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Zu: Geschichte und Vorgeschichte der modernen 
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P. Schulz, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1998. 

Mit dem groß angelegten zweibändi
gen Werk, welches 51 Artikel um-
fasst und den programmatischen Ti
tel „Geschichte und Vorgeschichte 
der modernen Subjektivität" trägt, ist 
ein Kompendium erschienen, das ein 
Desiderat in der heutigen Diskussion 
darstellt. Während man sich heute 
insbesondere mit Strukturen des mo
dernen Subjekts beschäftigt und hier 
Einzelheiten in den Vordergrund 
stellt, versucht das vorliegende 
Werk, nicht nur die Entwicklung der
zeitiger Positionen zu thematisieren, 
sondern nimmt neben diesen auch -
was bisher meistens ausgeblieben 
war - historische Perspektiven, näm
lich eine Geschichte des abendländi
schen Begriffs vom Subjekt, in den 
Bück. Hier steht die aktuelle Thema
tik im Vordergrund, nämlich wie das 
Subjekt sein angebliches Ende über
lebt. Diese These wird zu einer 
Hauptthese insbesondere des zweiten 
Bandes. Dabei vereinigt das Werk 
unterschiedliche Bereiche: Rechts
geschichte, Kunstgeschichte, dann 
Literatur, die ihrerseits unterschiedli
che Literaturen und Gattungen um-
fasst und philosophische Positionen 
mit den eigenen Stellungnahmen, 
die auch außerhalb einer subjektphi
losophischen Diskussion in der Mo

derne liegen. Obwohl man zwischen 
einer historischen Perspektive im er
sten Band und einer eher systemati
schen Perspektive im zweiten Band 
unterscheiden und ihre Auswirkun
gen auf die moderne Position dann 
verdeutlichen kann, wobei diese Zu
sammenhänge niemals explizit ge
macht werden, ist es verwunderlich, 
dass die Diskussion vollständig aus
bleibt und lediglich ein historischer 
Überblick in einer ausgedehnten 
Einleitung vom Herausgeber L. Fetz 
auf solche systematischen Zusam
menhänge hinweist. Da das Subjekt 
dort eine besondere Bedeutung in 
der romantischen Diskussion erhält, 
würde man erwarten, dass diese Po
sition in einem besonderen Licht und 
in ihrer Bedeutung für die Moderne 
erscheint. Dies geschieht allerdings 
nicht in angemessener Weise. 

Die modernen Positionen sind ei
nigen Paradigmen zuzuordnen. Mit 
der Entsubjektivierung beschäftigen 
sich insbesondere die drei Artikel 
von H. Köchler, B. Breuer und G. H. 
Grabher. Ausgehend von der Ableh
nung des Subjekts in der Seinsonto-
logie Heideggers stellt sich das Sub
jekt Becketts zum Nichts reduziert 
dar: Aus der bisherigen Emanzipati
on des Subjekts erwächst der Selbst-



Zur Aktualität der Subjektivität in der Moderne 261 

verlust, aus seiner Individuation ent
steht Nichtidentität und aus der Au
tonomie Autismus. Die Auflösung 
des Subjekts in der Sprachskepsis 
wird in dem Artikel von Grabher ge
zeigt. Es geht dabei aber nicht unter, 
es werden vielmehr Gegenentwürfe 
in der modernen Lyrik versucht: Das 
mit Ich bezeichnete Subjekt ist zwar 
nicht mehr Mittelpunkt der Welt, 
dem Subjektzerfall wird dadurch be
gegnet, dass es sich neu konstituiert. 
Der Schritt zur Rekonstruktion des 
Subjekts wird entwickelt in einem 
Artikel über eine Erzählung Musils 
von W. Riedel („Reise ans Ende des 
Ich: Das Subjekt und sein Grund 
,Die Vollendung der Liebe4 1911", S. 
1151-1173). Hier erschließt sich das 
Subjekt narrativ. In der Reise weg 
aus der Gegenwart in die Vergangen
heit verliert sich das Ich; in dieser 
absoluten Selbstaufgabe findet es 
sich selbst. So erscheinen Innerlich
keit und Subjektivität von außen ge
geben und das Subjekt entsteht aus 
dem Nichts der reinen Potentialität. 
Auch der Neukantianismus nimmt 
eine ähnliche Position ein: Das Sub
jektivitätsthema wird in der psycho
logischen Erkenntnis bei Natorp 
zurück gewonnen. Auf der Suche 
nach neuen Enlwürfen zur Subjekti
vität sind vier Artikel von besonde
rem Interesse. Während in dem Arti
kel über das transzendentale 
Selbstporträt der Subjektivität von J. 
R Reper die Neukonstitution von 
Subjektivität im Vordergrand steht 
und der Artikel von F. J. Wetz mit 
dem programmatischen Titel „Wie 
das Subjekt sein Ende überlebt: Die 
Rückkehr des Individuums in Fou-
caults und Rortys Spätwerk" 
(S.1277-1290) die Äsfhetisierang der 
Existenz am Ende des Philosophie-

