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Anthropologie der Artikulation und theologische
Anthropologie

Michael Welker

kaum unterstellen konnen;" Nicht erst die höheren Sprach- und Re-
flexionsformen also machen den Unterschied zwischen Mensch und
Tier, sondern das religiöse Selbstverhältnis zum eigenen Grund und seine
Ausdrucksfähigkeit.

Dem gewählten Beispiel muss nun gar nicht mehr - als scheinbares
Gegenbild - ein Augenblick des Schmerzes oder Leidens gegenüberge-
stellt werden, denn der glückliche Augenblick wird, zumindest in seiner
religiösen Wahrnehmung, ja auf dem Hintergrund einer Lebenserfahrung
hervorgehoben, die die N egativität nicht ignorieren muss; und [Ur
Kunstwerke, nicht erst in der Moderne, dürfte das entsprechend gelten
(hier läge dann ein Kriterium fiir die Unterscheidung von Kitsch und
Kunst). Die Differenz liegt allerdings in der künstlerisch-aktiven Präpa- .
rierung des Augenblicklichen, es als solches wiederholen zu wollen;
während das religiöse Selbstverhältnis fühlt und antwortet, zuhört und
reagiert, den Eindruck gelten lässt und ihn auszulegen versucht. Dass
jeweils in der aktiven Darstellung die Religiosität (je nach Epoche sehr
unterschiedlich) die Künste inspiriert, benutzt und gebraucht hat, ist eine
zweite Frage; und ihr entsprechend wäre festzuhalten, dasszum besseren ~ ,
Verständnis ihrer selbst die Kunst das religiöse Grundverhältnis (je nach
Epoche sehr unterschiedlich) eigentlich immer voraussetzt. Den glück,
liehen Augenblick als solchen einzufangen und auszudrücken, darauf also
käme es beiden an, Kunst und Religion; so dass Leiden und Glück doch
zusammen stehen könnten. Gauguins Christusbild wäre dann (im
christlichen Traditionskontext) eine Inkarnation solcher Bildkraft, in der
die religiöse Situation der Andacht und der ästhetische Augenblick in eins
fallen. Es sind die Farben des Bildes, die diese ursprüngliche Einheit als
ganz natürlich erscheinen lassen.l

1 Denkimpulse der Anthropologie der Artikulation

16 Winfried MENNINGHAUS,Zur Evolution der Künste, in: Evolution in Natur und
Kultur (s. o. Amn. 1),205-222, nennt drei "Säulen" menschlichen Verhaltens,
die bereits auf'i.nicht-menschliche Primaten zurückgehen" (ästhetische Wertung
sexueller Körperornamente, Spielverhalten, Werkzeuggebrauch), und eine'
"Säule" als demgegenüber "distinktives Merkmal" des Menschen: den "Zei-
chengebrauch" (208), d. h. den "Zugang zu den Dimensionen des Nicht-mehr-
Präsenten, des Noch-nicht-Präsenten" (217).

17 Paul GAUGUIN, Der gelbe Christus (1889), vgl. in: Roland POSNERu. a. (Hg.),
Semiotik. Ein Handbuch zu den zeichentheoretischen Grundlagen von Natur
und Kultur, Bd. 2 (HSK 13.2), Berlin/New York 1998, Tafel VIII, Abb. 87.3.

Im Jahr 2009 veröffentlichte Matthias Jung ein brillantes Buch: Der be-
wusste Ausdruck. Anthropologie der Artikulation I. Im Rahmen interdiszi-
plinärer Diskursgemeinschaften am Max-Weber-Kolleg in Erfurt und an

_der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (Forsch-
ergruppe : Funktionen des Bewusstseins) hatte Jung eine anspruchsvolle
philosophische Anthropologie entwickelt. Diese Anthropologie will er
mitneueren neuro- und kognitionswissenschaftlichen sowie entwick-

. lungsbiologischen Forschungserkenntnissen konfrontieren und ins Ge-
spräch bringen.

Das Buch präsentiert sich als umfassende Kritik aller Spielarten von
Theorien, die bewusst oder implizit mit sogenannten "cartesianischen
Differenzen" ansetzen: " .Innen-Außen', ,Leib-Seele', ,Geist-Körper',
,Ich-Welt', .Natur-Kultur'" (4). Konstruktiv will es ein Forschungs-
programm ,entwickeln, das eine philosophisch-interdisziplinäre An-
thropologie mit evolutionstheoretischen naturwissenschaftlichen Frage-
und Erkenntnisinteressen in Verbindung bringt. Die erkenntnisleitende
Problemstellung wird schon in den beiden ersten Sätzen des Buches

. formuliert: "Menschen sind Lebewesen und der evolutionären Konti-
nuität eingeordnet, die alles Lebendige umgreift. Doch die kulturelle
Lebensform, die so entstanden ist, unterscheidet sich als Ganze, nicht erst
in den so genannten .höheren' Funktionen des Bewusstseins, von der-

.•. jenigen anderer Lebewesen." (1)

