
A nregend, gelehrt und heiter führt
Jochen Hörisch durch sein kleines
Kaleidoskop zu großen Fragen von

Religion und Kultur. Der Essayband des
Literaturwissenschaftlers und Medien-
theoretikers sprüht beim Lesen vor Fra-
gen, und er versteckt Ernst im Schalk –
und umgekehrt. All das lässt die kultur-
philosophische Lektüre zur willkomme-
nen Abwechslung in Zeiten der Pande-
mie werden. (Kann ein allmächtiger Gott
sterben? Luthers Lust an Paradoxien und
ihre Folgen. der blaue reiter, Hannover
2020, 162 S., 17,90 €). Denn gerade jetzt,
im Zustand der Ausnahme zurückgewor-
fen auf sich selbst, konfrontiert mit Fra-
gen nach Sinn und Endlichkeit, kann, an-
ders als im gewohnten Alltag, bei vielen
Leuten Erkenntnisinteresse aufblühen.
HörischsweiterHorizontundseingutles-
barer Stil, der Erzählen und Erklären ver-
knüpft, lädt jedenfalls zuDenkreisen ein.
Am Anfang steht unter anderem die

Frage nach dem universellen Anspruch
von Religionen, also derer, die nur einen
Gott kennen. Deren höchstes Wesen ist
für gewöhnlich eifersüchtig, rachedurs-
tig und duldet keine Nebenbuhler. Trifft
es welche an, hat das Eskalationspoten-
zial. Doch wo nur die eine Deutung Gel-
tung haben darf, wird ein Kulturprinzip
geleugnet. „Agrikultur meint, dass man
ein Stück Land mit dieser oder jener
Pflanze bewirten oder eben auch brach
liegen lassen kann.“ führt Hörisch aus.
„Kulturen bewirtschaften Alternativen
und Kontingenzen – gerade weil alles
auch anders sein könnte, als es ist, muss
das, was undwie man etwasmacht, plau-
sibel, suggestiv, verbindlich wenn nicht
sein, so doch erscheinen.“
Eben das apriorisch Offene des Raums

der Möglichkeiten müssen Solo-Götter
und monolithische, dogmenfixierte Kul-
turen leugnen. „Religionen und Kulturen
versprechen und spenden Vertrautheit“,
indem sie sagen, dass etwas so und nicht
anders sein soll, „das Feiern, Beten, Es-
sen, Lieben, Regieren etc.“, was nur be-

werkstelligt wird, indem sie „die dunkle
Ahnung oder blendende Evidenz diskri-
minieren, dass es zu all demAlternativen
gibt“. Wer davon spricht, dass die Welt
beweglicher ist, als dekretiert wird, be-
gibt sich meist in Gefahr.
Die Einsicht, dass es derNormalfall ist,

dass LeuteUnterschiedliches glauben, re-
präsentiere „Luther wie kein anderer“, so
Hörisch, und so lehrte die Reformation,
„kategorial zwischen Glauben und Wis-
sen zu differenzieren“. Das war die Ab-
sage an die Inquisition – und eröffnete
dieMöglichkeit, so zu beten, wie Diderot
und Friedrich der Große es gehalten ha-
ben sollen, so zitiert: „Lieber Gott, wenn
es dich gibt, rette meine arme Seele,
wenn ich eine habe.“
In der europäischen Tradition erkennt

Hörisch „verstärkt seit der frühen Neu-
zeit so etwas wie die Aussicht auf eine
Häretikerprämie“ für jene, die gegen den
Mainstream arbeiten, etwa Giordano
Bruno und Galileo Galilei, Hieronymus
Bosch und Arnold Schönberg und Andy
Warhol, Sigmund Freud und Albert Ein-
stein. Fehlt diese Prämie, dürfte das, ver-
mutet der Autor, „die produktiven Poten-

ziale dieser Kultu-
ren entscheidend
schwächen.“
Umso lieber wid-

met sich Hörisch in
einem seiner Essays
„Luthers Antifunda-
mentalismus“ und
dem „gespensti-
schen Comeback
der Religionen“. Ein
weiterer Text geht
dem deutschen