rens bei Foucault und Rorty themati
siert wird und wie Levinas das Sub
jekt im ethischen Zusammenhang 
problematisiert, kommt R. Galle in 
seinem Artikel ,„Mauvaise foi' und 
Subjektivität bei Sartre" (S. 1073-
1095) zu neuen Aspekten und einer 
Positivwertung von Subjektivität bei 
Sartre. Dieser treibe durch die mau-
vaisefoi die Pathetisierung des Sub
jekts voran, das seinerseits aber kei
nen festen Punkt darstellt, sondern 
vielmehr nur in seiner Selbstgefähr
dung erscheint. Dem Subjekt wird 
der Primat zugesprochen. Die konsti
tutionelle Gefährdung ist ihm we
sentlich, wobei sein Eingreifen in der 
Welt immer möglich bleibt. Es wird 
zum entscheidenden Movens von 
Sartres philosophischer Position. 
Ihm wird eine Vorzugstellung einge
räumt, obwohl es immer in seiner 
Problemlage erscheint, ohne dabei 
aber seine Eigendynamik zu verlie
ren. Auch wenn das Subjekt als ei
genständig erscheint, hätte man hier 
den Einfluss der deutschen Roman
tik erörtern sollen, da im Rückgriff 
auf Schelling Sartres eigene Position 
stärker zu akzentuieren gewesen wä
re. 

In der Moderne erscheint das Sub
jekt also zunächst vollständig auto
nom, uneingebunden und negativ. 
Obwohl hier in einzelnen Neuansät
zen versucht wird, neue Strukturen 
für dasselbe herauszukristallisieren, 
wird dies in den entsprechenden Ar
tikeln nicht dezidiert genug heraus
gearbeitet und diskutiert, sondern auf 
einer Negativfolie nur angedeutet; 
dadurch erscheint schon das gesamte 
Unternehmen problematisch. Dem
gegenüber wird nun in der Vorge
schichte der Subjektivität versucht, 
historische Perspektiven zur moder-
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nen Begrifflichkeit aufzuzeigen. Es 
geht dabei um die Frage, wo die An
gelpunkte für die moderne Subjekti
vität und wo ihre Grundlagen lie
gen. Der ersten dieser 
Problemstellungen geht der eher sy
stematische Teil über das späte 18. 
und das 19. Jahrhundert nach. Dem 
zweiten Problemkreis widmet sich 
der historische Teil in bezug auf An
tike, Christentum, Mittelalter und 
Renaissance. In diesem Teil entfaltet 
sich eine Vielfalt von positiven 
Aspekten zur Subjektivität, die ihn 
lesenswert machen. 

