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1. ENDLICHKEIT – EIN DESIDERAT FÜR GEISTES- UND

 SOZIALWISSENSCHAFTEN  
 
Endlichkeit ist eine essentielle Erfahrung der menschlichen Existenz. Unter End-
lichkeit soll verstanden werden, dass etwas oder jemand – seien dies Dinge, 
Strukturen, Prozesse oder Personen – in Zeit und Raum ein Ende haben. Die in 
diesem Band versammelten Untersuchungen interessiert, wie Menschen End-
lichkeit in unterschiedlichen historischen und kulturellen Konstellationen erfah-
ren und wie sie mit dieser Erfahrung umgehen. Dabei wird von drei großen the-
matischen Feldern ausgegangen, in denen die menschliche Erfahrung von End-
lichkeit wesentlich ist: erstens die Endlichkeit des Menschen selbst, zweitens die 
Endlichkeit der ihn umgebenden natürlichen Welt, und drittens die Endlichkeit 
der ihn umgebenden sozialen Welt. Zu diesen drei Bereichen liegen vielfältige 
einzelne Forschungsanstrengungen und Ergebnisse vor, so etwa mit der Thanato-
logie in Bezug auf den Tod und das Sterben, zudem gibt es zahlreiche Arbeiten 
zur ökologischen Krise als einer Krise des gesellschaftlichen Naturverhältnisses 
und schließlich liegt eine ebenso umfangreiche Forschungsdebatte zu sozialen 
Krisen und Umbruchsituationen vor. Allerdings sind die in den einzelnen Diszip-
linen und Forschungsansätzen geführten Debatten zu den einzelnen Facetten von 
Endlichkeit, auch der hier spezifisch fokussierten drei Felder, in der Regel nicht 
mit einander verbunden. Diesem Desiderat folgend wurden für die drei hier un-
tersuchten thematischen Felder Fragestellungen und Prämissen formuliert, die 
die disziplinären Perspektiven verbinden, in dem sie von der gemeinsamen Ka-
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tegorie Endlichkeit ausgehen, die für das menschliche Weltverhältnis zentral ist. 
Die thematischen Felder erschließen zum einen gewissermaßen das „Wo“ von 
Endlichkeit, das heißt, wo Menschen Endlichkeit erfahren. Zum anderen ist aber 
auch das „Wie“ von Endlichkeit zu explizieren, denn es lassen sich für Endlich-
keit bestimmte Arten und Weisen, Modi, aufzeigen, in denen sich Endlichkeit 
äußert: Endlichkeit wird erfahren als Vergänglichkeit, im Sinne von Sterblich-
keit, als Begrenztheit, im Sinne von Knappheit, und als Transformation, im Sin-
ne der Veränderung der den Menschen umgebenden Welt. Wie erfahren und be-
wältigen Menschen ihre Vergänglichkeit im Sinne der Erfahrung von Sterblich-
keit – etwa untersucht am Beispiel des Tods als Thema der römischen Dichtung 
oder mit Blick auf die Kommunikation zwischen Arzt und Patient bei unheilba-
ren Krankheiten? Wie gehen Menschen mit der Begrenztheit natürlicher Lebens-
grundlagen um – wird dies als ein Ende der Menschheit wahrgenommen, als Be-
grenzung der offenen Zukunft oder werden vielmehr produktive Strategien des 
Umgangs mit dieser Erfahrung als einer Krise entwickelt, die einen Umschlag-
punkt der Veränderung darstellt? Und wie erfahren sie die Transformationen in 
der sie umgebenden sozialen Welt – zeigt sich zum Beispiel in der Antike beim 
Umgang mit der Endlichkeit von Bildern? Die Modi Vergänglichkeit, Begrenzt-
heit und Transformation, in denen sich Endlichkeit äußern kann, sind dabei nicht 
beschränkt auf je eines der drei thematischen Felder Mensch, Natur und soziale 
Konfiguration, sondern können sich auch in dem je anderen Feld aufweisen las-
sen.  

Von der bisherigen Forschung ist es noch nicht geleistet worden, einen sol-
chen erfahrungswissenschaftlich geprägten Begriff von Endlichkeit zu erarbei-
ten. Das ist eine zentrale, die Beiträge dieses Bandes verbindende Forschungs-
frage. In Philosophie, Theologie und auch Mathematik gibt es systematische 
Diskussionen über Endlichkeit im Unterschied zur unendlichen Ausdehnung in 
Raum und Zeit, aber es ermangelt an einer Begriffsarbeit, die ihren Ausgang von 
der menschlichen Erfahrung und der Verarbeitung dieser Erfahrung mittels be-
stimmter Umgangsweisen nimmt. Hier soll eine solche erfahrungswissenschaft-
lich geprägte Begriffsarbeit geleistet werden, die rekonstruiert und vergleichend 
ordnet, die versteht und erklärt, wie Menschen in den sie umgebenden Sinnstruk-
turen Tod und Vergänglichkeit, Begrenztheit in ökologischen Systemen und den 
Wandel in einer sozialen Figuration erleben und wie sie damit umgehen. End-
lichkeit erscheint wie ein universeller Reflexionsraum, in dem individuelle und 
kollektive Perspektiven eingeschlossen sind, Materielles wie Ideelles, Zeit und 
Raum umgriffen sind und in dem auch die ethisch-normative Dimension enthal-
ten ist: Wie sollen wir mit Endlichkeit umgehen? Und was gilt in unterschiedli-
chen sozio-historischen Kontexten als ein guter Umgang mit Endlichkeit? Diese 
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umfassende begriffliche Perspektive auf Endlichkeit ist neu und verlangt eine 
Herangehensweise, die nicht auf eine Disziplin beschränkt ist.  

