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Einleitende Bemerkungen 

 

 

 

Diese Arbeit möchte nicht mit einer einfachen und klaren Forschungsfrage auf-

treten. Stattdessen spiele ich sehr bewußt bereits im Titel mit verschiedenen 

Deutungsmöglichkeiten. Er läßt sich durchaus als Anspielung auf die – von 

Löwith in Anlehnung an Overbeck formulierte – Aufgabe der posthegelianischen 

Philosophie verstehen und damit auch als Löwiths eigenes Programm. Es ist die 

Beschreibung dessen, was Philosophie für Löwith sein sollte. Aber so einfach ist 

es gerade nicht. Denn auch Löwith stand nicht in der Luft. Er war Schüler 

Heideggers, ein Nachfolger Webers und Kind seiner Zeit. Als solcher kommen-

tierte er das Zeitgeschehen und seine zeitgenössischen Autoren sehr häufig in 

und mit seinem eigenen Werk. Mit der panoramischen Anlage habe ich in mei-

ner Arbeit versucht, dieser Tatsache auf ihre eigene Art und Weise Rechnung zu 

tragen. Auch Angesichts von Löwiths eigener Anthropologie entpuppt sich das 

Vorhaben, in der Lust zu stehen, schnell als Gegensatz zur Situation des Men-

schen in der Welt und dem Miteinander der Menschen untereinander, das die 

Grenzen der eigenen Existenz und der eigenen Zeit durchbricht. Ich versuche, in 

diesem Sinne über Löwith hinaus in mehrere Richtungen zu denken, ohne ihm 

dabei untreu zu werden. 

Daher läßt sich der Titel auch als Erinnerung an einen Anspruch lesen, der 

nicht einlösbar war – eine Kritik an Löwith, als Hinweis darauf, wie sehr er an 

der selbstformulierten Aufgabe der posthegelianischen Philosophie gescheitert 

ist. Er läßt sich auch lesen als Kommentar zu meiner eigenen Arbeit, die von 

Löwith ausgeht, aber dann doch eigene Positionen bezieht, die so dezidiert poli-

tisch sind, daß sie auf den ersten Blick weit von Löwith als dem titelgebenden 

Thema der Arbeit entfernt sind. 

Philosophische Arbeiten neigen dazu, immer mehr und anderes enthalten, als 

ihr Autor sagt oder ihre Leser verstehen. Auch die Arbeit und ihre Leser sind es, 

die auf eine gewisse Weise in der Luft stehen. »Du könntest glauben, sie sprä-

chen, als verstünden sie etwas, fragst du sie aber lernbegierig über das Gesagte, 
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so enthalten sie stets doch nur ein und dasselbe. Ist sie aber einmal geschrieben, 

so schweift auch überall jede Rede gleichermaßen unter denen umher, die sie 

verstehen, und unter denen, für die sie sich nicht gehört, und versteht nicht, zu 

wem sie reden soll und zu wem nicht. Und wird sie beleidigt oder unverdienter-

weise beschimpft, so bedarf sie immer ihres Vaters Hilfe; denn selbst ist sie we-

der imstande sich zu schützen noch sich zu helfen«
1
 schreibt Platon über die phi-

losophische Rede. Dieser Vater ist aber keineswegs allwissend, und oft genug 

wird ein Leser seine eigenen Gedanken und Interpretationsansätze haben. 

Löwith hat einmal davon gesprochen, wie schwierig es ist, ein Gegenüber genau 

so und besser zu verstehen als dieses Gegenüber sich selbst versteht und hielt es 

für den Vorzug des Gesprächs, daß »uns der andere berichtigen [kann], wenn 

wir ihn nur nach unserm eigenen Sinn und Maß verstehen und folglich eigensin-

nig mißverstehen. Wir werden uns dann wenigstens – und dies Wenige ist schon 

viel – über den entscheidenden Punkt unseres gegenseitigen Nicht- und Miß-

verstehens verständigen können.«
2
 

In diesem Sinne möchte ich mögliche Interpretationen meiner Arbeit gar 

nicht zurückweisen oder ihnen grundsätzlich widersprechen. Ich möchte ihnen 

jedoch ein paar Bemerkungen an die Seite stellen: Die Arbeit geht nicht nur von 

Löwith aus, sondern auch von der Frage, was Geisteswissenschaft, die als Philo-

sophie für Löwith bereits fragwürdig und gefährdet war, heute überhaupt zu 

leisten imstande ist; wo sich in ihr ein positiver, wo ein negativer Kern finden 

                                                             

1 Im griechischen Original heißt es: »δόξαις μὲν ἂν ὥς τι φρονοῦντας αὐτοὺς λέγειν, ἐὰν 

δέ τι ἔρῃ τῶν λεγομένων βουλόμενος μαθεῖν, ἕν τι σημαίνει μόνον ταὐτὸν ἀεί. ὅταν δὲ 

ἅπαξ γραφῇ, κυλινδεῖται μὲν πανταχοῦ πᾶς λόγος ὁμοίως παρὰ τοῖς ἐπαΐουσιν, ὡς δ᾽ 

αὕτως παρ᾽ οἷς οὐδὲν προσήκει, καὶ οὐκ ἐπίσταται λέγειν οἷς δεῖ γε καὶ μή. 

