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REINHART HERZOG

VOM AUFHÖREN
Darstcllungsformcn menschlicher Dauer im Ende

I. KANTs Schrift Das Ende aller Dinge und das Problem der Dauer im Ende II. Kritische Rekonstruktion der christlichen Eschatologie - Grundzüge der christlichen Eschatologie (nach Augustin) - Theoretische Explikation der urchristlichen
Apokalyptik als Denkfigur menschlicher Dauer im Ende - Folgen der altkirchlichen
Lösung für die Fortentwicklung der Eschatologie - AUGUSTINs Eschatologie:
Hermeneutik, Narrativität und Remythisierung - Die leibliche Auferstehung als
Verwandlung - III. Dauer im Ende als Metamorphose - OVIDs Metamorphosen als
ästhetische Darstellung der Denkfigur - Lycaons Metamorphose - Folgerungen für
eine Gesamtdeutung der Metamorphosen - Spannung zwischen Telos und Ende:
Actaeon; Atalanta und Hippomenes - IV. H E R O D O T s lydischer Logos - Solon und
Kroisos: Ende ohne Dauer und hermeneutische Telossetzung - Schluß: vom
Aufhören.

Kant, aufbrausend:
Sagen Sic nicht das W o r t E n d e
Thomas Bernhard, Immanuel Kant

"Ein Ende aller Zeit, bei ununterbrochener Fortdauer des Menschen, diese Dauer
aber doch als eine mit der Zeit ganz unvergleichbare Größe ... Dieser Gedanke hat
etwas Grausendes an sich". So eröffnet Kant die Abhandlung Das Ende aller
Dinge.1 Sic erschien im Juni 1794 und war der unmittelbare Anlaß2 für den scharfen Verweis der preußischen Regierung an den Philosophen (1.10.1794), nachdem
mit der Ära Wocllncr/Hcrmcs (1788) die Gegenaufklärung um sich gegriffen hatte und besonders Kants Religionsphilosophic seit 1791 mit schärfstem Mißtrauen

' Im folgenden zitiert nach I. Kant, Werke, hg. E. Cassirer u.a., 11 Bde, Berlin 1912-1923, Bd 6, S.
411-424; das Zitat: S. 411.
:
Zur historischen Bedeutung der preußischen Gegenaufklärung vgl. F. Valjavec, "Das Woellncrschc
Religionsedikt", in Historisches Jahrbuch 72 (1953) S. 1 ff.; zum geistesgeschichtlichcn Kontext und
den Spätfolgen: O. Rcboul, Kant et le probleme du mal, Montreal 1971, S. 222ff. und W. H.
Galston, Kant and the problem of history, London 1975, S. 194ff.; zur Situation Kants in dieser
Krise: E. Cassirer, "Kants Leben und Lehre", in I. Kant, Werke Bd 11, S. 385ff.
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beobachtet wurde. 3 In diesem Kontext, ja geradezu als politisch theologische
Kampfschrift, ist die Abhandlung bis heute gesehen worden - sofern sie ("im
Barockstil des kantischen Alters verfaßt"4) überhaupt Beachtung fand.5 - Wie sich
zeigen wird, geht sie weit über diesen Anlaß hinaus. Kant führt die "grausende"
Vorstellung von der menschlichen Dauer im allgemeinen Ende in so eindringlicher Weise vor ihre Konsequenzen, daß eine Nachzeichnung lohnt.
Kant geht vom Faktum des einzelnen "sterbenden Menschen" aus - das einzige
Mal in seinem Werk -, aber nur, um es zu deuten. Der Sterbende "geht aus der
Zeit". Er verläßt also die räumlich-zeitliche Sphäre der Phaenomcna; seine weitere
Existenz ist damit - garantiert durch sein Wesen als freiheitliches Noumcnon von unzeitlicher 'Dauer' (Kant: "duratio Noumcnon"). Da diese unzeithehe
Dauer sich der Vorstellungskraft als "bloß negativer Begriff" entzieht, führt sie daher das Grausende - "an den Rand des Abgrunds". Und doch gebe es eine
Vorstellung von solcher Dauer zu allen Zeiten und bei allen Völkern. Folge man
dieser Idee, so stoße man letztlich auf die Vorstellung von einem "Ende aller
Dinge als Zeitwesen und Gegenstände möglicher Erfahrung: welches Ende aber
in der moralischen Ordnung der Zwecke zugleich der Anfang einer Fortdauer"
sei - nämlich der noumcnalcn Wesen als "übersinnlicher". - Warum deren Fortdauer letztlich auf das Ende aller Dinge führt, wird noch nicht expliziert.
Man wird in dieser Einführung eines Endes aller Dinge gewiß zunächst einen
Abschluß der kantischen Religionsphilosophic und ihrer bekanntlich 6 zunehmenden Öffnung gegenüber - besser: kritischen Rekonstruktion von - christlichen
Theologoumena erkennen. Die noumenale 'Dauer' stellt insofern das kantischc
Kapitel in der "fehlenden Geschichte der Unsterblichkeit" (H. Blumenberg) dar;
Das Ende aller Dinge rekonstruiert eine kritisch-transzendentale Eschatologie. 7
So gelesen, führt die - durchaus aporetisch gehaltene - Schrift in konzentrierter
Form vor eine Reihe von Schwierigkeiten, die als exemplarisch gelten können:
1) Das Ende aller Dinge, wenn es nämlich als Postulat einer praktischen
Transzcndentalphilosophie der Freiheit eine 'Dauer' nach sich zieht, wird von

3

Kant war sich des Risikos bewußt; vgl. den Brief an Biester vom 18.5.1794: "Ich eile, Ihnen die versprochene Abhandlung zu überschicken, ehe noch das Ende Ihrer und meiner Schriftstcllerei eintritt."
' E. Cassirer, in I. Kant, Werke Bd 11, S. 420.
5
M. W. gibt es nur eine Spezialuntersuchung: W. P. Pomerleau, "Kant's theory of human eulture as
the meaning of history", in Logos 4 (1983) S. 25-38.
6
Vgl. B.Jansen, Die Religionsphilosophic Kants, Berlin/Bonn 1929.
7
Systematisch kann dieser Vorgang sowohl als Vermittlung der praktischen Philosophic mit den seit
Mitte der achtziger Jahre auftretenden Entwürfen zur Weltgeschichte aufgefaßt werden (hierzu sogleich) wie auch als Erweiterung der Zeitanalyse der ersten Kritik (in deren Antinomien der Anfang
der Zeit, nicht ihr Ende erörtert wurde).
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Kant als die theologische Vorstellung des Jüngsten Gerichts rekonstruiert. 8 Eine
solche Vorstellung kann für Kant natürlich nur eine regulative Idee der praktischen Vernunft, "Urteil unseres eigenen Gewissens" sein. So gedacht, zeigt sie
dem Menschen "keine andere Aussicht, als die ihm sein eigenes Gewissen am
Ende des Lebens eröffnet". - Handelt es sich bei diesem Ende also um eine reine
Bilanz? Das ließe die kantische Moralphilosophic erwarten, nicht aber die rezipierte Eschatologie: nach ihr wäre es "weise, so zu handeln, als ob der moralische
Zustand, mit dem wir das gegenwärtige (Leben) endigen, samt seinen Folgen unabänderlich sei". Die 'Folgen' nämlich bezeichnen über eine Bilanz hinaus die judizialc Situation des Jüngsten Gerichts, das von außen hereinbricht; der bilanzierte Zustand am Ende des Lebens wird der jeweils unabänderliche, der nun Dauer
gewinnt. Dieser Widerspruch zwischen Transzcndentalphilosophie und Apokalypse aber führt geradewegs zu einer scharfen Ncuformulicrung des Theodizccproblems. Jede Vorstellung eines Jüngsten Gerichts ist nach Kant transindividuell,
führt in ein "dualistisches System"9 , das die gesamto Menschheitsgeschichte beherrscht, damit aber vor jenes Problem des Bösen, das die praktische Philosophie
Kants (d.h. seine Philosophic vor der Idee zu einer allgemeinen Geschichte in
weltbürgerlicher Absicht und den Herder-Rezensionen von 1784/85) zum Verschwinden gebracht hatte. Wozu, so heißt es nun wieder, war "auch nur ein einziger geschaffen, wenn er nur da sein sollte, um ewig verworfen zu werden? welches doch ärger ist als gar nieht sein".10
2) "Warum erwarten die Menschen aber überhaupt ein Ende der Welt?" Die
ungelöste Theodizec veranlaßt Kant, den zu Beginn der Schrift ohne weiteres auf
das Ende aller Dinge ausgedehnten Gedanken vom Ende der Zeit, die Rcpnstinicrung der Eschatologie also, in den Vordergrund zu stellen - mit der geschichtsphilosophischcn Frage, welchen Sinn die "Dauer der Welt" habe. Die Antwort ist,
obwohl sie deskriptiv verfährt, skeptisch: eine "Dauer" ist nur insofern von Wert,
"als die vernünftigen Wesen in ihr dem Endzweck ihres Daseins gemäß sind,
wenn dieser aber nicht erreicht werden sollte, die Schöpfung selbst ihnen zwecklos zu sein scheint". An diesem Punkt tritt nun das Gcschichtsdcnkcn in die
Ästhetik über, und zwar charaktcristischerweise nicht im versöhnenden Sinn der
späteren idealistischen Ästhetik als Krönung (oder Ausgleich) geschichtsphilosophischer Verläufe und Spannungen, wie sie auch die Interpretation der Kritik

%

I. Kant, Werke Bd 6, S. 412f.; auch hier gilt die Beobachtung, daß die Gerichtshermeneutik der
Geschichtsphilosophic stets immanent bleibt: vgl. O. Marquard, Schwierigkeiten mit der
schichtsphilosophic, Frankfurt a. M. 1982, S. 18.
' I.Kant, Werke M 6, S. 413.
c
Zu allgemein also die "Pausen"-Formulierung Marquards (Schwierigkeiten S. 58), das Theodizeeproblem sei im 'Hochidealismus' (bis 1804) verschwunden. Es wird seit 1784 immer wieder
formuliert. Zur Wiederkehr des Problems innerhalb der Teleologie der Kritik der Urteilskraft (§§
83ff.) vgl. W. A. Galston, Kant and the problem S. 22f.
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der Urteilskraft nachhaltig beeinflußt hat." Eine zwecklose Schöpfung und Geschichte hat, so Kant nunmehr, keinen Anfang und kein Ende im ästhetischen
Sinne: sie ist "wie ein Schauspiel, das keinen Ausgang hat und keine vernünftige
Absicht zu erkennen gibt!" Damit ist eine merkwürdige Umkehr des ästhetischen
Arguments gegenüber seinem üblichen Gebrauch in der Geschichtsphilosophic
erreicht. Eine durch Vorsehung geordnete Natur- und Menschheitsgeschichte
wird, so hatte der frühe Kant in der Allgemeinen Naturgeschichte und Theorie des
Himmels formuliert, nach ihrem abgeschlossenen Zweck vom Menschen mit
"Wohlgefallen" aufgenommen. 12 Auch im 8. Satz der Ideen beglaubigte das ästhetische Urteil die geschichtliche Gcsamttcleologic. 13 Seit den Hcrdcr-Rczcnsioncn
(1784/85) hat jedoch die zunehmende gcschichtsphilosophischc Skepsis Kants die
Ästhetik gerade nicht mehr zur Formulierung des Geschichtssinns instrumentalisiert; die Verbindung von Ästhetik und Teleologie in der Kritik der Urteilskraft,
die geradewegs dieser Tendenz zu folgen scheint (und auch von Hegel so gedeutet
wurde), will keinen Geschichtssinn etablieren.14 - Das Schauspiel-Argument im
Ende aller Dinge quittiert und verstärkt also das mit der Rezeption der Eschatologie sich ankündigende Ungcnügcn an der Thcodizcc. Eine Weltgeschichte, die
keinen Zweck für den Menschen erkennen läßt, ist nicht nur ungerecht, sondern
unschön; sie zwingt ihn (als moralisches Wesen) zur Vorstellung des Weitendes.
3) Woher rührt die Skepsis Kants gegenüber dem 'Zweck' der Welt und ihrer
Geschichte? Kants bekannte frühere Position, der als unendlich gedachte Fortschritt der Gattung Mensch, wird im Ende aller Dinge nur noch in Bruchstücken,
umgedeuteten Bruchstücken, erkennbar.
Diese frühere Position enthielt die in der Natur (Kosmologie) begründete
Fortschrittszuversicht seit der Himmclstheorie (1755)' 3 : die "succcssivc Vollendung der Schöpfung" 16 , die auch chaotische Einbrüche, ja die räumliche Wan" Ich darf auf die in der Gruppe Poetik & Hermeneutik mit D. Henrich geführten Diskussionen sowie die Ausführungen zur kantischen Ästhetik bei R. Warning, "Zur Hermeneutik des Klassischen", in Über das Klassische, hg. R. Bockholdt, Frankfurt a. M. 1987, S. 77-100, hier: S. 88ff., verweisen; die Unterschiede der kantischen Philosophie zu einer bis Hegel sich vollendenden
Platzhalterrolle der Ästhetik gegenüber der Erkenntnistheorie und Geschichtsphilosophic werden
hervorgehoben von A. Schmitt, "Klassische und platonische Schönheit", in Klassik im Vergleich, hg.
W. Voßkamp, Stuttgart 1993, S. 403-428. Wertvoll unter diesem Aspekt der Forschungsbericht von
A. C. Genova, "Aesthetic justification", in Proceedings of the Sixth International Kant Congress,
hgg. G. Funke/Th. M. Sccbohm, Washington 1989, Bd 2.2, S. 293-309.
12
I.Kant, Werke B d l . S . 321.
13
Vgl. ebd. Bd 4, S. 161 ff. Vgl. A. Philonenko, La theone Kantienne de l'histoire, Paris 1986, S. 112ff.
" Sie dient vielmehr - neben dem genuinen Interesse an der Ästhetik - in der Einleitung und im 2.
Teil sowohl einer Abrundung des gesamten kritischen Systems der 'Vermögen' (Urteilskraft als
"Verbindungsmittel") sowie der Frage, wie Naturerkenntnis möglich ist. Insofern wäre die
Bemerkung O. Marquards, in der Kritik der Urteilskraft komme die Natur der Geschichtsphilosophie zu Hilfe (Schwierigkeiten S. 62), einzuschränken.
15
In der charakteristischerweise statt der Vorstellung vom Ende der Zeit die im Ende aller Dinge ausdrücklich abgelehnte Idee von der Ewigkeit der Zeit herrscht.
16
I. Kant, Werke Bd 1, S. 315.
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derung des Menschengeschlechts zu anderen Teilen des Universums in Betracht
zieht.17 Die 'Eschatologie' dieser Schrift18 ist deistisch, vor allem transindividucll;
eine Gcschichtsidcc kann in ihr keinen Platz finden. Diese Position behauptete
aber auch den geschichtlichen Fortschritt zum (republikanischen) Wcltrcgimcnt,
wie er noch in der Friedensschrift seinen Ausdruck findet. Die Ideen verzichten
zwar auf eine "planmäßige Geschichte", auf eine Deutung der Kontingcnz, binden jedoch (im 8. Satz) die Geschichtssinn stiftende Piovidenz an den Fortschritt,
an die Erreichung der "vollkommenen Staatsverfassung". Man kann - wenn man
bei Kant überhaupt bereits von Geschichtsphilosophic reden möchte - diese "gcschichtsphilosphischc Aufklärung" als ein Positiv zum späteren Negativ einer finalistischcn Geschichtsphilosophic und ihres bis ins 20. Jh. währenden Katzenjammers bezeichnen. 19 Jedenfalls weist sie die christliche Eschatologie ab. 20
Solches Fortschnttsvcrtraucn aber erscheint im Ende aller Dinge geschleift und
abgetragen. Dies zunächst in einer Abkopplung der Providcnz von der Kontingcnz. Der Widersinn der Geschichte, ihre Rückschläge 21 , ja "die Last ihrer Existenz" muß die Menschen veranlassen, den Geschichtssinn der Providcnz nur
mehr als "Konkurrenz göttlicher Weisheit, zum Laufe der Natur auf praktische
Art" zu glauben. 22 Konkret zeigt sich der Widersinn der Fortschrittsbehauptung
in der rousscauschen Diagnose: Moralität und Fortschritt in den anderen Feldern
(auch dem politischen) treten auseinander: 23 Schließlich aber wird das entscheidende Kriterium einer Ncgativbilanz genannt: das Individuum "hier im Leben",
und zwar der einzelne Mensch zu einem beliebigen Zeitpunkt in der unendlichen
Fortschrittsgcschichte. "Denn der Zustand, in welchem er itzt ist, bleibt immer
doch ein Übel, und die Vorstellung eines unendlichen Fortschreitens zum Endzweck ist doch zugleich ein Prospekt in eine unendliche Reihe von Übeln", - der
Endzweck wird von keinem Individuum erreicht. 24
Man kann diese Skepsis durchaus bereits in Kants praktischer Philosophie, in
der Moralität der Freiheit, angelegt finden. 23 Diese fordert individuelle Akte und

17

Vgl. ebd. S. 319.
Vgl. ebd. S. 324f.
" Vgl. R. Piepmeier, "Theoreme vom Ende der Geschichte", in Normen und Geschichte, hg. W.
Oelmüller, Paderborn 1979, S. 91ff.
20
Wo diese Position im Ende aller Dinge noch zitiert wird (Werke Bd 6, S. 416f.), hat sie immerhin
die Kraft, die apokalyptischen Bilder umzudeuten: das Ende aller Dinge müßte, wenn es als
Beschluß einer Fortschrittsgcschichte gedacht würde, als Himmelfahrt des Elias vergegenwärtigt
werden.
21
Vgl. G. E. Lessing, Die Erziehung des Menschengeschlechts, § 91.
22
Zu diesem Theorem und seiner Geschichte vgl. Ph. J. Rossi, "Evil and the moral power of God", in
Proceedmgs of the Sixth International Kant Congress, hgg. G. Funke/Th. M. Secbohm, Washington
1989, Bd 2.2, S.377ff.
23
Vgl. 1. Kant, Werke Bd 6, S. 416.
24
Vgl. Ph. Merlan, "Eschatology, sacred and profane", in Journal of the History of Philosopby 9 (1971)
S. 191-203.
2=1
So O. Reboul, Kant et lc probleme S. 192ff.
18
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Zwecke; ihr steht die Hermeneutik eines (Gewissens-)Gcrichts nahe 26 ; sie öffnet
sich einer Phänomenologie des Widersinns, auch des Todes (an den das Ende aller
Dinge ja seine Erörterungen anknüpft). Bemerkenswerter erscheint, daß Kant in
dieser Schrift (wie bereits in den Herder-Rezensionen) das abgelehnte Konzept
einer Gcschichtstclcologic genau umschreibt - und daß dabei erkennbar wird: es
ist nicht mehr das Konzept eines aufklärerischen Fortschritts, sondern der
"Panteism und der Spinozism: welche beide mit dem uralten Emanationssystem
aller Mcnschcnseclcn aus der Gottheit (und ihrer endlichen Resorption in eben
dieselbe) nahe verschwistert sind" 27 . Der Spinozismus-Vorwurf (der nunmehr, im
Zuge der Thcologisicrung des Arguments, einen Hinweis auf seine ncuplatonischc Vorgeschichte erfährt) war bekanntlich die versteckte Hauptkritik gegen
Herders Ideen in Kants Rezension 28 gewesen. Herder stelle - so Kants Referat eine lückenlose Kette von Substanzen vom (nur scheinbar unbelebten) Gestein bis
zum (nur scheinbar das Ende der Kette bildenden, noch der Fortentwicklung seiner Gattung fähigen) Menschen dar: Natur, Geschichte und Gott gingen in ein
nur historisch auffaßbarcs Gefüge fließender Übergänge ein, in Bewegung gehalten durch ein "unsichtbares Reich selbständiger Kräfte", auf das durch eine Fülle
von Naturanalogien geschlossen werde. Kants Widerspruch bezieht sich zunächst
auf die evolutionäre Lückcnlosigkcit des Lebendigen. 29 Es folgt der kaum verhüllte Spinozismus-Vorwurf, der Herder besonders traf: warum stelle Elerdcr die
"selbständigen Kräfte" nicht direkt der organischen Natur gegenüber (wie es die
transzendentale Philosophic tat), sondern suche sie aus dem "Bauwerk der Organisation" zu entwickeln: dies führe auf den Verdacht, er halte die 'geistigen
Kräfte' "für ganz etwas anderes", nämlich den Effekt einer auf Materie einwirkenden Natur. 30 - Der entscheidende Einwand aber ist Herders Vermischung individueller und gattungsmäßiger Glückseligkeit: der Tod des Individuums könne
nur "aus moralischen Gründen" zum Postulat des Wcitcrlcbcns veranlassen, aber
durch keine natürliche Palingcncsie. 31 Das Individuum werde von Herder in eine
folgen- und sinnlose Glückseligkeit ohne die "Kunstendzweckc großer Gesellschaften", ohne die Imperative und Postulate der moralischen Freiheit, aufgelöst
und entlassen32 ; da es dann lediglich kontingenter Teil einer (in sich ohne Zweck
26