Während in der rechtshistorischen 
Studie von O. Behrends die Grundla
gen für eine eigenständige individu
elle Entwicklung herausgearbeitet 
werden, werden Selbstbewusstsein 
und Subjektivität in einem lesens
werten Artikel von K. Oehler („Sub
jektivität und Selbstbewusstsein in 
der Antike", S. 153-176) themati
siert, der für die Antike bereits ver
sucht, in dieser Thematik Zusam
menhänge mit Descartes und Kant 
herzustellen. Dabei steht für diese 
beiden Begriffe die denkende Tätig
keit in Hinblick auf den Gegenstand 
im Vordergrund. Die Reflexion auf 
das Ich und das Selbst sei aber noch 
nicht durchgeführt, die für die ange
sprochene Problematik angespro
chen werden müsste, um mit den 
modernen Positionen adäquat in Be
ziehung gesetzt werden zu können. 
Damit wird bereits deutlich, dass in 
der Antike ein Bewusstsein vom 
Selbst ohne Bezug auf einen trans
zendenten Gott vorhanden ist; ein 
Subjekt, dem aber bereits eigene 
Strukturen zugewiesen werden. Im 
Zentrum steht dabei ein autonomes 
Subjekt, das sich deutlich unterschei
det von christlich frühmittelalterli

chen Positionen. Denn hier steht das 
Subjekt immer im Zusammenhang 
mit christlich-transzendenten Aspek
ten. So bei Augustinus, bei dem die 
Selbsterkenntnis zur Gotteserkennt
nis führt (Th. Fuhrer). Dadurch wird 
Augustinus zum Vater einer innerli
chen Subjektivität, die stets in Gott 
rückgebunden ist. Auf diesen Aspekt 
geht auch der folgende Artikel von 
N. Fischer ein, in dem die Selbster
kenntnis mit dem Begriff der memo
ria in Zusammenhang gebracht wird, 
die zwar die Endlichkeit übersteigt 
und wieder in Gott die höchste In
stanz findet. Es wird dabei behaup
tet, bei Augustinus fehle das Selbst
bewusstsein, aber ein weiterer Teil 
der Subjektivität, nämlich die Selbst
erkenntnis, sei bereits formuliert. 

Während sich in diesen Abschnit
ten abendländischer Geistesge
schichte einerseits deutliche Tenden
zen zu subjektphilosophischen 
Auffassungen nachweisen lassen, die 
eine Art modernes Subjekt auftreten 
lassen, diese Position aber mit dem 
Christentum bei Augustinus und 
Boethius zum Teil zurück genom
men wird, vertreten die Artikel über 
das Mittelalter durchgängig Positio
nen, die deutlich machen, inwiefern 
sich das Subjekt trotz des Wissens 
um die Transzendenz eigenständig 
zu konstituieren beginnt. Wesentlich 
wird dabei die These vertreten, dass 
das Subjekt im zwölften Jahrhundert 
wieder entdeckt wird. Für die Scho
lastik epochemachend ist dabei Abae-
lard (B. K. Vollmann, H. R. Jauss). 
Dabei steht das Subjekt aber noch 
zwischen Theonomie und Autono
mie und löst sich erst in der Liebes
dichtung, Autobiographie und dem 
höfischen Roman aus der transzen
denten Geborgenheit heraus (B. K. 
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Vollmann, J. Kasten). Die hier ent
stehende Subjektivität sei mit moder
nen Anschauungen vergleichbar, sie 
reflektiere aber noch nicht ihre ei
genständige Stellung. Damit wird 
auf einen Problemkreis hingewiesen, 
der hier durch die thematischen Vor
gaben des vorliegenden Kompendi
ums nicht vollkommen ausdiskutiert 
wird, nämlich die mit der aufkom
menden Fiktionalisierung der Litera
tur entstehende Reflexion auf die 
hier einsetzende Individualität, die 
als solche Sinn- und Erfahrungshori
zont dieses neuen Mediums dar
stellt.1 Noch deutlicher wird dies in 
dem Artikel von R. Heinzmann 
(„Ansätze und Elemente moderner 
Subjektivität bei Thomas von Aqu-
ina, S. 414-433). Er geht zwar eben
falls davon aus, dass das Subjekt im 
Spannungsverhältnis von Theonomie 
und Autonomie steht, kann aber zei
gen, dass die Subjektivität als Grun-
derfahrung des Menschen verstanden 
wird. Das eigene Selbst werde zum 
Gegenstand des eigenen Nachden
kens. Repräsentanten dafür sind Pe
ter Abaelard und Thomas von Aquin. 
Aus dem Ineinander von Erkennen 
und Handeln entstehe bei Thomas 
von Aquin ein neuartiger Personen
begriff, der in gewisser Weise Auto
nomie für sich beanspruchen kann. 

