
Barry Smith (Buffalo) 

Philosophieren und Kommentieren: 
Oberlegungen zu ihrem Verhaltnis 

Einfiihrung 

GrolSe Texte und Texteditionen haben manchmal staatsbildenden Cha
rakter. D~sselbe gilt in sogar noch hoherem MalSe fiir die Kommentar
werke, die zu den grolSen Texten verfaJSt werden: Die Tatigkeit des Kom
mentierens ist ja erheblich alter als die der Vorbereitung historisch-kriti
scher Editionen. Es sind aber wohlgemerkt nicht immer philosophische 
Texte, die im erwahnten Sinne von geisteswissenschaftlicher Bedeutung 
sind, wie die Beispiele Homers, der Veden, des Talmuds, der amerikani
schen Verfassung oder der Werke von Marx und Engels zur Geniige zei
gen. Mich interessiert vor allem der in dieser Hinsicht markante Gegen
satz zwischen der deutschen und der englischen Kultur. England ist zwar 
ein Land der Dichter, nicht aber ein Land der Denker. Chaucer, Shake
speare, Milton (und die Magna Charta) spielen bei den Englandem die 
Rolle, die Kant, Fichte, Hegel, Schelling (neben Goethe und dem Biirger
lichen Gesetzbuch) in der Geistesgeschichte Deutschlands einnehmen. Die 
Werke Kants oder Hegels sind geistige Denkmaler: Sie gehoren zur 
Nationalliteratur, und die Verfasser von Editionen und Kommentaren 
zu diesen W erken betreiben insofem eine Art Denkmalpflege. Kein 
philosophisches Werk hat einen auch nur annahemd ahnlichen Status in 
der Geschichte Englands oder in der des englischen Sprachraums. Texte 
als solche (,,klassische Texte" oder·,,Meisterwerke") spielen dementspre
chend auch in der deutschen Philosophie eine viel wichtigere Rolle als bei 
den Angelsachsen, und etwas A.hnliches gilt auch fiir das Kommentieren. 
Zu englischsprachigen philosophischen Werken gibt es niimlich keine 
Kommentarliteratur. 

Zwei wichtige Erlauterungen zu dieser These miissen allerdings vorerst 
gemacht werden. Erstens interessieren wir uns im folgenden ausschlieJS
lich fiir das, was man ,,offentlichen Kommentar" nennen konnte. Jeder 
Student verfaJSt zu seinen eigenen Zwecken mehr oder weniger fragmen
tarische Kommentarwerke zu den Texten, die er studiert. Solche privaten 
Kommentarwerke sind fiir uns ohne Belang, auch wenn sie aus welchem 
Grund auch immer veroffentlicht werden, wie etwa im Falle der Notizen 
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Lenins zu Hegels Logik. Weiter interessieren wir uns nur fiir Kommen
tare im engeren Sinn, d. h. fiir Kommentar als etwas, das von der so
genannten ,,Sekundaditeratur" im heute gewohnlichen Sinn zu unter
scheiden ist. Ein Kommentarwerk im engeren Sinn - sehr oft dadurch 
gekennzeichnet, daJS das Wort ,,Kommentar" in seinem Titel vor
kommt -, unterscheidet sich inhaltlich vor allem dadurch, daB es durch
gehend auf zitierten Segmenten des Objekttextes basiert ist. Denn um als 
Kommentar in diesem engen Sinn verstanden zu werden, muB sich ein 
Werk zentral mit einem Basiswerk als einem System van urspriinglichen 
Formulierungen befassen. In ihm werden die zu kommentierenden 
sprachlichen Einheiten dem Leser sozusagen ,,ostensiv" prasentiert.1 

Warum sollen Kommentarwerke in diesem Sinn iiberhaupt verfaBt 
werden? Warum sollen die urspriinglichen Formulierungen eines Autors 
in dieser Art wichtig sein? Dies kann erstens mit einem besonderen asthe
tischen Wert seiner Worte zu tun haben, etwa im Fall eines Gedichts oder 
eines sonstigen literarischen Kunstwerks. Oder es kann davon abhangen, 
daB prazise wortwortliche Formulierungen als Teile etwa einer juristi
schen Prozedur oder eines religiosen Zeremonials von Bedeutung sind. 
Oder es kann damit zu tun haben, daB die Worte selbst von religiOser 
Natur sind (die Worte Gottes waren ja in diesem Sinn von maximaler 
Kommentarwiirdigkeit). Warum sollen aber Kommentarwerke zu philo
sophischen Werken verfaBt werden? Warum sollen die Worte von Philo-'
sophen in dieser Art von Bedeutung sein, und warum sind im englisch
sprachigen Raum Philosophenworte nicht von derartiger Bedeutung? 

Vier Familien von Erklarungen !assen sich in diesem Zusammenhang 
aufstellen. 