Berlinl N ew York 2009. Die Seitenangaben im folgenden Text beziehen sich auf
dieses Werk.
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Jung chiffriert diesen Sachverhalt mit der Rede vom "Holismus der
Differenz" (ebd.)." Gerahmt und fokussiert wird die Frage nach der
Vermittlung evolutionstheoretischer und sogenannter differenzholisti-
scher Forschungsansätze durch ein moralphilosophisches Programm.
Dieses wird am Ende des Buches skizziert, inspiriert durch mehrere
Arbeiten von Jungs Mentor Hans Joas und im Anschluss an Norbert
Meuter3 und Christian Illies4 sowie in Abgrenzung von beiden. Jung
vertritt mit Meuter die These, "dass nur solche Anthropologien, die bei
der Verkörpertheit von Zeichenprozessen einsetzen, mit Aussicht auf
Erfolg gegen dualistische wie gegen reduktionistische Positionen
gleichzeitig argumentieren können." (5) Vor diesem Hintergrund in-
teressiert ihn das, was er "artikulatorisches Denken" nennt, das er in-
trinsisch verbunden sieht mit physisch gegliederten Bewegungsabläufen:
"Der Gedanke bedarf des materiell realisierten Zeichens" (13), und zwar
auf allen Ebenen der Perzeption und Vermittlung. Jung spricht von.
"verkörperter Kognition" (11) und von "verschiedenen Spielarten
symbolischer Prägnanz" (12). Er will die unverzichtbar "semantisch-
somatisch gedoppelte" menschliche Artikulation differenziert erschlie- ~
ßen, die schon in basaler Expressivität materiell zu fassen und kommu-
nikativ sowie performativ ausgerichtet ist (vgl. 14-19). In der Konzen-
tration auf den homo articulans eröffnet sich ein hochdifferenziertes
Forschungsfeld, in dem "symboltheoretische, evolutionsbiologische,
kognitionspsychologische, handlungstheoretische, hermeneutische, so-
zial-, religions- und moralphilosophische sowie medientheoretische und
linguistische Ansätze vielfältig miteinander verschränkt" sind (22). Wie
will Jung diese ambitiöse Programmankündigung einlösen?

Inspiriert vor allem von Charles Taylor und Charles Sanders Peirce
bietet Jung im ersten Teil des Buches eine systematisierende Entwick-
lungsgeschichte einer "gleichermaßen somatisch-individuellen wie kul-
turell-historischen Anthropologie" (24). Die von Charles Taylor so ge-

2 In eine ähnliche Richtung gehen die Gedanken Wilfried Harles zur "Einheit der
Geschöpfe", mithin zum Holismus der irdischen Welt; siehe: Wilfried HÄRLE,
Dogmatik, Berlin/New York 32007,428 f

3 Vgl. Norbert MEUTER, Anthropologie des Ausdrucks. Die Expressivität des
Menschen zwischen Natur und Kultur, München 2006.

4 Christian ILLIEs, Philosophische Anthropologie im biologischen Zeitalter. Zur
Konvergenz von Mensch und Natur, Frankfurt/M. 2006. Auch die Arbeiten von
Jürgen TRABANTzum Thema Artikulationen wären an dieser Stelle zu erwähnen,
z. B.: Artikulationen. Historische Anthropologie der Sprache, Frankfurt/M.
1998.
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nannte "Herder-Humboldt-Hamann- Theorie" (vgl. 25 und öfter) hatte
polemisch gegen cartesianisches und transzendentales Philosophieren
betont, dassmenschliches Erfahren, Denken und Begriffsbilden nicht nur

. zeichengebunden, sondern unabdingbar verkörpert sei. Jung verfolgt
diese Denktradition schon von Vico an bis hin zu Dilthey und der so-
genannten .Jebenswissenschaftlich" orientierten Hermeneutik sowie
zum nordamerikanischen Pragmatismus und dessen Einflussbereichen.

Im amerikanischem Pragmatismus gelinge - vor allem durch Peirce
und Dewey - eine "handlungstheoretische Verankerung des Artikula-
tions-Paradigmas", die klassischeanthropologische Dualismen abzulösen
erlaube: Die Pragmatismen bestehen "auf dem Eigenrecht der Erste-
Person-Erfahrung und auf der dezentrierenden Kraft des naturwissen-
schaftlichen Denkens mit seinem Fal1ibilismus"(26). Zur diagnostischen
Erschließung und theoretischen Entfaltung der "Anthropologie der Ar-
tikulation" stellt Jung die triadische Semiotik von Peirce in Dienst. Mit
ihrer Unterscheidung von ikonischen, indexikalischen und symbolischen
Zeichen erlaube sie es, Kontinuität und Diskontinuität von präsymbo-
lischem Ausdruck und symbolischer Artikulation (vgl. 26) zu würdigen
und gedanklich zu kontrollieren. Sie liefert auch Rezeptions- und Ent-
wicklungsimpulse für die Themen und Denker des zweiten Teils des
Buches, der sich der aktuellen Debatte zwischen philosophischen, kog-
nitionswissenschaftlichen, entwicklungsanthropologis'chen und ent-
wicklungsbiologischen Positionen widmet.

Jungs wichtigste Gesprächspartner sind einerseits die für das Gespräch
mit Naturwissenschaftlern und Theorien des Embodiment und der Ar-
tikulation offenen Philosophen Andy Clark (Edinburgh), Shaun Gal-
lagher (Cambridge und University of Central Florida) und Robert
Brandom (Pittsburgh) und andererseits die philosophisch aufgeschlosse-
nen Naturwissenschaftler Merlin Donald (psychology and cognitive
neuro-sciences, Queen's University, Kingston), Terrence Deacon (bio-
logical anthropology, Harvard und University ofCalifornia) und Michael
Tomasello (anthropology and behavioral research, Emory und Leipzig).
Sowohl in den philosophie- und geistesgeschichtlichen Rekonstruktio-
nen als auch in den Erörterungen aktueller interdisziplinärer anthropo-
logischer Forschung interessiert Jung eine, mit Herder formuliert,
"Physiologie der menschlichen Erkenntniskräfte" (vgl. 72), die er auch
mit Plessner "Ästhesiologie des Geistes" nennt (ebd.). Beobachtungen
und Überlegungen von Vico bis Humboldt aufnehmend, schwebt ihm
die Beschreibung eines JJ expressiven Kontinuums ((vor, das sich erstreckt
von "mimetisch-bildhaften Redeweisen (... ) bis zum logisch durchge-
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klärten operationalisierten Zeichengebrauch" (85). Dabei wird durchaus
deutlich, dass Cassirer und Peirce auf den Theorieentwurf beständig
Einfluss nehmen. Es ist der Leitgedanke der "Verkörperung", der Jung
großzügig und pragmatisch die Positionen von Peirce,J ames, Dewey und
Mead als "pragmatistische Anthropologie des symbolischen Handelns"
(181fi) zusammenfassenlässt.Von Peirces Theorie der drei Zeichentypen
inspiriert, will er diese Anthropologie im Rahmen eines, wie er for-
muliert, dreidimensionalen Zeichenprozesses entwickeln, der von
"Erster-Person-Erfahrung" in physischer Unmittelbarkeit ausgeht, die
sich zunächst in "einheitlichen Erfahrungen mimetisch-prasentativer,
unartikulierter Expression" äußert (194).

