„Auf Erden gibt es ein Vorher und ein Nachher und einen Zeitab
stand, der Jahrhunderte oder gar Jahrtausende umfaßt. Aber auf der
,anderen Seite*, in der Welt der Auferstehung, in der Ewigkeit gibt es
diese auseinandergezogene Zeit, diese Zeit der Vergänglichkeit nicht.
Das Todesdatum ist für jeden ein verschiedenes; denn der Todestag

gehört zu dieser Welt. Unser Auferstehungstag ist für alle derselbe
und ist doch vom Todestag durch kein Interveill von Jahrhunderten
getrennt - denn es gibt diese Zeitintervalle nur hier, nicht aber dort,
in der Gegenwart Gottes, wo ,tausend Jahre sind wie ein Tag'."
6. Entmythologisierte Eschatologie?
Diese Gedankengänge fügen sich dem Programm der Entmythologisierung ein, der Haupttendenz der protestantischen Theologie in diesem

Jahrhundert. Sie nehmen sich gerade derjenigen theologischen Diszi
plin an, die am meisten unter Mythologieverdacht stand: der Eschato
logie, der Lehre von den Letzten Dingen.Zwar wird so ein Doppeltes er
reicht: die AbschafßjLug der Vorstellung einer unzerstörbaren Seelensub
stanz zusammen mit der Beseitigung der apokalyptischen Idee eines
katastrophisch hereinbrechenden Weltendes, eines Gerichtstages am
Ende der historischen Zeit. Doch diese kritisch destruierende Bewe

gung findet zumindest bei ihren weniger radikalen Verfechtern ihre
20 E. BRUNNER: Das Ewige als Zukunft und Gegenwart(1967); zit. nach G. GRESHAKE / G.LOHFINK: Naherwartung,Auferstehung, Unsterblichkeit(1982),S. 62
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Grenze am Kernbestand der christlichen Botschaft, am Essential des

Glaubens an die Auferstehung des Leibes, zumal ja zu dessen Rettung
gerade der Prozeß gegen den umstrittenen Seelenmythos angestrengt
wurde. Besonders diejenigen unter den katholischen Theologen, die
sich den Fortschritten der Dialektischen Theologie der anderen Kon
fession nicht verschließen möchten, wollen die Konkretheit des „im

Tode" auferstandenen Subjekts festhalten. Und nun beginnt in der Tat
ein Sprachspiel, das unter anderem zeigt, wie weit sich die Theologie
vom gewöhnlichen Bewußtseinsstand der allenfalls noch Gläubigen
im Bestreben entfernt hat, dem mythenfeindlichen Geist neuzeitli
cher Aufklärung ebenso gerecht zu werden wie den Grundmotiven
der Offenbarung, die auszulegen man angetreten ist. Dem naheliegen
den Einwand, der etwa gegenüber der Konzeption einer „Auferste
hung im Tode" darauf hinweist, „daß der Mensch im Augenblick sei21
nes Todes nicht körperlich aufersteht" muß mit Ersatzkonstruktio

nen begegnet werden. Die „Entzeitlichung" von Auferstehung hat, wie
Josef RATZINGER beobachtet hat, notwendig „Entmaterialisierung"
22

zur Konsequenz; anders gewendet: es muß ein Surrogatför Leiblich

keit gefunden werden,das im Todesaugenblick zugleich des ewigen Le
bens teilhaftig wird. Dieses Surrogat ist, kurz gesagt, die konkrete Ge
schichte eines Menschen „von der Zeugung bis zum Tod", die, in der
Redeweise eines prominenten Repräsentanten dieser subtilen Todes
theologie, „hineingezeitigt" wird „in das tota simul der neuen, von
23
Gott geschenkten, verklärten Zeitlichkeit" ". Gedankenelemente des
24
späten Karl BARTH verweben sich mit Ansätzen bei Karl RAHNER
25

zu einem, wie Kritiker meinen,„hermeneutischen Flickwerk",

allen

falls zu einem akademischen Sprachgebrauch, dessen Abstand in der
Tat von der Sprache praktischer Verkündigung mehr als beträchtlich
ist. Alle Anstrengung gilt der Abwehr eines sogenannten Dualismus,
dem zwischen Leib und Seele, der als unzeitgemäß, wenn nicht über-

21 J. RATZINGER: Eschatologie(1977). S. 1.^7
22 Oers., ebd.

25 So G. LOHFINK in seinem Aufsalz „Zur Möglichkeit chrisllicher Naherwarlung"
(1982), S. 68. Zur Kritik dieser Konzeption von „verklärter Zeitlichkeit", die man mit
Rekurs auf den scholastischen „aevum"-Begriff erläutert, vgl. J. RATZINGER: Eschato
logie, S. 97
24 Vgl. K. RAHNER: Zur Theologie des Todes (1958); variierend in Richtung auf die
sog. Endent.scheidungshypothese L. BORGS: Mysterium mortis(1962)
25 J. RATZINGER: Eschatologie, S. 98. Der Auseinandersetzung mit diesen Vorwürfen
haben GRESHAKE und LOHFINK den zweiten Teil ihres Buches gewidmet; G. GRESHAKE / G. LOHFINK: Naherwartung,Auferstehung, Unsterblichkeit, S. 131 - 192
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haupt fatal empfunden wird und der doch eben die Sprache der kirch
lichen Tradition geprägft hat.
7. Die Tradition „dualistischer" Seelenlehre - Piatons „Phaidon"

Der Religionsphilosoph Josef PIEPER hat für diesen durchaus modifi
zierten Dualismus ein beredtes Plädoyer gehalten; die verbreitete Re

de von der Unsterblichkeit der Seele wird aufgelöst und ein sogar
durch die Tradition(etwa bei THOMAS von Aquin)sanktionierter, viel
treffenderer Begriff empfohlen: UnzerstörharheiU nicht Unsterblichkeit
kommt der Seele zu. Gerade wohl mit Rücksicht auf den mahnenden

Ernst protestantischer Todestheologie, gegen die er dennoch den See
lengedanken verteidigen will, begründet PIEPER seinen Präzisierungsversuch:
„Es ist der Mensch, der ganze leibseelische Mensch, dem es wider
fährt, zu sterben; er ist es, der den Tod erleidet, er ist betroffen und

beteiligft, mit Leib und Seele.(...) Und wenn in bezug auf die mensch
liche Sphäre von Unsterblichkeit überhaupt soll die Rede sein kön
nen, dann müßte diese Unsterblichkeit sinnvollerweise gleichfalls
nicht der ,Seele', sondern dem Menschen zugesprochen werden kön
nen, wiederum: dem ganzen Menschen aus Leib und Seele. Und dies
ist in der Tat, wenngleich vielleicht erstaunlicherweise, der Wortge
brauch des Neuen Testaments."
PIEPER resümiert:

„Im Sterben (behauptet sich) die geistige Seele, wiewohl durchaus
und im Innersten betroffen durch den Tod und wesenhaft mit dem

Leibe verbunden und auf ihn bezogen bleibend, dennoch unzerstör27

bar im Sein..."