Die Herauslösung aus dem meta
physischen Zusammenhang und da
mit die Einmaligkeit und Freiheit des 
Subjekts kann dann P. Geyer in einer 
Untersuchung zur divina commedia 
verdeutlichen. Einen weiteren Aspekt 
wird in der Gebrochenheit des Sub

jekts bei Meister Eckhart thematisiert 
(C. N. Largier). Damit werden 
Grundpositionen der Moderne vor
weggenommen, die zwar auch schon 
die Fragwürdigkeit und Gebrochen
heit des Subjekts verdeutlichen, aber 
immer auch dieses als Höhepunkt 
des Seins erfahrbar machen. 

Weniger spannend als die mittelal
terlichen Positionen stellen sich nun 
die Thesen zur Renaissance dar. 
Während man im allgemeinen davon 
ausgeht, dass sich hier deutlich sub
jektive Tendenzen herausschälen, die 
ein autonomes Subjekt vermuten las
sen, ist auch hier wieder festzustel
len, dass sich das Subjekt zunächst 
vor dem Horizont allgemein meta
physischer Kategorien realisiert. So 
stellt A. M. Haas das Subjekt am 
Beispiel der spanischen Mystik des 
16. Jahrhunderts dar. Auch wenn die 
Subjektivität hier noch spirituell 
rückgebunden ist, manifestiert sie 
sich eindeutig in ihrer Eigenheit. 
Herausgelöst aus dieser Tradition 
sind nun die anderen Überlegungen. 
Einmal geht es um die bildende 
Kunst Italiens, um Petrarca und dann 
um den Maniabegriff im Zusammen
hang von Melancholie und Subjekti
vität. Dabei ist der Artikel über die 
bildende Kunst eher beschreibend 
und wiederholt bekannte Positionen. 
Besonders aufschlussreich ist der Ar
tikel von V. Lobsien („Das manische 
Selbst: Frühneuzeitliche Versionen 
des Melancholieparadigmas in der 
Genese literarischer Subjektivität", S. 
713-739), in dem Elemente wie Me
lancholie und Manie bei Milton un-

1 Vgl. die Arbeiten von W. Haug zur epischen Literatur des Mittelalters. Insbesonde
re möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, wie sich im „Tristan" die Indivi
dualität als Erfahrungshorizont in Auseinandersetzung mit dem arthurischen Modell 
herausstellen lässt. 
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tersucht werden. In der Auflösung 
dieser allegorischen Vorstellungen 
wird deutlich, dass es sich um Kontu
ren einer Subjektivitätsvorstellung 
handelt, die ihren Transzendenzver
lust kompensiert, indem das eigentli
che Selbst entsteht und Melancholie 
und Mania positiv umgewertet wer
den. Sie wandeln sich zu einer genu
in kreativen Instanz und werden da
durch zu einem Vorläufer der 
modernen, einer vollkommen positiv 
gewerteten Subjektivität, die mit 
Positionen der Frühromantik und des 
Idealismus in Bezug gesetzt werden.2 

In dem systematischen Teil wer
den nun in Hinblick auf die Paradig
men der Moderne Aufsätze mit dem 
Titel „Aufbruch in die Moderne4' zu
sammengestellt. Diese thematisch 
sehr unterschiedlichen Artikel haben 
einen recht großen Umfang und be
leuchten das Problem von unter
schiedlichen Seiten. In drei Artikeln 
wird die Frage nach dem genuin 
Menschlichen gestellt; für die eigent
liche Problematik der Subjektivität 
sind sie aber eher marginal, da sie 
das Subjekt nicht in seiner Eigenart 
thematisieren (C. V. Ehrich-Haefeli, 
K. S. Guthke und Th. Kobusch). 
Während sich hier das Subjekt noch 
als ontologische Entität erweist, gerät 
die Auflösung der Subjektivität in 
den folgenden Artikeln ins Blickfeld, 
und genau diese Artikel sind in Hin
blick auf die in dem Werk themati
sierte Problematik besonders lesens
wert, da sie versuchen, im Rückgriff 
auf aufklärerische Positionen heraus 
zu stellen, wie sich in der romanti
schen und nachromantischen Diskus