Die zweite Dimension wird am besten durch dasDenken von George
Herbert Mead erhellt (wobei im Hintergrund aufschlussreiche Ausein-
andersetzungen der nordamerikanischen Pragmatisten mit Hegel und
Darwin stehen, vgl. 186fi). Meads Theorie der Intersubjektivität wird
weder von dialogistischen oder personalistischen Denkansätzen a la
Feuerbach und Buber noch von Konzepten intrinsisch sprachlicher In-
tersubjektivität a la Habermas geprägt. Jung folgt der Interpretation von
Hans Joas in der Beobachtung: "Sprachliche Intersubjektivität wird bei
Mead aus der körpernäheren Struktur der Gebärdenkommunikation
rekonstruiert und im kooperativen Handeln fundiert" (229).5Eine höchst
rudimentäre "praktische Intersubjektivität" (ebd.), die aus (auch plural)
wechselseitigem Wahrnehmen und Abstimmen von Gebärden und mi-
metischen Expressionen hervorgeht, ist hier wesentlich.

Während diese Koordinationsprozesse, "die auf Ikonizität und In-
dexikalität basieren (... ), (auch) in sehr differenzierter Form schon bei
vielen Tierarten gefunden werden können" (253), markiere die Fähigkeit
"zum Perspektivenwechsel« nach Mead die Schwelle zum "Humanspe-
zifischen" (257). Die Ontologisierung des Perspektivenbegriffs und die
damit verbundene Zentralität des Organismusbegriffs übernehme Mead
von Alfred North Whitehead (256 f).6

Im zweiten Teil seines Buches mustert Jung nun anthropologische
Arbeiten naturwissenschaftlich informierter Philosophen (Clark, Gal-

5 Vgl. HansJoAs, Praktische Intersubjektivität. Die Entwicklung des Werks von G.
H. Mead, Frankfurt/M. 1989.

6 Vgl. Alfred North Whitehead, Religion in the Making, New York 1926,
Kap. 1.3; siehe auch Michael Welker, Alfred North Whitehead: Relativistische
Kosmologie, in: J. Speck (Hg.), Grundprobleme der großen Philosophen:
Philosophie der Gegenwart I, Göttingen 31985,269-312; und Michael Hampe,
Alfred North Whitehead, München 1998.
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lagher, Brandom) und philosophisch aufgeschlossener Naturwissen-
schaftler hinsichtlich unterstützender Beobachtungen und Argumente
zum Verstehen elementarer "somatischer und soziokultureller Verkor-
perungsprozesse" . Mit Hilfe von Gallagher will er empirische Evidenzen
gewinnen fiir Bewegungsformen, die gestischen Charakter besitzen und
Übergänge zu intersubjektiver Kommunikation und Artikulation
(vgl. 325fi) darstellen. Zentral ist für ihn eine sogenannte "Leiter der
Explikation", die er unter Rückgriff auf Arbeiten von Merlin Donald,
Terrence Deacon, Michael Tomasello und Robert Brandom erstellt
(vgl. 372fi).7 Kognitive Evolution sieht er auf einer ersten Stufe mit
"einheitlichen, qualitativen Situationserfassungen" (380) einsetzen.

Mit Donald spricht er von der "episodic stage" (383). Rudimentäre
intersubjektive Praktiken, die die involvierten Individuen an "impliziten
normativen Erfüllungs- und Gelungenheitsbedingungen" orientieren,
bilden die zweite Stufe. Auf der dritten Stufe sieht er "holistische
Netzwerke natürlicher Sprachen" emergieren, "die symbolisch sind, also
nicht mehr direkt über physischen Zusammenhang etabliert werden"
(380). Auf dieser Ebene kommen evolutionär die von Herbert Paul Grice
herausgearbeiteten explizit korrununikativen Intentionen auf, die "hu-
man-spezifische ... deklarative und informative « Funktionen einbringen,
die die von Jung so genannte "Grice'sche Schwelle" zwischen Primaten

I

und Menschen überschreiten.
Die durch Symbolgebrauch ermöglichte Wende von direkter zu

reflexiver Expressivität versucht Jung schließlich mit Hilfe von Georg
Simmels Konzept der "Achsendrehul1g « zu verdeutlichen (vgl. 439fi), mit
der seiner Ansicht nach auch der Dual von "Immanenz und Transzen-
denz" eingeführt wird. Jeder "Lebensinhalt" in Simmels Sprache, jede
Organismus-Umwelt-Agitation kann einerseits in dem verharren, was
Jung "präsymbolische und präsemantische Unbestimmtheit" nennt. Sie
kann sich andererseits über Äußerung und Artikulation zu jener "im-
manenten Transzendenz" erheben, die Jung ultimativ in "postsemanti-
sehe Unbestimmtheit" münden sieht und mit religiöser Mystik verbindet.

