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Editorial

Das hier vorgelegte Heft II des Philosophischen Jahrbuchs 2018 enthält als
„Schwerpunktthema“ den Streit um Kants Transzendentale Ästhetik: Die Beiträge
von Isabelle Mandrella, Andreas Kern, Bernd Dörflinger und Thomas Buchheim be-
leuchten unterschiedliche Aspekte der Transzendentalen Elementarlehre, mit der
Kants Kritik der reinen Vernunft beginnt. Sie sind somit als wichtige Beiträge zur
philosophischen Debatte über ein zentrales Theorem der Philosophie der Neuzeit zu
betrachten und gehen zurück auf Vorträge in der „Sektion Philosophie“ der Görres-
Gesellschaft im Herbst 2017 an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Neben diesem „Schwerpunktthema“ setzt das Philosophische Jahrbuch in diesem
Heft die „Jahrbuch-Kontroversen“ fort mit einer Diskussion zu Rahel Jaeggis Kritik
von Lebensformen: Nach einer einführenden Notiz von Thomas Buchheim nehmen
Elif Özmen, Barbara Zehnpfennig und Ludwig Siep in ihren Beiträgen kritisch zu
Rahel Jaeggis Buch Stellung, worauf Rahel Jaeggi in einem der nächsten Hefte des
Philosophischen Jahrbuchs ihrerseits replizieren wird. Auch diese „Jahrbuch-Kon-
troverse“, mittlerweile übrigens die vierte, wird sich über weitere Ausgaben des Phi-
losophischen Jahrbuchs erstrecken und in einer nicht allzu fernen Zukunft auch als
eine eigenständige Publikation im Verlagsprogramm des Verlags Karl Alber, Frei-
burg/München erscheinen.
Neben diesen Schwerpunkten des vorliegenden Hefts finden sich Aufsätze zu
ausgewählten Themen der Philosophie in der Abteilung der „Beiträge“: Günther
Pöltner überprüft in seinem Aufsatz die systematische Relevanz des berühmten Ar-
guments von Anselm von Canterbury zum Aufweis der Existenz Gottes in dessen
Schrift Proslogion für eine Theorie des Denkens. Christian Ferencz-Flatz untersucht
im Blick auf Edmund Husserl das Verhältnis von Empirie und Eidetik, wobei er sich
insbesondere auf die Frage nach der unterschiedlichen Rolle des Experiments in der
Phänomenologie und in der empirischen Psychologie konzentriert. Und Bert Hein-
richs rekonstruiert in seinem Beitrag die Entstehung der „Angewandten Ethik“ aus
dem „Geist des amerikanischen Pragmatismus“ und ihr Verhältnis zur Ethik Kants
und des Neukantianismus. Neben diesen „Beiträgen“ enthält Heft II des Philosophi-
schen Jahrbuchs, wie gewohnt, die Besprechung wichtiger philosophischer Neu-
erscheinungen in der Abteilung der „Buchbesprechungen“.

Matthias Lutz-Bachmann
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Was heißt Denken?

Die Herausforderung des Proslogion-Arguments

Günther PÖLTNER (Wien)

Abstract. The Proslogion argument is often still considered as an ontological proof of the existence of
God or as its predecessor. Doubtless this misinterpretation does not strike the root of the matter. Anselm
requests to reflect upon what is and has always been present to reasoning in an unthematically way.
Proslogion chapt. 2 reflects upon the difference between only being thought and being, and points out
the characteristic feature of reasoning – to be the disclosure of being. Proslogion chapt. 3 reflects upon the
difference between being as being and its origin. Id quo nihil maius cogitari potest is not the highest
thinkable (summum cogitabile) but what is showing itself while withdrawing from reasoning.

1. Die Sache, um die es geht

Das Proslogion-Argument stellt, wie seine eindrucksvolle Wirkungsgeschichte
zeigt, eine Herausforderung dar. Sie annehmen bedeutet, die im Text zur Sprache
gebrachte Sache zu bedenken. Eine Textinterpretation kann es daher gegebenenfalls
erforderlich machen, den Autor vor seinen eigenen missverständlichen Formulie-
rungen zu schützen, um dessen Intention zu wahren. Es macht die denkerische
Größe eines Textes aus, weiterführende Reflexionen zu veranlassen. Der Versuch,
sich auf die zu bedenkende Sache einzulassen, unterscheidet eine Textinterpretation
von einer paraphrasierenden Textwiedergabe.
Im Folgenden soll also die Sache bedacht werden, um die es in Anselms Pros-
logion-Argument geht.1 Anselm selbst hat den in den Kapiteln 2–4 entwickelten
Gedankengang für grundlegend erachtet, hat er doch diese Kapitel seiner Auseinan-
dersetzung mit Gaunilo voranstellen lassen und verfügt, dass der Text des Pros-
logion zusammen mit dem Gaunilo-Disput veröffentlicht werden sollte.2
Die Sache, um die es geht, liegt im Beschreiten eines Denkweges. Wir sind auf-
gefordert zu denken, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Wenn
wir das tun, werden wir nach Anselm der verborgenen Anwesenheit Gottes inne.
Das allerdings nur dann, wenn wir auch wirklich denken. Doch was heißt das –
denken? Anselms Argument stellt sich dieser Frage. In ihr geht es nicht um die

1 Anselm von Canterbury (1962), Proslogion. Lateinisch-deutsche Ausgabe von P. Franciscus Salesius
Schmitt O.S.B., Stuttgart/Bad Cannstatt. Zit.: Anselm von Canterbury (1962). (Wenn nicht anders angege-
ben, wird aus dieser Ausgabe zitiert.)
2 Mojsisch (1999).
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Erstellung eines Begriffs oder einer Arbeitsdefinition von Denken (unter Denken
wollen wir das und das verstehen), sondern um den Grundzug des Denkens, um das,
was das Denken zum Denken macht, um das, wovon das Denken als Denken in
Anspruch genommen ist. Anselms Denkweg enthält die Antwort auf diese Frage.
Wer diesen Weg gehen will, muss sich jeweils selbstkritisch fragen, ob er auch wirk-
lich denkt – und nicht nur vorgibt zu denken. Er ist aufgefordert, dem Grundzug des
Denkens zu entsprechen. Worin dieser liegt, das ist die Frage. Liegt er in der Be-
griffsbildung? Liegt er im Bestimmen von etwas als etwas, im Urteilen? Liegt er im
Beweisen, im folgerichtigen Herleiten von Sätzen über einen Sachverhalt aus ande-
ren Sätzen?
Solange der Frage, was denken heißt, ausgewichen wird, müssen formale Rekon-
struktionsversuche, Einwände oder Verbesserungsvorschläge, die an die Adresse
Anselms gerichtet werden, vorerst zurückgestellt bleiben.3 Dazu zählen Fragen wie
die, ob und in welchem Ausmaß das Argument logisch stringent ist,4 oder ob es
einen oder zwei Beweise enthält,5 oder ob es auf rechtfertigungsbedürftigen Voraus-
setzungen aufbaut.6 Damit soll nicht behauptet werden, dass die konkrete Aus-
gestaltung des Arguments keinerlei Fragen aufwirft – ganz im Gegenteil. Es soll
vielmehr nur an den hermeneutischen Grundsatz erinnert werden, man habe einen
Text erst dann verstanden, wenn man die Frage verstanden hat, auf die er die Ant-
wort gibt. Es sind vermutlich zwei Gründe, die den Blick auf die Sache verstellen:
zum einen der Wortlaut des Textes und zum anderen die Wirkungsgeschichte des
Arguments.

2. Mögliche Gründe eines Missverständnisses

2.1 Der Wortlaut des Textes

Der eine Grund möglicher Missverständnisse kann in der Differenz zwischen dem
zu Bedenkenden und dessen sprachlicher Artikulation, d.h. in der Unvermeidlich-
keit erblickt werden, das Nicht-Objektivierbare im Zuge seiner Thematisierung ob-
jektivieren zu müssen. Die genannte Differenz kann zwar nicht aufgehoben, wohl
aber reflektiert werden, was im Zuge des Proslogion-Arguments so gut wie nicht
geschieht. Anselms Diktion („Existit ergo procul dubio aliquid quo maius cogitari
non valet, et in intellectu et in re“, [Op. omnia I, 101f.]) erweckt sehr wohl den Ein-
druck, als sollte die Existenz des höchsten Denkbaren bewiesen werden, und als
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3 Siehe dazu ausführlich: Kirschner (2013).
4 Vgl. Morscher (1998); vgl. Scherb (2000).
5 So vertritt z.B. Goebel eine Variante der Zwei-Argumente-Hypothese, indem er in Proslogion 2 und 3
„zwei potenziell eigenständige Beweise der Existenz Gottes“ erblickt. (Goebel [2009]).
6 Nach Mojsisch habe es Anselm unterlassen, „seine metaphysische Wertehierarchie zu rechtfertigen, die
er seinerseits unzulässigerweise für die Rechtfertigung seines Arguments voraussetzte“ (Mojsisch [1999],
148 f., ähnlich auch 130, 137, 139, 147). Nach Flasch könne Anselms Argument nur „innerhalb eines
kontingenten philosophischen Gesamtrahmens, nämlich des platonisierenden“ überzeugen (Flasch [1999],
36).
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halte er Gott für ein Seiendes, wenngleich für das höchste der Seinspyramide – ein
Eindruck, der durch die Übersetzung von esse mit ‚existieren‘ und von cogitari po-
testmit ‚es lässt sich denken‘, was Konnotationen subjektiver Willkür mit sich führt,
noch verstärkt wird. Allein Anselm weiß sehr wohl um die genannte Differenz, ist er
sich doch – und das ist das Entscheidende – der Unvergleichlichkeit des zu Sagen-
den voll bewusst. Er macht immer wieder auf das schlechthin Singuläre des zu
Bedenkenden aufmerksam (man erinnere sich an die falsche Wiedergabe des id
quo nihil maius cogitari potest durch Gaunilos maius omnibus).7