πλημμελούμενος δὲ καὶ οὐκ ἐν δίκῃ λοιδορηθεὶς τοῦ πατρὸς ἀεὶ δεῖται βοηθοῦ: αὐτὸς 

γὰρ οὔτ᾽ ἀμύνασθαι οὔτε βοηθῆσαι δυνατὸς αὑτῷ.« (Platon: Phaidros. In id.: Werke in 

acht Bänden, griechisch und deutsch, Bd. 5 (ed. Gunther Eigler); Darmstadt 2011, 

275d-e (S. 178-181)). 

2 Karl Löwith: Heidegger – Denker in dürftiger Zeit (1953). In id.: Schriften 8; S. 124-

234, S. 202. Die Stelle setzt sich fort: »Wenn der Gesprächspartner fehlt und das 

›Zwiegespräch‹ zwischen Denkenden faktisch ein Monolog ist, weil der andere nur 

noch im Text dasteht, steigert sich die Möglichkeit, in der Aneignung des auszulegen-

den Textes nur das Eigene zurückzubekommen und das Eigentümliche des anderen zu 

verfehlen. Der auch dem Vorverständnis vorgegebene Text ist aber nicht dazu da, um 

unsere selbstverständlichen, oder auch durchsichtigen, Vormeinungen zu bekräftigen. 

Wir müssen vielmehr voraussetzen, daß er uns etwas zu sagen hat und zu wissen gibt, 

was wir nicht schon von uns aus wissen.« (ibid.) 



Einleitende Bemerkungen | 11 

und entwickeln läßt. Nicht zuletzt spielt auch die Frage nach der (Nach-)Wir-

kung, Indienststellung und Umdeutung einzelner Denkfiguren gerade in unter-

schiedlichen Kontexten eine wichtige Rolle für mich. Beide Probleme haben 

Löwith intensiv und lebenslang beschäftigt, wie seine Auseinandersetzung mit 

Max Weber zeigt, aber auch seine Frage nach der Heilserwartung in der Weltge-

schichte bzw. seine Beschäftigung mit der Sprachphilosophie und -kritik (die in 

sich schon wieder eine Reaktion war auf das doktrinäre und dogmatische Pathos 

des Marxismus und des SDS). 

Die vorliegende Arbeit beginnt mit einer zentralen These: daß es – neben 

dem unmittelbaren Lehrer Martin Heidegger – mindestens noch einen weiteren 

zeitgenössischen Denker gab, der Karl Löwith tief beeindruckte und seine Philo-

sophie in einigen Aspekten entscheidend prägte: den liberalen Soziologen Max 

Weber. Die Hochachtung, die Löwith ihm entgegenbrachte, hielt ungebrochen 

sein ganzes Leben an; eine Woche nach Webers Tod schrieb der junge Löwith 

an Erich von Kahler, der gerade eine Erwiderung zu Max Webers berühmtem 

Vortrag Wissenschaft als Beruf hatte erscheinen lassen.
3
 »Max Webers Tod hat 

mich sehr betrübt, er war eine wundervolle grosse Gestalt, einer der ›Letzten‹.«
4
 

Und knapp ein halbes Jahrhundert später heißt es rückblickend in Curriculum 

Vitae: »Ich hatte 1919 das Glück, M. Webers Münchener Vortrag über Wissen-

schaft als Beruf zu hören, und seitdem weiß ich, was ein bedeutender Mann ist. 

Die herben Schlußworte seines Vortrags sind mir noch wie vor vierzig Jahren 

gegenwärtig.«
5
 

Meine Untersuchungen wollen auch zeigen, daß nicht nur die Schlußworte 

dieses Vortrags dauerhafte Spuren in Löwiths Werk hinterlassen haben. Begon-

nen wird dabei mit einer kurzen Diskussion jener Stellen aus Webers Vortrag, 

die einen besonderen Eindruck in Löwiths Wissenschaftsverständnis ausgeübt 

haben, das im Anschluß erläutert wird. Doch ist das nicht der eigentliche Grund, 

warum sie am Beginn der Arbeit stehen: sie umreißen programmatisch nicht nur 

Löwiths Methode – sein Ansatz der skeptischen Dekonstruktion ist ein Echo von 

Webers Anspruch, Wissenschaft solle vor allem Probleme aufzeigen und ein 

Lehrer habe als »erste Aufgabe, seine Schüler unbequeme Tatsachen anerken-

nen zu lehren, solche, […] die für seine Parteimeinung unbequem sind; und es 

                                                             

3 Erich von Kahler: Der Beruf der Wissenschaft, Berlin 1920. 

4 Karl Löwith an Erich von Kahler, 17.VI.1920; Marbach/Neckar, Deutsches Literatur-

archiv, A: Kahler. Hervorhebung von Löwith. Grundsätzlich wurden Hervorhebungen 

und Kursivierungen in Zitaten nicht von mir gesetzt, sondern, sofern nicht anders 

vermerkt, immer aus der Quelle übernommen. 