Und PIEPER beruft sich gerade in diesem Zusammenhang auf die Hal

tung des SOKRATES in PLATONs Phaidon, demjenigen Haupttext der
abendländischen Tradition, dessen „dualistischer" Gesinnung, die die
Seele durch Unsterblichkeit adeln will, man gewöhnlich entgegen
hielt, hier werde der Tod verharmlost:

„Sokrates geht (zwar) mit überlegener Gelassenheit in den Tod, ver

gleichbar der Haltung der Heiligen. (...) Aber: diese Unangefochten

heit nährt sich aus etwas ganz anderem als aus der Überzeugung,
daß der Tod den Kern der Existenz gar nicht betreffen und erreichen
26 J. PIEPER:Tod und Unsterblichkeit(1968),S. 51 ff.
27 Oers., ebd., S. 52
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werde; sie nährt sich, wie der platonische Sokrates es unumwunden
ausspricht, aus der Hoffnung, daß ihm auf der anderen Seite des To
des ein Ort zubereitet sei, an welchen in den Tempeln nicht die Bil
der der Götter, sondern die Götter selber wohnen und ihn, den Men28

sehen,in eine wahre Lebensgemeinschaft aufnehmen werden."
In PLATONs klassischem Text der philosophischen Seelenlehre sind
schon alle wesentlichen Gedanken skizziert oder angedeutet, über de

ren Horizont die Lehre von der Unsterblichkeit, präzis gesprochen:

Unzerstörbarkeit eines personalen „Kerns" des Menschen, auch in den

metaphysischen Entwürfen der Neuzeit nie hinausgeschritten ist. Die
Situation ist deutlich: der Weise vor seinem gerichtlich verordneten
Schierlingstrunk im Gespräch mit seinen Freunden über den Tod, des
29
Philosophen, wie SOKRATES bekennt, eigenste Bestimmung. Diese
den Freunden zunächst ziemlich befremdlich erscheinende These hat

mit der Überzeugung zu tun, die eigentliche Aufgabe des Philosophen,
die ungetrübte Erkenntnis der allem Wirklichen zugrundeliegenden
Ideen, werde durch die Erdenschwere des Körpers, insbesondere
durch dessen sinnliche Turbulenzen wesentlich beeinträchtigt. Erst

die Trennung derjenigen Instanz, die Organ solcher reinen Ideen
schau ist, also der Seele, vom Körper - einfach gesprochen: der Tod kann daher die vollkommene Erfüllung der Bestimmung des Philoso

phen verbürgen. Der Dualismus zwischen Leib und Seele geht also bei
PLATON auf recht voraussetzungsreiche Gedanken zurück. Besonders

die Vorstellungen der Schule des PYTHAGORAS,ihre esoterische Welt
der rituellen Reinigungen und der Weihen, auch der asketischen Le
bensführung, beschwört der Phaidon in Andeutungen durchaus her
auf.

8. Ursprünge der Platonischen Seelenvorstellung:
orphische Sekten, pythagoreische Schule
All dem liegt eine ganz entschieden mythisch-spekulative Lehre von
der Seelenwanderung zugrunde, die durchdrungen ist vom Pathos sitt
licher Erweckung. PLATONs Philosophieren über die Seele kann von
daher nur angemessen vor dem halbdunklen Horizont der pythagore
ischen Geheimlehren (die mit östlichem Gedankengut sich berühren
mögen) verstanden werden. Im Resümee hat diese Gedankensphäre
vor fast genau hundert Jahren Erwin ROHDE beschrieben:
28 Oers., ebd.,S. 55

29 Vgl. R. GUARDINI: Der Tod des Sokrates(1956),8. 100 ff.; bes. S. 108 ff.
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„Die Seele des Menschen, hier ... ganz als der Doppelgänger des sicht
baren Leibes und seiner Kräfte gefaßt, ist ein dämonisch unsterbli
ches Wesen, aus Götterhöhe einst herabgestürzt und zur Strafe in die
.Verwahrung' des Leibes eingeschlossen. Sie hat zum Leibe keine in
nere Beziehung, ist nicht das, was man die Persönlichkeit dieses ein

zelnen sichtbaren Menschen nennen könnte: in einem beliebigen
Leib wohnt eine beliebige Seele. Scheidet sie der Tod vom Leibe, so
muß sie nach einer Zeit der Läuterung im Hades auf die Oberwelt
zurückkehren. Unsichtbar schweben die Seelenbilder um die Leben

den; in den Sonnenstäubchen und ihrer zitternden Bewegung sahen
Pythagoreer .schwebende Seelen'. Die ganze Luft ist voll von Seelen.
Auf Erden aber muß die Seele einen neuen Leib aufsuchen, und das
zu vielen Malen. So wandert sie durch Menschen- und Tierleiber ei

nen langen Weg.(...) Nach den Taten des früheren Lebens werden die
Bedingungen der neuen Verkörperung und der Inhalt des neuen Le
benslaufes bestimmt. Was sie damals getan, das muß sie nun, als
30
Mensch wiedergeboren, an sich erleiden."

Aus dieser Tradition, der orphischen Mystik und der pythagoreischen
Spekulation, hat, ein Jahrhundert vor PLATON, EMPEDOKLES ge
schöpft, dessen Lehre von der Seelenwanderung charakteristischer

weise in dem großen Gedicht über die „Reinigungen", die Katharmoi,
mit schwermütigem Pathos entfaltet wird. Eine Passage darin ist be
herrscht vom zentralen Motiv des selbstverschuldeten Sturzes der See

le aus ihrer göttlichen Heimat ins Irdische, für EMPEDOKLES der
wahrhafte Hades;so wird die Seele zum getriebenen „Dämon":

„Es gibt einen Spruch des Schicksals, einen uralten,/ Urewigen Göt
terbeschluß, der mit breiten Schwüren / Versiegelt ist: wenn einer sei

ne Hände / Mit Mordblut befleckt in Sündenverstrikung,/ Oder wer
im Gefolge des Streites / Einen Meineid schwört aus der Zahl der Dä
monen,/ Die ein ewig langes Leben erlost,/ Die müssen dreimal
zehntausend Jahre / Fernab von den Seligen schweifen / Und des Le

bens mühselige Pfade wechseln,/ Um im Laufe der Zeit / Unter aller
lei Formen sterblicher Wesen geboren zu werden,/ Denn des Äthers