Die zweite Forschungsfrage, die für die Konzeption dieses Bandes leitend 
war und die ebenfalls ein Desiderat darstellt, zielt auf die Frage nach Unter-
schieden und Ähnlichkeiten in der Erfahrung von und im Umgang mit Endlich-
keit. Legt man ein alltagsphänomenologisches Verständnis und eine kulturwis-
senschaftliche Perspektive zugrunde, dann ist evident, dass diese Erfahrung ab-
hängig von den jeweiligen Sinndeutungen ist, in denen sich Menschen bewegen 
und die also historisch und kulturell bedingt sehr unterschiedlich ausfallen. Zu-
gleich aber ist Endlichkeit eine so basale menschliche Erfahrung und so prägend 
für das Weltverhältnis des Menschen, dass auch plausibel angenommen werden 
kann, dass es Parallelen und Ähnlichkeiten in der Erfahrung von und im Umgang 
mit Endlichkeit gibt, die womöglich auf anthropologische Konstanten oder ande-
re Erklärungen verweisen, die die Gemeinsamkeiten deuten. Diese beiden Per-
spektiven – Unterschiede und Gemeinsamkeiten – werden in den einzelnen Bei-
trägen dieses Bandes wieder aufgenommen. Die Ergebnisse der Einzeluntersu-
chungen sind dabei auch von gesellschaftlicher Relevanz. Denn wenn deutlich 
wird, wie schon innerhalb eines kulturellen Raumes wie dem des Westens, auf 
den sich die meisten der hier vorgelegten Untersuchungen beziehen, unterschei-
den, zugleich aber auch Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten in den Erfahrungs-
formen und den Umgangsweisen deutlich werden, dann kann dies dazu beitra-
gen, sowohl das Verständnis für die Verschiedenartigkeit von Kulturen zu erhö-
hen, was in Zeiten einer enger zusammenwachsenden Welt ein wichtiger Aspekt 
für ein von Toleranz geprägtes Zusammenleben ist, zugleich aber auch Gemein-
samkeiten über Grenzen hinweg zu erkennen.  

 
 

2. ERFAHRUNG UND UMGANG ALS KONZEPTIONELLER 

 RAHMEN ZUR UNTERSUCHUNG VON ENDLICHKEIT 
 
Wenn also versucht werden soll, ein in thematischer Hinsicht für die Geistes- 
und Sozialwissenschaften frappantes Desiderat zu schließen, dann kann dies nur 
gelingen, wenn hierbei auch eine Vielzahl der dort versammelten unterschiedli-
chen Disziplinen und ihrer Herangehensweisen und Methoden zum Einsatz 
kommen. In diesem Band sind Beiträge aus der Perspektive der Philosophie und 
Theologie, der Politikwissenschaft, der Soziologie und der Medizinethik, der 
Geschichtswissenschaft, der Sinologie und Europäischen Ethnologie, der Klassi-
schen Archäologie und Philologie versammelt. Während die historischen, ethno-
logischen und literaturwissenschaftlichen Untersuchungen vornehmlich herme-



12 │ ANDREAS BIHRER/ANJA FRANKE-SCHWENK/TINE STEIN 

 

neutische, diskursanalytische und kulturwissenschaftliche Zugänge verwenden, 
sind die philosophisch ausgerichteten Beiträge auch an normativen Aussagen in-
teressiert und wollen das Rekonstruierte bewerten und handlungsleitende Er-
kenntnisse z.B. für politische Akteure gewinnen.  

Da Endlichkeit von Menschen individuell und/oder kollektiv erfahren wer-
den kann und daraus immer eine Form der (wiederum individuellen und/oder 
kollektiven) Verarbeitung resultiert, stellen die Begriffe „Erfahrung“ und „Um-
gang“ die wesentlichen Forschungsperspektiven für die in diesem Band ver-
sammelten Beiträge dar. Im Folgenden soll daher das hier zugrundeliegende 
Verständnis der beiden Begriffe umrahmt werden. Erfahrung wird als subjektive 
Aneignung von Wirklichkeit verstanden, die in einer Form des Umgangs, der 
Bewältigung dieser Erfahrung mündet. Dieses Verständnis beruht auf drei Prä-
missen: 

Erstens wird Umgang mit Wirklichkeit als ein permanenter sozialer Kom-
munikationsprozess verstanden, in dem Wahrnehmung, Deutung, Verständigung 
und Handeln miteinander koordiniert werden. Dabei verarbeiten Individuen 
Wirklichkeit immer schon in einem vorgeprägten und gesellschaftlich vermittel-
ten Deutungshorizont. Es gibt in diesem Sinne keine unmittelbare Erfahrung. Er-
fahrung unterliegt zudem einem Wandel, weil Individuen miteinander kommuni-
zieren und dabei Deutungen und Sinnstiftungen verändert werden.  