sion die Auflösung des Subjekts dar
stellt und in einen offenen Horizont 
hinein führt. Der Artikel von J. Si
mon, der sich unter anderem auf 
Kant bezieht, mit dem Titel: „Sub
jektivität: ,Von der Vorstellungen zu 
den Zeichen"4 (S. 762-781), setzt 
sich überhaupt nicht mit der heutigen 
Diskussion auseinander und ist in 
sich hermetisch und fast unverständ
lich. Simon möchte in Auseinander
setzung mit Descartes, Leibniz, Kant, 
Hegel und Nietzsche verdeutlichen, 
wie sich das Subjekt als ontologische 
Größe endgültig auflöst. Es erscheint 
nicht mehr substantiell, sondern nur 
noch als Zeichen, das als solches die 
Wirklichkeit nur noch als Zeichen zu 
verstehen vermag. Zum eigentlichen 
Vertreter und Vater dieser Position 
macht Simon Kant. Die Wirklichkeit 
wird nur noch in der Intersubjekti-
vität der Zeichen erfassbar, und da
durch komme das Subjekt endgültig 
an sein Ende. Dieser Standpunkt er
scheint aber in Hinblick auf die all
gemeine Forschungslage außeror
dentlich problematisch, da so 
namhafte Vertreter wie D. Henrich 
und M. Frank hier herausgestellt ha
ben, wie gerade bei Kant nicht das 
Subjekt zum Zeichen aufgelöst wird, 
sondern vielmehr zum Angelpunkt 
einer zukunftsweisenden, positiven 
Größe wird, von dem aus sich die 
Welt erst eigentlich verstehen lässt. 
Das Subjekt als eigentlicher Grund 
von Erfahrung macht Gegenstandser
kenntnis erst möglich und führt da
durch zu einer höheren Einsicht in 
die menschliche Selbsterkenntnis, als 
Selbstbewusstsein bezeichnet. 

2 Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass dies der einzige Aufsatz des ge
samten Werkes ist, der auch die einschlägigen Artikel von D. Henrich zur Proble
matik des neuzeitlichen Subjekts rezipiert hat. 



Zur Aktualität der Subjektivität in der Moderne 265 

Für die Gesamtthematik des vor
liegenden Sammelbandes erscheinen 
mir die Artikel über Pygmalion von 
G. Neumann und die beiden Artikel 
von Ch. Bode zur romantischen Po
sition („Das Subjekt in der engli
schen Romantik", S. 871-900) und P. 
Schulz („Die Subjektivität ist die 
Wahrheit": Zum Begriff der Subjek
tivität bei Sören Kierkegaard", S. 
943-964) aufschlussreich. Während 
in dem Aufsatz von Neumann die 
Sprache zum subjektkonstituieren
den Element wird, wird die Autono
mie von Subjektivität und dadurch 
ihre Infragestellung in dem Artikel 
über das Subjekt in der englischen 
Romantik von Bode thematisiert. Bei 
Wordsworth konstituiert sich das 
Subjekt selbst, es erreicht aber nie 
einen endgültigen Status, sondern 
verändert sich ständig und wird da
durch zum autonomen Subjekt. Dies 
wird nun weiter getrieben in der Ver
nichtung seiner Identität bei Keats. 
Die Selbstkonstitution wird bei By
ron zur Selbstinszenierung, und es 
entsteht das absurde Subjekt. Die da
mit entstehende Fragwürdigkeit des 
Subjekts wird in der Entsubstantiali-
sierung des Selbst bei Shelley wieder 
aufgenommen. Dabei wird gezeigt, 
dass hier keine Aussage über das 
Subjekt mehr möglich ist. Die Neu
konstituierung des Subjekts in der 
Sprache stellt dann Coleridge her. 
Dadurch erscheint das Subjekt in der 
Romantik als diskursiver Effekt und 
als Kontingenz von Lebensentwürfen 
und muss sich aus seiner Autonomie 
heraus neu begründen. Dadurch wird 
das Subjekt in der Distanzierung von 
transzendenten Hintergründen auto
nom, substanzlos und im eigentli
chen Sinne negativ gesehen, denn 
die Romantik wird zum Angelpunkt 

