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SKEPSIS 

Das Problem der Skepsis ist wesentlich für Blumenbergs Denken, 
steht aber meist nicht im Vordergrund seiner Begriffsbildung, son-
dern entwickelt sich !lnterschwellig und auf verschiedene Weisen. 
Skepsis ist ein relativer, untergeordneter Begriff, kein Terminus 
technicus wie beispielsweise Umbesetzung. Wie Gnosis steht auch 
Skepsis einerseits. für eine spezifische philosophiegeschichtliche 
Epoche beziehungsweise deren Schulen, andererseits aber für eine 
Einstellung zur Welt überhaupt, das heißt zu ihrer Erkennbarkeit 
und Verfügbarkeit für menschliche Zwecksetzungen. So dienen 
bestimmte skeptische Positionen der Philosophiegeschichte Blu-
menberg dazu, Vorstufen und paradigmatische Veränderungen zu 
untersuchen sowie Vergleiche zu eröffnen und dadurch epochen-
übergreifende Problemlagen gegeneinander abzugrenzen. Beson-
ders im 20. Jahrhundert besteht die' Mi;iglichkeit von Philosophie 
nur Unter den Bedingungen eines modernen, universellen Skepti-
zismus. Blumenbergs gesamtes Werk, von der Zeit als Doktorand 
bis zu seinem Tod, ist entsprechend geprägt von einer zeitkritisch 
erfahrenen Skepsis gegenüber dem wahrheitsliebenden Ursprung 
von Philosophie wie auch gegenüber deren Sprache beziehungs-
weise gegenüber Sprache überhaupt, verknappt dargelegt bereits in 
dem frühen Aufsatz »Die sprachliche Wirklichkeit der Philosophie« 
(1946/47). Die Denkpraxis der Skepsis selbst kommt dabei ebenso 
in Blumenbergs Blick wie ihre Voraussetzungen und Konsequen-
zen; sie wird betrachtet als eine Reaktion auf eine philosophisch 
überhöhte Beanspruchung von Begriffen, Theorien und Positionen. 
Zu den Varianten seiner Skepsis gehört auch die theoretische Resi-
gnation, mit der die Möglichkeit einer zuverlässigen epistemischen 
Fundierung oder lebensweltlichen Letztinstanz angezweifelt wird. 
Schwinden solche Grundlagen, indem sie zunehmend zweifelhaft 
erscheinen, so schwindet auch die Möglichkeit, einen grundlegen-
den Skeptizismus überzeugend praktizieren zu können. Eine abso-
lute oder universelle Skepsis hätte unter diesen Bedingungen kein 
Objekt mehr und wäre unskeptisch gerade der Skepsis gegenüber 
und darin schließlich paradox. SeJbst d,ie denkbar radikalste Skepsis 
bedarf weiterhin eines praktischen Rückhalts im Gegebenen und 
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Verlässlichen. Sie kann aus diesem Grund nie ganz konsequent 
sein - die philosophische Konsequenz dieser Inkonsequenz könnte 
als Blumenbergs >Metaskepsis< oder >Skepsis der Skepsis< bezeich-
net werden. Um skeptisch zu sein, muss es 
geben, die noch nicht skeptisch hinterfragt worden sind - und die 
sich .nicht alle hinterfragen lassen. · 

Bezugsrahmen, Kontexte 

Skepsis, verstanden nicht nur als ein bloßes Zweifeln, sondern als 
eine dezidiert philosophische Methode, bezieht sich auf verschie-
dene historische Zeiträume. Zunächst lassen sich in der griechi-
schen 'Antike zwei skeptische Traditionen ausmachen, zum einen 
die .Skepsis der platonischen Akademie, die auf dem sokratischen 
»Ich weiß, dass ich nichts weiß« fußt und in grundlegende Antwor-
ten darüber mündet, welches Wissen überhaupt möglich ist. Zum 
anderen die sogenannte pyrrhoniss:he Skepsis, ausgehend von Pyr-
rhon von Elis, die als Fortführung jener ersten Richtung versucht, 
philosophische Verfahren zur Unterbrechung und Aussetzung des 
Urteilens zu formulieren. Hier setzt später die Renaissance als das 
zweite skeptizistische Kapitel in der Philosophiegeschichte wieder 
an und dem Skeptizismus mit Übersetzungen ins Latei-
nische neue Aufmerksamkeit, etwa der wichtigen Darstellung des 
Pyrrhonismus durch Sextus Empiricus. Die antike Skepsis erlangte 
auf diese Weise Einfluss und lieferte so Stichworte für die theologi-
schen Kontroversen um die Reformation, für die metaphysischen 
und epistemologischen Fragen der philosophisch-wissenschaftli-
chen Systeme der Friihen Neuzeit wie auch für die Moralistik und 
die frühmodernen Staatstheorien. Besonders exemplarisch für die 
neuzeitliche Skepsis sind Montaignes Essais (1570-1590), di<;: den 
Ansatz auch in ihrer Form reflektieren. 

Das Problem der Skepsis von den Vorsokratikern bis hin 
zu postmodernen Fällen ausschließlich theoretischen Widerstreits. 
Blumenberg scheint gegenüber diesem eher eindimensionalen 
Narrativ beziehungsweise dieser Tradition skeptischer Philosophie 
allerdings relativ skeptisch zu sein. Die Lage stellt sich vor allem 
wegen der R,elativität und Ubiquitär seiner als 
problematisch dar: Wo Theorie- und Praxis-Pluralismus vorherr-
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sehen, sind Unglauben, Verdacht und Zweifel Grundbedingungen 
eines theoretischen Diskurses. Bei Blumenberg begegnen die gro-
ßen Autoren des Christentums der antiken Philosophie mit Ableh-
nung, während Astrologie und Astronomie, Magie und moderne 
Wissenschaft einander gegenseitig .verdächtig scheinen können 
(LT 43f.). 

