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 I

Existenziale Hermeneutik

Rudolf Bultmann, evangelischer Theologe, Professor für Neues Testament und langjähriger Freund 

von Martin Heidegger, behandelt in seinem Aufsatz Das Problem der Hermeneutik1 die Frage nach 

der Möglichkeit objektiver Erkenntnis durch hermeneutische Tätigkeit, d.h. durch Interpretation, 

Auslegung und verstehende Arbeit im allgemeinsten Sinne. Diese Fragestellung kommt durch einen 

Rückgriff auf Wilhelm Dilthey zustande, welcher sich gemäss Bultmann ebenfalls darum 

kümmerte, wie und ob Objektivität im Verstehen „singulären geschichtlichen Daseins“2 zu 

erreichen sei. Die Motivation, welche wohl beide Denker dazu führte, sich dieses Problems 

anzunehmen, gründet in einer fundamental neuen Einsicht über die Natur der Hermeneutik, welche 

sich von ihrer ursprünglichen Gestalt (s. u.) stark unterscheidet. Diese neue Einsicht geht bei 

Bultmann mit einem besonderen Verständnis des Menschen und der Geschichte einher, welches er 

im Wesentlichen in Martin Heideggers Werk Sein und Zeit3 entwickelt sieht. Die Tendenz, welche 

die Hermeneutik nach ihrer Entwicklung über Dilthey bis zu Bultmann und Heidegger annimmt, ist 

eine existenziale. Was dies genau bedeutet, wie sich eine solche Hermeneutik von ihrem 

ursprünglichen Verständnis unterscheidet und welche Rolle dabei der Objektivität zukommt, soll in 

diesem Kapitel erörtert werden. Die Ausführungen orientieren sich grundsätzlich an Bultmanns 

Aufsatz, welcher nebenbei eine anschauliche Entwicklungsgeschichte der frühen Hermeneutik bis 

zu Schleiermacher und Dilthey liefert. Darüber hinaus dienen Mathias Jungs Buch Zur Einführung 

der Hermeneutik4 und Heideggers Sein und Zeit, um die Züge dessen klarer zu zeichnen, was in 

dieser Arbeit mit existenzialer Hermeneutik gemeint ist. Um Missverständnissen vorzubeugen, sei 

hier erwähnt, dass das Folgende kein Versuch ist, die Hermeneutik von Bultmann und Heidegger 

gleich zu setzen, sondern eine Tendenz moderner Hermeneutik beschrieben werden soll, welche sich 

im Rahmen ihrer Entwicklung durch das Werk der beiden Denker in dieser Weise eingestellt hat. 

Seit ihren Anfängen bei Aristoteles dient die Hermeneutik ihrem Anwender als Regelwerk zur 

sachgerechten Exegese geschriebener Werke. Um den eigentlichen Sinn einer Schrift zu 

erschliessen, wurden Techniken formuliert, die sich beispielsweise auf die formale Analyse des 

Aufbaus oder des Stils des Werks, auf die Komposition oder die Eigentümlichkeit des 
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Sprachgebrauchs des Autors konzentrierten. Lange Zeit aber diente die Hermeneutik im 

Wesentlichen der Auslegung heiliger Schriften, wozu zahlreiche Konzepte entwickelt wurden, die 

dem Exegeten den Zugang zum wahren Sinn der Schrift freilegen sollten. Eines der frühesten 

Beispiele hierzu ist die Allegorese des jüdischen Philosophen Philo von Alexandrien (15/10 v. Chr.). 

Bei dem von ihm geprägten Mischwort aus „Allegorie“ und „Exegese“ geht es um ein 

Deutungsverfahren, welches auf der Unterscheidung des wörtlichen, oder Literalsinnes und dem 

übertragenen Sinn, der Allegorie, beruht. Zu dieser ursprünglichen Unterscheidung kamen 

Konzepte wie der dreifache Schriftsinn von Origenes, dessen Deutungsverfahren durch die Trinität 

der Wesenheit Gottes inspiriert war, oder die Lehre des vierfachen Schriftsinnes im Zeitalter der 

Alten Kirche bis ins Mittelalter. Im Zuge der gesellschaftlichen und geistesgeschichtlichen 

Veränderungen in der Aufklärung, löste sich die Hermeneutik allmählich aus ihrer religiösen 

Indienstnahme und gewann im Rahmen des sich durchsetzenden wissenschaftlichen 

Weltverständnisses eine neue Verwendung. Die zweifellos interessanten Details dieser Entwicklung 

können hier aus Platzgründen leider nicht ausführlich wiedergegeben werden, statt dessen soll das 

Gemeinsame all dieser hermeneutischen Verfahren, vor der sogenannten pragmatischen Wende von 

Dilthey bis Heidegger, hervorgehoben werden: Sie galten alle als Schlüssel zur Erschliessung des 

eigentlichen, wahren Sinns, als exakt bestimmte Techniken zur Eröffnung des rechten, d.h. 

objektiven Textverständnisses.

Bultmann erkennt in seinem Aufsatz Das Problem der Hermeneutik in der oben beschriebenen 

hermeneutischen Tradition einen wesentlichen Mangel der Verstehenspraktik, eine Erkenntnis, 

welche er in Ansätzen bereits bei Friedrich Schleiermacher und Wilhelm Dilthey findet. Es stellt 

sich nämlich die Frage, ob die strikte Befolgung hermeneutischer Regeln überhaupt zu einem 

adäquaten Verständnis eines Werkes führen kann: Wird nicht der mögliche Sinn eines Werks 

vorweggenommen, bzw. a priori festgelegt, wenn die Hermeneutik als fixes Instrument der 

Auslegungspraxis verwendet wird? Wird nicht durch ein vorweg aufgestelltes Regelsystem zur 

Schriftauslegung dem Verstehen als Problem eher ausgewichen? Die Antwort liegt auf der Hand, 

denn jeder Methode der Schriftauslegung muss bereits eine Idee über die Struktur des zu 

Erschliessenden voraus gehen, ohne ein solches Vorverständnis könnte sie nämlich kein 

planmässiges Verfahren zur Erschliessung des Textsinnes formulieren. Doch nicht nur das: In 

diesem Sinne besässe Hermeneutik als blosses Regelwerk zur Schriftauslegung keine 

Eigenständigkeit als Kunstlehre des Verstehens und geriete als ledigliche Hilfswissenschaft 

immerzu in den Dienst einer anderen Disziplin, wie der Theologie oder der Philologie.5 Durch 
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Schleiermacher und Dilthey sieht Bultmann die Hermeneutik aber von dieser Tendenz emanzipiert, 

schlichte Methode oder Interpretationstechnik zu sein. Denn nur wenn die hermeneutische Arbeit 

mehr ist als eine formale Analyse oder die Anwendung eines Deutungskatalogs, kann Verstehen als 

solches problematisiert werden und die Hermeneutik zu einer ernstzunehmenden Wissenschaft 

werden. Doch wie sieht dies im konkreten Fall aus?

Bei Schleiermacher setzt sich das Geschäft der Auslegung aus zwei Teilen zusammen, welche sich 

gegenseitig bedingen: In der grammatischen Interpretation werden all jene Techniken angewandt, 

welche das Werk einer formalen, logischen und stilistischen Analyse unterziehen; in der 

psychologischen Interpretation wird das Werk als Lebensmoment eines bestimmten Menschen 

verstanden, als literarisches Produktionsereignis eines geschichtlichen Wesens, dessen „lebendige 

Gedankenverknüpfung nachrekonstruiert und nacherzeugt“6 werden soll. Das Unterfangen der 

psychologischen Interpretation ist aber ein offenes und erfordert eine ganz persönliche 

Verstehensarbeit, welche wohl nur annäherungsweise gelingen kann. Es ist zu vergleichen mit der 

Einsicht, welche die Lektüre eines grossen Werks der Literatur oder Dichtung verspricht: Wenn 

auch die Gedanken und Gefühle, welche den Autor zum Verfassen seines Werks geführt haben, nie 

mit Sicherheit erraten werden können, so ist es doch möglich, sich von der Erzählung ergreifen zu 

lassen, sich in die Schicksale der Figuren zu versetzen, die Stimmungen aufzunehmen und letztlich, 

den gedanklichen und emotionalen Bewegungen des Autors nachzufolgen. Diese Form der 

Auslegungskunst gewinnt einen weitaus subjektiveren Charakter gegenüber traditioneller 

Hermeneutik, weil der zu erschliessende Sinn nicht mehr unabhängig vom lebensgeschichtlichen 

Kontext und der Individualität des Exegeten begriffen werden kann. Mit der Terminologie moderner 

Linguistik könnte man die beiden Interpretationsrichtungen auf die Unterscheidung zwischen 

Sprachsystem und Diskurs, bzw. language und parole,7 beziehen: Während jene die Sprache 

hinsichtlich ihrer Gesamtheit als lexikalisch und grammatikalisch fixierte Zeichenstruktur 

betrachten, begreifen diese die Sprache als gesprochene, d.h. als zeitliches Ereignis individueller 

Artikulation. Mit dem Fokus auf das literarische Produktionsereignis in der psychologischen 

Interpretation, geht die Schleiermachersche Hermeneutik also bereits über ihren bloss technischen 

Charakter hinaus, wodurch aber auch ein grösseres subjektives Moment in den Verstehensprozess 

Einzug erhält. 