1. Erstens gibt es, wie oben schon angedeutet wurde, politisch-histo
rische Erklarungsversuche, die mit Verschiedenheiten im Ablauf der 
Aufklarung und der Reformation in England und in Deutschland und 
mit .einem ausgepragteren Demokratieverstandnis bei den Angelsach
sen zu tun haben. Eine derartige Erklarung fiir die zentrale Rolle der 
Philosophie in der geistigen Entwicklung Deutschlands hat schon Hegel 
in seiner beriihmten These angedeutet, daB die Deutschen, weil sie keine 
politische Revolution hatten, ihre Revolution im Geiste vollziehen muB
ten (daB die Kritik der reinen Vernunft die ,,franzosische Revolution der 
Deutschen" sei).2 Die Philosophie ist daher fiir die Deutschen aus histori
schen Grunden etwas (politisch) Ernsthaftes. 

1 Vgl. mein 11Textual Deference", American Philosophical Quarterly 281 1 (1991), 
1-13, wo auch Beispiele und eine ausfiihrliche Taxonomie von Kommentartypen 
angegeben werden. 

2 Hegel: Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie, Glockners Jubilli.umsausgabe, 
Bd.19, Stuttgart: Frommann, 1928, 5. 552 f. Vgl. auch Karl Marx: "Das philoso-

Zudem gibt es auch bildungstheoretische Erklarungsversuche. Kom-
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mentare sind vor allem padagogische lnstrumente, und sole e Instru-
mente werden in den beiden Kulturen anders gehandhabt, wie iibrigens 
eine Untersuchung der nicht wegzudenkenden Rolle von Rechtskommen
taren im Jurastudium in Deutschland auch zeigen konnte. Weiter spielt 
auch im Bildungsbereich das ausgepragtere Demokratieverstandnis der 
Angelsachsen eine Rolle. Es fiihrt dazu, daB die Philos~phie als .histo
rische Entwicklung einer weniger markanten Untersche1dung zw1schen 

Autoritaten" und bloBen ,,Autoren" unterliegt,3 wo diese Unterschei
dung (zusammen mit der Emsthaftigkeit der Philosophie) doch eine wich
tige Voraussetzung der Tatigkeit des Kommentierens zu sein scheint.4 

3. Drittens gibt es semantische Erklarungsversuche, die damit zu tun 
haben, daB wenigstens einige Philosophen in der Tradition der deutschen 
Philosophie absichtlich gewisse etymologische Konnotationen u~d z. T. 
auch geistesgeschichtliche Krafte ihrer Termini ausnutzen, um eme be
sonders dichte, elastische und in gewisser Weise auch okonomische 
Sprachverwendung zu ermoglichen. 

4. Schlie!Slich gibt es aber auch syntaktische Erklarungsversuche, und 
mit diesen werde ich mich im folgenden am meisten beschaftigen. Denn 
wie (nicht nur) Nietzsche bemerkt hat, sind englische philo~~phisc~e 
Texte syntaktisch einfachere Gebilde als ihre deutschen Gegenstiicke. Die 
meisten in Englisch verfaBten philosophischen Texte sind also leichter zu 
verstehen, und fiir sie ist daher die interpretierende, klarende · Aufgabe 
des Kommentators iiberfliissig. Englischsprachige Philosophen haben 
zwar Wichtiges in der Vorbereitung von Kommentarwerken zu den Tex
ten anderer Traditionen geleistet (vor allem der griechischen und der 
deutschen Philosophie) -, zu ihren eigenen Texten aber, d. h. zu solchen 
philosophischen Werken, die in der englischen Sprache verfaB.t wurden, 
haben sie (wie andere auch) fast keine Kommentarwerke geschneben. 

phische Manifest der historischen Rechtsschule", Marx-Engels W:rke, Bd. ;'-,,,Berlin 
(Ost): Dietz, 1983, 5. 80 sowie F. Engels: ,,Deutschland und die 5chweiz , ebd. 

5. 492 • II (5 h'll 3 Kant als 11einziger Reicher", der 11so viele Bettler in Nahrung setzt! c i er-
Goethe: Xenien, WA I,5,1, 5. 212). . 

4 Vgl. A. J. Minnis: Medieval Theory of Authorship, 2. Ausg., Aldershot: Wild-

wood House, 1988. 