Modem ist vor diesem Hintergrund die dezidierte Verteidigung 
der curiositas in der Neuzeit, welche als starker Wissenstrieb - ganz 
unskeptisch - die positive Erkennbarkeit der Welt vorauszusetzen 
scheint und mit der sich der Drang zur Selbstbehauptung und 
Naturbeherrschung verbindet, deren Protagonisten das Werk Blu-
meribergs bevölkern Die Gültigkeit des schon 
Bekannten, des traditionell und gewohnheitsmäßig Umschriebe-
nen, wird anzweifelbar in Figuren wie Dantes Odysseus, der im 
»kühnen Flug« über die Säulen des Herkules mit ihrer abschrecken-
den Mahnung Nec plus ultra hinausfährt (LN 396). Der romantisie-
rende Zug, den Blumenberg dieser Konzeption beigibt, wird durch 
die Logik der Umbesetzung· ausbalanciert: Selbstbe-
hauptvng u,nd Naturbeherrschung sind nicht äer Ursprung ei-
ner unproblematischen >Modeme< noch eines unendlichen Fort-
schritts, sondern funktionieren als Rechtfertigungen, insofern sie 
eine Reflexion über Vorläufer und .Prazedenzflille beinhalten. 

Grenzüberschreitungen und Selbstbehauptungen sind für die 
theoretisch-neugierige Einstellung der Modeme. prägend. Die 
Handlungen des Wissensdrangs können absurd und vermessen 
erscheinen, und ihr Erfolg ist weder im Einzelfall noch im All-
gemeinen ·vorhersehbar. Im Zusammenhang mit Goethes Faust 
konstatiert Blumenberg in diesem Sinn: »Mit der Theorie ist auch 
die Möglichkeit ihrer Tragik gesetzt« (LT39). Im Hinblick auf das 
Problem der Skepsis lässt diese Möglichkeit eines tragischen Aus-
gangs die modernen Antriebe der theoretischen Neugierde und der 
Selbstbehauptung zweideutig werden. Solche Antriebe sind sowohl 
skeptisch - skeptisch dem Gegebenen gegenüber - als auch un- · 
skeptisch, insofern sie tendenziell die Chancen des Wissens und der 
Wissbarkeit überschätzen. Ihre progressiven Erfolge und Misserfol-
ge geben gleichzeitig immer neuen Anlass zu immer weiteren Skep-
tizismen wie auch zu imm.er wieder neu ansetzenden unskeptischen 

über das Gegebene hinau\ugehen. 

Texte 

Neben Das Lachen der Thrakerin und dem dritten Teil von Die Le-
gitimität der Neuzeit - dort insbesondere das Kapitel »Im Skep-
tizismus ein kosmischer Vertrauensrest<« (LN 309-318) -, wo die 
Auseinandersetzung mit der Skepsis in der Regel zwischen Lektü-
ren philosophischer Vorläufer wie der. Analyse Hinter-
grundeinstellungen und der Entwicklung der eigenen >skeptischen 
Methode< hin und her wechselt, finden sich ip Blumenbergs Schrif-
ten nur' einzelne Abschnitte, die explizite, wenn auch oft knappe 
Auseinatidersetzungen mit der Skepsis enthalten. Dazu gehoren 
Bemerkungen in Höhlenausgänge, zum Traum (H472f.), 
zur Erkenntnistheorie (H 496 f.) und über die Wittgensteinsche 
Sprachskepsis (H 779-781). Grundlegendere Auseinandersetzun-
gen mit den skeptischen Voraussetzungen der Philosophie in der 
Modeme bietet der Aufsatz »Anthropologische Annäherung an die 
Aktualität der Rhetorik« (ÄMS 406-431} sowie »Die Lebenswelt als 
Thema der Phänomenologie« (1hL109-132). Ein zentraler Text ist 
in diesem Zusammenhang schließlich der.kurze Essay »Nachdenk-
lichkeit« aus dem Jahr 1980. Hinzuzufügen ist ferner, dass in Höh-
lenausgänge dagegen immer wieder der Gegenpol zur skeptischen 
Einstellung geradezu ironisch aufgerufen wird, nämlich als Selbst-
evidenz der Ideen, der der aus der Höhle Hervorgezerrte ausgesetzt 
ist, die ihn blendet und die so' übermächtig ist, dass er nicht in der 
Lage ist, seinen Mitgefangenen in der Höhle überhaupt davon zu 
berichten (H 599-612 und 719-740) 