Pfarrhaus nach „als Brutstätte poli-
tisch-kultureller Höchstleistungen“ und
gefragt wird dann auch mit und nach
Schleiermacher: „Wie selbstbewusst kön-
nen und dürfenMenschen sein?“ Hörisch
untersucht auchdie „MediennachGuten-
berg“ im Kontext mit dem Protestantis-
mus und hat erstaunlich viel Gutes zu sa-
gen über den ethischen Popstar der Bun-
desdeutschen nach dem Zweiten Welt-
krieg, über „Albert Schweitzer als Mega-
prominenter des 20. Jahrhunderts“, den
Hörisch durchaus gegen manche Kritik
verteidigt. Schließlich verquickt Hörisch
Gedanken zu Schicksal, Schickung und
Verschicken, Sendung und Sendungsbe-
wusstseinmit Reflexionenzu Stifter,Goe-
the undGegenwart. Vielleichtweil einige
Beiträge aus Vorträgen entstanden sind,
ist Hörisch zu lesen ein bisschen wie Zu-
hören. Da kann einer sprechen und hat
das Publikum im Blick.

Caroline Fetscher
schreibt an dieser
Stelle regelmäßig
über Sachbücher.
Nächste Woche:
Gregor Dotzauer
über Zeitschriften
und Websites
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Eine Prämie
für Häretiker

S
eit Karl Rosenkranz 1844 Leben
und Werk des Philosophen G.W.F.
Hegel festhielt, hat es keineBiogra-
fie größeren Umfangs mehr gege-

ben. Rechtzeitig zum 250. Geburtstag
des Denkers im August schafft nun der
Jenaer Hegel-Forscher Klaus Vieweg Ab-
hilfe. Mit 600 Seiten plus 200 Seiten An-
hang handelt es sich um eine gelungene
Mischung aus philosophischem Hand-
buch und Lebensgeschichte.
Der Autor stellt uns Hegel als einen

„Denker der Freiheit“ vor.AusAngst, wie
Friedrich Schiller im fremdbestimmten
Exil zu enden, verlässt Hegel freiwillig
das Herzogtum Wittenberg. Von seiner
Geburtsstadt Stuttgart aus führen ihn
seine Wege über Tübingen, Bern, Frank-
furt, Jena, Bamberg, Nürnberg und Hei-
delberg bis nach Berlin. Er wird Berlins
wohl berühmtester Schwabe. Seine 13
Jahre an der Universität, die in diesem
Buch besonders herausstechen, sind -
wie in Hegels Leben - das letzte und um-
fangreichste Kapitel im Buch.
Darin werden seine „Enzyklopädie“

und die legendären Vorlesungszyklen
über die Rechtsphilosophie, Geschichts-
philosophie, Religionsphilosophie,Kunst-
philosophie und Geschichte der Philoso-
phie, sowie sein Aufstieg zu Weltgeltung
dargestellt. In Berlin stirbt Hegel, ganz
plötzlich, 1831 an Cholera. Obwohl Vie-
weg weniger auf die bewegte Wirkungs-
geschichte nach Hegels Tod eingeht, er-
fahrenwir imAnsatz auch etwas über die
frühe transatlantische Reichweite seines
Werks: Der Planer der Brooklyn Bridge in
New York, Johann August Röbling, hatte

bei seiner Übersied-
lung nach Amerika
imTodesjahr Hegels
eben jeneEnzyklopä-
die im Gepäck. Röb-
ling saß wie Hein-
richHeine bei Hegel
in den Vorlesungen.
Hegel ist ein zu-