Es ist das Verdienst Diltheys, die Erkenntnisse hinter der psychologischen Interpretation weiter 

vertieft und aufgeklärt zu haben, indem er die Bedingungen noch schärfer gefasst hat, welche dieser 
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Form des Verstehens zugrunde liegen. Der damit vollzogene Wandel im Verständnis dessen, was 

Hermeneutik sei und wie es um ihren ganz eigenen Wirklichkeitszugang beschaffen ist, wird 

üblicherweise pragmatische Wende der Hermeneutik genannt.8 Im Folgenden wird versucht, die 

wesentlichen Neuerungen dieser Wende systematisch zu beschreiben. Man könnte die 

fundamentalen Neuansichten in drei Bereiche gliedern, welche sich von einer technischen 

Hermeneutik grundsätzlich unterscheiden: in denjenigen des Interpretandum (1), den des 

Interpreten (2) und den Bereich der Interpretation (3).

(1) Bei Dilthey und den Denkern, welche seine Gedanken aufnahmen, geht das Objekt der 

Interpretation weit über den reinen Text hinaus. Diese Entwicklung ergibt sich infolge der 

psychologischen Interpretation, welche Texte als Niederschlag von Lebenserfahrung deutet; in 

eigener Begrifflichkeit spricht Dilthey von schriftlich fixierten Lebensäusserungen.9 Der 

Schlüsselbegriff ist hierbei das „Leben“: Dilthey versuchte in seiner Zeit mit grossem Eifer die 

durch die Naturwissenschaften in Bedrängnis geratenen Geisteswissenschaften neu zu 

begründen. Ihr Forschungsraum sei nicht der naturwissenschaftliche Bereich objektiver 

Gegebenheiten, sondern das Feld des humanspezifischen Weltbezugs, in dem sich Leben 

sinnvoll gestaltet und die menschliche Geschichte sich zuträgt. Die Interaktion zwischen 

Mensch und Umwelt folgt nicht bloss dem Muster von Reiz und Reaktion, sondern Menschen 

begegnen der Welt als einer für sie und ihr Leben in spezifischer und individueller Weise 

bedeutsame. Dem entsprechend etabliert sich die Hermeneutik neu als Wissenschaft der 

Methode, die sinnhaften Strukturen lebensweltlicher Phänomene zu erschliessen und löst sich 

von ihrem ausschliesslichen Textbezug. Das Interpretandum, auf welches sich die auslegende 

Hermeneutik bezieht, ist also nicht mehr der blosse Text, sonder das ‚Leben‘ als Sphäre 

menschlichen Sinnzusammenhangs.

(2) Mit dem Gegenstand der Interpretation verändert sich auch die Rolle des Interpreten: Dieser 

wird als auffassende Lebendigkeit10 verstanden, welcher durch Verwandtschaft11 hinsichtlich 

seiner Lebendigkeit mit dem Autor eine geistige Verbindung knüpft. Die Verwandtschaft ist bei 

Dilthey die wesentliche Bedingung für die Möglichkeit des Verstehens. Dabei handelt es sich 

nicht um genetische Relation im biologischen Sinne, der Begriff bezieht sich auf die Erkenntnis, 

dass „in keiner fremden individuellen Äusserung etwas auftreten kann, das nicht auch in der 
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10 Ebd., S. 227.
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auffassenden Lebendigkeit [als Möglichkeit] enthalten wäre“12. Es ist also die Genialität des 

Auslegers,13 welcher in hohem Masse dafür verantwortlich ist, wie er einer fremden 

Lebensäusserung Sinn gibt und was er unter ihr genau versteht. Der schöpferische Aspekt 

hermeneutischer Arbeit gewinnt durch diese Verhältnisse zwischen Autor und Ausleger 

erheblich mehr Bedeutung.

(3) Während traditionelle hermeneutische Verfahren versuchten, ein bereits vorhandener Sinn durch 

Textbearbeitung zu rekonstruieren, so verlagert sich nun die Tätigkeit des Interpreten stärker in 

die Richtung der Produktion von Sinn. Die Interpretation ist nicht mehr Leistung eines 

unbeteiligten Auslegers aus einer kausal analysierenden Dritt-Person-Perspektive heraus; er 

interpretiert aus einer Teilnehmerperspektive und erschafft neuen Sinn, indem er auf 

Lebensäusserungen deutend eingeht. Aus dem teilnehmenden Bezug des Interpreten zur 

Lebenswelt wird damit auch deutlich, dass die Interpretation immer ein vom Fühlen und Wollen 

geleitetes Werk darstellt. Die Interpretation richtet sich auf das Leben als Sphäre menschlichen 

Sinnzusammenhangs, und der Interpret geht als auffassende Lebendigkeit deutend auf die ihn 

betreffenden Phänomene ein. Oder mit andern Worten: Verstehen ist das Werk der persönlichen 

Kunst, deutend auf die Realität, als spezifisch menschliche Grundstruktur der Welt, einzugehen.

Diltheys Arbeit führt die Hermeneutik zu neuer Beachtung, auch wenn viele seiner Texte erst 

postum erschienen sind und seine Überlegungen oft nicht ausdrücklich unter dem Titel 

Hermeneutik verfasst wurden.14 Die Originalität des Diltheyschen Werks besteht mitunter darin, 

dass es den Weltbezug der Geisteswissenschaften von dem der Naturwissenschaften abgrenzt, 

indem es ein spezifisch menschliches bzw. geschichtliches Weltbild postuliert, welches nur aus der 

Teilnehmerperspektive adäquat zu erfassen sei. Die Bezeichnung für jene Struktur der Realität ist 

das ‚Leben‘, und als Geäussertes ist es auch das Objekt der Interpretation. Verstehen ist demzufolge 

der eigentlich primäre Wirklichkeitszugang, und die Hermeneutik, als Kunstlehre allgemeinen 

Verstehens, pragmatisiert sich durch einen inflationäre Vergrösserung ihres Zuständigkeitsbereichs.

Sowohl Heidegger als auch Bultmann nehmen in ihren Werken Bezug auf Dilthey und die 

Hermeneutik der pragmatischen Wende. Darüber hinaus kam es in der gemeinsamen Marburger 

Zeit (1923-1928) zu einem regen Austausch zwischen dem Theologen und dem Philosophen, was 

dazu führte, dass Bultmann sich stark an die existenzial-philosophische Begrifflichkeit Heideggers 

angelehnt hat. Neben den zahlreichen Parallelen im Denkens und der Referenz auf Diltheys 
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14 Vgl. Matthias Jung: Hermeneutik zur Einführung, S. 76.



Hermeneutik, beschäftigte die Klärung des Verhältnisses zwischen Theologie und Philosophie die 

beiden Denker ein Leben lang.15 So gleich oder verschieden dabei die Rolle der Hermeneutik im 

Werk der beiden Autoren gewesen sein mag, so ist es doch möglich, einen gemeinsamen Akzent 

wahrzunehmen, welcher Bultmann und Heidegger der Hermeneutik im 20. Jahrhundert verliehen 

haben. Mathias Jung beschreibt die sogenannte Hermeneutik der Faktizität von Heidegger als in 

dreifacher Weise radikalisiert: im pragmatischen Sinne, wie bereits bei Dilthey,16 und darüber 

hinaus im existentialen und ontologischen Sinne.17 Auch Bultmanns Hermeneutik liesse sich in der 

Weise radikalisiert beschreiben, womit nun der letzte Wandel der Hermeneutik, hin zu ihrer 

existenzialen Gestalt, erfasst werden soll.

In seinem bereits erwähnten Aufsatz nimmt Bultmann das Diltheysche Gedankengut auf, unterzieht 

es aber einer Kritik: Die Erweiterung des Interpretandum, vom blossen Text zur Lebensäusserungen 

von geschichtlichen Individuen, mag zwar das Geschäft der Auslegung bereichern, schränkt aber 

die Perspektive der Interpretation auf eigene Weise ein. Ein eigenes Beispiel soll dies verdeutlichen: 

Angenommen man liest eine mathematische Abhandlung über die Wahrscheinlichkeitsrechnung 

und interpretiert sie als fixierte Lebensäusserung eines Individuums der Moderne, dann könnte man 

vielleicht kulturgeschichtliche Zusammenhänge zwischen dem Umgang mit Zufallsereignissen oder 

Unsicherheiten und dem modernen, durch Descartes und Freud geprägten, Subjekt aufzeigen, wie 

dies beispielsweise der italienische Mathematiker und Psychoanalytiker Antonello Sciacchitano 

macht.18 Ob man durch diese Deutung aber dem sachlichen Gehalt der Abhandlung gerecht wird, 

erscheint fraglich. Bultmann nennt noch andere Beispiele, wie „die Inschriften der ägyptischen 

Könige, oder die historisch-chronistischen altbabylonischen und assyrischen Texte“19, und zweifelt 

daran, ob auch da „erst aus der Versetzung in den inneren schöpferischen Vorgang“20 ihres 

Entstehens, ein Verständnis dieser Schriften erlangt werden kann.