Rhetorik und Ausbildung der Skepsis 

Für 'Blumenbergs Behandlung der historischen Positionen der 
Skepsis sind zunächst einige Vqrbedingungen in Betracht zu ziehen. 
Die primäre Grundtendenz der philosophischen ·Skepsis hat für 
Blumenberg konservativen Charakter, weil sie (wie im Falle Des-
cartes') zwar den theoretischen Zweifel an der Erkennbarkeit des 
Wahn;n radikalisiert, praktisch aber »eine Zwischenzeit« ausprägt, 
die ·de facto »eine statische Phase des Festhaltens am seit eh und je 
Verbindlichen« (ÄMS 410 f.) ist. Solange »die reine Evidenz« aus-
blei_bt, bleibt es bei dieser vorläufigen morale par provision, und das 
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heißt Alten. Nicht vorgesehen in diesem Modell war jedoch 
»die Rückwirkung des theoretischen Prozesses auf das vermeintli-
che Interim der provisorischen Moral« (ÄMS4u). Es ist eine un-
berechenbare ins Praktische, die auf die Intentionen 
der Theorie wenig Rücksicht nimmt und die hauptverantwortlich 
ist für die nun auftretenden fortschrittlichen Potenziale der Skepsis 
unter den Bedingungen der Modeme. Die moderne Strukturie-
rung des und des Praktischen - einerseits der epis-
temischen Wahrheits- sowie andererseits der moraliseh-politischen 
Entscheidungsfindung - erzeugt eine allgemeine Angewiesenheit 
auf Formen des consensus und folglich auf Rhetorik (ÄMS412f.), 
»[d]ie Rhetorik gehört in ein Syndrom skeptischer Vorausset-
zungen« (ibid.). Aus der skeptischen Perspektive, der zufolge der 
Mensch nicht mehr fraglos als Herr der Schöpfung gelten kann, 
sehen ihn die Wissenschaften vom Menschen als »Mängelwesen«: 
die Moralistik, die Anthropofogie Kants und die philosophische 
Anthropologie Arnold Gehlens (cf. ÄMS407) MENSCH). Nach 
Blumenberg ermöglicht demgegenüber »die Technik der Rhetorik« 
die Genese von Institutionen, die rückblickend als gegeben und 
feststehend, aber auch als anzweifelbar und veränderlich erschei-
nen können. Unter den Bedingungen des modernen Staates, von 
Hobbes b.is ins 20. Jahrhundert, gilt für Institutionen das »Prinzip 
vom unzureichenden Grunde« (ÄMS 424), das der Primat der Rhe-
torik mit sich bringt: Handlungs-, und Entscheidungs-
ersetzungen erfolgen durch »Übertragungen« (ÄMS426), vorzugs-
weise in Form von Metaphern In Hinblick auf 
Übereinstimmung (consensus) stehen Entscheidungen unter einem 
starken Legitimationsdruck, und es kommt hinzu, dass sie gleich-
zeitig die Rollenidentität des jeweils Handelnden mitkonstituieren 
müssen, was einen erhöhten Bedarf an Metaphern und Symbolen 
erklärt. Blumenberg nennt das »rhetorische Substitution im Hand-
lungszwang« (ÄMS419), betont aber auch, dass das Leben unter 
Staaten und Institutionen durch einen »überwältigenden Deter-
minismus der Welt« (ÄMS 426) und einen sich beschleunigenden 
Automatismus des Handelns bedingt ist. Die verwaltete Welt der 
Institutionen (die ihrerseits rhetorischen Ursprungs sind) setzt 
neue »rhetorische Substitutionen« größtenteils außer Kraft und 
bringt die Rhetorik in der Funktion als »Verzögerung 
des Handelns« ins·Spiel (AMS422). ('Institutionen-)Konstitution 
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und (Handlungs-)Substitution sind damit für Blumenberg die 
beiden nahezu entgegengesetzten Wirkungen der Rhetorik in der 
skeptischen Modeme. 

Den Anfangspunkt von Blumenbergs Beschäftigung mit dem 
ersten, antiken Skeptizismus bildet zweifellos die bei ihm seit den 
195oer Jahren. (cf. ÄMS f.) zu findende These, dass in seinem 
Aufkommen »das Verhältnis von Wahrheit und Lebensglück« 
(LN 3u) hinterfragt wird, wie es sich in den platonischen Akade-
mien. und ihrer Philosophie der Ideentranszendenz, welcher die 
Wahrheit zum Mythos gewoiden ist, gestellt hatte. Der antike 
Skeptizismus ist bei Blumenberg der prototypische Fall einer Re-
aktion auf den Verlust der Evidenz, den die Institutionalisierung 
der Lehre von der Wahrheit mit sich bringt und den er noch in 
der conversio des Augustinus »als Vorbereitung seiher Glaubensbe-
reitschaft« (LN 310) wirksam sieht. Das Kapitel »Im Skeptizismus 
ein kosmischer Vertrauensrest« aus Die Legitimität der Neuzeit 
widmet sich dem antiken Skeptizismus beteits unter dieser Frage 
der Umbesetzung und bezieht andere, von Blumenberg· schon zu-
vor angeschnittene Themen mit ein, insbesondere das der Wahr-
scheinlichkeit (cf. PM118-125) und des Mythos MYTHOS). Der 
pyrrhonische Skeptizismus gleicht philosophisch einen Verfall von 
Erkenntnis aus. Denn mit der Schule der Peripatetiker gibt es ne-
ben der von Sokrates >an jedermann< geübten Maieutik nun einen 
zweifachen Zugang zur Wahrheit: »unmittelbare und vermittelte 
Wahrheitskenntnis, die des Philosophen und die der auf ihn An-
gewiesenen« (LN 312). Der antike Skeptiker reagiert also intuitiv 
aUf einen theoretisch erzeugten Absolutismus, zieht sich auf die 
»unverfügten Bedingtheiten seines Lebens« zurück, womit er »zum 
letzten Mal in unserer Tradition bis zu Nietzsche[ ... ] auf Erkennt-
nis der Wirklichkeit im genauen Sinne Verzicht leistet« (LN 317f.). 
Blumenberg versteht die antike Skepsis als Gegenreaktion auf die 
überhöhten Ansprüche Platos und Aristoteles'. Sie kündigt den Ne-
xus von Daseinserfüllung und Neugierde auf und schafft so Platz 
für die augustinische Umbesetzung, in welcher der Glaube durch 
den Zweifel ersetzt wird Der Titel des Kapitels 
spiegelt schließlich auch wider, dass sich die antiken Skeptiker, ob-
wohl sie Skeptiker sind, doch,darauf verlassen müssen, dass. der 
Kosmos zu ihren Gunsten eingerichtet ist. 