Zweitens wird hier davon ausgegangen, dass der wissenssoziologische Erfah-
rungsbegriff die zeitliche Struktur von Erfahrung im Spannungsfeld zwischen 
„Erfahrungsraum“ und „Erwartungshorizont“ berücksichtigt.1 Erfahrungen sind 
immer anschlussfähig an andere Wahrnehmungen und Erfahrungen, seien es ei-
gene Erfahrungen, Erfahrungen anderer Individuen oder aber kollektive Erfah-
rungen. Erfahrungen werden in ständiger Vermittlung mit ihren gesellschaftli-
chen Voraussetzungen gebildet. Darin mitinbegriffen ist das, was unter dem Be-
griff des floating gap verhandelt wird, nämlich die Kluft zwischen individuellen 
Erfahrungen und kollektiven Tradierungen.2 Diese Verflechtung kann sich im 

                                                             
1  Vgl. Koselleck, Reinhart (1995): Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher 

Zeiten, Frankfurt am Main. 

2  Vgl. in diesem Sinne zum Begriff des floating gap Niethammer, Lutz (1995): Dies-

seits des ‚Floating Gap‘. Das kollektive Gedächtnis und die Konstruktion von Identität 

im wissenschaftlichen Diskurs, in: Platt, Kristin/ Dabag, Mihran (Hrsg.): Generation 

und Gedächtnis, Opladen, S. 25-50; vgl. zum floating gap im Sinne einer Epoche 

Vansina, Jan (1965): Oral Tradition as History, London; Assmann, Jan (2007): Das 

kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkul-

turen. 6. Aufl., München.  
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Falle fehlender Korrelation, wenn also kollektive Sinngebungen sich an der dif-
ferierenden Erfahrung des Einzelnen brechen, auch destabilisierend für eine so-
ziale Figuration wirken. Historisch tradierte Erfahrungen wirken in institutionali-
sierter Form auch als Rahmen für neue gesellschaftliche und individuelle Erfah-
rungen. Durch generationenübergreifende und zwischenmenschliche Kommuni-
kation sind Erfahrungen daher nicht statisch, sondern wandelbar und stehen in 
einem zeitlichen Spannungsverhältnis. Die Lesart gegenwärtiger Erfahrung ist 
somit ebenso von den vorgeprägten Deutungsmustern des „Erfahrungsraums“ 
(hier und jetzt) bestimmt wie von der Antizipation zukünftiger Erfahrungen, die 
den „Erwartungshorizont“ eines Akteurs abstecken (Zukunft, Projektionen).  

Drittens erscheinen gemachte Erfahrungen als mitteilenswert, d.h. es könnte 
für andere lohnend sein, von den Erfahrungen anderer zu erfahren. Daher gehört 
es zum Sinn von Erfahrungen, dass sie beanspruchen, zur Sprache gebracht zu 
werden. Erfahrungen sind immer individuell, aber nicht notwendig privat. So 
lässt sich begründen, dass sich soziale Strukturen durch Erfahrungen der Akteure 
verändern. Endlichkeitserfahrungen erzeugen sowohl eine Form von individuell 
und kollektiv vermitteltem Alltagswissen als auch verschiedene Deutungskon-
zepte oder auch Deutungsordnungen. Solche Deutungsordnungen finden ihren 
Niederschlag in unterschiedlichen Zeugnissen des menschlichen Geistes. Sie 
können in unterschiedlichen Textsorten artikuliert werden, die sich in einem 
breiten Spektrum von alltagspraktischen Genres (Tagebücher, Briefe, Essays, 
Chroniken u.a.m.) bis zu Kunstgattungen bewegen (Roman, Novelle, Gedicht). 
Durch die Kommunikation von Erfahrungen kann es zu Schwenks in kollektiven 
Aufmerksamkeitsmustern und zu einer Transformation von Anerkennungsver-
hältnissen kommen.  

Erfahrungen von Endlichkeit wurden und werden auf vielfältige Weise arti-
kuliert und damit der Kommunikation zugänglich gemacht. In die sprachliche 
Artikulation von Erfahrungen gehen mit Notwendigkeit deutende (sinnstiftende) 
Elemente mit ein, da sich individuelle Erfahrung immer im Medium übergrei-
fender kultureller Deutungsmuster und -horizonte vollzieht. Deutungen sind In-
terpretationen. Zusammengefasst soll hier unter Erfahrung die Aneignung von 
Wirklichkeit unter der Prämisse einer Verschränkung von eigener Wahrnehmung 
und (gesellschaftlich vermitteltem) Deutungshorizont verstanden werden. Dabei 
wird davon ausgegangen, dass die Kommunikation von kulturell gedeuteten und 
hermeneutisch interpretierten Erfahrungen für die Veränderung von lebenswelt-
lichen Deutungsmustern, kollektiven Praktiken, Schemata der Handlungskoordi-
nation usw. relevant sein kann.  