Mit der Frage nach dem sachlichen Gehalt begegnet Bultmann einem schwierigen Problem: Gibt es 

einen dem Text inhärenten und vom Exegeten unabhängigen Sinn, wie dies im obigen Beispiel der 

mathematischen Abhandlung der Fall zu sein scheint, oder ist aller Sinn, den man aus einem Text 
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15 Vgl. Tom Kleffmann: Philosophie und Theologie. Der Briefwechsel zwischen Bultmann und Heidegger 1925 - 1975.

16 Wodurch die Hermeneutik nicht mehr nur Methode der Textauslegung, sondern zur Wissenschaft des praktischen 
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17 Vgl. Mathias Jung: Hermeneutik zur Einführung, S. 96 f.

18 Antonello Sciacchitano: Wissenschaft als Hysterie.

19 Bultmann: Das Problem der Hermeneutik, S. 227.

20 Ebd., S. 227.



zieht, immer schon produzierter Sinn und nicht unabhängig vom auffassenden Betrachter? Um auf 

diese folgenreiche Grundsatzfrage einzugehen, führt Bultmann zwei Begriffe ein, welche das 

Diltheysche Auslegungsmodell in gewisser Hinsicht relativieren: das Vorverständnis der Sache21 

und das Woraufhin der Frage.22 „Ein Verstehen, eine Interpretation, ist stets an einer bestimmten 

Fragestellung, an einem bestimmten Woraufhin, orientiert“23, meint Bultmann und folgert, dass 

jedem Verstehen ein voraussetzungsvoller Charakter eignet. Ob bewusst oder unbewusst, ein 

fundamentales Verständnis über die Natur der befragten Sache geht einer jeden Interpretation 

voraus. Dilthey richtet seine Frage beispielsweise auf das ‚Leben‘ als ein sich in kulturellen 

Produktionen äusserndes und geht dadurch bereits mit einem Vorverständnis der Sache an die 

Arbeit der Auslegung. Bultmann erkennt allerdings, dass es nicht darum gehen kann, einem 

sachlichen Gehalt irgendwie mehr zu entsprechen, indem man mit einem Ideal der 

Voraussetzungslosigkeit zu verstehen versucht. Voraussetzungslosigkeit sei im Geschäft 

verstehender Interpretation gar nicht möglich – und vorausgreifend sei gesagt, nicht einmal 

erwünscht!

Aber zunächst nochmals zu den von Bultmann eingeführten Begriffen: Verstehend erwächst immer 

aus dem Interesse, welches im Leben eines Menschen begründet ist. Dieses Interesse ist Interesse 

an der Sache, welche in den Texten und kulturellen Produktionen direkt oder indirekt zu Worte 

kommt.24 Es ist also das Sachinteresse, welches aus dem Leben des Interpretierenden entspringt und 

die Art der Fragestellung bestimmt, mit welcher man menschlichen und kulturellen Produktionen 

begegnet. Das Vorverständnis dieser Sache ist folglich das, was den sachlichen Gehalt eines Werks 

bestimmt. Doch wie liegen damit die Verhältnisse um die mathematische Abhandlung? Entfällt auch 

da der werkeigene Sinn zugunsten der schöpferischen Leistung des Exegeten?

Nein, Bultmanns Kritik zielt nicht bloss auf eine Erweiterung des Interpretationsspielraums 

gegenüber der Diltheyschen Auslegungspraxis. Er vertieft viel eher die Erkenntnisse Diltheys über 

die Bedingungen des Verstehens und verallgemeinert diese: Bei Dilthey bildet die Verwandtschaft 

die Voraussetzung der Möglichkeit von Verstehen, doch Verwandtschaft ist in der Bultmannschen 

Perspektive betrachtet, zu sehr der Fragestellung nach dem ‚Leben‘ verhaftet. Viel eher müsste eine 

allgemeine Bedingung von Verstehen das Lebensverhältnis des Interpreten zu der Sache25 sein. Und 
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in der Weise betrachtet ist es nun auch möglich, dass Autor und Ausleger kein entsprechendes 

Lebensverhältnis zu der Sache pflegen, die im Text zur Sprache kommt.

Am Beispiel eines Übersetzungsproblems zeigt Bultmann, dass bei komplett fehlender Einbettung 

der Sache im Lebensbezug des Auslegers, ein Verständnis fehlgehen kann: Das Tjurunga der 

zentralaustralischen Ureinwohner wird nämlich mit dem Begriff „Schwirrholz“ in einer Weise 

übersetzt, welche beinahe das gesamte Bedeutungsfeld verfehlt, welches diesem Objekt zukommt. 

Unter „Schwirrholz“ versteht man nämlich ein meist oval geformtes Stück Holz an einer Schnur, 

welches zu den ältesten bekannten tonerzeugenden Geräten der menschlichen Kultur zählt. Das 

Tjurunga mag sehr wohl die Funktion eines solchen Tonübertragungsinstruments erfüllen, 

allerdings ist seine religiöse und magische Bedeutung von viel zentralerer Natur für ihre Verwender. 

Man sieht hier exemplarisch, wie die blosse Nichtexistenz solcher magischer Fetischobjekte aus der 

Sicht eines westlich geprägten Materialismus ein Verständnis des sachlichen Gehalts solcherlei 

Dinge deutlich verfehlt.

Ein adäquates Verständnis einer mathematischen Abhandlung setzt also voraus, dass der Ausleger 

einen gewissen Lebensbezug zu dem unterhält, was man allgemein mit „Mathematik“ bezeichnet. 

Selbstverständlich kann sich dann die Fragestellung des Interpreten von der im Text direkt 

behandelten Sache lösen und sich auf mancherlei hin ausrichten, wie beispielsweise die 

geistesgeschichtlichen Grundgegebenheiten, welche mit dem Erscheinen der 

Wahrscheinlichkeitsrechnung korrelieren. Wichtig ist aber, dass die Fragestellung nicht naiv erfolgt 

und die ‚direkt‘ zur Sprache gebrachte Sache als gegeben betrachtet. Eine solche Auslegungspraxis 

würde unterstellen, dass Autor und Ausleger ein identisches Lebensverhältnis zu der in Frage 

stehenden Sache hätten, womit der Sinn eines Werkes tatsächlich nur der Deutung des Exegeten 

entspränge.

Es gilt nun zu bestimmen, woraufhin Bultmann selber die Objekte des Verstehens befragt. Die ihn 

interessierenden Werke sind diejenigen aus Dichtung, Religion, sowie der Philosophie und 

Theologie, insofern diese der Sache nach vom Wahren handeln und eine direkte oder naive 

Befragung der Texte nicht sachgerecht wäre: „Ist das ‚Wahre‘ in Dichtung und Kunst für die 

Anschauung dargestellt und wird es hier im ergriffenen Verstehen zu eigen, so ist es als Objekt des 

reflektierenden und forschenden Denkens der Gegenstand der Philosophie.“26 Unter dem ‚Wahren‘ 

versteht Bultmann die Aufgedecktheit des menschlichen Seins,27 oder mit andern Worten, das 

Seinsverständnis eines vergangenen Lebensereignis. Während in der Diltheyschen Terminologie die 
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Texte nach dem Verständnis singularen geschichtlichen Daseins28 befragt werden (was einen 

expliziten Bezug zu einer fremden Individualität herstellt), so präzisiert nun Bultmann, es gehe um 

die Erschliessung der Möglichkeiten menschlichen Seins. Damit verlagert sich die 

Verstehensleistung vom romantisch geprägten Nachfühlen eines fremden Seelenzustandes und dem 

damit einhergehenden Zauber zu einem ontologischen Verständnis einer Seinsweise, welche der 

Möglichkeit nach die eigene ist. Von der Sache ‚Wahrheit‘ und durch das Interesse an der 

Geschichte als der Lebenssphäre menschlichen Daseins bewegt, befragt Bultmann die Texte nach 

ihrem Seinsverständnis als den Möglichkeiten menschlichen und folglich eigenen Seins. Er nimmt 

dabei ausdrücklich auf Heidegger Bezug, welcher in seiner Fundamentalontologie das Verstehen als 

Existenzial auffasst und die Auslegung als Ausbildung des Verstehens begreift.29 In einem Zitat von 

Kaufmann wird nochmals deutlich, worum es Bultmann geht: „Das Verständnis eines 

geschichtlichen Lebenszusammenhangs ist das Verständnis dafür, ‚wie Dasein einst seine eigene 

Problematik verstand oder missverstand, aushielt oder floh.‘“30

Existenziale Hermeneutik bezieht sich auf diese pragmatische, das Sein betreffende und es als 

Möglichkeit begreifende Form von Verstehensleistung. Damit geht ein spezifisches Menschen-, 

Geschichts- und Weltbild einher, welches Realität im wesentlichen als geschichtliche, durch den 

Menschen spezifisch mit Sinn versehene Seinssphäre betrachtet und nur im Modus des In-Seins31 

erlebt werden kann. Werden Phänomene von neutraler, naturwissenschaftlich objektiver Perspektive 

her betrachtet, wird das allem Verstehen zugrunde liegende Vorverständnis der Sache missachtet 

und naiv als gegeben vorausgesetzt. Um auf die eingangs gestellte Frage nach der Möglichkeit von 