Wenn es ein ein:z<:lnes Werk Blumenbergs gibt, das sich grund-
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sätzlich mit der Idee der Skepsis auseinandersetzt, dann ist es Das 
Lachen der Ihrakerin. Das Buch erzählt über mehrere Stufen der 
>Umbesetzung< hinweg die Geschichte der Einbeziehung der Be-
obachter-Position - der Position einer skeptischen Beobachterin · 
des ersten Philosophen, Wissenschaftlers und Sternbeobachters 
Thales - in die Tradition der Philosophie (--+STERNE). Dass diese 
Beziehung nicht unproblematisch ablaufen wird, zeigt sich schon 
in der sozialen Hierarchie, in der Differenz zwischen dem beob-
achteten Beobachter Thales und der ihn beobachtenden. thraki-
schen Magd. Nach Darstellung wird das Zweifeln 
an•der praktischen Nützlichkeit philosophischer und theoretischer 
Unternehmen zunehmend mit in die Phi.losophie aufgenommen 
und institutionalisiert, beispielsweise als Schule oder Methode, als 
selbstreferenzielles schlechtes Gewissen, als Opposition von The-
orie und Praxis, als selbstgerechter Obskurantismus oder schließ-
lich als System der lnterdisziplinarität. Schon früh zeichnet sich 
laut Blumenberg der Hang der Skepsis hin zur Inkonsequenz ab, 
das heißt hin zur Mystifikation, zum Selbstwidersptuch und zum 
Selbstpetrug: »Unter den philosophischen Schulen der hellenisti-
schen Zeit ist die der Kyniker am ehesten disponiert, sich an die 
Stelle der spottenden Magd zu setzen und die Theoretiker aller 
anderen Denominationen aus dieser Position heraus verächtlich zu 
machen. [ ... ] Enthaltsamkeit von der Theorie [ist] zum Inbegriff 
der Theorie [geworden]. Die Philosophie-ist in ihre skeptische Pha-
se gekommen. Nicht nur in den ausdrücklich so sich definierenden 
Schulen der Akademiker und Pyrrhoniker, auch in der Ataraxie 
der Stoiker, noch mehr in der saloppen Generalmaxime Epikurs, 
für das Gemüt des Menschen laufe alles Theoretische auf dasselbe 
hinaus, nämlich: ihn nichts anzugehen. Nichts Widersinniges also, 
wenn das Lachen nun in der Philosophie selbst professionalisiert 
wird« (LT35f.). Die Lebenswelt sieht die Grenzüberschreitungen 
und Selbstbehauptungen der Theorie immer mit skeptischen Au-
gen, denn die Lebenswelt - die Thrakerin - ist diejenige Instanz, 
die das Hiilldeln der Theorie und das theoretische Handeln als 
vermessen und absurd empfindet. Ihre Erwartung, dass die Le-
benswelt auf die herkömmliche Weise weiterfunktionieren wird, 
stellt eine Art latenter Norm dar. Das Skepsis-Problem ist daher 
mit der LebeJ?-swelt, der Wirklichkeit, des 
Realismus und des Praktischen eng verbunden (--+LEBENSWELT): 
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Skepsis in diesem allgemeinen Sinn ist die Resistenz der Lebens-
welt gegen die theoretische Einstellung - und umgekehrt; solche 
Resistenzen dürfen überdies auch zwischen Lebenswelten, Syste-
men und theoretischen Einstellungen vorkommen. Der skeptische 
Blick der Lebenswelt auf die Theorie ist also das Symptom einer 
Differenz, das sich im Laufe der Geschichte auf immer neue Weise 
zeigt. 

Diese Verfahrensweise lässt sich in Das Lachen der Thrakerin 
am Beispiel Descartes' und Montaignes feststellen. Letzterer ver-
steht sich nach. Blumenberg als skeptisch resignierten Außenseiter 
und nicht als philosophischen Insider; er vermeidet die klassi-
sche Versuchung der Skepsis, skeptische Philosophie zu betreiben, 
und besetzt die Position der Thrakerin um, indem er sie als die 
Position des allein und selbstständig Denkenden radikalisiert. Das 
Thales-Problem ·wird dabei verallgemeinert: »Himmelskunde ist 

der Ausnahmefall der menschlichen Erkenntnissituation, die 
Beinahe-Transzendenz des Fernscliegenden; sie ist die Normalität 
der menschlichen Situation gegenüber einer unbekannten Natur« 
(LT72). Das Problem der Skepsis wird nicht mehr durch die Diffe-
renz Himmel/Erde verstanden; ·Montaigne verlegt sie in das schein-
bar Nächstliegende, in die eigene Natur, .und verwandelt Skepsis 
gegenüber.der Möglichkeit von Naturerkenntnis in eine der Selbst-
erkenntnis. Montaigne ist aber für Blumenberg »kein dogmatischer 
Skeptiker« (LT 7 4), sondern »der Realist [des endlichen individuel-
len Lebens]« (LT75). In diesem Zusammenhang versteht Blumen-
berg Montaigne auch als den prototypischen modernen Autor des 
Essays. Dass Montaigne den Essayismus als Implikation der Skepsis 
praktiziert, gibt die Richtung für Blumenbergs Skep$isverständnis 
und seine Praxis der Skepsis vor. 

