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II. 
 
Beginnen wir nochmals bei unserer tierisch-leiblichen Seite. Der unmittelbare 
Anstoß zum Handeln aus unserem eigenen Körper sind sinnliche Triebe, die uns 
als Ungenügen an unserem Zustand auf unsere Abhängigkeit von Gegenständen 
außer uns oder auf unsere körperliche Schwäche und Bedrohtheit aufmerksam 
machen. Wir sind als endliche Lebewesen immer irgendwelchen Gefahren 
ausgesetzt, sei es durch die Bedürftigkeit unseres Leibes, der sich selbst nicht 
genügt und zu seiner Erhaltung und Befriedigung anderer Dinge bedarf, sei es 
durch die Umwelt, die achtlos über uns hinweggehen oder uns als wohlfeile 
Beute betrachten kann. Leben ist immer lebensgefährlich, ist dadurch 
unmittelbar aufgefordert, etwas für seine Selbsterhaltung und sein Wohlbefinden 
zu tun.  
 
Doch der fraglosen, instinktsicheren Reaktion auf unsere leiblichen Antriebe 
steht das „unscheinbare“ Faktum entgegen, dass wir uns selbst wissen und auch 
noch verschiedene allgemeine Reflexionsstufen unseres Wissens wissen. Wir 
wissen daher nicht nur unsere Bedürfnisse, sondern wissen uns mit ihnen auch 
in größere Zusammenhänge eingeordnet: in das Kräftespiel der 
Naturgegenstände, in zwischenmenschliche Beziehungen, in gesellschaftliche 
Normen, in kulturelle Weltinterpretationen... Im Rahmen unserer gesamten 
Lebenserfahrung mit diesen uns umfassenden Dimensionen schrumpfen die 
aktuellen leiblichen Antriebe zu einem mehr oder weniger geringfügigen 
Anspruch neben unzähligen anderen zusammen und verlieren ihre ungehemmte 
Herrschaft über unsere Aktivität. Der weite Horizont unseres reflexiven Wissens 
bringt für uns auch in praktischer Hinsicht eine Distanz zu unserer körperlichen 
Unmittelbarkeit zustande. Weil und sofern wir nicht nur Tier sind, vollziehen 
wir Handlungen nicht unmittelbar, sondern versetzen uns selbst erst aus einer 
vorangegangenen Überlegung oder Reflexion heraus in Tätigkeit. Unmittelbare 
Vollzüge, ob natürliche Vorgänge in unserem eigenen Körper wie Blutkreislauf, 
Verdauung und Reflexe, oder Aktivitäten nicht-reflexiver Organismen und 
anorganischer Gegenstände, sind keine Handlungen im Sinne praktischer 
Problematik, denn eine solche entsteht erst, wenn Reflexion ins Spiel kommt.  
 



Der Zwang bzw. die paradiesische Fraglosigkeit des bloßen tierischen 
Lebensvollzuges verwandelt sich durch die Reflexion in ein je nach Umständen 
größeres oder kleineres Angebot von Handlungsmöglichkeiten, die wir in 
unserem Wissen vorwegnehmen und noch vor unserem wirklichen praktischen 
Einsatz abzuwägen haben. Was immer als spontanes Motiv in unserem 
Bewusstsein auftaucht, wird durch die Reflexion an anderen Motiven relativiert. 
Da wir mit unserer Reflexivität über uns als Einzelperson hinaus in eine Fülle 
allgemeinerer Ansprüche eingebunden sind, stehen wir nicht nur dauernd vor 
der Wahl über das Wie, Wann und Wo der Befriedigung unserer Bedürfnisse, 
sondern sogar darüber, ob wir sie überhaupt befriedigen sollen. Umgekehrt 
werden gesellschaftlich-kulturelle Auflagen durch leibliche Antriebe und 
persönliche Vorlieben in Frage gestellt.  
 
Wie kommen wir nun aus der Unzahl von Möglichkeiten heraus zu einer 
wirklichen Handlung? Wie können wir die von der  Reflexion in unserer 
Gesamtsituation faktisch aufgedeckten Handlungsmöglichkeiten bewerten, 
reihen und schließlich auf eine bevorzugte einzige reduzieren? Wir dürfen sie 
nicht einfach neutral zur Kenntnis nehmen, sondern müssen sie als Mittel an 
einem Zweck messen, den wir selbst haben. Von ihm her müssten sich die 
Handlungsmöglichkeiten beurteilen und einschätzen lassen. Der Zweck 
bestimmt weitgehend die Mittel, gibt jedenfalls ein Kriterium der Selektion. 
Kartenspielen oder Blumenpflücken sind vermutlich kein geeignetes Mittel, um 
einen Fluss zu überqueren. Der Zweck gibt uns einen Grund an, aus dem wir 
bestimmte Handlungen als Mittel wählen sollen. Der Zweck ist den 
Handlungsmöglichkeiten gegenüber ein Handlungsgrund. Ohne einen 
Handlungsgrund kommen wir aus der Reflexion über Handlungsmöglichkeiten 
nicht heraus.  
 