Dem Begriff der Erfahrung ist – wie oben skizziert – der Begriff des Um-
gangs zur Seite gestellt, um Endlichkeit in seiner mehrdimensionalen Bedeutung 
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sowohl für das Individuum als auch das Kollektiv zu fassen. Der Begriff des 
Umgangs umfasst die gebräuchliche Unterscheidung von intentionalem Handeln 
und Routine-Verhalten, geht aber auch darüber hinaus.3 Der Terminus fungiert 
hier als Oberbegriff für soziale Praktiken, Denkweisen und Haltungen. Wir ge-
hen alltäglich mit Dingen, Menschen und sozialen Verhältnissen um. Der Begriff 
des Umgangs ist existentiell und pragmatisch – er ist lebenspraktisch und um-
fasst daher auch den Blick in lebensweltliche Hintergründe. Umgang wird „prak-
tiziert“ und übersetzt dabei die Erfahrungen in eine praktische Konstitution von 
Sinnhaftigkeit bspw. durch Gebräuche, Diskurse, Etablierung von Wissensord-
nungen, ästhetische Produktionen (Literaturen, Kunst) und (politische, soziale, 
juristische) Regulierungen. Die deutende Verarbeitung von Endlichkeitserfah-
rungen führt zu vielfältigen Umgangsweisen mit Endlichkeit. Diese manifestie-
ren sich als individuelle Haltungen (Einstellungen), soziale Praktiken und Dis-
kurse, welche jeweils durch Modi gegenseitiger Anerkennung (Wertschätzung) 
vermittelt werden. Haltungen können eingeübt und ausgedrückt werden, Prakti-
ken können darüber hinaus zu Überlieferungen (Traditionen) verstetigt werden.4 
Als Umgangsformen mit Endlichkeitserfahrungen im Modus der Vergänglich-
keit an der Schnittstelle zwischen Individuum und Kollektiv kann die Konstruk-
tion von ordnungspolitischer Kontinuität durch Genealogien und Memoria auf-
geführt werden. Solche Formen sozialer Praktiken können als Versuch bewertet 
werden, sowohl individuelle als auch kollektive Vergänglichkeit mit dem Ziel 
der Stabilisierung von personeller Herrschaft oder einer bestimmten sozialen 

                                                             
3  Der Umgangsbegriff ist in der Forschung bisher nicht ausgearbeitet. Ansatzpunkte 

bietet die soziwalwissenschaftliche Verarbeitung der Handlungstheorie und Einstel-

lungsforschung: siehe etwa Hollstein, Bettina (2011): Handlung und Erfahrung: das 

Erbe von Historismus und Pragmatismus und die Zukunft der Sozialtheorie, Erfurt; 

Albert, Martin (2011): Grundelemente des menschlichen Handelns, Darmstadt; Joas, 

Hans (2009): Kreativität des Handelns, Frankfurt am Main; Mayerl, Jochen (2009): 

Kognitive Grundlagen sozialen Verhaltens, Wiesbaden; Joas, Hans (2007): Lehrbuch 

zur Soziologie, 3. Aufl. Frankfurt am Main; Berger, Peter l./ Luckmann, Thomas 

(1972): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wis-

senssoziologie, 3. Aufl., Frankfurt am Main; Weber, Max (1921): Wirtschaft und Ge-

sellschaft, Tübingen. 

4  Einen umfassenden (empirischen) Überblick über Umgangsformen mit vorrangig in-

dividuellen Endlichkeitserfahrungen vom Mittelalter bis in die hochindustrialisierte 

Gegenwart bietet Mischke, Marianne (1996): Der Umgang mit dem Tod. Vom Wan-

del in der abendländischen Geschichte, Berlin. 
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Ordnung zu überwinden.5 Diese Praktiken verdeutlichen, dass der Mensch die 
Begrenztheit seiner Vergänglichkeit zu überwinden und zu transformieren sucht. 

Der Umgang mit Endlichkeitserfahrungen prägt sich – ähnlich wie dies be-
reits für den Erfahrungsbegriff ausgeführt wurde – auf vielfältige Weise aus. Im 
Rahmen von Wissensordnungen und Diskursen drückt er sich auf der Ebene der 
Sprache aus. Die hier diskutierten Ideen und Konzepte bilden wiederum oftmals 
die Grundlage gesellschaftlicher, politischer und juristischer (Neu-) Regulierun-
gen. Darüber hinaus stellen aber auch soziale Tradierungen in Form von bspw. 
rituellen Praktiken, symbolischen Codierungen Umgangsformen dar.  