Descartes dagegen ist nach Blumenberg »kein durchhaltender 
Skeptiker, weil er schon weiß, was er an Gewißheit erreichen kann, 
wenn er die Schrecknisse der allerletzten Zweifel auf sich nimmt« 
(LT 68). Das kann nur funktionieren, weil die lebensweltliche Ba-
sis - die Praxis - bereits abgesichert ist. Seine ntcht hinterfragte 
»provisorische Moral« (ibid.) stabilisiert den philosophischen Skep-
tizismus in einen verlässlichen cartesianischen Zweifel. Wie oben 
gesehen, führte exakt diese cartesianische Stabilisierung zu den 
trotz ihrer vermeintlichen Vorläufigkeit andauernden paradoxen 
Verhältnissen der Modeme, in denen einerseits Skepsis fortbesteht, 



obwohl andererseits an ihr vorbei permanent rhetorische Substitu-
tionen konstruktiv gewesen sind. 

Ambivalenz der Skepsis: Schmitt und Marquard 

Blumenbergs Deutung des dogmatischen Skeptizismus als inkon-
sequente und sich selbst widersprechende Position und die relative 
Uneindeutigkeit seiner eigenen Beziehung zu skeptischen Traditi-
onen wurde in der Rezeption des Werks stark vereinfacht, indem 
Blumenberg selbst als Skeptiker verstanden wurde. Dass diese 
vermeintliche Skepsis in seinem eigenen Werk allerdings äußerst 
relativ und potenziell zweideutig ist, lässt sich exemplarisch daran 
ablesen, dass sie auf der einen Seite als radikal antitraditionalistisch 
und auf der anderen Seite als tendenziell konservativ gedeutet wor-
den ist. 

Die erste Lesart stammt vor allem von Carl Schmitt, der der Legi-
timität der Neuzeit vorwarf, sie setze die Nicht-Absolutheit absolut. 
Blumenbergs skeptische Einstellung sei letztlich eine Vergötterung 
des Fortschritts und der Wissenschaft, die >Legitimität der Neuzeit< 
impliziere eine rein negative Liquidierung des Alten ( SÄKULARI-
SIERUNG). Das setzt Schmitts eigene Interpretation der Neuzeit als 
>Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen•, also der 
führer- und direktionslosen Technik, voraus. Schmitts Lektüre ist 
insofern berechtigt, als Blumenberg tatsächlich den rhetorischen 
Charakter moderner Autorität herausstellt und dadurch bedingt 
negiert, aber die Gleichsetzung des Blumenbergsehen Legitimitäts-
begriffs mit euphorischen Bejahung des Fortschritts ist kaum 
überzeugend. . 

Der zweite Blumenberg-Leser, der Blumenbergs Denken mit 
. dem Begriff Skepsis in Verbindung gebracht hat, ist Odo Marquard. 
Anders als bei Schmitt ist seine Lesart weder kritisch noch pole-
misch, sondern sie versteht sich sowohl als Lob - Marquard selbst 
hegt einen ausgesprochen positiven Skepsis-Begriff - wie auch als 
Aneignung. Marquard sieht sich als theoretischen Vermittler und 
Synthetisierer, der jederzeit in der Lage ist, diverse theoretische An-
sätze mit größter Knappheit und Prägnanz zu verdichten und auf-
einander zu beziehen. Diese beeindruckende theoretische Stilistik 
verträgt sich scheinbar sehr gut mit jeher Blumenbergs, nur dient 
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sie ganz anderen Zwecken: Während bei Marquard sprachliche 
Pointierungen und Klarstellungen ganz im Dienst eines abschlie-
ßenden Reduktionsverfahrens stehen, haben sie bei Blumenberg die 
Funktion eines Wiedereröffnens von längst Abgeschlossenem. Al-
lein die Länge und verwickelte Struktur von Blumenbergs Büchern 
im Vergleich zu Marquards Aufsatzsammlungen deuten darauf hin: 
Wo Marquards Formulierungen nach möglicher Pointierung und 
Zuspitzung streben, zielen Blumenbergs Umformulierungen auf 
Resonanz, Doppelbödigkeit, Mehrdeutigkeit, Analogie- und As-
soziationsfähigkeit. Wo Marquard abschließend-dezisionistisch auf 
die gegenwärtigen Möglichkeiten eines Handelns im Zeichen der 
Skepsis hin drängt, richtet Blumenberg das Augenmerk auf die ak-
tuelle rhetorische Situation und entwickelt »Umständlichkeit« und 
»prozedurale Phantasie«, während er die unmittelbaren ethischen 
und politischen Implikationen dieser Überlegungen weitgehend 
ausklammert (ÄMS 420). Seine Formulierungskunst terminiert 
nicht, sondern fordert zur Reflexion auf; seine Reduktionen erklä-
ren nicht, sondern zielen auf Erkenntnislücken und Unklarheiten. 
Verglichen mit Marquard wirkt Blumenbergs Art des Behauptens 
unentschlossener, fragmentarischer und literarischer. Blumenbergs 
Metaskepsis lässt sich daher'kaum mit dem Marquardschen Neo-
skeptizismus gleichsetzen, denn sie agiert reflexiver, weniger dog-
mati'sch und bietet deswegen keinen expliziten oder gar emphati-
schen Begriff von Skepsis. 