Aber es ist gar nicht so einfach, einen bestimmten Zweck zu haben. Denn 
Zwecke können wir uns fast ebenso viele vorstellen wie 
Handlungsmöglichkeiten, die ihnen als Mittel dienen. Das Aufstehen in der Früh 
kann Mittel zu verschiedensten Zwecken sein: um zum Bahnhof zu fahren, auf 
die Uni zu gehen, die Wohnung aufzuräumen, einen Brief zu schreiben usw. 
Und jeder dieser möglichen Zwecke kann selbst wieder Mittel zu verschiedenen 
anderen Zwecken sein.  
 
Da jeder Zweck sich auf gewusste Handlungsmöglichkeiten bezieht, muss er 
auch selbst gewusst sein, steht dann aber durch die Weite des Wissens sofort in 
Konkurrenz zu anderen Zwecken. Kein reflektierter Zweck ist problemlos der 
einzige und notwendige, sondern jeder ist selbst wieder nur ein möglicher 
Zweck neben anderen solchen. Wir können einen gewussten Zweck auch nicht 
dadurch zum eindeutig dominierenden Handlungsgrund machen, dass wir ihn 
als einen unmittelbaren Antrieb gelten lassen. Denn jeder derartige Antrieb, z.B. 



ein warnendes Gefühl oder ein spontaner Wunsch, wird ja in der Reflexion 
schon wieder zu einer Möglichkeit, der wir nicht unbedingt nachgeben müssen.  
 
Obwohl die Zwecke zu den ursprünglichen Handlungsmöglichkeiten bereits 
eine begründende Metaebene bilden, stehen wir ihnen gegenüber neuerlich vor 
dem Problem der Auswahl, das ebenso einen übergeordneten Grund verlangt, 
also einen höheren Zweck, für den der untergeordnete nur das Mittel darstellt. 
Und weil auch der höhere Zweck reflektiert werden muss und daher einer neben 
anderen ist, wiederholt sich das Spiel nochmals und nochmals: wir kommen 
durch Reflexion aus dem Gebiet der Möglichkeit nicht heraus. Die Handlungen 
bleiben allesamt als gleichberechtigte Möglichkeiten bestehen, solange auch die 
Handlungsgründe auf jeder Ebene lediglich eine Vielzahl von Möglichkeiten 
sind. Erst wenn wir einen eindeutig wirklichen Handlungsgrund finden, sind wir 
imstande, von den Möglichkeiten in wirkliches Handeln überzugehen.  
 
Allerdings ist den Handlungsmöglichkeiten immer schon eine Wirklichkeit 
vorausgesetzt, nämlich die Wirklichkeit des Ich, das sich seine möglichen 
Zwecke und Mittel überlegt. Indem das Ich seine eigene Wirklichkeit weiß, 
müsste es doch sich selbst als über die Möglichkeiten hinausreichenden 
wirklichen Wert und Handlungsgrund ergreifen können. Doch das Ich ist für 
sich selbst kein unproblematischer Wert und Handlungsgrund, sondern ein 
Spannungsverhältnis in sich, wie wir gesehen haben. Es hat für sich selbst 
sowohl unmittelbare wie reflexive Wirklichkeit. Da beides sich nicht 
vermischen lässt, wird jeweils das eine zum Mittel, wenn das andere der Zweck 
ist.  
 
Ist die vom Ich nur im eigenen Körper erlebbare Unmittelbarkeit oberster Zweck 
und Handlungsgrund für das Ich, so tritt die Reflexion in den Dienst dessen, was 
die mit ihr verbundene Unmittelbarkeit jederzeit anstrebt, nämlich Gewinn 
eigener Lust und Vermeidung eigener Unlust. Das Maximum eigener Lust als 
oberster Zweck eines reflexiven Lebewesens, eines Ich, ist die praktische 
Haltung des Egoismus. Weil Egoismus ohne Reflexion gar nicht zustande 
kommen kann, ist er vom unmittelbaren Lebensvollzug der Tiere streng zu 
unterscheiden. Tiere können nicht egoistisch sein, weil und solange sie kein Ich 
sind. Menschen als reflexive Lebewesen sind egoistisch, wenn ihnen die eigene 
Lust woran auch immer - seien es körperliche oder geistige Genüsse - oberster 
Wert und Zweck ihres Handelns ist, und sie alles andere, wie Natur, 
Mitmenschen, Gesellschaft, Wissenschaft, Kultur usw. nur als Mittel dazu 
betrachten. Von der Zielvorstellung des Egoismus aus lassen sich nun sehr wohl 
bestimmte Handlungsmöglichkeiten auswählen und in wirkliche Handlungen für 
ganz konkrete Zwecke umsetzen. Durch den Egoismus entkommen wir dem 
Sumpf der bloßen Möglichkeit, der uferlosen neutralen Reflexion.  
 