2.2 Die Wirkungsgeschichte

2.2.1 Das Proslogion-Argument – ein ontologischer Gottesbeweis?

Der andere, weitaus gewichtigere Grund einer Missdeutung des anselmianischen
Gedankengangs ist in der Meinung zu suchen, das Proslogion-Argument sei ein
ontologischer Gottesbeweis (bzw. dessen Vorläufer) und also ein Stück Ontotheo-
logie, für die Gott das zuhöchst denkbare Seiende (summum cogitabile) ist.8
Nach Kant gehört der ontologische Gottesbeweis (er meint freilich den cartesia-
nischen aus den Meditationen)9 zu denjenigen Beweisarten, von denen gilt: „sie
abstrahieren endlich von aller Erfahrung, und schließen gänzlich a priori aus bloßen
Begriffen auf das Dasein einer höchsten Ursache“ (KrV, B 618f.). Kant nennt solch
ein Beweisverfahren, das glaubt, „durch bloße Begriffe, ohne Beihilfe der mindesten
Erfahrung, sein [= des „Urwesens“] Dasein zu erkennen, […] Ontotheologie“ (KrV
A 632, B 660). Die Vorgangsweise einer Ontotheologie ist nach ihm zum Scheitern
verurteilt, weil sie fälschlicherweise unter Sein (= Existenz, Dasein) eine reale
(= sachhaltige) Bestimmung versteht, wo doch Sein (= Existenz, Dasein) das Ge-
setztsein realer Bestimmungen besagt: „Sein ist offenbar kein reales Prädikat, d. i.
ein Begriff von irgendetwas, was zu dem Begriffe eines Dinges hinzukommen könne.
Es ist bloß die Position eines Dinges, oder gewisser Bestimmungen an sich selbst“
(KrV A 598, B 626). Kants Begründung lautet: Wäre Sein (= Existenz, Dasein) ein
reales Prädikat, würde nicht das Begriffene, sondern etwas anderes als dieses exis-
tieren. Dem Existierenden (= dem existenten Was) käme eine Bestimmung zu, die
seinem Begriff (= seinem Wasgehalt) fehlte. Es „würde nicht eben dasselbe, sondern
mehr existieren, als ich im Begriff gedacht habe, und ich könnte nicht sagen, daß
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7 „Nusquam in omnibus dictis meis invenitur talis probatio. Non enim idem valet, quod dicitur maius
omnibuset quo maius cogitari nequit, ad probandum, quia est in re, quod dicitur“ (Op. omnia I, 134). „In
all meinen Ausführungen findet sich nirgends ein solcher Beweis. Wenn nämlich das, was größer ist als
alles, und das, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, ausgesagt werden, so besitzen beide
Ausdrücke nicht denselben Wert, um zu beweisen, daß das, was ausgesagt wird, in Wirklichkeit ist“
(Mojsisch [1999], 103). Vgl. Schönberger (1989), 3–46.
8 Schöndorf hat zu Recht davor gewarnt, „vorschnell zu meinen, man wisse doch längst, wie Anselm
argumentiere – nämlich ebenso wie Descartes in seiner 5. Meditation – und warum diese Argumentation
falsch sei“. Schöndorf (2016), 52. Vgl. die Kritik an der ontotheologischen Lesart des Proslogion-Argu-
ments bei Kirschner (2013), 110–165.
9 „Es ist also an dem so berühmten ontologischen (Cartesianischen) Beweise, vom Dasein eines höchsten
Wesens, aus Begriffen, alle Mühe und Arbeit verloren […]“ (KrVA 602, B 630).
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gerade der Gegenstand meines Begriffs existiere“ (KrVA 600, B 628).10 Mit der Exis-
tenz, so Kant, wird ein Sachgehalt (Was, realitas) nicht um einen weiteren vermehrt,
sondern faktisch gesetzt. Er gerät in ein zusätzliches Verhältnis: Das Begriffene
kann auf etwas Außerbegriffliches, auf ein „Sein außerhalb meinem Begriffe“ (KrV
A 599, B 627) bezogen werden.
Es liegt auf der Hand, dass unter solchen Voraussetzungen ein Gottesbeweis, der
ausgehend vom Begriff eines höchst vollkommenen Wesens auf dessen Existenz
schließt, zum Scheitern verurteilt ist. Der Standardeinwand lautet, dieser Beweis
mache sich eines illegitimen Übergangs vom Was zum Dass, von der begrifflichen
Sphäre in die der Wirklichkeit schuldig. Denn auch der Begriff Gottes als eines
höchst vollkommenen Wesens (ens realissimum, ens perfectissimum) könne dessen
Existenz nicht enthalten, weil Sein (= Existenz, Dasein) eben kein reales Prädikat,
keine Was-Bestimmung sei.11 Der Standardeinwand ist allerdings keineswegs stich-
haltig. Das aber nicht deshalb, weil, wie ein Gegeneinwand lauten könnte, im Aus-
nahmefall Gottes die Existenz zu dessen Begriff gehöre. Solch ein Gegeneinwand –
im Ausnahmefall Gottes sei der Übergang sehr wohl legitim, denn ein Begriff, der
nicht die Existenz des Begriffenen enthalte, wäre nicht der Begriff Gottes, sondern
von etwas anderem – führt nicht weiter. Denn Einwand und Gegeneinwand teilen
dieselbe Voraussetzung, dass es sich nämlich um einen Übergang vom reinen Den-
ken zum Sein handelt, nur sei dieser Übergang für gewöhnlich illegitim, im Aus-
nahmefall jedoch legitim. Der Standardeinwand ist vielmehr deshalb verfehlt, weil
er auf höchst fragwürdigen Voraussetzungen aufbaut. Er ist aus mindestens zwei
Gründen verfehlt: Einmal aufgrund seines nominalen Seinsverständnisses, das Sein
auf Existenz, d.h. auf bedeutungslose Faktizität, faktisches Vorhandensein redu-
ziert, und einmal aufgrund der aus diesem Seinsverständnis sich ergebenden Vor-
stellung, ein Gottesbeweis habe ein Beweis von Gottes Existenz zu sein.

2.2.2 Nominales Seinsverständnis

Der Einwand Kants beruht auf einem nominalen Seinsverständnis, das von allem
Anfang an vom verbal zu verstehenden Sein (Weilen, Währen) abstrahiert, ohne
sich darüber Rechenschaft zu geben.12 Das verbale Seinsverständnis antwortet auf
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10 „Wenn ich also ein Ding, durch welche und wie viel Prädikate ich will, (selbst in der durchgängigen
Bestimmung) denke, so kommt dadurch, daß ich noch hinzusetze, dieses Ding ist, nicht das mindeste zu
dem Dinge hinzu. Denn sonst würde nicht eben dasselbe, sondern mehr existieren, als ich im Begriff
gedacht habe, und ich könnte nicht sagen, daß gerade der Gegenstand meines Begriffs existiere“ (KrV
A 600, B 628).
11 Und wenn man mit Kant unter Erfahrung sinnliche Erfahrung versteht und in der „Wahrnehmung
[… den] einzige[n] Charakter der Wirklichkeit“ (KrV A 225, B 273) erblickt, ist klar, dass Gottes Existenz
(freilich auch seine Nicht-Existenz) nicht bewiesen werden kann.
12 Ein verbales Seinsverständnis findet sich z.B. bei Thomas von Aquin, für den sich das Partizip ‚seiend‘
vom Seinsvollzug herleitet: „ens sumitur ab actu essendi“ (Ver. 1, 1), „distinguitur actus essendi ab eo cui
actus ille convenit“ (Ver. 1, 1 ad 3). Das Seiende ist in erster Linie dasjenige, was uns in unserer Erfahrung
als das Wirkliche gegeben ist, das konkrete selbständig Seiende. Selbständig ist, was den Grund seiner
Eigenständigkeit in sich selbst hat und deshalb durch sich (per se) ist. Es ist, indem ihm Sein zukommt, d. i.
ihm zu sein gegeben ist. Und wie man vom Laufen nicht sagen könne, es laufe, so könne man auch vom
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die Frage, was es für ein Seiendes heißt zu sein. Das nominale Seinsverständnis
orientiert sich am substantivischen (nominalen) Gebrauch des Partizips seiend, es
befragt das Seiende. Mit dem grammatikalischen Singular das Seiende ist ein Plural
(die Seienden) gemeint. Das nominale Seinsverständnis bildet die Antwort auf die
Frage: Was ist das Seiende? Worin kommt alles Seiende überein? Was ist allen Sei-
enden gemeinsam? Indem gefragt wird, was von allem gleicherweise und unter-
schiedslos ausgesagt werden kann, wird von vornherein von allen Seinsunterschie-
den abstrahiert und nicht mehr realisiert, dass zwar im Sein alles übereinkommt,
aber Sein gleichzeitig das ist, worin sich alles unterscheidet. Für diese Fragestellung
meint ‚das Seiende‘ nicht das selbständig Seiende, das Wirkliche im Sinne des von
ihm selbst her leibhaftig Anwesenden, nicht dasjenige, dem es gegeben ist zu sein,
sondern das Denkbare. Das allem Seienden (= Denkbaren) Gemeinsame, das Sein, ist
dann klarerweise nicht das konkrete Anwesen, das verbal zu verstehende Sein, son-
dern ein Abstraktum, die Seiendheit, der allerallgemeinste Begriff, der Minimal-
sachgehalt. Alles Seiende kommt darin überein, irgendetwas zu sein und nicht
nichts. Indem bei der Gewinnung des Minimalsachgehalts vom verbal zu verstehen-
den Sein abstrahiert wird, muss dieses umgekehrt frei von allem Sachgehalt erschei-
nen. Das konkrete Anwesen wird im Licht dieser Fragestellung zu etwas zum Sach-
gehalt Hinzukommendem verdreht. Was aber da hinzukommt ist nicht ein weiterer
Sachgehalt, sondern eine Beziehungsmöglichkeit: Das Denken kann sein Prädikat
auf etwas von ihm selbst nicht Gesetztes, sondern an ihm selbst Gesetztes beziehen.
Da sich begriffliches Sein und außerbegriffliches Sein nicht im Sachgehalt unter-
scheiden, wird das konkrete Anwesen eines Seienden zur Existenz, zum bloßen
Dass, zum bloß faktischen Vorhandensein eines Was. Das (verbal zu verstehende)
Seiende wird zum existenten Was, zur Verwirklichung eines begrifflich fassbaren
Sachgehalts. Das verbal zu verstehende Sein (Anwesen) wird im Horizont des nomi-
nalen Seinsverständnisses auf bedeutungsnackte Vorhandenheit, nichtssagende
Faktizität (= Existenz, Dasein, Position) reduziert. Gleichzeitig wird Erfahrung auf
Empirie verkürzt und einem reinen Denken gegenüber gestellt.