Macht jagft sie zum Meere,/ Das Meer speit sie auf dem Erdboden
aus,/ Die Erde zu den Strahlen der leuchtenden Sonne,/ Und diese
wirft sie in die Wirbel der Luft./ Einer fängt sie vom andern auf, und
allen / Sind sie verhaßt. Zu diesen gehöre / Jetzt auch ich, ein aus
Gott Verbannter und Irrender,/ Da ich dem rasenden Streite vertrau-

te.""
30 E. ROHDE: Seelencult und Unsterblichkeitsglauben der Griechen (1925), Bd. 2, S.
161 ff.
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9. Piatons Seelenbilder

Auch PLATON greift diesen, wie er selbst es nennt, Mythos auf. Aber
er verläßt das Motiv der orphischen Blutschuld nach der Art der empedokleischen Schilderung - im späteren Dialog Phaidros gerade auf
dem Gipfel seiner Seelenlehre. Dort wird von der Ursprungssphäre
der Seele (die als geflügeltes Zweiergespann mit Lenker vorgestellt
wird)gesprochen,ihrem überhimmlischen Ort, wo der Zug der Götter
und Seelen den berühmten „Umschwung" um die höchste Idee
nimmt; dabei erfährt der Gedanke vom Abfall von jener Sphäre eine
für PLATON typische Wendung:
„Das farblose, gestaltlose, wahrhaft seiende Wesen, beschaubar allein
für der Seele Führer, die Vernunft, um welches her das Geschlecht
der wahrhaften Wissenschaft ist, hat nämlich jenen <überhimmlischen> Ort inne. Da nun Gottes Verstand sich von unvermischler Ver

nunft und Wissenschaft nährt, wie auch der jeder Seele, welche sich
darum kümmert, das Gebührende aufzunehmen: so freuen sie sich,
das Seiende wieder einmal zu erblicken, und nähren sich durch Be

schauung des Wahren und lassen es Wohlsein, bis der Umschwung
sie wieder an die vorige Stelle zurückgebracht. In diesem Umlauf
nun erblicken sie die Gerechtigkeit selbst, erblicken sie auch die Be
sonnenheit und die Wissenschaft ... Von den andern Seelen aber

konnten einige, welche am besten den Göttern folgten, das Haupt des
Führers hinausstrecken in den äußeren Ort und so den Umschwung

mitvollenden, geängstet jedoch von den Rossen und kaum das Seien
de erblickend ... Und das Gesetz der Adrasteia <der Vergeltung> ist

dieses: welche Seele als des Gottes Begleiterin etwas erblickt hat von
dem Wahrhaften, daß diese bis zum nächsten Auszuge keinen Scha
den erleide, und wenn sie dies immer bewirken kann, auch immer

unverletzt bleibe. Wenn sie aber, unvermögend es zu erreichen,

nichts sieht, sondern ihr ein Unfall begegnet und sie dadurch, von
Vergessenheit und Trägheit angefüllt, niedergedrückt wird und so
das Gefieder verliert und zur Erde fällt..."

dann beginnt, vde es weiter heißt, die Irrfahrt durch eine vielfältige
Reihe von Wiederverkörperungen in menschlichen Existenzen, am
Ende wohl - orphisch - in tierischen, durch Jahrtausende unterbro
chen, die an die „Straförter" des Hades verbracht werden. Die neue
Pointe aber bei PLATON, die eine ausgesprochenmetaphysisch-er31 Zit. nach W.JAEGER: Die Theologie der frühen griechischen Denker(1953), S. 166
32 In F. SCHLEIERMACHERs Übersetzung: Piaton: Sämtliche Werke (1958), Bd. 4, 8.
29 f.
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kenntnistheoretische Tendenz in die Geschichte der abendländischen

Seelenvorstellung bringen wird, ist gewissermaßen intellektualistischer Natur: zunächst weil die Seele vor aller wirklich sittlichen Ver

fehlung im praktischen Sinn, noch am Ursprung ihrer Verwandlun
gen - jenen Inbegriff aller Ideen, das substantiell, „wahrhaft seiende

Wesen", nicht zureichend geschaut, mit ihrem geistigen Organ nicht
rein erkannt hat, verliert sie ihr Gefieder und stürzt ins Labyrinth der
Wiederverkörperungen auf Erden und der Vergeltungen in der Unter
welt. Wie bei PYTHAGORAS und der Orphik ist es die Triebnatur, das

ungebärdige Roß des Zweiergespanns, was als Grund des Übels be
trachtet wird: sie verdirbt der Seele die ungetrübte Schau der Idee.
Daß aber die Seele auf den Anblick des Inbegriffs des Guten-Wahren
unabdingbar angewiesen ist, ihre Substanz daran stärkt - dieser pla
stisch herausgearbeiteten Abhängigkeit liegt eine innere Verwandt
schaft zwischen Seele und Idee, Erkennendem und Erkanntem zu

grunde.

10. Piatons Argument für die Unzerstörbarkeit der Seele
Diesen, wiederum von EMPEDOKLES verfochtenen, naturphiloso
phisch gerechtfertigten Gedanken, nur Gleiches könne Gleiches er
kennen, fügt PLATON im Phaidon elegant in seinen Versuch ein, die

unzerstörbare Substantialität der Seele zu begründen. So wie die Ide
en in sich ruhend, unsichtbar, einfach und daher unzerstörbar sind,
so kommen auch der Seele kraft ihrer Fähigkeit, die Ideen zu erken
nen, diese Wesensattribute zu. Damit aber verbindet sich der belasten

de Gegensatz zwischen der sichtbaren Welt des unbeständig fließen
den Sinnlichen und der unsichtbaren Sphäre des ewig beständigen Intelligiblen mit dem Dualismus im Menschen selbst, dem zwischen

Leib und Seele. Eine Interpretation aus unseren Tagen faßt PLATONs
zentrale Argumentation im Phaidon so zusammen:

„Da die Seele ... durch ihre Erkenntnis genau auf dieses Unwandelba
re und Beständige ausgerichtet ist, muß sie im Gegensatz zum Kör

per, der selber der Veränderung und dem Wandel unterliegt, der Welt
der Ideen zugeordnet werden. Dafür spricht auch, daß die Seele,
wenn sie sich bei der Erkenntnis auf ihre Sinne verläßt, dem Verän
derlichen und Schwankenden der Sinnenwelt ausgeliefert ist und
sich in ihrer Erkenntnis verwirrt; umgekehrt, daß sie sich in ihrer
Zuwendung zu den Ideen, dem Ewigen und Unveränderlichen, also
in der Besinnung auf das ihr eigentümliche Erkenntnisobjekt, aus
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dem Irrtum befreit und zur Ruhe kommt. In ihrer Zuordnung zum
Unvergänglichen der Ideen ist die Seele also dem Ewigen und Göttli
chen verwandt, der Körper dagegen gehört in die Ordnung des Sterb

lichen. Aufgrund dieser konstatierten Ähnlichkeit der Seele mit dem
Göttlichen, dem Unsterblichen, durch Vernunft Erkennbaren, dem

Eingestaltigen, dem Unauflöslichen und dem, was stets unveränder
lich sich selber gleichbleibt, folgert Sokrates, daß die Seele im Ver
gleich mit dem Leib, der dem Gesetz der Auflösung unterliegt,,völlig
33

oder doch nahezu unauflöslich* sein muß."