Und trotzdem ist der Egoismus eine völlig irreale, illusionäre Position. Denn 
deshalb, weil uns selbst der lustempfindende eigene Leib das Höchste von allem 
ist, was es überhaupt gibt, wird er nicht auch umgekehrt von allem anderen 
außer uns als der höchste Wert und Selbstzweck anerkannt. Ganz im Gegenteil 
sind wir als begrenzte Lebewesen sowohl den Gesetzen der Natur unterworfen 
wie auch mögliches Mittel für andere Lebewesen (für fleischfressende Tiere, 
Mücken, Bakterien... ), speziell für andere Menschen. Jede egoistische Person 
ist sich dieser ihrer eigenen Schwäche, Angreifbarkeit und Ausgeliefertheit bei 
ihrem eigennützigen Tun immer mit bewusst, weil sie ja Selbstreflexion hat und 
daher dauernd mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert ist. Egoisten gehen daher 
– je erfahrener sie sind, desto mehr – mit viel kalkulierender Vorsicht und viel 
gezielter Rücksicht zu Werk, immer bestrebt, den überall drohenden eigenen 
Schaden so gering wie möglich zu halten und trotz aller äußeren Widerstände 
und Gefahren zumindest einen Bruchteil ihrer maximalen Absichten zu 
realisieren. Der Egoismus kann aus rein egoistischen Gründen nicht direkt und 
geradewegs auf seine Ziele losgehen, muss vielmehr fast dauernd die Gelüste 
seines Herzens bezähmen, muss sich gegenüber anderen Menschen verbergen 
und verstellen, um sich die Chancen auf größeren Erfolg nicht selbst zu 
verderben.  
 
Aber gleichgültig wie viel oder wenig es der egoistischen Person mit Geschick, 
List und Tücke oder notfalls Gewalt gelingen mag, anderes und andere als 
Mittel für sich selbst auszunützen, muss sie dazu nicht nur die eigene 
Reflexivität, sondern gerade auch die eigene Leiblichkeit als Mittel zu ihren 
Zwecken heranziehen, muss den Leib disziplinieren, üben, sich mit ihm 
einsetzen und abmühen, ihn letztlich verschleißen und verbrauchen. So 
widerlegt sie auch durch ihr eigenes Tun den angemaßten Status, als dieser Leib 
allem anderen übergeordneter reiner Zweck zu sein. Der unvermeidliche 
Selbstwiderspruch des Egoismus wurzelt darin, dass sein höchstes Gut 
tatsächlich ein endlicher, bedingter, vergänglicher Gegenstand ist, nämlich jener 
Leib, in dem allein die eigene Lust empfunden werden kann.  
 
Der Egoismus kann sich wegen seiner immanenten Problematik jederzeit selbst 
derart verfehlt erscheinen, dass das Ich sich seiner anderen Seite, seiner 
Reflexivität zuwendet, um darin den höchsten Zweck zu suchen. Die 
Reflexivität ist die Allgemeinheit des Ich und hat ihre konkrete Wirklichkeit im 
Zusammenwirken von Menschen durch sprachliche Verständigung über 
Gedanken und gemeinsame Werte. Das Ich kann also statt zum Egoismus auch 
zu einem in der Gesellschaft wirklichen und menschenverbindend wirksamen 
Gedankengebäude, kurz: zu einer Ideologie greifen, um ein höchstes Maß für 
die Beurteilung seiner Handlungsmöglichkeiten zu haben. Unter die Ideologien 
zähle ich sowohl Religionen als auch säkulare wertsetzende 
Weltinterpretationen wie Sozialismus, Nationalismus oder Rassismus, von 
denen in einer Gesellschaft auch mehrere zugleich auftreten können, wenngleich 



zumeist eine davon dominieren wird. Jede davon appelliert an die Reflexivität 
des Ich, um es durch Argumente zur Überzeugung zu bringen, dass ihre 
Weltsicht die einzig wahre und der von ihr vorgeschriebene Lebenswandel für 
Individuen wie Gemeinschaft der einzig sinnvolle sei.  
 