Der Umgangsbegriff dient als ein konzeptionelles Handwerkzeug, um einer-
seits die Verschiedenheit in den Kulturen und Epochen sichtbar werden zu lassen 
und andererseits Gemeinsamkeiten zu erkennen, die einen möglichen Rück-
schluss auf die Frage nach einer möglichen anthropologischen Konstante in Ab-
grenzung zur kulturspezifischen Kontextualität im Umgang mit Endlichkeit er-
lauben. Gerade der Blick auf den Umgang mit Endlichkeit in unterschiedlichen 
Kulturkreisen macht deutlich, dass binäre Denkmuster wie zum Beispiel die im 
Christentum tradierten Antagonismen von Endlichkeit/Unendlichkeit, Tod/  
Leben und Diesseits/Jenseits nicht als eine universelle Kategorie unterstellt wer-
den können und vielmehr durch eine Vielfalt von Vorstellungswelten zu ergän-
zen sind. Von wesentlichem Interesse sind auch die erfahrbaren Zwischenräume, 
die Grenzüberschreitungen und Endlichkeitsüberwindungen, die sich in den ver-
schiedenen Umgangsformen und damit auch Endlichkeitserfahrungen der Kul-
turkreise und Epochen manifestieren. Schließlich ist der Begriff des Umgangs 
auch anschlussfähig für normativ-ethische Fragen nach einem angemessenen 
und verantwortlichen Handeln angesichts von Endlichkeit.  

Vor dem Hintergrund der so geschärften Begriffe Erfahrung und Umgang 
werden im Folgenden unterschiedliche Endlichkeitsphänomene untersucht, die 

                                                             
5  Vgl. u.a. das Themenheft „Endlich“ der Zeitschrift „Polar“ (2011), Heft 10; Bliese-

mann de Guevara, Berit/ Reiber, Tatjana (Hrsg.) (2001): Charisma und Herrschaft. 

Führung und Verführung in der Politik, Frankfurt am Main; Großbölting, Thomas/ 

Schmidt, Rüdiger (Hrsg.) (2011): Der Tod des Diktators. Ereignis und Erinnerung im 

20. Jahrhundert, Göttingen; Liessmann, Konrad P. (Hrsg.) (2004): Ruhm, Tod und 

Unsterblichkeit. Über den Umgang mit Endlichkeit, Wien; Heck, Kilian / Jahn, Bern-

hard (Hrsg.) (2000): Genealogie als Denkform in Mittelalter und Früher Neuzeit, Tü-

bingen; Melville, Gert / Rehberg, Karl-Siegbert (Hrsg.) (2004): Gründungsmythen, 

Genealogien, Memorialzeichen. Beiträge zur institutionellen Konstruktion von Konti-

nuität, Köln u a.; Kellner, Beate (2004): Ursprung und Kontinuität. Studien zum gene-

alogischen Wissen im Mittelalter, München. 
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in drei thematische Rubriken sortiert sind: Endlichkeit des Menschen, Endlich-
keit der natürlichen Lebensgrundlagen und Endlichkeit sozialer Konfigurationen. 

3. VERGÄNGLICHKEIT DES MENSCHEN

Die Vergänglichkeit des Individuums ist ein unhintergehbares Faktum, das im 
Tod eines jeden Lebewesens seinen finalen Ausdruck findet. Die Erfahrung der 
Irreversibilität des Todes führt dazu, dass sowohl individuelle als auch kollektive 
Sinnhorizonte und soziale Praktiken entstanden sind, die die Vergänglichkeit 
durch verschiedene Transzendierungsideen und -rituale zu verarbeiten suchen. 
Dabei variieren die Denkmuster auch entlang den jeweils vorherrschenden Zeit-
vorstellungen, das heißt, ob die Zeit zyklisch oder linear gedacht wird.6 Der Mo-
dus der Vergänglichkeit ist in erster Linie im Kontext des Wissens um die eigene 
Sterblichkeit als unhintergehbare Wahrnehmung des Todes im Leben präsent.7 
Neben Tod und Sterben werden diese Erfahrungen in den einzelnen Disziplinen 
auch unter Termini wie Altern und Krankheit thematisiert. Gerade in diesen Le-
bensphasen wird die Vergänglichkeit besonders greifbar. Nicht selten sind Al-
tern und Krankheit durch Situationen gekennzeichnet, die über Leben oder Tod 
entscheiden.8 In solchen Kontexten werden alte Sinnhorizonte und Rituale in 

6  Zur Diskussion linearer und zyklischer Zeitvorstellungen und den daraus resultieren-

den Denkmustern in Bezug auf Vergänglichkeit soll hier – neben den grundlegenden 

Studien von Reinhart Koselleck – auch verwiesen werden auf: Marramao, Giacomo 

(1989): Macht und Säkularisierung. Die Kategorie der Zeit, Frankfurt am Main sowie 

einführend für die den westlichen Kulturkreis prägende spezifisch christliche Zeit-

rechnung: Maier, Hans (2008): Die christliche Zeitrechnung. Ihre Geschichte, ihre 

Bedeutung, Freiburg.  

7  Vgl. Große, Jürgen (2008): Der Tod im Leben. Philosophische Deutungen von der 

Romantik bis zu den ‚life sciences‘, Hamburg; Theunissen, Michael (2002): Negative 

Theologie der Zeit, 4. Aufl., Frankfurt am Main; Nassehi, Armin (2003): Die Ge-

schwätzigkeit des Todes. Oder: Der Tod als Parabel auf Offenheit durch Geschlossen-

heit, in: Nassehi, Armin: Geschlossenheit und Offenheit. Studien zur Theorie der mo-

dernen Gesellschaft, Frankfurt am Main, S. 287-309; ; Hahn, Alois (1968): Einstel-

lungen zum Tod und ihre soziale Bedingtheit. Eine soziologische Untersuchung, 

Stuttgart. 