Objektivität bei hermeneutischen Verstehensleistung zurückzukommen: Es wird deutlich, das unter 

den Voraussetzungen existenzialer Hermeneutik keine Objektivität im gewöhnlichen, d.h. 

naturwissenschaftlichen Verständnis erreicht werden kann. Objektivität als Ideal der 

voraussetzungslosen, neutralen Beobachtung setzt ein Sachverständnis voraus, welches unabhängig 

vom auffassenden Subjekt ist. Diese Erkenntnisposition hat durchaus ihr Recht als 

Seinsverständnis, erfolgt sie aber naiv und blind hinsichtlich ihrer eigenen Erkenntnisbedingungen, 

d.h. ihrer eigenen Seinsweise im geschichtlichen Prozess, ist sie eingeschränkt in der Art, 

Verstehbares zu vernehmen und Vernommenes zu befragen. Kann man überhaupt noch von 

Objektivität im Kontext existenzialer Interpretation von geschichtlichen Phänomenen sprechen?
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Eine Antwort erforderte zunächst, die genaue Struktur des geschichtlichen Phänomenbegriffs zu 

erfassen: Historische Tatsachen sind keine geschichtlichen Phänomene, da ihnen objektiver Status 

und faktische Gegebenheit zugeschrieben, bzw. unterstellt werden. Von geschichtlichen 

Phänomenen spricht man aber erst, wenn historische Tatsachen für ein „selbst in der Geschichte 

stehendes und an ihr beteiligtes Subjekt“32 sinnvoll werden. Bultmann könnte es nicht schärfer 

fassen, wenn er schreibt, dass in gewissem Sinne zum geschichtlichen Phänomen seine eigene 

Zukunft gehört, indem es sich erst zeigt, in dem, was es ist.33 Dies aufgreifend könnte man von 

einem zweizeitigen Charakter geschichtlicher Phänomene sprechen, dessen Momente sich gemäss 

einer hermeneutischen Zirkelstruktur gegenseitig bedingen. Wie bereits erwähnt, kann es nicht 

darum gehen, das eine Moment dieser Struktur zu tilgen, indem der Forderung nachgegangen wird, 

in der verstehenden Tätigkeit die eigene Subjektivität zum Schweigen zu bringen. Die Einsicht in 

die Natur geschichtlicher Phänomene setzt ja gerade „die äusserste Lebendigkeit des verstehenden 

Subjekts und die möglichst reiche Entfaltung seiner Individualität“34 voraus! Dies kann aber nur 

umgesetzt werden, wenn der Interpret auf die im Werk anklingende Frage zu hören vermag und 

vergangenes Geschehen in seiner vollen Problematik als Problematik des Daseins erkennt.

Das Gelingen hermeneutischer Arbeit in diesem Sinne bedarf also eines andern Gütemasses als dem 

der Objektivität. Eine möglichst reiche Entfaltung der Individualität durch die Aufdeckung der im 

Werk anklingenden Möglichkeiten menschlichen Seins verlangt eine methodische Gründlichkeit der 

Entwicklung des Verstehens, welche Heidegger in der Auslegung erfasst.35 Erst einer in dieser 

Weise entfalteten Interpretation käme eine gewisse Form ‚objektiver‘ Geltung zu: als eine nach 

Massstäben der Redlichkeit – im wörtlichen Sinne, der eigenen Rede verpflichtet – vollzogene 

Auslegung. Oder wie Nietzsche bereits in der Fröhlichen Wissenschaft einsieht:

23.
Interpretation.

Leg ich mich aus, so leg ich mich hinein36:
Ich kann nicht selbst mein Interprete sein.

Doch wer nur steigt auf seiner eignen Bahn,
Trägt auch mein Bild zu hellerm Licht hinan.
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II

Psychoanalyse

Beim Versuch, das Verhältnis zwischen Psychoanalyse und existenzialer Hermeneutik zu 

bestimmen, stösst man, so trivial es klingt, unweigerlich auf das Problem, was die Psychoanalyse 

überhaupt sei. Dass diese Frage selbst nach über hundertjähriger Tradition der Disziplin noch 

polarisiert und für Verwirrung und Missverständnisse in wissenschaftlichen und Fachdiskursen 

sorgen kann, ist womöglich nicht nur auf die Vielfalt von Weiter- und Neuentwicklungen im 

psychoanalytischen Feld seit Freud zurückzuführen. Es wäre der Frage nach einer Definition leicht 

abgeholfen, würde man sich auf eine der zahlreichen Schulrichtungen mit ihrem jeweiligen 

Selbstverständnis festlegen; dann müsste man allerdings Rechenschaft über die Wahl geben, womit 

das Problem nur auf die Willkür der Entscheidung verschoben wäre. Ein weit aufwendigeres 

Verfahren wäre es, die zahlreichen Richtungen hinsichtlich ihrer Gemeinsamkeiten zu untersuchen 

und diese als die wesentlichen Merkmale der Psychoanalyse zu bestimmen. Doch woher wüsste 

man, dass der so erfasste gemeinsame Nenner nicht nur einer Verwässerung der ursprünglichen 

Intention gleich kommt, mit welcher Freud seiner Entdeckung einen Namen gab? Eine Lösung wäre 

schliesslich, sich explizit auf Freud, den Erfinder der Psychoanalyse, zu beziehen. Aber auch hier 

begegnet man einer Schwierigkeit: Das Freudsche Werk beschreibt nicht in einheitlicher Weise die 

Psychoanalyse, sondern ist Niederschlag praktischer Erfahrung, ständige Weiterentwicklung und 

regelmässige Neuformulierung. Welches aber wäre ein sachgemässer Zugang zur Psychoanalyse, 

wo doch die Sache erst zur Debatte [oder: in Frage] steht?

Die Perspektive existenzialer Hermeneutik bietet unerwartete Hilfe zur Lösung dieser paradoxen 

Situation: Eine wissenschaftliche Definition der Sache, als das zur Frage stehende Wesen der 

Psychoanalyse, würde durch ein naives, d.h. unproblematisiertes Vorverständnis dem Problem der 

Bestimmung der Psychoanalyse überhaupt erst ausweichen. Sie würde sie von ihrem 

geschichtlichen Werden herauslösen und unabhängig vom auffassenden Betrachter begreifen 

wollen. Dadurch würde Psychoanalyse zu dem, was unbewusstes Vorverständnis der Sache und 

unredliche Befragung des um Verständnis ringenden Denkers wäre. Adäquat wäre also nur der 

Zugang, welcher sich in redlicher Weise von der Frage nach dem Wesen der Psychoanalyse leiten 

lässt, sie als Produkt kultureller Schöpfung im Sinnzusammenhang einer Zeit verflochten und nicht 

unabhängig von der Dialektik geschichtlicher Prozesse auffasst. Es kann allerdings kein Anspruch 

der vorliegenden Arbeit sein, sich dieser Aufgabe anzunehmen, denn der Vollzug einer derart 
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formulierten Zugangsweise würde wohl eher den Erwartungen eines Studiums der Psychoanalyse 

genügen, nicht aber dem Rahmen dieser Abhandlung gerecht werden.

Stattdessen muss ein alternativer Weg in Betracht gezogen werden, welcher sich mit der Perspektive 

existenzialer Hermeneutik durchaus deckt. Es soll im Folgenden die Psychoanalyse negativ 

bestimmt werden, indem sie davon abgegrenzt wird, was sie nicht ist. Ein solches Vorgehen hat zum 

Ziel, das eigene Vorverständnis der Sache schärfer zu fassen, welches dem Autor dieser Arbeit 

durch das langjährige Studium psychoanalytischer Literatur sowie der Selbsterfahrung des 

psychoanalytischen Prozesses zuteil wurde. Ganz ohne explizite Bezugnahme auf Literatur kann die 

folgende Darstellung aber nicht auskommen: Ein sowohl für den Theoretiker als auch Praktiker 

ausserordentlich wertvolles Buch stammt vom Mitbegründer des Psychoanalytischen Seminars 

Zürich (PSZ) Fritz Morgenthaler und trägt den Titel Technik – Zur Dialektik der psychoanalytischen 

Praxis. Der Leser wird sich hier vermutlich zurecht die Frage stellen, warum gerade ein klinisches 

Buch zur Technik herangezogen wird, um die Psychoanalyse theoretisch zu erfassen. Einige 

Bemerkungen zum PSZ und dessen Mitbegründer könnten diese Entscheidung verständlicher 

machen.

Das PSZ ist von seinen Begründern, einer kleinen Gruppe psychoanalytischer Intellektueller um 

Fritz Morgenthaler, ins Leben gerufen worden, um angehenden PsychoanalytikerInnen eine 

Ausbildung anzubieten. Diese unterschied sich in wesentlichen Punkten von den Vorgaben der 

Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung (IPV): Während die IPV eine konkrete Vorstellung 

vom Wesen, der Theorie und Praxis der Psychoanalyse verwaltet und vermittelte, verzichtete das 

PSZ auf die Vermittlung solcher vorstrukturierten Wissenszusammenhänge und Bildungskonzepte. 