7 Terrence DEACON,The Symbolic Species: The Co-Evolution of Language and
the Brain, New York/London 1997; Robert BRANDOM,Making it Explicit.
Reason, Representing and Discursive Commitment, Cambridge 1998; Merlin
DONALD, A Mind So Rare. The Evolution of Human Consciousness, New
York/London 2001; Michael TOMASELLO,Die kulturelle Entwicklung des
menschlichen Denkens. Zur Evolution der Kognition, Frankfurt/M. 2002.
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Jung summiert: "Semantisierungsprozesse bleiben eben von zwei
Seiten her stetsvon Unbestimmtheit umfangen: dem qualitativen Erleben
und der transzendierenden Differenz des Bezeichneten über seine Be-
zeichnung" (453). Er betont die Prägekraft des präsernantischen "Stroms
des erlebenden Bewusstseins" (455) als "integrale(n)! Aspekt der Semi-
ose" (ebd.). Und er betont die Prägekraft eines postsemantischen Stim-
migkeitsempfindens. "Zu diesen beiden inneren Grenzen des Ausdrucks
kommt als Drittes die Erfahrung semiotischer Transzendenz hinzu, die
sich nur durch reflexiven Symbolgebrauch einstellen kann." (ebd.) Dabei
schwebt ihm offenbar die Größe vor Augen, die wir theologisch als
"abstrakte Transzendenz" identifizieren. Jung selbst interessiert eine
dreigliedrige Typologie präsernantischer, semantischer und postseman-
tischer Unbestimmtheit (vgl. 471ft). Er spricht von der "unbestimmten
Bestimmbarkeit" elementaren Erlebens (präsernantisch). Er charakteri-
siert Strategien der Schweigens, Verschweigens, impliziten Geltenlassens
etc. in der Semiose als"unbestimmte Bestimmtheit". Und er würdigt die
postsemantische Interessenahme an "bestimmter Unbestimmtheit" als
eigene FOnTlder Prägnanzbildung, mit der er - ob zu Recht oder nicht-
besonders Dichtung und Religion befasst sieht. Mit diesem breit erar-
beiteten Erkenntnis- und Theoriearsenal wendet er sich in einem ab-
schließenden "Ausblick" der "Artikulation des Moralischen" zu (481).

Im Anschluss an Taylor und Castoriadis8 sieht er moralische Kom-
munikation gesteuert von "social imaginaries" (485 f und öfter), die sich
"vergangenen Semantisierungen von Erfahrungen - in Bildern, Ge-
schiehren", aber auch Theorien verdanken. Relativ schlicht rekurriert er
dabei auf Kontrasterfahrungen, zum Beispiel mit der These, dassetwa die
Sklaverei für die Entstehung des Wertes der Freiheit formgebend ge-
wesen sei. Obwohl er die hohe moralische Relevanz der "empowering
images and stories" (497) nicht in Frage stellt, warnt er doch vor der
Gefahr einer - auch latenten - Prinzipienorientiertheit, die die Prägekraft
des Situativen und der unmittelbaren verkörperten Erfahrung unter-
schätzt. Er spricht von einem elementaren "sense of agency" bis hinab in
die "episodische Sensitivität" und den Bereich vormoralischer Wertun-
gen (vgl. 504 fund 509).

Im Übergang zu rudimentären Erfahrungen des tatsächlichen Han-
delns und Behandelt-Werdens sieht er den Weg zur "moralischen Aus-

I (

8 Charles TAYLOR, Modem Social Imaginaries, Durharn 2004; DERS., A Secular
Age, Cambridge 2007, bes. 171-176; und Comelius CASTORIADIS,L'Institution
Imaginaire de la Societe, Paris 1975.
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drücklichkeit" beschritten: "Das weite Feld des mimisch-gestisch Ex-
pressiven, dasauf Face-to-Face-Interaktionen angewiesen ist." (510) Die
damit beiläufig verbundenen kurzen Bemerkungen zur Relevanz der
Rituale und der Selbstüberschreitung im "Empathiephänomen" (511)
signalisieren eher dasnicht gelöste Problem, alsdasssie esbearbeiten: Wie
können wir die Übergänge von kommunikativer und interaktiver Aus-
drücklichkeit zu moralischer Ausdrücklichkeit erfassen und darstellen?

Der abschließende "Ausblick" mündet denn auch in Warngesten und
unzureichend vorbereitete Thesen, ja, bloße Versicherungen. Das Be-
mühen um universelle moralische Geltungsansprüche und um rational
gepflegte moralische Kommunikation dürfe den "konstitutiven Beitrag
des Individuell-Situativen und der intersubjektiven Face-to-Face Er-
fahrung" nicht "übersehen" (522). Die Anthropologie der Artikulation
bietet somit keinen moralphilosophischen Beitrag, der über die wohlfeile
Behauptung hinausführte, alle moralische Konununikation bleibe auch in
ihren reflektiertesten propositionalen Formen angewiesen "auf die Ein-
dringlichkeit leiblichen Erlebens sowie die moralische Überzeugungs-
kraft persönlicher Begegnungen und genealogischer Erzählungen" (529).

