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Einleitung

Die Arbeit an der Erschließung und Veröffentlichung von Blumen-
bergs Nachlass dauert nun schon gut zwei Jahrzehnte an. In dieser
Zeit hat sich die Weise, wie wir sein Denken verstehen, signifikant
weiterentwickelt. Beschreibung des Menschen (2006) und Theorie
der Lebenswelt (2010) haben uns eine frische Perspektive auf philo-
sophische Anthropologie und die Phänomenologie der Lebenswelt er-
öffnet, die der neue Band Phänomenologische Schriften (1981–1988)
nun vertiefen kann; andere postume Werke Blumenbergs, wie Theo-
rie der Unbegrifflichkeit (2007), Quellen, Ströme, Eisberge (2012),
Präfiguration (2014) oder Rigorismus der Wahrheit (2015), gewäh-
ren neue Einblicke in die Konsequenz und den theoretischen Hinter-
grund seines Denkens. Die nun publizierten Briefwechsel mit Carl
Schmitt und Jacob Taubes und die Editionen von Aufsätzen zu ver-
schiedenen Themen wie Technologie (Schriften zur Technik, 2015)
oder Literatur (Der Mann vom Mond: Über Ernst Jünger, 2007;
Schriften zur Literatur 1945–1958, 2017) vermitteln uns einen zu-
nehmend vollständigen Eindruck von der interdisziplinären Reich-
weite und Komplexität von Blumenbergs Werk. Alle diese teils neu
erschlossenen, teils weiter als bisher zugänglich gemachten Schau-
plätze von Blumenbergs Denken bereichern unsere Kenntnis seiner
Analysen, ob es nun um die Moderne geht, die umstrittenen Fragen
der Säkularisation, die Metaphorologie oder die menschliche Kom-
pensation des ›Absolutismus der Wirklichkeit‹.

Blumenberg verknüpft diese Topoi in einer Weise, welche die
Vielfalt seines Denkens widerspiegelt. Seine Arbeit an den Begriffen,
Metaphern, an der Geistes- und Technikgeschichte erscheint als ein
Lebensprojekt, in das alles einfließen kann, was diesen ungeheuer
vielseitigen Denker interessiert hat. Sein breites Interesse dient ihm
sowohl in der Auswahl seiner Lektüre als auch seiner Arbeitsthemen
als Wegweiser und Filter, die ihm zuverlässig die Integration der un-
terschiedlichsten Themen in sein Werk ermöglichen – anders lässt
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sich dieses Phänomen eines Viellesers, der sowohl seinen In- als auch
seinen Output sorgfältig dokumentiert und für sein eigenes Schrei-
ben in systematischer Weise fruchtbar gemacht hat, kaum erklären.
Und auch die Vielfalt seiner Darstellungsweisen, die von der umfang-
reichen, sorgfältig konzipierten Monographie über Vorträge zu ein-
zelnen Problemkreisen bis hin zu eher spielerischen Essays und an-
regenden Textminiaturen reicht, ermöglichen diese Integration.
Blumenbergs Vorgehen unterscheidet ihn von Systementwicklern
und macht ihn zum Beobachter und Kommentator, der dennoch
selbst große Theoriekomplexe entwickelt hat. Dabei arbeitete Blu-
menberg nicht als Bewohner eines philosophischen oder geistes-
geschichtlichen Elfenbeinturms. Schon als junger, noch unbekannter
Philosoph publizierte er regelmäßig Rezensionen und kleine Feuille-
tons in Tageszeitungen, wohl auch aus finanziellen Gründen und teil-
weise unter Pseudonym. Gegen Ende seines Lebens nahm er diese
Form öffentlicher Wirksamkeit wieder auf und schrieb viel beachtete
Beiträge für die Neue Zürcher Zeitung und die Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung;1 und er hielt Vorträge vor Nicht-Fachpublikum (etwa die
Vorträge vor der Post-Belegschaft, von denen einer im Beitrag von
Rüdiger Zill dokumentiert ist) sowie im Radio.2

Trotz der Vielzahl von Themen herrscht in Blumenbergs Werk
nicht Beliebigkeit; seine Herangehensweise an die Sachen ist durch
den Leitgedanken geprägt, die unterschiedlichsten Phänomene als
Teil einer menschlichen Welt und Zeugnis menschlicher Weltgestal-
tung aufzufassen. Jeder dieser Topoi lässt sich ins Zentrum des Re-
dens über Blumenberg stellen, weil sie miteinander verflochten sind.
Einer davon ist der Gedanke der Aufklärung, der durch die Aufberei-
tung des Nachlasses noch an Tiefe gewinnt. Dieser Gedanke zählt
unter verschiedenen Aspekten zu den großen Themen Blumenbergs:
nicht nur als allgemein historisches Phänomen, sondern auch als ein
Typ geistesgeschichtlicher Phänomene, und das ermöglicht die Rede
von Aufklärungen im Plural und von Aufklärungsprojekten. Dabei
sticht besonders die Kritik an einer Rhetorik hervor, die sich als eine
Art Anti-Rhetorik maskiert, also ohne Umwege direkt sagen zu kön-
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1 Zu den späteren Beiträgen gehören diejenigen, die ab 1985 auf der Seite »Geistes-
wissenschaften« der FAZ unter dem Titel »Begriffe in Geschichten« erschienen und
im gleichnamigen Band erneut publiziert worden sind (Hans Blumenberg, Begriffe in
Geschichten, Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1998).
2 Vgl. den Beitrag von Alberto Fragio in diesem Band.
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nen suggeriert, worauf es ankommt, dabei aber instrumentalisierte
Metaphern hervorbringt. Im konkreten Fall jenes historischen Phä-
nomens, das wir üblicherweise mit dem Titel Aufklärung verbinden,
ist dies vor allem die Metapher des Lichts.3 Der Bedarf an Aufklärung
steht für Blumenberg nicht in Zweifel; die Kritik richtet sich lediglich
gegen jene Projekte, die absolute Lösungen versprechen und durch-
setzen wollen. Blumenberg selbst strebt Transparenz an, aber nicht
im Sinne einer Klärung ein für allemal, sondern als Erschließung
von Denkwegen, als Aufklärung über blinde Flecke in der Darstellung
von Sachverhalten, auch, aber nicht in erster Linie als Aufklärung
über die Sachverhalte selbst. Ein konkreter Fall, in dem solche Trans-
parenz gefordert ist und in dem auch die Aktualität dieser Forderung
auf der Hand liegt, ist die für Blumenberg hoch interessante Entwick-
lung neuer Technologien.4