Damit ging auch einher, dass keine Vorselektion der Ausbildungskandidaten durchgeführt wurde, 

was zur Vielfalt der Teilnehmer beigetragen hat. Eine weitere Besonderheit am PSZ war, dass die 

eigene Analyse, welche schulübergreifend als wesentlicher Bestandteil der Ausbildung zum 

Psychoanalytiker angesehen wird, erst im Nachhinein, nach dem Abschluss der Ausbildung, als 

Lehranalyse anerkannt wurde. Der Status des Lehranalytikers, welcher in Fachgesellschaften wie 

der IPV zahlreichen Normen genügen musste, wurde somit aufgehoben. Die Gründer des PSZ 

waren der Meinung, dass durch solche Bedingungen einer Verschulung der Ausbildung zum 

Psychoanalytiker vorgebeugt werden könne und dass diese Grundlagen eher den Anforderungen 

einer Ausbildung in Psychoanalyse gerecht würden. Als institutionskritische Vereinigung ist das 

PSZ ein basisdemokratisch organisierter Verein, welcher von der Versammlung aller Teilnehmer 

getragen wird und so auch die Seminarleitung wählt. Die Absichtserklärung des Seminars von 1982 

verdeutlicht mit ausserordentlicher Klarheit die Idee hinter dem PSZ und seinem Lehrverständnis 
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der Psychoanalyse: „Durch seine innere Organisation versucht das Seminar, einen Raum zu 

schaffen, in dem Psychoanalyse in ihrer Konflikthaftigkeit und Widersprüchlichkeit vermittelt und 

erfahren werden kann. Diese Organisation ist nicht dazu da, Wissen zu verwalten, sondern ihr Ziel 

ist es, den nie abschliessbaren Prozess zu fördern, der Wissen stets aufs Neue erzeugt.“37

Auch Fritz Morgenthalers Buch zur Technik lässt die Psychoanalyse als etwas erscheinen, das von 

Widersprüchen durchzogen und nur schwer zu fassen ist. Diese Schwierigkeit ist aber bezeichnend 

für die Disziplin, welche sich mit der Erforschung des Unbewussten befasst und stets aus einem 

kulturgeschichtlichen Sinnzusammenhang erwächst. Man beginge einen folgenreicher Fehler, wenn 

man das Paradoxe und Konflikthafte, was eine Definition so problematisch erscheinen lässt, nicht 

als Wesensmerkmale der Psychoanalyse selbst erkennen würde.

Psychoanalyse ist keine Psychotherapie: Selbstverständlich ist die Psychoanalyse auch in gewisser 

Hinsicht eine Therapie, schliesslich wurde sie ja von ihrem Erfinder als Redekur38 bezeichnet, doch 

es ist wichtig zu verstehen, dass sie sich in der Ausrichtung der Kur ganz wesentlich von sämtlichen 

Psychotherapien unterscheidet. Kommt beispielsweise ein Patient mit schwerwiegenden 

Zwangssymptomen in Behandlung und ist dadurch im Berufs- wie auch im Privatleben stark 

belasten, so ist das therapeutische Ziel aus psychotherapeutischer Sich eindeutig. Durch eine 

angemessene Intervention gilt es, die Symptomatik derart in den Griff zu bekommen, dass sie ganz 

verschwindet oder aber zumindest so gehandhabt werden kann, dass Berufs- und Privatleben nicht 

mehr in Mitleidenschaft gezogen und die eigene Autonomie wiederhergestellt werden kann. Die 

zahlreichen psychotherapeutischen Ansätze unterscheiden sich vielleicht in der Weise, wie sie das 

Therapieziel erreichen wollen oder ferner im Verständnis der Genese der Krankheit, doch einig sind 

sie sich alle bezüglich der Symptomatik, welche stört und beseitigt werden soll, damit der Patient 

wieder zur Gesundheit findet.

Die Psychoanalyse ist aber nicht nur eine unter vielen therapeutischen Ansätzen mit eigenem 

Krankheitsverständnis und eigener Behandlungsmethode; die Psychoanalyse ist grundsätzlich ein 

ganz anderer Prozess. Käme ein Mann wie oben beschrieben in Analyse, so wäre nicht in erster 

Linie die Beseitigung der Symptomatik und damit die Wiederherstellung seiner Arbeits-, Genuss- 

und Liebesfähigkeit die Aufgabe.39 Doch wenn nicht um die Behebung psychopathologischer 

Leiden, worum geht es dann im psychoanalytischen Prozess?
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Im ersten Kapitel seines Buches beschreibt Morgenthaler die Psychoanalyse als den Versuch, 

zwischen Analysand und Analytiker einen besonderen emotionalen Prozess in Gang zu bringen und 

aufrecht zu erhalten.40 Die Eigenarten dieses emotionalen Prozesses bewirken bei gelingender 

Analyse eine „revolutionäre innerpsychische Bewegung“41, welche den Analysanden zur 

Neuformulierung der eigenen Konflikthaftigkeit befähigt. Das Ziel ist also nicht, den Patienten zu 

einem Ideal von Leistungsfähigkeit oder Gesundheit zu bringen und ihn dadurch zu befähigen, den 

gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden. Das Bestreben der Psychoanalyse setzt gerade 

da ein, wo gesellschaftliche Anforderungen und persönliche Wünsche Konflikte hervorrufen, deren 

Echo in den Symptomen zu vernehmen ist. Denn Symptome sind nicht einfach das Resultat eines 

ungünstigen Lernprozesses, sie sind das verzweifelte Lautwerden von verdrängten, konflikthaften 

Wünschen. Das Ziel kann auch nicht sein, durch eine gelingende Analyse die Konfliktstruktur eines 

Menschen lösen zu wollen und ihn so zu einer nicht neurotischen Persönlichkeit werden zu lassen. 

Dies würde nämlich übersehen, dass der Konflikt im Wesentlichen zur Struktur menschlicher 

Subjektivität gehört, wie dies im Werk des französische Psychoanalytiker Jacques Lacan in 

akribischer Weise ausgearbeitet ist. Morgenthaler beschreibt das Resultat des psychoanalytischen 

Prozesses als Erweiterung des Erlebnisbereichs,42 welche durch grössere und reichere 

Erschliessung der eigenen Subjektivität in der analytischen Beziehung gewonnen wird. Diese 

Einsicht ermöglicht es im günstigsten Fall, den eigenen Konflikten neu zu begegnen, sie in anderem 

Licht zu betrachten und möglicherweise eine grösserer Flexibilität im Umgang mit ihnen zu 

erlangen, indem ihnen eine neue Bedeutung gegeben wird. 

Psychoanalyse ist keine Daseinsanalyse: Psychoanalyse und Existenzialphilosophie begegnen sich 

in dieser Arbeit nicht zum ersten Mal. Ludwig Binswanger, Psychiater, Psychoanalytiker und 

langjähriger Freund von Sigmund Freud, begründete 1940 eine der Psychoanalyse nahestehende 

Form psychotherapeutischer Praxis, welche sich stark am Werk Heideggers orientierte. Bereits zu 

Lebzeiten Freuds dürften sich also Psychoanalyse und Existenzialphilosophie über diesen Kontakt 

berührt haben. Die Daseinsanalyse ist aber trotz ihrer ursprünglichen Nähe zur Psychoanalyse stark 

von dieser abzugrenzen. Eine wesentliche Rolle spielen dabei epistemologische Erwägungen der 

beiden Disziplinen: Das Vorgehen der Daseinsanalyse ist ein rein phänomenologisches nach den 
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Grundsätzen von Husserl und, in weiterer Entwicklung, von Heidegger.43 Das Gemeinsame aller 

phänomenologischen Strömungen ist das Husserlsche Diktum „Zurück zu den Sachen selbst“44. 

Dies meint, dass alle denkerische Produktion von Dingen auszugehen hat, welche dem 

unmittelbaren Bewusstseinserleben entstammen. Um zu gewährleisten, dass keine naturalistischen 

Vorurteile oder Existenzannahmen gemacht werden, müsse man sich an dem reinen Phänomen als 

dem Sich-an-ihm-selbst-Zeigenden orientieren.