Marquard hat seine Tendenz zur inhaltlichen Verknappung 
auch auf Blumenberg selbst angewandt, indem er dessen ganzes 
theoretisches Projekt auf den Punkt >der Entlastung vom 
ten• gebracht hat. Diese Mif>.imalkonzepti6n wcist einerseits Ahn-
lichkeiten mit der Tradition von Entlastungstheorien auf (zum 
Beispiel Gehlen), bringt gleichzeitig Schmitts Interpretation ins 
Spiel (Blumenberg setze die Nicht-Absolutheft absolut) und lässt 
sich auch mit Marquards eigenem Buch-Titel - Abschied vom 
Prinzipiellen (1986) - parillel lesen. Diese Dreiseitigkeit verleiht 
Marquards Reduktion beziehungsweise Aneignung von Blumen-
bergs Metaskepsis in gewisser Weise Plausibilität, weist aber auch 
auf ihre Grenzen hin. Viel eher wä,re Marquard derjenige, der >die 
Nicht-Absolutheit absolut setzt<, denn die Blumenbergsehen >Ent-
lastungen• sind keineswegs absolut, sondern nur relative Distanzie-
rungen, bedingt und befristet; sie stehe!)- im Verhältnis zu diversen 
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Absolutismen anstatt zu einem prinzipiellen >Absoluten<. Sodann 
ist für Blumenberg auch kein >Abschied< vom Absoluten in Sicht, 
gleichwie vorübergehend die >Neutralisierungen< auch sein mögen. 
Und schließlich wäre laut Blumenberg in keinem Falle eine Pra-
xis der Skepsis die angemessene Antwort für diese Situation. Mar-
quard dagegen empfiehlt Skepsis geradezu, etwa in dem Aufsatz 
»Das gnostische Rezidiv als Gegenneuzeit«, um ein selbstdestrukti-
ves und apokalyptisches >Alles-oder-nichts-Prinzip< zu seinem Ende 
zu führen. Skepsis bedeutet für Marquard ein historisch bedingtes 
Herunterschrauben allzu optimistischer Erwartungen und gehört 
damit·zu den wesentlichen Hauptbedingungen' einer modernen 
demokratischen Politik. Damit verglichen ist Blumenbergs Meta-
skepsis weder konservativ noch revolutionär - sie ist grundsätzlich 
im Theoretischen zu verorten und mischt sich höchstens äußerst 
indirekt ins Praktisch-Politische ein. 

Nachdenklichkeit als versuchte Umwandlung der Skepsis 

Auch auf Ebene des eigenen Schreibens hat sich Blumenberg 
zunehmend den Konsequenzen der Skepsis zugewandt., Schon in 
der ersten Diskussion der Arbeit zur lliales-Anekdote während des 
Poetik-und-Hermeneutik-Kolloquiums über das· Komische (1971) 
geht es um die Übersetzbarkeit Skepsis in ein philosophisch-
essayistisches, das Nachdenken offenlegendes Schreiben. Dort warf 
Harald Weinrich die Frage auf, ob Blumenberg selbst als Philosoph 
denn nicht vom Lachen der Thrakerin mitbetroffen sei und ihm so 
der Zugriff auf die der Anekdote nicht ver-
wehrt. bliebe (---+ANEKDOTE). Blumenberg polemisiert daraufhin 
im Schlusskapitel von Das Lachen der lhrakerin, mit explizitem 
Verweis auf die Bemerkungen des Kolloquiums, gegen den An-
spruch »der modernen Technik der Interdisziplinarität« (LT160), 
sich aus Rezeptionsgeschichten ganz heraushalten zu können. Die 
Versuche solcher »Rezeption der Rezeption« seien· nur denjenigen 
möglich, die sich selbst nicht mehr als Philosophen betrachten 
wollten oder die Philosophie als Ganzes gar »zum Aussterben ver-
urteilt sehen« (LT162). 

Zurückgeblendet auf die Szene der .Thrakerin heißt das, ihr La-
chelb darf nicht zum Selbstzweck genbmmen und ins Lächerliche 
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gezogen werden, sondern vom Moment des Lachens lernt der Phi-
losoph - besonders in der Modeme -, wie Skepsis sich von der 
Theorie abhebt. Blumenbergs Polemik gegen Weinrich drückt sich 
demnach in eip.er überspitzten Zustimmung zu dessen Einwänden 
aus - »concedo« schließt Blumenberg die »Duplik« auf die Wein-
rich-Diskussion. Vom Lachen der 1hrakerin mitbetroffen zu sein 
ist eine wichtige, wenn auch negative Einsicht in die geschichtliche 
Stellung des Verlachten und damit eine Einsicht, die von Blumen-
bergs skeptischer Warte aus nicht auf positivem Wege über wissen-
schaftliche Diskussionen, logische Einwände und ihre fortschritt-
lichen Ausdifferenzierungen zu erreichen wäre. Sein unmittelbares 
Bedenken der Zeugnisse der Lebenswelt, die sich im alltäglichen 
Auftreten von Fabeln, Anekdoten, Aphorismen, Sprichwörtern 
und sogar von Begriffen selbst niederschlagen, arbeitet Blumenberg 
ab den 197oern mehr und mehr programmatisch, aber antisystema-
tisth, zu seiner Form der praktizierten nachhusserlschen Philoso-
phie aus. Seine Arbeiten treten dabei zunehmend von historischen 
Rekonstruktionen vori Rezeptionsgeschichten zurück, für die noch 
Das Lachen der lhrakerin ein Beispiel ist. Stattdessen entstehen 
unsynthetische Lektüren des Zusammentreffens von Stücken.kür-
zester Narration mit der Lebenswelt, als deren erstes Konvolut die 
»Beobachtungen an Metaphern« (1971) gelten können. 