Aber noch ein gutes Stück über diese metaphorologischen As-
pekte geht Blumenbergs Kritik an einem Theoriekomplex hinaus,
der mit einem universalen Aufklärungsanspruch auftritt und an
dem er sich lebenslang abgearbeitet hat: das Werk Edmund Husserls,
das aus erkenntnistheoretischen und teleologischen Motiven heraus
ein sorgfältig erarbeitetes menschliches Selbstverständnis fordert und
dieses Programm aus ganz verschiedenen Gründen und trotz mehre-
rer theoretischer Anläufe nicht einzulösen vermag.5 Ein kurzer Ver-
gleich mit demjenigen Autor, der Blumenberg vielleicht am stärksten
geprägt und zugleich hinsichtlich der Reflexion der eigenen Arbeits-
weise, also der Reflexion von Reflexion, am nachhaltigsten beschäf-
tigt hat, liefert eine Folie für Blumenbergs hoch selbstkritische Ar-
beitspraxis.

Denn in Blumenbergs Arbeiten läuft der – für die Arbeit am
Nachlass besonders interessante – Gedanke der ›Selbstaufklärung‹
stets mit. Dieser Titel spiegelt die Bemühungen der Husserlschen
Phänomenologie um Selbstbesinnung und Selbstkontrolle wider,6
und Selbstaufklärung ist für Blumenberg auch im Hinblick auf sein
eigenes Arbeiten ein wichtiges Anliegen. Die besondere Herausforde-
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Einleitung

3 Vgl. Alberto Fragio: Hans Blumenberg and the Metaphorology of Enlightenment,
in: Cornelius Borck: Hans Blumenberg beobachtet. Wissenschaft, Technik und Phi-
losophie, Freiburg i.Br./München: Alber 2014, 88–107.
4 Vgl. den Beitrag von Rüdiger Zill in diesem Band.
5 Vgl. die Beiträge von Martina Philippi und Nicola Zambon in diesem Band.
6 Vgl. Hans Blumenberg, Zu den Sachen und zurück, Frankfurt/M.: Suhrkamp 2002,
S. 17.
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rung besteht darin, die eigene Arbeit trotz ihrer Fülle überblickbar
und transparent zu halten, und das sowohl im Sinne der Arbeitspro-
zesse als auch des Werkkorpus. Am Nachlass, der im Deutschen Lite-
raturarchiv Marbach aufbewahrt wird, lassen sich die Methoden
nachvollziehen, mit denen Blumenberg die Ergebnisse seines Schaf-
fens sorgfältig unter Kontrolle gehalten hat: Sowohl die in beschrif-
teten Mappen hinterlassenen Konvolute, als auch die zahlreichen
Zettelkasten-Karteikarten – größtenteils in Karteikästen geordnet,
teilweise stapelweise in Papier eingeschlagen7 – wurden von ihm
selbst zusammengestellt und gleichsam archiviert. Blumenberg hat
gewissermaßen zu Lebzeiten seinen eigenen künftigen Nachlass sor-
tiert und verwaltet.8

Dieses Vorgehen bildet einen scharfen Kontrast mit demjenigen
Husserls. Bereits zu Lebzeiten stellte die Aufbereitung der größten-
teils stenographischenManuskripte für Husserl eine so umfangreiche
Aufgabe dar, dass er seine Assistenten zur Verwaltung der zwar meist
akribisch übertitelten, aber nur rudimentär geordneten Massen an
Manuskripten heranzog. Doch wie die Assistenten das Rohmaterial
zur Publikation ausarbeiteten, stimmte nicht immer mit Husserls In-
tentionen überein; die Arbeit an einer Rekonstruktion der Urfassung
von Ideen II und Ideen III auf der Grundlage der Originalmanuskrip-
te, die in der Reihe Husserliana erscheinen wird, eröffnet tiefe Ein-
blicke in diese Problematik.9 Blumenbergs Selbst-Verwaltung, die
ebenfalls dem Zweck des Systematisierens und Vorbereitens seiner
Manuskripte zur Publikation dient, steht unter ganz anderen konzep-
tionellen Voraussetzungen. Die Transparenz, die Husserl für seine
eigene Arbeit fehlte und um die Blumenberg sich in seinem Arbeiten
gleichsam als sein eigener Archivar gewissenhaft bemühte, verdankt
sich nicht nur der Tatsache, dass Blumenberg stets den Überblick über
seine Produktivität mit Hilfe von Listen, der Zusammenstellung von
Konvoluten und letztlich klar umrissenen Vorhaben behielt, sondern
auch dem Anspruch an den eigenen Text. Den Phänomenologen Hus-
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7 Dies gilt für die ›abgearbeiteten‹ Karten, die in Texten Verwendung gefunden haben
und von Blumenberg nicht mehr benötigt wurden.
8 Vgl. Ulrich von Bülow, Dorit Krusche, Vorläufiges zum Nachlass von Hans Blu-
menberg, in: Borck, Hans Blumenberg beobachtet (wie Anm. 1), S. 273–288.
9 Zur geplanten Edition siehe Dirk Fonfara, Einleitung des Herausgebers, in: Edmund
Husserl, Zur Lehre vom Wesen und zur Methode der eidetischen Variation. Texte aus
dem Nachlass (1891–1935), hg. von Dirk Fonfara, Dordrecht etc.: Springer, S. XVII–
XLVI, hier: S. XXVIII f., Anm. 8.
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serl trieb das Streben nach endgültiger Wahrheit an; diesem Streben
fühlte er sich als ein Philosoph verpflichtet, der endlich umsetzt, was
sowohl in der Philosophie- als auch in der Menschheitsgeschichte
teleologisch angelegt ist und angesichts einer Krise sowohl der Wis-
senschaften als auch des (bei Husserl: europäischen) menschlichen
Selbstverständnisses dringend zur Realisierung kommen muss.10 Für
Blumenberg, der es als Glück beschrieb, ›sagen zu können, was ich
sehe‹,11 war Husserls Anspruch an eine vollständige, allgemein- und
überzeitlich gültige Explikation ›der Sachen‹ äußerst fragwürdig.
Blumenberg betont die Relativität theoretischer Arbeit, die nicht nur
aus der begrenzten Reichweite menschlicher Erkenntnis folgt, son-
dern aus der Ambiguität jeder Darstellung.