Vertreter der Daseinsanalyse kritisieren die Psychoanalyse daher hauptsächlich wegen ihrer 

Deutungspraktik, welche hinter den Symptomen, Traumbilder und Diskurse der Menschen 

unbewusste Wünsche vernehmen. Die Beschränkung des daseinsanalytischen Erkenntniszugangs 

auf die reine Phänomenologie führt dazu, dass das Konzept des Unbewussten verworfen werden 

muss; denn aus phänomenologischer Sichtweise ist es unzulässig, ein Phänomen als etwas anderes 

als Selbstgegebenheit seiner unmittelbaren Erscheinung aufzufassen. Die Behauptung unbewusster 

Wünsche und Gedanken gründet gemäss Daseinsanalyse also auf einer ungerechtfertigten 

Existenzannahme und spekulativer Konstruktion metapsychologischer Sätze aus quasi-empirischen 

Befunden.45 

Was die Daseinsanalyse aber allem Anschein nach übersieht, sind die Phänomene, welche Freud 

von Beginn seiner Schaffensphase an ins Auge gefasst hat: der Traum, der Witz sowie die 

Psychopathologie des Alltagslebens. Eine Fehlleistung wie der berühmte „Freudsche Versprecher“ 

oder das Phänomen des Traums bliebe aus rein phänomenologischer Sicht, ohne Annahme des 

Unbewussten, völlig unverständlich. Es ist ja gerade das Verdienst Freuds, den Sinn dieser 

alltäglichen Vorkommnisse erkannt zu haben, indem er sie als Ersatzhandlungen verdrängter 

Strebungen aufgefasst hat. Zusätzlich muss daran erinnert werden, dass Freud selbst seine 

Metapsychologie als Hilfskonstruktion auffasste, sich über den spekulativen Charakter seiner 

Thesen bewusst war und ihm solche Systeme nur insofern von Bedeutung waren, als sie ihm zur 

Orientierung in der Praxis psychoanalytischer Tätigkeit und dem Vorantreiben des Diskurses 

dienten.46 Ob die Kritik an der Psychoanalyse durch phänomenologische Überlegungen überhaupt 

Bestand hat, ist also durchaus anzuzweifeln. Im nächsten Kapitel wird der Phänomenbegriff der 

Psychoanalyse noch genauer untersucht und mit demjenigen der Existenzialhermeneutik verglichen. 
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Daneben versuchen neuere Entwicklungen der Daseinsanalyse das Konzept des Unbewussten 

wieder in den Diskurs aufzunehmen und das Werk Freuds und Heideggers eher von einem 

vermittelndem Ansatz aus zu betrachten.47 

Psychoanalyse ist keine positive Wissenschaft, keine philosophische Theorie und keine Methode: Es 

wäre leichtsinnig, die Psychoanalyse vorschnell philosophisch oder wissenschaftstheoretisch 

verorten zu wollen. Jürgen Habermas hat beispielsweise den Begriff des szientistischen 

Selbstmissverständnisses48 geprägt, mit welchem er Freud vorwarf, eine falsche Vorstellung über 

die Natur seiner eigenen Entdeckung gehabt zu haben. Es stimmt, dass Freud seiner Zeit von einer 

stark naturwissenschaftlich geprägten Denkweise geleitet war, doch er war sich auch über den 

metaphorischen Charakter seiner naturwissenschaftlichen Begrifflichkeit im Klaren, mit welcher er 

in seiner Metapsychologie die strukturellen, dynamischen und ökonomischen Aspekte des 

Psychischen beschreiben wollte. Das Freudsche Werk ist durchzogen von gleichermassen mythisch-

spekulativen, philosophischen sowie wissenschaftlichen Verstehensleistungen, und genau diese 

Polyvalenz sich widersprechender Erkenntnispositionen zeugt von der Originalität eines Denkens, 

welches stets dem Unbewussten auf der Spur war.

Diese Ausführungen sollen verdeutlichen, dass die Psychoanalyse in erster Linie weder positive 

Wissenschaft noch philosophische Theorie ist. Einerseits muss erkannt werden, dass die 

Psychoanalyse kein Forschungsobjekt untersucht, sondern ihre ‚Sache‘ im Subjekt selbst vorfindet.

Bereits darin unterscheidet sie sich von sämtlichen positiven Wissenschaften: Die Frage nach dem 

Subjekt setzt ein fragendes Subjekt immer schon voraus. Die Objektivierung der menschlichen 

Subjektivität als Forschungsgegenstand würde aber diesen Umstand vernachlässigen und 

verkennen, dass sich psychoanalytische Erkenntnis immer aus dem Diskurs mit einem Anderen 

ergibt. Da der Fragende selber zum System gehört, welches als Sache sein Interesse leitet, ist es 

nicht möglich, vorab die Bedingungen möglicher Erkenntnis zu bestimmen. Dass aber das Objekt 

der Forschung klar definiert und die Rahmenbedingungen seiner Untersuchung festgelegt werden 

müssen, sind Bedingungen positiver Wissenschaften, welche die Psychoanalyse aufgrund ihres 

Sachinteresses und ihrer Fragestellung nicht erfüllen kann.

Andererseits handelt es sich bei der Psychoanalyse aber auch nicht um eine spezifische Form 

philosophischer Theorie. Selbstverständlich ist Psychoanalyse auch in gewisser Hinsicht 

Niederschlag theoretisch erfasster Erkenntnisse, doch es ist wichtig zu sehen, dass keine 

philosophischen Kategorien das Unbewusste einholen können. Denn nicht theoretische 
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Konzeptionen bringen den emotionalen Prozess in Gang, welcher die Frage nach der eigenen 

Subjektivität vertieft, ausarbeitet und die Grundlage psychoanalytischer Erkenntnis bereitet; es ist 

das Interesse an der eigenen Sache als dem eigenen Fragen, welches in der psychoanalytischen 

Beziehung in besonderer Weise erfahren werden kann. Auch für Morgenthaler ist jede 

psychoanalytische Theorie nur insofern gerechtfertigt, als sie aus praktischer Erfahrung entspringt 

und zur Orientierung im psychoanalytischen Geschehen dienen kann.49 Viele psychoanalytische 

Konzeptionen tendieren aber dazu, das Seelenleben des Menschen ganzheitlich erfassen zu wollen 

und verleiten unerfahrene Psychoanalytiker häufig dazu, sie als Interpretationsschablonen für die 

reale Praxis zu verwenden. Ein solches Verfahren führt aber gerne zu Rationalisierungen und wehrt 

gerade diejenigen emotionalen Bewegungen ab, welche durch den psychoanalytischen Prozess 

reaktiviert werden sollen.50

Wenn Psychoanalyse weder positive Wissenschaft noch philosophische Theorie ist und ihrer 

Anwendung eine derart grosse Priorität zukommt, könnte sie dann als Methode begriffen werden? 

Die Rede vom „psychoanalytischen Prozess“ legt diese Vermutung zumindest sehr nahe, doch auch 

diese Bestimmung wäre problematisch. Morgenthaler versteht die psychoanalytische Praxis als 

dialektisches Geschehen.51 Ganz konkret meint er damit, dass psychoanalytisches Denken die 

Widersprüchlichkeiten im Erlebnisbereich aufnimmt und sie nicht vermeidet oder beseitigen 

möchte. Das dialektische Vorgehen steht aber im direkten Widerspruch mit der Psychoanalyse als 

Methode, denn diese lässt sich begrifflich nicht erfassen. Die Schwierigkeit der Theorie 

psychoanalytischer Technik besteht eben genau darin, dass sich keine allgemein gültigen Regeln 

oder Gesetze formulieren lassen, wenn psychoanalytische Praxis dialektisch begriffen wird. Die 

Unmöglichkeit, ein systematisches Verfahren mit situationsspezifischen Techniken zu begründen, 

macht die Psychoanalyse zu einer unmöglichen Methode. Und ebenso paradox muss die 

Ausarbeitung einer Theorie der Technik ausfallen, welche dennoch versucht, Konzepte zu 

formulieren, die zur Orientierung im analytischen Prozess herangezogen werden können.52

Das Resultat der hier negativ vollzogenen Bestimmung der Psychoanalyse soll nun nochmals kurz 

zusammengefasst werden: Psychoanalyse erscheint als Anti-Therapie, da sie ihre Kur nicht nach 

den Idealen der herrschenden Gesellschaftsmoral ausrichtet. Die Ethik der Psychoanalyse53 möchte 
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52 Vgl. ebd., dazu die Einleitung, S. 7 ff. und insbesondere S.11.

53 Vgl. dazu Jacques Lacan über die Ethik der Psychoanalyse in Seminar VII, insbesondere Unser Programm, S. 7 ff.



gerade die konflikthaften Wünsche anhören, welche aufgrund der „fremden, paradoxen und 

grausamen Imperative“54 gesellschaftlich bedingter Zwänge, der Verdrängung anheimfallen. 

Dadurch eröffnet die besondere Erfahrung des psychoanalytischen Prozesses möglicherweise neue 

Spielräume im Umgang mit der eigenen Konflikthaftigkeit. Die Dynamik des psychoanalytischen 

Prozesses ist eine dialektische, welche nicht die Einheit des Erlebnisbereichs fordert, sondern die 

paradoxen und unverständlichen Momenten in den Erfahrungshorizont miteinbeziehen. Um aber im 

Unverständlichen die eigenen konflikthaften Wünsche zu erkennen, muss über eine klassisch 

phänomenologische Zugangsweise zum Seelischen hinausgegangen werden. Das Wesen der 

Psychoanalyse ist schliesslich nur schwer in Begriffe zu fassen, da ihr Sujet55 sich radikal von dem 

einer positiven Wissenschaft unterscheidet. Ihr Theoriestatus hat immer nur Gültigkeit, insofern sie 

psychoanalytischer Praxis entspringt und in diese wieder eingeht, während sie sich als dialektische 

jeglichem Versuch entzieht, sich als Methode begrifflich zu fixieren. 
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III

Psychoanalyse <> Existenziale Hermeneutik

Im Abschnitt II der vorliegenden Arbeit erschien die Definition der Psychoanalyse problematisch, 

da eine Bestimmung aus Sicht der positiven Wissenschaft dem dialektischen Zug 

psychoanalytischen Denkens nicht gerecht geworden wäre. Überraschenderweise konnten 

Erkenntnisse existenzialer Hermeneutik eine Perspektive zur Verfügung stellen, welche die 

Darstellung der speziellen Verhältnisse der Psychoanalyse möglich machten. Welche 

Gemeinsamkeit der beiden Diskurse sorgte aber dafür, dass existenzial-hermeneutische 

Begrifflichkeit psychoanalytisches Selbstverständnis fassbar machen konnte? Im Folgenden soll das 

Verhältnis der Psychoanalyse und der existenzialen Hermeneutik, wie sie beide in dieser Arbeit 

vorgestellt wurden, untersucht und erhellt werden. Die Diskussion wird sich in zwei Teile gliedern: 

Zunächst werden erkenntnistheoretische und konzeptuelle Aspekte erörtert, um Gemeinsamkeiten 

und Differenzen im Wirklichkeitszugang der beiden Disziplinen zu erfassen. Anschliessend wird die 

Praxis, bzw. die Dimension des Vollzugs der beiden Denkströmungen, thematisiert und der 

Besonderheit ihrer Priorität gegenüber der Theorie Rechnung getragen. In Folge dieser 

Überlegungen wird die These zu klären sein, wonach Psychoanalyse eine negative existenziale 

Hermeneutik sei.