2 Beiträge Theologisch-Interdisziplinärer Anthropologie zur
Anthropologie der Artikulation '

Die zahlreichen Erkenntnisse der Anthropologie der Artikulation sollen
nun mit einigen Einsichten verbunden werden, die wir in einem
mehrjährigen internationalen und interdisziplinären anthropologischen
Forschungsprojekt gewonnen haben, dasunter dem Titel The Depth 01 the
Human Person: A Multidisciplinary Approach9 publiziert wird mit philo-
sophischen Beiträgeri'", naturwissenschaftlichen Beiträgen!! aus der
Psychologie, der Entwicklungspsychologie und der Entwicklungsbio-
logie, geisteswissenschaftlichen Beiträgen zu den Themen Seele, Imago
Dei und Affektenlehre. Ethische und rechtsphilosophische Fragestel-
lungen (Würde des Menschen, naturalistische und mentalistische An-
thropologien, Grenzen des Lebens) wurden von Kolleginnen und Kol-
legen aus Deutschland, England, Schottland, den USA, Japan und Indien

9 Ed. by Michael WELKER, Grand Rapids: Eerdmans 2012.
10 Z.B. Andreas KEMMERLING,Why is Personhood Conceptually Difficult?
11 Warren BROWN, The Emergence of Human Distinctiveness; JeBiey P. SCHLOSS,

Hierarchical Selection and the Evolutionary Emergence ofSpirit'; u. a.
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bearbeitet. Im Folgenden sollen lediglich einige Entwicklungslinien des
Projekts und einige mögliche Erkenntnisgewinne, die meines Erachtens
für den Dialog mit der Anthropologie der Artikulation fruchtbar gemacht
werden können, hervorgehoben werden.

Das Projekt setzte mit Fragestellungen ein ähnlich denen, die Mat-
thias Jung als Ausgangsprobleme markiert hatte. Wie können wir dual
und dualistisch strukturierte Anthropologien vermeiden, wie sie für die
überwiegende Mehrzahl der anthropologischen Entwürfe immer noch
Standard sind. Wie können wir die körperliche und leibliche Verfassung
des Menschen angemessen würdigen, ohne in einen naturalistischen
Szientismus zu verfallen? Hatte die Moderne recht in der Verdrängung
der Rede von der Seele und der Rede vom Geist durch Theorien des
Selbstbewusstseins- oder gingen damit wichtige Dimensionen und In-
halte menschlicher Erfahrung verloren? Wenn ja, können wir dies auch
agnostischen Denkern in Natur- und Geisteswissenschaften plausibel
machen? Mit diesen Fragestellungen im Hintergrund luden wir etwa 20
Kollegen zur Zusammenarbeit ein unter dem Arbeitstitel "Body, Soul,
Spirit: the Complexity of the Human Person".

Die Kooperation begann mit einem Schock. Der Philosoph Andreas
Kemmerling machte darauf aufinerksam, dass der Arbeitstitel in hohem
Maße kontraproduktiv sein könnte: "Etwas, das an dem Begriff der
Person zutiefst verwirrend ist, ist dies: sein unerschöpflicher Reichtum.
Selbst der basale und dürrste, ,ontologische', Begriff der Person ist un-
erschöpflich vielfältig. Und es ist völlig unklar, welche seiner Merkmale
Kernbestandteile sind - und welche eher an den begrifflichen Rand
gehören oder vielleicht sogar nur alsvon anderen abgeleitet zu betrachten
sind.,,12 Gegenüber der Gefahr reduktionistischer und dualistischer An-
thropologien hat Kemmerling die Gefahr beschworen, "über dem
Reichtum (des Begriffs der Person) ins Grübeln (zu) verfallen" und "in
einem Fass ohne Boden (zu) versinken". Er hat vorgeschlagen, die in-
haltlichen und theoretischen Interessen offenzulegen, die mit einer
Diskussion über diesen Begriff verbunden werden sollen, um auf diesem
Wege zu versuchen, "ein bissehen Ordnung in das begriflliche Durch-

. d b . " 13eman er zu nngen .

12 Andreas KEMMERLING, Was macht den Begriff der Person so besonders
schwierig?, in: Günter THOMAS!Andreas SCHÜLE(Hg.), Gegenwart des leben-
digen Christus, Leipzig 2007, 541- 565, 544 f.

13 A.a.O., 564 und 563.
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Eine wichtige Hilfe bei dem Versuch, diesen Vorschlag zu beherzi-
gen, bot der Beitrag des Neutestamentlers Gerd Theißen: "Sarx, Soma
and the Transformative Pneuma: Personal Identity Endangered and
Regained in Pauline Anthropology". Er machte deutlich, dass die pau-
linische Anthropologie, obwohl sienicht eine aus einem Gusskonzipierte
Systematik bietet, sondern in verschiedenen Dialogkontexten geformt
wurde, ein äußerst stimmiges Gesamtbild mit großen diagnostischen
Potentialen vermittelt. Doch bei erster Betrachtung mag gerade die
paulinische Anthropologie wenig hilfreich erscheinen fiir ein Projekt wie
das der Anthropologie der Artikulation. Denn sie ist gerahmt vom
Dualismus von Fleisch und Geist.

Beide Größen werden als "Feinde" bezeichnet (Gal 5,16 f): "Das
Trachten des Fleisches fiihrt zum Tod, das Trachten des Geistes aber zu
Leben und Frieden." (Rörn 8,6). Dieser Dualismus ist geprägt vom
Dualismus von Endlichkeit und Ewigkeit. Dennoch ist nach Paulus die
besondere Materialität des Fleisches- etwa gegenüber Stein und Staub -
durchaus zu schätzen. Das menschliche Herz, in dem sich emotionale,
kognitive und voluntative Kräfte verbinden, ist eine fleischliche Größe
(II Kor 3,3; vgl. auch II Kor 4,11). WoW repräsentiert das Fleisch die
irdische, hinfillige und vergängliche Existenz. Aber dieser Existenz
kommt die Würde zu, die Abstammung und Gestalt eines individuellen
Lebens zu markieren (Röm 1,3; vgl. Röm 8,3 und 9,5).14 Das Fleisch
gehört also unabdingbar zur historisch-materiellen Basis leiblicher Exis-
tenz. Es ist unverzichtbar für die höherstufigen menschlichen Existenz-
formen in Gestalt von Leib und Herz, aber auch Seele und Geist.