8  Kruse, Andreas et al. (Hrsg.) (2012): Gutes Leben im hohen Alter. Das Altern in sei-

nen Entwicklungsmöglichkeiten und Entwicklungsgrenzen verstehen, Heidelberg; 

Rentsch, Thomas (2012): Der Sinn des Alterns zwischen Glück und Leiden: Perspek-

–
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Frage gestellt und neue hervorgebracht oder auch bewährte kollektive Deu-
tungsmuster und soziale Praktiken im individuellen Denken verfestigt. 

Die Sterblichkeit ist in der modernen existentialistischen Philosophie i.w.S. 
zu der schlechthinnigen Grunderfahrung von Endlichkeit aufgewertet worden,9 
neben der die vielen undramatischen Enden und Beendigungen, von denen unse-
re Lebenspraxis durchzogen ist, gleichsam verblassen. Hierbei können negative 
existentielle Erfahrungen wie bspw. Scheitern, Verzweiflung, Verlassenheit, 
Vergeblichkeit und Trostlosigkeit fokussiert werden, aber auch Erlösung, Fried-
lichkeit, Einverständnis und Lebenssattheit.10  

Wie prägend das Wissen um die eigene Sterblichkeit für das Weltverhältnis 
des Menschen ist, zeigt sich in prominenter Weise in religiösen Texten – im 
abendländischen Kulturkreis beispielsweise in der hebräischen Bibel als dem 
Grunddokument der drei monotheistischen Weltreligionen. Im Schöpfungsbe-
richt (Genesis 1-3) wird Endlichkeit in drei Dimensionen entfaltet: als Endlich-
keit des Lebensraums, als Endlichkeit der Weltdeutungsfähigkeit und als End-
lichkeit der Lebenszeit. Im theologischen christlichen Denken markiert die Un-
terscheidung von „unendlich“ und „endlich“, von „ewig“ und „sterblich“ den ka-
tegorialen Unterschied von Schöpfergott und Geschöpf. Die Betonung menschli-
cher Endlichkeit bezieht sich daher in diesem Kontext direkt oder indirekt immer 
auf die Gottesidee. Endlichkeit wird dann nicht als ein defizitärer Zustand des 
Menschen verstanden, sondern gehört wesentlich zum Selbstverständnis des 
Menschen.11 In der christlich geprägten Religionsphilosophie ist der Tod ent-
sprechend als „ontologische Ehre“ des Menschen verstanden worden, ohne den 

                                                                                                                                  
tiven der Philosophischen Anthropologie und Ethik, in: Schicktanz, Silke/Schweda, 

Martin (Hrsg.): Pro-Age oder Anti-Aging? Altern im Fokus der modernen Medizin, 

Frankfurt/New York, S. 159-177. 

9  Gehring, Petra (2010): Theorien des Todes. Zur Einführung, Hamburg; Wittwer, Hec-

tor (2009): Die Philosophie des Todes, Stuttgart. 

10  Vgl. auch die soziologischen und kulturwissenschaftlichen Studien: Nassehi, Armin 

(2011): Sterben müssen, sterben wollen. Die Öffentlichkeit spricht heute nicht mehr 

über den Tod, sondern nur noch über den Weg dorthin. Ein Erklärungsversuch, in: 

ders. (Hrsg.): Gesellschaft verstehen, Hamburg, S. 196-215; Hahn, Alois (2009): Der 

Tod und das Sterben als soziales Ereignis (zusammen mit Matthias Hoffmann), in: 

Cornelia Klinger (Hrsg.): Perspektiven des Todes in der modernen Gesellschaft, 

Wien, S. 121-144. 

11  Müller, Klaus (2010): Bleiben wollen, gehen müssen – und vom Glück der Endlich-

keit, in: Hoff, Gregor Maria (Hrsg.): Endlich! Leben und Überleben, Innsbruck (Jahr-

buch der Salzburger Hochschulwochen); Wien, S. 52-81. 
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das Leben wertlos wäre.12 Und auch in der Kulturwissenschaft findet sich für 
diese Sichtweise auf Endlichkeit, die nach der Bedeutung von Endlichkeit für 
das Leben fragt, eine Entsprechung: hier wird Endlichkeit als angenommenes 
Begrenzt- und Vergänglich-Sein Generator menschlicher Produktivität und Kul-
tur erkannt.13 

Die Erfahrung von Endlichkeit im Sinne von Sterblichkeit wird unter den 
Bedingungen der Säkularisierung pluralisiert, wenn religiöse Hoffnungen auf ein 
„ewiges Leben“ nicht mehr allgemein geteilt werden. Wird dann das diesseitige 
Leben zu einem „Jammertal“ ohne „Hinterwelt“?14 Es liegt auch offenbar wenig 
Trost darin, dass mit dem Verlust der Aussicht auf ein „ewiges Leben“ auch die 
Angst vor einer möglichen „ewigen Verdammnis“ gegenstandslos wird, deren 
Drohung essentiell zur christlichen Lehre zählt, da das Gericht auch auf die To-
ten wartet („…zu richten die Lebenden und die Toten“). Jedenfalls ändert sich 
die Sicht auf den Tod grundlegend, wenn dieser nicht mehr als Statuspassage er-
scheint, sondern als säkulares „summum malum“, wie es in der modernen politi-
schen Philosophie mit Thomas Hobbes Einzug gehalten hat.15 Dann ist umge-
kehrt das menschliche Leben das Höchste aller Güter. Die Todesfurcht, die im 
Naturzustand allgegenwärtig ist, wird bei Hobbes so zum entscheidenden Motiv, 
in die Unterordnung unter eine politische Herrschaft einzuwilligen, die allein das 
menschliche Leben sicher kann. Nach dieser säkularen Sicht in der Moderne, hat 
jeder Mensch nur ein Leben und das ist befristet und prekär. Dies kommt auch in 