Sprache und Stil 

Wie ich anderswo zu zeigen versucht habe,5 spielen verschiedene Faktoren 
in der eigentiimlichen sprachlichen Komplexitat der Haupttexte der deut
schen Philosophie eine Rolle. In der deutschen Tradition ist noch eine 
starke Eigenstandigkeit der Philosophie gegeniiber den positiven Wissen
schaften erhalten, die im angelsachsischen Raum abgeschwacht worden 
ist. AulSerdem ist die deutsche Philosophie durch die Auff assung gepragt, 
dalS es spezielle Personen oder Traditionen oder Kulturen gibt, die einen 
besonderen Zugang zur Sprache der Philosophie aufweisen, einer Sprache, 
die gerade nicht leicht zu verstehen sein soll - nicht zuletzt fiir die Ver
treter anderer, historisch fremder Traditionen. Die englischsprachige Phi
losophie beharrt dagegen sowohl in der Ausbildung ihrer Studenten als 
auch inihren 116ffentlichen" Erklarungen auf den Forderungen der sprach
lichen Niichternheit und Transparenz und zieht es vor, die Muster des 
alltaglichen Sprachgebrauchs zu respektieren, oder aber sie verwendet 
technische Erweiterungen dieses Sprachgebrauchs, wie man sie auch in den 
sonstigen Spezialwissenschaften kennt. Nicht asthetische Qualitaten, 
oder Qualitaten wie die der /1 Tiefe" der Formulierungen, sollen dabei von 
Bedeutung sein, sondern allein (wenigstens im Idealfall) die konsequente 
Verwendung von Termini und die Stichhaltigkeit der einzelnen Argu
mente und Theorien, die auch unabhangig von ihrem urspriinglichen Zu
sammenhang und ihrer urspriinglichen Formulierung bewertet werden 
konnen. Die englischsprachige Philosophie kann man insofern als etwas 
betrachten, was aus vorgefertigten Denkelementen besteht, und ihre Ver
treter sind gewohnt, mit Ideen, Problemen und Techniken aus der Ge
schichte der Philosophie sozusagen atomar umzugehen und Behauptun
gen und Argumente einzeln und kontextfrei zu kritisieren und zu be
arbeiten. 

Die klassischen Texte der deutschen Philosophie sind dagegen holi
stische, sprachlich durch expressive Momente geladene Argumentgebilde, 
deren Einzelteile - wie ich zu zeigen versuchen werde - nur im Zusam
menhang eines durch einen besonderen Sprachduktus gepragten Gesamt
werkes zu begreifen sind. Dementsprechend ist auch die angelsachsische 
Philosophie vornehmlich eine Kultur des Zeitschriftenarfikels, die der 

5 ,,German Philosophy: Language and Style", in: Topoi 10 (1991), S.155-161; 
,,Thesen zur Nichtiibersetzbarkeit der deutschen Philosophie", in: D. PapenfuJS 
und 0. Poggeler (Hrsg.): Zur philosophischen Aktualitiit Heideggers, Bd. 3: Im 
Spiegel der Welt: Sprache, Ubersetzung, Auseinandersetzung, Frankfurt am 
Main: Klostermann 1992, S.125-147; sowie ,,Ober die Grenzen der Obersetzbar
keit", in: K.-J. MaaJS (Hrsg.): Ubersetzen. Verstehen. Brucken bauen. Geisteswis
senschaftliches und literarisches Ubersetzen im internationalen Kulturaustausch. 
Berlin/Bielefeld/Miinchen: Erich Schmidt Verlag (im Erscheinen). 
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Deutschen vornehmlich eine Kultur des Buches. Dementsprechend be
gegnet man in der deutschen Philosophie nicht selten dem Streben nach 
einer gesamten, alle philosophischen Gebiete behandelnden 11enzyklo
padischen" Philosophie. Dieses Streben ist dem Geist der englischsprachi
gen Philosophie, die eine Philosophie /1 von unten" sein will, wesens
fremd. 

Das bisher Gesagte enthalt natiirlich viele Vereinfachungen. Erstens 
wurden einerseits z. B. die osterreichische, die polnische oder die skandi
navische Tradition und andererseits z. B. die franzosische, italienische und 
spanische Tradition einfach ignoriert. Zweitens sind die angelsachsische 
und die deutsche Philosophie selbst viel komplexere Gebilde, als hier der 
Einfachheit halber vorausgesetzt wird, und was hier als Gegensatz be
schrieben wurde, ist in der Tat ein kompliziertes IneinanderflielSen. Trotz 
aller Vereinfachungen kann man aber eine wichtige Asymmetrie demon
strieren, die man pauschal gerade als einen Gegensatz im begrif flichen 
und syntaktischen Bereich zwischen Atomismus auf der angelsachsischen 
und Holismus auf der deutschen Seite charakterisieren kann. Diese Asym
metrie gilt wohlgemerkt nur in bez~g auf philosophische Texte: Nur hier 
gilt die enge Verbindung zwischen Kommentarbediirftigkeit und begriff
lich-syntaktischem Holismus. Kommentare anderer Arten, wie z. B. 
Rechts- oder Bibelkommentare, haben andere Eigenschaften und Funk
tionen. 

Von Hegel zu Heidegger 

Die Phanomenologie des Geistes soll vor diesem Hintergrund stellvertre
tend fiir die ganze Tradition der deutschen Philosophie kurz betrachtet 
werden. Selbstverstandlich wird das, was iiber dieses Werk gesagt wird, 
keine Allgemeingiiltigkeit beanspruchen, nicht einmal fiir die anderen 
Werke Hegels selbst, die stilistisch ausgesprochen heterogen sind. Die 
wenigen Merkmale, die wir unter den vielen Alternativen isolieren wer
den, sind aber charakteristisch genug, um auf das hinzuweisen, was uns 
hier interessiert. 