PLATON aber hat der orphischen Seelenwanderungslehre eine ent
schieden metaphysisch-erkenntnistheoretische Wendung gegeben.
Deshalb nämlich stürzt für ihn die Seele ins Labyrinth der Wiederver
körperungen, weil sie am „überhimmlischen" Ort den Inbegriff der
Ideen, das „wahrhaft seiende Wesen", nicht rein genug, nicht in voll
kommener Weise geschaut hat.

Daß PLATON seine Metaphysik der Seele derart intellektualistisch

zuspitzt, ist Ausdruck einer Existenzauffassung, die der kontemplati
ven Lebensform des Philosophen den höchsten Wert beimißt. Als eine
gewisse Form des Lebensverzichts trägt sie eine Ethik diskreter Askese
in sich, die den Tod zur Bestimmung des Weisen macht, doch am En
de jene Seligkeit verspricht, die man nur bei den Göttern findet. Der

platonische SOKRATES läßt Zuversicht in poetisches Pathos überge
hen:

„Und die Seele also, das Unsichtbare und sich an einen andern eben

solchen Ort Begebende, der edel und rein und unsichtbar ist, näm

lich in die wahre Geisterwelt zu dem guten und weisen Gott, wohin,
wenn Gott will, alsbald auch meine Seele zu gehen hat, diese, die so
beschaffen und geartet ist, sollte, wenn sie von dem Leibe getrennt
ist, sogleich verweht und untergegangen sein? ... Sondern vielmehr
verhält es sich so, wenn sie sich rein losmacht und nichts von dem

Leibe mit sich zieht, weil sie mit gutem Willen nichts mit ihm ge
mein hatte im Leben, sondern ihn floh und in sich selbst gesammelt
blieb und dies immer im Sinn hatte - was nichts anderes heißen will,
als daß sie recht philosophierte und darauf dachte, leicht zu sterben

... Also welche sich so verhält, die geht zu dem ihr Ähnlichen, dem
Unsichtbaren, zu dem Göttlichen, Unsterblichen, Vernünftigen, wo
hin gelangt ihr dann zuteil wird, glückselig zu sein, von Irrtum und
Unwissenheit, Furcht und wilder Liebe und allen andern menschli-

33 H. M.BAUMGARTNER: Die Unzerstörbarkeit der Seele(1980), S.86

134

Thomas Horst

chen Übeln befreit, indem sie, wie es bei den Eingeweihten heißt,
34

wahrhaft die übrige Zeit mit Göttern lebt."
11. Elemente des Platonischen Menschenbildes:
die Seele zwischen Ideenkosmos und Sinnenwelt

Gerade angesichts einer so - hinsichtlich der dualistischen Leib-SeeleAuffassung in der westlichen Kultur - einflußreichen Philosophie wie
der PLATONs scheint es geboten, gegenüber der landläufigen Deutung
zu differenzieren. Die Umwertung des traditionellen, homerischen
Menschenbildes zunächst in der Orphik, dann bei PLATON ist sicht
bar geworden in der philosophischen Kritik diesseitiger Tugenden: Le
ben und Gesundheit, Glück und Ruhm, in ihrer Verdrängung durch
die Sehnsucht nach Transzendentem. Doch sollte dieser Befund eines

krisenhaften Wandels, der gerade die asketischen, weltflüchtigen, spi
rituellen Elemente in Piatons Denken freisetzt, den zweifellos wirksa
men Dualismus von Leib und Seele nicht überzeichnen. Zumindest kla

gen dies neuere Platon-Interpretationen ein, die zeitgemäß die anthro
pologischen Dichotomien im Menschenbild herunterspielen. Es fehlt
nicht der Hinweis auf die Bedeutung des Sinnlichen und Leiblichen,
die bei PLATON der Gestaltung durch das seelische Prinzip harren unterworfen zwar, doch nicht verfemt. Das Wichtigste aber ist für die
Relativierung des Leib-Seele-Dualismus, daß die besondere Mittelstel
lung der Seele zwischen Ideenkosmos und Sinnenwelt, Göttlichem und
Natürlichem PLATONs Metaphysik von der orphisch-pythagoreischen
Denkart zu trennen scheint, die die Seele mit dem Göttlichen selbst

identifiziert. An diesem hat bei PLATON die Seele in einem dynami
schen Verhältnis nur teil, ist von ihm indessen sehr wohl unterschie

den. PLATONs bewußt mythisch gefärbte Ausdrucksweise läßt in ihrer
Vieldeutigkeit auch modernisierenden Deutungen genügend Spiel
raum. So kann man in einer neueren großen Studie über die Seelen

vorstellung in der griechischen und christlichen Anthropologie und
Eschatologie folgendes Resümee finden, dem gewiß Sachnähe und
Sensibilität nicht abzusprechen ist, obgleich es mit einem klaren Ver
dikt beginnt:

„Eine substanzialistische Begründung der Unsterblichkeit scheidet
also aufgrund der Nähe und der Differenz von Seele und Idee aus.
Denn im Verlangen der Seele nach den Ideen zeig^ sich eine Dyna34 PLATON:Sämtliche Werke, Bd. 3.8. 32
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mik: der Mensch hat so viel Sein, wie er Wahrheit und Gutes hat; er

hat so viel ,Seele', wie er sich den Ideen angleicht. (...) Unter dieser
Hinsicht ist die Seele nicht ein Teil des Menschen,sondern die Wahr35

heit über ihn als ganzen.""