5 Karl Löwith: Curriculum Vitae (1959). In id.: Schriften 1; S. 450-462, S. 454. 
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gibt für jede Parteimeinung […] äußerst unbequeme Tatsachen.«
6
 Die kommen-

den Abschnitte wollen auch zeigen, daß Löwiths wichtigste Frage – die nach 

Mensch und Welt, wie sich der Mensch in und mit dieser Welt verhalten solle – 

und die Antwort, die Löwith auf sie gab, tief von Weber beeinflußt ist. Max 

Weber ist für Löwith ein Orientierungspunkt, von bleibender Wichtigkeit. 

Die Frage nach Mensch und Welt als generalisiertes Problem begleitete 

Löwith lebenslang; sie wurde von ihm aus einer tiefempfundenen Not heraus ge-

stellt. Diese Not betrifft Löwith persönlich; sie betrifft aber auch seine ganze 

Generation – im Existentialismus hat sie ihren philosophischen Ausdruck gefun-

den. Löwith formuliert sie mit Dostojewski so: »Welches Recht hat die Natur 

gehabt, mich ohne meine Einwilligung in die Welt zu setzen, und zwar mit einem 

Bewußtsein um das eigene Dasein und folglich uneins mit sich selbst an der Last 

des Lebens leidend?«
7
 Es ist nicht so, daß sich dieses Problem Löwiths heute, 

fast fünfzig Jahre nach seinem Tod, erledigt hätte; seine Konsequenzen und 

weitergehenden »Fragen als solche [bleiben] bestehen. Sie betreffen vor allem 

das Christentum und die aus ihm erwachsene europäische Humanität.«
8
 

Je länger man sich mit Löwiths Schriften befaßt, umso deutlicher wird ihr ei-

gentliches Problem – das doch gerade eine Originalität von Löwiths Denken ist: 

Löwith »hielt es im Grunde mit Schopenhauer, d. h. er hielt nichts von dem aka-

demischen Stil der Philosophie und fühlte sich mehr zu den Moralisten […] ge-

hörig. Heidegger hat mir später erzählt, wie Löwith, mit dem der junge 

Heidegger früher nahen Umgang hatte, damals die Korrekturen von ›Sein und 

Zeit‹ mitlas und mit dem Fortgang des Ganzen immer finsterer wurde, weil am 

Ende auch Heidegger, in dem er einen radikalen Kritiker der Philosophie im 

Stile Schopenhauers, Kierkegaards und Nietzsches gesehen hatte, selber eine 

›Philosophie‹ – und noch dazu mit transzendentalen Vorzeichen, vortrug.«
9
 

Löwith hat keine eigentliche Philosophie – und schon gar kein eigenes philoso-

phisches System entwickelt. Daher geht die Kritik an Löwiths Philosophie, so 

zutreffend und überzeugend sie im Einzelnen oft vorgetragen ist, letztlich doch 

ins Leere – es bleibt das unbefriedigende Gefühl, daß trotz aller scharfsinnigen 

Argumente Löwiths Denken im Kern nicht getroffen und verstanden wird. 

                                                             

6 Max Weber: Wissenschaft als Beruf (1919). In id.: Gesammelte Aufsätze zur Wissen-

schaftslehre; Tübingen 1922, S. 524-555, S. 531. 

7 Karl Löwith: Die Freiheit zum Tode (1965). In id.: Schriften 1; S. 418-425, S. 420. 

8 Id.: Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Ein Bericht; Stuttgart 1986, S. 

138. 

9 Hans-Georg Gadamer: Philosophische Lehrjahre. Eine Rückschau; Frankfurt/Main 

1995, S. 44. 
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Ein Grund dafür liegt auch darin, was nach Löwiths Verständnis Philosophie 

und Wissenschaft leisten können. Geht es da immer um strenge Empirie, um un-

umstößliche Fakten, um das Ausschließen von Widersprüchen, darum, »mit ei-

nigermassen raffinierten gedanklichen Mitteln seine eigne Position derart nach 

allen Ecken zu sichern, zu schützen, zu begründen, sich in einer Igelartig be-

waffneten Burg einzubauen gegen Menschen u[nd] Philos[ophen,] die so taktlos 

sind u[nd] so peinlich direkt dass sie in unsachlichster Weise mit abrupten Fra-

gen – plumpen Fingern – sogar mit Argumentationen ad hominem auf dem Leib 

rücken – am kunstvollen Spinnennetz herumrütteln«, wie es in einem frühen 

Brief an Heidegger heißt?
10

 Für ihn ist das durchaus »möglich u[nd] heute wahr-

scheinlich – scheint mir aber unvereinbar mit der freie[n] Haltung eines sich-

selbst-verstehenden Philos[ophen]«.
11

 Die freie Haltung, die Löwith einfordert, 

ist nicht zuletzt eine, die sich auch von der »igelartig bewaffneten Burg« des ei-

genen Systems verabschiedet hat – aus dem Wissen heraus, daß darin vor allem 

eine Einschränkung steckt, die den Blick für widersprechende Tatsachen und 

damit den Blick aufs Ganze, der für Löwith die klassische Aufgabe der Philoso-

phie ist, verhindert. So ist Löwiths Denken nicht systematisch geschlossen, es 

erhebt gar nicht den Anspruch darauf – und weist damit eine beträchtliche An-

zahl eigener Aporien und Widersprüche auf, die teilweise auch sehr grundsätzli-

cher Natur sind.
12

 Diese Widersprüche werden auch im vorliegenden Buch gele-

                                                             