Das Manko jeder Ideologie ist allerdings, dass ihre Argumente auf Grundlagen 
beruhen, die in der Ideologie selbst nicht mehr argumentierbar sind, sondern 
einfach axiomatisch vorausgesetzt werden. Ihre Überzeugungskraft entsteht 
daher nicht aus der Verbindlichkeit allgemein nachvollziehbarer, 
wohlbegründeter  Gedankengänge, sondern daraus, dass ihre besondere Art der 
Weltdeutung in der besonderen persönlichen und gesellschaftlichen Prägung der 
Reflexivität eines Ich einen möglichst großen Widerhall hervorruft. Die 
Vorurteile der Ideologie müssen den Vorurteilen der von ihr angesprochenen 
Menschen so weit entgegenkommen, dass diese die Lücken der Argumentation 
durch gefühlsmäßige Zustimmung schließen. Ideologien werden von ihren 
Anhängern geglaubt und nicht auf Grund vollständiger  gedanklicher 
Überprüfung akzeptiert. Sie sind die gemeinsame, sich gegenseitig bestärkende 
Meinung der Gläubigen. Die Wert- und Zwecksetzung der Ideologien ist zwar 
gegenüber dem Egoismus eine allgemeinere, sodass der einzelne Mensch sich 
für sie zum Mittel machen lassen oder sogar aufopfern kann; dennoch ist sie 
nicht jene universale Wahrheit, für die sie sich ausgibt, weil sie ja auf die 
besondere Situation ihrer Anhänger zugeschnitten ist und dadurch auch zu 
anderen Ideologien in Konkurrenz tritt. Die verschiedenen Ideologien 
relativieren einander.   
 
Die Ideologien, also die auf der Reflexivität aufbauende, daher allgemeinere Art 
wirklicher Zwecke, erweisen sich ebenso wenig als wahrhaft höchster Zweck 
des menschlichen Handelns wie der Egoismus, der die qualitative 
Unmittelbarkeit der Einzelperson zum dominierenden Wert macht.  
 
Damit stellen sich auch die angegebenen wirklichen Zwecke genau genommen 
als mögliche Zwecke heraus. Die Menschen haben auch in Bezug auf sie noch 
die Wahl und bedürfen eines weiteren übergeordneten Handlungsgrundes. Doch 
die Wirklichkeit des Ich scheint mit der ursprünglich inhaltgebenden 
Unmittelbarkeit und der daran konkretisierten und sich stufenweise darüber 
erhebenden Reflexion ausgeschöpft zu sein. Solange sich kein höheres Maß der 
Zwecksetzung zeigt, laufen die Menschen sowohl mit dem Egoismus als auch 
mit einer Ideologie jederzeit Gefahr, in eine fundamentale praktische 
Grundlagenkrise zu geraten. Und auch wenn sie von einer dieser praktischen 
Haltungen zur anderen übergehen, werden sie sich ihres jeweiligen Glaubens nie 
sicher sein können. Ein fester praktischer Halt ist nirgends in Sicht.  
 
Woher wissen wir, dass es keinen Ausweg gibt? Wir wissen es, weil jeder 
Mensch als Ich aus vereinzelnder Unmittelbarkeit und verallgemeinernder 



Reflexion besteht und das Verhältnis beider zueinander eine unauflösliche 
Spannung ist, sodass im Ich immer nur eines über das andere herrschen, aber 
keine Versöhnung eintreten kann. Wenn wir das eine zum Zweck erheben, wird 
das andere zum Mittel. Im Egoismus herrscht die individuelle Unmittelbarkeit 
über die Reflexion, in der Ideologie die Reflexion über die individuelle 
Unmittelbarkeit. Allein schon die Vertauschbarkeit der Rollen zeigt, dass keines 
von beiden unangefochtener höchster Zweck sein kann.  
 
Aber indem wir das wissen, stehen wir doch als Wissende zugleich über dieser 
Problematik alles menschlichen Handelns, über dem Spannungsverhältnis von 
qualitativer Unmittelbarkeit und reflexivem Wissen, somit über unserer 
Endlichkeit. Bricht diese Spannung nicht ohnehin durch das reflexive Wissen 
auf, das sich selbst von seiner eigenen leiblichen Unmittelbarkeit unterscheidet, 
sodass der Mensch zum sich wissenden Tier und sein Dasein für ihn selbst 
problematisch wird? Ist nicht so gesehen das reflexive Wissen oder Denken 
ohnehin jener Grund für die spezifisch menschliche, sich wissende Endlichkeit, 
der über diese zugleich hinausreicht und ihr daher selbst eine praktische 
Orientierung sein oder geben müsste?   
 
Wohl nicht! Denn das reflexive Wissen ist gar nicht der Grund der radikalen 
Differenz von Unmittelbarkeit und Reflexion, sondern nur deren eine Seite. Die 
unmittelbaren Sinnes- und Gefühlsqualitäten lassen sich nie reflexiv-allgemein 
wissen oder denken,  immer nur im eigenen Leib erleben. Das reflexive Wissen 
oder Denken braucht daher selbst noch einen vermittelnden Grund, um eine 
unmittelbare Sinnlichkeit einerseits als die seine und eigene identifizieren und 
sie andrerseits als seine Grenze und sich selbst als daran begrenztes, aber auch 
bestimmtes endliches Wissen reflektieren zu können.  
 