2.2.3 Gottesbeweis als Existenzbeweis

Dem nominalen Seinsverständnis entspricht die Vorstellung, die Aufgabe eines
Gottesbeweises liege im Beweis der Existenz Gottes. Als bewiesen gilt Gottes Exis-
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Sein nicht sagen, es sei: „sicut non possumus dicere quod ipsum currere currat, ita non possumus dicere
quod ipsum esse sit“ (In Boethii De hebd. lect. II, n. 23). Vgl. Welte (1965). Zum Unterschied von nomina-
lem und verbalem Seinsverständnis vgl. Wucherer-Huldenfeld (2011). „Das ‚Sein‘, vom Infinitiv ‚sein‘ her
verbal verstanden, besagt dann: sich vollziehen und tätigen, andauern, sich ereignen, anwesen; währen
und gewähren; sich mitteilen, sich geben und schenken; weilen und verweilen. Das ist im Sinne eines
nominal-substantivischen Verständnisses nichts greifbar Vorhandenes, nichts Existierendes“ (Wucherer-
Huldenfeld [2011], 400). Auf das verbal zu verstehende Sein hat insbesonders Heidegger aufmerksam
gemacht (siehe vor allem ‚Der Satz der Identität‘ in GA 11, 31–50). Ihm – genauer gesagt: seiner einseitigen
Kritik – ist es weitgehend zu verdanken, dass eine Relektüre mittelalterlicher Texte zu einer produktiven
Aneignung von oftmal Übersehenem werden konnte (siehe dazu etwa Müller [1964] und Lotz [1975]). Eine
zu einem Neubedenken führende Relektüre ist nicht mit einem bloßen Rekurs auf Heidegger zu verwech-
seln (vgl. Pöltner [1999]).
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tenz, wenn die Frage, ob Gott existiert, positiv beantwortet ist, d.h. wenn die Wahr-
heit des Satzes ‚Gott existiert‘ bewiesen, d. i. aus anderen wahren Sätzen abgeleitet,
ist.13 Nun steht in diesem Existenzsatz das Wort ‚existiert‘ an der Stelle des Prädi-
kats, was die irrige Meinung aufkommen lässt, ‚existieren‘ sei eine sachhaltige Be-
stimmung (‚reales Prädikat‘) von etwas, und man könne einen Existenzsatz dadurch
verifizieren, dass man etwas daraufhin untersucht, ob es die Eigenschaft ‚existieren‘
besitzt. Deshalb müssen Existenzsätze (z.B. ‚Menschen existieren‘) mit Hilfe des
Existenzquantors so umformuliert werden, dass das alltagssprachliche Satzsubjekt
an die Stelle des Prädikats rückt: Es gibt (mindestens) ein x, für welches gilt ‚ist ein
Mensch‘.14 (Die Logistik folgt hier offensichtlich der These Kants.) Es darf also nicht
heißen: ‚Gott existiert‘, sondern es muss heißen: ‚Etwas Existierendes ist Gott‘.15 Zu
beweisen ist, dass etwas Existierendes Gott ist, d.h. auf etwas Existierendes das
Prädikat ‚ist Gott‘ zutrifft.
Dem Existenzbeweis liegt die Frage zugrunde, ob Gott existiert, d.h. ob etwas
existiert, für welches gilt ‚ist Gott‘. Das Wort ‚Gott‘ wird als Prädikat von etwas
möglicherweise Existierendem genommen, d.h. von etwas, von dem man annimmt,
dass es existiert, dessen unsinnliche Existenz aber erst auf dem Weg eines Schlusses
sichergestellt werden muss. Wird gefragt, ob etwas existiert, muss man zuvor wis-
sen, was das Gesuchte ist. Anderenfalls wüßte man ja nicht, dass das Gefundene
auch das Gesuchte ist. Zuerst muss geklärt werden, was Gott ist, dann erst kann
gefragt werden, ob etwas existiert, auf welches das Prädikat ‚ist Gott‘ zutrifft. Im
Existenzbeweis hat die Was-Frage den Vorrang vor der Ob-Frage. Da etwas in sich
Widersprüchliches nicht existieren kann, muss vor der Ob-Frage die Existenzmög-
lichkeit des zu Beweisenden (= Gottes) sichergestellt sein.16 Sichergestellt ist sie,
wenn die Bestimmung ‚Gott‘ denkbar ist, d.h. wenn sich die Gott zugeschriebenen
Bestimmungen widerspruchsfrei vereinen lassen. Das Wort ‚Gott‘ steht für das, was
Gott ist, für den Begriff Gottes.
Dass im Falle eines Existenzbeweises die Was-Frage den Vorrang vor der Ob-
Frage hat, erscheint freilich nur auf den ersten Blick nicht weiter problematisch.
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13 In diesem Sinne kann gesagt werden, ein Gottesbeweis ist „die ihrem Anspruch nach gültige Herleitung
der Aussage ‚Gott existiert‘ aus einer oder mehreren Aussagen, die dem Anspruch nach unabhängig von
der Wahrheit der Aussage ‚Gott existiert‘ mit der Vernunft als wahr erkannt werden können“ (Goebel
[2009], 105).
14 Mit der logistischen Umformulierung wird das Seinsproblem keineswegs angegangen, sondern nur
umgangen. Denn jetzt taucht es an der Stelle des Existenzquantors auf – wo es liegen gelassen wird. Denn
unter ‚x‘ darf nicht ein bloßes Gedankending, sondern muss etwas Existierendes gemeint sein: Unter den
existierenden Gegenständen gibt es mindestens einen, für den gilt ‚ist Mensch‘. Damit wird der Frage, was
es für ein Seiendes heißt zu sein, weiter aus dem Weg gegangen.
15 So schon Kant in Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes: „Genau
gesagt, sollte es heißen: Etwas Existirendes ist Gott, das ist, einem existirenden Dinge kommen diejenigen
Prädikate zu, die wir zusammen genommen durch den Ausdruck: Gott, bezeichnen“ (Akademie-Textaus-
gabe Berlin 1968, Band II, S. 74).
16 Für die der Ontotheologie zugrundeliegende Ontologie ist das Seiende (TO ON, ens) nicht das von ihm
selbst her Anwesende, sondern das ens possibile, das Existieren-könnende, das Mögliche, wobei unter
Möglichkeit die widerspruchsfreie Denkbarkeit verstanden wird (ens possibile = das widerspruchsfrei
Denkbare).
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Doch woher weiß man, welche Merkmale solche des Gottesbegriffs sind, und welche
es nicht sind? Was ermöglicht die Was-Frage? Woher das von der Begriffsbildung
immer schon vorausgesetzte und in ihr implizierte Vorwissen um ‚Gott‘ ?
Aufgrund der Ausgangsprämissen kann sich die Beantwortung der Was-Frage
nicht auf eine wie immer geartete Erfahrung von Gottes verborgener Nähe stützen,
weil die Existenz Gottes allererst bewiesen werden soll. Die Antwort kann auch
nicht in einem faktischen Konsens darüber bestehen, was man sich so unter ‚Gott‘
vorstellen kann. Solch eine Einigung bliebe ebenfalls die Antwort schuldig, nach
welchen Kriterien der Gottesbegriff erstellt, und Gott von einem Götzen unterschie-
den wird. Also muss die Beantwortung der Was-Frage zur Sache eines reinen, sich
über die Erfahrung (= Empirie) erhebenden Denkens werden: Ein erfahrungsfreies
Denken entscheidet darüber, was unter ‚Gott‘ zu verstehen ist. Der Existenzbeweis
erfolgt in der Tat „ohne Beihilfe der mindesten Erfahrung“ (Kant). Sein ontotheo-
logischer Charakter liegt auf der Hand, und damit auch das ausweglose Dilemma, in
das ein so verstandener Existenzbeweis gerät – ganz abgesehen davon, dass er Gott
zu einem in der Welt existierenden Seienden, wenn auch zum ersten und höchsten,
herabsetzt.
Denn einerseits darf die Existenz, da sie kein reales Prädikat ist, zu den Begriffs-
merkmalen nicht gehören. Sie muss auf nicht-begrifflichem Weg aufgewiesen, und
die Was-Frage muss unabhängig von der Ob-Frage beantwortet werden. Anderer-
seits muss die Existenz sehr wohl zu den Begriffsmerkmalen gehören und auf be-
grifflichem Weg aufgewiesen werden. Denn ein Wesen, zu dessen Begriff das Exis-
tieren nicht gehörte, wäre nicht göttlich. Ein bloß existieren könnender Gott wäre
nicht Gott, sondern etwas anderes.

2.2.4 Auf dem Weg zu Anselms Problemstellung

Dieses Dilemma eines ‚Nicht-Dürfens-und-doch-Müssens‘ hängt offensichtlich
damit zusammen, dass die Differenz von Was-Frage und Ob-Frage und die ihr zu-
grundliegende Differenz von Was-sein und Dass-sein einfach aufgegriffen und
nicht als Differenz bedacht wird. Wer trifft diese Unterscheidung und von wo aus
wird sie vollzogen? Das genannte Dilemma ist unter anderem Ausdruck einer sich
fraglos wähnenden Selbstauslegung des Denkens, nämlich reines, ausschließlich
spontanes, erfahrungsfreies Denken zu sein. Man meint, nach dem Grundzug des
Denkens nicht fragen zu müssen, und die Frage ‚Was heißt Denken?‘ liegenlassen zu
können.
Daran knüpft sich ein weiteres, zu Anselms Problemstellung hinführendes Pro-
blem. Zwar muss man, wenn nach Gott gefragt wird, irgendwie verstanden haben,
was mit dem Wort ‚Gott‘ gemeint ist, doch folgt daraus keineswegs, dass jene Frage
die Bildung eines Gottesbegriffs voraussetzt. Das Wort ‚Gott‘ ist ursprünglich in der
Religion beheimatet. Dort allerdings ist ‚Gott‘ kein Begriff, sondern ein Name. Mit
dem Namen ist jemand für andere anrufbar und ansprechbar. Im Nennen wird nicht
etwas Allgemeines angezielt, sondern Einzigartiges, Ureigenstes und Unvergleich-
liches zur Sprache gebracht. „Nennen ist ein ‚Her-vor-Rufen‘ der Sache selbst in
ihrer Einmaligkeit und Einzigkeit, die von sich her im Ruf steht und uns in Anspruch
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nimmt“17 Was deshalb ein Name zu verstehen gibt, kann immer nur erfahren, nie-
mals von einem reinen Denken antizipiert werden. So wie das Wort ‚Gott‘ einer
religiösen Erfahrung entstammt und in ihr beheimatet ist, so kann es auch nur im
Rückbezug zu ihr verstanden werden. Ohne diesen Erfahrungsbezug muss demnach
jede Rede von ‚Gott‘ leer bleiben.18
Dieser Befund ist von erheblicher Konsequenz für die Durchführung eines
‚Gottesbeweises‘. An dessen Anfang kann niemals ein Gottesbegriff, eine Definition
(Minimal- oder Maximaldefinition) Gottes stehen, von der man dann nachweist,
dass sie auf etwas Existierendes zutrifft. Aufgabe eines ‚Gottesbeweises‘ muss es
sein, den bedeutungsgebenden Ursprung des Wortes ‚Gott‘ aufzuzeigen. Wo das ge-
schieht, bricht die Differenz von Was- und Ob-Frage erst gar nicht auf. Denn den
bedeutungsgebenden Ursprung des Wortes ‚Gott‘ aufzeigen heißt, den Weg jener
einzigartigen Erfahrung aufweisen, der dieses Wort entstammt und in die es zurück
verweist, dieses Wort als Auslegung einer Seinserfahrung verständlich machen, in
der wir uns als Menschen bewegen und über die wir uns verständigen können. Und
genau das geschieht im Proslogion-Argument. Um das zu sehen, muss man sich
freilich von der Vormeinung befreien, Anselms Gedankengang sei ein Stück Onto-
theologie.