Der Text der Phiinomenologie ist bekanntlich ein in seinem Ehrgeiz 
kaum zu iiberbietender Versuch, die Philosophie als solche nicht nur als 
eine nicht weiter zerlegbare Einheit darzustellen, sondern auch als etwas 
Dynamisches - als das werdende Wissen, die ,,Bewegung eines Krafte
spiels", wie Hegel sagt -, das aber zudem etwas Notwendiges sein soll, 
<lessen Entwicklung nur genau diese durch Hegel ihm verliehene Form 
annehmen konnte. Der Klebefaktor dieser dynamischen Integration ist 
vor allem eine eigenartige Verwendung der Copula, die abstrakte Termini 
in mannigfacher Art in A.ulSerungen der Form ,,das A ist das B" verbindet 
oder vereinheitlicht, wie z. B. in: 
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Das Wahre ist das Ganze. Das Ganze ... ist ... das durch seine Ent
wicklung sich vollendende Wesen. (Vorrede, S. 24) 6 

Das Bestehen . . . eines Daseins ist die Sichselbstgleichheit (Vorrede, 
s. 51) 

Die Sichselbstgleichheit ... ist die reine Abstraktion; und diese ist das 
Denken. (Vorrede, S. 51) · 

Das Dbersinnliche ist das Sinnliche und W ahrgenomm~ne gesetzt, wie 
es in Wahrheit ist; die Wahrheit des Sinnlichen und Wahrgenomme
nen ... ist, Erscheinung zu sein. Das Dbersinnliche ist also die Erschei
nung, als Erscheinung. (S. 119) 

Das Wesen ist die Unendlichkeit als das Aufgehobensein aller Unter
schiede. (S. 142). 

... im Inneren der Erscheinung [ist] der Verstand in Wahrheit nicht 
etwas Anderes als die Erscheinung selbst, aber nicht wie sie als Spiel der 
Krafte ist, sondem dasselbe in seinen absolut-allgemeinen Momenten 
und deren Bewegung. (S.137) · 

Diese negative Einheit des Denkens ist . . . das Fiirsichselbstsein, das 
Prinzip der Individualitat, und in seiner Realitat, tuendes BewuBtsein. 
(S. 235) 

DieVemunft ist Geist, indem die GewiBheit, alle Realitat zu sein, zur 
Wahrheit erhoben, und sie sich ihrer selbst als ihrer Welt und der Welt 
als ihrer selbst bewuBt ist .... Das an- und filrsichseiend~ Wesen aber, 
welches sich zugleich als BewuBtsein wirklich und sich sich selbst vorstellt 
ist der Geist. (S. 335/336) ' 

... der Geist ... ist die sittliche Wirklichkeit. Er ist das Selbst des wirk
lichen BewuBtseins, dem er oder vielmehr das sich als gegenstandliche 
wirkliche Welt gegenilbertritt. (S. 336) 

Der Geist ist ... das sich selbsttragende absolute reale Wesen. (S. 337) 
Der Geist ist also BewuBtsein iiberhaupt. (S. 337) · 
Der Geist ist das sittliche Leben eines Volkes, insofem er die unmittel

bare Wahrheit ist. (S. 338) 
Die lebendige sittliche Welt ist der Geist in seiner Wahrheit. (S. 338) 
Die Copula wird manchmal in einem selbstkorrigierenden Sinn ver

wendet (,,das A ist das B oder vielmehr das C"). Oft wird sie in ihrer 
Wirkung eingeschrankt, etwa durch die Verwendung modifizierender 
Ausdriicke wie: ,,Das A ist das B, wie es in der Erfahrung ist" oder ,,wie 
es fur den Vernunftinstinkt ist", ,,das A ist zuniichst das B", ,,das A ist das 
Ban sich", ,,ist das B fur das Bewuf3tsein", ,,ist das B als B", usw. Manch
mal haben solche Ausdriicke eine gegenstandsverdoppelnde Wirkung 
(aus einem Objekt werden zwei), wobei es allerdings nicht erlaubt ist, von 

6 Zitiert nach der Jubilaumsausgabe, hrsg. von Hermann Glockner, Bd. 2, Stuttgart: 
Frommann, 1927. Alle Hervorhebungen stammen von mir. 
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den neu erzeugten Gebilden zu fragen, ob sie mit dem Anfangsobjekt 
· identisch oder nicht identisch sind.7 (Auch Hegel bemerkt iibrigens Uber 
die eigentilmliche Verwendung der Copula bei ihm selbst: nicht eine 
Kopplung von getrennten Subjekt- und Pradikatelementen ist bezweckt, 
sondem ein dynamisches lneinanderschmelzen von beiden.) 8 

Solche Verkettungsformen sind nicht nur filr Hegel, sondern auch filr 
viele andere deutsche Philosophen charakteristisch. Auch z. B. in Hei