Blumenbergs Schreiben steht im Spannungsfeld eines stark ap-
pellativen, statuierenden Stils einerseits und – vor allem ab den spä-
ten 70er Jahren – eines Anspruchs andererseits, der sich der ›Nach-
denklichkeit‹ als ›Anti-Methodologie‹ verschrieben hat12 und einen
recht verspielten Umgang mit Begrifflichkeiten erlaubt. Ein Beispiel
hierfür ist die folgende Meta-Metapher: »Der Begriff wird lebendig
durch die Erfrischung, die ihm das Bad in neuen Metaphern ge-
währt.«13 Diese scheinbare Lässigkeit in der Darstellung bedeutet
nicht Sorglosigkeit im Denken und Schreiben; denn in den stilisti-
schen Eigenheiten spiegelt sich, vor allem in Verbindung mit Blu-
menbergs Texten zu den Grenzen der Begrifflichkeit, die besagte Kri-
tik an irreführender Rhetorik wider und gewinnt eine neue
Dimension: Wer gar nicht erst beansprucht, alles ausdrücken zu kön-
nen, was auszudrücken wünschenswert wäre, kann an diesen Gren-
zen auch nicht scheitern.

Die Herausgabe von Hans Blumenbergs Nachlass stellt vor be-
sondere Herausforderungen. Einerseits ist jede postume Edition
einem philologischen Anspruch verpflichtet; andererseits weist Man-

13
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10 Vgl. Ullrich Melle, Systematischer Überblick über Husserls phänomenologisches
Projekt, in: Sebastian Luft/Maren Wehrle (Hrsgg.), Husserl-Handbuch, Stuttgart:
Metzler 2017, S. 116–125, hier S. 117: »Husserl sieht sich auf dem Scheitelpunkt der
Geschichte nicht nur der Philosophie und Wissenschaft, sondern der Welt- und
Menschheitsgeschichte.«
11 So im Fragebogen des FAZ-Magazins: Hans Blumenberg, Fragebogen. In: Frank-
furter Allgemeine Zeitung Magazin, Ausgabe 118, 4. Juni 1982, S. 25.
12 Vgl. Rüdiger Zill: Auch eine Kritik der reinen Rationalität. Hans Blumenbergs
Anti-Methodologie, in: Michael Heidgen, Matthias Koch, Christian Köhler (Hrsgg.):
Permanentes Provisorium. Hans Blumenbergs Umwege, S. 53–74.
13 Hans Blumenberg, Begriffe in Geschichten, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1998, S. 43.
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fred Sommer nicht zu Unrecht darauf hin, dass die stillschweigende
Korrektur offensichtlicher Fehler in Interpunktion und Orthographie
»so trivial« sei, »daß es in einer Ausgabe, die vor allem gelesen wer-
den will, pedantisch gewesen wäre, dies eigens kenntlich zu ma-
chen«.14 Es zeichnet Blumenbergs Texte aus, kommentarlos für sich
zu stehen und in ihrem zuweilen nicht leicht zugänglichen, nahezu
apodiktischen Gestus ihre Wirkung zu entfalten. Gerade die biblio-
philen Ausgaben aus dem Suhrkamp-Verlag tragen dem literarischen
Duktus der Texte Rechnung. Bei einem Autor, der ein so hohes Maß
an Aufmerksamkeit und Sorgfalt bei der Umsetzung und Gestaltung
seiner zu Lebzeiten publizierten Bücher und bei der Vorbereitung
seiner nachgelassenen Texte hatte und der letztere vor allem selbst
so sorgfältig aufbereitet hat, wechselt die editorische Arbeit auf eine
andere Ebene: Dieses Verhältnis muss dann mit thematisiert werden.
Dieser Herausforderung stehen wir umso mehr jetzt gegenüber, da
die erste Generation von Editoren, die Blumenberg und seinen An-
spruch noch aus persönlichem Erleben gekannt haben, die Arbeit an
eine jüngere Generation übergibt, die nicht mehr zum direkten
Schülerkreis zählt.