10 Karl Löwith an Martin Heidegger, 17.VIII.1921; Marbach/Neckar, Deutsches Litera-

turarchiv, A: Heidegger. Die Publikation des äußerst empfehlenswerten Briefwechsels 

von Martin Heidegger und Karl Löwith erschien zu spät, um in Gänze in diese Arbeit 

eingearbeitet zu werden. Einen Großteil der Briefe konnte ich allerdings in Marbach 

selbst einsehen. Meine Lesarten weichen von der offiziellen Ausgabe teilweise gering-

fügig ab; daher habe ich mich entschieden, meine Lesart beizubehalten, die Briefaus-

gabe jedoch als Referenz in der Bibliographie aufzuführen. Diese Entscheidung gilt 

auch für die Korrespondenz mit Karl Jaspers, die sich im wesentlichen in der 2016 bei 

Wallstein erschienenen dreibändigen Briefausgabe findet, die ich im Anhang aufge-

führt habe. 

11 Ibid. 

12 Es seien hier nur einige Punkte genannt: da ist zum einen Löwiths Historismuskritik 

und sein eigener, inhärenter Historismus, der sich in Büchern wie Weltgeschichte und 

Heilsgeschehen oder Von Hegel zu Nietzsche äußert. Es gehört aber auch sein Men-

schenbild dazu: auf der einen Seite, der Mensch sei sich als solcher immer gleich – 

und auf der anderen Seite die These, er werde von seiner Mitwelt, von Phänomenen 

wie der Arbeit, aber auch Vorstellungen wie dem Historismus entscheidend in seinem 

Denken und Handeln geprägt. In diese Richtung geht auch Löwiths Figur des »christ-
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gentlich thematisiert; ich traue meinen Lesern aber auch zu, sie hin und wieder 

selbst ausfindig zu machen, hin und wieder dringt auch meine eigene kritische 

Stimme durch. Man könnte Löwith mit seinen systematischen Mängeln und 

teilweise inkonsistenten Positionen als Philosoph abtun, was in der Tat in der 

Vergangenheit oft genug geschehen ist – und vordergründig man hätte recht da-

mit.  

Man ließe damit aber eine Erkenntnis außer Acht, die für Löwith grundle-

gend ist: Der Mensch ist keine einfache logische Struktur, und das menschliche 

Leben mit seinen vielen auseinanderlaufenden Inhalten und Einflüssen ist es 

auch nicht. Im Gegenteil: sie sind zwangsläufig von Widersprüchen geprägt, und 

diese Widersprüche, Irrwege und Brüche sind für den Menschen geradezu kon-

stitutiv. Schon deshalb lassen sich die Fragen nach dem Menschen nur bedingt 

systematisch zusammenfügen. So bleibt der Versuch der Antwort von logischen 

Aporien und Unverträglichkeiten geprägt – aber diese Unverträglichkeiten liegen 

in der Natur der Sache. Wer Löwith liest, muß sich bewußt sein: »Es gibt aber 

darüber hinaus eine weit grundsätzlichere Begrenzung der Möglichkeiten mo-

derner Wissenschaft. Sie liegt überall dort vor, wo Objektivierung und methodi-

sche Vergegenständlichung eine grundsätzlich unangemessene Zugangsweise 

darstellen. Von dieser Art ist vieles, was uns im Leben begegnet, und einiges, 

was gerade darin seine einzigartige Bedeutung besitzt. Da ist zunächst der an-

dere Mensch, der ebensosehr ein Ich ist wie ich selber.«
13

 Quelle und Lösung 

dieser Probleme ist nicht zuletzt das menschliche Leben selber, das nicht gerad-

linig verläuft, sondern immer wieder neu ansetzt und aus einem krummen Holz 

geschnitzt ist; das diese Widersprüche erzeugt, ungelöst läßt, aushält und auf ih-

nen aufbaut. Der Versuch, den Menschen zum Gegenstand einer philosophischen 

Betrachtung zu machen, wird ihm nur gerecht, wenn er diese Widersprüche und 

Wieder-Holungen aufnimmt, integriert und bestehen läßt – ohne sie gewaltsam 

aufzulösen oder in unzulässiger Weise zu reduzieren und zu vereinfachen. 