Vgl. "Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte" (in Werke Bd 4, S. 334): Der Gang zum
Besseren "ist nicht eben das nämliche für das Individuum". Die Schöpfung fing "vom Guten an";
als "Geschichte" ist sie "Strafe", insofern sie "Geschichte der Freiheit" ist.
27
I. Kant, Werke Bd 6, S. 420.
28
Ebd. Bd4,S. 179ff.
2
' Dies ist das berühmte "Zurückbeben der Vernunft" vor prädarwinistischen Konzepten (I. Kant,
Werke Bd 4, S. 189).
30
Ebd. S. 188.
31
Ebd.S. 187f.
32
Die Polemik bezieht sich hier (Werke Bd 4, S. 199) auf Herders Kritik an Kant, dieser postuliere
den Menschen als das Tier, das einen Herren nötig habe und von diesem das Glück seiner
Endbestimmung erwarte - in der Tat einer der Übergänge von Kants praktischer zur Religionsphilosophie und zum Geschichtsskeptizismus.
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ablaufenden) Gesamtevolution der Natur sei, verliere es sogar den Sinn seiner
Existenz. Die hcrdcrschcn Individuen müßten sich wie die jahrhundertelang unentdeckt lebenden glücklichen Einwohner "von Otaheitc" (Tahiti) die Frage stellen lassen, "warum sie denn gar existieren". 33 Das ist nichts anderes als die scitcnvcrsctztc - Frage der Theodizce, sozusagen die Frage einer Physiodizcc. Sic
zeigt, daß Kants Rekonstruktion der Eschatologie nicht nur eine Abtragung des
aufklärerischen Geschichtsoptimismus, sondern auch die Abwehr künftiger, holistischcr Geschichtsphilosophic bedeutet. 34
4) Es ist erstaunlich, wie unmittelbar Kant im Ende aller Dinge hinter den abgelehnten gcschichtsphilosophischen Konzeptionen bereits das verborgen sieht,
was wenig später unter dem Terminus Nihilismus gefaßt wird. Wer sich aus der
Unzufriedenheit mit dem nie zu erreichenden Endzweck versucht fühlt ("die Vernunft hat auch ihre Geheimnisse"), sich "in den Abgrund der Gottheit, durch das
Zusammenfließen mit derselben und also durch Vernichtung seiner Persönlichkeit" zu begeben - hier wird der Spinozismus genannt - , der strenge sich in
Wahrheit an, "das Nichts zu denken" - aus einem leeren Ruhebedürfnis, bei dem
"ihm der Verstand ausgeht". 35 Die unmittelbare Bedrohung durch den Nihilismus
ist offenbar das Korrelat sowohl zur Krise der Aufklärung 36 wie zur Abwehr der
Geschichtsphilosophic 37 . Ohne sie kann Kants Rcchnstianisicrung des Gcschichtszicls nicht verstanden werden.
5) Im letzten Teil der Schrift erfolgt die Wendung gegen die zeitgenössische
Rcligionspolitik. Sic scheint überraschend und hat daher allein die Aufmerksamkeit der Forschung auf sich gezogen. Verständlich wird sie jedoch erst als Verlängerung der zuvor errichteten Front: sie ist Abwehr einer politischen Utopie, die
aus der Enttäuschung über den ausbleibenden Fortschritt sich dem Versuch anschließt, das moralische Gesetz (das Christentum) in dieser Welt, und zwar
beschleunigt, durchzusetzen - das Christentum also "mit gebieterischer
Auktorität bewaffnet" 38 . Das zielt gewiß in erster Linie auf das wocllncrschc
33

Kant legt damit Herder auf das Problem einer Kontingcnz fest, die er selbst bis in die achtziger
Jahre aus seinem Geschichtsdenken ausgegliedert hatte; es wurde von der praktischen Philosophie
zum Schweigen gebracht. Teleologie und Zufälligkeit werden erst in der Kritik der Urteilskraft
(§ 64ff., besonders § 75) in ein ("untrennbar verbundenes") Verhältnis zueinander gebracht, das
Kontingenz für die Naturerkenntnis (nicht aber die Geschichte) auflöst: "The pure form of the abolition of contingency is purposiveness" (W. H. Galston, Kant and theproblem S. 221).
34
Im Ende aller Dinge hat dies auch Folgen für die Rekonstruktion der alten Eschatologie gehabt: die
These der "Unitarier" (im Gegensatz zu den "Dualisten") von der unendlichen Punfikation der Seele
wird nur zitiert, nicht rezipiert: Kant ignoriert damit bewußt die altkirchlich-platonistische (z. B. origenistische) Alternative zur "dualistischen" (besonders in der Gnosis ausgearbeiteten) Apokalyptik.
35
I. Kant, Werke Bd 6, S. 420. Kant verweist hierbei bereits auf die taoistischc Philosophie.
36
Vgl. den Hinweis bei M. Horkheimer/Th. W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, Frankfurt a. M.
1969, S. 93.
37
Zur Tradition im 19. Jh.: J. Collins, "The Kantian critique of the God-is-dead theme", in Kant
dies today, hg. L. W. Beck, La Salle/Ill. 1969, S. 409^131 und Da Penha Villela-Petit, "Le retrait de
la m e ' , in Interprctazione del nihilismo, hg. A. Molinaro, Rom 1986, S. 43.
38
I.Kant, Werke üdG,S. 424.
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Regiment 39 , aber Kant rückt diese Polemik, in einer gleichsam vom Gegner angesteckten Beschleunigung und Teleskopicrung, in die eschatologische Beleuchtung
eines "verkehrten Endes aller Dinge": "der Antichrist" werde, wenn sich diese
Richtung durchsetze, "sein obzwar kurzes Regiment" anfangen.40 Die Attackicrung der Gegenaufklärung verschmilzt hier in eigentümlicher Weise mit der Wendung gegen die Totale einer Natur- und Geschichtstcleologie und dem ihr auf
dem Fuße folgenden Nihilismus. Sie wirft bereits unübersehbare Schatten in das
19. und 20. Jahrhundert. 41 Und denkwürdig bleibt es, daß sich auf dem politischen Felde die kantischc Rekonstruktion der Eschatologie vollendet - mit der
Figur des Antichrist. 42
O. Marquard hat die Geschichtsphilosophic als die Rache der neutralisierten
Eschatologie an dieser Ncutralisicrung bezeichnet. 43 Die Eschatologie, so könnte
ergänzt werden, tritt beim späten Kant in persona auf, und zwar ex machina ihrer
christlichen Denkformen; gerufen aber wird sie zum Schutz vor der Geschichtsphilosophic. Im übrigen kann der Nicht-Spezialist hier von einer Deutung des
Phänomens und seinem historischen Kontext abschen. Die Rekonstruktion der
einzelnen eschatologischen Denkformen durch Kant, von der noch nicht die Rede
war, ist es, die im folgenden zum Wegweiser in traditionelle Darstellungen
menschlicher Dauer im Ende dienen soll. Denn der Wert der kantischen Schrift eben weil sie mit dem kritischen Instrumentarium der Transzcndentalphilosophie
vorgeht - besteht darin, daß sie in historischer Verworrenheit auftretende Phänomene wie in einer Sektion bloßlegt und meßbar macht.

39

40
41

42

43

Deutlich die Verteidigung der "liberalen Denkungsart", die "beinahe ein Menschenalter* geherrscht
habe.
Vgl. I. Kant, Werke Bd 6, S. 420-424.
So wird das 'verkehrte Ende aller Dinge' die republikanische Annäherung an ein Geschichtsziel
zurücknehmen, vielmehr durch "unter sich genommene Abreden" (Bd 6, S. 421) herrschen.
Man vergleiche den Abstand zum 8. Satz der Ideen: dort wird die "äußerlich-vollkommene
Staatsverfassung" als providentieller Endzustand mit einem eschatologischen Bild umschrieben:
"Man sieht: die Philosophie könne auch ihren Chiliasmus haben", der jedoch "nichts weniger als
schwärmerisch ist" (Werke Bd 4, S. 162). - Die Metapher vom (millenaristischen) Reich der Freiheit
ist im Ende aller Dinge der realen Bedrohung durch den Antichrist gewichen.
O . M., Schwierigkeiten S. 16. Vgl. H. Blumenberg, Lebenszeit und Wcltzeit, Frankfurt a. M. 1986, S.
213: "Zwar hatte die Aufklärung der Hölle den Untergang bereitet - oder doch geglaubt, dies wenigstens geschafft zu haben - ; doch war dadurch die Unsterblichkeit als Trost für die Unendlichkeit
der Zeit nicht anziehender geworden."
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II
Dies scptimus etiam nos
ipsi erimus
Augustin

Kants kritische Rezeption der Echatologic erfaßt ausschließlich das judiziale
Moment, das Jüngste Gericht (im Anschluß an Mt und Apc). 44 Ist das ohne weiteres aus seinem Zugang zur altchristlichen Tradition verständlich, der in der moralischen Philosophic der Freiheit und des Gewissens begründet ist (s. o. L), so ist
doch die Analyse der Gcrichtsvorstellung, die seinem kritischen Zcitbcgnff folgt,
bemerkenswert.
Die Zeit endet mit dem Jüngsten Gericht, aber dieses gehört (als Jüngster Tag)
offenbar noch zur Zeit; "es geschieht an ihm noch irgend etwas". Das Abbrechen
der Zeit-Sphäre muß also - konzentriert man sich wie Kant strikt auf den judizialcn Aspekt - die Wcchtsanwendung selbst sein: das Umschlagen von "Ablcgung
der Rechnung" "zum gefallenen Los", das dann Dauer im Reich der Noumena
haben wird: der "Augenblick des Ausspruchs". Was in der alten christlichen
Eschatologie dem vorherging (Kant nennt den Sturz der Sterne, das Einrollen des
LÜmmcls, die neue Erde und den neuen Himmel - nicht die Auferstehung), wäre
daher als Geschehen noch innerzeitlich, was sich anschließt (Strafe und Lohn sowie "immer dasselbe Lied, ihr Hallclujah oder ewig dieselben Jammertöne"), kann
kein Geschehen mehr sein; es wäre lediglich eine Versinnlichung der "moralischen
Folgen". Das Ende aller Dinge ist also Rechtsanwendung, ein Applikationsakt,
Umschlag vom Pragma der Tat in das der Strafe, genauer: das Abbrechen des Ercignisflusses durch die andere Dimension einer (apphkativcn) Elermcncutik.
Es empfiehlt sich, dieser kritischen Reduktion gegenüber die Grundlinien der
altchristlichen Eschatologie zunächst einmal in knapper Form zu vergegenwärtigen - und zwar ohne Rücksicht auf die unübersehbaren historischen Entwicklungen der einzelnen hetcrokliten Motive 45 , vielmehr durch ein Referat des kirch44
41

I. Kant, Werke Bd 6, S. 412 und S. 418f.
Die folgenden Hinweise beziehen sich nur auf die hier unternommene systematische Erörterung
(vgl. im übrigen die Bibliographie von 1. Grucnwald in Aufstieg und Niedergang der romischen
Welt, Bd II.19.1, Berlin 1979, S. 84-118 sowie den Motivkatalog bei H. I. Marrou, "Geschichtsphilosophic", in Reallexikon für Antike und Christentum, Bd 10, Stuttgart 1978, Sp. 703-779, hier:
Sp. 712f.). Vorzügliche Diskussion der urchristlichen Apokalyptik unter diesem Aspekt: Apocalyptic and the New Testament, hgg. J. Marcus/M. L. Soards, Sheffield 1989 und Apokalyptik und
Eschatologie, hg. H. Althaus, Freiburg 1987. Eine Darstellung von den orientalischen Ursprüngen
an mit der Diskussion der neueren theologischen Debatten (seit der Aufwertung der Apokalyptik
als Reaktion gegen Bultmann) vermitteln U. Duchrow, Christenheit und
Wcltverantworlung,
Stuttgart 2 1983, S. 17ff. und S. 300ff. und W. Pannenberg, Systematische Theologie, Bd 3, Göttingen
1993. Zur Entwicklung in der Spätantike vgl. noch W. Kamiah, Apokalypse und Gcschichtstheologie. Die mittelalterliche Auslegung der Apokalypse von Joachim von Fiore, Berlin 1935,
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lieh rezipierten eschatologischen Systems Augustins (civ. dei 20-22), des historisch ersten, das - philosophisch vertieft d u r ch T h o m a s von A q u i n o
(Summa
theologica u n d Summa contra gentiles) - auf einer begrenzten, immer wieder diskutierten A n z a h l biblischer loci b e r u h t (vor allem: Apc 20,1 ff.; Mt 25,31-46;
R o m , T h e s s, beide C o r ; J o h 5,24-29). 4 6 Es w u r d e von der Dogmatik der christlichen Konfessionen nie verabschiedet. Allerdings: es gehört zu den wenig b e s p r o chenen, zu den r u h e n d e n , w e n n nicht gar verschollenen Beständen christlicher
Tradition. 4 7 I m m e r h i n erscheinen seine zentralen Aussagen im zweiten u n d drit ten Artikel des G l a u b e n s b e k e n n t n i s s e s .
Selbst außerhalb der Zeit stehend rief Gott 'im Anfang' (Gen 1,1), d.h. durch den Logos
und die präexistenten Ideen wirkend, die Schöpfung (und mit ihr die Zeit) ins Sein. Die
Präexistenz umschließt auch, als Prädestination, das Wissen und die Determination der
inncrzcitlichcn Abläufe und Entscheidungen der geschaffenen Wesen. Zu ihnen gehörten zunächst die Engel 48 , spirituelle Leiber (Seele und Körper in harmonischer Einheit).
Den Fall einiger Engel soll die Schöpfung des paradiesischen Menschen vor dem Fall,
des prälapsarischen Menschen, ausgleichen. Dieser besteht aus Seele und Leib, wobei jeder dieser Bestandteile die Fähigkeit besitzt, den anderen zu beherrschen. Zur schon bestehenden Zeitlichkeit tritt nach dem Sündenfall (grundsätzlich weitervererbte Herrschaft des Leibes über die Seele) neu hinzu der Tod der Individuen. Damit kann sich eine erste geschichtliche Ercignisfolgc entfalten, die - unter ira und paticntia Gottes (lex
an die Juden und natürliche Gottesoffenbarung an die Heiden) stehend - niemand die
Rückkehr aus Tod und Fall gestattet. Wer in dieser Phase leiblich starb, dessen Seele
wartet schlafend an abgesondertem Ort, die Gerechteren (auch einige Heiden) in limbo
patrum, die anderen schon an einem (Vor-)Strafort, dem Purgatorium. Christi - des
Logos - Inkarnation, Leiden und Auferstehung erfolgen einmalig. Seine menschlichen
Zeitgenossen und die Nachgeborenen haben in einer zweiten geschichtlichen Ercignisfolgc die Möglichkeit, sich glaubend zu bekennen und prinzipiell erhört zu werden: dies
ist die 'erste Auferstehung' (Auferstehung ist hier Metapher für die vorweggenommene
Enthobcnheit der Seele in der Verheißung). Sic vermögen sodann in der Bewährung bis
zu ihrem leiblichen Tod ('erster Tod') zu beharren (nach dem Tod: Seele in limbo patrum I im Purgatorium). Zu unbestimmter Zeit erfolgt die Wiederkehr (Parousic)
Christi, ihr folgt die 'zweite Auferstehung' (für die Verworfenen: die erste) der wartenden Toten zu einem dauerhaften Leib. Die zu diesem Zeitpunkt Lebenden werden in einen solchen Leib 'verwandelt'. Zugleich 49 verwandeln sich Himmel und Erde, das neue
Jerusalem und die Hölle konstituieren sich. Es folgt das Jüngste Gericht. Die Zeit endet.
Die Verdammten erleiden hiermit den 'zweiten Tod' (Tod ist hier Metapher für die nun

46

47

48

49

Nachdr. Vaduz 1965. Speziell zum Jüngsten Gericht: S. G. Brandon, The judgement of the dcad,
London 1967.
Bequeme Übersicht bei H. I. Marrou, "Le dogme de la resurrection", in Revue des Etudcs
Äugustiniennes 12 (1966) S. 111-136.
Man ermißt den Abstand des im folgenden wiedergegebenen Dogmas zu zeitgenössischen Versuchen der Rcformulicrung, wenn man bei W. Pannenberg das Jüngste Gericht als den "Grundwiderspruch des Ich gegen seine unendliche Bestimmung" gedeutet findet (W. P., Was ist der
Mensch, Göttingen "1972, S. 58).
Das System schwankt hier: systematisch erfordert wird vom Eschaton her die Außcrtcmporalität
der Engel.
Der Zeitpunkt schwankt bei Augustin; oft auch: nach dem Jüngsten Gericht.
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auch seelische, ewige Marter); die Freigesprochenen werden hiermit in den spirituellen
Leib, der den prälapsarischen Engeln eigen war, transfiguriert (ihr Status ist also höher
als der paradiesische). Die Schöpfung wird nicht in Gott zurückgenommen, aber sie
kann (ihm anbetend zugekehrt) nicht mehr von ihm abfallen.
Im Unterschied zur Reduktion Kants auf den Moment des Gerichts wird
Eschatologie hier narrativ entfaltet; sie ist Teil eines umfassenden Hcilsplans.
Gleichwohl führt Kants kritische Rekonstruktion in ihr Zentrum, das Ende der
Zeit, und kann dazu helfen, das Problem menschlicher Dauer im Ende der christlichen Eschatologie theoretisch zu explizieren.50
Tat und Strafe können, allgemein betrachtet, in einem Ereigniszusammenhang gedacht werden:

a:

l
c,...c.
Denn nur dadurch, daß es als Strafe denominiert wird (l), steht das Ereignis c,
quer zur Folge der Taten, zum pragmatischen Fluß c, . . . e,. Und solche
Denomination als Strafe führt her von der juristischen Applikation, sie gehört
der hermeneutischen Dimension an - einer anderen Dimension als der des
Pragma. Wenn Strafe sich gleichwohl am historischen Ercignisfluß überhaupt
eben (als c2) abbilden läßt51, so deshalb, weil Folge einer Tat und Strafe für eine
Tat im frühen Rcchtsdcnkcn den realhermcncutischcn Zusammenhang einer
durchaus pragmatisch bleibenden Sequenz, ja Identität besitzen (nicht nur im
sog. Rcchtsdcnkcn der Talion, sondern im Faktenzusammenhang selbst: "Brüllt
der Löwe im Wald, ohne Beute zu haben? Kommt ein Unheil über die Stadt,
ohne von Jahwe zu stammen?" Arnos 3,4.6).52 Als Abbruch, Ende der
Ereignisse (c, . . .) durch deren ein neues Ereignis stiftende Hermeneutik (e,)
aber kann das judiziale Geschehen auch durch den applikativen Rcchtssyllogismus in verkürzter Form (wer..., wird... bestraft) mit dem ihm eigenen temporalen Gefüge (unvollendete Vergangenheit ~ Präsens) formuliert werden. 53
Nun stellt unter den Darstcllungsformen des historischen Ereignisflusses
gerade die Eschatologie, insbesondere in der Form einer Apokalyptik, welche
die Geschehnisse des alten Aion plötzlich 'enthüllt', vor das Problem, ein Ende

,0

Ich knüpfe im folgenden an meine Theorie der juristischen, historischen und theologischen
Applikation an ("Zum Verhältnis von Norm und Narrativität in den applikativen Hermeneutiken",
in Text und Applikation, hgg. M. Fuhrmann/H. R.Jauß (Poetik und Hermeneutik IX), München
1981, S. 435-455).
" Vgl. ebd. S. 441.
,2
Zudem ist die juristische Form der Ereignisapplikation dazu fähig, die faktenordnenden Bahnungen
einer zeichenhaftenprovidcnticllcn Geschichtsdarstcllung zu stiften; vgl. dazu ebd. S. 442f.
33
Vgl. ebd. S. 438f. (Perfekt der Institution).
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nicht nur erzählen (c : . . . c,), sondern es als notwendig im Zusammenhang mit
dem Vorhergehenden erweisen zu müssen (e, —> c,) - sie hat ihr Ende als 7c7os
von etwas zu setzen. Dies gilt für alle eschatologischen Motive: die Äoncnwende, die Enthüllungen verborgenen Gottcshandelns (etwa sein 'Bekenntnis'
zum Volke Israel), ebenso für solche Gcschchcnsansätzc, die einen neuen, etwa
gesteigerten Ereigniszusammenhang eröffnen, also für solche der Dauer - so
die Neuschöpfung der Welt und die Auferstehung. Es ist deshalb kein Zufall,
daß die Darstellung eines solchen Endes als Rechtsspruch, also als hermeneutischer Abbruch des pragmatischen Flusses, nahe lag und von früh an überliefert
ist. Aber mit einer Einformung in das Bild vom Gericht ist das Problem der
Setzung von Telos nicht gelöst. Jede richtende Applikation setzt zwar ein als
Urteil notwendiges End-Ercignis (c,), aber sie setzt es noch nicht unbedingt als
ein Telos, das den Faktenzusammenhang selbst von c, —> c, organisiert; sie
schneidet nur richtend ein regelloses Geschehen ab. Das Problem verschärft
sich noch, sowie die Apokalyptik in die Nähe, gar in den Gcschchcnsbogcn eines einzelnen menschlichen Lebens hincingcrückt wird; es verschärft sich nämlich, sowie dadurch Fragen individueller Lcbcnsrcgclung (Ethik) erfaßt werden
- also in der urchristlichen Apokalyptik.
Was hiermit gesagt ist und welche (begrenzten) Lösungsmöglichkeiten eine
Enddarstcllung als Gericht in diesem Kontext bereithielt, mögen drei Beispiele
erläutern. Sic müssen in diesem Zusammenhang nicht historisch-exegetisch
analysiert werden (obwohl die hier erörterten Lösungsmöglichkeiten durchaus
im Zentrum der gegenwärtigen Diskussion über die neutestamentliche Apokalypse stehen). Wichtig ist ihr systematischer Aspekt: sie lösen die Frage der
Telossctzung auf unterschiedliche Art und haben unterschiedliche Konsequenzen gehabt.