Die Vielfalt der Rezipienten Hans Blumenbergs, allen voran der
Forscher, die seinen Schriften Jahre ihres Lebens widmen, ist bemer-
kenswert. Hier sehen wir sowohl Zeitgenossen, ehemalige Schüler,
die Blumenbergs Denkweisen in ihre eigenen Forschungsweisen und
-gebiete hineingetragen haben, als auch junge Forscher, die Blumen-
berg ausschließlich aus seinen Texten kennen und diese ihren Quali-
fikationsarbeiten zugrunde legen.15 Dass das internationale Interesse
an Blumenbergs Nachlass auch fast zwanzig Jahre nach seinem Tod
noch ungebrochen ist und steigt, zeigt die Tatsache, dass sich zahl-
reiche Wissenschaftler unterschiedlichster Disziplinen der Lektüre
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14 Manfred Sommer, Editorische Notiz, in: Hans Blumenberg, Theorie der Lebens-
welt, Berlin: Suhrkamp 2010, S. 248; vgl. auch ders., Nachwort des Herausgebers, in:
Hans Blumenberg, Beschreibung des Menschen, Frankfurt/M.: Suhrkamp 2006,
S. 905: »Der Verfasser hat seine Texte so sorgfältig ausgearbeitet, daß dem Heraus-
geber die Gratwanderung zwischen der Vorlage eines lesbaren Buches und der einer
getreuen Dokumentation erspart bleibt.«
15 Martin Zerrath, Vollendung und Neuzeit. Transformation der Eschatologie bei
Blumenberg und Hirsch, Marburger Theologische Studien, Leipzig: Evangelische Ver-
lagsanstalt 2011; Rolf Mengert, Hans Blumenbergs interdisziplinär fundierte An-
thropologie, Dissertation, Berlin: Freie Universität 2016; Nicola Zambon, Das Nach-
leuchten der Sterne. Konstellationen der Moderne bei Hans Blumenberg, Paderborn:
Wilhelm Fink 2017.
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und Analyse seiner Texte widmen. Dies wird belegt durch eine große
Zahl von Monographien nicht nur aus dem deutschsprachigen Raum,
die teilweise aus Qualifikationsarbeiten hervorgegangen sind,16 sowie
von Anthologien, die auf internationale Konferenzen und For-
schungsnetzwerke zurückgehen.17 Außerdem werden Künstler von
der Rigorosität und Kühnheit seines Denkens wie von der Zurück-
gezogenheit seiner Lebensweise beeindruckt, ein Eindruck, der Inspi-
ration und geistiges Material für belletristische wie auch filmische
Werke bietet.18 Zudem ist eine Blumenberg-Gesellschaft gegründet
worden und ein Blumenberg-Handbuch in Arbeit, das anlässlich des
100. Geburtstags erscheinen soll. Sowohl die Zahl der aus dem Nach-
lass publizierten Werke als auch die der Übersetzungen der Schriften
Blumenbergs in zahlreiche Sprachen steigt kontinuierlich. Es scheint,
als begriffen wir erst heute annähernd das Vermächtnis seines Den-

15

Einleitung

16 César González Cantón, La metaforología en Blumenberg, como destino de la ana-
lítica existencial, Dissertation, Madrid: Universidad Complutense 2005; Angus Ni-
cholls, Myth and the Human Sciences. Hans Blumenberg’s Theory of Myth, New
York: Routledge 2014; Pedro García-Durán, De la Historia a la Antropología. El ca-
mino fenomenológico de Hans Blumenberg, Dissertation, Valencia: Universidad de
Valencia 2015; Alberto Fragio, Paradigms for a Metaphorology of the Cosmos. Hans
Blumenberg and the Contemporary Metaphors of the Universe, Rom: Aracne Edi-
trice 2015.
17 Alberto Fragio, Diego Giordano (Hrsg.), Hans Blumberg. Nuovi paradigmi di ana-
lisi, Rom: Aracne Editrice 2010; Denis Trierweiler (Hrsg.), Hans Blumenberg, anthro-
pologie philosophique, Paris: Presses Universitaires de France 2010; Michael Moxter
(Hrsg.), Erinnerung an das Humane. Beiträge zur phänomenologischen Anthropo-
logie Hans Blumenbergs, Tübingen: Mohr Siebeck 2011; Cornelius Borck (Hrsg.),
Hans Blumenberg beobachtet. Wissenschaft, Technik und Philosophie, Freiburg im
Breisgau/München: Verlag Karl Alber 2014; José Luis Villacañas (Hrsg.), Blumen-
berg: la apuesta por una Ilustración tardía. Barcelona: Anthropos 2014; Robert Buch,
Daniel Weidner (Hrsgg.), Blumenberg lesen. Ein Glossar, Berlin: Suhrkamp 2014;
Michael Heidgen, Matthias Koch, Christian Köhler (Hrsgg.), Permanentes Proviso-
rium. Hans Blumenbergs Umwege, Paderborn: Fink 2015; Melanie Möller (Hrsg.),
Prometheus gibt nicht auf. Antike Welt und modernes Leben in Hans Blumenbergs
Philosophie, Paderborn: Fink 2015; Faustino Oncina Coves, Pedro García-Durán
(Hrsgg.), Hans Blumenberg. Historia in/conceptual, antropología y modernidad,
Valencia: Pre-Textos 2015; Frank Ragutt, Tim Zumhof (Hrsgg.), Hans Blumenberg.
Pädagogische Lektüren, Wiesbaden: Springer 2016; Wolfgang Müller-Funk, Matthias
Schmidt (Hrsgg.), Blumenbergs Schreibweisen. Methodische und kulturanalytische
Perspektiven im Ausgang von Hans Blumenberg, Würzburg: Königshausen und
Neumann, 2019.
18 Etwa der Roman von Sybille Lewitscharoff: Blumenberg, Berlin: Suhrkamp 2011,
oder der Film von Christoph Rüter: Hans Blumenberg – Der unsichtbare Philosoph
(Premiere am 22.11.2018).
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kens in seiner ganzen Tragweite, und es gilt, Zeit und Mühe zu inves-
tieren, um dieses weitreichende Werk zu analysieren.

Die Erschließung, Publikation und Diskussion von Texten aus
Blumenbergs Nachlass hat die Wirkmächtigkeit seines Werkes in
das 21. Jahrhundert hinübergetragen. Kaum jemand hat wie er dafür
gekämpft, das Erbe der Aufklärung zu bewahren, auf ihre Heraus-
forderungen hinzuweisen und einen Weg vorzuschlagen, auch die
Kehrseite der Aufklärung zu thematisieren. Blumenberg steht für
ein Denken, das seine eigene Tradition revidiert und Sackgassen darin
aufzeigt. Der vorliegende Band ist daher mit einer zweifachen Ziel-
setzung konzipiert: Zum einen gilt es, aus Blumenbergs postum ver-
öffentlichten Büchern einen neuen Zugang zu seinem Denken zu
gewinnen; zum anderen, sich einem Überblick über die Forschungs-
linien anzunähern, die aus seinem Werk hervorgegangen sind und
noch hervorgehen können.