tiefst moderner Phi-
losoph,weil er in sei-
nen Arbeiten von
der „Phänomenolo-

gie des Geistes“ bis zur „Wissenschaft
der Logik“ ein umfassendes Denken von
Beziehungen entwickelt hat. So denkt er
Freiheit als Ambivalenz von Freiheit und
Notwendigkeit: Freiheit entfaltet sich in-
nerhalb von Gegebenheiten. In der Auf-
klärungsphilosophie ist es in der Nach-
folge von Immanuel Kant Hegels Me-
thode der Dialektik, die eine wirklich
bahnbrechendeAnalyse derwechselseiti-
gen Abhängigkeiten zwischen Indivi-
duen, zwischen Staat und Individuum
undzwischenStaat undFreiheit imZeital-
ter der revolutionärenUmbrüche ermög-
licht. Der Dialektiker stellt das starre Ge-
gebensein des Vorhandenen durch das
Aufstellen entgegengesetzterMöglichkei-
ten infrage. Es wird deutlich, warum He-
gel für die kritischeTheorie der Frankfur-
ter Schule um Adorno eine der bedeu-
tendsten Einflüsse ist.
Auch privat wird Hegel herausgefor-

dert: Er hatte ein uneheliches Kind, ein
nicht immer leichtes Verhältnis zu seiner
Schwester und Streit mit Freunden. Vie-
weg arbeitet mit viel Humor kuriose Epi-
soden aus Hegels Leben ein. So werden
Urlaube und Bildungsreisen beschrie-
ben. Wir erfahren, wie Hegel 1827 mit
dem Esel zu Jean-Jacques Rousseaus Ere-
mitage inMontmorency wandert, wo der
französische Philosoph „Émile“ und sei-
nen „contrat social“ schrieb, bevor esHe-
gel weiter nach Paris zum Louvre zieht.
1829 ist er in Karlsbad – und trifft dort
noch einmal seinen Jugendfreund Schel-
ling und wenig später Goethe.
Vieweg legt seinen Fokus auf Hegel als

Vordenker des Sozialstaats und seineAus-
führungenzurRechtsphilosophie sindhe-
rausragend plausibel auf diesen Punkt
hin argumentiert. Hegels Rechtsphiloso-
phie ist ein zeitgenössisches Plädoyer für
die Kraft des abstrakten Denkens im All-
gemeinen und des Staatsdenkens im Be-
sonderen. Durchgängig gibt uns Vieweg
eine wegweisende Lesart von Hegels
Schriften an die Hand, welche die Haupt-
werkewie die kleineren Schriften gut ver-
ständlich macht. Das Aufgreifen dieser
kleinen Schriften in die Gesamtdarstel-
lung von Hegels Denken macht dieses
Buch besonders neuartig, verständlich
und lesenswert. Vieweg spart in Einlei-
tung und Schluss nicht an Superlativen
(„Denkgigant“, „Jahrtausendwerk“, „deut-
scher Aristoteles“). Das mag einen
manchmal ablenken, kann einen jedoch
ananderenStellen auch angenehmmitrei-
ßen.  Charlotte Szász

Caroline Fetscher labt sich
an den Essays von Jochen Hörisch

Z
wischenLiteraturundPhiloso-
phie herrscht seit jeher eine
starke Anziehungskraft – und
eine gewaltige Fremdheit. Sie
sind ein Stoßmich-Zieh-

dich-Paar wie Richard Burton und Liz
Taylor: Auf jeden Trennungsversuch
kommt eine leidenschaftliche Versöh-
nung.ImdeutschenSprachraumhatsich
niemand gründlicher in dieses Span-
nungsfeld begeben als Michael Hampe:
theoretisch von der Philosophie und
praktisch von der Literatur aus. Immer
wieder hat er mit gattungssprengenden
Texten an den Gittern seines akademi-
schen Käfigs gerüttelt, wobei die ETH
Zürich, an der er seit 2003 Philosophie
lehrt,einziemlichkomfortablesGefäng-
nis sein dürfte.
Hampes systematisches Meisterstück