Ebenso problematisch wie eine bloße Verteufelung des Fleisches ist
die Vergötzung des "reinen Geistes". Dies macht Paulus in der Ausein-
andersetzung mit den Korinthern und ihrer Zungenrede deutlich. Wohl
gesteht er ihnen zu, dass sie "im Geist" reden, ja dass sie direkt zu Gott
reden (I Kor 14,2). Dennoch hält er ihnen drastisch entgegen, er wolle
"vor der Gemeinde lieber fünf Wörter mit Verstand/Vernunft (nous)
reden, um andere zu unterweisen, als zehntausend Wörter in Zungen
stammeln" (I Kor 14,19). Innerhalb des von Fleisch und Geist und dem
Dualismus von Endlichkeit und Ewigkeit markierten Rahmens entwi-
ckelt Paulus nun ein differenziertes Kontinuum von Gemütskräften, das
durchgängig anthropologische Dualismen problematisiert.

14 V gl. zum Folgenden ausftihrlich Michael WELKER,Die Anthropologie des Paulus
als interdisziplinäre Kontakttheorie, in: Jahrbuch der Heidelberger Akademie der
Wissenschaften für 2009, Heidelberg 2010,98-108.
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Schon der Leib des Menschen, von ihm überaus positiv beschrieben,
ist einerseits fleischlich und vergänglich, andererseits aber erfüllt von
Kräften der Seele und des Geistes. Paulus ist begeistert vom Zusam-
menspiel des Organismus mit seinen verschiedenen Gliedern, von seiner
hohen Ernpathiefahigkeit und von der Befähigung des Leibes, über seine
Selbsterhaltung hinaus in vielfältiger Weise den Mitmenschen und sogar
Gott in seiner Offenbarung dienlich zu sein.

Die Beschreibung der fleischlichen, der sarkischen Existenz und des
Zusammenspiels von Fleisch und Leib (sarx und soma) bietet fruchtbare
Impulse für die Anthropologie der Artikulation. Denn die Erfassung der
damit gegebenen Phänomenvielfalt nötigt zu einer Vertiefung der Re-
flexion auf die verkörperte Kognition, die im Konzept von Jung noch
von einer abstraktiven Harmlosigkeit gegenüber der sarkischen Dynamik
ist. Paulus beschreibt die elementaren menschlichen Prozesse als getrie-
ben von der Begierde der materiellen Selbsterhaltung. Hunger und Durst
und das Streben nach Befriedigung dieser Bedürfnisse, Wachen und
Schlafen, Schutz gegen Hitze und Kälte, Nässe und Unwetter - im Blick
auf diese unabweisbaren Perzeptionen und die Vorhöfe der Furcht, mit
ihnen nicht problemlos umgehen zu können, müsste die Anthropologie
der verkörperten Kognition noch tiefer in entwicklungs biologische
Forschungsräume vorstoßen, wenn sie einerseits die leibliche Verfasstheit
des Menschen angemessen berücksichtigen und ausleuchten will und
andererseits auch moralische und religiöse Probleme in den Blick be-
kommen möchte, die dem Niveau klassischer Theologien entsprechen.

Man hat häufig die Polemiken des Paulus gegen das Fleisch ("Ich bin
fleischlich und unter die Sünde verkauft .... "), die durchaus mitbestimmt
sein mögen von einer misanthropischen und homophobischen Einstel-
lung, mit einer Mischung von Ironie und Entrüstung zurückgewiesen.
Paulus sieht aber nicht nur, dass das sarkische Leben räuberisch ist und
unabdingbar auf Kosten von anderem Leben lebt (Whitehead). Er sieht
auch, dass die nur sarkische Selbsterhaltung unter dem Fluch der End-
lichkeit, Vergänglichkeit und letzter Vergeblichkeit steht. Die Orien-
tierung nur an der sarkischen Selbsterhaltung ist also grundsätzlich trü-
gerisch.

Dennoch muss diese Stufe des Sarkischen im "expressiven Konti-
nuum" und im Interesse an einer "Leiter der Explikation" eingehend
gewürdigt werden, wenn der homo articulans in seiner Existenzweite,
seiner Existenztiefe und seinen moralisch höchst relevanten Existenz-
nöten erfasst werden soll. Wir werden uns letztlich darum bemühen
müssen, bis in die Tiefen mikrobiologischer Perzeptionsprozesse vor-
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zustoßen, wenn wir uns die Komplexität materialer Wahrnehmungs-,
Artikulations- und Kommunikationsprozesse erschließen wollen. Das
von Paulus so sehr bewunderte polyphone organische Zusammenspiel
der Glieder des Leibes darf nicht nur in seinen Steuerungskomponenten
Herz, Seele, Gewissen, Vernunft und Geist analysiert werden. Es ist auch
durchgängig die sarkische Verfasstheit des Leibes mit zu bedenken, die
Paulus, wenn sie die Empfindungen und die Wahrnehmungen domi-
niert, so sehr über die ärmliche "Existenz im Leibe" seufzen lässt (vgl. II
Kor 5).