                                                             
12  Guardini, Romano (2001): Der Tod des Sokrates: eine Interpretation der platonischen 

Schriften Euthyphron, Apologie, Kriton und Phaidon, 7. Aufl., Mainz; Gerhard, Vol-

ker (2003): Sokrates als Denker seiner eigenen Existenz, in: Walter, Jens/ Seidensti-

cker, Bernd (Hrsg.): Ferne und Nähe der Antike. Beiträge zu den Künsten und Wis-

senschaften der Moderne, Berlin /New York, S. 129-149. 

13  Assmann, Jan/ Trauzettel, Rolf (Hrsg.) (2002): Tod, Jenseits und Identität. Perspekti-

ven einer kulturwissenschaftlichen Thanatologie, Freiburg/ München. 

14  Verwiesen sei hier u.a. auf die vieldiskutierte These, die gegenwärtige Zeit sei auf-

grund des scheinbar unbeirrbaren Fortschrittsglaubens, der daraus resultierenden Be-

schleunigung und der Säkularisierung aus den Fugen geraten und der Mensch entspre-

chend in eine diffuse Unordnung ohne jeglichen Wahrheits-, Erfahrungs- und Orien-

tierungswert gestellt. Vgl. Aleida Assmann (2013): Ist die Zeit aus den Fugen? Auf-

stieg und Fall des Zeitregimes der Moderne, München. Vgl. auch Rosa, Hartmut 

(2011): Weltbeziehungen im Zeitalter der Beschleunigung. Umrisse einer neuen Ge-

sellschaftskritik, Berlin. 

15  Matz, Ulrich (1975): Politik und Gewalt. Zur Theorie des demokratischen Verfas-

sungsstaates und der Revolution, Freiburg, hier vor allem S. 165-180. 
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modernen Ethiktheorien zum Ausdruck, die danach fragen, was Menschen im 
Leben zuteil werden möge („gutes Leben“) und worauf sie einen berechtigten 
moralischen Anspruch haben („Rechte“).  

Diese und weitere Aspekte der Bedeutung der unhintergehbaren Endlichkeit 
des Lebens werden von den in der ersten Rubrik dieses Bandes versammelten 
Autorinnen und Autoren untersucht. Den Auftakt bildet der philosophische Auf-
satz „Endlichkeit und Lebenssinn“ von Thomas Rentsch, in dem er die existenzi-
elle Endlichkeit des Menschen als notwendige Bedingung für seine auch alltägli-
che Sinnkonstitution analysiert. Ausgang seiner Untersuchung ist eine kritische 
Darstellung der Todesanalyse Heideggers. Die Kritik an Heidegger dient in ei-
nem nächsten Schritt einer systematischen Transformation der Todesanalyse hin 
zu einer umfassenderen Analyse der Beziehung von Endlichkeit und Sinnkonsti-
tution auch in einem interpersonalen und praktischen Rahmen. In einem letzten 
Schritt wird die Endlichkeitsanalyse auch auf den konkreten Fall des Alterns an-
gewandt, das als konstitutiv für den Lebenssinn beschrieben wird. 

Dass der Mensch endlich, aber auch begrenzt in seinen Fähigkeiten ist, ist 
ein grundlegendes Thema in vielen religiösen Schriften. Der Alttestamentler 
Markus Saur untersucht in seinem Beitrag „Endlichkeit des Erkennens und End-
lichkeit des Lebens in der alttestamentlichen Weisheitsliteratur“ den innerhalb 
der Hebräischen Bibel greifbaren weisheitlichen Diskurs um die Endlichkeit des 
Menschen. Ausgehend von den wichtigsten alttestamentlichen Weisheitsschrif-
ten geht es ihm dabei vor allem um die Schnittstellen zwischen der Vorstellung 
begrenzter Erkenntnismöglichkeiten des Menschen und der Einsicht in die Sterb-
lichkeit und den Tod des Menschen als einer Form letzter Endlichkeit. Beide 
Themenfelder sind in der alttestamentlichen Weisheitsliteratur aufeinander be-
zogen: Die Rede von den Grenzen der Erkenntnisfähigkeit und der Blick auf die 
Grenzen des Lebens des Menschen bilden einen diskursiven Zusammenhang, der 
sich in den einschlägigen Texten abbildet. 