                                                                                                                                  

lichen Gentlemans« (für eine Diskussion dieses Begriffes vgl. Matthias Bormuth: 

Mimesis und Der christliche Gentleman. Erich Auerbach schreibt an Karl Löwith; 

Warmbronn 2006). Es will dem Leser gelegentlich so erscheinen, als habe Löwith 

solche Zweideutigkeiten bisweilen auf die Spitze getrieben – aber dann kann man sich 

nicht ganz des Gedankens erwehren, daß dahinter eine Absicht stecken könnte: eine 

Illustration der Tatsache, daß der Mensch als solcher ein zweideutiges und wider-

sprüchliches Wesen ist! 

13 Hans-Georg Gadamer: Lob der Theorie. In id.: Lob der Theorie. Reden und Aufsätze; 

Frankfurt/Main 1983, S. 25-50, S. 41. 
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Zusätzlich könnte man daher auch die Frage stellen, ob Löwiths Verständnis 

von Wissenschaft nicht ein völlig anderes war als unseres. Für ihn waren die in-

haltlichen und formalen Schwächen einer Theorie nicht unbedingt entscheidend 

für ihre Beurteilung, noch nicht einmal der sachliche Gehalt an sich. Viel wich-

tiger war für ihn der Impetus, mit dem Fragen gestellt wurden und die Konse-

quenz, wie auf diesem Wege weitergedacht wurde. Im oben zitierten Brief heißt 

es weiter: »Im allg[emeinen] wird unter freien Menschen der gelehrtenhafte 

Umweg einer gründlichen u[nd] methodischen Explikation der Achillesferse un-

nötig sein, jeder weiss meist recht gut um sie Bescheid, ohne diesen Sicherungs-

apparat der intellektuellen Vorsicht u[nd] menschlichen Verstecktheit. Ich halte 

dafür dass höchste begriffliche Sauberkeit u[nd] method[ische] Gründlichkeit 

noch nicht den Ernst u[nd] die sog[enannte] Strenge der Auseinandersetzung 

mit irgend einem Phänomen verbürgt.«
14

 Mit der Forderung nach Ernst und 

Strenge korreliert bei Löwith das Bewußtsein, daß alle wissenschaftlichen Er-

kenntnisse immer nur vorläufig und ihre Wahrheit respektive ihr Wahrheitsan-

spruch eng an die eigene historische Situation geknüpft sind. Wissenschaftliches 

Fragen ist also nicht dann wesentlich, wenn es zu hundert Prozent faktisch kor-

rekt ist, sondern wenn es sich mit wichtigen Erfahrungen und Zeitfragen aus-

einandersetzt – weil jede Zeit einen anderen Blick auf die Dinge hat, der von 

neuartigen »wissenschaftlichen« Erkenntnissen nur bedingt beeinflußt wird. 

Diese Auffassung hat Löwith selbst in einem Goethe-Zitat ausgedrückt: »Daß 

die Weltgeschichte von Zeit zu Zeit umgeschrieben werden müsse, darüber ist in 

unsern Tagen wohl kein Zweifel übrig geblieben. Eine solche Notwendigkeit ent-

steht aber nicht etwa daher, weil viel Geschehenes nachentdeckt worden, son-

dern weil neue Ansichten gegeben werden, weil der Genosse einer fortschreiten-

den Zeit auf Standpunkte geführt wird, von welchem sich das Vergangene auf 

eine neue Weise überschauen und beurteilen läßt. Ebenso ist es in den Wissen-

schaften.«
15

  

Auch Löwiths Gedanken sind von ihrem zeitlichen Hintergrund beeinflußt, 

und auch sie lassen sich, vor allem in seinen bekanntesten philosophischen 

Schriften – Von Hegel zu Nietzsche und Weltgeschichte und Heilsgeschehen – 

nur aus ihrem historischen Kontext heraus verstehen. Denn es geht ihnen nur 

zum Teil um einen Bruch in der geistigen Geschichte des 19. Jahrhunderts be-

ziehungsweise um die objektive Schilderung der Wandlung einer ursprünglich 

                                                             

14 Karl Löwith an Martin Heidegger, 17.VIII.1921; Marbach/Neckar, Deutsches Litera-

turarchiv, A: Heidegger. 

15 Zitiert nach Karl Löwith: Von Hegel zu Nietzsche. Der revolutionäre Bruch im Den-

ken des 19. Jahrhunderts. In id.: Schriften 4; S. 1-490, S. 289. 
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theologischen Hoffnung in einen weltlichen Anspruch. Wie viele philosophische 

Schriften enthalten sie mehrere Ebenen und Botschaften. Ihr eigentlicher Gehalt 

liegt in dem Bogen, den Löwith in ihnen von Augustinus respektive Hegel zu 

Hitler (ohne ihn zu nennen) und damit zu seinen Zeitgenossen schlägt; in der 

Warnung vor unbegründeten Erlösungshoffnungen, Heilsversprechen und vor 

allem davor, die Heilserfüllung mittels einer großen Revolution in die eigenen 

Hände zu nehmen. Ähnliches läßt sich auch über andere Texte Löwiths sagen – 

wer Löwiths Autobiographie Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933 

liest, wird feststellen, wie wenig er darin, etwa im Sinne eines Tagebuches, über 

Löwiths Leben erfährt. Wie viel dagegen aber über die Menschen, mit denen 

Löwith verkehrte! Wer sich diese Portraits genauer ansieht, wird auch das Typi-

sche darin bemerken. Es geht hier nicht darum, einzelne zu denunzieren – 

Löwith zeichnet anhand dieser einzelnen ein Gesellschaftsbild. Und wenn man 

den geistesgeschichtlichen Kontext, in den Löwith dieses Gesellschaftsbild setzt, 

auch nur teilweise akzeptiert, muß man gar nicht die beigegebene, scheinbar na-

ive Völkerpsychologie Dostojewskis teilen um zu erkennen: der Leser selbst ist 

ein Teil dieses Gesellschaftsbildes.  