Den ersten Teil, der neue Forschungen zu eher jungen Editionen
von Nachlasstexten und zu unveröffentlichtem Material enthält, er-
öffnet der Beitrag von Alberto Fragio. Er diskutiert eine frühe Phase
von Blumenbergs intellektueller Produktivität, nämlich Radiobei-
träge aus dessen Zeit als junger Wissenschaftler ohne dauerhafte An-
stellung. Fragio beschreibt Blumenbergs Beiträge von 1949 bis 1955
für den Nordwestdeutschen Rundfunk, dessen Stationen in Hamburg
und Köln angesiedelt waren, und den Südwestfunk aus Baden-Baden.
Letzterer hatte ein angesehenes Kulturprogramm namens Nacht-
programm, zu dem auch namhafte Autoren wie Alfred Döblin, Karl
Jaspers oder Ernst Jünger Beiträge lieferten. Während dieser Jahre
fand die komplexe Entwicklung Blumenbergs zu einem Intellektuel-
len von bundesweitem Einfluss statt, und das in einer Umgebung, die
noch stark von den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs und dem
Naziregime gezeichnet war. In dieser Untersuchungsperiode wird
eine intensive Entwicklung der philosophischen Interessen des jun-
gen Blumenberg sichtbar, insbesondere vor dem Hintergrund seiner
Dissertation über mittelalterliche Scholastik und seiner Habilita-
tionsschrift, die eine Analyse von Husserls phänomenologischer Kri-
sis-Diagnose vornimmt. Nach und nach wandte Blumenberg sich der
Interpretation der geistigen Situation im Nachkriegsdeutschland auf
der Basis der Philosophiegeschichte, der Eindrücke des beginnenden
Kalten Krieges und der Gegenwart theologischer Themen in der zeit-
genössischen Literatur zu, die sich insbesondere in den Romanen von
Graham Greene und Evelyn Waugh zeigt.

16

Alberto Fragio, Martina Philippi, Josefa Ros Velasco



Alber (49008) / p. 17 /10.10.2019

Dieser Beschäftigung mit zeitgenössischer Literatur widmet sich
der gemeinsame Beitrag von Alberto Fragio und Josefa Ros Velasco.
Zwischen vielen weiteren Kurzessays schrieb Blumenberg von 1952
bis 1958 fünf bemerkenswerte philosophische Rezensionen zu litera-
rischen Werken, die in der katholischen Zeitschrift Hochland ver-
öffentlicht wurden. Bislang wurde diesen Rezensionen nur wenig
wissenschaftliches Interesse entgegengebracht. Der Beitrag fokussiert
Blumenbergs frühe Rezensionen zu Franz Kafka, Evelyn Waugh, Er-
nest Hemingway, Thomas S. Eliot und William Faulkner. Ihre Texte
hatten einen entscheidenden Einfluss auf die Herausbildung einiger
wiederkehrender Themen in Blumenbergs philosophischem Denken.
Zum einen sind sie Teil einer besonderen Phase der intellektuellen
Entwicklung in Blumenbergs früher Laufbahn. Zum anderen spie-
geln sie verschiedene Wegmarken in Blumenbergs Zeit als junger
Wissenschaftler wider: sein Interesse an einer bestimmten Art von
Literatur, die Einsichten in die europäische Nachkriegskultur ge-
währt; sein lebhaftes Interesse an Religion und politischen Themen;
und die intellektuelle Motivation, als Mitbegründer an der For-
schungsgruppe Poetik und Hermeneutik zu partizipieren. So wird
der allgemeine Kontext für Blumenbergs früheste Beiträge zur Lite-
ratur und ihre philosophische Bedeutung sichtbar.

Im Zentrum von Nicola Zambons Beitrag steht ein frisch publi-
zierter Band von Schriften aus demNachlass. Zu seinen Lebzeiten hat
Hans Blumenberg einen einzigen Band zur Phänomenologie ver-
öffentlicht, nämlich Lebenszeit und Weltzeit, der 1986 erschien. Die-
ser ist aber nur das Destillat einer lebenslangen Auseinandersetzung,
die bis in die Jahre der Qualifikationsschriften zurückreicht, Anfang
der 70er Jahre aber noch mal eine Intensivierung erfährt, als Blumen-
berg ein Buchprojekt, Der verborgene Gott der Phänomenologie, zu
entwerfen beginnt. Darin wird zum ersten Mal die Arbeit an einer
phänomenologischen Anthropologie angekündigt, welche die 70er
und 80er Jahre durchzieht und sich in Beschreibung des Menschen
und den anderen postum veröffentlichten Werken niederschlägt.
Der Beitrag rekonstruiert philologisch zum einen die Entstehung
von Beschreibung des Menschen und deren Zusammenhang mit Der
verborgene Gott der Phänomenologie. Diese Rekonstruktion ist not-
wendig zum Verständnis von Blumenbergs Arbeit an der Phänome-
nologie Husserls sowie seines Projekts einer phänomenologischen
Anthropologie. Zum anderen wird das Projekt thematisch dargestellt
und ausgelegt, und zwar sowohl im Bezug auf Husserl als auch im
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Hinblick auf das, was Blumenberg Heideggers ›Verformung der Phä-
nomenologie‹ genannt hat.

Mit dem Thema der Langeweile in Blumenbergs Werk befasst
sich der Beitrag von Josefa Ros Velasco. Sie präsentiert publizierte
Schriften und Manuskripte aus dem Nachlass aus einer philoso-
phisch-anthropologischen Perspektive, um sie gegen die zeitgenössi-
sche Auffassung von Langeweile als pathologischem persönlichen
Charakterzug anzuführen. Langeweile gilt historisch unter zahlrei-
chen Philosophen, Theologen und Literaten als ein beschämendes,
sündhaftes und entfremdendes Gefühl und wird gegenwärtig von ei-
nigen psychologischen und psychiatrischen Disziplinen als patholo-
gischer Charakterzug betrachtet. Demgegenüber fordert eine alterna-
tive anthropologische Perspektive ein andersartiges Verständnis von
Langeweile als eine adaptive Emotion, deren Funktion darin liegt,
Personen auf Umstände aufmerksam zu machen, die verändert wer-
den sollten. In diesem Kontext erweist sich Hans Blumenbergs Ver-
ständnis von Langeweile als bemerkenswert neuartig, auch weil die
meisten seiner Schriften zu einer philosophischen Anthropologie der
Langeweile bislang nicht veröffentlicht sind. Der Beitrag konzipiert
eine anthropologisch-philosophische Theorie der Langeweile, indem
zuerst der Begriff der Langeweile innerhalb zeitgenössischer psycho-
logischer und psychiatrischer Paradigmen kontextualisiert und zwei-
tens die philosophische Anthropologie der Langeweile unter Erörte-
rung ihrer Schlüsselbegriffe in Blumenbergs Werk verortet wird.
Abschließend wird gezeigt, wie diese Konzeption das vorherrschende
Verständnis von Langeweile als pathologischem Zug tangiert.