3. Die Sache, die Anselm zu denken gibt

3.1 Die erforderliche Grundhaltung des Denkens

Wer es, wie Anselm, unternimmt, den bedeutungsgebenden Ursprung des Wortes
‚Gott‘ aufzuweisen, muss sich zuallererst die Entsprechung von Erfahrenem und
Vernehmen in Erinnerung rufen. Gott ist einem auf Seiendes gerichteten Blick un-
zugänglich, er ist weder dies noch das, weder hier noch dort. Um seiner Nähe inne-
werden zu können, bedarf es einer gewandelten Grundhaltung, es bedarf der Samm-
lung und der Öffnung für das, was ist.19 Nur so können wir des Grundzugs des Seins
alles, dessen, was ist, inne werden – dass Sein Gegebensein besagt. Das gilt auch
und vor allem für den religiösen Menschen. Denn auch dieser muss sich aus der
Hingegebenheit an dieses oder jenes zurückholen, sich sammeln und so offen wer-
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17 Wucherer-Huldenfeld (2011), 408.
18 „Das, was die Vokabel ‚Gott‘ meint, ist nur dem religiösen Akt ‚originär gegeben‘. Jeder andere inten-
tionale Akt des Bewusstseins, der sich auf Gott beziehen will, ist daher an die ‚originäre Gegebenheit‘
Gottes zurückgebunden. Diese besteht darin, dass die Wirklichkeit Gottes uns als ‚noematisches Korrelat‘
des spezifisch religiösen Aktes zum Bewusstsein kommt. Ohne diese Rückbindung wüsste der Philosoph
nicht, wovon er spricht, wenn er von Gott redet“ (Schaeffler [2016], 220).
19 Ohne die Sammlung kann der anselmianische Gedankengang nicht mit- und nachvollzogen werden.
Insofern hat das anselmianische Argument und also auch die interpretatorische Auseinandersetzung mit
ihm eine Voraussetzung – aber eine Voraussetzung bloß in dem Sinn, wie jede Sache, soll sie von ihr selbst
her zur Gegebenheit kommen können, auf eine entsprechende Einstellung angewiesen ist (siehe Anm. 18).
Diese Voraussetzung ist jedoch nicht religiöser Natur im Sinne eines ausdrücklich-reflexiven Gottes-
bezugs. Zwar will Anselm zeigen, dass das Denken als solches sich als Gottes verborgene Nähe ereignet,
aber das Denken muss sich dieser Nähe erst schrittweise reflexiv bewußt werden.
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den für das Geheimnis seines weltoffenen Daseins im Miteinandersein. Nicht um-
sonst berichtet Anselm, das Proslogion sei in der Haltung eines Menschen geschrie-
ben, „der es unternimmt, seinen Geist zur Betrachtung Gottes zu erheben“ („sub
persona conantis erigere mentem suam ad contemplandum Dei“, [Op. omnia I, 93]).
Das erste Kapitel, in dem solche Erhebung geschieht, ist alles andere als eine bloß
äußerliche, im Grunde entbehrliche Einkleidung des ‚eigentlichen‘ Gottesbeweises,
oder bloß Ausdruck der kontingenten geschichtlichen Situation.20 Schon gar nicht
bildet es eine Voraussetzung, ohne deren Annahme der nachfolgende Beweis un-
gültig würde – jetzt einmal abgesehen davon, dass es sich beim Proslogion-Argu-
ment gar nicht um einen Beweis im Sinne der Herleitung eines wahren Existenz-
satzes aus wahren Prämissen handelt. Auch bildet das erste Kapitel nicht eine Art
stilistischer Auflockerung oder Einstimmung.21 Sachlich gesehen macht es ernst mit
der Einsicht, dass jedem Gegebensein ein Vernehmen entspricht, und das eine als
das andere geschieht. Ohne entsprechendes Vernehmen kann, was sich uns zu ver-
nehmen gibt, bei uns nicht ankommen, es wird übergangen und bleibt ungehört. Die
Erhebung des Geistes zur Betrachtung Gottes ermöglicht die Zielangabe des Denk-
weges, den derjenige beschreiten möge, der von sich behauptet, in seinem Leben
nichts von Gottes Nähe zu wissen.
Hier wird nicht ein unbewiesener apersonaler Dass-Glaube (dass Gott existiert),
ein Für-wahr-Halten des entsprechenden Existenzsatzes vorausgesetzt, nicht vo-
rausgesetzt, was es allererst zu beweisen gälte. Vielmehr ist diese Erhebung die
conditio sine qua non für die sachgemäße Übersetzung des Wortes ‚Gott‘ in eine
auch dem Gottesleugner verständliche Sprache. Anselm kann deshalb im Vorwort
behaupten, ein Argument vorgelegt zu haben.22 Es ist eines im numerischen Sinn,
nicht aber zerfällt es in zwei Argumente. Es ist in sich einig. Es hat den Grund seiner
aufschließenden Kraft in sich selbst und ist nicht von rechtfertigungsbedürftigen
Zusatzannahmen abhängig. Es ist nicht eines unter anderen auch noch, sondern
das erste – nicht im Sinne eines Superlativs (da wäre es das vorzüglichste, ver-
gleichsweise erste), sondern das erste im elativen Sinn: Es beansprucht, der Gottes-
aufweis zu sein, weil es nicht vor einem ‚Übergangsproblem‘ steht. Anselms Argu-
ment muss nicht zusätzlich noch zeigen, dass das denkend Erreichte der göttliche
Gott ist. Wenn wir zu Dir, o Gott beten, und wenn von Dir, o Gott, gesprochen wird,
dann wird von dem gesprochen, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden
kann („credimus te esse aliquid quo nihil maius cogitari possit“, [Op. omnia I,
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20 „Das gemeinsame Auftreten von Reflexion und Gebet im Proslogion ist der faktische, geschichtliche
Ausgangspunkt, der allemal zu respektieren ist.“ (Flasch [1999], 13).
21 „Die religiöse Stilisierung, die im Text des Proslogion vorliegt, erweist sich, liest man sie im Kontext der
Gaunilo-Anselm-Diskussion, als – Stilisierung eben.“ (Flasch [1999], 12).
22 Anselm habe sich auf die Suche nach einem Argument begeben, „das keines anderen bedürfte, um sich
zu beweisen, als seiner allein, und das allein hinreichte, um zu stützen, daß Gott in Wahrheit existiert und
daß er das höchste Gut ist, das keines anderen bedarf und dessen alles bedarf, um zu sein und sich wohl zu
befinden, und was immer wir von der göttlichen Wesenheit glauben“ („coepi mecum quaerere, si forte
posset inveniri unum argumentum, quod nullo alio ad se probandum quam se solo indigeret, et solum ad
astruendum quia Deus vere est, et quia est summum bonum nullo alio indigens, et quo omnia indigent ut
sint et ut bene sint, et quaecumque de divina credimus substantia, sufficeret“) (Op. omnia, I, 93).
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101]).23 Denken, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann – das kann
auch jemand mitvollziehen, der meint, Gott sei in Wahrheit eine bloße Fiktion zur
Befriedigung eines Schutz- und Trostbedürfnisses.