Eine These dieser Arbeit ist, kurzgefaßt, daß Löwiths Ausgangspunkt und 

seine Maßstäbe für die wissenschaftliche Arbeit ganz andere waren als die, die 

wir für gewöhnlich mit Wissenschaft verknüpfen. Sein Wahrheitsstreben konnte 

auf die Beseitigung seiner Selbstwidersprüche und eine systematische Geschlos-

senheit schon deshalb verzichten, weil Löwiths Fragen nach der Wahrheit seine 

Fehler im voraus einkalkuliert und im Ergebnis daher überhaupt nicht mit dem 

Anspruch auf Perfektion rechnen kann. Er zielt mit seinen Beobachtungen auf 

ganz andere Gehalte ab, die – auch der bereits zitierte Text Gadamers deutet in 

diese Richtung – überhaupt nicht in die Richtung einer Philosophie, sondern ei-

nes moralisch-kritischen, aber nichtsweniger wissenschaftlichen Ethos gehen. 

Löwith geht es um eine Wahrheit in und hinter der theoretischen Betrachtung, 

die von den Fragen nach der »wissenschaftlichen Korrektheit« bis zu einem ge-

wissen Grade unberührt bleibt. 

Löwith selbst spricht von den »drei überlieferten Grundfragen der nach-

christlichen Philosophie«
16

 und diagnostiziert: »Die Philosophie wird im selben 

Maße anthropologisch, wie sich der Mensch von dem göttlichen Kosmos der 

Griechen und dem überweltlichen Gott der Bibel emanzipiert und schließlich die 

Erschaffung der Menschenwelt selbst übernimmt.«
17

 In dieser Emanzipation 

                                                             

16 Karl Löwith: Gott, Mensch und Welt in der Metaphysik von Descartes bis zu 

Nietzsche (1967). In id.: Schriften 9; S. 1-194, S. 4. 

17 Ibid. 
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steckt mehr als nur ein bloßes Loswerden Gottes. Ihre Folge ist eine Menschen-

welt, die keine höhere Ordnung mehr kennt – aber weil sie keine höhere Ord-

nung kennt, sind auch jede andere Ordnung und alle Bestandteile der Welt frag-

würdig geworden. Das schließt auch den Menschen selbst und sein Selbstver-

ständnis mit ein. Die Frage nach der Legitimation des Menschen, die Löwith in 

jungen Jahren mit Blick auf sein ganz persönliches Selbstverständnis und seine 

eigene Rolle stellte, wiederholt sich also für ihn auf viel generellerer Ebene – 

und nicht nur für ihn: sie ist eine der Kernfragen der modernen Geistesge-

schichte, und der Nationalsozialismus, der dem Menschen jede Legitimation – es 

sei denn als Volksgenosse und Teil der Bewegung – abspricht, ist eine der Ant-

worten, die in Löwiths eigene Lebenszeit fallen. 

Löwiths Beschäftigung mit dieser Frage kennt grob gesagt zwei Phasen – 

zunächst die, in der er sich auf das Verhältnis des Menschen mit seiner Mitwelt 

konzentriert und schließlich die, in der er den Menschen nicht mehr überwiegend 

als soziales, sondern im gleichen Maße auch als Naturwesen begreift, das ein 

Teil des Kosmos ist und von diesem bestimmt wird. Beide Fragen hängen eng 

zusammen; doch für den Bezug auf das Leben und Handeln des Menschen in-

nerhalb einer Gesellschaft von Mit-Menschen schien mir die erste Phase we-

sentlicher zu sein. Sie ist auch bei Löwith die elaboriertere und diejenige, die ihn 

von Anfang bis Ende begleitet hat. Die nach dem Menschen als natürlichem We-

sen, das durch sein Unterbewußtsein, seine unwillkürlichen Bedürfnisse und 

Triebe und nicht zuletzt durch sein Geschlecht etc. geprägt wird, war Löwith 

zwar gleichermaßen wichtig. Allerdings hat er sie eigentlich nur gestellt, nicht 

aber überzeugend beantwortet. Eine solche Antwort hätte ihn vermutlich auch 

überfordert; es ist im Grunde die Frage, was den Menschen psychologisch und 

biologisch zum Menschen macht. Ihre Erforschung steckte zu Löwiths Zeit noch 

in den Kinderschuhen und war auch nicht sein Fachgebiet, selbst heute können 

wir ier noch keine befriedigende Antwort geben. 