Der zweite Teil des Bandes, Nachdenken mit Hans Blumenberg,
beinhaltet Texte, die zentrale Themen des nachgelassenen Werkes
aufgreifen und weiterführen und dabei auch über die Art seines
Theoretisierens in den zu Lebzeiten unpublizierten Schriften reflek-
tieren. Diese Reflexionsform von ›angewandtem Blumenberg‹ wird
durch zwei Texte zu Blumenbergs Theorie des Mythos eröffnet. Der
Beitrag von Angus Nicholls zeigt Wege, wie Blumenbergs Über-
legungen zum politischenMythos helfen können, bestimmte Aspekte
der Brexit-Kampagne zu verstehen. Nicholls belegt, wie Blumenbergs
Theorie von Anfang an als eine latent politische Theorie aufgefasst
werden kann, deren politischer Charakter angesichts kürzlich ver-
öffentlichter Nachlassschriften deutlicher zutage tritt: dem Band Prä-
figuration (2014) und dem Essay zu Freud und Arendt unter dem
Titel Moses der Ägypter (2015). Blumenberg versteht Präfiguration
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als eine bestimmte Art von Mythos, sie das Auffahren emotional ge-
ladener und ›bedeutsamer‹ historischer Beipiele in zeitgenössischen
politischen Kontexten thematisiert. Seine Theorie des politischen
Mythos und insbesondere das Konzept der Präfiguration werden an-
gewandt, um Boris Johnsons emotionsgeladene Hinweise auf den
Zweiten Weltkrieg und auf Churchill im Rahmen der Brexit-Kam-
pagne zu analysieren.

Marco Mauerer widmet sich einigen Erkenntnissen, die die
Auswertung des bisher publizierten Nachlasses Hans Blumenbergs
für die weitere Erforschung seiner Mythosauffassung mit sich
bringt. Die einleitende methodische Reflexion über die spezifische
Form des Umgangs Blumenbergs mit seinen Themen, die auch eine
Reflexion über das Verhältnis von publiziertem Werk und Nachlass
beinhaltet, wird im Anschluss selbst in Anwendung gebracht, um
anhand der Bereiche Anthropologie, geschichtsphilosophischer Hin-
tergrundsystematik einer Theorie der Lebenswelt und politischer
Mythologie die Ergänzungen und Erweiterungen des Mythosbegriffs
in den Nachlasstexten aufzuzeigen. Der Text schließt mit einem Vor-
schlag, wie dieser erweiterte Begriff im Rahmen einer allgemeineren
kulturellen Hermeneutik der näheren Gegenwart Verwendung fin-
den kann.

Im Kontext der Auseinandersetzung Blumenbergs mit Husserls
Phänomenologie steht der Beitrag von Martina Philippi. Sie skizziert
zunächst das phänomenologische Projekt Edmund Husserls, um dann
zu klären, in welche Richtung Blumenbergs Kritik zielt. Insbesondere
der Konflikt zwischen dem programmatischen Anspruch des Projek-
tes und an verschiedenen Aspekten immer wieder erfahrbaren Be-
schränkungen seiner tatsächlichen Ausführung bietet Blumenberg
Anlass, die tragenden Säulen dieses Projektes ins Wanken zu bringen
– und das auf der Basis einer tiefen Verbundenheit mit Husserls In-
teresse an der theoretischen Auseinandersetzung mit der Lebenswelt
sowie deren theoretischer Implikationen einerseits und lebenswelt-
licher Konsequenzen andererseits. Unter dem von Blumenberg selbst
verwendeten Programmtitel Das Selbstverständliche verstehen geht
es dabei weniger um eine theoretische Erschließung von konkret
Selbstverständlichem, sondern um das Phänomen des Selbstver-
ständlichen und die theoretische Auseinandersetzung damit – und
vor allem um deren Grenzen, die Husserl selbst im Anspruch einer
›Phänomenologie der Phänomenologie‹ nicht akzeptieren wollte.

Der Beitrag von Sandra Markewitz schließlich beschreibt, be-
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zogen auf den Text Trostbedürfnis und Untröstlichkeit des Menschen
aus dem Nachlassband Beschreibung des Menschen, wie Trostbedürf-
tigkeit und die gleichzeitige Fähigkeit, Trost zu geben, den Menschen
nicht nur anthropologisch, sondern auch ontologisch situieren, näm-
lich als Individuationspunkt einer Seinsstruktur, die um den Tod als
semantisierendes Zentrum und vor allem um die Frage kreist, wie
dem Menschen angesichts des Faktums des ›Herübergezogenseins
ins Dasein‹ Trost zu geben sei. Dem Geborenen, der ohne seine Zu-
stimmung ins Dasein herübergezogen wurde, ist die Personalität sei-
ner Existenz nachträglich zu versichern, d.h. er ist über den initialen
Moment des Nichtgefragtwordenseins zu trösten. Die ontologische
Dimension scheint zudem auf, wenn man den Trost als Rätsel ver-
steht, das in der Unentscheidbarkeit liegt, ob der Mensch im Trost
eine Erleichterung des Lebens empfängt oder dieser ein Hetero-
nomiesignal einer Gesellschaft ist, die sich über den Schmerz ihrer
Mitglieder hinwegtäuschen will.