ß:

c,. . . c, |

Ein Beispiel ist das nicht-kanonische Hcrrcnwort:
Worin ich euch ergreife (finde), darin werde ich euch auch richten.54
Die Nähe zur Denkform a ist auffällig. Das Gericht kommt plötzlich auf ein
zufälliges Ereignis herabgefahren (KaTaXaßcu). Wenn, nach Kafka, das Jüngste
Gericht ein Standgericht ist, so prägt das Logion diesen Typ aus. Zugleich entspricht es am nächsten der Rekonstruktion Kants; es setzt ein Ende der Zeit als
Ende des individuellen Lebens. Daß das Gericht den Tod meint, ist impliziert,
* Überliefert zuerst bei Just. dial. 47. Vgl. die bis heute maßgebliche Untersuchung von A. von
Harnack, "Nicht-kanonische Worte Jesu", in A. v. H., Kieme Schriften, Bd 9.1, S. 637ff., der die
Tradition für genuin und das Logion für "einen eschatologischen Text ersten Ranges" hält.
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aber als (gewaltsames) Lebensende ist er nicht wichtig; das Gewicht liegt auf
dem unberechenbaren und jedem menschlichen Forschen nach einem Telos der
Gerechtigkeit widersprechenden Handeln des apokalyptischen Gottes. In der
alten Kirche wird diese Tendenz, die eben jede Hcrlcitung des Endcrcignisscs
aus der Notwendigkeit der vorangehenden Faktenzusammenhänge (s.o.)
durchkreuzt, noch verschärft in der Kombination mit Hcs 33,2:
iustitia dei non liberabit eum in quacumque die peceavent, et miquitas miqui non nocebit (!) ci, quacumque die conversus fuerit...55
Hier wird wohl ein Ende, aber gerade kein Telos des Vergangenen gesetzt, noch
nicht einmal eine moralische Bilanz des Lebens, das vielmehr in seiner Kontingcnz belassen wird. Damit aber wird auch die Differenz zur Denkform a unübersehbar. Ein solches Gcrichtshandcln entfernt sich auch vom Standgericht,
es weist deutlich über judiziale Applikation hinaus. Nicht so sehr hcrmcncutischc Applikation setzt ein Ende des Ercignisflusses, sondern das Pragma einer
ganz anderen stößt an das Pragma der bisherigen Welt (e, | ) .

y:
'

c,. . . e, - » e
1

2

«- E
n '

Ein Beispiel ist: Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das
Himmelreich ist ihrer. (Mt 5,10)
Man kann diesen zentralen Typ der urchristlichen Denkform des Endes zuerst
von a und ß abheben. Er grenzt an beide an. So liegt der judiziale Strafsyllogismus nach a etwa in Mt 7,1 vor (Präsenz -» Futur 56 ). Andererseits bewahrt die Voraussetzung auch der Scligprcisungcn, die Kernaussage der Täuferund Jesusverkündigung (Mt 3,2; 4,17) "Kehrt um, denn das Himmelreich ist
nahe herangekommen", den Blick auf das hereinbrechende und alle Ereignisfolgcn abschneidende Pragma nach ß. Denn das Himmelreich ist zwar (besonders bei Mt) durchaus auch als judiziales Geschehen aufzufassen; für seine
Verkündigung jedoch ist es entscheidend, daß es aus der Zukunft nahe in die
Jetztzeit hereingerückt ist (| <— E).
In der typisch verheißenden Vorwegnahme (Prolepse) der Seligprcisungen, wie
sie das oben angeführte Beispiel zeigt, wird das Kommende in der Person Jesu
die Gegenwart erreichen und damit als Freispruch, besser: Heilszusage 57 so33

16

,7

So in Hicronymus' Hesekielkommentar. Aus den Synoptikern ist zu dieser Denkform das
Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen und von dem Dieb in der Nacht zu vergleichen.
Zum 'bezogenen' Futur und seiner applikativen Gleichwertigkeit mit der 'unvollendeten'
Vergangenheit vgl. R. Herzog, "Zum Verhältnis von Norm und Narrativität" S. 450.
Die Heilsanwesenheit ist in dieser inchoativen Eschatologie (H. I. Marrou) insofern noch judizial
aufzufassen, als das Gericht sich im Verhalten zu Jesus vollzieht (vgl. H. E. Tödt, Der
sohn in der synoptischen Überlieferung, Gütersloh 1959, S. 29ff.) und die Seligprcisungen mit einem begründenden ÖTI auf E referieren.
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wohl den judizialcn wie "den apokalyptischen Rahmen überwunden" 5 8 haben.
In dieser Überwindung liegt aber die Antwort beschlossen, der eine Denkform
nach 7 die Frage nach dem Verhältnis von Telos und Ende zuführt. Das
Endereignis muß den handelnden Menschen nicht mehr unerforschheh sein
(das ist es nur für den Hartherzigen, vgl. Mt 5,25), es sieht sich nicht inkommensurablen Instanzen ausgeliefert - der Applikation seines Tuns in judizialcr
Hermeneutik (a) oder dem Abschneiden seines Tuns im Weitende (ß). Dem
Ende kann vielmehr p-eTcWoia (Umkehr, conversio) vorausgehen; auch diese
zweite, entscheidende Aussage der Täufer- und Jesusverkündigung (s.o.) ist
Voraussetzung der Seligprcisungen. Me-nivoia ist in wörtlichem Sinne Umkehr,
also Änderung des pragmatischen Telos: in der conversio des Christusbekenntnisses gewinnt der Handelnde, im Blick auf das Ende, die Freiheit, in
der Welt und vor ihrem Ende sein Leben sinnvoll und nach einem unaufhebbaren Telos zu krönen; er läßt die Verfolgung geschehen (... c, —) e I).
Individuelles Telos und allgemeines Ende treten damit prinzipiell auseinander,
sind jedoch einander zugeordnet. Das Moment des Endes selbst ( | ) ist nach y
die 'Schgprcisung' als prolcptischc (s.o.) Begegnung mit Jesus Christus; diese
Begegnung enthält zugleich Freispruch, Verwandlung und Neuentwurf des
Lebens.
Die Denkform y entgeht den Schwierigkeiten der Kontingcnz und Zufälligkeit,
den Schwierigkeiten jeder Theodizce. Sic vermag vom LIcrannahcn und
Anbrechen des neuen Aion (<— E) her einen derartig konsistenten (notwendigen) Gcschchcnszusammcnhang zwischen c, und e aufzubauen, daß er der
narrativen Darstellung inncrwcltlichcn Lebens offen wird. 59
Damit aber ergeben sich auch Folgclastcn. Nach y wird das Denkbild des
Gerichts derart reduziert (nur der Verstockte erfährt ein - verdammendes Urteil im eigentlichen Sinne), daß das Ende von Mensch und Welt kaum mehr
als hcrmcncutischc Applikation formulierbar ist. Ebenso erscheint die vorlaufende Ankunft des Himmelreichs so ausschließlich bezeugt als Umkehr und
Bekenntnis des handelnden Menschen, daß ein Ende von Mensch und Welt
kaum mehr temporal formulierbar, jedenfalls kaum mehr aufeinander bezogen
ist. Sicht man genauer zu, so ergibt sich, daß die gesamte Sequenz von c, über e
bis zu der mit E einsetzenden neuen Ordnung der Dinge auf der gleichen
Ebene (der Erlösung) crzählbar wird; das begründet übrigens die Narrativität
des oben zusammengefaßten Dogma etwa in der Version Augustins. Damit
",lt W. Pannenberg, Offenbarung und Geschichte, Göttingen 1961, S. 92.
Jedoch nicht offen für einen ßios im Sinne der antiken (Auto-)Biographie. Denn zur Darstellung
treibt nur die Phase seit der conversio (e2) und dem (handelnden) Bekenntnis, so bei Paulus. Das in
der Umkehr gesetzte Telos kann sodann zwar alle Faktenzusammenhänge (ab e,) im Sinne einer
heilsgeschichtlichen oder privatprovidentiellen Erzählung deuten (so bei Augustin); das lediglich
'fortlaufende' Leben bis zum Eintritt des Todes aber kann ihm allenfalls zum Problem, nicht zur
Erzählung werden.
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aber tritt das Ende überhaupt vor dem Telos zurück, und es wird sich zum einen das Problem eines nach e2 gleichwohl, und zwar kontingent nach c n ... e ,
weiterlaufenden individuellen, aber auch geschichtlichen Lebens 60 , zum anderen das Problem eines nunmehr sinnlosen individuellen Todes vor Eintritt von
E ergeben.

6.

.

c1...c2(|)E|...E2...E3

Als Beispiel kann die Erzählung von Lazarus und dem reichen Mann dienen.
Der Reiche stirbt nach einem (insgesamt) sündigen Leben und wird post mortem gerichtet. Diese 'postmortale' Lösung ist schon in der urchristlichen
Apokalyptik stark vertreten; sie ist offenbar der ursprüngliche, häufig noch
mitgedachte Referenzrahmen für jedes eschatologische Geschichtsbild, auch im
Rahmen von 7.61 Übergangsformen zu den proleptischcn Hcilscrwartungcn (y)
sind anzutreffen. So wird Mt 5,25 dazu aufgefordert, solange es noch Zeit ist,
die Umkehr zu vollziehen; später werde gerichtet. Ähnlich zu beurteilen ist die
Identität zwischen Menschensohn und Richter, damit zugleich die Einformung
des jetzigen Verhaltens in das künftige Gericht. - In 5 aber liegt das Ende der
Welt eindeutig post mortem; das individuelle Ende hat der Tod gebracht - der
als solcher kein Telos setzt, auch keine rückwirkende (narrativc) Konsistenz
stiftet (I). Das individuelle Ende im Tode wird vielmehr in der Denkform 8 aus
Apokalyptik und Telossctzung entlassen. Erst die urteilende Applikation post
mortem im 'Jüngsten Gericht' (E2) bündelt und beurteilt hier die Kontingcnz
des vergangenen menschlichen Lebens, gibt ihm Telos und Bewertung (c, —>
e2). Telos und Ende aller Dinge müssen in dieser Lösung nicht mehr zusammenfallen.
Die christliche Eschatologie hat sich mit der Denkform 8 einer breiten Rezeption alter eschatologischcr Motive geöffnet, welche die alte Stelle des Endes
(Abbrechen zwischen c und E) besetzen. Endzeit, neue Welt, Auferstehung
(E,), Gericht (E,), ewiger Lobpreis und endlose Strafen (E 3 ), auch ein Purgatorium seit Beginn der Geschichte können nun aufeinander folgen. Ja, solche
Motive müssen nun z.T. systematisch eingebaut werden: so setzt ein postmorta60

61

Weiterlaufende Geschichte wird dann als "im Grunde ein anachronistisches Geschehen" erfahren:
M. Scckler, Das Heil in der Geschichte. Geschichtstheologisches Denken bei Thomas von Aquin,
München 1964, S. 189.
Vgl. L. Cope, "The closc of the age", in Apocalyptic and the New Testament, hgg. J. Marcus/M. L.
Soards, Sheffield 1989, S. 113ff. sowie D. E. Orton, The understanding scribe. Matthew and the
apocalyptic ideal, Sheffield 1989.
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les Jüngstes Gericht die Auferstehung voraus. Damit aber ergeben sich auch hier
Folgclastcn: ein Telos ist für die Zeit vor dem Tod (bzw. vor dem Ende der
Geschichte) schwer auszumachen; das wird zu kompensatorischer Theologie
im Bereich der Privatprovidcnz wie der Geschichtsphilosophic führen. Postmortal tritt die Apokalyptik (das alles abschließende Ende) zurück in die
Polyphonic cschatologischcr Motive. Unter ihnen wird die für diese Geschehnisse erforderliche Fortdauer des Menschen zum Problem werden.
Die 'präsentische' (prolcptischc) Eschatologie nach y hatte noch in den kanonischen Schriften des NT, gegenüber der 'futurischen' 62 nach 8, einen Ausbau erlebt, der die Folgcproblcmc von y geradewegs platonischen, auch gnostischcn
Lösungen zuführte und auf selten der Großkirche, die zu 8 tendierte, entsprechende, z.T. der Gnosis selbst, aber auch Marcion geschuldete Reaktionen
veranlaßt hat. So wird Joh 5,24ff. vom Hörer und Bckcnncr der Verkündigung gesagt, er habe bereits das ewige Leben, komme nicht ins Gericht. Die Stunde sei
"schon jetzt" (vgl. Joh 3,18: wer an Gottes Sohn glaube, werde nicht gerichtet;
"wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet"). 63 Solche eschatologisch-präscntischc Immanenz schließt auf befriedigende Weise Wcltzcit und Lebenszeit zusammen.64 Aber sie entledigt sich damit nicht nur des alten eschatologischen
Erbstückes der leiblichen Auferstehung; sie spiritualisiert nicht nur sehr weitgehend das Denkbild vom Gericht. Dadurch, daß der individuelle Tod (oder das
Weltgericht 65 ) zurücktritt, verändert sich die u,eTctvoia zum (bereits prädestinierten) Mittelpunkt eines gnostischcn Hcilsdramas. Damit aber löst sich die
Eschatologie selbst weitgehend auf. Wenn die Setzung eines individuellen LcbcnsTclos dann schließlich nicht mehr durch jenes der Welt und deren Ende vermittelt
wird (so in 8), so öffnet das Christentum sich im Gegenzug ethischen, vor allem
asketischen Strömungen; es öffnet sich auch dem hellenistischen Denken und seinem substantialistischen Konzepten von Leib und Seele sowie der Idee einer das
All durchhaltenden Pronoia. Der 'Psychikcr', gegen den sich bereits Paulus wen-

62

63

64
6:1

Diese etwas unscharfen Termini bestimmen noch die heutige Diskussion um die Lehre von der
Auferstehung; vgl. G. Greshake/J. Kremer, Resurrectio mortuorum, Darmstadt 1986.
Vorstellungen futurischer Auferstehung und futurischen Gerichts stehen Joh 5,28f. unvermittelt daneben und haben noch in der modernen Theologie zu mancherlei exegetischen Ausgleichsversuchen
mit 5,24f. geführt; vgl. G. Greshake/J, Kremer, Resurrectio S. 142ff. An Joh 5,24ff. schlössen sich die
systematisch-theologischen Konzepte der modernen Theologie seit Bultmann und Schottroff vorzugsweise an.
Im Sinne Blumenbergs (Lebenszeit S. 87) als Reduktion des Sinnlosen und der Kontingenz.
Bemerkenswerterweise findet sich in der Spätantike noch nicht die Verknüpfung des individuellen
Todes mit dem Moment der (individuellen)Auferstehung und eines (je individuellen) Gerichts; der
ursprünglichen präsentischen Eschatologie ist vielmehr die Vorstellung eigen, manche Hörer der
Verkündigung würden "den Tod nicht sehen". Die Aufwertung des je eigenen Todes zum Telos
scheint (mit starkem existenzphilosophischem Akzent) erst in der Theologie des 20. Jh. vorzudringen: beide Konfessionen neigen ihr heute zu (vgl. die Hinweise bei G. Greshake/J. Kremer,
Resurrectio S. 254ff.).
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den muß, gehört in seiner vollendeten Form einer Hcilsgcmeinschaft vom Anfang
der Zeiten an; sein prästabihcrtes 'Bekenntnis' wirft Schatten und Licht in ein
kosmisches Geschehen - so in der Gnosis - ; seine Entscheidung kann in ihrer reinen Immanenz aber ebensowohl als Schritt in einer unendlichen Kette des
Aufstiegs im platonistischen Sinne verstanden werden. Solche Immanenz drückt
sich zum einen in jenem Gcschichtsdcnkcn aus, das die Gegenwart als Steigerung
versteht und das Erbstück des alten Millcnarismus historisch aktualisiert (anzutreffen bis zum 4. Jh.). Zum anderen aber führt sie als Kette unendlicher
Purifikation an kein Ende der Schöpfung, sondern in einen unabsehbaren Progrcß
zu Gott zurück - so in der falsa beatitudo (Augustin) des (Ncu-)Platonismus seit
Ongcncs.
In der Großkirchc hat sich gegenüber diesen Extremen, den Auswirkungen
präsentischer Eschatologie, insgesamt die futurischc (8) durchgesetzt, wie sie auch
das Referat des augustinischen Systems aufweist. Aber diese Durchsetzung gelang
nur unter einer beträchtlichen Integration der angedeuteten präsentischen Dcnkformen, und die Integration erforderte ihrerseits eine weitreichende Chrcsis griechischer Philosophic. Sic führte dazu, ihre spezifische Folgclast, das Problem der
menschlich-individuellen, und zwar nunmehr betont leiblichen Fortdauer im
Ende noch zu vergrößern:
1) Endgültig bei Augustin ist die Vorstellung einer prima resurrectio (s.o. das
Referat) in das System futurischcr Eschatologie eingefügt. Sie entstammt alten
apokalyptischen Darstcllungsformcn (vor allem Apc) und war dort millcnaristisch geprägt. Sic wollte sagen, daß vor der Gcrichtsaufcrstchung für die
Wcchsclfälle der ultima tempora (darunter des Friedensreichs) eine erste Auferstehung erfolgt. Augustin hat diese Vorstellung gänzlich aus ihrem Sitz im
Leben gelöst und zur Integration der präsentischen Eschatologie genutzt: die
prima resurrectio geschieht, als spirituelles Ereignis, mit der conversio, noch inncrwcltlich. 66 Augustin fügt also, wie das Referat seines Systems zeigte, ein altes
Thcologoumenon in einen komplizierten (und metaphorischen) Zusammenhang von erstem und zweitem Tod, erster und zweiter Auferstehung ein. Wie
dabei bemerkbar wurde, gelingt diese Systematisierung nur um den Preis einer
durchgängigen Rezeption der griechischen Scclc-Lcib-Psychologic.
2) Der Millcnarismus andererseits, mit ihm alle inncrwcltliche Steigerung der
Gegcnwartsgcschichtc, wird von Augustin 67 auf eine grundsätzlich steigerungslose Offenheit der Geschichte seit Jesus Christus zurückgeschnitten. Die ultima
tempora der Apc mit ihrem wilden Geschchcnsabläufcn werden hermeneutisiert, d.h. der spirituellen Exegese mit dem Ziel einer nachweisbaren göttlichen
Ordnung der Rcalgcschichtc zugeführt. Jedenfalls sind sie nach dem von der
Apc selbst erwähnten Ende aller Zeit (Apc 10,5f.; noch von Kant zitiert) für
Vgl. vor allem epist. 199 (de fine saecult).
Der damit eine mit Eusebius sich verstärkende Tendenz vollendet
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Augustin nicht mehr denkbar. Umgekehrt wird der realen Gcgcnwartsgcschichte grundsätzlich der Finalismus einer endzeitlichen Steigerung abgesprochen, die ihre Identifizierung mit dem - nun ja in die Geschichte zurückgenommenen - Antichrist ermöglichen würde. 68
3) Solche Reduktion ist ein Ziel der Schrift De civitate dei. Ein anderes ist die
Bestreitung eines ganz anderen Gegners: des (römischen) Geschichtsoptimismus, wie er sich seit Euscbius bis zur Wende vom 4. zum 5. Jh. (Ambrosius;
Prudentius) etabliert hatte. Augustins Zwci-Rcichc-Lehrc wird (erfolgreich)
den politischen Platzhalter präsentischer Eschatologie treffen, eine Romthcologic, die das Imperium in die Kirche einmünden läßt.
4) Augustins Banalisicrung der Geschichte zur prinzipiellen Undeutbarkeit der
Einzelfaktcn in Gegenwart und Zukunft wird balanciert durch eine Weiterentwicklung (und Verschärfung) der altkirchlichen Prädestinationslchrc. Diese
wird mitsamt ihren aus der griechischen Metaphysik übernommenen Paraphcrnalicn (Pronoia, Allmacht, Allwissenheit, Probleme der Willensfreiheit und
Kontingcnz, nicht zuletzt Konzeptionen von Zeit) 69 aus der Weltgeschichte in
die außcrtcmporalc Einheit von Präexistenz und Eschaton transferiert. 70
5) Damit werden für Augustin die Grenzen der Immanenz, abgesehen von dem
Eintritt der Inkarnation und Passion, unnachgiebig. Im 21. Buch der Schrift De
civitate dei spitzt Augustin sein System zu einer ausführlichen Polemik gegen
die von Origenes vertretene unendliche Purifikation zu.71 Unnachgiebig aber
werden die innerwcltlichcn Fakten auch gegenüber dem Anspruch einer
Hermeneutik, die aus Gottes dispositio (Hcilsplan) von Prädestination bis zum
Jüngsten Gericht Zeichen für den konkreten Verlauf der künftigen Geschichte
wie für die Erwählung des Einzelnen ausmachen zu können meint. Dies gilt in
erster Linie für die augustinischc Beschränkung typologischen Gcschichtsdenkens, als einer Rcalhcrmcncutik, auf den Gcschchcnsbogcn zwischen AT
und N T als Hcilsgcschichtc. Typologie ist kontingenzabweisend; für sie wie für
die distributio der Prädestination gilt, daß sie "zum Signum eines Bankrotts der
68
69