„Die Lehren der Philosophie“ zeichnete
vor sechs Jahren die ideengeschichtli-
chenLinien eines doktrinären und eines
nichtdoktrinärenDenkensnach.Einebe-
hauptende, auf Schulbildung setzende
Philosophie, setzte er gegen eine erzäh-
lende Philosophie ab, einen zentralper-
spektivischenZugriff gegeneinenmulti-
perspektivischen,einenaufeinemunwi-
derruflichen Urteil beruhenden Stand-
punkt gegen einen fortlaufenden Pro-
zess desAbwägens.
Wie er selbst sich dieses Ideal einer

philosophischen Polyphonie vorstellte,
hatte er da schon zweimal vorgestellt.
„Das vollkommene Leben“ (2009) war
eine zwischen fiktiven Abhandlungen
und narrativen Passagen schwankende
Meditation über das Glück. „Tunguska“
(2011)untersuchteinderFormeinesTo-
tengesprächs das unauflösbare Ineinan-
der von Natur und Kultur. „DieWildnis
Die Seele Das Nichts“ begibt sich nun
von Neuem in ein
Zwischenreich
der Gattungen.
Die Vielfalt der
Schichten von Er-
zählung, Essay,
Dialog, Gedicht,
Tagebucheintrag
und Brief gibt
dem Ganzen ent-
schiedener als je
zuvoreinenhybri-
denCharakter.
Die Breite der Verfahren, samt einer

Art Herausgeberfiktion, die dem Gan-
zen einen romanhaften Rahmen ver-
leiht,gehtdabeiallerdingsnichtinTonla-
gen und Stilfragen auf. Sie versucht, so
paradox dies angesichts der künstlichen
Welt dieses Buches klingen mag, einen
Pluralismus der Weltzugänge zu schaf-
fen, der Stollen für Stollen zu der Phan-
tasmagorievordringt,dieHampeimUn-
tertitel anvisiert: „DieWildnis Die Seele
DasNichts“ isteinBuch„überdaswirkli-
cheLeben“.
Wennman dem zustimmend zitierten

Hans Blumenberg glaubt, dass der Abs-
traktionsgrad philosophischer Begriffe
dazu dient, sich individuelles Erleben
nachKräftenvomLeibzuhalten, könnte
man umgekehrt behaupten, dass Litera-

tur ihre Macht daraus bezieht, subjek-
tiveWahrnehmung so unters Vergröße-
rungsglaszulegen,dassetwasnichtmin-
der Allgemeingültiges entsteht. Und so
versucht sich Hampe an einem Schrei-
ben und Denken, in dem sich Philoso-
phie und Literatur gegenseitig beobach-
ten und der jeweils anderen Seite das
Feld überlassen,wenn die eigenenMög-
lichkeiten für erste erschöpft sind. Nur
dass hinter beidem ein letztlich Unaus-
sprechliches, als unvermittelt Erfahre-
nes aufragt, das die Sinnhaftigkeit jeder
sprachlichenVerarbeitung infragestellt.
Es ist die Sehnsucht nach einem unver-
fälschten Dasein, das Christopher
McCandless auf den Spuren von Henry
David Thoreau und Jack London in
Alaska suchte,worüber ermit 24 Jahren
den Tod fand: Jon Krakauer hat die Le-
bensgeschichtediesesAussteigers inder
mitreißenden Großreportage „Into The
Wild“ verarbeitet.
Es ist die Geschichte der Ökofeminis-

tin Val Plumwood, die den Dualismus
vonMensch undNatur aufhebenwollte,
im australischen Kakadu National Park
aber Bekanntschaft mit einem Krokodil
schloss, dessen Gefräßigkeit sie fast das
Leben kostete. Es ist der Wahnsinn, der
Bergsteiger wie Reinhold Messner dazu
bringt, Achttausender ohne Sauerstoff-
gerät imAlleingangzubesteigen.Undes
istdiefinstereBesessenheitvonHerman
Melvilles Captain Ahab, der sich an
Moby Dick, dem weißen Wal, dafür rä-
chenwill, dass er ein Bein an ihn verlor.
InallenFällengehtesumdieDialektikei-
ner „göttlich erhabenen Natur in der
Ferne“, die „in der Nähe eine teuflische
und zerstörerische“wird.
AnderAufgabe,daseinemitdemande-

ren zu versöhnen, laboriert Moritz
Brandt,derfiktive,frühverstorbenePro-
tagonist des Buches. Seine philosophi-
sche Lehrerin, die Engländerin Dorothy
Cavendish beschreibt den Studenten als
jemanden, der davon überzeugt war,
„die großen Denker über das Leben
seien nicht Philosophen wie Platon,
Kant, Nietzsche oder Heidegger (beim
Aussprechendes letztenNamensverzog
erverächtlichdasGesicht), sondernHo-
mer, Dante, Shakespeare, Dostojewski,
Musil undKafka“.
DasWort, dasdabeiwohldenmeisten