Das Denken übersteigt also seine eigene Endlichkeit nur, um sie als notwendig 
und unvermeidlich zu bestätigen. Es selbst ist nicht mehr als die 
Selbsterkenntnis seiner Endlichkeit; sein Geschäft ist es, alle inhaltlichen 
Absolutsetzungen zu entlarven und dem Ich in praktischer Hinsicht die volle 
Freiheit gegenüber allen vorgegebenen Werten zu verschaffen. Kein Inhalt, der 
reflektiert wird, ist allein deshalb schon ein verpflichtender Handlungsgrund für 
das Ich, jeder ist als gewusster nur möglicher Zweck neben anderen ebenso 
möglichen. Das Denken ist nicht imstande, von sich aus irgend einen Zweck 
wirklich zu setzen. Es verschafft uns immer nur die negative Freiheit der 
Relativierung und Distanzierung, nie die positive Freiheit der 
Selbstbestimmung.  
 
Genau dieser ausweglos scheinende Tiefpunkt auf der Suche nach einem 
verbindlichen Handlungsgrund leitet aber den Umschwung ein. Denn wenn wir 
nichts anderes wären als die geschilderte Selbstreflexion der eigenen 
Endlichkeit: wie hätten wir dann je irgendwelche wirklichen Zwecke, nämlich 



Egoismus und Ideologie haben und vorfinden können? Woher sollten sie denn 
kommen, wenn unsere Unmittelbarkeit durch die Reflexion unendlich in bloße 
praktische Möglichkeit verwandelt wird und das Denken selbst gar nicht 
imstande ist, eine wirkliche Wertsetzung vorzunehmen? Das Faktum wirklicher 
Zwecke und wirklichen Handelns beweist, dass wir mehr sein müssen als nur 
leibliche Unmittelbarkeit und Reflexion. Wäre in uns nicht eine weitere, über 
dieser ganzen Problematik der Selbstreflexion stehende Instanz wirksam, dann 
hätten wir noch nie gehandelt und es gäbe gar keine menschliche Praxis, 
Gesellschaft und Geschichte.  
 
Ich nenne diese Instanz in uns mit einem geläufigen Begriff den Willen. Der 
Wille ist jene Kraft, die auch noch über das Denken herrscht und den 
Reflexionsprozess nicht nur lenkt, sondern auch jederzeit bei irgend einem 
Inhalt und auf irgend einer Reflexionsstufe abbrechen kann. So entscheiden wir, 
worüber wir wie lange nachdenken wollen und wann wir uns mit den 
Ergebnissen des Denkens zufrieden geben wollen. Der Wille ist es, der sich über 
das Risiko der Zwecksetzung hinwegsetzt und aus den möglichen Zwecken den 
subjektiv für ihn höchsten auswählt. Ebenso ist es der Wille, der die im 
Vorhinein auch durch Erfahrungswissenschaft nie zu beseitigende Ungewissheit 
über das Gelingen einer Handlung in Kauf nimmt und trotz dieses Risikos der 
Mittel die wirkliche Handlung setzt. Der Wille ist das eigentliche 
Handlungsprinzip, das über alle unsere Tätigkeiten entscheidet, auch noch über 
das Denken, ob und wie wir es jeweils betreiben. Er kann zwar nicht die 
Denkgesetze außer Kraft setzen, doch bleibt es ihm überlassen, wie weit er sie 
respektiert.  
 
Dass der Wille die Reflexion dirigieren, einschränken und abbrechen kann, 
bedeutet keineswegs, dass er selbst bloß ein spontaner Anstoß zum Handeln ist, 
der im Gegensatz zur Reflexion stünde und wie ein sinnlicher Trieb von außen 
an die Reflexion heranträte. Denn als derart reflexionslose Unmittelbarkeit 
würde er in praktischer Hinsicht der Relativierungskraft der Reflexion 
unterliegen und selbst zur Handlungsmöglichkeit werden. Gerade weil er noch 
über der Reflexion steht und gezielt in sie eingreift, muss er auch selbst 
Reflexion besitzen, muss sich also seiner selbst bewusst sein und aus seiner 
Selbstreflexion heraus bewusste Entscheidungen treffen. Dennoch muss er sich 
dabei an keine Vorschriften, Konsequenzen und vernünftigen Einsichten des 
Denkens halten, sondern kann ebenso irgend welchen emotionalen Erlebnissen 
recht geben und justament das Unvernünftige tun.  
 