Zwar werden der Seele in PLATONs Argumenten, die nicht als zwin

gende Beweise angelegt sind, Wesenseigenschaften zugesprochen.
Gleichwohl soll es aber nicht auf die Begründung ihrer Substantialität

abgesehen sein. Mit dieser Haltung ist wohl ein wichtiges Motiv ange
deutet, das in der modernen Epoche den Leib-Seele-Dualismus in Miß
kredit gebracht hat: der von 1. KANT zuerst geäußerte Verdacht der

Verdinglichung des Geistigen.'^ Auf diese Weise will man PLATON gegen
seine eigene Wirkungsgeschichte schützen - und ihn zugleich
durchaus modernen Intentionen dienstbar machen. Es ist im Grunde

aber eine entwicklungsgeschichtliche Zweideutigkeit, die gerade PLA
TON für Verfechter wie Kritiker des Dualismus so gut verwertbar
macht. PLATON vollendet die Tendenzen einer Philosophie, die, wie
etwa bei HERAKLIT, aber auch später bei den Sophisten, die Einheit

des Menschen als Persönlichkeit gegenüber dem archaischen Menschen

bild der homerischen Epoche zur Geltung bringt. Zugleich aber läßt
PLATON diese Einheit durch eine Instanz, ein Organ innerhalb des
menschlichen Wesensgefüges sich „verkörpern": eben die Seele, die
„Psyche". Der Teil repräsentiert sozusagen die Absicht auf das Ganze.
Die Intention auf die sittlich bestimmte Einheit der Person wird noch

unter gewissen Vorgaben des archaischen Menschenbildes zum Aus

druck gebracht.
12. Das Menschenbild Homers

Man muß auf diese homerische Anthropologie zurückgehen, um das
Neuartige und das noch Rückwärtsgewandte in PLATONs Seelenlehre
zu begreifen, wobei deutlich werden kann, daß die besondere Gestalt
ihres Leib-Seele-Dualismus sich aus dem Ineinander beider Tenden

zen ergibt. In der Tat erscheint gegenüber dem uns geläufigen Ein
heitsbild von der menschlichen Person, zu dessen Durchsetzung gera
de PLATON Entscheidendes beigetragen hat, die Auffassung, wie sie in
35 H.SONNEMANS:Seele (1984). S. 284

36 I. KANTs Darlegung der Fehlschlüsse (der „Paralogismen") der rationalen Seelen
lehre der traditionellen Metaphysik findet sich in der Transzendentalen Dialektik der
Kritik der reinen Vernunft; vgl. 1. KANT: Werke in 12 Bänden (1968), Bd. 4, S. 341 ff., bes.
S. 358(= B 427)
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den Homerischen Epen ihren vollendeten Ausdruck fand, durchaus
fremdartig. Schon der Körper wird, entsprechend dem Mangel an psy
chischer Integration, nicht als Einheit erfahren, er erscheint als Sum
me von Gliedern, die,je nachdem, ob Gelenke oder Muskeln gemeint

sind, mit jeweils anderen Pluralbildungen bezeichnet wird."* Dem le
bendigen Leib als Ganzheit wird keine Bezeichnung zuteil; „soma" be
zieht sich charakteristischerweise auf die Leiche. Der Altphilologe
Bruno SNELL hat diese Befunde für den Bereich des Bewußtseins so
ergänzt:

„Auch für ,Seele* oder ,Geist' hat Homer kein eigentliches Wort.,Psyche', das Wort für Seele im späteren Griechisch, hat mit der denken
den,fühlenden Seele ursprünglich nichts zu tun. Bei Homer ist ,Psyche' nur die Seele, insofern sie den Menschen ,beseelt', das heißt am
Leben hält. Auch hier scheint zunächst eine Lücke in der homeri

schen Sprache zu sein, die aber, genau wie im Bereich des .Körpers',
andere Worte ausfüllen, die zwar nicht denselben Mittelpunkt wie
die modernen Ausdrücke haben, aber doch deren Gebiet bedecken.

Für das Gebiet der Seele sind das hauptsächlich die Wörter Psyche,

Thymos, und Noos.(...) Thymos ist bei Homer das, was die Regungen
verursacht, und Noos das, was die Vorstellungen bringt; auf diese
zwei verschiedenen geistig-seelischen Organe ist das Geistig-Seeli
sche gewissermaßen verteilt.(...) Von der .Psyche* sagt Homer,daß sie
den Menschen beim Tode verläßt, daß sie im Hades herumschwirrt,

aber darüber, wie er sich die .Psyche' im Lebenden wirken denkt,

sagt er schlechterdings nichts. Die vielen Theorien, was die .Psyche'
wäre, so lange sie noch im Menschen ist, beruhen nur auf Schlüssen
und Analogien ... Das Fortgehen der Seele aus dem Menschen malt
Homer durch einige wenige Züge aus: sie geht durch den Mund und
wird ausgehaucht - oder auch durch die Wunde - und fliegt zum Ha
des. Dort führt sie als Totengespenst ein Schattendasein, ein .Abbild'
(.eidolon') des Verstorbenen. Das Wort hängt mit .psychein', .hau
chen', zusammen und bedeutet den Lebensodem, und so geht die

.Psyche' aus dem Munde fort ... Dieser Lebensodem ist gewisser
maßen ein halb gegenständliches Organ, das, solange der Mensch
lebt, in ihm ist. Aber wo diese .Psyche' sitzt und wie sie wirkt, dar
über können wir also auch nichts wissen. Bei dem Wort .Psyche'
denkt man offenbar zu Homers Zeiten vor allem an die Bedeutung
38

.Totenseele'..."

37 Vgl. B. SNELL: Die Entdeckung des Geistes(1946), S. 20 f.
38 Oers., ebd.,8. 22 f.
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Totenseelen sind Schattenbilder, die in der Unterwelt ein wesenloses

Dasein führen, wo König zu sein, wie bei HOMER Achill beklagt, ein
ungleich schlimmeres Los bedeutet, als auf Erden die Mühsal eines Ta
gelöhners zu ertragen. Allenfalls können sie, wie im Blutritual der
Nekyia, der Totenbeschwörung des Odysseus, zu Auskunftszwecken
herbeizitiert werden. Aber diese Vorstellung enthält ein brisantes,
vorantreibendes Moment: die Totenseele ist, im seltsamen Modus ei

nes entseelten und doch irgendwie spukenden Körpers, nämlich das
Erinnerungsbild, wirklich ein „Eidolon" des ganzen Menschen als ge
wesenem. Es deutet sich schon eine Einheit an, der allerdings noch

das organisierende Zentrum, die Substanz fehlt. Zuvor, in der Diessei
tigkeit der homerischen Welt, hatte sich der lebendige Mensch als ein
Bündel von psychophysischen Organen dargestellt, auf das mannigfa
che äußere Kräfte, göttlich-dämonische Einflüsse, einwirken, ohne
daß eine wesentliche Aktivität einem dem Menschen selbsteigenen
Zentrum zugeschrieben würde. Nun aber ist hier, im Innern des To
desschattens, die Stätte für die selbstverantwortliche Persönlichkeit
vorbereitet.