. deggers Sein und Zeit sind Satze der erwahnten Art grundlegend, wie 
z. B., wenn Heidegger schreibt: 

Die Hinausgesprochenheit der Rede ist die Sprache. (SuZ 161) 
Der Tod ist die Moglichkeit der schlechthinnigen Daseinsunmoglich-

keit. (SuZ 250) 
Das Woher des Rufens im Vorrufen auf ... ist das Wohin des Zuriick-

rufens. (SuZ 280; Auslassungen im Original) 
. Das Gewissen ist der Ruf der Sorge aus der Unheimlichkeit des ln-der

Welt-seins, der das Dasein zum eigensten Schuldigseinkonnen aufruft. 
(SuZ 289) 

Das Vorlaufen in die auBerste und eigenste Moglichkeit ist das ver-
stehende Zuriickkommen auf das eigenste Gewesen. (SuZ 326) 

Manchmal verwendet er auch kompliziertere Bauformen, z. B. begeg
nen wir statt ,,ist" auch Konjunktionen wie: ,,besagt", ,,schlieBt in· sich", 
,,bekundet in sich", ,,reprasentiert phanomenal", ,,enthilllt sich als", 
,, versteht sich als", ,,offenbart sich als", ,, wird gekennzeichnet als", 
,, wird bestimmt als", ,,zeigt sich als", ,,existiert als", ,, wird konstituiert 
durch", usw. 

Solche Verkettungsformen wiirden einzeln genommen vielleicht keine 
· besonderen Verstandnisprobleme heraufbeschworen. Was die Probleme 

verursacht und zur besonderen Dichte des Textes filhrt, ist erstens die 
Tatsache, daB durch die fast ausschlieBliche Verwendung der Copula als 
Bindeglied in der Formulierung von philosophischen Behauptungen syn
taktisch immer kompliziertere Subjekt- und Pradikatglieder konstruiert 
werden milssen - allesamt Substantive -, die bei der dynamischen Ent
wicklung des Systems die neue inhaltliche Last zu tragen haben. Der Ab-

7 Etwa auf 5. 336: ,,Als die Substanz ist der Geist die unwankende gerechte Sich
selbstgleichheit; aber als Fiirsichsein ist sie das aufgelOste, das sich aufopfemde 
giitige Wesen ... " Diese eigenartige Logik der (Nicht-)Identitat ist m. E. charak
teristisch fiir die ganze Tradition des de.utschen Idealismus. 

8 Vorrede, 58 ff. (iiber die ,,dialektische Bewegung", die aus Satzen als ihren Ele
menten besteht). Vgl. auch E.W. Barth: The Logic of the Articles in Traditional 
Phi.losophy. Dordrecht/Boston/London: Reidel, 1974; P. Stekeler-Weithofer: He
gels Analytische Philosophie. Paderbom: Schoningh 1993, 62 f.; Jean-Luc Nancy: 
La remarque speculative (un bon mot de Hegel). Auvers-sur-Oise: Editions Ga
lilee, 112 f. 



straktionsgrad der substantivischen Termini, die dabei erzeugt werden, 
wird dann kumulativ durch weitere Aneinanderkettungen und durch die 
Anwendung von Funktoren wie: die Wahrheit van ... , das lnnere van ... , 
usw~ noch in extremis erhoht. Dabei werden auch Zyklen gebildet, indem 
dieselben Grundsubstantive immer wieder in neuen Verkleidungen auf
tauchen. Ihr Sinn wird derart kumulierend modifiziert, dag der Gesamt
sinn eines gegebenen Substantivs im ganzen Text zerstreut wird.9 

Wir haben es also mit ganzen Familien von kiinstlich geschaffenen und 
mehrfach miteinander verkniipften substantivischen Termini zu tun, die 
stets in dem jeweiligen Verkettungssystem selbst erzeugt wurden und die 
ihre Fahigkeit, iiberhaupt als Bedeutungseinheiten weiterleben zu konnen, 
diesem ihren Ursprung verdanken. Der begriffliche Inhalt der Hegelschen 
oder Heideggerschen Sprache besteht also nicht aus vorgegebenen und 
sozusagen prastabilisierten atomaren Begriffen, sondern aus einem holi
stischen Begriffssystem, dessen konstitutive Einzelelemente fiir sich allein 
nicht verstehbar sind. 

Auch in der angelsachsischen Philosophie finden wir natiirlich holi
stische Ziige. Vertreter dieser Philosophie betonen immer wieder, dag 
begriffliche Termini nur im Zusammenhang eines Satzes Bedeutung 
haben. Diese Satze sind weiterhin durch logische Relationen verbunden. 
Die Begriffsbedeutungen sind trotzdem Elemente, deren fixierte Werte 
durch das ganze System erhalten bleiben, da die dynamische System
abhangigkeit, der wir bei Hegel und Heidegger begegnen, der hier gelten
den Forderung widersprache, begriffliche Termini moglichst ein filr alle
mal zu definieren und sie nachher immer mit dieser fixierten Bedeutung 
zu verwenden. Ein Halismus der Formulierungen ist insofern der Tradi
tion der angelsachsischen Philosophie fremd. 