.Der kurze Text »Nachdenklichkeit«, gehalten als Dankesrede bei 
der Verleihung des Sigmund-Freud-Preises der Deutschen Akade-
mie für Sprache und Dichtung 1980, gedruckt zuerst in der Neuen 
Zürcher Zeitung und danach im Jahrbuch der Akademie, markiert 
sowohl zeitlich und inhaltlich als auch bezüglich des Ortes seiner 
Erstpublikation diese programmatische Wende. Erist der erste der 
unzähligen Essays, die Blumenberg zwischen 1980 und 1996 unter 
anderem in der Frankfurter Al/gemeinen Zeitung, der Neuen Zürcher 
Zeitung und den Akzenten veröffentlicht hat. Diese sind wiederum 
nur ein Bruchteil aller insgesamt in dieser letzten Arbeitsphase ver-
fassten Texte - die meisten davon wurden als thematische Samm-
lungen postum gedruckt und veranschaulichen die hermeneutisch 
und fallweise verfahrende Arbeit, die das Aufeinandertreffen von in 
Sprache vorgefundenem Denken mit den lebertsweltlichen Selbst-
verständlichkeiten dokumentiert. Der Text zeichnet sich unter die-
sen Artikeln insofern aus, als er eine Selbstbeobachtung· des Philo-
sophen darbietet, und zwar im nachdenklichen Bmgang mit einer 
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Fabel. Die äsopische Fabel »Der Greis und der Tod« beinhaltet 
laut Blumenberg einen Begriff von Skepsis gegenüber dem Leben, 
weil sie vom Leben Nachdenklichkeit fordert: »Nachdenklichkeit 
ist [ ... ] Aufschub gegenüber den banalen die uns das 
Denken gerade dann liefert, wenn nach Leben und 'fod, Sinn und 
Unsinn, Sein und Nichts gefragt wird. Mein Resultat - denn von 
Berufs wegen muß ich eins vorweisen - ist, daß die Philosophie 
etwas von ihrem lebensweltlichen Ursprung aus der Nachdenk-
lichkeit zu bewahren, wenn nicht zu erneuern, hat. Deshalb darf 
sie nicht gebunden werden an bestimmte Erwartungen über die 
Art Ertrages. Die Rückbindung an die Lebenswelt würde zer-
stört, sollte der Philosophie ihr Recht zu fragen eingeschränkt wer-
den durch Normierung der Antworten oder auch nur durch den 
Zwang, sich die Frage nach der Beantwortbarkeit der Fragen schon 
von vornherein und zu deren Disziplin zu stellen« (Nachdenklich-
keit 61). »Nachdenklichkeit« ist damit der Begriff oder vielmehr der 
selbsterklärende Name für das, was als Blumenbergs späte >skep-
tische Einstellung< zu bezeichnen ist. Philosophie beginnt dann, 
wenn man nicht auf die »Reduktion des Fabelsinns« aus ist, auf 

·das Extrahieren der Moral von der Geschicht', die meistens ent-
täuscht und die, was viel gefährlicher ist, zur »Störung der gerade 
geweckte,n Nachdenklichkeit« (ibid. 60) führt. Sk<;psis ist hier zu 
einem Störungsbewusstsein geworden, das so-
wohl das Aufkommen als auch den Verlust von Nachdenklichkeit 
reguliert. Einerseits muss eine gewisse Skepsis gegenüber Selbst-
verständlichkeiten bestehen, damit eine Fabel in der Lebenswelt 
als deren Störung auftreten kann und sich daraufhin Nachdenk-
lichkeit breitmacht. Andererseits muss dagegen die Unterbrechung 
dieses Zustands kontemplativei: Nachdenklichkeit, etwa durch ein 
Drängen auf Antworten - die Störung der Störung -, vermieden 
werden. kommt auf, wenn man skeptisch genug 
war, um Störungen zuzulassen; Nachdenklichkeit'kommt zu ihren 
eigenen Einsichten, wenn sie ihre eigene Unterbrechung zu ver-
meiden weiß. Das bedeutet einerseits, dem Gang einer Geschich-
te zu folgen, und andererseits, dabei implizit das Bewusstsein zu 
erlangen, auf ein unendlich wiederholbares Muster in Form eines 
speziellen Falles gestoßen zu sein. Gänzlich entgegengesetzt dazu 
sind Blumenberg zufolge »Rezeption, ,in einem auch nur nachsich-
tigen Begriffsgebrauch«, sowie eine Vorstellung von Philosophie, 
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der zufolge »Denken [ ... ] die kürzeste Verbindung zwischen zwei 
Punkten herstellt« (LT 45). Der »Spielraum der 
(Nachdenklichkeit 61) öffnet sich, wenn man sich dem »imagina-
tiven Potential« (LT 109) der Anekdote, der Metapher, der Fabel 
überlässt. 

Es ist bezeichnend für Blumenbergs Treffsicherheit bei dieser 
impliziten Kritik geisteswissenschaftlicher Praxis, die er abschätzig 
nur noch als >Rezeption der Rezeption< bezeichnet, dass Odo Mar-
quard gerade anlässlich des Vortrags über die »Nachdenklichkeit« 
in seiner Laudatio zum ersten Mal die oben erwähnte Formel von 
der »Entlastung vom Abso'luten« findet, unter der er daraufhin 
Blumenbergs gesamtes Werk führen wird. Blumenberg hatte ex-
akt dieser Form von missverständlich verknapptem Denken mit 
»Nachdenklichkeit« begegnen wollen, indem er die akademischen 