Der dritte Teil des Bandes widmet sich einem bislang unver-
öffentlichten und unerschlossenen Manuskript aus Blumenbergs
Nachlass. Im Marbacher Archiv liegt ein Vortrag von Juni 1956, oder
zumindest einige Notizen dazu. Sein Titel lautet Automation. Dieses
Manuskript ist aus mindestens zwei Gründen interessant. Erstens
deutet es einige Probleme an, die im Umgang mit dem Archivmateri-
al, insbesondere den unpublizierten Texten Blumenbergs aufgewor-
fen werden: Was bedeutet es, an Blumenbergs Nachlass zu arbeiten,
insbesondere mit einem Text, der nicht vollständig ausgearbeitet ist?
Können wir nachvollziehen, wovon der ursprüngliche Vortrag ge-
handelt hat? Was sind die Hinweise darauf? Zweitens wissen wir
einiges über Blumenbergs Technikphilosophie ab den 1960er Jahren,
etwa die Artikel und Vorträge, die im Band Geistesgeschichte der
Technik postum publiziert worden sind. In den 1950ern arbeitete er
bereits daran. Doch die geschriebenen und gedruckten Texte befassen
sich allein mit der Geistesgeschichte, nicht aber mit Fragen nach
Technologie als solcher. »Automation« ist einer der sehr frühen Tex-
te, die exemplarisch zeigen, wie Blumenberg seine Ideen über die Phi-
losophie der Technik in eher systematischer Weise entwickelt hat.
Rüdiger Zill hat die Handschrift transkribiert und kommentiert den
Text in seinem Beitrag, um aus den ebenfalls als Faksimile abgedruck-
ten zehn Manuskriptseiten die Entstehung von Blumenbergs Tech-
nikphilosophie herzuleiten.

Der Sammelband ist aus der dreitägigen Tagung »Blumenberg
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postum. Vermächtnis und Forschungsprogramme« hervorgegangen,
die im April 2017 unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Pirmin
Stekeler-Weithofer (Institut für Philosophie) und Prof. Dr. Dirk
Quadflieg (Institut für Kulturwissenschaften) an der Universität
Leipzig stattgefunden hat. Ihnen beiden danken wir sehr herzlich da-
für, diese Tagung ermöglicht zu haben. Ebenso sind wir der Sächsi-
schen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig für die finanzielle
Unterstützung bei der Durchführung der Tagung sowie für die Finan-
zierung des vorliegenden Bandes zu Dank verpflichtet. Die Zitate aus
dem Nachlass werden mit der freundlichen Genehmigung von Betti-
na Blumenberg veröffentlicht, die unsere Tagung mit einem Vortrag
zur Arbeit am Nachlass bereichert hat. Auch für ihre Unterstützung
bedanken wir uns sehr herzlich.
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Teil 1: Neues aus dem Nachlass
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Alberto Fragio

The Young Blumenberg:
Philosophical Dialogues and
Other Contributions to the Radio, 1949–19551

In this chapter I will discuss an early stage of Hans Blumenberg’s
intellectual production, when he was still a young scholar without
any permanent position. To this aim, I will try to provide an overview
of his contributions between 1949 and 1955 to Nordwestdeutscher
Rundfunk radio, venues of which were located in Hamburg and Köln,
and Südwestfunk radio, in Baden-Baden. This latter had a prestigious
night cultural program, the Nachtprogramm, to which also other dis-
tinguished authors such as Alfred Döblin, Karl Jaspers and Ernst Jün-
ger contributed. Along these years, the complex sociogenesis process
launching Blumenberg as an intellectual of national reach took place,
in an environment still affected by Second World War and the Nazi
regime ravages. In the period under investigation, Blumenberg’s phi-
losophical interest underwent intense evolution, transitioning from
the topics of his doctoral thesis –medieval scholastic philosophy–
and of his habilitation thesis –devoted to the analysis of Husserl’s
crisis phenomenology– to more wide audience society-embedded is-
sues. Progressively, Blumenberg turned to the interpretation of the
spiritual situation of postwar Germany through the history of philo-
sophy, the incipient ColdWar and the presence of theological topics in
contemporary literature, particularly in Graham Greene’s and Evelyn
Waugh’s novels.
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1 English translation by Marisol Loera, final revision by Tessa Marzotto. I would like
also to thank Deutsche Literaturarchiv Marbach for granting me a scholarship to
consult Blumenberg’s Nachlass. Moreover, this contribution also benefits from both
the research project History of Ecological Economics and Theory of Natural Capital,
supported by the Mexican Program of Basic Scientific Research CONACYT/SEP, and
a research stage in April 2018 at the Instituto de Historia CCHS-CSIC (Madrid). Hans
Blumenberg’s unpublished texts coming from his Nachlass at the Deutsches Litera-
turarchiv Marbach are hereafter abbreviated ›DLA Marbach‹.
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Contributions to Nordwestdeutscher Rundfunk

On the Occasion of the 90th Anniversary of
Edmund Husserl’s Birth (1949)

To the best of my knowledge, Hans Blumenberg’s first contribution
to radio took place on April 6, 1949, on the occasion of the 90th anni-
versary of Edmund Husserl’s birth (1859–1938). Back then, the entire
Schleswig-Holstein region was still occupied by the British – it will
not be until May 1949 that the British, French and American areas
were united to create the Federal Republic of Germany.2 In this con-
text, Ludwig Landgrebe encouraged Blumenberg to organize some
birth commemoration event in Husserl’s memory.3 As a result, on
January 18, 1949, Blumenberg took the initiative of writing to the
Nordwestdeutscher Rundfunk radio,4 with headquarters in Hamburg
and Köln, to propose a special program devoted to Husserl, with the
participation of Landgrebe – professor at the University of Kiel and
former Husserl’s assistant between 1923–1927 –, the Belgian Francis-
can philosopher Herman Leo Van Breda – responsible for the Husserl
archive in Lovain –, and Blumenberg himself.