Doch eine auf dieser Wahrnehmungs basis entwickelte theologische
Anthropologie bietet nicht nur Anregungen im Interesse, eingespielte
anthropologische Dualismen zu überwinden. Sie bietet auch nicht nur
Herausforderungen für eine Anthropologie der Artikulation, die kon-
sequent die Materialität und Leiblichkeit menschlicher Existenz in
Rechnung stellen will. Sie bietet vor allem eine Vielzahl von For-
schungsperspektiven auf der anderen Seite des expressiven Kontinuums,
auf der Seite des Geistes. Die Theorie des Geistes war lange im Bereich
der Philosophie und auch der Theologie von der eindrücklichen Figur
der selbstreferentiellen Rationalität beherrscht, die Aristoteles in seiner
Metaphysik Buch XII klassisch vor Augen stellt. Diese Figur hat die
Theorien des Geistes in den vielfaltigsten Erfahrungsfeldern beherrscht
und die Sensibilität für Alternativen behindert oder gar ausgelöscht.
Obwohl Paulus die Vernunft preist und ihr sogar in der Verherrlichung
Gottes und im Gebet Raum geben will, ist sein Verständnis des Geistes,
wie auch das der biblischen Überlieferungen, erheblich subtiler und

. 15weiter.
Der menschliche Geist umfasst den gesamten Ozean seiner poten-

ziellen Erinnerungen und Imaginationen und die Begabungen des
steuernden Umgangs mit ihnen, unter denen die selbstreferentielle Ra-
tionalität nur eine - wenn auch sehr bedeutende - Größe ist. Die
menschliche Vernunft kann im Umgang mit den Kräften des mensch-
lichen Geistes sehr hilfreich sein, sie kann aber auch vor der Fülle und den
Dynamiken des Geistes versagen. Im Fall des Bemühens um Kontakt-
aufnahme mit Gott und Gottes Geist ist der menschliche Geist letztlich
auf den Beistand des Heiligen Geistes angewiesen: "So nimmt sich auch
der (Heilige) Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht,
worum wir in rechter Weise beten sollen; der Geist selber tritt jedoch für

15 Siehe dazu: Michael WELKER, Gottes Geist. Theologie des Heiligen Geistes,
Neukirchen, 42010, 262 ff
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uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassenkönnen" (Röm 8,23;
26 f). Allerdings sollte die religiöse Erfahrung und Kommunikation nicht
auf solche Grenzsituationen reduziert werden. Paulus betont nicht nur die
segensreiche Funktion der Vernunft im Reich des Geistes, sondern auch
die hohe Bedeutung der "Unterscheidung der Geister" (I Kor 12,10).

Eine Unterscheidung der Geister unter Orientierung am göttlichen
Geist ist nur deshalb möglich, weil dieser Geist mit einer klaren Orien-
tierung in einer komplexen Wertekonstellation verbunden ist. Für die
Christen und Christinnen wird dieser Geist an seiner Beziehung zu dem
Leben und Wirken Jesu Christi und seiner Einheit damit und an seiner
Kraft der Erbauung des nachösterlichen Leibes Christi mit seinen ver-
schiedenen mit den Gaben und Kräften des Geistes erftillten Gliedern
erkennbar. Nach alttestamentlichen Überlieferungen steht dieser Geist in
Kontinuität mit den Gesetzestraditionen, deren Intentionen er aufnimmt
und zugleich auf eine neue Ebene bringt. Die sogenannte "Ausgießung
des Geistes" auf "Frauen und Männer, Alte und Junge, Knechte und
Mägde" (Joel 3,1ff, aufgenommen in Act 2) schafft eine komplexe
Konstellation, in der neue Niveaus der Gerechtigkeit, des Schutzes der
Schwachen (Erhebung der Frauen und der Jungen in patriarchaler Ge-
sellschaft, der Sklavinnen und Sklaven in einer Sklavenhaltergesellschaft)
erreicht und errichtet werden.16 Sie befähigt diese Menschen zur Got-
teserkenntnis in der Kraft des Geistes, zur Verkündigung und zur Er-
schließung der von Gott gewollten Lebensvollzüge. Eine Konstellation
wird geschaffen, in der eine Vielzahl von Werthaltungen, religiöser und
moralischer Orientierungen in wechselseitiger Verstärkung ineinander-
greifen. Die Macht des göttlich inspirierten Geistes gewinnt hier kom-
plexe Gestalt.

Die faszinierende Kraft nicht nur des göttlichen, sondern auch des
menschlichen Geistes, auf Abwesendes zuzugreifen, über raumzeitliche
Entfernungen hinweg zu kommunizieren, nicht nur individuell, sondern
auch gemeinschaftlich geistige Sachverhalte, ja ganze geistige Welten zu
teilen, sollte nicht die auf Seiten des Menschen damit verbundenen
Gefahren übersehen lassen. Die erstaunliche Macht des menschlichen

16 Wir sehen hier einen reichen, moralisch und politisch folgenreichen Ereignis-
zusarnmenhang, eine Schaffung von Imaginations- und Erlebensformen, die, mit
Wilfried Härles Worten, "groß vom Menschen denken" lassen. Vgl. dazu:
DERS., Würde. Groß vom Menschen denken, München 2010. Genauer gesagt,
lassen sie nicht nur groß vom Menschen denken, sondern sie veranlassen, ent-
sprechende Kommunikations- und Interaktionsverhältnisse zu etablieren, die das
Leben in Würde in vielfaltiger Hinsicht fördern und pflegen.
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Geistes kann eben auch von üblen und zerstörerischen Kräften und
Mächten besetzt und in Dienst genommen werden. Solange wir uns im
Bereich relativ beschaulicher Kognition und Kornmunikation bewegen,
scheinen diese Dynamiken und Gefahren in weiter Ferne zu liegen,
vielleicht sogar gebannt zu sein. Doch dieser Schein trügt, wie die rea-
listische Wahrnehmung des Gewissens bei Paulus deutlich machen kann.