Denn der Wille ist nicht nur theoretisches Bewusstsein von der Spannung 
zwischen Unmittelbarkeit und Reflexion des Ich, sondern er ist zugleich unsere 
eigene individuelle Kraft und Tätigkeit, die eines auf das andere bezieht und 
jeweils ihren gegenseitigen Stellenwert als Mittel oder als Zweck bestimmt. 
Auch dadurch unterscheidet er sich wesentlich vom Denken, das aus der 



qualitativen Unmittelbarkeit immer ausgeschlossen bleibt und nur mit Hilfe des 
Willens überhaupt einen Bezug zu den unmittelbaren Inhalten und die 
Möglichkeit zu konkreter Reflexion und Selbstreflexion bekommt. Der Wille 
schlägt die Brücke über die radikale Differenz, das Denken ist nur deren eine 
Seite. Daher ist es Sache des Willens, diese oder jene Sinnes- und 
Gefühlsqualitäten im Denken so oder anders zusammenzufassen, zu ordnen, in 
Worte zu übersetzen und weiter zu bedenken, sodass jede reflexive Vorstellung 
und jede sprachliche Äußerung immer schon in eine Wertung eingebunden ist.  
 
Die sogenannte Wertfreiheit der Wissenschaften ist ebenfalls ein Wert und wird 
den individuellen Wertsetzungen entgegengestellt. Der Wert der Wissenschaften 
soll darin liegen, dass sie Mittel zum Zweck der Wahrheit sind. Wenn nun 
Erfahrungswissenschaft keine wahre Erkenntnis der Wirklichkeit erreichen 
kann, wie wir gesehen haben, dann wird sie faktisch – obzwar nicht unbedingt 
im Bewusstsein jeder Person, die Erfahrungswissenschaft betreibt – zum Mittel 
für andere Ziele und Zwecke: Erfahrungswissenschaft ist technisch, 
ökonomisch, militärisch usw. verwertbar und wird aus bestimmten 
gesellschaftlich dominanten Interessen in großem Stil gefördert. 
 
Der Wille übersetzt aber nicht nur die unmittelbaren Qualitäten in reflexives 
Wissen, sondern umgekehrt ist es auch Sache des Willens, aus seiner reflexiven 
Interpretation der Unmittelbarkeit durch Handlungen neue unmittelbare 
Bewusstseinsinhalte hervorzubringen.  
 
Der Wille stellt also in beiden Richtungen den Übergang zwischen 
Unmittelbarkeit und Reflexion her und bringt damit einerseits eine praktisch 
geprägte Theorie, andrerseits eine theoretisch geprägte Praxis hervor. Wäre die 
Theorie nicht schon durch den Willen gesetzt, ließe sie sich gar nicht praktisch 
wirksam machen, sondern bliebe, sofern sie überhaupt zustande käme, als bloße 
Reflexion unendlich in Handlungsmöglichkeiten stecken. Erkennen wie Tun 
wird durch den Willen bestimmt und entschieden.  
 
Der Wille ist demnach im wachen Ich ununterbrochen aktiv, aus der von der 
Reflexion angebotenen Relativität bestimmte Inhalte für sich selbst absolut zu 
setzen und sich so seine subjektive Wahrheit über Welt und Werte einzubilden. 
Weil er das leisten kann, weil er die negative Freiheit der Reflexion übersteigt 
und trotz aller Relativität zu positiver Zwecksetzung fähig ist, muss er entweder 
selbst eine absolute Kraft im Ich sein oder eine solche aus einer noch höheren 
Dimension beziehen.  
 
Als derart grundlegende Kraft ist der Wille zwar in jedem Wissen und in jeder 
Entscheidung eines jeden Ich wirksam, aber er wird kaum je als dieses 
Handlungsprinzip begriffen. Zumeist projizieren die Menschen die absolute 
Wertigkeit ihrer Willenskraft in irgendwelche angeblichen oder wirklichen 



äußeren Mächte wie Gott, die Natur oder die Geschichte hinein, um sich den 
entsprechenden Ideologien zu unterwerfen; oder auch in die eigene leibliche 
Existenz, um ihren Egoismus zu rechtfertigen. In Wahrheit liegen aber solche 
Grundwerte nie objektiv vor, sondern werden nur durch den individuellen 
Willen zu subjektiv höchsten Zwecken des Handelns und damit zugleich zu 
praktischen Standpunkten der Weltsicht jedes Ich erhoben.  
 
Der Wille scheint uns also einigermaßen klar zu machen, wie wir die eigene 
Endlichkeit praktisch bewältigen können. Aber zeigt er auch schon, wie wir sie 
bewältigen sollen? Das ist nun vielleicht wirklich eine philosophische Frage, 
weil sie auf ein ziemlich anspruchsvolles Problem hinausläuft, mit dem sich 
keine Einzelwissenschaft ernsthaft auseinandersetzen würde. Ich möchte es kurz 
andeuten.  
 