 Die Praxis der Auslegungskunst galt in ihren Anfängen als Regelwerk der Bedeutungs-

Rekonstruktion vorwiegend heiliger Schriften. Das Zeitalter der Aufklärung emanzipierte die 

Hermeneutik dann aus ihrem spezifisch religiösen Dienst, doch ihren Methodencharakter konnte sie 

erst zu der Zeit der Romantik und durch die Arbeit Schleiermachers und Diltheys allmählich 

abstreifen. Auslegung nahm durch die pragmatische Wende die Gestalt eines sinnproduzierenden 

Akts an, welcher sich vom reinen Textbezug auf allgemeine Verstehensleitungen ausweitete. Das 

‚Leben‘ als Sachverständnis blieb aber dem romantischen Pathos der Epoche verhaftet, die 

existenziell-ontische Interpretation schränkte die Hermeneutik in eigener Weise ein. Zu einer 

ernstzunehmenden, eigenständigen Disziplin wurde die Hermeneutik schliesslich durch den letzten 

Schliff, welcher ihr vom Denken der Existenzialphilosophie Heideggers und Bultmanns zuteil 

wurde. Das Sein wurde als fundamentalste Sache begriffen und hinsichtlich seiner Möglichkeiten 

befragt, die existenziell-ontische wurde zur existenzial-ontologischen Interpretation relativiert. 

In dieser Form zeugt existenziale Hermeneutik von einem besonderen Wirklichkeitsverständnis, 

welches sich vom naturwissenschaftlichen, bzw. einem positivistischen grundsätzlich 
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unterscheidet.56 Die Welt wird als spezifisch menschliche und geschichtliche begriffen, welche nicht 

aus einer unbeteiligten, objektiven Perspektive aus betrachtet werden kann, sondern immer schon 

einen teilnehmenden, Sinn-stiftenden Betrachter voraussetzt. Es konnte herausgearbeitet werden, 

dass Phänomene einer solchen Weltsicht einen zweizeitigen Charakter haben, dadurch dass das 

auffassende Subjekt als bestimmendes Moment57 die Sache erst zum An-sich-Seienden erhebt.

Existenzial-hermeneutisches Weltverständnis ist in mehrerer Hinsicht mit der 

psychoanalytischen Erkenntnisposition verwandt. Von der Psychoanalyse wurde gesagt, sie 

untersuche kein Objekt, sondern habe ein Subjekt zum Thema, dessen Befragung nur vom 

Subjektstatus aus selbst gestellt werden kann. Mit andern Worten, auch in der Psychoanalyse ist 

die Sache nicht unabhängig von der Art, wie sie befragt und erfahren wird, da die Sache in ihrem 

Fall das Fragen des Subjekts selber ist. Die Erkenntnisbedingungen in der Psychoanalyse sind 

das psychoanalytische Setting, die formalen Strukturen, in deren Rahmen ein psychoanalytischer 

Prozess zwischen Analytiker und Analysand stattfinden kann. Der Analytiker gewinnt 

Erkenntnisse immer nur aus der emotionalen Bewegung, welche sowohl die Subjektivität des 

Analysanden als auch des Analytikers betreffen. Der Analytiker darf sich nicht aus diesem 

System ausschliessen, die Struktur seines Patienten theoretisch einordnen und ihn nach den 

Regeln der Technik behandeln wollen. Auf diese Weise würde er die Sache des 

psychoanalytischen Prozesses objektivieren und verkennen: Er würde bewusst oder unbewusst 

von einem individuellen theoretischen Vorverständnis von Krankheit und Gesundheit ausgehen 

und seinen Patienten die eigenen Ideale aufzwingen. Ein solches Vorgehen wäre aber nicht 

analytisch sondern, positivistisch und mit den Regel-Hermeneutiken zu vergleichen, welche eine 

vorgegebene Bedeutung nach einer explizit formulierten Methode zu rekonstruieren pflegen. Der 

Analytiker hingegen erfährt den psychoanalytischen Prozesses aus einer Teilnehmerperspektive 

und gehört als Teil des Geschehens zur Sache der Psychoanalyse selbst.

Eine weitere Parallele findet sich im zweizeitigen Charakter des Phänomenbegriffs: Das 

psychoanalytische Phänomen kann mit dem Erlebnis der emotionalen Bewegung zwischen 

Analytiker und Analysand identifiziert werden. Dieses Erlebnis kennzeichnet sich durch die 
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Wirklichkeitszugangs, welche derjenigen einer Geisteswissenschaft nicht mehr in grundsätzlicher Weise 
entgegengesetzt sind.

57 Im wörtlichen Sinne, als der Sache Stimme verleihendes Moment.



Reaktivierung der Konflikte beider Beteiligter. Die Ausbildung des Analytikers hatte diesem aber 

eine vertiefte Einsicht in die eigene Konflikthaftigkeit gewährt und ihn darauf vorbereitet, den 

eigenen Ängsten und Wünschen in sich vertiefenden Beziehungen entgegenzutreten und nicht 

auszuweichen. Durch seine Ausbildung kann der Analytiker seinem Analysanden dabei helfen, eine 

ähnliche Erfahrung zu machen, welche ihn im günstigsten Fall dazu führt, neue Spielräume und 

eine grössere Flexibilität im Umgang mit den eigenen Konflikten zu gewinnen. Auch bei diesem 

Prozess spielt die Idee der Zweizeitigkeit eine wichtige Rolle. Viele Symptome entstehen nämlich 

dadurch, dass gewissen Erlebnissen aus der frühen Kindheit erst nachträglich eine Bedeutung 

zukommt, welche dann die eigenen Wünsche problematisch werden und der Verdrängung 

anheimfallen lassen. Aufgrund dieser Zweizeitigkeit ist es auch nicht möglich, kausale 

Zusammenhänge zwischen spezifischen Traumata in der Kindheit und späteren 

psychopathologischen Störungsbildern zu formulieren. Je nach dem, wie einer Situation in der 

Kindheit Bedeutung verliehen wird, kann dies unterschiedliche Ausgänge für das spätere Leben 

nehmen. Die Psychoanalyse versucht eben diesen Umstand auszunützen, indem sie den 

Analysanden dazu führt, den Erlebnissen seiner Kindheit und seinen problematischen Wünschen 

eine neue Bedeutung zu geben. Die emotionale Bewegung als Phänomen, um welches sich die 

Psychoanalyse dreht, hat also im selben Sinne zweizeitigen Charakter, wie das geschichtliche 

Phänomen existenzialer Hermeneutik.

Die Verwandtschaft von Erkenntnisposition und Phänomenstruktur führt dazu, dass sich das 

Weltverständnis von Psychoanalyse und Existenzialhermeneutik weitgehend entsprechen. Freud 

geht zwar in seinem Werk vielerorts vom Ideal einer naturwissenschaftlichen Weltvorstellung 

aus, was aber, wie gezeigt wurde, noch lange nicht bedeutet, dass die Sphäre psychoanalytischer 

Forschung sich von der humanspezifischen und geschichtlichen Dimension existenzial-

hermeneutischer Philosophie unterscheiden muss. Die Dialektik psychoanalytischen Denkens 

lässt bereits erahnen, dass nur ein geschichtlicher Zugang zur Psychoanalyse adäquat wäre, da 

sie nicht unabhängig vom sozialen Milieu und der widersprüchlichen, paradoxen Situation ihres 

Erscheinens begriffen werden kann. Doch auch das humanspezifische Element findet sich im 

Selbstverständnis der Psychoanalyse. Die Theorie nach Lacan beispielsweise erkennt die Welt 

als symbolisch strukturierte und zeigt zugleich auf, dass diese Einsicht bereits implizit im Werk 

Freuds vorhanden ist. Die Bedingung menschlicher Subjektivität ist hier das Sein-in-der-

Sprache, der Umstand, dass Menschen den Gesetzen der symbolischen Ordnung unterworfen 

sind. Lacan hat damit den Schauplatz der menschlichen Lebenswelt auf das Fundament des 
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Symbolischen gehoben, eine zur existenzial-hermeneutischen Theorie parallel verlaufende 

Einsicht, um die Begrifflichkeit linguistischer Sprachtheorien ergänzt und erweitert.