13. Eleusinische Mysterien und Dionysos-Kult
Von großer Bedeutung sind die Mysterien von Eleusis, die symbolische
Feier des Dramas um Demeter und Kore-Persephone, wo in Raub und
Errettung der Naturzyklus, die Verflechtung von Tod und Leben ein

Sinnbild gefunden hat. Man pflegt in diesen Weihefesten Ansätze zu
einer sakramentalen „Vergottung"(„Apotheosis") der Mysten, der Ein

geweihten zu sehen: der Teilnehmer an den Riten erwirbt die Anwart
schaft auf ein seliges Leben nach dem Tode; die Götter verleihen den
sonst wesenlosen Schattenbildern der verstorbenen Mysten ewige Le

benssubstanz:in die leere Mitte der „Psyche" geht Göttliches ein.
Bewahren die eleusinischen Mysterien noch eine gewisse Distanz
zwischen Menschlichem und Göttlichem, so fällt diese Schranke bei
den Kulten der zur selben Zeit sich verbreitenden Dionysos-Religion

endgültig in dem Augenblick der Ekstase, da der kultisch Berauschte
seine menschliche Bedingtheit überschreitet und sich mit dem Gott
39
verbindet. Die Entwicklung vom schattenhaften Abbild, der To39 Vgl. zu diesem ganzen Komplex M. P. NILSSON: Geschichte der griechischen Reli
gion (1967), Bd. 1„ S. 469 ff., 611 ff., und M. ELIADE: Geschichte der religiösen Ideen
(1978), Bd. 1, S. 268 ff., 327 ff., bes. S. 336
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ten„psyche", bis hin zur Platonischen Seele, der das Wesensattribut der

Unzerstörbarkeit zukommt,führt über die erneuerte Religfiosität, wie
sie von den Mysterien, dem dionysischen Kult und den orphisch-pythagoreischen Sehten ausging. Erst auf diese Weise, vermittelt durch Jen
seitsvorstellungen, durch Phantasien auch der Apotheose, konnte
gleichsam vom Hades her der Gemütssphäre des lebendigen Men
schen der Begriff von Einheit zuwachsen, der alle Faktoren und Kom
ponenten des Bewußtseins verbindet. Auf diese Weise aber entwickel

te sich nichtsdestoweniger das oftmals inkriminierte Syndrom: der
Dualismus. Je mehr die Sphäre des Seelisch-Geistigen sich zur Einheit
zusammenschloß, desto mehr wurde auch das Sinnlich-Leibliche als

abgegrenzte Dimension begriffen: der Dualismus von sinnlich Ver
gänglichem und unzerstörbar Ideellem übertrug sich als Dichotomie
in den Menschen selbst, und dies auf eine Weise, deren Schroffheit

noch PLATON,mit taktvollem Sinn für das Maß,abgemildert hatte.

14. Frühchristliche Schwierigkeiten mit dem Seelenbegriff:
Paulus im Kampf gegen die korinthische Gnosis
Bereits in seiner Frühzeit erschien dem Christentum dieser dualisti

sche Seelenbegriff in zweideutigem Licht: zum einen bot sich in der

Lehre von der Seelen„unsterblichkeit" für die christliche Hoffnung eine
Art Anknüpfungschance, zum andern aber stand solche heidnische

Metaphysik im Gegensatz zur frohen Botschaft der leiblichen Auferste

hung am Ende aller Tage.Schwierig wurde es vollends, als Strömungen
der Gnosis die urchristliche Botschaft umdeuteten.

Schon Paulus hatte sich mit dualistischen Vorstellungen der korin
thischen Gemeinde auseinandersetzen müssen. Die frühchristlichen

Korinther wurden von platonisch-pythagoreischen Ideen beeinflußt,
die bei dem jüdisch-hellenistischen Religionsphilosophen PHILON

von Alexandria die greifbarste Gestalt angenommen hatten.^" Unsterb
lichkeit gewinnt, so wird dort gelehrt, der Mensch zwar nicht aus der

unzerstörbaren Natur seiner Seele; erst wenn er des göttlichen Geistes,
des „Pneuma",teilhaftig wird, verwandelt er sich vom „Psychiher", der

dem Irdischen verfallen ist, in den „Pneumatiker", der ewiges Leben
erlangt. Erlösung ist in solchem Sinn „pneumatische Verwandlung
der Seele, und der Tod ist nichts als ein Abstoßen des lästigen Leibes
40 Vgl.(auch zum folgenden) G. SELLIN: Der Slreil um die Auferstehung der Toten
(1986), bes. S.92 ff., 171 ff.
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von der seit der Erlösung unsterblichen Seele". Das führt bei den Ko
rinthern, gegen deren Lehre sich Paulus in seinem Lehrbrief wendet,
zur Leugnung der leiblichen Auferweckung der Christen. Man kann
vor diesem Hintergrund die korinthische Ansicht von dem Verdacht
kaum freisprechen, den Tod zu verharmlosen: die pneumatische Ver
wandlung der Seele beim Taufsakrament reicht nämlich hin, um den
Gläubigen, als Weisen im Sinne PHILONs,bereits zum Himmelswesen
zu machen, ohne daß der Tod noch als wesentlicher Einschnitt der

persönlichen Existenz betrachtet würde. Genau gegen diese hyperspiritualistische Haltung wendet sich die polemische Leidenschaft des
Paulus: das Erlösungsgeschehen erfüllt sich erst im Sieg über den Tod
als kosmische Macht, und die Teilhabe am „lebendigmachenden
Geist" in Christus gipfelt in der totalen Verwandlung des Menschen
gerade in der leiblichen Auferweckung, in der Negation des irdisch
sterblichen Daseins und der unmittelbaren Neuschöpfung als Exi
stenz im geistlichen Leib,im „soma pneumatikon"; hier tritt der Gedan

ke der Kontinuität zwischen irdischer und ewiger Existenz gegenüber
der Idee des Bruchs und des Neuanfangs in einer Weise zurück, daß
die Theologie des „Ganztodes" im Ersten Korintherbrief in der Tat ih
ren frappierendsten Beleg finden konnte. Identität über die Zäsur des
Todes hinaus findet der Mensch nicht wie in der korinthischen Pseu-

dognosis, kraft pneumatischer Inspiration, sondern nur von Gott her,
der alle Diskontinuität überwindet:

„Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es
wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird

gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein
natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib.(...) Das sa
ge ich aber, liebe Brüder, daß Fleisch und Blut nicht können das
Reich Gottes ererben; auch wird das Verwesliche nicht erben die Un

verweslichkeit. Siehe,ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht
alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden; und das

selbe plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune.
Denn es wird die Posaune schallen, und die Toten werden auferste

hen unverweslich,und wir werden verwandelt werden."^^

41 Vgl. ders., ebd.,S.290
42 1. Kor. 15. 42 ff., 50 ff.
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15. Spiritualismus oder Materialismus:

das Dilemma der antignostischen Eschatologie in der „Väterzeit"