auf ihren immer weiter erhöhten Bedarf 
rtach Antworten und Resultaten hinweisen wollte, da dieser jede 
Form von Skepsis, das heißt von Nachdenklichkeit und von eigent-
licher Philosophie, unterbinde. Dass die Marquardsche Kurzformel 
in den folgenden Jahrzehnten ihre so weitreichende Akzeptanz als 
Erklärung für Blumenbergs Werk gefunden hat, ist nicht nur ein 
Beispiel für jene nichtskeptische >Rezeption der Rezeption<, son-
dern verdeutlicht auch die oben entwickelte inhaltliche wie prak-
tische Unvereinbarkeit der. Position Blumenbergs mit derjenigen 
Marquards. In diesem Sinne ist der Ort, den Blumenberg für das 
Umgehen der eigen.dich unumgänglichen modernen Skepsis und 
für das Leben mit ihr findet, einer, an dem das zielstrebige Denken 
aussetzt, die Philosophie jedoch nicht verlassen wird. Wenn sich 
anlässlich des Bedarfs an Theorie fragende Skepsis breitmacht und 
die Lektüre einer Fabel gelegen kommt, dann setzt Theorie aus und 
dafür Nachdenklichkeit ein. Das ungestörte, bis zum Lachen und 
darüber hinaus gehende Einlassen auf das Störungspoten±ial des 
Denkens wird mehr und mehr zur skeptischen Praxis des späten 
Blumenberg. 

Allerdings widersetzt sich dieses Denken auf gewisse Weise dem 
Notieren und philosophischen Ausformulieren. Es ist daher nicht 
überraschend, dass Blumenbergs sprachlicher Spätstil dem Leser 
sehr verdichtet.entgegentritt, eine Herausforderung nicht nur auf 
argumentativer, sondern bereits auf Ebene. Ob dies 
als vorsätzlicher Versuch verstanden werden soRte, den eigenen 
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Schriften die Einbindung in ·je_ne disqualifizierte >Rezeption der 
Rezeption< zu ersparen, ist mehr als fraglich. Festzustellen bleibt 
dagegen, dass die schwierige Verständlichkeit- von Blumenbergs 
späten Kurztexten, Umformulierungen und Glossen zum einen 
damit zu tun hat, dass sie sich in einem Grenzbereich zwischen 
akademischem Schreiben und philosophischer Nachdenklichkeit 
bewegen. Zum anderen hat dieser Status ihnen aber auCh tatsäch-
lich die Einbindung in jedwede Rezeption erschwert. Sie stehen 
so für einen inneren Bruch in Blumenbergs Werk und weniger für 
eine konsequent ausgeführte Skepsis angesichts einer anhaltenden 
Krise der Modeme. Waren die späten Kurztexte anfänglich erzeugt 
von Blumenbergs wissenschaftlicher Skepsis, erzeugen sie letztlich 
selbst eine wissenschaftliche Skepsis gegenüber Blumenberg. 
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SORGE 

Der Begriff Sorge gewinnt erst in den späten Texten und i!D Nach-
lass Blumenbergs an Bedeutung. Nach einigen.kurzen Erwähnun-
gen in frühen· Aufsätzen wie »Philosophischer Ursprung und phi-
losophische Kritik des ·Begriffs der wissenschaftlichen 
(1952) und »Ist eine philosophische Ethik gegenwärtig mögl!ch?« 
(1953) findet sich die erste längere zu Lebzeiten veröffentlichte Aus-
einandersetzung mit »Sorge« in der Abhandlung Die Soige geht über 
den Fluß (1987). Trotz des Titels ist lediglich der letzte Abschnitt 
»Daseins Sorge« dem Thema exklusiv gewidmet, und auch hier wird 
Sorge auf eher essayistische, wenn auch prägnante Art und Weise 
in einer Reihe von kurzen Umschreibungen, Reflexionen und An-
ekdoten behandelt, die jeweils nicht mehr als fünf Seiten füllen. 
Allerdings geht es ungeachtet des eher fragmentarischen Charakters 
der Passagen bei der Sorge üm etwas Wesentlii.;hes, denn sie bil4et 
(neben Metaphorologie, Technik, Lebenswelt, Zeitlichkeit etc.) ein 
weiteres elliptisches Zentrum von Blumenbergs anhaltender und 
selten direkter Konfrontation mit der Philosophie Heideggers. 

Der Begriff der Sorge hat eine lange Tradition im westlichen 
Denken: von Epikur und Cicero über Augustinus zu Herder und 
Goethe. Doch Heideggers Aneignung einer antiken Fabel über die 
Sorge prägt die Diskussion 'über den Begriff im 20. Jahrhundert. 
Da Sein und Zeit in erster Linie nicht das Dasein, sondern das >Sein 
des Daseinseanalysiert und dieses Sein wesentlich mit seiner Sor-
ge gleichgesetzt wird, geht es bei der Sorge ums Ganze - sowohl 
um das Hauptanliegen Heideggers als auch um das Verständnis des 
Menschseins. Wegen ihres überdeterminierten Status im Denken 
des »Daseinsanalytikers« (BM 201) skizziert Blumenberg verschie-
dene Blickwinkel, um die Sorge aus ·dem fundamentalontologi-
schen Kontext zu lösen, sie zu entdogmatisieren und schließlich 
ihre philosophische Tragweite zu verschieben und zu 
da »der Begriff >Sorge< keine dogmatische Interpretation verträgt« 
(SF218). Der Einspruch gegen eine'Dogmatik der Sorge manifes-
tiert sich in der oft literarischen Weise, in der die Sorge in Szene 
gesetzt wird: von Grabinschriften über die Deduktion eines fehlen-
den gnostischen Herzstücks in Hyginus' Fabel bis hin zu einer Rei-
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