Zwei weitere Varianten des Holismus konnen wir allerdings unter
scheiden, die wir theoretischen und metaphysischen Holismus nennen 
konnen. Die Vertreter des theoretischen Holismus, wie z. B. Quine und 
Duhem, behaupten, dag wissenschaftliche Begriffe nur im Kontext einer 
wissenschaftlichen Theorie Bedeutung haben, so wie diese auch tatsachlich 
angewendet wird. Die Vertreter des metaphysischen Holismus, wie z. B. 
Spinoza oder Bradley, behaupten dagegen, dag die Welt selbst ein holi
stisches Gebilde sei. Wichtig fiir unser Argument ist dabei die T atsache, 
dag sowohl der theoretische wie auch der metaphysische Holismus durch 
nicht-holistische Formulierungen zum Ausdruck gebracht werden konnen 
und gebracht worden sind. 

9 Fiir die Dekonstruktivisten sind alle Ausdriicke in dieser Art einer dynamischen 
Kontextabhangigkeit unterlegen, die noch dadurch radikalisiert wird, dag es ei
gentlich nur einen einzigen .Kontext gibt, namlich die flugartige Gesamtmasse 
aller Texte. 

Zurn Problem des Anfangs 

Das bisher Gesagte erklart, glaube ich, warum deutsche Philosophen und 
Philosophiestudenten viel eher als die Angelsachsen gewohnt sind, sich 
vollstandig in das Denken und Sprechen einzelner ,,groger Philosophen" 
zu versenken. Sie lernen wenigstens in vielen Fallen nicht, wie man uber 
diese oder jene philosophische Position oder Idee nachdenkt, sondem 
- holistisch und personenbezogen - wie man durch Hegel oder Heidegger 
philosophiert, wie man sich den ganzen Habitus des Hegelschen oder 
Heideggerschen Sprechens und Denkens zu eigen macht, und versuchen 
dann, dieses Sprechen und Denken weiterzuentwickeln. Denn die deut
sche Tradition ist gerade dadurch gekennzeichnet, dag es hier streng ge
nommen keine getrennten Einzelelemente gibt, die man sozusagen eins 
na~h dem anderen, in einer entsprechenden Reihenfolge, lernen konnte. 
Man mug die ganze Begrifflichkeit kennenlernen, bevor man hoffen kann, 
mit ihr arbeiten und sie weiterentwickeln zu konnen. Und beim Umgang 
mit isolierten Elementen dieser Philosophie, derart, wie es manchmal in 
der englischsprachigen Philosophie vorkommt, verfehlt man ja notwendi
gerweise das Wesentliche, das genuin Philosophische daran. 

Wie kann aber eine derartige Philosophie iiberhaupt lembar gemacht 
werden, wo doch das, was zu lernen ist, aus einer holistischen Masse, einer 
Felswand ohne Halt, besteht? Dieses ,,Problem des Anfangs", das viel
fach von Hegel selJ:>st angesprochen wurde,1° ist das Problem, wie man 
Zugang zu einem holistischen System erhalt, das aus begrifflichen Mo
menten besteht, die alle miteinander derart in Abhangigkeitsverhaltnis
sen stehen, dag man kein einziges verstehen kann, ohne dag man das ganze 
System schon durchdrungen hat. Dieses bekannte Problem, mochte ich 
jetzt behaupten, wird einerseits <lurch eine besondere Haltung zur Sprache 
der betroffenen Werke gelost und andererseits gerade durch die Anwen-
dung van Kommentaren. . 

Die Hegelsche oder Heideggersche Philosophie lernt man nur am Buche, 
und das hernt: nur <lurch die Anwesenheit des Wortes.11 Der Anfanger 
mug, wenn er eine Philosophie lemen will, die in dieser Weise in einem 
nicht zerlegbaren Textganzen verkorpert ist, zunachst die Sprache als 
solche quasi als ein System von Chiffren erleben, auch ohne dag er sie ver-

10 Vgl. z. B. Enzyklopiidie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Ein
leitung, § 1; System der Philosophie, Erster Teil, § 88 (3). Vgl. auch die Passage 
im Vorwort zum Tractatus, wo Wittgenstein schreibt: ,,Dieses Buch wird viel
leicht nur der verstehen, der die Gedanken, die darin ausgedriickt sind- oder doch 
ahnliche Gedanken - schon selbst einmal gedacht hat. - Es ist also kein Lehr
buch." 