Philosophen ein Dorn im Auge wäre, ist
das des Lebens. In drei langen, Moritz
Brandt zugeschriebenen und nach des-
sen Tod angeblich ins Literaturarchiv
Marbach gekommenen Essays über die
Wildnis, die Seele und das Nichts, die
das Herzstück des Buches bilden, ge-
winnteseinenganzundgarnichtnaiven
Klang. Es wird ebenso rehabilitiert wie
die Weisheit als unterschätzte Alterna-
tive zum gegenständlichen Wissen und
der objektiven Erkenntnis. Moritz
BrandtverschafftMichaelHampedieLi-
zenz, Dinge zu formulieren, die ihm ge-
strenge Universitätskollegen gerne um
dieOhren hauenwürden.
So tritt für den gescheiterten Dichter

Brandt,derZügedes2005verstorbenen
Lyrikers Thomas Kling trägt, die Poesie
als gleichberechtigter Wissensspeicher
nebendasArgument.ErzitiertGedichte

vonTedHughes,ErnstJandl,DylanTho-
masundIngeborgBachmann.Wieinfrü-
heren Büchern bescheidet sich Hampe
auch nicht mit den Angeboten der eige-
nen Kultur. In Gestalt des buddhisti-
schenMönchsThichNhatHanh kommt
eineGestalt ins Spiel, die ihmeine kluge
ErforschungdesBegriffsAchtsamkeiter-
laubt. Bestechend an dieser Herange-
hensweise ist, auf welchem hohem Ni-
veau sie stattfindet: Sie läuft keinenMo-
ment langGefahr, in falscheEsoterik ab-

zugleiten – oder Philosophie als handli-
cheLebenshilfe zu betreiben.
SeineMethode,wennmansiedennals

solchebezeichnendürfte,verdankterer-
klärtermaßen Paul Feyerabend und Ri-
chard Rorty. Ersterer war ein abtrünni-
ger Wissenschaftstheoretiker aus der
SchulevonKarlPopper,der füreinener-
kenntnistheoretischenAnarchismusplä-
dierte, dessen Schlachtruf „Anything
goes“ nichtmitBeliebigkeit verwechselt
werden sollte: Erfolgreich ist, was
Früchte trägt. Letztererwar einPragma-
tist in der Nachfolge von John Dewey,
der den Abschied vomAbsoluten in der
Figurdes liberalen Ironikers feierte.
Problematischer ist, dass es sich bei

diesen zentralen Essays nicht eigentlich
um Rollenprosa handelt. Hinter jedem
straffen und pointierten Satz versteckt
sicheinMichaelHampe,derhierganz in
seinemElement ist, während er als Lite-
rat dilettiert. Die endzeitliche Szenerie,
in die er Brandts Überlegungen einbet-
tet, schildert er mit altmodischer Artig-
keit. Gerade weil die Truppen der New
Asia Army, die in einem großen Cyber-
war über Europa herfallen, die Prüfung
eines Denkens bilden, das sich gegen-
über einer wiederum fiktiven Wirklich-
keitbewährenmuss,hättensiemehrver-
dient als dystopischesDekor.
Auchdie seitenlangenDialoge,die ein

gewisser, in seinem Zürcher Keller
Kriegsvorräte hamsternder Aaron mit
seinemGefährtenKagami führt,dersich
nach und nach als nichthumanoide,
künstliche Intelligenz entpuppt, sind
von verplauderter Weitschweifigkeit.
Als Kontrastmittel, um darüber nachzu-
denken, was es in lebensbedrohlichen