70

71

Vgl. civ. dei 20,7,1 f.
Vgl. zu diesem Prozeß R. Herzog, "'Partikulare Prädestination': Anfang und Ende einer IchFiguration. Thesen zu den Folgen eines augustinischen Theologoumenon", in Individualitat, hgg.
M. Frank/A. Haverkamp (Poetik und Hermeneutik XIII), München 1988, S. 101 ff.
Ich bin für die eindringliche Analyse dieser Balance der Deutung E. A. Schmidts Zeit und
Geschichte bei Augustin, Heidelberg 1985, verpflichtet, die in der Interpretation der Schrift De civitate dei Epoche machen wird. Zu den Folgen der augustinischen Eschatologie für die Zeitkonzeption vgl. auch L. Wittmann, Ascensus. Der Aufstieg zur Transzendenz in der Metaphysik Augustins, München 1980.
Als Rezeption des eschatologischen Piatonismus bleibt bei Augustin die (zuerst zögernd vorgenommene) Einrichtung des Purgatoriums erhalten; systematisch erfordert wird es durch eine konsequent futurische Eschatologie. - Das Argument Augustins gegen Origenes ist dem Kants gegen den
unendlichen Progreß frappierend ähnlich: sine timore certum sempitemum boni gaudium non babcrent. Sogar eine Form des Nihilismus-Arguments fehlt nicht: andernfalls werde jeder Glaube an ein
ewiges Leben zweifelhaft (civ. dci 21,17ff.).
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Geschichte" (H. Scholz) im säkularen Sinne wird. Aber sie stiftet in hohem
Grade Tclcologic. Ihre prinzipielle Ausdehnung über die gesamte Weltgeschichte würde ('posttypologisch') die Erfüllung des Alten Testaments in
Christus durch weitere Erfüllungen, die Weltgeschichte zur Gcschichtsspckulation erheben: eben so wird Joachim von Fiore in seinen mehrstufigen, tabellarisch geordneten concordantiae vorgehen. Würde Typologie schließlich mit
Präexistenz und Eschaton verknüpft, so mündete solches Gcschichtsdcnkcn in
Geschichtstheologie. 72 Demgegenüber läßt Augustin - wie oft beobachtet wurde - teleologische und deutbare Geschichte mit Jesu Auftreten enden. Es folgt
die undeutbarc, offene Kontingcnz der Gegenwartszeit, die selbst die tempora
Christiana umschließt.
6) Nur von Kain bis Hcrodes kann also die civitas (terrena) dargestellt, erzählt
werden. Sie korrespondiert damit aufs genaueste der Erzählbarkcit (augustimschcr) Lcbensgcschichtc zwischen Geburt und conversio7^ - und läßt damit
noch den Ort der präsentischen Eschatologie erkennen. Die Tclossctzung innerhalb der augustinischen Eschatologie gliedert deren futunschc Elemente aus
und ignoriert zugleich das individuelle Lebensende.
7) Damit wird schließlich das Kernstück jeder Eschatologie, die judiziale Applikation des Jüngsten Gerichts, von den Gcschichtsabläufcn und von den Entscheidungen des einzelnen Menschen in hohem Maße getrennt: durch einen u. U.
lange zurückliegenden Tod (und somit durch die Vorhöllc, das Purgatorium),
durch die (prädestinierte) Geschichte, durch die prima resurrectio der Bekehrung; durch seeunda resurrectio und Erneuerung des Kosmos - und zwar derartig, daß sie ihre eschatologische Bedeutung überhaupt zu verlieren droht. Dies
zeigt sich dann, daß bereits bei Augustin die ständige Versuchung sichtbar
wird, das postmortale Gerichtsurteil an die Welt zurückzubinden, ja mit ihren
individuellen wie allgemeinen Faktenzusammenhängen zu identifizieren. Nicht
weniger aber wird dieser Bcdeutungsvcrlust auch durch die umgekehrte
Tendenz manifest, das Jüngste Gericht als ganz und gar hcrmcncutischc, weil
außerzeitlichc Veranstaltung zu kennzeichnen.
Zur Erläuterung: Jeder präsentischen Eschatologie, wenn sie noch das judiziale
Moment hervorhebt, muß zwischen 'Standgericht' (ß) und 'schon vollzogc72

73

In Ansätzen in der Romtheologic, im übrigen bei Joachim von Fiore. Die hier vorgenommene terminologische Unterscheidung zwischen Heilsplan, Weltgeschichte, Heilsgeschichte und
Geschichtsspekulation und Geschichtstheologie (die die Geschichtsphilosophie als neuzeitliches
Phänomen unberücksichtigt läßt) geht wiederum mit der genauen ctvitas-dci-Anz\yse
E. A.
Schmidts konform.
Wie in Augustins Leben nach der conversio (und dem ihr untrennbar verbundenen Tod der Mutter)
nichts mehr geschieht, das noch erzählenswert, ja überhaupt erzählbar wäre, so in der
Weltgeschichte nach der Auferstehung Christi. Auf diese evidente Parallele macht E. A. Schmidt bei
der Diskussion meiner Confcssiones-Dculung ("Non in sua voce", in Das Gesprach, hgg. K.
Sticrle/R. Warning (Poetik und Hermeneutik XI), München 1984, S. 213-250) aufmerksam; s. E. A.
S., Zeit und Geschichte S. 103f.
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ncm' Urteil (Joh; s.o.) die Lösung (Welt-)Geschichtc = Gericht naheliegen. Sie
kann dann auch alte judiziale Denkformen erfassen (Verbrechen ist schon
Strafe; s. o. zu a) oder kann - auf dem hohen Niveau der augustinischen
Zeitkonzeption - die Ungcschicdenheit von (außertcmporalcm) tudicium und
(temporalem) excursus der Geschichte(n) vertreten. In solcher Ungcschicdenheit fallen Pragma und Hermeneutik zusammen. Augustin hat - bei grundsätzlichem Festhalten an einem postmortalen Jüngsten Gericht - dieses Erbe der
präsentischen Eschatologie ansatzweise rezipiert, offenbar um die Ereignishaftigkcit des außcrtcmporalen Gerichts zu wahren. Die Folgen für die
Darstellungswciscn des Gerichts (civ. dei, Buch 20 und 21) sind erheblich: das
Gericht spielt sich im Gewissen des Menschen ab; Richter kann in wechselnder
Bildlichkeit Gott, der Angeklagte selbst oder ein anderer Mensch sein; der
Angeklagte tritt auch als Zeuge auf, ebenso der Richter. Klage, Anhörung,
Verteidigung und Urteil verschwimmen nicht selten zu einer bloßen Selektion 74
von Gruppen (so schon Mt 25), die ersichtlich sehr leicht in das Schlußmoment
eines inncrhistorischcn Vorgangs umgedeutet werden kann. Am denkwürdigsten erscheint die Mctaphorisicrung des Kerns jeder rechtlichen Applikation,
der narrativen Zuspitzung der Lebenstaten vor der Rechtsapplikation, die sich
als Vernehmung, Geständnis, Zeugnis, jedenfalls aber als Fallkonstitution niederschlägt. Ihre Reduktion zum Vorlesen aus einem geistlichen Schuldbuch ist
schon in der Apc angedeutet; in der jüdischen und altchristlichen Tradition steigert sich das Bild dann zur gigantischen, zugleich blitzschnell bilanzierbaren
geistlichen Buchführung, zum Inbegriff unendlicher göttlicher memoria als
Balance der unendlichen lebenswelthchcn Kontingcnz. 75 Auch Augustin rezipiert die beiden Bücher, aus denen in der Apc vorgelesen wird (Apc 20,12: die
"Bücher" und das "andere Buch" sc. des Lebens). Aber er deutet sie um: die
"Bücher" als offenbarte Schrift, das "Lebensbuch" als - für die Belange des
Gerichts lückenlose - Erfassung desye individuellen76 Lebens. Mit dem letzteren hegt also ein narratives Ensemble in Gottes außcrtcmporalcr Hand seit der
Prädestination, das sich in seinem narrativen Telos nicht von den Confessiones
unterscheidet.
Am Ende der Entwicklung hat die Eschatologie Augustins 77 eine Gestalt gewonnen, die in der Tradition Bestand haben wird (8) - insgesamt eine hermeneutische (applikative) Denkform des Endes, die ihre Stabilität durch ihre überwiegen74

75
76

77

Diese hermeneutische Reduktion des Judicium erlaubt auch die Rezeption sehr alter, in der christlichen Eschatologie systemwidriger Darstcllungsformen; so die der (seit Ägypten belegten)
Seelenwaage bereits bei Augustin; vgl. L. Krctzenbacher, Die Seelenwaage, Klagenfurt 1958.
Vgl. H. Blumenberg, Die Lesbarkeit der Welt, Frankfurt a. M. 1981, S. 22ff.
Wie Blumenberg gezeigt hat (Lesbarkeit S. 29), hat Augustin (civ. dei 20,14) bei dieser
Transformierung den Text von Apc 20,12 (Über vitae) zu liber vitae umuseuisque geändert.
Die Hauptzüge seines Systems finden sich zuerst in der fragmentarisch erhaltenen Schrift des
Apologeten Justin über die Auferstehung.
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de Transposition in die postmortale Phase gewinnt. Die in ihr mitgeführten Elemente präsentischer Deutung des Endes haben jedoch die Probleme dieser Lösung
eher noch vergrößert. Das zeigt die Metaphorisierung des Gerichts - die Integration von Präexistenz und Eschaton in die Hermeneutik - und die Konzentration auf eine entscheidende Spanne teleologisch durch die conversio bestimmten
menschlichen Lebens, insofern sie in der narratio erfaßbare Individualität festzulegen sucht. Beide Tendenzen verweisen auf das (von Kant hervorgehobene) Dilemma jeder futurischen Eschatologie: Wie kann der Mensch im Ende dauern?
Denn eine solche Dauer muß nun über den (wesenlosen) Tod hinweg angenommen werden. Und zwar ist unbedingt erforderlich eine leibliche Dauer, nur
sie garantiert die Individualität des Gerichts. Sic muß sich außerhalb der Zeit erstrecken, - nach Kant das Zeit-Paradox jeder Dauer im Ende. Hieraus folgt in jeder futurischen Eschatologie eine weitere Komplikation: das postmortale Gericht
zwingt zum Ansatz einer leiblichen Auferstehung, die dem Gericht vorhergeht.7^
Schließlich muß solche Dauer in Auferstehung auch eine Verwandlung, Steigerung des Leibes bedeuten. Denn damit die (zuvor wartende) Seele in den Leib
erneut eintreten kann, um in der Einheit des corpus spirituale die Außcrzcitlichkcit (verbildlicht in der Ewigkeit von Lohn und Strafe) zu erleben, muß
sie eine Leiblichkeit anderer Qualität vorfinden. "Ohne die Umwandlung des
Leibes ist kein Gericht möglich" (Tcrtullian).
So werden denn die pure Fortsetzung des Lebens (nach der conversio)7'' und die
garantierte leibliche Identität post mortem in einem Maße hervorgehoben, daß es
die neuere Theologie aufs stärkste befremdet hat80. Der "Lobpreis des Leibes"
(praeconium carnis; Tcrtullian res. 11) kehrt bei Augustin im letzten Buch der civitas dei in einer ausführlichen Feier menschlicher Lciblichkcit wieder, die a capite ad calcem jeden Körperteil nach der Proportionenlchre antiker Ästhetik durchgeht. Im übrigen geht Augustin an den Zeit-Paradoxa (Dauer post tempus, resurrectio vor iudicium) zu Beginn seiner Darstellung der Echatologic in De civitate
dei mit einem knappen Hinweis 81 vorbei - er konzentriert sich auf das Problem
von Verwandlung und Dauer hinsichtlich des Leibes: nullam esse nunc carnem,
quae dolorem pati possit mortemque non possit (21,2).
Ein solcher Supcrlcib82 wird von Augustin sogleich in einem apologetischen
Horizont eingeführt: an sich steht er unter dem Mythos- und Fiktionahtätsverdacht der Heiden. Augustin macht keinen Hehl daraus, daß in der Tat eine solche Darstcllungsform der Dauer im Ende die christliche Eschatologie zu mythi78
79
80

81
82

Das hat zuerst Just. apol. 1,18 festgestellt.
«La seule excuse de vivre c'cst d'attendre la resurrection» (Leon Bloy).
Die äußerste Gegenposition ist in der Eschatologie K. Barths, H. Otts und E. Jüngels erreicht: mit
dem Tod wird das menschliche Dasein vollständig verwirkt (daher das Gericht im Tode), die
Auferstehung setzt einen neuen Anfang. Vgl. G. Greshake/J. Kremer, Resurrectio S. 250f.
21,3.
Denn an ihm (nicht an der Seele) gehen die Veränderungen vor, die ihn zur matcria spiritualis steigern; vgl. die Nachweise bei L. Wittmann, Ascensus S. 251 ff. Zugrunde liegt 1 Cor 15,42-44.
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sieren droht: si credendum esse concessenmus, confirmabimus numina paganorum
(civ. dci 21,6). Die Behauptung einer dauerhaften Existenz gegenüber der immanenten historia präsentischer Eschatologie wie gegenüber einer bloßen Hermeneutik des Endes ist der klassische Fall einer Rcmythisierung.
Man kann daher die augustinischc Erörterung über die Dauer im Ende des
Menschen als den beständigen Versuch beurteilen, die auscinandcrstrcbcndcn
Darstcllungsformen der Hcrmcncutisicrung (1), der Rückbindung an inncrweltlichc Geschehnisse (2) und der Rcmythisierung (3) zusammenzufassen.
Zunächst (1) wird die Darstcllungsform als sclbstrcflcxiv eingeführt, also hcrmeneutisiert. Das Zusammenschießen der verstreuten Lcibpartikcl in der Auferstehung, so heißt es, geht blitzschnell vor sich, so schnell, wie es eben als notwendig gedacht werden muß (20,20). Die Unveranderhchkcit der Individualität im
ewigen Leib (semper eiusmodi esse) ist Ergebnis der Schriftauslegung (div. quaest.
83,9.19)83. Das Problem, welche Tätigkeit dieser Existenz nach dem Tode noch
verbleibt - quid agatur, nescio (22,30,1), wird (2) durch Rückbindung an die zeitliche Existenz (im memorativen Lob Gottes) oder durch Asthetisierung gelöst
(Betrachtung des Leides der Verdammten als speetaculum ohne miseratio).
(3) Solche Verfahren (die Kontingcnz gleichsam verdampfen lassen) sind starker
Gefährdung durch das Problem der fortbestehenden Individualität ausgesetzt.
Die Notwendigkeit, eine über das Ende fortdauernde Individualität anzunehmen,
besteht nicht nur für die Gcrichtshandlung (besonders bei einer Strafe, welche
Individualität beglaubigt, ja arretiert 84 ). Bereits der auferstandene Leib muß einerseits die Unvcrwcchsclbarkcit einer individuellen Gerichtsentscheidung gewähr83
84

Weitere Beispiele: s. L. Wittmann, Asccnsus S. 260f.
Bei Augustin, wie generell in der Spätantike, ist zwar die Dauer als Strafe bereits stärker verbildlicht
als die erlöste Dauer der Seligen, jedoch nicht zum Signum persistierender Individualität gesteigert.
Die Strafen (zusätzlich sämtlich biblischer Bildlichkeit entspringend - das Feuer, die Kälte, der nagende Wurm) werden noch nicht an die Lebenswelt zurückgebunden (zu Ansätzen vgl. J. lc Goff,
La naissance du purgaloire, Paris 1981). Das bezeichnet den Unterschied zu der bekannten
Persönhchkeitsstcigerung und Arretierung der irdischen Individualität im danteschen contrapasso
des Inferno (vgl. K. Maurer, "Personifikation und visionäre Persönhchkeitsstcigerung in Dantes
Divina Commedia", in Deutsches Dante-Jahrbuch 43 (1965) S. 112-127 und K. Stierle,. "Selbsterhaltung und Verdammnis", in Individualität, hgg. M. Frank/A. Haverkamp (Poetik und Hermeneutik XIII), München 1988, S. 270ff.). Die narrativc Garantie solcher Persistenz in den Berichten
der Verdammten, das eigentlich Neue in der literarischen Eschatologie Dantes (während ihre StrafSituationen durchaus judizialen (hermeneutischen) Eigencharakter besitzen können), steht eher in
der Linie der Teleologie, wie sie die Confessiones in der Gestalt des augustinischen Über vitae (noch
in der Hand des urteilenden Weltenrichters) besitzen.
Weniger beachtet ist die Frage nach der identischen Fortdauer in Dantes Paradiso (nach K. Stierle,
"Selbsterhaltung" S. 283, ein "Ort ausgelöschter Individualität"; vgl. in der Diskussion ebd. S. 339
die Einschränkungen J. Starobinskis). Die für Dante - als 'Lichter' - individuell nicht mehr erkennbaren Gestalten des Paradiso berichten in der Tat nie von ihrem irdischen Selbst; ihre Leiblichkeit
erscheint gesteigert (Par. XIV, 10ff.), individuelle Sonderung wird geradezu perhorresziert (Par.
XV). Gleichwohl ist das Bemühen Dantes, eine Spur von Individualität zu zeichnen, unverkennbar
(vgl. die Transfigurationsthese J. T. Schnapps, The transfiguration of history at the center ofDante 's
Paradise, Princeton 1986).
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leisten85, andererseits sprengen die Traditionen der altchristlichen Eschatologie
die Grenzen der Personalität: nos vero omnes in eandem imaginem transformaw«r(2Cor3,18). 8 6
Augustin gleicht diesen Widerspruch in einer Weise aus, die für jedes System
typisch ist, das Kontingcnz zu erfassen nicht in der Lage ist - durch eine ausgefeilte Kasuistik. In ihrem Zwang zum Detail versteigt sie sich zu Anschauungsformen, die mir sonst nicht bekannt sind. Beispiele (civ. dci 22,12ff.):
1) Werden alle Leiber gleich sein? (Das sei denkbar, aber nicht notwendig).
2) Werden Frühgeburten und Foetcn auferstehen? (Eine Antwort sei schwer zu
geben).
3) In welchem Lebensalter werden die Aufcrstchungslcibcr verharren? (Nahe liege das Alter des individuellen Todes; anzunehmen sei, daß alle dreißigjährig
sein werden: dies sei das Alter des auferstandenen Christus. Jedenfalls werden
im Sinne der Steigerung als perfectio die Kinder als Erwachsene auferstehen).
4) Welche Körpergröße? (Das Problem bestehe darin, daß die Größe einheitlich,
weil an der Größe Christi ausgerichtet sein müsse, eine individuelle
Verkürzung des Leibes würde aber der unbedingt erforderlichen Bewahrung
der Einzclpartikel (Masscnerhaltung) im Auferstchungslcib widersprechen. 87
Wahrscheinlich: die Größe, die man im jugendlichen Erwachscncnalter anzunehmen habe).
5) Dicklcibigkcit, Glicdvcrlustc. Krankheiten im Leben, Vcrwcsungs- und Zcrsctzungsvcrlustc post mortem? (Werden ausgeglichen).
6) Stehen Frauen als Frauen auf oder alle als Männer? (Die umgekehrte Frage
wird nicht gestellt, - Augustin entscheidet sich zögernd für geschlechtlich verschiedene Auferstehung, da man das weibliche Geschlecht nicht unbedingt als
natürlichen Defekt anzusehen habe).
7) Wie können im Leben abgeschnittene Haare (vgl. Lc 21,18) und Nägel restituiert werden? (Im Unterschied zu Exkrementen gehörten sie zum individuellen
Leib und werden in toto - aber 'verwandelt' - in den Auferstchungslcib eingeschmolzen. Wichtig ist hier das Kriterium ästhetischer Perfektion. Würden alle
abgeschnittenen Nägel mit auferstehen, ubi erit decus} civ. dci 22,12).
8) Was geschieht im Fall des Kannibalismus? Steht in Anbetracht der verzehrten
Körperteile der Essende auf? Dann würde die verzehrte Portion der Körpcr15

So besonders nach Thomas von Aquino; vgl. M. Secklcr, Das Heil S. 129.
Es wiederholt sich damit in der Eschatologie das Problem, das in der Erbsündenlehrc Augustins für
die Präexistenz des Individuums auftritt: die vom (für alle weitervererbten) Sündenfall her ungeschiedenc 'traduzianische' Masse der Gesamtseelen muß gleichwohl in einem 'kreationistischen'
Akt für jede Geburt gesondert werden; ein solcher ist ebenso Bedingung für die Prädestination wieder Auferstchungslcib für die ewige Seligkeit. Vgl. P.f. Beatrice, Tradux peccati. Alle fonti della
dottrina agostiniana del peccato originale, Milano 1978 und L. Wittmann, Asccnsus S. 254.
17
Metaphorisch vermag jedoch Augustin in seiner Exegese die 'Verkürzung' der irdischen
Leiblichkeit durch die Beschneidung auf die Veränderung des Aufcrstchungsleibes auszulegen: c.
Faustum XVI,29.
16
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massc des Gegessenen fehlen. (Lösung: die verzehrte Portion ist ein
(eine Leihe), obwohl sie zur eigenen Körpermasse beigetragen hat). 88

mutuum

Die vertrackte Logik dieser Kasuistik folgt ersichtlich dem Zwang, jede Rückkopplung an ein lcbenswcltlichcs Telos, zugleich jeden Ansatz zur Mythisicrung
aufgrund luxuricrender Bildlichkeit zu unterbinden; er folgt somit einer unwiderstehlichen Tendenz zur Entindividualisicrung. Das Ergebnis ist zunächst etwas,
was stets christlichen Darstcllungsformen leiblicher Kontingcnz in der Bildenden
Kunst unterstellt wurde, "eiserne Familienähnlichkeit: eineiige Hundcrtlingc"
(Arno Schmidt). Aber dieser Systemzwang stößt noch bei Augustin an seine
Grenze. Dies betrifft zunächst das Verhältnis von Leib und Seele in der auferstandenen Person. Beide lassen sich letztlich nicht substantialistisch voneinander trennen; auch Augustin gesteht Wirkungen und Rückwirkungen zu. Werden also 'negative' (vulgo: vom Leib verursachte) Affekte entfallen? Nach Augustin sind
Trauer und Mitleid in der Tat mit dem Auferstchungslcib ausgeschlossen
ria aber bleibt); selbstverständlich hat dies auch für Konkupiszcnz und Laster zu
gelten (auch die 'Kardinal-Tugenden' als Abwehraffektc entfallen). Es ist einzusehen, daß Augustin sich hier einem unsicheren Terrain nähert, das zu betreten er
vermeidet.
Der Augustinforschcr und Theologe H. I. Marrou hat gerade an diesem Punkt Augustin
nicht nur referiert, sondern ihn im Sinne der modernen Theologie einer auf eschatologische Wirklichkeiten vorgreifenden Friedensgemeinschaft fortzudeuten gesucht.8'' Hierbei treten die angedeuteten Schwierigkeiten in helles Licht. Die «valeurs humaines» der
irdischen Personalität werden, so Marrou, sämtlich erhalten bleiben, insofern sie den eschatologischen Frieden vorwegnehmen; jede 'wertvolle' Individualität wird erhalten
bleiben, jede «non valeur» verschwinden. Die Gefährlichkeit eines solchen eschatologischen Humanismus liegt auf der Hand.
Zum anderen entgeht es Augustin nicht, daß der Leib als solcher - also auch
der Auferstchungslcib - eine Naturgeschichte hinter sich hat, daß er ein Geflecht
von zeitlich bedingten Funktionen ist, die schlechthin nicht mit einer Unwandclbarkcit kongruieren. Die Lösung ist ein Kompromiß: teils werden leibliche Funktionen gesteigert (ungeheure Laufgeschwindigkeit; Telepathie), teils werden sie
den natürlichen Abläufen enthoben (keine Ermüdung) 90 , zum größten Teil werden sie obsolet: die Gestalt bleibt, die Funktion ist erstorben. Übergriffe in griechische Medizin und Naturwissenschaft werden gemieden.''1 Insgesamt bleibt ein
ähnlich paradoxes Bild, wie das der bewaffneten (Raub-)Ticre im Paradies vor
8S