für die Auflösung und die Neukon
stituierung von Subjektivität im neu
zeitlichen Sinn in der Rezeption auf
klärerischer Positionen und in 
Hinblick auf die Negation und Neu
konstituierung von Subjektivität in 
der Moderne. So verstanden sei sie 
entscheidend für ein Verständnis des
sen, was in der Moderne passiert 
und daher aus der Diskussion nicht 
wegzudenken. - Eine Rücknahme 
dieser autonomen Position von Sub
jektivität wird dann bei Kierkegaard 
deutlich, der das Subjekt wieder reli
giös rückbindet. 

Dadurch wird der Romantik zwar 
eine Schlüsselrolle für ein Verständ
nis der Subjektivität zugesprochen 
und es wird deutlich, wie der Zerfall 
von Subjektivität schon vorbereitet 
ist und wie sich hier bereits neue 
Positionen anbahnen, die auf die Pa
radigmen des 20. Jhs. eingewirkt ha
ben könnten, die eigentlich entschei
dende Position kommt aber nicht in 
den Blick, die ihrerseits eine positive 
Wende erwarten ließe, nämlich die 
auf Kant zurückgehende Problematik 
des Selbstbezugs im Bewusstsein, 
der in den Aufsätzen in anderen Zu
sammenhängen zum historischen 
Teil mit berücksichtigt war. 

Insgesamt lässt sich festhalten, 
dass das gesamte Kompendium, auch 
wenn es in vielen Punkten stark welt
anschaulich geprägt ist, für ein Ver
ständnis der Subjektivität förderlich 
ist, indem es neue Aspekte heraus 
stellt. Dies gilt insbesondere für den 
historischen Teil, in dem die Vielfalt 
von Subjektivität zum Ausdruck 
kommt. Für den systematischen Teil 
und den Teil über die Paradigmen der 
Moderne wird dagegen ein recht ne
gatives Bild aufgebaut, denn es wird 
die These verfolgt, dass Subjektivität 
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in der Moderne und in der Rezeption 
der romantischen Tradition vorwie
gend negativ zu werten sei und keine 
eigenständigen neuen Modelle zu 
bringen scheint. Hier müssten aber 
vor allem positive und zukunftswei
sende Gesichtspunkte in die Beurtei
lung hineinkommen, was aber durch
wegs ausbleibt. Diese Umwertung 
würde möglich, wenn Überlegungen 
zur Selbstbewusstseinsproblematik 
integriert würden. So hätte man sich 
gewünscht, dass weitere pointierte 
Darstellungen zur romantischen Posi
tionen zur Sprache kämen, zumal die 
Romantik der deutschen Tradition 
mit der hier stark thematisierten Pro

blematik des Selbstbewusstseins 
noch weitergehende Differenzierun
gen zugelassen hätte, da erst mit die
sem Problemkreis die Autonomie 
von Subjektivität fassbar und damit 
einen vollkommenen Neuanfang für 
ihre Geschichte darstellen würde. 
Dadurch hätte man auch weitere 
neue Ansätze in die Thematik inte
grieren können, die die enge Konzen
tration auf den europäischen Kontext 
geweitet hätten in Hinblick auf ame
rikanische Positionen, in denen Sub
jektivität in Form von Selbstbewusst-
sein wieder zu ihrem angestammten 
Recht kommt. 