Die Erschließungs- und Steuerungskraft des Geistes manifestiert sich
auch im menschlichen Gewissen (syneidesis). Beim Gewissen handelt es
sich nicht nur, wie in dürftigen philosophischen und theologischen
Theorien behauptet, um eine in ruhiger und klar bewusster personaler
Selbstbeziehung zu verortende Instanz. Das Gewissen ist nach Paulus ein
dynamisches, unruhiges und sensiblesForum der Selbstbeurteilung'", ein
sich beständig auch im Blick auf die Mitmenschen irritierendes und
befragendes Normbewusstsein, in dem sich "die Gedanken gegenseitig
anklagen und verteidigen" (Röm 2,15). Die vom Geist Gottes ergriffenen
und erftillten Menschen, die ein vom Wertsystem des Geistes geprägtes
differenziertes Urteils- und Handlungsvermögen entwickeln, können
sich einerseits durch die Verbindung von subtilem Einfühlungsvermögen
und Festigkeit der eigenen Überzeugung "dem Gewissen aller anderen
Menschen empfehlen" (II Kor 4,2). Sie sind andererseits zu taktvollern
Umgang mit den Mitmenschen aufgefordert, die die Freiheit des Glau-
bens und ihr traditionsbestimmtes Normbewusstsein in ihrem "schwa-
chen Gewissen" nicht miteinander vermitteln können (vgl. Röm 14).18

Im Gewissen konzentrieren sich im Individuum die kognitiven und
normativen Vennittlungsprozesse zwischen vielgliedriger Komplexität
und geistiger Kohärenz, die Paulus auch im Blick auf den Leib und den
Geist vor Augen stehen. Das Projekt, eine Anthropologie der Artikula-
tion mit moralphilosophischer Tiefe zu entwickeln, in dem "symbol-
theoretische, evolutionsbiologische, kognitionspsychologische, hand-
lungstheoretische, hermeneutische, sozial-, religions- und
moralphilosophische sowie medientheoretische und linguistische Ansätze
vielfaltig miteinander verschränkt" werden (siehe oben), ist ein verhei-
ßungsvoller Partner für eine theologische Anthropologie, die an diesen
Erkenntnisfronten zu arbeiten sucht. Die interdisziplinär aufgescWossene

17 Und nur indirekt eine "Instanz", vgl. Udo SCHNELLE,Paulus. Leben und
Denken, Berlin/New York 2003, 606-609; Hans-Joachim ECKSTEIN,Sy-
neidesis bei Paulus (WUNT 2.10), Tübingen 1983, 242 f.

18 Zu den entsprechenden moralischen Kommunikationsprozessen siehe Michael
WELKER,Kirche ohne Kurs?, Neukirchen-Vluyn 1987, 55-62.



232 Michael Welker

theologische Anthropologie ihrerseits kann dem philosophisch-natur-
wissenschaftlichen Gegenüber - auf dem paulinischen Erkenntnisniveau
jedenfalls - ein hoch durchdachtes und religions- und kulturgeschichtlich
wirkmächtiges Feld zur Bewährung der Erkenntnisansprüche vor Augen
stellen.

Jacobis persönlicher Gott

Auch eine philosophische Theologie am Beginn der Moderne"

Christian Polke

Von Paul Tillich stammt das Bonmot, wonach Gott erst im 19.Jahr-
hundert zu einer Persönlichkeit wurde.' Daran ist zumindest so viel
zutreffend, dass die Frage der Personalität Gottes erst vor dem Hinter-
grund der Krise theistischer Gottesvorstellungen im Zeitalter der Auf-
klärung zum dringlichen Problem wurde. Deswegen lassen sich auch alle
philosophisch- theologischen Debatten um die Sinnhaftigkeit der Rede
von einem personalen Gott alsReaktion auf die Krise desphilosophischen
Theismus verstehen. Sie stellen von ihrer Genese selbst Krisenerschei-
nung wie Versuche ihrer Bewältigung dar. Darin liegt ihr innovatives und
in die Zukunft weisendes Potential. Denn vor dem 17. Jahrhundert kam
der Kategorie der Person kaumjene Bedeutung fiirAnthropologie, Moral
und Recht zu, die wir ihr heute gemeinhin zugestehen. Es mag Aus-
nahmen gegeben haben/, doch erst in der Formierungsphase der 'Mo-
derne um 1800 erhält der Begriff jenen Fundamentalanspruch, der ihn
schließlich sogar zu einer Option für die Neubegründung einer rationalen
Theologie werden ließ.

Doch bedeutet die Einsicht in die historische Kontingenz einer
Fragestellung nicht von vornherein die Relativierung des damit ver-

* Markus Firchow (Hamburg), Rebekka A. Klein (Heidelberg) und Christoph
Seibert (Tübingen) danke ich für wertvolle Hinweise und kritische Kommentare.
Paul TILLICH:Systematische Theologie, Bd. I, Berlin/New York 61979,283. Im
Text werden alle drei Ausdrücke von Person, Persönlichkeit und Personalität
mitunter in loser Folge abwechselnd verwendet. Dies liegt daran, dass die Be-
deutungsnuancen zur Zeit der Aufklärung noch keineswegs trennscharf von-
einander geschieden wurden.
Keine Ausnahme bilden hingegen die Diskussionen um die persona-Kategorie im
Umfeld der Ausgestaltung des trinitarischen Dogmas. Diese Stationen gehören
allesamt noch in die Vorgeschichte der Debatte um die Personalität des Menschen
und die erst dadurch ermöglichte" Übertragung" dieses Verständnisses auf Gott.
Dies sagt allerdings noch nichts über die gegenwärtigen Chancen und Mög-
lichkeiten einer trinitarischen Neuthematisierung des Personenproblems.
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