Vgl. weitere Beispiele bei L. Atzbcrger, Geschichte der christlichen Eschatologie, Freiburg 1S96, S
327.
' H. I. Marrou, "Le dogmc" (s. Anm. 46). Vgl. die augustinischen Ansätze civ. dci 19,13.
90
cnarr. in psalm. 147. Die Vorgänge der Ernährung bleiben, sind aber belanglos; sermo 242,2,2.
91
So hatte der Apologet Athcnagoras (resurr. 7,47) Blut, Leber und Galle vom Auferstchungslcib ausgeschlossen.
8
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dem Fall. Dementsprechend verdeutlicht Augustin seine Auffassung am Funktionswandcl des männlichen Gliedes 92 : im Status corruptionis wird es durch Konkupiszenz, also durch Herrschaft des Leibes über die Seele, erigiert. Im prälapsarischen Zustand besaß Adam die Fähigkeit, durch puren Willcnsakt (ohne Konkupiszenz) zu erigieren (und wollustlos zur Fortpflanzung zu schreiten). Der
Auferstchungslcib weist noch das Mcmbrum auf; eine Erektion ist nicht denkbar.
Weist das Problem der naturalis histona des Leibes bereits auf eine Rückkopplung an die temporale Welt, so vollends die Darstellungsform der Erinnerungsspur. Sic bleibt Märtyrern vorbehalten, die das Telos der Entscheidung in zcichcnhaftcr Spur an ihrem Auferstchungslcib zu tragen berechtigt sind: Narben, sogar
Amputationen. Zum Teil verdankt sich diese Grcnzüberschrcitung der Zeichenhaftigkeit einer erbaulichen Hermeneutik (so weist nach Prudentius der selige
Hiob eine physiognomischc Veränderung auf: das Lächeln, das seinen irdischen
Gram kontrastiert).
Es ist aber nicht zu übersehen, daß in dieses Denkbild der Dauer vor allem jene
Stetigkeit der Entwicklung vom Irdischen her eingeschrieben ist, die sich als
Veränderung, genauer: Verwandlung erfassen läßt und die eschatologische (Zcit)Schwcllc überspringt. In der Tat ist der Begriff der Verwandlung unter diesem
Aspekt in der christlichen Auferstchungslehrc seit der Spätantikc zum terminus
technicus geworden 93 , der sich auf 1 Cor 15,52 stützen konnte. Seine Eigendynamik ist bemerkenswert. Auferstehung ist nicht nur mutatio in melius (vgl.
civ. dci 21,15 und 24; - hier überschattet der Gedanke der Perfektion das Ende).
Mutatione rerum, non interitu (civ. dci 20,14) - dieses Konzept nimmt das Ende
geradezu zurück. 94
Verwandlung, insofern sie Dauer im Ende darstellt, ist eine mythische
Anschauungsform in einem präzisen Sinn. Denn sie kann erzählt werden. Sic vermittelt, wenn sie im Horizont der christlichen Eschatologie auftritt, also
liche Dauer im Ende darstellen soll, futurische mit präsentischer Eschatologie.
Aber sie tut dies, indem sie Eschatologie außer Kraft setzt. Sic stellt nämlich den
Weg von der Veränderlichkeit zur Unveränderlichkeit dar; einen solchen Weg
aber kann es nur geben, weil ein von 'Natur' aus gewährleistetes und abgeschlossenes Substrat dieses Vorgangs bestehen bleibt. Figura praeterit, non natural
Noch im Horizont der christlichen Eschatologie weist damit die Denkform der
Verwandlung auf ihren mythischen Charakter, durch den Telos und Ende in einer

Vgl. contra duas ep. Pelag, 1,17,34; civ. dei 14,23f.
Vgl. vor allem H. I. Marrou, "Le dogme" S. 131 ff.
Die hier trotz aller augustinischen Abgrenzungen zutage tretenden Verbindungslinien zur
Geschichtsphilosophie (bis Bloch) verfolgt E. A. Schmidt, Zeit und Geschichte S. 71 f. Bei Orosius
(contra Prise, et Orig. 8,10) wird das Argument jedoch deutlich gegen das platonistischc
Zyklenkonzept des Origenes gewendet: nur immutatio, nicht Neuschöfpung.
civ. dei 20,14.
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neuartigen Weise voneinander ablösbar sind. Anfang und Ende umgreifen einen
Gesamtvorgang (der Natur), dem der Wandel (der Gestalt) ein erzählbares, in diesem Sinne mythisch gewährleistetes und gesetztes Telos einprägt.
Eine solche Mythisierung als Verwandlung erfährt die leibliche Auferstehung
vor allem an der bisher noch nicht erörterten Frage des augustinischen Systems:
bei der Auferstehung der zur Zeit des Endes noch Lebenden. 96 Der Lebende wird
hier unmittelbar ins Gericht geholt, er wird den Tod "nicht sehen". Bei diesem
Vorgang wird er - anstelle des Todes - verwandelt. Diese völlig mythische Anschauung (sie entspricht genau der Himmelfahrt des Elias auf dem feurigen
Wagen, die Kant für den unendlichen Fortschritt zitiert hatte) hat 1 Thcss 4,12
(der locus classicus für die Auferstehung der Lebenden) bewahrt: rapiemur in nubibus; - im Moment der Wcltvcrwandlung werden die Lebenden dem herabkommenden Christus cntgcgcngcrisscn und verwandelt. Charaktcristischerweise hat
die kirchliche Lehre seit Augustin (civ. dci 20,20) das Bild durch die Einfügung
des - cschatologisch geforderten - Todes entmythologisicrend zu entschärfen gesucht. Dadurch aber ergeben sich nur weitere Komplikationen. Das zeigt sich in
einer nahezu grotesken Raffung: im Moment des Emporhebens wird der Leib des
Lebenden von Gott im Tod aufgelöst, sogleich vom Tode auferweckt und sofort
zum Auferstchungslcib gesteigert: potest quippe omnipotens mira eos celentate in
ipso raptu morte dissolvere statimque ad vitam revocare.97 Augustin hat jedoch
sehr wohl die Nähe zur mythischen Metamorphose, genauer: zur Apotheose gesehen. In apologetischer Absicht 98 weist er auf die Verwandlung des Romulus bei
seiner Himmelfahrt hin (22,6). Wirklich ist die ovidischc Darstellung der Auferstehung der Lebenden gerade in der "Zcrschmclzung", Verwandlung und Steigerung der Leiblichkeit sehr nahe:
... corpus mortale per auras
dilapsum tenues, ut lata plumbea funda
missa solet medio glans intabesecre caelo.
pulchra subit facics et pulvinaribus altis
dignior ...
Ovid. met. 14,824-828

Die Rcmythisierung der christlichen Eschatologie hat die Darstcllungsform der
mythischen Metamorphose erreicht.
96

98

Einem, wie das Glaubensbekenntnis ("die Lebendigen und die Toten") ausweist, unverzichtbaren
Erbe apokalyptischer Eschatologie: es wird sich - wenn auch zu unbestimmter Weltzeit - das Ende
so vollziehen, daß es auch noch Menschen in ihrem Leben trifft.
Otto von Freising, chron. 8,13. Otto hat diesem Theologoumenon eine sehr anschauliche
Schilderung gewidmet. Möglicherweise ist sie in einem Detail (dissolvere) bereits der gleich zu nennenden Romulusmetamorphose verpflichtet. - Theologisch gebotene Einfügung des Todes läßt sich
auch in der zeitgenössischen Hagiographic beobachten: da ein Kind ungetauft stirbt, kann der
Märtyrer es auferwecken (damit es das Sakrament erhält) und es danach wieder sterben lassen: De
mirac. St. Stephani (PL 41) 1,15,1.
Augustin vermeidet im übrigen - auch wegen des erwähnten Fiktions- und Mythosvorwurfs der
Heiden - einen Vergleich der Auferstehungslehre mit der Metamorphose.
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Solche Rcmythisierung läßt sich nicht als Pcrvcrticrung eines urchnstlichcn
Ansatzes deuten: vielmehr folgte sie gebieterisch aus den Problemen, die mit dem
Sieg einzelner eschatologischcr Anschauungsformen über andere auftraten. Dieser
Sieg war nur durch Integration der konkurrierenden Formen möglich: des gesetzten und crzählbaren Telos aus der präsentischen Eschatologie und der judizialcn
Hermeneutik aus der Apokalyptik. Erst diese Integration ermöglichte narrativc
Dogmatik und stellte zugleich die Frage, wie menschliche Dauer nach aller Zeit
vergegenwärtigt und erzählt werden kann. Der Weg zur Remythisierung war vorgezeichnet.
Er fordert dazu auf, sich der mythischen Denkfigur aller Dauer im Ende, der
Metamorphose selbst, zuzuwenden und sie darauf zu befragen, was sie für die
Anschauung von der menschlichen Dauer im Ende austrägt. Auch eine solche
Untersuchung kann noch einmal an die Radikalität der kantischen Phänomenologie anknüpfen.

III
Hermaphroditus

a resurrectione alienus
Augustin

Kant hat im Ende aller Dinge den zuletzt erörterten Fall - wenn das Ende aller
Zeit im Menschenleben eintritt - hervorgehoben und als Paradoxon formuliert 99 :
"Alsdann wird die ganze Natur starr und gleichsam versteinert: der letzte Gedanke, das letzte Gefühl bleiben alsdann in dem denkenden Subjekt stehend und
ohne Wechsel immer dieselben."
An diesem Punkt hat Kant die kritische Prüfung der eschatologischen Tradition
bis zu ihrer Dekonstruktion vorangetrieben, indem er sie zum Problem einer jeden Dauer in jedem denkbaren Ende zusammenfaßt. In dieser Allgemeinheit verschwinden die wesentlichen Voraussetzungen der Frage nach der menschlichen
Dauer nach aller Zeit; 1) der Tod bleibt aus dem Spiel (ob das Geschehen als Tod
zu deuten wäre, ist nicht von Belang; die Dauer des "denkenden Subjekts" spricht
eher dagegen), 2) das Leben hat keinen aus ihm herlcitbarcn Abschluß, kein Tc7os.
Schließlich 3) wird Ernst gemacht mit dem Paradoxon des Endes der Zeit. Es
kann nach solchem Ende keine Veränderung mehr eintreten, also keine Auferstehung als mutatio, kein mdicium, keine Strafe, - allgemein gesprochen: keine Sinngebung durch judiziale Hermeneutik oder das Pragma einer neuen Welt. Es ist also kein aus der Zcitlosigkcit herlcitbarcr Abschluß, keine Eschatologie möglich.
Das reine Abbrechen der Zeit hebt aber nicht nur jede Eschatologie auf, sondern geht auch hinter die Darstcllungsform der mythischen Verwandlung zurück,
I.Kant, Werte Bd 6, S. 419.

i
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insofern in dieser etwas vor und nach der Metamorphose erzählt werden könnte erzählt werden könnte, weil eine gemeinsame Bild- und Zcitcbcne (etwa der 'Natur'; vgl. o. II) bestehen bleibt. Mit der Zeit also bricht jedes Geschehen ab. Genauer - und dies ist der Wert der kantischen Phänomenologie -: es verharrt und
kann in eben diesem Stillgcstclltsein nicht mehr das gleiche, zeitlich fließende
Geschehen bleiben. Es ist verändert gegenüber seinem früheren Sein in der Zeit.
Eben weil alles, nicht zuletzt "Gedanken" und "Gefühl", immer dasselbe bleiben
wird, wird alles Existierende "starr und gleichsam versteinert". Die Dauer ist zeitlos geworden, und es geschieht eine Metamorphose, weil alles zeitlos dauern wird.
Mit dieser Phänomenologie ist Kant weit über und vor eine religiös-apokalyptische Eschatologie und die Möglichkeit einer mythisch erzählbaren Metamorphose
hinausgegangen. Aber seine Phänomenologie zeigt deutlich, daß diese Verschränkung von Ende und Dauer als Problem, ja Postulat einer Darstellungsform formuliert ist. Auch was durch ein Abbrechen der Zeit endet, muß sich dadurch verwandeln. Dauer ist Metamorphose. Die Ergebnisse der kantischen Metamorphose
durch den Stillstand der Zeit erscheinen bei ihm nicht zufällig als Artefakte. In der
Tat ist dieses Paradoxon der Dauer im Ende eine Kernfrage des ästhetischen Darstellens, insofern Ästhetik, insbesondere Dichtung, sich stets damit befaßt, ein Telos
zu setzen, es fungibel zu setzen oder zu durchstreichen. Findet sie durch ihr ästhetisches Telos auf die Frage nach dem dauerhaften Ende eine genuine Antwort?
Dauer im Ende ist, so soll gezeigt werden, als Metamorphose mythischen
Geschehens das Thema Ovids. Trägt sein Gedicht Züge, die auf das Interesse der
christlichen Eschatologie an der Dauer im menschlichen Ende weisen? Nähert es
sich, trotz seines mythischen Gegenstandes, dem kritischen Zeitparadox Kants?
Was Ovids Denkbild Metamorphose, seine Anschauungsform der Denkfigur
Dauer im Ende zu leisten vermag, kann das erste Beispiel aus den Metamorphosen, die Geschichte Lycaons100, zeigen.
Die Geschichte gehört zum Motivkreis der 'kleinen Eschatologie', des
Vcrnichtungsbeschlusscs und der darauf folgenden Flut. Juppitcr wandert durch
Arkadien, um unter dem ersten Menschengeschlecht, das dem Gigantenblut entstammt, einen Gerechten zu finden.101 Lycaon will ihn nicht als Gott begrüßen, es
handelt sich um ein antediluvianisches Kräftemessen. In einer Mischung aus
Neugier, Mut und Vermessenheit will er die Göttlichkeit des Gastes auf die Probe
stellen: als experientia veri (225) plant er einen nächtlichen Mord, zunächst aber
als discrimen apertum (222) die Probe, ob der Gast eine Mahlzeit aus Menschcnflcisch erkennt. Der zweiphasige Geschehcnsbogcn dieses Plans wird von Juppi-

met. 1, 196-293
Das Motiv ist dem Besuch der drei Männer bei Abraham vor der Vernichtung von Sodom und
Gomorrha ähnlich; in den Metamorphosen wird es mit der Geschichte von Philemon und Baucis
wiederaufgenommen.
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tcr vorausgesehen 102 und schon nach der Schlachtung und beim Auftischen abgebrochen. Es folgt als Gcrichtshandlung die Vernichtung des Hauses durch Blitzschlag und Brand. Aber das judiziale Eingreifen beendet die Erzählung noch
nicht. Lycaon flicht ins Freie. Dort geschieht es ihm, daß sich seine untere
Gesichtshälfte verändert: colligit os rabiem (234). Merkbar ist dies anfangs nicht
an der Erscheinung, sondern am Verhalten. Er kann nicht mehr sprechen, nur
heulen (insofern hat sich sein Charakter - rabies - in die Kehle "gezogen"); er
fällt reißend das Vieh an (insofern hat sein Charakter das untere Gesicht zur
Schnauze "gezogen"). Beides soll Fortdauer anzeigen - Fortdauer zunächst von
Lycaons Wesen (nunc quoque; solitae cupidine caedis). Sic manifestiert sich zugleich im Aufbau der Erzählung: dasjenige Gcschchcnsmomcnt, an dem die (von
Lycaon durchaus weiter geplante) Ercignisfolgc durch Juppitcr unterbrochen
wurde: die Schlachtung hatte sein Wesen enthüllt. Fortdauer ist schließlich in
Einzclaspcktcn der Erscheinung Lycaons im Freien zu erkennen: graue Haare,
Physiognomie. - Nichtsdestoweniger herrscht Diskontinuität vor: Borsten statt
Kleider, Beine statt der Arme. Die Diskontinuität liegt im Bildraum, in der Kontingcnz der Erscheinung, die nicht als Fortdauer erklärbar ist. Diese Diskontinuität überwiegt aber auch, was das Wesen Lycaons betrifft. Er ist kein Mensch
mehr: fit lupus. Lycaon ist nun Wolf, der Wolf. Es ist also ein Ende eingetreten, eine Verwandlung. Und dieses Ende ist wiederum auch das der Erzählung: Lycaon
in den Wäldern ist nicht tot, aber von ihm kann nichts mehr erzählt werden.
Wenn eine derartige Analyse des Vcrwandlungsvorgangs hinsichtlich der Aspekte
Wesen, Erscheinung und Narrativität sich dem Problem Kontinuität/Diskontinuität
nähert, nimmt sie die Metamorphose selbst und ihren Vollzug als Thema der ovidischcn
Metamorphosen ernst. Das ist in der Forschung eine überwiegend aufgegebene
Position103 (die etwa an die detailreichen Analysen bei H. Haege, Terminologie und
Typologie des Verwandlungsvorgangs in den Metamorphosen Ovids, (Diss.) Tübingen
1976, anknüpfen kann). Nun nimmt, wie die oben angedeutete, jede Analyse des
Metamorphosenvorgangs, indem sie angesichts des narrativen Kontinuums zwischen
Mythos und Natur eine stärkere oder schwächere Gewichtung der Diskontinuität enthält, auch zu den hier untersuchten Phänomenen der Dauer im Ende Stellung. Zwei
neuere Interpretationen verdienen deshalb in diesem Zusammenhang Beachtung, weil
sie sich unserer Frage stellen, ob Ovid zu einer genuin ästhetischen Lösung gelangt, die
von dem bisher Untersuchten (o. I und II) abweicht. Denn beide Interpretationen fassen
die Zäsur der Metamorphose zwischen Mythos und Natur als eine hermeneutischc ins
Auge; sie gehen von einem metaphorischen Horizont des ovidschen Werkes aus.
1) A. Pianczzola, Elementi della teentea poetica ovidiana, Turin 1973, versteht die
Einzelcpisodc als Entfaltung einer vorgängigen Metapher für das Wesen des Menschen
(hier: 'Der Mensch ist ein Wolf). Der Mythos wird als Entfaltung der Metapher erzählt
(er wäre also nach Quintilian als Allegorie aufzufassen); die Metamorphose in ein
Juppitcr ist nicht nur Herr des Geschehens, sondern auch Erzähler des Vorgangs (im Götterrat).
Vgl. hierzu J. B. Solodow, The world ofOvid's Metamorph ose s, Chapel Hill/London 1988, S. 75f.;
zum mythographischen Hintergrund F. Della Corte, Le "Mctamorfosi" di Ovidio Libri I-V,
Gcnova 1970, S. 50-59 (Ovid hat den Mythos auf den 'Zweikampf mit Juppitcr verkürzt).
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Naturwesen vollendet deshalb zugleich den Vcrwandlungsvorgang wie die Erzählung,
weil er die hcrmcncutischc Beglaubigung des vorausgesetzten Horizonts wäre. Man
sieht, daß die ovidischcn Metamorphosen in Pianczzolas Interpretation eigentlich Fabeln
sind, in einer Interpretation, die das Element der Kontinuität deshalb durchhalten kann,
weil die hcrmcncutische Zäsur bereits vor Einsatz der Erzählung gesetzt wird.
2) E. A. Schmidt, Ovids poetische Menschenwelt. Die Metamorphosen als Metapher
und Symphonie, Heidelberg 1991, verändert die Blickrichtung: "Die neue Gestalt ... ist
nichts anderes als die Metapher für eben diese Gechichte und das ihr zugrundeliegende
Wesen" (S. 58). Es bleibt die Annahme eines vorgängigen Deutungshorizontes, aber die
hcrmcncutischc Zäsur liegt zwischen Erzählung und deren eigener Metapher in Gestalt
der (dauernden) Metamorphose. Nicht Welt-Mctaphorik führt nach Schmidt zur
Erkenntnis (dauernden) menschlichen Wesens, sondern umgekehrt: "Liebe und
Kenntnis des Menschen" verwandeln poetisch die Welt-Dinge in einen Spiegel des
Menschen, in einen "Bildcrsaal" (S. 76; vgl. S. 64). Das metaphorische Ergebnis wird
man bei dieser Interpretation nicht mehr als continua metaphora (als kontinuierlichen
Abschluß einer Erzählung) und damit auch nicht mehr als Allegorie im Sinne einer
Entfaltung von Fabeln über das Wesen des Menschen ansehen dürfen. Vielmehr hat die
hcrmcncutischc Zäsur, die Schmidt in die Metamorphose verlegt (das Ergebnis der
Verwandlung als Metapher des zu ihr führenden Mythos selbst), zur Folge, daß das resultierende 'Ding' selbst der auslegenden Seite zugehört, also der Allcgorcse. Nicht umsonst vergleicht Schmidt Ovids Metamorphosen mit der literarischen Form der
Emblcmbüchcr.
Es ist die Frage, ob die starke Akzentuierung, die jede Einschreibung der hermeneutischen Dimension in einen Text garantiert (s.o. I und II), tatsächlich Ovids Metamorphose als einer Figur der Dauer im Ende entspricht.
Versuchen wir, die Analyse der Lycaon-Episodc durch Vergleich mit den zuvor
gewonnenen Merkmalen eschatologischen Darstcllcns zu erweitern, so wird folgendes deutlich. Der Erzählungsbogcn betrifft, wie bei allen ovidischcn Geschichten, einen einzelnen Menschen. Er reicht vom einmaligen (mythischen) Geschehen
bis zum Abschluß der Metamorphose, die endgültig ist. Das Ende ist nicht der
Tod. Auch ist das Ende nicht Juppiters Strafapplikation. Ovid hat vielmehr mit
dem Weiterleben Lycaons in den Wäldern, das nicht mehr erzählt werden kann,
dem Tod keinen Raum in der Verwandlung gegeben. Ebenso hat er sorgsam Gericht und Metamorphose getrennt. Juppitcr straft lediglich durch Blitzschlag und
Brand; er läßt nicht die Metamorphose beginnen. Diese beginnt überhaupt nicht
eigentlich, genauer: sie beginnt bereits mit der Erzählung selbst. Lycaon plant eine
seinem Wesen entsprechende Geschchcnsfolge, er setzt ein mythisch crzählbarcs
Telos. An dem Punkt der Handlung, an dem sein Wesen in stärkster Kongruenz
mit seinen Taten in Erscheinung tritt, deren Kontingcnz gleichsam aufzehrt, wird
auch die Kontingcnz seiner Erscheinung aufgezehrt; die Metamorphose reduziert
das Wesensfremde, arbeitet das Wesen als Erscheinung heraus. Juppiters Strafhandlung, die auf diesen Moment zielt, hat eher eine deiktische als eine hcrmcncutische Funktion, ebenso die narrativc Zäsur der gescheiterten Pläne.
Wie aber endet die Metamorphose? Sie endet ebenfalls nicht eigentlich, so wenig wie sie als solche begonnen hat, genauer: sie stellt geradezu die Dauer ihres
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Endes dar. Es kann also in der Tat der Geschehcnsbogcn von der Flucht Lycaons
als Mensch bis zu seinen Bewegungen im Freien als Wolf auf einer Erzählcbcnc
dargestellt werden. Mensch und Tier sind als Naturwesen in einem Bildlichkeitskontinuum anwesend. Auch hier gilt: figura praeterit, non natura (Augustin).
Und ebenso gilt, was zur Rcmythisierung der Eschatologie im Erzählzusammcnhang vom diesseitigen Leben, von leiblicher Auferstehung, Verwandlung des
Lebens und dessen ewiger Dauer bemerkt wurde: Anfang und Ende umgreifen einen Gesamtvorgang (der Natur), dem der Wandel (der Gestalt) ein crzählbarcs,
mythisch gewährleistetes und gesetztes Telos einfügt (s. o. S. 307).
Ovid ignoriert jedoch die menschliche Fortdauer im Ende nicht. Im Gegenteil:
seine Erzählung der Mythen auf das Telos der Metamorphose hin vermag etwas
zu leisten, das nur in einer ästhetischen Darstcllungsform möglich ist. Ovid thematisiert nämlich das Denkbild Dauer im Ende, indem er es darstellt - und
kommt damit der kantischen Darstellung des Zeit-Dauer-Paradoxons (der Metamorphose in Artefakte) sehr nahe. Dies geschieht in den Metamorphosen durchgehend dadurch, daß der Dichter mit dem Vcrwandlungsvorgang in der Dauer
des menschlichen Endes die Unwandelbarkeit des Naturwesens (hier des Tieres)
erscheinen läßt. Damit wird das Ende in der Weise thematisiert, daß diese Naturwesen dem Leser noch stets und außerhalb des Kunstwerks zuhanden sind (im
Diesseits der Lcbcnswclt); Lycaon ist der Wolf nur insofern, als er Wolf unter
Wölfen ist. Umgekehrt wird menschliches Geschehen in eine Einmaligkeit des
Ablaufs eingefügt, die der Vergangenheit und lebcnswcltlichcn Unzugänghchkcit
des Mythos angehört, die nicht als Fortdauer erklärbar ist. Das ist eine Zäsur, die
etwas grundsätzlich anderes als eine hcrmcncutischc Spannung zwischen Metapher und ihrer Entfaltung, zwischen Erzählung und cmblcmatischcr Univcrsalmetaphonk bezeichnet. Das Ende wird als Bruchstelle zwischen ästhetischer und
lcbcnswcltlichcr Erfahrung selbst dargestellt.104 Auf die Darstellung dieser Bruchstelle selbst aber erhebt das Kunstwerk noch Anspruch. Diese Thcmatisicrung des
Endes nimmt also zugleich - ein für ästhetische Reflexion typischer Vorgang das Wesen und die Grenzen des Ästhetischen in den Blick.105
Man kommt daher nicht umhin, Ovids Metamorphosen dem Titel entsprechend
wirklich als Dichtung über die Dauer des Endes, die Metamorphose, zu lesen - einen über hunderte von Einzelmythen hinweg festgehaltenen Gesichtspunkt. Das
103
104