Die bisher entwickelten Gedanken beziehen sich auf erkenntnistheoretische Aspekte der 

Psychoanalyse und der Existenzialhermeneutik. Es ist aber wichtig zu erkennen, dass die in der 

Weise ausgearbeiteten Überlegungen von einer spezifischen Praxis her stammen und nur im Bezug 

zu dieser Praxis Geltung haben. Die Gefahr theoretischer Formalisierung besteht nämlich genau in 

dem, wogegen sich die beiden Disziplinen wenden: gegen ein unreflektiertes Vorverständnis der 

Sache und ein naives Woraufhin der Frage. Wie bereits ausgeführt wurde, verleiten theoretisch 

fixierte Erkenntnisse gerade im psychoanalytischen Prozess gerne dazu, neue Erfahrungen durch 

Rationalisierungen und Rückführung auf Bekanntes abzuwehren. Dem Unbekannten im real 

gegenwärtigen Geschehen einer sich vertiefenden Beziehung wird dadurch ausgewichen, dass eine 

Interpretationsschablone zur Deutung und ein Regelwerk der Technik angewandt werden. Dies hat 

aber zur Folge, dass Psychoanalyse zur Psychotherapie wird, welche sich an der Gesellschaftsmoral 

orientiert und sich nach den Idealen einer Kultur ausrichtet. Auch die Hermeneutik kennt die Gefahr 

theoretischer Formalisierung: Ihre Entwicklungsgeschichte zur Eigenständigkeit als Kunstlehre des 

Verstehens gewann sie ja gerade durch einen fortwährenden Prozess der Emanzipation von 

theoretischen Vorannahmen, welche ihr die Richtung verstehender Praxis vorgeben wollten oder 

Hermeneutik ausdrücklich als Regelwerk der Auslegung verstanden. Bultmanns Kategorien 

„Vorverständnis der Sache“ und „Woraufhin der Frage“ ermöglichten dem Verstehen schliesslich 

die grösstmögliche Freiheit in der Entfaltung. Dies gelingt allerdings nur durch die vertiefte 

Einsicht in das eigene Fragen und das eigene Sachverständnis, wodurch der Praxis gegenüber der 

Theorie den Vorrang zukommt.

Sowohl psychoanalytisches als auch existenzial-hermeneutisches Denken hat aber anti-

methodischen Charakter, weil sie der Sache nach die eigene Praxis thematisieren. Die vertiefte 

Einsicht in ihre Prozesse sind notwendigerweise dialektisch, da im Werden des Vollzugs solchen 

Denkens sich jedes Verständnis als voraussetzungsvoll und jede Frageweise als naiv herausstellen 

wird. Die These dieser Arbeit ist nun, dass Psychoanalyse und Existenzial-Hermeneutik sich darin 

unterscheiden, dass sie am Grunde eines solchen Denkverfahrens an sich entgegengesetzten 

Positionen ankommen. 

Die Sache der existenzialen Hermeneutik ist in allgemeinster Fassung das Sein, bzw. das Sein des 

Daseins, welches Seiendes ist, dem es in seinem Sein um es selbst geht.58 Die Fragestellung 

existenzialer Hermeneutik richtet sich auf die Möglichkeiten dieses Seins und hat zum Resultat 
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seiner Ausbildung die Auslegung des Seins, das Seinsverständnis. Eine weitere Ausarbeitung der 

Hermeneutik erscheint an dieser Stelle nicht mehr möglich, denn genau dies ist der Anspruch einer 

existenzialen Analyse, welche fundamentalontologisch sein will. Ihr Interesse wird von den 

Grundstrukturen des Seins geleitet, in deren Rahmen die Auslegung des Daseins als Verstehen sich 

entwirft. Das jeweils aus der Möglichkeit menschlichen Seins ausgearbeitete Seinsverständnis einer 

existenzialen Auslegung bewegt sich also immer schon in der Sphäre des Seins. Mit andern Worten, 

es erscheint der existenzialen Hermeneutik an dieser Stelle nicht mehr möglich, das Vorverständnis 

der Sache als Sein und das Woraufhin der Frage auf das Seinsverständnis59 weiter zu vertiefen.

Die Psychoanalyse kommt interessanter Weise zu einem direkt entgegengesetzten Schluss: Die 

Sache der Psychoanalyse ist, in allgemeinster Weise gefasst, das Unbewusste, die Dimension des 

Nicht-Seienden. Dies bedarf einiger Erläuterung: Der Phänomenbereich der Psychoanalyse wurde 

als das Setting bestimmt, in welchem der psychoanalytische Prozess zwischen zwei Subjekten 

stattfindet. Psychoanalytische Erfahrung bezieht sich also immer auf das Phänomen der 

emotionalen Bewegung zwischen Analytiker und Analysand, welche von Kräften angeleitet wird, 

die sich dem bewussten Zugang entziehen. Der fiktive Ort dieser Kräfte ist das Unbewusste. Es ist 

eine hypothetische Dimension erlebnisbestimmender Faktoren, welche aufgrund ihres Wesens nie 

direkter Bewusstseinsinhalt sein können. In existenzial-philosophischer Terminologie ist das 

Unbewusste als sich Entziehendes, ein Nicht-Da und als Nicht-erlebbar-Seiendes, ein Nicht-Sein. 

Das phänomenologische Vorgehen der Existenzial-Philosophie bezieht sich aber ausschliesslich auf 

die sich dem Bewusstsein zeigenden Phänomene und muss spekulative Begriffe verwerfen, welche 

auf Nicht-Da-Seiendes zurückgehen. Die Psychoanalyse kennt jedoch einen besonderen 

Phänomenbegriff, welcher sich auf die Erfahrung der erlebbaren Effekte des Unbewussten bezieht. 

Durch die konsequente Vertiefung des Sachverständnis erkennt die Psychoanalyse darin das 

Unbewusste, welches allein für die emotionale Bewegung des analytischen Prozesses 

verantwortlich ist.

Auch das Woraufhin der Frage richtet sich in der Psychoanalyse letzten Endes auf etwas dem 

Seinsverständnis der existenzialen Hermeneutik entgegengesetztes. Sie richtet sich nämlich in Folge 

ihrer vertieften Ausbildung nicht auf ein Verständnis, sondern auf ein Unverständnis, welches sich 

im Fortgang psychoanalytischer Erfahrung immer wider einstellt. Die Frage der Psychoanalyse zielt 

nicht auf ein stimmiges Ganzes des eigenen Daseins. Sie fasst gerade diejenigen Aspekte im 

Erleben ins Auge, welche nicht zum Selbstverständnis passen und wie Fremdkörper das eigene 

Selbstverständnis stören. Es sind die so leicht überhörbaren Versprecher, welche in unsere Diskurse 
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einbrechen, das Befremden, welches unsere Träume hervorruft, oder das immer gleiche Schicksal, 

welches unser vermeintlich selbstbestimmtes Leben einholt und uns dadurch der Illusion des 

eigenen Selbstbilds gewahr werden lässt. Die Psychoanalyse erkennt im Motiv des eigenen Fragens 

den Wunsch, diese strukturelle Gespaltenheit menschlicher Subjektivität zu verdrängen. 

Analysanden kommen mit dem Anspruch, man möge das Ideal ihrer Ganzheit bestätigen. Sie 

möchten sich gerne der Fremdkörper entledigen, welche in Form ihrer Symptome diese Ganzheit in 

Frage stellen. Die psychoanalytische Vertiefung des eigenen Fragens führt aber dazu, das imaginäre 

Element dieser Fragestellung zu durchschauen und im Störenden, Nebensächlichen und 

Unverständlichen dasjenige zu erfassen, was das Fragen erst zur Not macht.

Die Psychoanalyse stellt sich somit als Negativ der existenzialen Hermeneutik dar: Während diese 

im Sein die Sache begreift und nach dem konkreten Seinsverständnis fragt, so befasst sich jene mit 

dem Nicht-Sein des Unbewussten und fragt nach dem Unverständnis der insistierenden Neben-

Sachen. Obwohl beide Positionen durch die entwickelte Vertiefungen einer dialektischen Praxis 

erreicht wurden, sind sich die Ergebnisse ihres Vollzugs direkt entgegengesetzt. Der Grund dafür 

ist, dass die Psychoanalyse einem anderen Phänomenbereich entspringt. Sie bezieht ihre Erkenntnis 

aus der ausserordentlichen Erfahrung des psychoanalytischen Prozesses, welcher im Gegensatz zur 

isolierten Erkenntnisleistung existenzialer Hermeneutik, aus einer speziellen zwischenmenschlichen 

Beziehung erwächst. Trotz dieser Unterschiede sind die beiden Disziplinen in mehrerlei Hinsicht 

miteinander verwandt: Beides sind Diskurse, welche der Welt als spezifisch menschliche und 

geschichtliche aus einer Teilnehmerperspektive begegnen und aufgrund ihres besondern 

Sachverständnis der Praxis die Priorität vor der Theorie zukommen lassen. Es wäre weiterführender 

Arbeit vorbehalten, ob und inwiefern etwa eine Revision des Phänomenbegriffs in 

fundamentalontologischer Angelegenheit zu neuen Einsichten in der Analyse des Daseins beitragen 

kann.
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