ZeitenfüreinenSinnhat,sichmitderPhi-
losophiedesMoritzBrandtzubeschäfti-
gen, halten sie weder der Frische und
Dichte der Essays stand, noch lassen sie
Figuren lebendig werden. Kuriosum am
Rande:DieBrandt-Passagensind,sohilf-
reich das ist, sorgfältig annotiert, und
wer nach sonstigen Quellen sucht, wird
mit einem ganz traditionellen Literatur-
verzeichnis versorgt.
Die kaleidoskopische Anlage täuscht

leider auch darüber hinweg, dass man
bei Michael Hampe immer allzu genau
weiß, ob man sich gerade auf erzählen-
demoderargumentierendemTerrainbe-
findet.Hampebleibt ingenaujenerSpal-
tung stecken, die er überwinden will.
Auf ganz andere Weise teilt er so das
SchicksalvonPeterBieri,dersichvorzei-
tigausseinerPro-
fessur verab-
schiedete,umun-
ter dem Pseudo-
nym Pascal Mer-
cier sentimen-
tale Romane zu
schreiben, die
Bestseller wur-
den, aber an
seine Leistungen
als Philosoph
nicht heranrei-
chen.
Das ist bei Hampe umso bedauerli-

cher,alsersichfürdiepopularisiertePhi-
losophie eines Jostein Gaarder oder Ro-
bertM.Pirsig(gegendiesonstwenigein-
zuwenden wäre) gar nicht interessiert.
Eines derModelle, die er voller Respekt
in den „Lehren der Philosophie“ unter-
sucht, sinddieErzählungenvon J.M.Co-
etzee in dem Band „Elizabeth Costello“.
Hauptsächlich ethischen Fragen gewid-
mete Texte, die sich eben an keinem
PunktderLiteraturoderderPhilosophie
zuschlagen lassen. Ein Sakrileg ist auch,
dass Hampe sich zumwiederholtenMal
bemüßigt fühlt, seine Motive in einem
Nachwortzuerklären,stattderenUmset-
zung für sich sprechen zu lassen. Zwi-
schen allen Stühlen zu setzen, kannVor-
teile haben. Dieses Buch aber ist Fisch
undFleisch.
Und dennoch wagt sich Michael

Hampe in „Die Wildnis Die Seele Das
Nichts“ wie in seinen vorherigen Bü-
chernanetwas,dasesweder inderdeut-
schen Literatur noch in der deutschen
Philosophiederzeit einzweitesMalgibt.
Entdecken und Zeigen ist für das Den-
ken, wie er im „vollkommenen Leben“
schrieb, so wichtig wie Begründen. In
derZusammenschausindalleindie geis-
tigen Orte, an die er einen dabei mit-
nimmt,genug füreineaufregendeReise.

Klaus Vieweg: Hegel.
Der Philosoph der
Freiheit. C.H.Beck
Verlag, München
2019. 824 S., 34 €.

Michael Hampe:
Die Wildnis Die
Seele Das Nichts.
Über das wirkliche
Leben. Carl Hanser
Verlag, München
2020. 412 S., 26 €.

Gottes Natur, Teufels Zerstörung
Die Wildnis, die Seele und das Nichts: Der Philosoph Michael Hampe begibt sich

in ein kulturübergreifendes Dickicht jenseits aller Gattungen

Das Gegebene
und

sein Gegenteil
Klaus Vieweg porträtiert

den Philosophen Hegel

Von Gregor Dotzauer

Holzbein, sei wachsam! Captain Ahab (Gregory Peck) kämpft in John Hustons „Moby Dick“-Verfilmung mit dem weißen Wal.

Argumente
wiegen für
ihn so viel
wie ein
gelungenes
Gedicht

Platon
oder Homer,
Nietzsche
oder
Dostojewski:
Was zählt?

Mit dem Esel
pilgert er
1827 zu
Jean-Jacques
Rousseaus
Eremitage

ANZEIGE

Kultur zähmt
dunkle
Ahnung
und
blendende
Evidenz
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