11 Vgl. W. Ong: The Presence of the Word. Some Prolegomena for Cultural and 
Religious History. New Haven: Yale University Press 1967. 



steht. Der ProzeJ.S des Lernens beginnt also damit, daJ.S man diese Worte 
und diesen Sprachhabitus dadurch in den eigenen Geist einzupragen ver
sucht, daB man an den Text als solchen mit einer besonderen ,,praher
meneutischen" Haltung herangeht, wie auch Glockner in der Einleitung 
zuseinem Hegel-Lexikon andeutet: 

Es ist bekannt, daJ.S Hegel in mancher Hinsicht seine eigene Sprache 
spricht und mit derselben ,,philologischen" Hingabe an diese Sprache, 
die man keineswegs ohne weiteres ,,versteht", gelesen werden muJ.S, 
wie eine Philosophie des Altertums oder des Mittelalters.12 

In dieser Phase ist das Philosophieren etwas Passives, in dem Sinn, daJ.S 
der Anfanger selbst nicht in der Lage ist, den neuen Idiolekt zu sprechen, 
mit seiner Hilfe neue Inhalte zum Ausdruck zu bringen. Der philoso
phische Lehrbetrieb nimmt dementsprechend in nicht wenigen Fallen die 
Form eines biol.Sen Kommentierens fiir passive ,,Horer" an. Denn philo
sophische Kommentare sind gerade versuchte Linearisierungen des holi
stischen Aufbaus der betreffenden sonst hermetisch-hermeneutisch ge
schlossenen Objektwerke.13 Sie sind durch Fachspezialisten angefertigt 
worden, die schon aus der Phase des biol.Sen Sprachlernens herausgekom
men sind und die dem Anfanger helfen sollen, selbst diesen Sprung zu 
machen und die Phase der aktiven Sprachverwendung zu erreichen.14 

Im Anfanger entsteht in den gliicklichen Fallen langsam ein Geriist, ein 
Konnen, das ein spateres Verstandnis der Nuancen und Einzelheiten des 
argumentativen Gesamtaufbaus sowie der damit assoziierten Weltan
schauung ermoglicht.15 Auch in den gliicklichsten Fallen dominiert aller
dings weiterhin die Beschaftigung mit Worten, statt z. B. mit der Frage, 

12 Stuttgart: Frommann, 1935, S. XIII. 
13 Aus der semantischen Perspektive sind sie natiirlich auch versuchte Entfaltungen 

der in den verschiedenen Schichten der Wortbedeutungen verborgenen Konnota
tionen und historischen Momente. 

14 Vgl. dazu die Ausfiihrungen zum Proze.B des Lemens und zum Unterschied zwi
schen Anfangerwissen und (holistischem) Expertenwissen bei P. Smolensky in 
seinem ,,On the Proper Treatment of Connectionism", Brain and Behavioral 
Sciences ii (1988), 1-23. Wichtig fiir uns ist dabei die Tatsache, da.B in den ,,con
nectionist systems", die das knowing how eines Experten kiinstlich simulieren 
sollen, die Begriffe nicht als prastabilisierte Einzelelemente existieren wiirden. 
Vielmehr waren diese Begriffe quasi durch das ganze System verstreut; ihre be
grifflichen Werte wiirden nur in den Zusammenhangen zwischen den verschiede
nen Knoten dieses Gesamtsystems bestehen. Werke der angelsachsischen Philo
sophie entsprechen demnach eher dem ,,symbolischen", die der klassischen deut
schen Tradition dem ,,sub-symbolischen" (,,connectionist") Paradigma der heuti
gen K.-I.-Forschung. 

15 Auch Hegel hat auf die Eigenschaft der Philosophie als knowing how hingewie
sen (Vorrede, 61), wo er iiber das Uben als Voraussetzung fiir die Philosophie 
und iiber Philosophieren als analog zur Arbeit des Schusters spricht. 
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d · Hegel oder ein Heidegger zu sagen haben, wahr oder 
ob as, was em · h lb · d h 

1 h · u d weil die deutsche Philosophie so sehr mner a emes urc 
fa sc se1. n h . Ph"l h" . . T t bestimmten Geriistes arbeitet, so se r em i osop ieren im 
emen ex d h Ph"l h ··t Bann eines friiheren Denkers ist, scheinen eutsc e 1 osop en ~pa er 

d eltener als ihre englischsprachigen Kollegen den Punkt zu erre1chen, 
~: ~e eigene Ideen, Probleme oder Argumente zum Ausdruck bringen 
konnen oder wollen.16 Die moderne Sekundarliteratur ist nicht nur deshalb 
in der angelsachsischen Tradition zu ihrer an~.anglichen. Bl~te gekommen, 
weil man dort am griindlichsten mit dem fruher so w1chtigen kommen
tarologischen Moment in der Philosophie gebrochen hat, sondern a~ch, 

·1 im angelsachsischen Raum sogar Nichtautoritaten als Autoren eige
wei Werke hervorgetreten sind, was mit der historischen Entwicklung des 
ner B "ff . ( . neuartigen, im Mittelalter noch nicht ausg~reiften egn . s. emes wissen-
schaftlichen) Werks als etwas von der umhegenden Tradition Abgetrenn-

ten eng zusammenhangt. 