3.2 Der Grundzug des Denkens (Proslogion cap. 2)

Anselm hat nicht nur auf der Verständlichkeit seiner Formulierung (id quo nihil
maius cogitari potest) bestanden,24 sondern vor allem auf deren Genauigkeit großen
Wert gelegt, wie die Replik an Gaunilo zeigt. Gaunilo hat von einemmaius omnibus
(Op. omnia I, 125) gesprochen. Anselm hat entgegnet, mit der falschen Wiedergabe
würde der Gedankengang um seine aufschließende Kraft gebracht.25 Es soll nicht
etwas gedacht werden, was größer als alles (andere) ist (maius omnibus) – so etwas
wäre das Größte, was gedacht werden kann, das zuhöchst Denkbare. Es soll viel-
mehr gedacht werden, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann – das
aber ist nicht das zuhöchst Denkbare, das Höchste, wozu sich das Denken aufstei-
gern kann, das summum cogitabile, sondern das, was sich dem Denken bleibend
entzieht, weil es der Ursprung des Bezugs von Denken und Sein ist. Es handelt sich
bei dem zu Denkenden, wie Anselm mehrfach betont, um etwas schlechthin Singu-
läres, Unvergleichliches.26 Also kann, ohne dass das im Text ausdrücklich erwähnt
wäre, mit der Formulierung zumindest zweierlei von vornherein nicht gemeint sein.
(1) Mit dem ‚aliquid‘ bzw. ‚id‘27 ist nicht etwas hypothetisch Existierendes ge-
meint, dessen Existenz erst nachgewiesen werden muss. In einer (möglichen oder
wirklichen) Welt zu existieren ist nichts schlechthin Singuläres.28 Anselms Formel
ist weder eine Definition noch eine Kennzeichnung.29 Sie bezeichnet auch nicht
einen Begriff, nicht ein sachhaltiges Prädikat von etwas Existierendem. So wird es
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23 Anselm spricht Gott mit ‚Du‘ an. Im Kontext einer Anrede gewinnt die Was-Frage einen anderen Sinn.
Wird im Kontext einer Anrede gefragt, was der Angesprochene ist, wird weder nach Begriffsmerkmalen,
noch nach seiner Funktion gefragt, sondern danach, was für einer, was für ein Mensch er ist, wie er sich zu
den Anderen verhält, wer er in Bezug auf uns, die Fragenden, ist.
24 Wer vorgibt, sie nicht verstehen zu können, wenn sie in einer ihm bekannten Sprache formuliert ist,
habe „entweder gar keinen oder doch einen allzu umhüllten Verstand“ (aut nullum aut nimis obrutum
habet intellectum) (Mojsisch [1999], 92 bzw. 93).
25 Siehe Anm. 7.
26 In Proslogion cap. 3 und vor allem in seiner Replik auf Gaunilo finden sich diesbezügliche Einwände.
Siehe weiter unten 3.3.
27 „id quo maius cogitari nequit“, „id quo maius cogitari non potest“, „id ipsum quo maius cogitari non
potest“, „aliquid quo maius cogitari non valet“, „aliqua talis natura“ (cap. 2), „id quo maius nequit cogita-
ri“, „aliquid quo maius cogitari non potest“ (cap. 3).
28 Schon deshalb müssen logische Rekonstruktionsversuche von Anselms unum argumentum, so scharf-
sinnig sie sein mögen, an der Sache vorbeigehen. Man kann den ermöglichenden Grund des Denkens nicht
logisch rekonstruieren. Vgl. Scherb (2000), aber auch die „Neuformulierung mit Hilfe der Semantik mög-
licher Welten“ durch Goebel: „Es gibt mindestens eine mögliche Welt, in der AQM [= aliquid quo maius
cogitari nequit] existiert“ (Goebel [2009], 110).
29 Jede Kennzeichnung ist allemal etwas Nachträgliches insofern, als sie das Gegebensein, die Offenbar-
keit des zu Kennzeichnenden voraussetzt. Dieses selbst entzieht sich einer Kennzeichnung. „In der Offen-
heit der Welt muß das zu Kennzeichnende und das mit Namen zu Nennende schon als Enthülltes und
Zugängliches vorgegeben sein, von woher es für ein mögliches Kennzeichnen und Nennen überhaupt erst
in Frage kommt“ (Wucherer-Huldenfeld [1994], 190).
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vielfach heute noch und so hat es schon Gaunilo verstanden, weshalb er (ganz im
Sinne des Vorrangs der Was-Frage vor der Ob-Frage) zuerst sichergestellt haben
will, dass sich die Formel nicht auf etwas „Ungewisses oder gar Falsches“ bezieht.30
(2) cogitare bzw. cogitari potest (denken bzw. gedacht werden können) bedeutet
nicht: Sich-Ausdenken, Vorstellen, sich etwas ausmalen – die Übersetzung ‚es läßt
sich denken‘ kann leicht in die Irre führen – auch darf Denken nicht auf Urteilen
(Bestimmen von etwas als etwas), nicht auf ein Denken, dass … (dass x ist, bzw. nicht
ist) reduziert werden. Der genaue Sinn von cogitare erschließt sich erst im Mit- und
Nachvollzug des anselmianischen Gedankengangs.
Anselm fordert uns mit seiner Formulierung auf, zu denken, d.h. dem Grundzug
des Denkens zu entsprechen – und nicht etwas anderes zu tun, wie das z.B. der Tor
getan hat, der in seinem Herzen spricht: Gott ist nicht.31 Diese Aufforderung ist
durchaus verständlich, wenngleich man deshalb das Verstandene noch nicht aus-
drücklich bedacht haben muss. Denn eines ist es, etwas im Verstande zu haben (rem
esse in intellectu), ein anderes ist es, um das Sein des Verstandenen zu wissen (in-
telligere rem esse).32
Um diesen Unterschied nicht mißzuverstehen und in ihm nicht gängige Unter-
scheidungen wie die zwischen intramentaler und extramentaler Wirklichkeit, zwi-
schen begrifflichem und wirklichem Sein oder zwischen logischer und realer Sphäre
zu erblicken, muss der genaue sachliche Sinn der ersten Form, d.h. des einfachen
intelligere, des esse in intellectu, eruiert werden. Der Wortlaut (in intellectu bzw. in
solo intellectu) kann ja dahingehend mißverstanden werden, etwas sei so im Ver-
stand wie ein Raumding in einem anderen. Mit dem In-Sein ist kein innerräumliches
Verhältnis gemeint, in intellectu esse ist keine Ortsbestimmung. Dass etwas im Ver-
stand ist (in intellectu est) heißt nicht, dass sich etwas in einer vom Wirklichkeits-
bezug abgeschnittenen Bewußtseinskapsel befindet, sondern dass etwas präsent,
gegenwärtig, gegeben ist, etwas sich zeigt, sich mir zuspricht – was immer das sein
mag, z.B. etwas bloß Gedachtes oder etwas Wirkliches. Intelligere (in intellectu ha-
bere) heißt: etwas präsent, gegenwärtig haben – wobei nicht zu vergessen ist, dass
das intelligere allemal jemandes Selbstvollzug ist. Präsenz läßt sich nicht definieren,
schon gar nicht beweisen, weil sie der Ermöglichungsgrund jedweden Definierens
oder Beweisens ist.
Gegenwärtig kann ich etwas aber nur deshalb haben, weil es sich zeigt, sich zu
vernehmen gibt. Das Sich-zeigen und mein intelligere (Verstehen) sind jedoch nicht
zwei hintereinander geschaltete Vollzüge, sondern ein einziges Geschehen: Die Prä-
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30 „incerta vel etiam falsa“ (Mojsisch [1999], 64 bzw. 65).
31 „non est Deus“ (Op. omnia I, 101). In Psalm 14 [13], 1 heißt es: „Die Toren sprechen in ihrem Herzen: ‚Es
ist kein Gott‘.“
32 „Sed certe ipse idem insipiens, cum audit hoc ipsum quod dico; ‚aliquid quo maius nihil cogitari potest‘,
intelligit quod audit; et quod intelligit, in intellectu eius est, etiam si non intelligat illud esse. Aliud enim
est rem esse in intellectu, aliud intelligere rem esse“ (Op. omnia I, 101). „Aber sicherlich, wenn dieser Tor
eben das hört, was ich sage: ‚etwas, über dem nichts Größeres gedacht werden kann‘, versteht er, was er
hört; und was er versteht, ist in seinem Verstande, auch wenn er nicht einsieht, daß dies existiert. Denn ein
anderes ist es, daß ein Ding im Verstande ist, ein anderes, einzusehen, daß das Ding existiert“.
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senz von etwas ereignet sich als mein intelligere. Eines geschieht als das andere.
Intelligere steht für die vollzogene, sich ereignende Präsenz von etwas.
Nun ist uns aber nie bloß etwas präsent, sondern etwas ist immer als so oder so
seiend präsent, es ist uns nie bloß etwas gegenwärtig, sondern darin immer auch
dessen Seinsmodus mit-gegenwärtig. Das Präsente ist immer im Wie seines Seins
präsent: etwas ist als Gedachtes, in seinem Gedachtsein präsent, oder etwas ist als
Wirkliches, in seinem Wirklichsein präsent. Für gewöhnlich steht freilich das Ge-
genwärtige (es sei etwas bloß Gedachtes oder etwas Wirkliches) im thematischen
Vordergrund, dessen mit-gegenwärtige Seinsweise hingegen im unthematischen
Hintergrund.33 Was im thematischen Hintergrund steht und mit-gegenwärtig ist,
ist nicht völlig unbekannt, sondern wird unausdrücklich mit-erfahren, kann also
ausdrücklich bedacht werden (potest cogitari).34
Was ‚im Verstande‘ ist (in intellectu est), ist nicht mit etwas bloß Gedachtem (in
solo intellectu) identisch. Denn alles, was auch immer und wie auch immer es sein
mag, ist (gemäß dieser Diktion) in intellectu. Was zunächst ‚im Verstande‘ ist, ist
vielmehr in der Weise präsent, dass dessen Seinsweise unthematisch bleibt. Wird
sie hingegen in einem ersten Schritt bedacht, und handelt es sich bei dem Präsenten
um ein Seiendes (= Wirkliches), dann vertieft sich das intelligere in ein intelligere
rem esse. Der hier ins Spiel kommende Unterschied betrifft den mit-gegenwärtigen
Seinsmodus des jeweils Präsenten: im einen Fall bleibt er im unthematischen Hin-
tergrund (aliud enim est rem esse in intellectu), im anderen Fall wird er thematisiert
(aliud intelligere rem esse).
Dieser Unterschied (aliud – aliud)wird durch das Malerbeispiel illustriert.35 Dieses
Beispiel will nicht den Unterschied von Begriff und Wirklichkeit, von antizipierter
Idee und deren Verwirklichung, oder den Übergang von der Denkmöglichkeit zur
Wirklichkeit und auch nicht dies illustrieren, dass nur etwas widerspruchsfrei Denk-
bares existieren kann. Es will vielmehr in Erinnerung rufen, dass, was immer uns
gegenwärtig ist, uns als etwas gegenwärtig ist, dass in allem Gegenwärtigen dessen
Seinsmodus (unthematisch) mit-gegenwärtig ist. Vom Entwurf gilt: „habet quidem
in intellectu, sed nondum intelligit esse, quod nondum fecit“, vom gemalten Bild gilt:
„et habet in intellectu et intelligit esse, quod iam fecit“. Dem Maler ist in beiden
Fällen (Entwurf, gemaltes Bild) nicht nur etwas präsent (habet quidem in intellectu,
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33 Ich muss nicht auf den Unterschied von bloßem Gedachtsein und Wirklichsein reflektieren, um meinen
Gesprächspartner nicht mit einer Schaufensterpuppe zu verwechseln.
34 ‚Im Verstande sein‘ heißt nicht: begriffliches Sein besitzen, sondern präsent sein, sich-zeigen. Was
begriffliches Sein besitzt, ist ein Begriff. Ein Begriff muss gebildet werden und setzt als Reflexionsprodukt,
das er ist, die Präsenz des zu Begreifenden voraus. Der Unterschied zwischen etwas bloß Gedachtem und
etwas Wirklichem liegt nicht im einfachen bzw. zweifachen Besitz von Sein, nicht darin, dass das eine nur
ein begriffliches Sein, das andere neben dem begrifflichen auch noch ein wirkliches Sein besitzt. Die
Präsenz von etwas Wirklichem liegt nicht im Besitz eines seinemWirklichsein vorgelagerten begrifflichen
Seins, sondern macht dessen Wirklichsein aus. Präsent sein heißt eben nicht: bloß gedacht sein.
35 „Nam cum pictor praecogitat quae facturus est, habet quidem in intellectu, sed nondum intelligit esse
quod nondum fecit. Cum vero iam pinxit, et habet in intellectu et intelligit esse quod iam fecit“ (Op. omnia
I, 101). „Denn wenn ein Maler vorausdenkt, was er schaffen wird, hat er zwar im Verstande, erkennt aber
noch nicht, daß existiert, was er noch nicht geschaffen hat. Wenn er aber schon geschaffen hat, hat er
sowohl im Verstande, als er auch einsieht, daß existiert, was er bereits geschaffen hat.“
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habet in intellectu), sondern in beiden Fällen ist ihm auch die Art und Weise des
Gegenwärtigseins mit-gegenwärtig. Im ersten Fall ist ihm der Entwurf als Entwurf,
als etwas bloß Gedachtes (noch-nicht Wirkliches) gegenwärtig, im zweiten Fall ist
ihm das Bild (das wirkliche Bild, nicht der Entwurf!) als etwasWirkliches präsent.36
Der Maler verwechselt nicht den Entwurf mit dem gemalten Bild, weil ihm die Dif-
ferenz von Gedachtsein und Sein (= Wirklichsein) mit-gegenwärtig ist.
In einer ähnlichen Situation befindet sich der Tor. Denn ihm ist das Gehörte – d.h.
die Aufforderung, zu denken, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann
– präsent (in intellectu est). Auch ist ihm der Unterschied von Gedachtsein und Sein
zumindest bekannt. Anderenfalls könnte er nicht Gottes Sein in der offensichtlichen
Meinung leugnen, das Wort ‚Gott‘ bezeichne eine Fiktion. Weil ihm dieser Unter-
schied bekannt ist, ist ihm zuzumuten, sich in diesem Unterschied nicht bloß zu
bewegen, sondern ihn auch zu bedenken.
Die folgenden Passagen des zweiten Kapitels legen den Grundzug des Denkens
frei, sie explizieren, was es heißt, Größeres zu denken. Soll nämlich gedacht werden,
worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, muss zuerst Klarheit darüber
gewonnen werden, was es heißt, Größeres denken zu können.