101

S. u. Anm. 106.
Die Konsequenz aus E. A. Schmidts Interpretation, "die Metapher (sc. des vorausgehenden
Mythos in der Metamorphose, der Verf.) stände auch noch für die Verwandlung in sie selbst"
(E. A. S., Ovids poetische Menschenwell S. 65), ist nicht so abwegig, wie er selbst meint. Die
Einknüpfung der hermeneutischen Dimension in ein Kunstwerk führt sehr leicht zu reflektierenden Einklammerungen und Sclbstthcmatisierungen, die schließlich nichts anderes mehr umschreiben als die Grenzen des ästhetischen Raumes selbst.
Daß ein zentrales Thema der Metamorphosen die Reflexion über Ästhetik ist, habe ich in meiner
Studie Narziß und Echo. Zur Ästhetik der Illusion (erscheint als Konstanzer Antrittsvorlesung)
erörtert.
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ist in der Forschung eine kaum vertretene Auffassung.106 Ovid legt sie in einer
ihm eigenen Weise nahe genug. Er weist nämlich auf mögliche Referenzsysteme
inhaltlicher Deutung hin, um sie sogleich in Widcrsprüchlichkcit aufzuheben. Auf
die Funktion eines mythologischen Wcltgcdichts, lesbar (und tatsächlich gelesen)
als mythographisches Kompendium, könnte seine Bezeichnung des Werkes als
Carmen perpetuum verweisen. Doch Ovid durchstreicht eine solche Deutung;
denn er hat eine chronologische Ordnung suggeriert (so schon im Proömium):
das Gedicht habe eine zeitliche Ausdehnung vom Chaos bis zur eigenen, augusteischen Zeit. Dem folgten die geschichtlichen, näherhin 'augusteischen' Deutungen des Werkes.107 Doch Ovid durchstreicht auch sie unübersehbar. Dem obligaten Augustusprcis nach dem Gigantenkampf und am Werkende widerspricht die
Rückknahmc des Rombekenntnisses in der Pythagorasrcdc des 15. Buches.108
Zudem sind die Metamorphosen vom Kern aus unepisch und unhistorisch: sie
kennen keine Helden, nicht den kleinen Mann, nicht die gesellschaftliche Gruppe,
nicht die politische Institution; sie kennen keine historischen Ziele und Verläufe.
Die Voluten der unzähligen Einzclgcschichten sind kein Zierat an einem Wcltgedicht. So ist auch jede Wcltchronologie nur angedeutet, um dementiert zu werden: das Chaos wird nicht etwa durch eine Metamorphose zu den Wcltaltern
geläutert; diese ihrerseits werden schon im 1. Buch in eine mythische Zcitlosigkcit
zurückgenommen, aus der auch die chronologischen Anstrengungen des römischen Schlußbuchs nicht herausführen. 109 Die Metamorphosen sind von geschichtlicher wie von kosmischer Eschatologie entfernt.
Auf ein anderes, theoretisches Referenzsystem weist Ovid sehr deutlich im
Schlußbuch: es soll ersichtlich nicht übersehen werden. Hier trägt - außerhalb der
Mctamorphoscngcschichtcn - der wicdcrvcrkörpertc Pythagoras eine Lehre vor,
deren Summe Wandel der Körperlichkeit bei Unsterblichkeit der Seele, Schcinhaftigkeit der formae über wesenhaft amorphem Fließen, Vergänglichkeit des
gegenwärtigen Kosmos bei unendlicher Erhaltung seiner Elemente darstellt (mct.
15,153-198). Bis heute ist diese Ausprägung der Seclcnwandcrungslchrc als
Schlüssel zur Eigeninterpretation Ovids verstanden worden. 110 Er würde Zugang
106

107

108
109

1,0

Viel zitiert G. K. Galinsky, Ovid's Metamorphoscs, Berkeley/Los Angeles 1975, S. 3: Ovids Werk
sei "not about metamorphosis". Zu den Ausnahmen s. o. S. 311 f. Ovid wird - als Rhetor, Virtuose
und glatter Nihilist - zumeist unterschätzt. Daher rührt eine Arbeitsteilung in der Forschung. Die
heute zumeist vertretene Richtung betrachtet den poetischen Handwerker: so die Studien von H.
Fränkel zur psychologischen Darstellung (Ovid. Ein Dichter zwischen zwei Welten, Darmstadt
1970) und G. K. Galinsky (Ovid's Metamorphoses) zur Erzähltechnik. Zu den inhaltlichen
Untersuchungen: s. sogleich Anm. 107-111.
So Brooks Otis, Ludwig, Zinn; vgl. den Forschungsbericht bei E. A. Schmidt, Ovids poetische
Menschenwelt S. 20ff.
15,418ff.
Vgl. zum Vorstehenden die überzeugende Interpretation E. A. Schmidts, Ovids poetische
Menschenwclt S. 47ff.
So H. Doerrie, "Wandlung und Dauer", in Der altsprachliche Unterricht 2 (1959) S. 95-116; differenziert: S. Viarre, L'imagc et lapensee dans les «Metamorphoses» d'Ovide, Paris 1964. S. 211-291;
nachdrücklich dagegen zuerst H. Fränkel, OvidS. 118f.
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zum entscheidenden Darstcllungsmcdium des Endes verschaffen: der Tier- und
Pflanzcnmetamorphose der Menschen. Das Kontinuum, von dem als Bedingung
für die Erzählbarkcit der Metamorphosen gesprochen wurde, wäre nicht nur ein
solches der Ästhetik selbst, der Bildlichkeit, sondern ein solches der zugrundeliegenden natura. Aber auch hier ist Vorsicht geboten. Zunächst ironisiert Ovid das
Referat des Pythagoras offenbar: es ist, wie oft beobachtet wurde, als Karikatur
eines philosophischen Vortrags gestaltet, ermüdend und weitschweifig. Darüber
hinaus unternimmt Pythagoras nichts weniger, als die Metamorphosen entsprechend seiner Doktrin neu zu systematisieren: auch er fängt bei den Wcltaltern
an." 1 Ovid zeigt, was die poetische Metamorphose nicht ist. Vor allem: er hat sie
nicht als Reduktion auf Naturgesetze, Abstraktionen und Elemente dargestellt;
eine Form endet bei ihm mit einer anderen." 2 Die Metamorphosen vergegenwärtigen das fortdauernde Ende ästhetisch.
Dies bestätigt ein weiterer Widerspruch, den Ovid seinem Werk eingeschrieben
hat und der den entscheidenden Hinweis auf die von Ovid unternommene
Lösung des Darstcllungsproblcms der Dauer im Ende gibt." 3 Das Ende, so konnte beobachtet werden, wurde dadurch darstellbar und ästhetisch nachvollziehbar
genannt, daß die Metamorphose die Naturwesen hervorbrachte, die noch jetzt ci111

Vgl. die Episode von Salmacis: 15,319. Zur ovidischcn Form der Einklammerung durch Darstellung im Pythagorasrefcrat vgl. E. A. Schmidt, Ovids poetische Mcnschcnwclt S. 40ff.
112
Narrativc, nicht reduktionistische Darstellung von Diskontinuität stellt offenbar bei Ovid wie in
mythisicrenden Formen der christlichen Eschatologie vor gegensätzliche, aber vergleichbare
Probleme. Soll eine durchgehende 'Natur' als Substrat die Erzählfolge gewährleisten (so die natura
mutata in melius bei der Auferstehung der Lebenden), so tritt sie in Widerspruch zur Theologie
der Diskontinuität, die jeder Eschatologie eigen ist. Im Falle der Poesie tritt die Allgemeinheit
(z. B. der Elementenlehre), die kennzeichnend ist für jede Theorie der Kontinuität, in Widerspruch
zur - durch keine Metamorphose aufhebbaren - Kontingcnz des Scheins, der formae.
' Auf diese Hinweise hat zuerst E. A. Schmidt, unabhängig von seiner Theorie der ovidischcn
Metapher, aufmerksam gemacht (Ovids poetische Mcnschcnwclt S. 20ff.); die hier vorgelegte Deutung der Metamorphosen ist ihm verpflichtet. Daß die Thematisierung der Grenze zwischen Ästhetik und Lebenswelt auch Schmidts Untersuchung vor Probleme stellt, zeigt sich in dem, wenn ich
recht sehe, nicht ganz ausgeglichenen Verhältnis zwischen seiner Deutung der Metamorphose als
Metapher und seiner Gesamtinterpretation der Metamorphosen als "erzählerische Ätiologie" nämlich "der Welt als menschlichen Mctaphernhaushalt" (ebd. S. 60). - Die Ätiologie als eine alte,
präzise umreißbare Denkform führt in der Tat Erzählungen als causae für etwas Dauerndes ein oft Erfindungen, aber auch Naturphänomene; und es sind dies oft mythische Erzählungen. Aber
ihr Ergebnis gewinnt keineswegs einen "Metaphernstatus" gegenüber der ätiologischen Erzählung:
der Ätiologie fehlt jegliche hcrmcncutischc Zäsur. Es ist unverkennbar, daß Schmidt den lebensweltlichen Bezug der Metamorphosen im Auge behalten möchte, ohne die ungeheure "Erweiterung
der menschlichen Metaphorik", welche die Metamorphosen nach ihm im Sinne einer poetischen
Anthropologie vermitteln sollen, aufzugeben. So entsteht ein in sich widersprüchliches Konzept.
Nicht vergessen werden sollte, daß Ovid selbst poetische Ätiologie, wie er sie in den Fasten vorlegt, scharf von den Themen der Metamorphosen abgrenzt:
Ecce Übet subitos pisces Tyrrhenaquc monstra
diecre, sed non est carmims huius opus.
Carmims huius opus causas exponcre quarc
vitisator populos ad sua liba voect.
(fast. 3,723ff.)
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nen Teil unserer Lcbcnswelt bilden; die Geschichten aber, die in der Metamorphose ans Ende kommen, werden damit verstärkt ins Jenseits des Mythos gehoben und so als Fiktion denominiert. "Natur und Kunst sind das zweifache Telos,
das der Mythos der Metamorphose bei Ovid erfüllt."" 4 In der Tat, die Metamorphosen generieren eine solche Fülle von Ncben-Dingcn (den Felsen Sipylos,
Flüsse, Seen, das Echo, Pflanzen, Tiere bis zur Fledermaus und Ameise), daß sie
wie eine 'zweite', freilich fragmentarische Natur wirken. Und doch hat Ovid betont die Schöpfung der Welt in allen ihren Bereichen vor der ersten Metamorphose berichtet. Und er bringt beide Konzepte in Konkurrenz. Die Koralle "gab
es zuvor nicht", der Schwan ist "nova avis", so wie ausdrücklich Bernstein und
Rebhuhn erst seit der Metamorphose existieren. Die Argusaugen komplettieren
gar die Schöpfung: sie werden dem Pfaucnschwcif eingesetzt. Andererseits ist
Lycaon natürlich nicht der erste und einzige Wolf (vgl. mct. 2,494f.); übrigens
geht "der Wolf" in der Flut unter (1,304).'15 Ovid spielt also das Konzept einer
unvollständigen, durch Metamorphosen entstandenen gegen die geschaffene
Natur aus. Anders gesagt: auch die lebenswelthch zuhandenen 'Ergebnisse' der
Metamorphosen werden fiktionalisicrt. Noch indem Ovid Kunst und Natur kontrastiert und damit das dauernde Ende darstellt, versieht er diesen Kontrast mit
dem Index eines ästhetischen Vorgangs - in den somit seine eigene Grcnzübcrschrcitung" 6 einbezogen wird.
Ovid hat also die Spannung von Ende und Dauer, die sich in der Metamorphose verbirgt, ästhetisch beantwortet. Es wird sich zeigen, daß Ovids Lösung
nicht in die Richtung von Kants reduetio ad absurdum durch die Kritik des Zeitparadoxons führt. Indem Ovid in jeder Einzelerzählung die Grenzen des Ästhetischen in der Metamorphose des Mythos crzählbar und damit diese Darstellung
selbst zum Thema macht, stellt er auch dar, wie er erzählt. Das führt zu einer narrativen Ästhetik, aber vor allem zur Thcmatisicrung des Darstcllungs-Tclos und
seiner Abhebung von jedem anderem Telos (auch solchen Ausprägungen, wie sie
bisher in der Denkfigur menschlicher Dauer im Ende begegneten).
Diese Sachlage spiegelt sich in poetischen Verfahren und Typen von Einzclmetamorphosen, von denen hier nur die wichtigsten genannt werden können:
l)Einc Sonderform der Dauer besteht geradezu im kantischen Bild der Erstarrung. Die Menschen versteinern wirklich. Es zeigt sich jedoch in allen Fällen,
daß der Wechsel vom Tier zum Artefakt der Metamorphose einen deiktischen
Sinn aufprägt. Die in Stein verwandelte Schlange von Aulis soll ein monumentum sein wie die petrefakte Gruppe von Inos Dienerinnen; Phincus soll in sei114

115
116

K. Sticrlc, "Metamorphosen des Mythos. Petrarcas Kanzone «Ncl dolee tempo» (Rime XXIII)", in
Traditionswandcl und Traditionsverhaltcn, hgg. W. Haug/B. Wachinger, Tübingen 1991, S. 37.
Vgl. E. A. Schmidt, Ovids poetische Mcnschcnwclt S. 20f.
Zur (ästhetischen) Kategorie der Grenzüberschreitung aus der Ästhetik in die Lcbcnswelt vgl. W.
Iser, Das Fiktive und das Imaginäre, Frankfurt/M. 1991.
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ncm letzten Affekt als Statue geschaut werden; Lichas' und Niobcs Verwandlung erklären sich aus der Kunde bestimmter geographischer Merkwürdigkeiten. Und in allen Fällen ist der Vorgang ein Aition. Dciktischc Prägung verändert die Metamorphose häufig zur Ätiologie.
2)(Narrativc) Ästhetik wird in den Episoden von Echo und Narziß sowie in der
von Pygmalion zum Thema." 7
3) Ovid spielt die Aspekte der Kontinuität und Diskontinuität in der Metamorphose in kunstvollen Variationen gegeneinander aus; bereits hier handeln viele
Geschichten von ihrem eigenen Erzähltclos. Die Kontinuität (die Fortdauer
des menschlichen Wesens) kann bis zum Extrem der Verkleidung gesteigert
werden, der im Fall der Io sogar (einzig in den Metamorphosen) das poetische
Experiment der Gegenmetamorphose (vom Tier zurück in den Menschen)
folgt. Zumeist liegt das Gewicht der poetischen Energie auf der Darstellung
von Diskontinuität. Die unbezichbarc Kontingcnz der neuen Gestalt ist die
Regel (Grundtyp: die fliehende Syrinx wird zur Schilfpflanze).
4) Die Bewegung in das Ende der Metamorphose hinein wird von den Handelnden reflektiert. Das gestattet einen breiten Fächer psychischer Darstellung von der Erlösung in extremer Lage (Daphnc) bis zur angstvollen Verzweiflung
angesichts des bevorstehenden Endes (Dryopc, bis ihr die Eichenrinde den
Mund verschließt). An diesem Punkt vermag Ovid auch das Handlungstclos
der mythischen Personen in mannigfachen Brechungen mit dem eigenen
Erzähltclos kontrastieren zu lassen.
5) Dieses Verfahren setzt - anders als in der Lycaon-Episodc - eine gänzliche
Abhebung der Metamorphose von einem 'Wesen' der Akteure frei. Die
Verwandlung wird damit fungibel für ein narrativ gesetztes Telos, das Ovid zuweilen in ausdrücklichen Kontrast zur Metamorphose selbst setzt. Während
Galantlns als das Wiesel wie Lycaon in ihrem Wesen verharrt, wird bei den
Tränen-Metamorphosen der Niobc und der Byblis bereits ein partiales
Erzählclemcnt vom Spannungsbogcn der Geschichte abgesondert. Es läßt sich
an den großen Erzählcnscmblcs von (z.B.) Ceyx und Alcyonc, Mclagcr und
Althaca sowie Procnc und Philomela zeigen, daß solches Auseinandertreten
von Telos und Dauer bzw. Ende der Gestalten Ovid zuvor nicht erreichte
Erzählwciscn eröffnete.
Unter den poetischen Grenzbestimmungen Ovids verdient die Darstellung der
Spannung zwischen Telos und Ende besondere Beachtung, weil diese Spannung
zum Bestand der christlichen Eschatologie gehören wird (vgl. o. II).
Zunächst gilt das für die Darstcllungsform von Urteil und Strafe. Sic kann in
den Metamorphosen im allgemeinen nicht als solche, als judizialcr Abschluß eines
Faktenzusammenhangs dargestellt werden - wohl aber in der alten rechtlichen
117