Der Wille steht nicht nur über allen gewussten Inhalten, sondern auch noch über 
der Selbsterkenntnis der Endlichkeit des Denkens. Er beweist diese seine 
Stellung faktisch durch seine positive Kraft der Setzung von Zwecken und 
Handlungen. Doch indem er sich selbst als das einzig wirkliche Prinzip dieser 
Setzungen weiß, steht er vor der Frage, woran er sich dabei selbst noch 
orientieren kann und soll. Da alles, was unter ihm liegt und worüber er für sich 
selbst wertend bestimmt, als Maßstab ausscheidet, bleibt ihm wohl vorerst 
nichts anderes übrig, als sich an sich selbst zu wenden.  
 
Doch der Wille hat – diesbezüglich ähnlich wie das Denken – seine 
Bestimmung nur an der Spannung von Unmittelbarkeit und Reflexion. Er ist 
allerdings – anders als das Denken – das, was beide auf einander bezieht und 
ihre Differenz je und je praktisch bewältigt. Damit ist er zwar der Grund für 
wirkliches menschliches Erkennen und Tun, aber er ist nicht der Grund für die 
radikale Differenz selbst, kann nicht darüber entscheiden, ob er sie setzen will 
oder nicht. Nur wenn reflektierte Unmittelbarkeit schon vorliegt, entwickelt sich 
ein Wille. Damit der Wille tätig werden kann, setzt er eine behandelbare 
Wirklichkeit, einschließlich der Wirklichkeit des reflektierenden Ich schon 
voraus, die er nicht selbst geschaffen hat, sondern durch seine Entscheidungen 
und Handlungen in den Grenzen seiner bescheidenen Macht lediglich 
mitgestalten kann. D.h.: der Wille ist selbst endlich, er ist der Handlungsgrund 
eines endlichen Ich, aber niemals sein eigener Grund.  
 
Der Wille ist zwar Herr über die Relativität aller ihm bewussten inhaltlichen 
Werte und Ziele, um daraus immer wieder neu für sich bestimmte Zwecke zu 
setzen, aber gerade dazu bedarf er selbst eines Grundes, der ihm eine Richtung 
weist und der selbst weder aus den relativen oder möglichen Zwecken stammen 
noch der Wille selbst sein kann. Denn als maß- und grundlos entscheidendes 
Prinzip wäre der Wille reine Willkür und Beliebigkeit, aus der nicht einmal eine 
subjektive Sinngebung entspringen könnte. Reine Willkür ist zugleich 



Ratlosigkeit. Der Wille muss daher immer schon einen Grund haben, der ihn zur 
Zwecksetzung ermächtigt, und dieser Grund muss alle Relativität und 
Endlichkeit übersteigen, weil er sonst selbst erst durch das Urteil des Willens zu 
einem Wert erhoben werden müsste.  
 
Der Wille steht damit vor der Frage, was jene letzte, absolute, schlechthin 
sinngebende Ebene sei, die ihm immer schon zugrunde liegt, an der er sich 
daher ganz bewusst orientieren sollte. Uneingeschränkt sinnvolles Handeln 
menschlicher Individuen darf jedenfalls durch andere Sinnebenen nicht 
relativiert werden. Der Sinn individueller Praxis muss im Grunde 
übereinstimmen mit dem Sinn des Zusammenlebens von Menschen, Staaten, 
Gesellschaften und Kulturen, ja mit dem Sinn der ganzen Menschheit und ihrer 
Geschichte. Der Sinn der Menschheitsgeschichte wiederum muss 
übereinstimmen mit dem Sinn der Natur, in der jene sich abspielt. Sinnvolles 
Handeln fordert daher genau genommen die Selbsteinordnung des Individuums 
in den Gesamtsinn alles Seienden. Die Erhellung dieser allumfassenden 
absoluten Dimension ist die eigentliche Aufgabe der Philosophie.  
 
Philosophie wäre demnach universale Grundlagenwissenschaft in 
praxisorientierender Absicht. Da sich, wie wir gesehen haben, aus der Praxis 
selbst die Forderung nach einem nicht mehr überbietbaren und nicht mehr 
relativierbaren Grund erhebt, müsste von diesem her die Endlichkeit insgesamt 
als derart wohlbegründet begreifbar sein, dass darin jeder einsichtige Wille 
prinzipiell im Einklang mit dem Gesamtsinn entscheiden und handeln könnte 
(indem er will, was er soll) und nicht mehr willkürlich Relatives für sich absolut 
setzen müsste. Philosophie steht also nicht nur unter dem Gebot universaler 
Allgemeingültigkeit, sondern auch noch unter dem der absoluten 
Begründung.  
 
Manche von Ihnen könnten jetzt enttäuscht oder auch triumphierend einwenden, 
diese Bestimmung der Philosophie bestätige genau jenes Vorurteil, dass 
Philosophie nichts anderes sei als subjektive Meinung. Denn wenn die 
Dimension des Absoluten überhaupt mehr sei als eine tröstliche Illusion der 
unter ihrer Endlichkeit leidenden Menschen, so sei doch der Zugang gerade zu 
ihr allein eine Sache des persönlichen Glaubens ohne jedes verallgemeinerbare 
Wahrheitskriterium.  
 