Die Frage nach der Legitimation des Menschen könnte man nun so beant-

worten, daß er sich in einer vom Menschen beherrschten und gemachten Welt 

befindet und sich die Frage nach einem übergeordneten Sinn überhaupt nicht 

mehr stellt. Löwith selbst geht diesen Weg nicht mit. Die Sinnfrage verspürt er 

selbst zu drängend und auch seine philosophische Frage ist keine rein anthropo-

zentrische nach dem Menschen und seinen Schöpfungen, sondern die nach dem 

Menschen in der als Kosmos verstandenen Welt. Er begreift den Kosmos als die 

Ordnung, in die auch der Mensch eingebettet ist und der er sich nicht ohne Fol-

gen widersetzen kann – in Zeiten des Klimawandels eine fraglos aktuelle Ein-

sicht. Es gibt aber noch eine weitere Dimension bei Löwiths Anthropologie, und 

sie liegt im Menschen selbst: es ist die Erkenntnis, daß der Mensch unter und mit 
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anderen Menschen lebt, die Menschen sind wie er selbst. Sie sind einander 

gleich, und die Größe und Tragik ihres Schicksals liegt für Löwith nicht zuletzt 

in dem Leid, das sie erfahren. Das ist eine der zentralen Botschaften von Löwiths 

Philosophie, die diese Arbeit herauszuarbeiten versucht. 

Bei all dem folgt sie einem Ansatz, der auf Löwiths Wissenschaftsver-

ständnis abgestimmt ist und mit ihm in Dialog zu treten versucht. Es ist nicht 

mein Ziel, Löwith systematisch kritisch zu dekonstruieren oder gar alternative 

Antworten zu entwickeln. Auch wenn diese Arbeit ursprünglich eine philosophi-

sche Dissertation darstellt, ist es nicht mein Ziel, mich durch die Wiederholung 

und Ausbreitung allgemein geteilter Löwith-Kritiken in einen rein akademischen 

Diskurs einzureihen, der seit den 70er Jahren mit wechselnder Intensität geführt 

wird und an dem sich schon zu viele Autoren mit nur marginal unterschiedenen 

Positionen beteiligten. Denn oft ist der Erkenntnisgewinn dieser Publikationen 

endenwollend und nur für ein kleines Fachpublikum von mäßigem Interesse. Die 

Kritik an Löwiths Philosophie ist recht verbreitet und weist oft sehr ähnliche 

Muster auf; hingegen hat eine wirklich lohnenswerte Auseinandersetzung mit 

Löwith erst langsam wieder eingesetzt. In diesem Rahmen versuche ich meinen 

eignen Weg zu gehen, dabei Löwith nachzudenken, Einflüsse aufzuzeigen und 

seine Gedanken ab- und einzugrenzen. Ich gehe aus von der Anerkennung, daß 

Löwiths Fragen und ihre Motivation berechtigt sind, daß seine ganz persönliche 

Not im Grunde von jedem nachvollzogen wird, der ernsthaft nach seinem Platz 

in der Welt fragt – und sich dabei auch selbst hinterfragt. Ich akzeptiere Löwiths 

wissenschaftliches Ethos und versuche, es in seinem Gehalt zu verstehen. Diese 

Herangehensweise ist bisher nicht sehr häufig gewählt worden; ob es mir gelun-

gen ist, auf diesem Weg, der auch ein »Holzweg«
18

 sein muß, etwas substanziel-

les zutage zu fördern, das über Löwith hinausreicht und auch heute fruchtbar 

werden kann, mag der geneigte Leser beurteilen. 

Auch Arbeitsweise und Ziel meiner Arbeit orientieren sich in einem gewis-

sen, übertragenen Sinne an Löwith: Seine Arbeit beruhte nicht nur auf seiner 

                                                             

18 In diesem Sinne möchte ich daran erinnern, was Carl Friedrich von Weizsäcker über 

Martin Heidegger zu erzählen weiß: »In Todtnauberg wurde das Gespräch fast stets 

auf längeren Spaziergängen fortgeführt, und und manche Formulierungen, nun auch 

von lockererer Art, sind mir mit der naturumgebung eingeprägt geblieben. So führte 

er mich einen Waldweg, der abnahm und mitten im Wald an einer Stelle aufhörte, wo 

aus dichtem Moos Wasser austrat. Ich sagte: ›Der Weg hört auf.‹ Er sah mich pfiffig 

an und sagte: ›Das ist der Holzweg. Er führt zu den Quellen‹.« (Carl Friedrich von 

Weizsäcker: Begegnungen in vier Jahrzehnten. In Günther Neske (ed.): Erinnerung 

an Martin Heidegger; Pfullingen 1977, S. 239-248, S. 242) 
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Ablehnung philosophischer Systeme, sondern zudem auf einer Prämisse seiner 

Anthropologie: der Orientierung am »Gespräch«, der Orientierung am Anderen. 