Et certe id quo maius cogitari nequit, non potest esse in solo intellectu. Si enim vel in solo
intellectu est, potest cogitari esse et in re; quod maius est. Si ergo id quo maius cogitari non
potest, est in solo intellectu: id ipsum quo maius cogitari non potest, est quo maius cogitari
potest. Sed certe hoc esse non potest. Existit ergo procul dubio aliquid quo maius cogitari non
valet, et in intellectu et in re (Op. omnia I, 101 f.).37

Der Wortlaut dieses Textes suggeriert freilich die Meinung, es ginge um einen
Existenzbeweis: id quo maius cogitari non potest kann nicht etwas bloß Gedachtes
sein, weil es auch als etwas Wirkliches gedacht werden kann – was größer ist.
Schon Gaunilo war der Meinung, im zweiten Kapitel des Proslogion gehe es um
einen (seiner Überzeugung nach freilich unhaltbaren) Existenzbeweis, wie sein In-
selargument zeigt38, und so wird diese Passage vielfach nach wie vor verstanden.
Nach Gaunilos Lesart geht es um den Unterschied von etwas bloß Gedachtem und
etwas Seiendem, von ihm selbst her Anwesenden. Nimmt man das cogitari potest
im Sinne von Sich-Vorstellen-können, dann träfe der Einwand zu, eine gedachte
(vorgestellte) Existenz sei eben nur eine gedachte, nicht aber eine wirkliche Exis-
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36 Das ‚sowohl als auch‘ (et – et) bezieht sich auf die im ‚als‘ ausgedrückte Differenz von Gegenwärtigem
und dessen Gegenwart: Dem Maler ist das Bild präsent (es zeigt sich ihm) (habet in intellectu) und zwar als
etwas Wirkliches (intelligit esse, quod iam fecit). ‚Et in intellectu et in re‘ meint nicht, dass etwas Wirk-
liches im Bewußtsein und dazu noch in der Wirklichkeit ist, oder zweierlei Seinsweisen (eine begriffliche
und eine außerbegriffliche) besitzt, sondern dass es sich mir als wirklich zeigt.
37 „Und sicherlich kann ‚das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann‘, nicht im Verstande allein
sein. Denn wenn es wenigstens im Verstande allein ist, kann gedacht werden, dass es auch in Wirklichkeit
existiere – was größer ist. Wenn also ‚das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann‘, im Verstande
allein ist, so ist eben ‚das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann‘, über dem Größeres gedacht
werden kann. Das aber kann gewiß nicht sein. Es existiert also ohne Zweifel ‚etwas, über dem Größeres
nicht gedacht werden kann‘, sowohl im Verstand als auch in Wirklichkeit“.
38 Mojsisch (1999), 75–77
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tenz. Schließlich verschafft mein Denken dem von mir Gedachten nicht schon des-
sen Existenz.39
Gaunilos Lesart ist freilich nicht nur im Lichte des dritten Kapitels, nicht nur
angesichts Anselms Replik auf Gaunilos Inselargument, sondern auch im Blick auf
die Sache so nicht haltbar. Dazu kommt noch, dass man einem Denker wie Anselm
nicht unterstellen wollen wird, er habe in der Tat gemeint, dass daraus, dass ich mir
einen Gedankeninhalt auch als existierend vorstellen kann, folgt, dass das Vor-
gestellte tatsächlich existiert. Man braucht sich ja nur zu fragen, was es uns ermög-
licht, sich auf etwas bloß Gedachtes zu beziehen.
Etwas bloß Gedachtes ist als solches immer schon durch den Gegensatz zu etwas
Seiendem, von ihm selbst her Anwesendem bestimmt. Im Blick auf das von ihm
selbst her Anwesende sagen wir von etwas bloß Gedachtem, dass es nicht ist. Die
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39 Von Hermanni stammt ein Gegeneinwand: Nach Hermanni ist der logische Einwand gegen den ontolo-
gischen Gottesbeweis, dieser verwechsle die nur vorgestellte mit der wirklichen Existenz, „definitiv falsch,
weil sonst alle Folgerungen aus Begriffen eingeschränkt werden müßten. Beispielsweise dürfte man aus
dem Begriff des Junggesellen nicht mehr schließen, daß alle Junggesellen unverheiratet sind. Man müßte
vielmehr sagen: Nur innerhalb unserer Vorstellungen sind alle Junggesellen unverheiratet, außerhalb
unserer Vorstellungen aber möglicherweise nicht. Wir können uns Junggesellen nur als unverheiratet
denken, aber wer weiß, in Wirklichkeit ist vielleicht doch der eine oder andere Junggeselle verheiratet.
Offenkundig ist dieser Vorbehalt absurd. Ebenso absurd ist der logische Einwand gegen den ontologischen
Beweis, und zwar deshalb, weil er sich in einen Widerspruch verwickelt. Wenn Gott nur als existierend
gedacht werden kann, dann kann nicht zugleich gedacht werden, daß er möglicherweise nicht existiert“
(Hermanni [2002], 249 f. ebenso Hermanni [2012], 301f.). Zu diesem Gegeneinwand kann Folgendes be-
merkt werden. (1) Das Junggesellenbeispiel ist verfehlt, weil es Unvergleichliches vergleicht und ‚existie-
ren‘ zu einem Begriffsmerkmal macht (Gott nur als existierend denken können = einen Junggesellen nur
als unverheiratet denken können). Einen Junggesellen nicht anders als unverheiratet denken zu können,
bezieht sich nur auf die Nominaldefinition: Unter einem Junggesellen wollen wir einen unverheirateten
Mann verstehen. Daraus folgt jedoch nicht, dass ein Junggeselle nur (wie von Gott angenommen wird) als
existierend gedacht werden kann. Ich kann einen Junggesellen sehr wohl als nicht-existierend – nämlich
als gestorben – denken. Existenzsätze sind keine analytischen Sätze, Nominaldefinitionen kein Existenz-
beweis. Wenn unter einem Junggesellen ein unverheirateter Mann verstanden wird (Nominaldefinition),
und wenn ich einem unverheirateten Mann begegne, dann begegne ich einem Junggesellen. Die Nominal-
definition verschafft mir nicht die Anwesenheit desjenigen, auf den sie zutrifft. (2) ‚Als existierend den-
ken‘ kann zweierlei bedeuten. Es kann (a) einmal heißen: ‚als existierend vorstellen‘ (ich kann mir meine in
Wahrheit verstorbene Mutter als existierend vorstellen, nämlich mir mein Leben mit ihr vergegenwärti-
gen). In diesem Fall greift jedoch der logische Einwand: Die vorgestellte Existenz ist nicht die wirkliche
Existenz. Wenn ich mir etwas als existierend vorstelle, verbürgt mir mein Vorstellen nicht die Anwesenheit
des Vorgestellten. (3) Soll der logische Einwand zu einem Widerspruch führen, muss (b) ‚x als (nicht-)
existierend denken‘ gleichbedeutend sein mit ‚denken, dass x (nicht) existiert‘ = ‚behaupten, dass x (nicht)
existiert‘. Der Gegeneinwand lautet dann: ‚Wenn nur gedacht werden kann (= zu Recht nur behauptet
werden kann), dass Gott existiert, dann kann nicht zugleich gedacht werden, dass er möglicherweise nicht
existiert‘. Damit ist jedoch der logische Einwand nicht außer Kraft gesetzt. Denn der Widerspruch liegt
dann bloß darin, dass im Behaupten nicht nicht behauptet werden kann, nicht jedoch in der Widersprüch-
lichkeit des Behaupteten. Über die Wahrheit des Existenzsatzes (Gott existiert) ist damit noch nichts ge-
sagt. Wer behauptet, dass Gott nicht existiert (= Gott als nicht-existierend denkt), verstrickt sich keines-
wegs in einen Widerspruch. Er bestreitet bloß den gegenteiligen Existenzsatz. Ob zu Recht oder nicht –
darüber kann eine Nominaldefinition nichts entscheiden. (4) Der Gegeneinwand teilt mit dem logischen
Einwand unausgesprochen dieselbe Voraussetzung: die Aufspaltung des Seinsbezugs in zwei Aufenthalts-
bereiche (innerhalb und außerhalb der Vorstellung) und die Vergegenständlichung Gottes zum Subjekt
einer Existenzbehauptung.

Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / II (2018)



PhJb 2/18 / p. 164 / 7.8.2018

Präsenz von etwas bloß Gedachtem impliziert den Seinsbezug, die Mit-Präsenz von
Sein (nicht aber umgekehrt). Sein besagt aber jetzt nicht: faktisch vorhanden, fest-
stellbar sein, sondern ist verbal zu verstehen und besagt: von ihm selbst her anwe-
sen, währen, von sich her zum Vorschein kommen, den Grund seiner Präsenz in sich
selbst haben. Das Anwesendsein (das nicht mit etwas Anwesendem zu verwechseln
ist) ermöglicht eine Feststellung, nicht umgekehrt. Ich kann mich auf etwas bloß
Gedachtes nur deshalb beziehen, weil mir darin immer schon auf unthematische
Weise mit-erschlossen ist, was es heißt zu sein, von ihm selbst her anwesen. Was es
heißt zu sein, kann ich nicht lernen, wohl aber bedenken.
Nur in der Seinserschlossenheit weilend und von ihr abstrahierend kann ich mir
dieses oder jenes ausmalen, mich in bloßem Wunschdenken ergehen. Mich mit blo-
ßem Gedachten beschäftigend verweile ich im Seinsbezug und zwar so, dass er im
unthematischen, unbedachten Hintergrund bleibt. Mich mit bloßen Existenzmög-
lichkeiten beschäftigend verlasse ich den Seinsbezug nicht, er bleibt nur unbeach-
tet. Weil ich in ihm weilend von ihm abstrahieren kann, kann ich mir irgendetwas
ausdenken und als existierend vorstellen. Mein Seinsbezug ermöglicht mir noch die
Abstraktion von ihm. Abstraktion besagt ja nicht Unbezüglichkeit. Wovon abstra-
hiert wird, ist im Vollzug der Abstraktion, im Abstrahieren selbst, als dessen Ermög-
lichungsgrund latent anwesend.40
Der Seinsbezug selbst, die Erschlossenheit von Sein, ereignet sich als mein Den-
ken. Nicht gibt es zuerst ein ‚reines‘, ‚seins-unbezügliches‘ Denken, das dann – man
weiß nicht wie – in den Seinsbezug eintreten würde, sondern dieser Bezug macht
das Denken aus. Sein ist nichts, wozu das Denken von sich aus in Beziehung treten
könnte. Woher wüßte es denn, dass es das Angezielte erreicht und nicht verfehlt
hat? Sein ist nichts, was das Denken sich ausdenken könnte, Sein läßt sich nicht
entwerfen, sondern gibt sich zu vernehmen und in diesem Sinn zu erfahren. Der
Grundzug des Denkens liegt im Seinsvernehmen. Sein ist das ursprünglich Vernom-
mene des Denkens und in diesem Sinn sein Ur-Gedanke – das ursprünglich Ver-
nommene, weil es das Denken konstituiert. (Wer Sein zu etwas bloß Gedachtem
herabsetzt, hat vergessen, dass diese Depotenzierung ihrerseits noch vom Seins-
bezug ermöglicht ist.) Es gibt keinen Übergang von Denken zu Sein und in diesem
Sinn auch kein Sich-Überschreiten des Denkens auf das Sein hin, weil der Seins-
bezug das Denken ausmacht. Nur wo beides in der Reflexion nachträglich zu Berei-
chen vergegenständlicht wird, entsteht das Scheinproblem, wie eine Synthese von
Denken und Sein zu erzielen, oder eine Brücke vom Denken zur denkunabhängigen
Wirklichkeit zu schlagen ist.41
Wenn der Tor behauptet, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann,
sei etwas bloß Gedachtes, dann hat er die Differenz von Gedachtsein und Sein nicht
als Differenz bedacht und noch nicht gedacht, was gedacht werden kann. ‚Gedacht
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40 „Im Grundwissen des Intellekts ist so mit dem unmittelbaren Wissen um Sein das reflexive Wissen um
die eigene Bezüglichkeit auf Sein als Früheres, In-sich-Ständiges ursprünglich gegeben“ (Riesenhuber
[1965], 47).
41 „Sein und Denken sind nicht völlig getrennt. Wenn ich sagen würde. Mein Denken erreicht nicht das
Sein, so hätte ich mich schon darauf bezogen“ (Schmidt [2003], 122).
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werden können‘ (potest cogitari) heißt nicht, dass man sich noch zusätzlich etwas
vorstellen kann, sondern dass etwas unthematisch Mit-Präsentes zu thematischer
Präsenz gebracht werden möchte, dass der Ermöglichungsgrund einer gegenständ-
lichen Beziehung auf etwas bloß Gedachtes bislang unbedacht geblieben ist und
also zu bedenken ist. ‚Größer‘ ist nicht dasjenige, was man sich statt als bloß ge-
dacht auch als wirklich denken kann, ‚größer‘ ist auch nicht etwas Wirkliches im
Vergleich zu etwas bloß Gedachtem, sondern ‚größer‘ ist das in all unseren Bezie-
hungen stets mit-vernommene, sich zu vernehmen gebende Sein, der Ur-Gedanke
des Denkens, das notwendig Gedachte, weil das Denken allererst Konstituierende.
‚Größer‘ ist die Seinserschlossenheit, die sich als unser Denken ereignet.
Der grammatikalische Komparativ ‚größer‘ darf nicht als ontologische Steigerung
mißdeutet werden. Er besagt: ‚ursprünglicher‘, ‚vorgängig‘. Er betrifft die Differenz
von Vollzug und dessen implizitem Ermöglichungsgrund. ‚Größer‘ meint weder
einen Vergleich – womit will man den Seinsbezug des Denkens vergleichen, wo
doch jeder Vergleich in ihm spielt? – noch eine Steigerung. Zu sein ist weder eine
Steigerungsform oder Intensivierung von gedacht sein, noch bildet es einen „Seins-
überschuß“.42 Ich bin nicht die Steigerungsstufe oder Intensivierungsform einer
mich betreffenden gedanklichen Vorstellung. Durch Steigerung oder Intensivierung
eines bloß Gedachten gelangt man niemals zu dessen wirklichem Sein.43
Das zweite Kapitel des Proslogion schließt nicht vom begrifflichen Sein Gottes
auf die wirkliche Existenz Gottes, sondern legt den Grundzug des Denkens frei:
seinsvernehmendes, empfangendes und in diesem Sinne erfahrendes Denken zu
sein. Es geht um ein erfahrendes Denken bzw. denkendes Erfahren. Weil Sein (An-
wesen, Weilen, Währen) kein Denkprodukt ist, grundsätzlich nicht ausgedacht wer-
den kann (non potest esse in solo intellectu; hoc esse non potest), kann und muss
gesagt werden: es ist (existit et in intellectu et in re) – freilich ist es nicht so oder so
seiend.44 Der Schlußsatz des zweiten Kapitels (existit ergo procul dubio aliquid quo
maius cogitari non valet, et in intellectu et in re) spricht nicht von der Existenz
Gottes, auch nicht von der Existenz dessen, worüber hinaus Größeres nicht gedacht
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42 Nach Röd stützt sich der ontologische Gottesbeweis u.a. auf die These, „daß sich das Wirklichsein
gegenüber dem Gedachtsein durch einen Seinsüberschuß auszeichne“ (Röd [1992]), 21.
43 Unverständlich ist das Vorgehen von Flasch, der einerseits die Einsicht in diese Zusammenhänge als
bloß geschichtlich bedingt (platonistisches Erbe) hinstellt und andererseits Anselm im Sinne des nomina-
len Seinsverständnisses der neuzeitlichen Ontotheologie (Sein = Existenz, Position) interpretiert. Anselms
Argument sei „auf dem Boden des augustinischen Platonismus erwachsen“, stelle jedoch „den Versuch dar,
diese Hintergründe durch einen formal-logischen Dreh soweit unwiderleglich zu machen, daß niemand
das Dasein Gottes leugnen kann, der bereit ist, als Diskussionsgrundlage zu akzeptieren, daß, wenn er das
Dasein Gottes bestreitet, unter Gott etwas verstanden werde, worüber hinaus Größeres nicht gedacht wer-
den kann.“ (Flasch [1999], 20). Der Dreh (!) besteht offensichtlich darin, dass Anselm vonmaius und nicht,
wie er nach Flasch hätte tun müssen, von perfectior spricht. Flasch gibt denn auch in seiner Einleitung das
maius durchwegs mit vollkommener wieder (7, 8, 9, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 35, 36, 37). Auf diese
Weise läßt sich Anselms Argument zu einem ontologischen Gottesbeweis im Sinne der rationalistischen
Ontotheologie verdrehen, der voraussetzt, Existenz sei eine Vollkommenheit, die dem höchst vollkom-
menen Wesen (ens perfectissimum) nicht fehlen kann.
44 Das seinsvernehmende Denken liegt vor der Als-Differenz. Nur wo das Anwesen mit etwas Anwesen-
dem verwechselt wird, entsteht das Problem, als was Sein zu bestimmen ist.
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werden kann.45 Die gegenteilige Meinung hätte Anselms Aufforderung, zu denken,
worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, zu einer Bezeichnung für
etwas möglicherweise Existierendes verdreht und vergessen, dass wir uns auf einem
Denkweg befinden, der keineswegs schon ausgeschritten ist. Im zweiten Kapitel
wird nicht die reale Existenz Gottes bewiesen, sondern nur gesagt: Wenn wir beden-
ken, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, erläutern wir nicht einen
Denkentwurf, sondern wir bedenken das ursprünglich Vernommene des Denkens.
Der Schlußsatz handelt vom Seinsbezug des Denkens. Denken, worüber hinaus
nichts Größeres gedacht werden kann, heißt fürs Erste einmal: Größeres, d.h. den
Seinsbezug des Denkens, zu bedenken. Sein – das ursprünglich Vernommene des
Denkens – ist das Sein des Seienden.

3.3 Die Abgründigkeit des Seins (Proslogion cap. 3)

Quod utique vere est, ut nec cogitari possit non esse. Nam potest cogitari esse aliquid, quod
non possit cogitari non esse, quod maius est quam quod non esse cogitari possit. Quare si id
quo maius nequit cogitari, potest cogitari non esse: id ipsum quo maius cogitari nequit, non
est id quo maius cogitari nequit; quod convenire non potest. Sic ergo vere est aliquid quo
maius cogitari non potest, ut nec cogitari possit non esse. Et hoc es tu, Domine noster. Sic
ergo vere es, Domine, Deus meus, ut nec cogitari possis non esse (Op. omnia I, 102f).46