Ich würde diesen Kritikern zuerst einmal sagen: Die Zinnen der ersten 
Außenmauer der Philosophie sehen Sie noch nicht blinken, nicht einmal von 
ferne. Weiters würde ich daran erinnern, dass der subjektive Glaube an irgend 
eine wertsetzende Wahrheit, so seltsam sie inhaltlich beschaffen sein mag, wie 
jede individuell oder konventionell gebildete Meinung eine Setzung durch den 
menschlichen Willen ist, die ohne einen vorausgesetzten absoluten Grund gar 



nicht zustande käme, dass es also irgend eine absolute Grunddimension geben 
muss, weil wir aus einem Glauben heraus handeln.   
 
Drittens wäre zu betonen, dass Philosophie als universale 
Grundlagenwissenschaft nicht beliebig oder willkürlich, sondern methodisch 
vorgeht, indem sie die absoluten Ansprüche von Begriffen wie Sein, 
Wirklichkeit, Wahrheit, Gutes, Sinn usw. -  die ja nicht zufällig in jeder 
subjektiven Meinung schon enthalten sind – ernst nimmt und sich davon leiten 
lässt. Denn auch ohne eine bestimmte Einsicht in diese oder ähnliche Begriffe 
schon zu haben, eignen sie sich bereits dazu, ihre defizienten Versionen als 
solche zu entlarven. So wird die Philosophie auf der Suche nach dem absoluten 
Grund oder den absoluten Gründen zunächst einmal alles Unzulängliche, 
Bedingte, Begründungsbedürftige der Erfahrung, der Meinung, der Ideologien 
und der Einzelwissenschaften hinter sich lassen, um überhaupt eine universale 
Sichtweise zu erreichen, auf der die besonderen, gesellschafts- und 
zeitabhängigen Inhalte vorerst gleichgültig geworden sind, und um dann von 
hier aus auch ihre eigenen, in einer langen Tradition erarbeiteten 
Lösungsvorschläge angemessen überprüfen, kritisieren und – nach Möglichkeit 
– verbessern zu können.  
 
Ein solches Programm der Philosophie ist freilich unzeitgemäß. Die Dimension 
des Absoluten ist in Verruf geraten und steht unter Dogmatismus- oder 
Ideologieverdacht, was prinzipiell seine kritische Berechtigung hat. Leider wird 
dieser Verdacht selbst oft dogmatisch-ideologisch erhoben und reiht sich dann 
kritiklos in die Kolonnen des Zeitgeistes ein.  
 
Rückblickend möchte ich Sie nochmals darauf aufmerksam machen, dass mein 
abschließender Ausblick auf die Philosophie als universale 
Grundlagenwissenschaft sich nicht nebenbei und unerwartet auf dem Weg zu 
irgend einem anderen Ziel ergeben hat, sondern dass er das beabsichtigte 
Resultat meiner Hinführung zur Philosophie gewesen ist. Doch wie sonst hätte 
ich diesen Aussichtspunkt ansteuern können, wenn nicht auf philosophische 
Weise? So weit Sie meinem Gedankengang gefolgt sind, haben Sie also selbst 
schon philosophiert.  
 
Wenn Ihnen dadurch die  Mauer des ersten Vorhofes der Philosophie in der 
Ferne sichtbar geworden ist, dann offensichtlich nicht von außen, sondern vom 
Boden der Philosophie aus, auf dem Ihnen bereits einige Schritte gelungen sind. 
Sie befinden sich dann bereits mitten in der Burg, nach der Sie suchen. Aber 
halten Sie sich deshalb nicht gleich für vollendete philosophische Selbstdenker 
oder Selbstdenkerinnen. Denn anfangs werden Sie auch innerhalb der 
Philosophie eher schwachsichtig  herumstolpern, weil Ihr geistiges Auge noch 
nicht klar genug unterscheidet zwischen Nahem und Fernem, zwischen 
Gangbarem und Ungangbarem, zwischen Offenem und Geschlossenem, 



zwischen den verschiedenen Richtungen, in die Sie gehen, und den 
verschiedenen Ebenen, die Sie erreichen können. Aber so sehr Sie sich zuerst an 
anderen und mit anderen zusammen orientieren müssen, so sehr Sie noch der 
Führung durch andere bedürfen, sollten Sie nie vergessen, dass keine äußere 
Hilfe das eigene Sehen ersetzen kann, dass vielmehr umgekehrt das scharfe 
eigene Sehen erst allgemeingültige Einsicht, d.h. eine  argumentative, für andere 
nachvollziehbare Darstellung philosophischer Gedanken und letztlich einen 
wahrhaft zielführenden Konsens zwischen Sehenden ermöglicht.  
 