Vgl. Verf., zu Ovids Narziß und Echo (s. o. Anm. 105).
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Vergegenwärtigung der Realhermeneutik, insbesondere als Talion (s. o. II). Als
die letztere drückt sie, wie die Geschichte Lycaons zeigte, gerade im Zusammenhang zwischen Tat und Strafe die Fortdauer des Elandclndcn aus. Nahezu zwei
Drittel der Mythen in Ovids Dichtung sind auf eine judiziale Entscheidung in der
Metamorphose hin erzählt. Indessen: von wenigen Ausnahmen abgesehen (zu denen eben Lycaon, etwa auch die lykischen Frösche und Niobe gehören) läßt Ovid
das Strafhandcln nicht einer Idee von Gerechtigkeit, gar dem Resultat einer
Lcbcnsbilanz für die Betroffenen, entsprechen." 8 Es ist zumeist Ergebnis von
Eitelkeit, Neid, Besorgnis oder bloßer Willkür der Götter; die Gcschchcnsabläufc
werden damit von Ovid geflissentlich cnttcleologisicrt. Ein unbegreiflicher und
unverantwortlicher Strafeingriff kann jedoch der Erhöhung des narrativen Reliefs
dienstbar gemacht werden.
In einem Fall hat Ovid nun von diesen Voraussetzungen her solches judiziale
Handeln seinem Sinn nach, als Straf-Telos, zum Thema gemacht: in der scheinbar
allbekannt-harmlosen Geschichte von Actaeon (mct. 3,131-256). Ovid setzt sie als
bereits bekannt voraus (vgl. 139f.): der Jäger Actacon überrascht zufällig in der
Mittagshitzc Diana im Bade, die sich zwar verbergen kann, ihm jedoch aus Zorn
Wasser ins Gesicht schlägt: es folgt die Metamorphose zum Hirsch, der von den
Hunden des Verwandelten zerrissen wird. Jedoch ist der Mythos hier gegenüber
der Tradition stark relicficrt: 1) Actacons Schuldlosigkeit wird hervorgehoben: die
naheliegende Talion 'erst Jäger, dann Gejagter' wird nicht genutzt. 2) Ovid bettet
die Geschichte in eine Diskussion über die Gerechtigkeit des göttlichen Handelns
ein. Die Götter erörtern das Problem selbst nach dem Tode des Actacon (253ff.)
und kommen zu keinem Ergebnis 119 ; der Dichter beantwortet gleich anfangs
(141 f.) diese Thcodizcc-Fragc (soweit sie im polytheistischen Kontext möglich
ist) negativ: fortunae crimen in ülo, non scelus invenies. 3) Das Handeln Dianas ist
widersprüchlich. Sic leitet die Strafmetamorphose mit dem Ziel ein120, daß Actacon als Tier von seinem Erlebnis nicht mehr erzählen könne (nunc ... narres, si poteris narrare, 192f.). Als dann der Hirsch von den Elunden zerrissen ist, wird von
ihr gesagt, erst jetzt sei für sie die Vergeltung an ein Ende gekommen (251 f.).
Dieser dritte Aspekt kann den Hinweis auf Ovids Darstcllungsziel geben. Wo
in den Metamorphosen judiziale Vollzüge erzählt werden, sind sie üblicherweise
mit dem Ablauf der Metamorphose identisch (typisches Beispiel: Lotis Dryopc). Im Falle des Actaeon treten Metamorphose und Tod auseinander (genauer: erhält der Tod sein Eigenrecht im ovidischcn Geschchcnsbogcn): das tudicium vollendet sich erst im Tod. Narrativ wird diese Verschiebung dadurch gewährleistet, daß die Metamorphose ihre eigenen Handlungsfolgcn und Notwendigkeiten (von Ovid als fatum bezeichnet) setzt: als Hirsch erst wird Actacon
zum Opfer. Solche Verschiebung aber eröffnet zugleich die Spannung zwischen
118

120

Vgl. E. A. Schmidt, Ovids poetische Menschenwelt S. 109ff., 119.
pars invenit utraque causas (255).
Ausdrücklich wird dabei die Metamorphose als abschließende Strafe angekündigt: 191.
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dem (Straf-)Telos, das sich an Actacon vollzieht, mit seinem Ende als Mensch (in
der Verwandlung). 121 So tritt der Tod in Opposition zur Dauer im Ende; Actacon
wird nach seiner immutatio vernichtet. Damit ergibt sich der Unterschied, aber
auch die strukturelle Nähe der Geschichte zu Verwandlung und Gericht in der
christlichen Eschatologie. Die Dauer bleibt dem Verdammten auch im Jüngsten
Gericht gewahrt (anders gesagt: das Faktum des Todes - wie sich besonders bei
der Auferstehung der Lebenden zeigte - kann nicht in Opposition zur Dauer treten oder überhaupt thematisiert werden). Andererseits aber folgt auch hier das
Gericht erst der immutatio}12 Das hat eine eigentümliche, bei Ovid sonst nicht
anzutreffende Konsequenz für das verwandelte Tier-Wesen. Der Hirsch ist 'seelisch' in einem Maße Mensch geblieben, das der in die Kuh verkleideten Io nahekommt: er macht Pläne und stellt Erwägungen an (vgl. 264f.), erschrickt vor seiner Schnelligkeit, weint über sein Bild im Wasser und fällt vor den Elunden auf
die Knie. Liegt diese starke Betonung der Kontinuität bereits in der Konsequenz
der Verschiebung des Telos von der Metamorphose auf den Tod, so vollends die
Charakterisierung Actacons als eines Zwischcnwcscns, das weder Mensch noch
Hirsch ist - und zwar über den Vollzug der eigentlichen Metamorphose hinaus.
Sein Angstschrei vor den Elunden ist ein Laut non hominis, quem non tarnen edere possit cervus; die Bewegungen seiner Augen sind eigentlich Armbewegungen
(vgl. 237ff.). Diese Unanschaulichkcit bezeichnet Grenzen der poetischen
Darstcllungsmöglichkeit, die in der christlichen Eschatologie die Identität der irdischen Person mit dem zu unendlicher Dauer gesteigerten Auferstchungslcib
samt der Folge der Entindividualisicrung festlegen.
Mit der Actacon-Geschichtc hat Ovid die Telossctzung des richtenden Handelns in eine Spannung zur Dauer des Metamorphosen-Endes gestellt. Damit erhält das Phänomen des Todes Zugang zu den bisher betrachteten (narrativen)
Lösungen der Denkform Dauer im Ende und droht die Spannung zwischen Ende
und Telos zu sprengen. Denn die Actacon-Geschichtc setzt das Handlungstclos
auf den Tod - das Ergebnis ist für den Dichter wie für die diskutierenden Göttern
unerträglich hart. 123 Die Auslöschung des Actacon ist ein Fremdkörper in der
todloscn Welt des dauerhaften Endes. 124
Man vergleiche hiermit die Lycaon-Geschichtc: auch dort hatte Ovid ludicium und Metamorphose
voneinander abgerückt. Aber die Strafe ging der Metamorphose nicht nur voraus, sie war (als Brand
des Hauses) mit ihr (der Verwandlung zum Wolf) narrativ in keiner 'fatalen' Teleologie vermittelt.
Diese Handlungsstruktur liegt in den Metamorphosen nur im Actaeon-Mythos vor.
Die Callisto-Geschichte, die nächste Parallele, vermeidet den bevorstehenden Tod der Bärin durch
eine zweite Metamorphose, den Katastensmos.
In den Metamorphosen wird durchaus gestorben, aber die tragischen Großerzählungen, die mit dem
Tod enden (Phaethon, Icarus, Pyramus und Thisbe) sind von den sie begleitenden Metamorphosen
deutlich abgetrennt. Im allgemeinen vermeidet Ovid bereits das narrativc Zusammenfallen von Tod
und Metamorphose (Ausnahme: Cygnus - Achill); nicht selten ist mit Beginn der Metamorphose
der Tod schon eingetreten (Hyacinthus, Leucothea, Memnonstöchter). Erkennbar ist eine durchaus
subversive Anwesenheit des 'natürlichen Endes' im Gesamtwerk: Götter sehnen sich nach dem Tod
(so Apollo, so Inachus), und einzelne Metamorphosen verhindern geradezu den Selbstmord als
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In der Verwandlung der Atalanta (mct. 10,570—704)125 wird der Tod in einem
umgekehrten (und ebenso indirekten) Verfahren ebenfalls zum Thema. Hier setzt
Ovid das Telos der Erzählung auf die Metamorphose - und zwar in einer derart
unbarmherzigen narrativen Teleologie, daß die Akteure aus ihrer eigenen Fortdauer zu entkommen suchen. Wiederum wird das mythographischc Material erheblich verkürzt und vereinheitlicht 126, ja Ovid hat zwei ganz unabhängige Traditionen, die Geschichte vom Wcttlauf und den goldenen Äpfeln sowie die Überlieferung von der Metamorphose in das Löwenpaar, überhaupt erst miteinander verbunden. 127 Das Ergebnis ist ein narratives Konstrukt, das der Dichter durch eigene Ergänzungen noch hervorgehoben hat: 1) die Metamorphose wird zu Beginn
der Handlung durch ein Orakel 128 angekündigt: Atalanta habe jede Elcirat zu vermeiden, sonst werde sie "ohne ihr Selbst" lebendig bleiben müssen, teque ipsa
va carebis: 566; die Metamorphose wird also als dauerndes Ende des
Menschlichen umschrieben. 129 2) Abweichend von den für die Antike typischen
Geschchensbögen, die mit einem Orakclspruch beginnen, wird ausdrücklich vor
Beginn der Handlung hervorgehoben, daß ein solches Telos unbedingt erreicht
werden wird (nee tarnen effugies: 566). 3) Das Geschehen wird noch durch eine
weitere narrativc Konsistenz überwölbt. Es wird nämlich von Venus erzählt130,
die selbst in der Geschichte die Peripetie zur Metamorphose veranlaßt.
Atalanta folgt zunächst der so gesetzen narrativen Erwartbarkcit; sie sucht der
Ankündigung entgegenzuwirken, indem sie dem 'Rat' des Orakels folgt: sie stellt
die im Mythos überlieferte Wettlaufbcdingung für die Freier auf. Bemerkenswert
ist, daß damit der Mythos mit seinen konkreten Umständen erst vom narrativen
Konstrukt der ovidischcn Erzählung her erreicht und eingeführt wird, als Reaktion der Protagonistin. Und zwar als Reaktion, die sie in einer extremen Haltung
fixiert: ihre Bedingung und die aus ihr folgende Sukzession des Freiertodes machErlösung, so bei Cyparissus und Aesacos (optatae non est data copia mortis, 11,786). In solchen
Fällen fixiert zuweilen die Metamorphose den Moment des Selbstmordes und hebt ihn in perpetuierter Grausamkeit auf. Arachne, die sich zu erhängen im Begriff ist, preßt als Spinne beständig das
Tau aus ihrem Leib, an dem sie sich hält. Aesacos als Tauchvogel vollzieht unaufhörlich die Geste
des selbstmörderischen Sturzes ins Meer (letique viam sine fmc retemptat: 11,792).
121
Einzige Einzelinterpretation (mit Literatur): B. M. Gauly, "Ovid, Venus und Orpheus über
Atalanta und Hippomcnes", in Gymnasium 99 (1992) S. 435-454.
126
Die Kallimachcische Jugendgeschichte der Atalanta entfällt; Atalanta wird aus dem MeleagerMythos (der kalydonischen Jagd) gelöst und bleibt kinderlos.
127
Vgl.f. Bömer, Ovid, Metamorphosen (Kommentar), Heidelberg 1976, ad 10,686. - Zur Abgrenzung
von der Ätiologie des Löwenpaars (fast. 4,215ff.) vgl. D. Porte, L'etiologie religicusc dans les Fastcs
d'Ovidc, Paris 1985, S. 466f.
128
Ein in den Metamorphosen beliebtes Verfahren zur Stiftung narrativer Teleologie.
,2
'' Für die Einzelgeschichte vgl. z.B. die Episode von Narziß.
130
Und zwar zu einem pragmatischen Zweck: um ihren geliebten Adonis vor Raubtieren (vergebens)
zu warnen. Venus' Erzählung ist ihrerseits Teil der Erzählung des Orpheus; erst diese wird vom
Autor eingeführt. Die selbst in den Metamorphosen einzigartige Vielfachform der Schachtelung
(die noch durch Erzähleranwesenheit in der Episode aktualisiert wird: vgl. 579; 639ff.) liegt mit
ihrem stärksten Gewicht auf der Atalanta-Geschichte.
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tcn sie unmenschlich, inmttis (573), sie mythisicren sie allererst. Der Ausdruck
trifft das Rechte, weil in Atalanta die Gestalt der Frau als Zeitgenossin des Dichters primär bleibt. Dies zeigt sich an einer gegenläufigen Erzählrichtung, die der
Dichter alsbald aufbaut und die das faszinierend Moderne der Episode begründet.
Schon Hippomcnes erscheint nicht als Freier, sondern in der betonten Zufälligkeit
des Zuschauers an den Wettkämpfen, und Atalanta verhebt sich in ihn - entgegen
der mythologischen Tradition (in der sie nur im Wcttlauf durch den Trick mit den
Äpfeln besiegt wird). Ihr Monolog (61 lff.), der viel mehr als ein rhetorisches Bravourstück ist, zerbricht die Stabilität ihrer mythischen Person. Sic rät Hippomcnes von der willkürlichen Bosheit der Wettkämpfe ab: comugtum crudele meum est (621). Und sie entwirft die Freiheit eines anderen Verhaltens, einer GcgcnAtalanta als sapiens puella (627 - der Ausdruck weist auf das Ideal der großstädtischen Liebesdichtung Ovids zurück). Ihr Lebensgesetz, wie es das Orakel ausgesprochen hat, die unausweichliche Sclbstaufgabc als Mensch, wird jetzt als 'unnatürlich' und 'zwanghaft' schon und gerade in den Anstrengungen zu seiner
Vermeidung, in denen sie ihr Leben zubringt, erkannt (fata inportuna: 634).
Wichtiger noch: indem sich Atalanta schon vor dem Wettkampf besiegt gibt, arbeitet sie nicht mehr (vergeblich) gegen die Erfüllung des Spruches - nicht, weil
sie die Vcrgcblichkcit eingesehen hätte, sondern aus Liebe; sie hat also erkannt,
daß ihre Ehelosigkeit und Grausamkeit selbst schon Sclbstaufgabc als Frau bedeuten, der Spruch sich bereits erfüllt hat. Atalanta zerbricht seinen Zwang, indem sie ihn nunmehr ignoriert - obwohl sie damit erst ihr Fatum im eigentlichen
Sinne erfüllen wird. Das Dasein, das sie erwählen möchte, wird in der Geschichte
selbst nicht ausgeführt, aber es ist das Wunschbild mehrerer Episoden in den
Metamorphosen^*: ein im Tod aufhörendes Leben mythischer Ercigmslosigkcit.
Was nun folgt, ist ein Meisterstück von Mythendekonstruktion durch Festhalten an der Mythcnüberlicfcrung selbst. Das Gefängnis der mythisch gesetzten
Bedingungen kann nur so zerbrochen werden, daß Atalanta - die anerkannt
Unbesiegbare - im Wettkampf besiegt wird. Hier wird der Mythos in neuartiger
Weise rezipiert: Venus bietet die Äpfel an; mit ihnen produziert Elippomencs den
erwünschten Zwischenfall. Die innerlich längst 'besiegte' Atalanta (vgl. 659ff.) erliegt nun dem mythologisch überlieferten Trick. Sic bückt sich zweimal nach den
goldenen Äpfeln, muß aber, durch ihre ebenfalls vorgegebene Überlegenheit,
trotzdem als erste im Ziel ankommen. Venus/Ovid finden sich daher, den Mythos
offen karikierend, genötigt, dem Gold des dritten Apfels ein besonders schweres
Gewicht zu verleihen, das Atalanta nun 'tatsächlich' in Verzug bringt. Das ist eine
Darstcllungsform, die als Mythendestruktion zur Offcnbachiade neigt und dadurch vollendet wird, daß Atalanta, als Person diesseits des Mythos, das Verfahren während der ganzen Zeit offenbar durchschaut (vgl. 676).
Hiermit erreicht der gegen die gesetzte Tclcologic laufende Erzählstrang seinen
Höhepunkt. Er wird durch die Widcrsprüchlichkcit der Göttcrintcrvcntion (der
131

So bei Cadmus und seiner Gattin und bei Philemon und Baucis.
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Venus, vergleichbar der Diana der Actaeon-Episodc) vom Dichter stark unterstrichen. Venus, die als Erzählerin für die Unnachgicbigkcit des Erzähl-Endcs steht,
hat tatsächlich, als Helferin, gegen dieses Ziel gearbeitet. Da sie nun, nach ihren
Worten (681 ff.), keinen Dank erntet, vollzieht sie eine Strafe - so unangemessen 132
nach ihren dchumanisicrcndcn Folgen und ihrer unbegrenzten Dauer, daß sie nur
aus der Wiederherstellung des narrativen Telos ingesamt zu erklären ist.133 Venus
veranlaßt denn auch allererst selbst das Vergehen, für das das Paar gestraft werden
soll (den Koitus im Kybeletempcl). Was sie hier tun, geschieht dem Paar nur
mehr; die Metamorphose in die Löwen kündigt sich in dieser Passivität bereits an.
Das Ergebnis der Verwandlung ist völlig diskontinuierlich zu ihrem früheren
Wesen; intendiert ist Tclos-Bestätigung, Bestätigung des absoluten und dauerhaften Endes des Menschlichen. Die Geschichte durchstreicht am Ende ausdrücklich
das zum Tod führende menschliche Leben, auf das Atalantas Gcgcnentwurf zum
Mythos eigentlich gezielt hatte. Gegenüber der Metamorphose poena levis visa est
(sc. mors; 698): der Tod wäre eine "zu leichte Strafe". - Auch in diese Geschichte,
in der Telos und dauerndes Ende sich in zwingender Weise kumulieren, hat Ovid
die Spannung dieses Gefügcs durch den Tod, gerade weil er ausgeschlossen wird,
eingezeichnet, in sehr moderner Weise.
Ovid versammelt, nicht nur mythographisch und poetisch, die Traditionen der
Antike zu einer Spätform, "between two worlds" (H. Fränkel) ist er bereits in der
Lage, das Problem der Dauer im Ende zum geheimen Thema zu erheben.
Allerdings steht er noch nicht in der Welt, in der die christliche Eschatologie die
Frage unübersehbar in den Vordergrund rückte. Ovid erzählt nicht aus der Überzeugung von menschlicher Fortdauer im Ende; gerade seine poetische Lösung, die
Metamorphose in Naturwesen, zeigt die (z.B. pythagoreisch formulierbarc)
Differenz zur Erlösungsrcligion. Vor allem ist er Poet, nicht Philosoph oder Dogmatiker; er ist dadurch in der Lage, seine Anschauungsform des Problems (ohne
zum kantischen Zeitparadoxon vorzustoßen) dadurch zu erreichen, daß er sie in
eine ästhetische Darstellung, die Metamorphose, überführt. Gleichwohl: Ovid
partizipiert, auch und gerade durch seine poetischen Verfahren, an Formen des
Denkens über menschliche Dauer im Ende.
In allen bisher erörterten Formen solchen Denkens blieb das Verhältnis zwischen Telos und Ende spannungsreich; auch bei Ovid trat diese Spannung durch
die systematische Bruchstelle des individuellen Todes besonders deutlich hervor.
132

133

Die Nahbegründung der Strafe, der 'Undank', verweist bereits auf die Mythendestruktion. Atalanta und Hippomcnes danken Venus nicht, weil sie längst selbst die mythischen Hindernisse ihrer
Liebe abgestreift haben. Venus sieht sich mit ihrem Hilfsangebot auf eben die mythologische
Tradition festgelegt, aus der das Paar sich befreit hat.
Ovid läßt dies dem Leser dadurch erkennbar werden, daß Venus der gesamten Geschichte eine
Wertung als monstrum eulpae vorausschickt, das sich weder im Undank noch in der - von Venus
veranlaßten - Profanierung des Kybeletempels erschöpfen kann.
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Die Untersuchung folgte bisher einem Rückgang von der Neuzeit in die Antike.
Sollten weitere, vielleicht sogar weiterführende Ausprägungen der Denkform bei
einem nochmaligen Regreß in die Antike in Erscheinung treten?
IV
Ich war nicht, ich bin geworden. Ich war, ich bin nicht. Nichts
anderes! Und wenn irgend jemand das Gegenteil behauptet,
so lügt er. Ich werde nicht sein.
Griechisches Grahcpigramm, 4. Jh. v. Chr.