Es zeigt sich eine fundamentale Zuordnung: der korinthische Dualis
mus zwischen Irdischem und „Pneumatischem", der den erlösten Men
schen wie eine Schnittlinie durchzieht, äußert sich in einem Heilsan

spruch, der wesentlich individualistisch ist, nur die Innerlichkeit des
einzelnen und seine vergeistigfte Seele betrifft; der Paulinische Glaube
an die leibliche Auferstehungkraft unausdenkbarer radikaler Ver

wandlung hingegen verschmilzt mit der Vorstellung kollektiver Auferweckung am Jüngsten Tag, mit der apokalyptischen Vision. Schon
sehr früh also zeichnet sich die Diskrepanz zwischen individualisti
scher und universaler Eschatologie ab, die man zunächst lange Zeit mit

der Vorstellung des Zwischenzustandes der abgeschiedenen Seele zwi
schen Tod und Jüngstem Gericht überbrücken sollte; die man dann,
in diesem Jahrhundert, wie wir gesehen haben, durch komplexe Kon
struktionen zu bewältigen versucht hat.
Bereits bei den Christen in Korinth also hatte sich die griechische Phi

losophie in Gestalt einer enthusiastisch vergröberten PiatonischenMetaphysik des neuen Glaubens bemächtigt. Dieser Assimilationspro

zeß barg in den Augen mancher Apologeten für die Substanz des
Christentums große Gefahren, geistige Versuchungen, die in der ge
waltigen Formation der gnostischen Sekten und Systeme sich verdich
teten. So konnte, Anfang des dritten Jahrhunderts, TERTULLIAN(um
160 - ca. 225 n. Chr.), in seiner polemischen Attitüde gegen die gottlo

se Anmaßung philosophischer Weisheit, PLATON als geistigen Vater
der Gnosis denunzieren. Dazu schreibt der Freiburger Theologe Gis
bert GRESHAKE:

„Doch während in den platonischen Systemen die Spannungspole

von göttlicher und irdischer Welt, Geist und Materie, Seele und Leib
in dem einen Kosmos miteinander verfugt blieben, zerbricht diese
Einheit in der Gnosis. Der Kosmos selbst ist zerspalten in das Göttli

che und Widergöttliche, in dessen Gewalt sich der Mensch befindet.
Es ist eine Gewalt,die sich in Materie, Leib und sichtbarer Welt mani
festiert und realisiert. (...) Von der Auseinandersetzung mit gnosti

schen Vorstellungen (aber) wurde die christliche Eschatologie nach

haltig geprägt. Denn gegen alle Weisen der Verdächtigung und subli
men Verflüchtigung legte die kirchliche antignostische Polemik den
Akzent auf die Erlösung dieses Leibes und damit auf die absolute
Identität des Auferstehungsleibes mit dem irdischen Leib. Konse-
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quenterweise wurde damit die Auferstehung zu einem massiv-mate
riellen ... Geschehen am Jüngsten Tag."

Der Gegensatz etwa zu Paulus ist nicht zu übersehen: von einem „soma Pneumatiken",einem überirdischen Leib ist nicht mehr die Rede,
zugunsten einer Kontinuität, die das handfest Irdische in das Erlö
sungsgeschehen einbeziehen, vor dem abwertenden Spiritualismus
der Gnostiker retten will - ein Schulbeispiel für den Zwang der Pole

mik, sich zum reinen Gegenbild des Attackierten verzerren zu müs
sen. Doch ohne ein gewisses Maß an spiritualistischer Philosophie ka
men die frühchristlichen Apologeten doch nicht aus; schon von JU

STIN (t 165), auch ein Kämpfer gegen die Gnosis, wird der Tod als
Trennung von Leib und Seele verstanden; und es war eben doch die
für das frühe Christentum ohnehin unabweisbare Idee des Zwischenziuitandes zwischen Tod und leiblicher Auferstehung am Jüngsten Tag,

die eine genauere Charakterisierung der Befindlichkeit der abgeschie
denen Seele zwingend nahelegte: in einer Art Hades, die an die hebrä
ische „scheol" erinnert, führt sie etwa bei TERTULLIAN, eine modifi
ziert körperliche Existenz, bis sie bei der Auferstehung der „vollen"
Leiblichkeit teilhaftig wird. Deren Modus im Zwischenzustand bleibt
ziemlich unbestimmt; esoterische Spekulationen, spiritistische und

theosophische Phantasien sollten unabhängig vom theologischen Zu
sammenhang das Motiv des Astralleibes entfalten. Für die christliche
Gedankenwelt bleibt der Zustand einer „anima separata" im Zwi
schenzustand durchaus unvollkommen: sie sehnt sich nach der verlo

rengegangenen Leiblichkeit, die sie am Jüngsten Tag, pneumatisch
verklärt, wiedergewinnen wird.
16. Leib und Seele im mittelalterlichen Denken

Überhaupt kämpft das christliche Denken,in gesteigertem Maße gera
de im Mittelalter, den Konflikt der griechischen Philosophie zwischen
PLATON und ARISTOTELES mit allem Scharfsinn aus: zwischen der

Betonung der vom Schöpfer ins Dasein gerufenen Leiblichkeit und
der in der vorchristlichen Metaphysik ausgedrückten Unsterblich
keitshoffnung sucht gerade die christliche Philosophie des Mittelalters
zu vermitteln. Besonders bei THOMAS von Aquin (1225 - 1274) läßt

sich die Anstrengung verfolgen, die Idee des ganzen Menschen, seines
43 G. GRESHAKE: .Seele* in der Geschichte der christlichen Eschatologie (1986), S.
116 f.
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integralen Wesens aus Leib und Seele mit der Vorstellung von der pri
vilegierten Eigenständigkeit des Geistes zu versöhnen. Die Formel
„animaforma corporis" soll die Einheit der Menschennatur gegen pla
tonisch-dualistische Versuchungen akzentuieren und zugleich doch
die transzendierende Kraft der Geistigkeit der menschlichen Seele in

Erinnerung rufen: es ist die Seele, die dem Körper,als Leib, überhaupt
Existenz verleiht, ihm die Form gibt, aber es ist eben dieses Herr
schaftsverhältnis, dem die Seele die substantielle Unabhängigkeit vom

Körper verdankt.^^ Und doch ist sie bei THOMAS im Zwischenzustand
nach dem Tode in einer naturwidrigen Lage: sie sehnt sich nach einer
Körperlichkeit, in der, als von ihr geformter, sie erst wahre Erfüllung
finden kann. Hier ist der eigentliche Ort der Gnade. Den vielerlei

Schwierigkeiten dieser scholastischen Denkversuche kann hier gar
nicht nachgegangen werden; sie ergeben sich allesamt aus einem fun
damentalen Widerspruch der Menschennatur selbst, die der Religi
onsphilosoph Norbert LUVTEN so beschreibt:
„Die Paradoxie des Menschen besteht gerade darin, daß die menschli
che Seele wesentlich biologische Funktion ist, nicht aber restlos in
dieser biologischen Funktion aufgeht. Sie ist ebenso wesentlich im

Überbiologischen, im Bereich der Wahrheit, der Verbindlichkeit, des
Absoluten beheimatet. Daß mit dem Tod die biologische Funktion
des Belebens des Körpers aufhört, besagt deshalb nicht, daß auch die