At that time, it had been almost two years since Blumenberg
earned his doctoral degree – on December 17, 1947 – under the super-
vision of Landgrebe, with a thesis on medieval scholasticism titled
Beiträge zum Problem der Ursprünglichkeit der mittelalterlich-scho-
lastischen Ontologie, and he was now developing his habilitation the-
sis on the crisis of Husserl’s phenomenology, that he would defend on
June 28, 1950, with the title Die ontologische Distanz. Eine Unter-
suchung über die Krisis der Phänomenologie Husserls,5 also under
the supervision of Landgrebe.
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2 Readers could find a biographic outline of Blumenberg in Angus Nicholls, Myth
and the Human Sciences. Hans Blumenberg’s Theory of Myth, New York: Routledge
2015, here pp. 11–16. Nicholls has specially insisted on the presence of personalities
linked to Nazism on the academic and institutional environment in which Blumen-
berg developed his career. See also Angus Nicholls, Hans Blumenberg on Political
Myth. Recent Publications from theNachlass, The Jerusalem Philosophical Quarterly
65 (January 2016), 3–33.
3 See Blumenberg’s letter to Landgrebe, with date on February 17, 1949 (DLA Mar-
bach): »Ihrer Anregung, zum 90. Geburtstag Husserls etwas zu unternehmen«.
4 See Monika Boll, Nachtprogramm. Intellektuelle Gründungsdebatten in der Frü-
hen Bundesrepublik, Münster: Lit Verlag 2004, here pp. 56–89.
5 That is how Blumenberg described his university labor history in a curriculum
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It is worth mentioning that it was thanks to Herman Leo Van
Breda that Husserl’s enormous unpublished Nachlass was not lost,
since the latter had long been suffering from growing Nazi harass-
ment. Van Breda had visited Husserl in the last months of the philo-
sopher’s life, and agreed to save the manuscripts in the event of his
death, which would happen on April 27, 1938. After an enthralling
diplomatic adventure, Van Breda finally managed to take them to the
Catholic University of Louvain and create the Husserl Archive.

Thus, on January 29, 1949, Blumenberg wrote to Van Breda
about his intention to organize a special radio program aimed at re-
covering the memory and importance of Husserl [»Bedeutung Ed-
mund Husserls wieder bewusst zu machen«], not only in view of
»the present world significance of Husserl« [»die heutige Weltdeu-
tung Husserls«],6 but also of the necessary function of justice.7 For
this, he asked for a contribution concerning the Husserl Archive, its
creation process and its task. At the same time, he asked for a frag-
ment of the Cartesianischen Meditationen – which was still unpub-
lished in German –,8 and showed a specific interest in the paper Die
Krisis der europäischen Wissenschaften und die Transzendentale
Phänomenologie.9 In this regard, one should bear in mind thatWalter
Biemal would publish this text years later, in 1954, as part of the sixth
volume of the Husserliana, under the title Die Krisis der euro-
päischen Wissenschaften und die Transzendentale Phänomenologie.

In another letter from Blumenberg to Landgrebe, dated February
17, 1949, he informed his mentor that the radio had accepted the
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dated February 11, 1958: »Am 1. September 1948 wurde ich zum wissenschaftlichen
Assistenten am Philosophischen Seminar der Universität Kiel ernannt. Dort habili-
tierte ich mich am 28. Juni 1950 mit einer Arbeit über ›Die ontologische Distanz‹ und
einer Probevorlesung über ›Die Platokritik des Aristoteles und ihre Bedeutung für das
Denken des Mittelalters‹. Am 27. März 1956 wurde mir eine Diätendozentur über-
tragen. Die Ernennung zum apl. Prof. erfolgte mit Urkunde vom 27. August 1957«.
Hans Blumenberg, Lebenslauf (DLA Marbach).
6 Letter from Blumenberg to Herman Leo Van Breda, dated January 29, 1949 (DLA
Marbach).
7 »eine Husserl-Sendung kaum irgendwo eine so notwendige Funktion – nicht zuletzt
der Gerechtigkeit – darstellt«. Letter from Blumenberg to Herman Leo Van Breda (see
note 6).
8 There was, however, a French translation by Emmanuel Lévinas, dated 1930, which
Blumenberg cited in his habilitation work.
9 Letter from Blumenberg to Herman Leo Van Breda, dated January 29, 1949 (DLA
Marbach).
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proposal of the special program about Husserl, and begged him not to
leave him on his own in the organization of the event [»bitte Sie nun
herzlich, mich Ihrerseits bei der Durchführung der Aufgabe nicht im
Stich zu lassen«].10 He also informed Landgrebe that Van Breda was
willing to contribute to the program, and recommended him to get
everything ready before his upcoming trip to Mendoza (Argentina)
where Landgrebe would take part in a philosophy congress.

On February 28, 1949, Blumenberg confirmed to his contact at
the Köln-based radio station that he had received Van Breda’s original
essay on the history of the Husserl Archive of Louvain, along with
various materials from Husserl’s manuscripts, including »the frag-
ment of an important and little-known diary of Husserl from the year
1906«,11 the text Die Krisis des europäischen Menschentums und die
Philosophie, the unpublished Philosophie als menschheitliche Selbst-
besinnung, and a lecture given by Husserl in Freiburg entitled Die
reine Phänomenologie, ihr Forschungsgebiet und ihre Methode. At
the same time, and because of Landgrebe’s trip to Argentina, he
warned his contact of a change of plans regarding the initial proposal
to include a live dialogue between Landgrebe and Blumenberg as part
of the program.

With the exception of Landgrebe’s contribution, Blumenberg’s
Nachlass preserves all the typed texts that served to outline the radio
night program, with a scheduled duration of 89 minutes and the fol-
lowing content:

E dmund Hu s s e r l
Ein Nachtprogramm aus Anlass seines 90. Geburtstages

am 8. April 1949
Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 2 7 Min.

(Dr. Hans Blumenberg)
Aus Husserls Tagebuch-Aufzeichnungen . . . . . S. 5 9 Min.

(Husserl-Archiv, Löwen)
Vortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 8 25 Min.

(Prof. Ludwig Landgrebe)
Aus den »Cartesianischen Mediationen« . . . . . . S. 9 8 Min.

(unveröffentl. deutsche Nachschrift)
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10 Letter from Blumenberg to Landgrebe, dated February 17, 1949 (DLA Marbach).
11 »ein wichtiger und bisher unbekannter Tagebuchauszug aus dem Jahre 1906«. Let-
ter from Blumenberg to Carl Linfert, dated February 28, 1949 (DLA Marbach).