Der Mythos von Io, ihr Weg von Argos nach Ägypten, wird leider von Persern,
Phönikiern und Griechen verschieden erzählt. Will man gar eine Frage an die
Geschichte stellen (und das ist möglich), etwa: Wie kam es zum Daucrkonfhkt
zwischen Griechen und Barbaren?, dann bleibt man mit solchen Fragen nach dem
Anfang leicht in der Unentscheidbarkeit mythischer Rede stecken. Aber, so fährt
Hcrodot fort (1,5,3), es gibt geschichtliches Wissen von dem Anfang einer Gcschchcnskettc, den eine solche Frage voraussetzt; so kann man den Mann nennen,
mit dem der Konflikt begann: Kroisos. Der Mann steht hier auch für die
Geschichte 134 , die mit ihm anfängt, für einen Geschchensbögen, der durch eine
geschichtliche Frage konstituiert wurde.
Damit aber ergibt sich das erste Dilemma einer postmythischen lOTOpirj. Denn
im mythischen Bereich stand für einen Mann eine Geschichte von ihm, aus deren
Kunde sich nicht die bis zur Gegenwart reichenden Antworten auf eine geschichtliche Frage ableiten lassen. Wer ist Kroisos - daß er diesen Konflikt mit
der Unterwerfung einzelner Gricchcnstädte begann, daß er im Krieg gegen Kyros
scheiterte, vor allem: daß all das sich in dieser und keiner anderen Gcschchcnsfolgc ereignete? Kroisos muß mehr sein als ein Mann mit seiner ihm eigenen
Geschichte. Wenn seine Taten erstmals geschichtliche Folgen hatten, dann muß er
selbst, müssen seine Taten bereits das Ergebnis eines zielgerichteten Ereigniszusammenhangs sein, welcher nicht mehr Mythos sein darf, aber auch nicht durch
Augenzeugen oder nachprüfbare Tradition gesicherte Geschichte ist. Es ist Aufgabe der iGlopiTj, auch und zunächst diesen Zusammenhang zu rekonstruieren.
Eben so verfährt Hcrodot 1,13-1,91, im lydischen Logos. 135 Er hat soeben auf
Kroisos als den Anfangspunkt gesicherten Wissens, d.h. einer gesicherten Antwort auf eine Frage, verwiesen, da folgt der Regreß 136 auf den Beginn der Dy134

Vgl. O. Marquard, Abschied vom Prinzipiellen, Stuttgart 1981, S. 91 f.
' Vgl. O. Regenbogen, "Die Geschichte von Solon und Krösus", in Hcrodot (Wege der Forschung),
hg. W. Marg, Darmstadt 21965, S. 375-403 (zuerst 1930) und F. Hellmann, Herodols KroisosLogos, Berlin 1934.
136
T. E. V. Pearce, "Epic regression", in Eranos 29 (1981) S. 87-90, sieht Rückwendungen als orale
Formen an.
I3

324

REINHART EIERZOG

nastic mit Gygcs. Das scheint zunächst der alten historischen Denkform der Genealogie zu entsprechen. 137 505 Jahre umfaßt das chronologische Gerüst vor den
Mcrmnaden; dann folgen die Rcgicrungsärcn von Gygcs über Ardys, Sadyattcs
und Alyattcs zu Kroisos. Und in diesem Gerüst, so scheint es, werden Novellen,
Anekdoten, Apophthcgmcn 138 und nicht zuletzt Erzählungen gereiht, die mythischen Reden sehr nahestehen. So bereits am Anfang die Geschichte von Kandaulcs, seiner Frau und Gygcs, in der tatsächlich noch die von Hcrodot erzählte
Geschichte für den Mann steht.139 Wenn man den ganzen lydischen Gcschchcnskomplcx überblickt, erkennt man jedoch, daß Hcrodots Kompositionscncrgic
sich darauf richtet, ihn als ziclbestimmtes und notwendig ablaufendes
Erzählgefügc, als Xöyos bis zu Kroisos hin, zu konstruieren. Dies geschieht bekanntlich in erster Linie durch die Rezeption der delphischen Tradition, durch die
Verschränkung von Orakclspruch mit dessen Erfüllung.140 Die Lydcr lassen den
Dynasticwcchscl zu Gygcs und den Mcrmnaden hin in Delphi bestätigen, das zugleich verkündet (1,13,2), es werde in der fünften Generation zu einem
Umschwung kommen (der Spruch wird, versteht sich, nicht beachtet). Der
Spruch erfüllt sich in Kroisos' Untergang (1,91: als zwingendes Elandcln der
MoTpa). Diese Tradition überformt auch die Begegnung zwischen Lydcrn und
Griechen; die jeweiligen Konflikte und ihr Ausgang werden durch mehrfache
Orakclfragcn und Bescheide, ja durch eine Orakclprobc in die Gesamtdeutung
dieses Geschehens, das von Delphi gewiesene Ende eines begrenzten Gcschchensbogens (Telos), eingefügt. - Kroisos erlebt sein Telos auf dem Scheiterhaufen;
und man hat den Eindruck, daß er dann durch den (delphischen) Apollo Loxias
nicht zuletzt deshalb gerettet wird, um die Verteidigung des Gottes auf den
Vorwurf der Täuschung (^aTtaTÖv: 1,90,2) zu hören. Elciodot rückt also die
Erfüllungsstruktur des lydischen Logos an dessen Ende selbst in den Vordergrund; es ist charakteristisch, daß ein solcher Logos den Geschchensbögen mit einem Ereignis abschließt, das nicht zuletzt der hcrmcncutichen Verständigung mit
dem Leser dient. Die MoTpa, so verkündet Apollo durch die Pythia (1,91), ist bis
auf geringe Verschiebungen in der geschichtlichen Kontingcnz unerbittlich; so habe er vergeblich versucht, das Telos der Orakclcrfüllung noch auf die nächste
Mcrmnadcngcncration zu verschieben. Wohl aber sei es ihm gelungen, Kroisos
noch drei zusätzliche Jahre der Herrschaft (über die eigentlich schon abgelaufene

Vgl. C. Westcrmann, Genesis-Kommentar, Neukirchen 1974, S. 9ff.
Darunter auch geschichtliche Überlieferung, nicht nur von den lydisch-griechischen Zusammenstößen, sondern auch von griechischen Ereignissen (Periandros, Polykrates).
1,8-12. Hcrodot hat hier jedoch bereits Einzelzüge der Überlieferung (das Ringmotiv) abgeschnitten und stellt - vielleicht unter dem Einfluß der Tragödie - die Geschichte als dialogische
Auseinandersetzung dar.
Vgl. R. Bichler, "Herodot als Dichter eines delphischen Versorakels", in Grazer Beiträge 15 (1988)
S. 47-59; vgl. auch Chr. Meier, "Beobachtungen an Herodot. Zum Problem der Deckungslücken
im Haushalt historischer Zusammenhänge", in Die nicht mehr schonen Künste, hg. H. R.Jauß
(Poetik und Hermeneutik III), München 1968, S. 91-110.
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Erfüllung hinaus) zu schenken.141 - Kroisos selbst ist mit dieser Schicksalscrfüllung aus dem weiteren Gcschchcnsablauf gleichsam entlassen; er erscheint als abgeklärter Begleiter der persischen Könige noch 3,36.
Wird am lydischen Logos als ganzem bereits Hcrodots Interesse an der Hermeneutik zielgerichteter Abläufe sichtbar, so wird die Frage des Telos selbst im
Zentrum dieser Partie, in der Soloncpisode, thematisiert. Dies geschieht dadurch,
daß die Frage an dem naheliegendsten, aber hinsichtlich seines zielgerichteten
Ablaufs problematischsten Ereigniszusammenhang geprüft wird: dem individuellen menschlichen Leben. Diese Episode, in der der Autor seine Geschichtsdarstcllung unterbricht, ist daher immer wieder als Beispiel einer Lebensweisheit gelesen worden, die das individuelle Dasein zum Gegenstand hat. Aber Hcrodot
läßt Solon durchaus auch in die Kroisosgcschichtc hineinwirken. Insgesamt kann
die Soloncpisode geradezu als gedankliche Vorbereitung zum alsbald dargestellten
delphischen Erfüllungszwang angeschen werden. 142 So erleidet Kroisos nach
Hcrodot den Verlust des Thronfolgers, weil er im Gespräch mit Solon seine H y b ris zeigte; dieser Verlust ist eine Notwendigkeit (IK Oeoü veu-ems: 1,34,1). Dann
ist es Kroisos' Erinnerung an Solon im Moment des bevorstehenden Todes, die
Kyros dazu veranlaßt, den Scheiterhaufen zu löschen (noch vor dem Anruf
Apollos).
Auf dem Höhepunkt seiner Macht (1,29) sagt sich bei Kroisos Solon als Besucher an - ganz außerhalb eines geschichtlichen Ereigniszusammcnhangs -, um die
Welt zu erfahren (TT|S Oeojpl'n.s), ein alter ego Hcrodots. Alleiniger Gegenstand
seines Besuchs ist die bekannte Debatte, welcher Mensch der vom Glück Gesegnetste (oXßitÖTaTos) sei. Solon steigert die Antwort 143 von zwei Beispielen bis zur
theoretischen Reflexion:
l)Dcr Athener Tellos (l,30,3ff.): Er ist sonst unbekannt. 144 Sein Leben ist ereignislos, ungefährdet durch Höhen und Tiefen, es verläuft in einer blühenden TtöAi«;,
vor allem aber ist das "Ende seines Lebens" (TeXetrrfj TOÜ ßiou) glänzend. Sein
Tod in der Schlacht bewirkt nämlich den Sieg über die Feinde. Sein Leben ist
also von einem Telos her gewertet 145, das mit dem Tod zusammenfällt; als Telos
wird es von Tellos zwar noch erlebt, vor allem aber von den Überlebenden entsprechend verstanden. Daß Tellos Anteil an einem geschichtlichen Ereignis
141

Zu diesem Motiv des schicksalswidrigen göttlichen Zeitgeschenks vgl. Habac 2,3.
Vgl.f. Hellmann, Hcrodots Kroisos-Logos S. 36ff. und Ch. C. Chiasson, "The Herodotean Solon",
in Greek, Roman and Byzantine Studies 21 (1986) S. 249-262.
I4j
Ich folge W. Schadcwaldt (Die Anfänge der Geschichtsschreibung bei den Griechen, Frankfurt a. M.
1982, S. 195ff.) darin, daß der Autbau von Solons Darlegung nicht als Anliklimax (der Glücklichste,
der Zweitglücklichste) zu verstehen ist, sondern als allmähliche Entfaltung eines Gedankens.
144
Erwogen wurde, ob sich sein Name sogar der erörterten Frage nach dem Telos verdanke: so H.
Immerwahr, Form and thought in Hcrodotus, Cleveland 1966, S. 156.
,4
' Diese Wertung ist es, die den Inhalt des Lebens bis zur Ercignislosigkeit einebnet und als Feier der
LL€0"Ö7T)S cntindividualisicrt. Man vergleiche die Charakterisierung des 'Grünmantels' im Don
Quijote.

142
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(dem Sieg über Eleusis) hat, ist wichtig, entscheidend aber ist die auf einen
Lebenszusammenhang (ßios) bezogene Bilanz.
2) Solche Bilanz können im Grunde nur die Überlebenden ziehen. Kleobis und
Biton, die anstelle von Zugochsen ihre Mutter zum Tempel der Elcra ziehen,
erreichen ebenfalls eine optimale TeXeuTTj TOÜ ßiov. Aber sie erleben sie nicht
mehr. Die von der Mutter erflehte Belohnung ihrer pietas besteht darin, daß sie
aus dem Schlaf nicht mehr erwachen. Das Telos ist wieder ein von außen kommender, 'unnatürlicher' Tod. Aber er ist nun überwiegend demonstrativ: er geschieht, um von allem Volk gepriesen zu werden und den Satz einzuprägen,
daß es für den Menschen besser sei zu sterben als zu leben.
3) Es wird nun deutlich, daß dieser bekannte Satz nicht nur eine Maxime (mit einer vicluntcrsuchtcn Vorgeschichte) 146 rezipiert. Er ergibt sich aus der in den
ersten Beispielen angelegten Hcrmcncutisicrung des Tclos-Problcms, das die
allgemeine Reflexion (1,32) zuende führt: erst mit dem Abschluß des Lebens
kann dessen TeXos gedeutet werden. Aber diese Bestimmung gibt nicht der Tod
selbst, sondern eine postmortale Bilanz (für Hcrodot: der Ruhm bei den Überlebenden und in der Nachwelt, dem er selbst, wie er im Proömium sagt, dient).
Diese Bilanz ist kein postmortales Gericht - denn der Mensch dauert nicht -,
sondern eine hcrmcncutischc Setzung des Telos. Soll sie positiv ausfallen, muß
das Leben bis zu seinem Abschluß möglichst von Defekten, Krankheiten,
Armut und sittlichen Verfehlungen frei geblieben sein.147 Aus diesem Grunde
ist es besser, früh zu sterben.
Aus diesem Zusammenspiel von fehlender Dauer und hermeneutischer TclosSctzung ergibt sich eine eigentümliche Enttclcologisicrung des Lcbcnsvcrlaufs,
die nicht in die Denkform von der Dauer im Ende (oben I—III) mündet, aber auch
nicht den Tod aufwertet. Mit jedem Zuwachs an Lebenszeit (Solon/Hcrodot
rechnen 26.250 Tage als wahrscheinliches Maximum aus) kann der Vorrat an
b'Xßiov nicht steigen, es vergrößert sich aber das Risiko einer Vernichtung: das
Göttliche wirkt vor allem durch 'Zorn'; es schneidet die Extreme zurück. Der
Tod erhält damit eine Grenzfunktion, bis zu der die Balance zwischen Übeln und
Segen anhalten kann; nichts anderes ist er - von dem in der ganzen Partie nicht
ausdrücklich die Rede ist - als der Zeitpunkt, zu dem das sich ständig erhöhende
Risiko überstanden ist und über das gesamte Leben geurtcilt werden kann. Der
Tod setzt also keine Krönung, auf ihn zu bildet das Leben keine Tclcologic aus außer der negativen Dynamik der Risikoerhöhung. Die glückliche Geschlossenheit des Lebens bestimmt sich ex post; daher der Satz, daß vor dem Abschluß des
Lebens niemand glücklich genannt werden kann. 148 Vor allem darf er sich nicht
selbst als Glücklichen bezeichnen und entsprechend leben (wie es Kroisos tut).

Vgl. Ch. C. Chiasson, "The Herodotcan Solon" S. 251 ff.
v

81:1'32'
Ovid zitiert ihn in der 'Theodizee'-Diskussion der Actacon-Geschichtc 3,135ff.
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Diese Reflexion hat eine bezeichnende Rückwirkung auf die Sicht des Lebens
selbst: ßCos kann es bei Elciodot nur als 'vollendet' heißen; während es gelebt
wird, ist es £u>T| und dem Risiko unterworfen, das letztlich die Kontingcnz selbst
ist: Ttäv avöpumos emu-tpopfj 1,32,4). Wenn das Leben zwischen Kontingcnz und
Tclos-Hcrmcncutik so buchstäblich sein eigenes Überleben ist, ist sein Telos,
während man es lebt, Tcloslosigkeit: das Aufhören. 149
»

Kehren wir ein letztes Mal zu Kant zurück: "Daß einmal ein Zeitpunkt eintreten
wird, da die Zeit selbst aufhört, ist eine die Einbildungskraft empörende Vorstellung", heißt es im Ende aller Dinge}50 Die Vorstellung eines solchen Aufhörens
zu ertragen ist also schwer. Die Vorstellung aber, selbst aufzuhören, ist, wie die
Untersuchung zeigte, fast unerträglich, "die Vorstellung, daß jetzt das Ich verschwinde, aber die Welt bleibe". 151
Offenbar ist es schon schwierig genug, vom Aufhören zu reden. Wendet man
sich, trotz aller Diskreditierung der Etymologie, dem deutschen Wort zu, so eröffnet sich hier eine eigentümliche Semantik, die in keiner anderen Sprache anzutreffen ist.152 Man vergleiche zunächst, auf welche Notionen das Wort sich nicht
eingrenzen läßt: 1) t€.\o^,finis, Ende. In allen diesen Bezeichnungen herrscht, wie
sich erwies, der gerade Gegensatz zum Aufhören. So reicht TCXOS vom Wendepunkt (beim Pflügen wie beim Wettrennen) bis zur Grenze, Erfüllung, zum Ziel
und zur Vollendung, auch zur Verwirklichung 153 ; 2) cessare: das Fort-Bleiben,
Aus dem Spiel Gehen - das 'Abtauchen' im eigentlichen Sinne; es ist terminus
technicus des servus fugitivus; 3) desinere: zu einer abschließenden (zumeist anderen) Form finden, die in Kontinuität oder Kontrast zu früheren oder benachbarten Teilen steht: was der Dichter als Meerjungfrau begann, 'kommt' schließlich als
häßlicher Fisch 'heraus': desinit in piscem: Horaz, ars poct. 3f.; 4) Traüw - das
scheinbar nächste Äquivalent. 154 Transitiv meint es, jemanden zu hindern, aufzuhalten (entsprechend im Passiv); im Medium drückt es aus, daß etwas durch
äußere Umstände ins Stocken kommt, intermittierend aussetzt, also auf einer
Nullstufc ("Pause") verhält; 5) X-fj^tü: in transitivem Gebrauch wird etwas gestillt,
'
150
151

1,2

IU

154

So exemplarisch bei Kleobis und Biton: OUKETI (xviu~-t\aav (1,31,5).
I.Kant, Werke Vd 6, S. 419.
A. Schopenhauer, Sämtliche Werke, hg. A. Hübscher, Wiesbaden 1972, Bd 3, S. 573: auch noch
nach Schopenhauer eine "falsche" Vorstellung; "der innere Kern des Ich" (der "Wille") bleibe.
Ich bin dem gegenwärtigen Herausgeber von Kluge, Deutsches etymologisches Wörterbuch, E.
Seebold, für detaillierte Nachweise zur deutschen Etymologie dankbar.
Vgl. D. Holwerda, " T E A O i " , in Mnemosyne 4 (1963) S. 337-363; G. S. Gasparro, "Ancora sul tcrmine T€\€TT|", in Filologia e forme lettcranc, Urbino 1988, S. 137-152; R. B. Onians, The origins of
European thought, New York 1973, S. 426ff. und W. Porzig, Die Namen für Sat/.inhalte im
Griechischen und im Indogermanischen, Berlin 1942, S. 54f. - Oft fast synonym: TTtpas. Im
Unterschied zu T€\oq weist es nicht selten auf die Kontur, das Band ("Tau"), das zusammenhält.
Vgl. W. Porzig, ebd. S. 50f.
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kalmicrt, abgestellt, bei abstraktem Subjekt wird die Vorstellung des vegetativen
Nachlassens (bis zum Vergehen) deutlich: ein immanenter, zumeist biologischer
vigor bildet sich zurück.
Wenn 'Aufhören' zugestandenermaßen all dies auch sein kann, so meint es
doch wesentlich noch etwas anderes. Das bestätigt sich, sowie man sich der schon
bei flüchtiger Aufmerksamkeit absonderlichen Etymologie zuwendet. Soll das
Wort wirklich mit dem Floren, gar mit dem Aufhorchen zu tun haben? So die
Etymologie seit Grimm (ablehnend noch Adelung) bis heute, "obwohl die crklärung Schwierigkeiten mitführt" 155 . Die Herleitung erfolgt so: Auszugehen ist tatsächlich von einem Kompositum von "hören". Schon im Mittelhochdeutschen
läßt sich "er hört" (oft nur als Simplex, häufig als Imperativ "Hör!") in der Bedeutung "er verrichtet das gebotene" sowie "er untcrläszt das verbotene" 156 nachweisen. Wer aufmerkt und seine Sinne auf etwas anderes richtet, kann nicht weiter
tätig sein.157 Dieses Unterlassen verselbständigt sich dann, wobei "noch lange die
andersartige Bcglcithandlung" (das Hören als Gehorchen) mitgedacht wird.' 38
Die weitere Entwicklung ist vorhersehbar. Aufhören erfordert schon im Frühneuhochdeutschen nicht mehr den Infinitivus definitionis (womit eine Person
aufhört), sondern kann sich zum Nomen actionis im Sinne Porzigs 159 verallgemeinern: etwas hört auf. Vor dem Abschluß der Entwicklung, der Reflexion auf das
Subjekt ("ich höre auf" im absoluten Sinne) hält offenbar der gegenwärtige
Sprachgebrauch noch innc.160 Dieses Zögern verbindet sich recht gut mit der hergebrachten Empörung über das Aufhören, die hier zur Untersuchung stand.
Dennoch plädiere ich für dieses Wort. Wir hören auf. Wenn wir das wirklich zu
tun ertragen, postulieren wir nicht die Unendlichkeit eines moralischen Subjekts
und keine leibliche Fortdauer als Menschen. Wir spielen nicht mehr im Ensemble
der überkommenen TCXT) das uns weitergegebene Instrument, bis uns der Atem
ausgeht. Die eschatologische Posaune einer judizialen Drohung bläst nicht uns.
Allenfalls können wir das Thema TeXos ästhetisch vernehmen. Selbst die hcrmcncutischc Coda, die der postmortale Trost in der Wertung der anderen, des solonischen ö'Xßtov, bereithält, wird entbehrlich. Aber wir müssen das Aufhören auch
nicht mit der leiblichen Dekomposition (im Sinne von XTJYÜJ), mit dem Tod verwechseln oder ihn gar existentialistisch als Ende hypostasieren. Auch haben wir
nicht, noch nicht als emanzipierte Sklaven zur Flucht bereit oder schon lange auf

155

J. u. W. Grimm, Deutsches Wörterbuch, Leipzig 1854, Bd 1, Sp. 670: "aufhören" Nr. 2.
Ebd. S. 671.
157
Eben diese hanebüchene Sinnfälligkeit in der Herleitung störte Adelung: "Allein diese Figur ist ein
wenig hart" (J. C. Adelung, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der deutschen Mundart, Bd 1,
Wien 1807, S. 501).
158
Briefliche Mitteilung von E. Seebold vom 21.7.1992, der auf eine ähnliche Entwicklung bei "schenken" verweist.
159
Vgl. W. Porzig, Die Namen S. 11 ff..
160
Während die sprachliche Vorstellung "ich ende (als)" schon seit dem 19. Jh. belegt ist.
156
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ihr, das cessare als 'Bald-Geschafft-Haben' zum Ersatz-TeXos zu erheben. - Was
aber ist dann das Aufhören? Zeigt uns das Wort vielmehr lediglich an, warum wir
in all die angedeuteten Festlegungen ständig wieder, gut heideggerisch, verfallen?
Denn mit etwas aufzuhören, so die Brüder Grimm, ist nur möglich, wenn wir gehorchen, auf eine Stimme hören. Wir hören also auf alle Instrumente der TCXTJ.
N u r indem wir ihnen folgen161, wie der kafkasche Sancho seinem Ritter, können
wir wirklich die Hände von etwas lassen, besonders von uns selbst. Nur so hören
wir auf.

Selbst im ästhetischen Nachvollzug: wir hören auf ihn und entheben uns damit aller anderen
Zwecke.