Dies zeigt sich deutlich in seinen Schriften. Selbst ein Gegner wie Jaspers, der 

ihn »nicht uninteressant als Typus wesenloser Kritik einer abhängigen Schüler-

natur« fand, gestand Löwith zu, er sei »fähig, gut zu zitieren, Gedanken in ihrer 

Intellektualität aufzunehmen«.
19

 Und in der Tat wirken seine Schriften bisweilen 

wie inhaltliche Zusammenfassungen verschiedener Autoren. Das ist aber nur die 

Oberfläche. Denn wenn man diese Arbeitsweise als Versuch eines Gesprächs mit 

den interpretierten Autoren und dem Leser begreift und akzeptiert, dann gilt hier 

die Grundregel, die Löwith für das Miteinandersein und -sprechen, kurz, für das 

Verhältnis von Ich und Du festgelegt hat: Nur über dieses Verhältnis kann ein 

Ich sich mitteilen und sich selbst, seinen eigenen Standpunkt, finden oder verän-

dern.
20

 Nun läßt Löwith häufig einen eigenen Standpunkt durchscheinen, den 

man häufig als Skeptizismus beziehungsweise Stoizismus klassifiziert hat; seine 

Texte sind aber noch unter einer weiteren Prämisse zu lesen, nämlich dem be-

reits zitierten Wort Webers, ein Lehrer müsse – unparteiisch – seine Schüler die 

Anerkennung von unbequemen Tatsachen lehren. In diesem Sinne ist es nicht 

Löwiths primäres Ziel, andere zu widerlegen, um an dieser Widerlegung ein ei-

genes System oder seine Parteimeinung aufzurichten; er will Probleme deutlich 

machen, Probleme, die er für die Weltsicht der Moderne für wesentlich hält. 

Die vorliegende Arbeit folgt diesem Anspruch und dieser Methode auf ihre 

eigene Weise. Sie versucht, Löwith in Dialog zu setzen mit einer Reihe von 

Denkern – solchen, die Löwith rezipierte; solche, gegen die er sich positionierte; 

solche, mit denen er sich brieflich über seine Philosophie austauschte; und 

schließlich modernen Denkern, die wesentliche Elemente aus diesem Spektrum 

aufgegriffen oder zu ihren eigenen Gedanken gemacht haben. Mit dieser Vorge-

hensweise verfolge ich mehrere Ziele: ich will Löwith in einen gedanklichen 

Kosmos einbetten und so Klarheit gewinnen über Löwiths eigene Position; ich 

will zeigen, daß die Lektüre Löwiths auch heute – nicht nur aus historischem 

Interesse heraus – gewinnbringend sein kann. Ich will auch Anregungen und 

Denkanstöße geben, die dem Leser eine eigene Positionierung ermöglichen. 

                                                             

19 Karl Jaspers: Notizen zu Martin Heidegger (ed. Hans Saner); München 1989, S. 207. 

Jaspers kritisiert weiter, Löwith sei »ohne Entschiedenheit – keine Spur eines wirkli-

chen Kämpfens – […] objektiv ratlos bei subjektiver gedankenloser Ruhe, die für den 

Partner bei aller guten Gesinnung für Löwith so langweilig ist.« (Ibid.) 

20 Vgl. die Kapitel Skeptische Anthropologie als Angelpunkt und Das Verhältnis des 

Menschen zur Mitwelt, insbesondere das Unterkapitel Mehrdeutigkeit als Prinzip mit-

menschlicher Beziehungen, S. 168ff. 



20 | Vom Versuch, sich in die Luft zu stellen 

Es liegt in der Natur der Sache, daß einzelne Fragen dabei wiederholt auf-

genommen, aber jeweils unter verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. In 

meinen Augen hat das zwei Vorzüge: es gibt hier keine einfachen Thesen und 

Antworten, und auch Löwith stellte sich seine Fragen über Jahrzehnte immer 

wieder neu. Außerdem ermöglicht diese Technik eine eigene Schwerpunktset-

zung durch Wiederholung und schafft ganz praktisch die Möglichkeit, die Arbeit 

nicht an einem Stück lesen zu müssen. Je nach Interessenlage läßt sich auch eine 

kapitelweise Lektüre denken. Dennoch bauen die einzelnen Abschnitte aufei-

nander auf, der Text folgt einer klaren Struktur, die nicht zuletzt dem Bestreben 

dient, auf diesem Wege doch zu einem Bild vom Menschen zu gelangen, das als 

Orientierung und Handlungsmaßstab dienen kann. Ich frage zuerst konkret nach 

Löwith selbst: nach der Rolle, die Wissenschaft für Löwith spielte, nach seinem 

Selbstverständnis; um dann in einem zweiten Schritt detaillierter auf seine wis-

senschaftlichen Fragen einzugehen – und auf die Art, wie sie heute gestellt und 

beantwortet werden. Das ergibt dann auch eine Positionsbestimmung, eine Ant-

wort auf die Grundfrage nach der Humanität des Menschen heute: was sie aus-

macht, was von ihr bleibt und was vonnöten ist, um sie zu erhalten. 

 
 