Dass vom Sein des Seienden die Rede ist, steht außer Zweifel, ist doch die Rede
von allem, was ist, von allem, außer Gott.47 Alles, was ist: Es geht um das Seiende als
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45 Mojsisch erblickt im Fortgang zum 3. Kapitel einen Übergang von der realen Existenz zur notwendigen
Existenz dessen, quo nihil maius cogitari potest. Im zweiten Kapitel habe Anselm „die reale Existenz des
Über das hinaus …“ bewiesen (Mojsisch [1999], 128), im dritten Kapitel sei „nicht nur die reale Existenz des
Über das hinaus… bewiesen, sondern auch seine notwendige Existenz“ (Mojsisch [1999], 129). Gegen solch
einen Übergang sprechen sachliche Gründe (abgesehen davon, dass in Anselms Argument ein Existenz-
beweis von etwas Existierendem erblickt wird). Entweder wird eine reale, aber gleichwohl kontingente
Existenz bewiesen – dann ist sie nicht die des id quo. Oder es wird die Existenz des id quo, d. i. eine
notwendige Existenz, bewiesen, dann kann der Beweis nicht darin bestehen, einer realen Existenz des id
quo den Anschein des Kontingenten zu nehmen. Eine notwendige Existenz schließt, eben weil sie dies ist,
d.h. so und nicht anders sein kann, den Anschein des Kontingenten von sich aus. Eine notwendige Exis-
tenz, die zunächst kontingent erscheint, ist keine notwendige Existenz. Überzeugender hingegen Schmidt,
der von der Unbedingtheitsdimension des vielfach bedingten Seins spricht: „ich habe (auch) die Erkennt-
nis des Seins in seiner Unbedingtheit, wobei dieses mir nicht so vor Augen liegt wie das Sein in seiner
vielfältigen Bedingtheit. Seine Unbedingtheit kann nur im Sinne eines tragenden (Hinter-)Grundes begrif-
fen werden und somit nur als das ‚ganz Andere‘ zu dem vor Augen liegenden Sein“ (Schmidt [2003], 123).
46 „Das existiert schlechthin so wahrhaft, daß auch nicht gedacht werden kann, daß es nicht existiert.
Denn es läßt sich denken, daß es etwas gibt, das als nichtexistierend nicht gedacht werden kann – was
größer ist, als was als nichtexistierend gedacht werden kann. Wenn deshalb ‚das, über dem Größeres nicht
gedacht werden kann‘, als nichtexistierend gedacht werden kann, so ist eben ‚das, über dem Größeres nicht
gedacht werden kann‘, nicht das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann; was sich nicht verein-
baren läßt. So wirklich also existiert ‚etwas, über dem Größeres nicht gedacht werden kann‘, daß es als
nichtexistierend auch nicht gedacht werden kann. Und das bist Du, Herr, unser Gott. So wirklich also bist
Du, Herr, mein Gott, daß Du als nichtexistierend auch nicht gedacht werden kannst“.
47 „quidquid est aliud praeter te solum, potest cogitari non esse. Solus igitur verissime omnium et ideo
maxime omnium habes esse, quia, quidquid aliud est, non sic vere et idcirco minus habet esse“ (cap. 3, Op.
omnia I, 103), „omnia tamen possunt cogitari non esse, praeter id quod summe est“ (Responsio, Op. omnia
I, 135), „illud vero solum non potest cogitari non esse“ (Responsio, Op. omnia I, 135).
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solches und im Ganzen, um das Sein des Seienden. Mit dem Sein des Seienden ist
jedoch keineswegs schon gedacht, was uns zu denken gegeben ist (cogitari potest),
d.h. nicht schon ausdrücklich bedacht, was im Seinsdenken unthematisch mit-prä-
sent ist. Denn alles, was ist, das Seiende als solches und im Ganzen, kann als nicht-
seiend gedacht werden (potest cogitari non esse). Wenn aber das Seiende, insofern es
ist, als nicht-seiend gedacht werden kann, dann verbirgt sich im Sein des Seienden
‚Größeres‘, nämlich das, von dem her Seiendes als nicht-seiend gedacht werden
kann. Dann ist mit dem Sein des Seienden eben nicht schon gedacht, worüber hi-
naus Größeres nicht gedacht werden kann. Denn größer ist, dessen Nicht-Sein nicht
gedacht werden kann. Das aber ist Gott. Damit ist unmißverständlich gesagt: Das
unthematisch mit-erfahrene Sein – das Sein des Seienden – ist nicht mit Gott zu
identifizieren. Das dritte Proslogionkapitel macht nicht den Übergang von der rea-
len Existenz Gottes zu dessen notwendiger Existenz, sondern thematisiert die Dif-
ferenz von Seiendem im Ganzen und dessen Grund.

Et quidem quidquid est aliud praeter te solum, potest cogitari non esse. Solus igitur veris-
sime omnium et ideo maxime omnium habes esse, quia, quidquid aliud est, non sic vere et
idcirco minus habet esse.48

Was aber kann es heißen, das Seiende als Seiendes – nicht dieses oder jenes Sei-
ende – als nicht-seiend denken können, wo doch Sein das notwendig Gedachte des
Denkens ist, Sein nicht nicht gedacht, die Seinserschlossenheit nicht nicht vollzogen
werden kann?
Seiendes, insofern es ist, als nicht-seiend denken können heißt nicht es wegden-
ken, es in der Vorstellung zum Verschwinden bringen können. Zwar kann ich mich
als nicht-seiend vorstellen, d.h. mir vorstellen, dass ich nicht bin (noch nicht gewe-
sen bin oder nicht mehr sein werde), nicht aber mich als Wegdenkenden wegdenken.
Die Welt ohne mich ist allemal die von mir selbst vorgestellte ich-lose Welt. Auch
was mich selbst betrifft, kann ich immer nur in der Seinserschlossenheit weilend,
also denkend, von ihr abstrahieren.
Nun liegt der Grundzug des Denkens im Seinsvernehmen. Wenn wir uns aus der
Hingegebenheit an dieses und jenes zurückholen, uns sammeln, unseren Seinsbezug
bedenken und so dem Grundzug des Denkens zu entsprechen suchen, können wir
innewerden: zu sein heißt im Grunde: sein-können. Das Seiende als solches zeigt
sich als sein-könnend. Das Sein-Können bildet keinen Gegensatz zum Sein, meint
keine bloße Seins-Möglichkeit, die auf Verwirklichung hin offen ist. Zu sein, von
sich her anwesen, heißt nicht: verwirklicht sein. (Ich bin nicht die Verwirklichung
der Vorstellung Anderer). Das Sein-Können geht dem Sein des Seienden nicht vo-
raus, sondern bildet seinen Grundzug. Was ist, indem es sein kann, dem ist es gege-
ben zu sein. Ich bin, weil und insofern mir zu sein gegeben ist. Können heißt Ge-
gebensein. Seiendes ist, indem es zu selbständigem Sein und Vollziehen freigegeben
ist. Es verdankt sich einem Geben, das sich in ihm zugunsten der Gabe – dem Selbst-
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48 „Und in der Tat läßt sich von allem, was sonst ist, außer Dir allein, denken, daß es nicht existiert. Somit
hast Du allein am wahrsten von allem und damit am meisten von allem das Sein, weil alles, was es sonst
gibt, nicht so wahr und daher weniger das Sein hat“.
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sein-können des Seienden – verbirgt. Was sein kann, das hat einen Anfang, d.h.
einen Ursprung (initium, principium),49 von dem her ihm zu sein gegeben ist („om-
nia et sola possunt cogitari non esse, quae initium aut finem aut partium habent
coniunctionem“, Responsio, Op. omnia I, 134). Was einen Anfang seines Seins hat
(nicht: gehabt hat), das ist, indem es auch nicht sein kann. Nicht sein kann es, weil
das Sein-können reine Gabe ist und bleibt: Das Seiende als nicht-seiend denken
können heißt, das Nicht-sein-können von ihm nicht ausschließen können.
Indem sich das Seiende als sein-könnend und damit als nicht-sein-könnend
zeigt, hat sich eben darin der Seins-Anfang und damit das mit-gezeigt, was größer
ist als die Seins-Gabe. Der Anfang zeigt sich, indem er sich in der Seins-Gabe als
derenWoher verbirgt. Fragen wir nämlich, wie er sich zeigt, müssen wir sagen: Er ist
weder dies noch das – nichts Seiendes – als Woher des Sein-Könnens freilich auch
nicht nichts. Von ihm kann nur noch gesagt werden, dass er nicht nicht-sein kann,
dass das Nicht-sein-Können von ihm ausgeschlossen ist („nec cogitari potest non
esse“ Proslogion cap. 3, Op. omnia I, 103). Was nicht-sein kann, hat einen Anfang
seines Seins. Der Anfang selbst ist anfanglos („non potest cogitari esse nisi sine
initio“, Responsio, Op. omnia I, 131). Was aber Anfanglosigkeit heißt, entzieht sich
grundsätzlich dem seinsvernehmenden Denken.50 Erst wo dieser Entzug dem Den-
ken aufblitzt, hat es gedacht, d.h. ist ihm die Abgründigkeit dessen nahe gekom-
men, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Denn Gott ist „größer,
als gedacht werden kann“ („maius quam cogitari possit“ cap. 15).
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Das Experiment bei Husserl

Zum Verhältnis von Empirie und Eidetik in der Phänomenologie

Christian FERENCZ-FLATZ (Bukarest)

Abstract. In the third book of his Ideas pertaining to a pure phenomenology and to a phenomenological
philosophy, Husserl devotes an extensive discussion to the relationship between phenomenology and
experimental psychology. In this context, he also addresses the possible use of experiments in phenomen-
ology, by contrasting “phenomenological experiments” to the regular use of experiments in the empirical
sciences. The present paper seeks to offer a minute interpretation of this notion. As such, it is structured in
three parts. The first part exposes the historical background of Husserl’s conception by specifically analyz-
ing the experimental procedures of the Würzburg school of psychology and their relationship to phenom-
enology. The second part circumscribes Husserl’s conception of “phenomenological experiments” in dif-
ference to the experiments of empirical psychology. The third part relates this conception to the frequently
invoked comparison between the phenomenological method and thought experiments, reflecting on the
paradoxical status of experience in phenomenology.

I. Einleitung

Im Paragraphen 8 des dritten Buchs der Ideen zu einer reinen Phänomenologie
und phänomenologischen Philosophie geht Husserl, im Rahmen einer Besprechung
der Verhältnisse zwischen Phänomenologie und Psychologie, kurz auf die Frage der
Experimente und ihrer Bedeutung für die Phänomenologie näher ein:

Es sei hier noch ausdrücklich beigefügt, dass die kritische Widerlegung der nur aus
Missverständnis der Phänomenologie […] entsprungenen Meinung, man könne aus der natur-
wissenschaftlich-experimentellen Psychologie phänomenologische Resultate gewinnen, kei-
neswegs besagt, dass experimentelle Veranstaltungen nicht in einem guten Sinne phänome-
nologische Funktion gewinnen können. […] In dieser Hinsicht liegen, aber nicht aus der
Psychologie selbst, sondern aus den Anregungen der Phänomenologie entsprungen, kleine
Anfänge schon vor, die ihre Fortführung sicher finden werden. Man beachte wohl, dass das
kein Rückzug ist, sondern genau bekräftigt, was im Logos und hier gesagt worden ist. (Über
diese Möglichkeit künstlicher Veranstaltungen zur Beschaffung der exemplarischen An-
schauungen habe ich als akademischer Lehrer seit einer Reihe von Jahren oft genug gespro-
chen und schon die ersten Arbeiten der Würzburger Schule über experimentelle Psychologie
des Denkens seinerzeit in philosophischen Seminarübungen als Anlass genommen, um die
methodischen Unterschiede des psychologischen und phänomenologischen Experiments ge-
nau in der hier beschriebenen Weise zu erörtern.)1

1 Hua V, 51 f.
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