überbiologische Dimension dadurch entschwindet. Im Gegenteil, es

gehört wesentlich zum Überbiologischen, daß hier die Kategorie des
Sterbens nicht anwendbar ist. - Der Gedanke, daß sich der menschli
che Geist, der sich der absoluten Wahrheit und der sittlichen Ver

bindlichkeit verpflichtet weiß, notwendigerweise selber auch auf der
Ebene des Nicht-Vergänglichen befinden muß,scheint mir nicht eine
mehr oder weniger plausible Gedankenkonstruktion, sondern eine
zwingende Denknotwendigkeit zu sein."
Theologisch gesprochen, bezieht diese Denknotwendigkeit sich auf

die Grundbestimmung des Menschen als Geschöpf, auf die Möglich
keit, in Gott seine Erfüllung zu finden; diese Möglichkeit verwirklicht
die Gnade in der Auferstehung. Die Theorie des Ganz-Todes aber, das

extrem antidualistische Menschenbild der modernen Theologie igno
riert die Welt der Schöpfung, ein Absolutismus der Gnade verliert sich
so im Nichts.

44 Vgl. exemplarisch zu Tradition und Problematik der anima-corporis-Lehre den Li
teraturbericht von J. SEIFERT: Leib-Seele-Problem (1979),S. 153 ff.
45 N. LUVTEN:Todesverständnis und Menschenverständnis(1980),S. 185 f.
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17. Neuzeitliche Seelenlehre als Bewußtseinsphilosophie:
der Cartesianismus

Es gibt eine Grunderfahrung, die dem umstrittenen Dualismus zu
grunde liegt und die gerade in der Philosophie der Neuzeit, in der ra

tionalen Metaphysik R. DESCARTES'(1596 - 1650) festgehalten, ja er
neuert wird. DESCARTES, den man als Ahnherrn des modern gewen
deten Dualismus im Lauf der Zeit mehr denunziert als gepriesen hat,
drückt dieses Gefühl in seinem Versuch aus, einen Bereich im Men

schen regelrecht dingfest zu machen,der den Anfechtungen des Zwei
fels prinzipiell entzogen bleibt, eine Dimension, die, als in sich ge
schlossen,immun bleibt gegen den Ansturm von innen und außen. Es

ist der privilegierte Bereich des Bewußtseins^ der unmittelbar gegebe
nen inneren Zustände. Es hat die Nachfolge dessen angetreten, was
bei PLATON und ARISTOTELES noch der göttliche Teil der menschli
chen Seele gewesen war. Dem modernen Wissenschaftsideal GALILEIs
gemäß konnte DESCARTES sich nicht mehr auf die innere Verwandt

schaft der „Geistseele" mit ihrem Erkenntnisthema des Ewigen und
Göttlichen berufen; nun ist es das Kriterium der Unbezweifelbarkeit,
der Unkorrigierbarkeit, was jene Sphäre aus dem irritierenden Welt
getümmel, aus der Fremdbestimmung durch Geschichte und Gesell
schaft heraushebt. Dieses Reservat des Innerlichen oder, wie man heu

te sagt, des Mentalen, das materialistische Philosophen und skeptische
Kulturhistoriker der Gegenwart für das Konstrukt eines sozialen
46

Sprachspiels halten, scheint für viele gerade heute die letzte Zu
flucht zu sein, wo sie sich vor dem Zugriff einer kontrollierenden und

verwertenden Welt geborgen fühlen: als Bewohner einer Sphäre, in
der sie nicht nur als äußere, leibliche Wesen, sondern als Persönlich

keit existieren, die nur in ihrer höchsteigenen, einzigartigen subjekti

ven Perspektive erschlossen werden kann.'^^ Der Respekt vor solcher
Exklusivität sichert der verachteten Seelenmetaphysik ein gewisses

Überleben auch in der sich sträubenden Theologie der Gegenwart.
Genau diese Exterritorialität, die Unveräußerlichkeit eines sakrosankt

Innerlichen drückt sich in Grenzerfahrungen, etwa, glaubt man den

Berichten der Sterbeforschung, in der Zuschauerhaltung der jäh
46 Dies ist ein zentraler Gedanke von Richard RORTYs Fundamentalkritik traditio

neller westlicher Philosophie. Vgl. R. RORTY: Philosophy and the Mirror of Nature
(1979). Dt. Übers.: Der Spiegelder Natur(1981)
47 Vgl. Th. NAGEL: What is it lo be a bat? (1974), S. 4.3.1 - 450. Dl. Übers, in P. BIER!
(Hg.): Analyti.sche Philosophie des Geistes(1981), S. 261 - 275
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entrückten Seele aus, die, von einer Art Astralleib umhüllt, wenn auch
in der kruden Position von oben, drunten auf dem Hospitalbett ihren

„abgelegten" Leib erblickt, der ihr vollkommen gleichgültig geworden
ist. In solcher Distanz gipfelt auf vielleicht vulgäre Weise jene Haltung,
die Theodor W. ADORNO, gewiß kein Freund des Piatonismus, ge

schweige des Okkulten,in allem Ernst als Unterpfand der Unsterblich
keitshoffnung gewürdigt hat:

„Reflektierte Menschen, und Künstler, haben nicht selten ein Gefühl
des nicht ganz Dabeiseins, nicht Mitspielens aufgezeichnet; als ob sie
gar nicht sie selber wären, sondern eine Art Zuschauer. Die anderen
stößt das vielfach ab ...(Doch)in dem ,Es ist gar nicht so wichtig', das

seinerseits freilich gern mit bürgerlicher Kälte sich verbündet, kann
das Individuum am ehesten noch ohne Angst der Nichtigkeit der Exi
stenz innewerden. Das Unmenschliche daran, die Fähigkeit, im Zu
schauen sich zu distanzieren und zu erheben, ist am Ende eben das

Humane,dessen Ideologen dagegen sich sträuben. Nicht enträt es al
ler Plausibilität, daß jenes Teil, das sich so verhält, das unsterbliche
.„48
sei.
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chem Auferstehungsglauben, in dem

belief in resurrection, in which the

gleichwohl die Seelenvorstellung sich

same.

conception of mind holds out all the

behaupten kann.
Leib-Seele-Problem

Mind-body problem

Sterbeforschung
Ganztod-Theologie
Auferstehung
Entmythologisierung

Death research

Ganztod-theology
Resurrection

Demystification
Reincamation

Reinkamation
Unsterblichkeit

Immortality

Piaton

Plato

48 Th. W.ADORNO: Negative Dialektik(1966),8. 354

Seelenvorstellung im Abendland

Homer

Homer

Mysterien
Christentum

Mysteries
Christianity

Gnosis
Materialismus

Gnosis

Spiritualismus

Spiritualism
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