Vom Kommentieren und Kommentarbediirftigkeit 

Wir konnen jetzt besser verstehen, warum zu den groJ.Sen deutschen phi
losophischen Texten viel haufiger Kommentare verfaJ.St wurden als zu. d:U 
Texten der englischsprachigen Philosophie. Kommentare entstehen tr1v1a
lerweise erst dann, wenn es aus irgendeinem Grund notig ist, einen T:xt 
durch auJ.Serliche Hilfe zuganglich zu machen. Dies geschieht aus pad
agogischen Griinden · und aus Grunden, die mit der Komplexitat oder 
Dichte oder Tiefe des Textes selbst zu tun haben. Aus unserer jetzigen 
Perspektive konnen wir das philosophische Kommentieren als ei~e no.t-

. wendige Begleiterscheinung der holistischen Einbettung von Begnffen m 
Textganzen auffassen. Woes keine solche Einbettung gibt und d~her auch 
keine Zuwendung (,,Hingabe") zur Sprache als solcher und keme ~om
mentarologie - wie (z. B.) bei den positiven Wissenschaften und be1 der 
englischsprachigen Philosophie -, dort gibt es auch keine ~omm:ntare .. 

Durch ihre ganze Entwicklung hat die deutschsprach1ge Philosop~1e 
immer wieder Bewegungen und Stromungen initiiert, die durch Texthohs
mus und durch mehr oder weniger hermetische Sprachstile, also durch 
Kommentarbediirftigkeit gekennzeichnet sind. Ein kurzes Nachdenken 
zeigt aber, daJ.S die deutsche Tradition hierin eigentlich keine Ausnahme 

16 Vgl. L.B. Puntel: ,,The History of Philosophy in Cont~mpora~ Philosophy: The 
View from Germany", Topoi 10 (1991), 147-154. Die dommante Stel.lung d~r 
textorientierten gegeniiber der wahrheits- oder problemorientierten Ph1losoph1e 
in Deutschland hat sicherlich auch mit dem Einflu.B Kants zu tun, und vor allem 
mit seiner Kritik der ,,Metaphysik". 



ist. Denn es gilt fiir alle grolSen Traditionen sowohl der okzidentalischen 
als auch der orientalischen Philosophie, dalS sie durch derartige, um Texte 
herumgebaute holistische Strukturen gekennzeichnet sind - wenigstens 
teilweise deswegen, weil die aulSerst tiefen und komplexen Probleme, mit 
denen sich diese Traditionen in aulSerst ehrgeiziger Weise beschaftigt 
haben, scheinbar nur in dieser Art angegangen werden konnten.17 Nur die 
englischsprachige Philosophie (und die Philosophie der inzwischen damit 
assoziierten Traditionen) palSt nicht in diesen Rahmen. Denn nur die 
englischsprachige Philosophie meint, ohne Kommentare auskommen zu 
konnen. Nur die englischsprachige Philosophie hat sich - wie die positi
ven Wissenschaften - enthistorisiert, hat sich von der Universalgeschichte 
des Geistes losgelost. 

In wenigstens einer Hinsicht ist die heutige englischsprachige Philoso
phie allerdings nicht mit den Spezialwissenschaften zu vergleichen. Aus 
dem ,,atomaren" Umgang mit Ideen, Problemen und Techniken aus der 
Philosophiegeschichte wird namlich bei manchem ihrer reprasentativsten 
Vertreter eine leichtfertige, spielerische Art zu philosophieren, wobei man 
vorbehaltlos Einzelbegriffe oder -theorien aus der ganzen Palette der ver
fiigbaren Alternativen wie in einem Supermarkt auswahlen zu diirfen 
glaubt.18 Eine derartige Haltung findet man bei den Spezialwissenschaften 
natiirlich nicht. 

Kurzfassung: 

Zwischen der klassischen deutschen und der angelsachsischen Philosophie 
besteht beziiglich der Rolle von Texten und Kommentaren in den jeweili
gen philosophischen Kulturen und Bildungssystemen ein wesentlicher 
Unterschied. Der Vortrag geht diesem Unterschied nach, um dadurch die 
ausgepragte Kommentarbediirftigkeit vor allem der Werke Hegels zu 
erlautern. Dies fiihrt zu einer Funktionsbestimmung der Gattung Kom
mentar in der Philosophie im allgemeinen und zu einer Antwort auf die 
Frage, warum englischsprachige philosophische Texte im Normalfall 
keine Kommentare zu ihrer Erlauterung hervorgerufen haben. 

17 Vgl. W. Zelaniec: "On the Uses of Authority", in: A. Silvers (Hrsg.): Canons. 
La Salle: Open Court, im Erscheinen. 

18 Fiir eine Verteidigung der Fruchtbarkeit dieser Art zu philosophieren vgl. R. Ca
sati: "America!". In: Stanford French Review (im Druck). 
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