Um die textliche Verarbeitung von Endlichkeit geht es auch in der literatur-
wissenschaftlichen Untersuchung von Timo Reuvekamp-Felber. In seinem Bei-
trag „Kollektivtod, Gemeinschaftsbildung und Genealogie. Bewältigungsstrate-
gien menschlicher Endlichkeit im Erzählzusammenhang der Nibelungenüberlie-
ferung“ analysiert und interpretiert er die Formen und Funktionen der literari-
schen Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit von menschlichen Kol-
lektiven im Erzählverbund von „Nibelungenlied“ und „Nibelungenklage“. Ne-
ben genuin christlichen Deutungsmustern nutzen beide Texte innerweltliche 
Bewältigungsstrategien: die Todgeweihten funktionalisieren ihr bevorstehendes 
Ende zur Wiederherstellung einer verlorenen sozialen Gemeinschaft, die Hinter-
bliebenen greifen auf das genealogische Modell zurück, um die kollektive Ver-
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gänglichkeit in der dynastischen Erbfolge zu überwinden. Zudem lassen sich 
beispielhaft auch narrative Schemata und ihre funktionalen Besetzungen 
(Exemplarisierung, Perspektivwechsel, Neueinsatz) zur Transzendierung eines 
eigentlich trostlosen Geschehens erkennen.  

Die Erfahrung von Endlichkeit kann auch in eruptiver Form eine größere 
Gruppe von Menschen zugleich betreffen, wenn diese Naturkatastrophen ausge-
setzt ist. Manfred Jakubowski-Tiessen geht in seinem historischen Beitrag „End-
zeitvorstellungen vor dem Hintergrund von Naturkatastrophen“ der Frage nach, 
ob und auf welche Weise in der Vormoderne endzeitliche Konzepte zur Deutung 
und Bewältigung von Naturkatastrophen herangezogen wurden. Es wird gezeigt, 
dass neben der Rezeption antiker Vorstellungen vom Altern der Welt vor allem 
apokalyptische Imaginationen und eschatologische Erwartungen die religiösen 
Diskurse über Naturkatastrophen prägten. 

Eine Sonde in die Erfahrung und den Umgang mit Endlichkeit in einer au-
ßerwestlichen Kultur legt die Sinologin Angelika Messner, die in ihrem Aufsatz 
„Radikale Endlichkeit in chinesischen Perspektiven“ die Fragebehandelt, wie 
sich drei zu beobachtende Phänomene radikaler Endlichkeit in der gegenwärti-
gen Volksrepublik China als Ausdruck neuer Lebensrealitäten erforschen lassen. 
Erstens geht es um die abrupte Ablösung gesellschaftspolitischer Modelle in den 
1950, 1960er, 1970er und 1980er Jahren; zweitens um den rapiden demographi-
schen Wandel, der mit biologischen und gleichermaßen sozialen Veränderungen 
einhergeht; drittens um die veränderten Konstellationen, in denen alternde Men-
schen, Dinge und Infrastrukturen gegenwärtig interagieren. 

Mit einer bestimmten zeitgenössischen sozialen Praxis im Umgang Endlich-
keit beschäftigen sich schließlich Frank Gieseler, Valerie Schäfer und Werner 
Theobald in ihrem medizinethischen Beitrag „Entscheidungen im Schatten der 
Endlichkeit“, in dem sie ein „Plädoyer für eine neue Gesprächskultur in der On-
kologie“ entfalten. Die Erkenntnis der Endlichkeit des Lebens bei einer Krebsdi-
agnose beeinträchtigt die Fähigkeit komplexe Zusammenhänge rational zu be-
werten, dennoch müssen im Arzt/Patientengespräch richtungweisende Entschei-
dungen getroffen werden. Aktuelle Kommunikationsmodelle müssen an die sich 
ändernde Situation der Kulturgesellschaft angepasst werden: (1) Patienten mit 
höherem Alter und Begleiterkrankungen, (2) leichterer Zugang zu richtigen und 
falschen Informationen, (3) vielfältigere Therapiemöglichkeiten. Unterschiedli-
che Aspekte der Endlichkeit und Begrenztheit: (4) zeitliche Begrenztheit der 
ärztlichen Routine, (5) finanzielle Begrenztheit des Gesundheitssystems. Diese 
Aspekte werden erläutert und ihre Bedeutung für das Arzt/Patientengespräch be-
leuchtet. Das Ziel ist die Entwicklung einer neuen Gesprächskultur und unter 
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Berücksichtigung von fürsorglich-patriarchalen, partizipativen und Patienten-
orientierten Gesprächskonzepten. 

Der zweite hier untersuchte Bereich, in dem Endlichkeit erfahren und mit ihr 
umgegangen wird, betrifft die Begrenztheit natürlicher Lebensgrundlagen. 

 
 

4. BEGRENZTHEIT DER NATÜRLICHEN 

 LEBENSGRUNDLAGEN  
 
Die in dieser Rubrik versammelten Untersuchungen gehen von der Prämisse aus, 
dass es sich bei der Erkenntnis der Endlichkeit natürlicher Lebensgrundlagen 
nicht um ein besonderes Kennzeichen der Gegenwart handelt, sondern dass das 
Wissen über die Begrenztheit natürlicher Ressourcen so alt ist wie die Mensch-
heit selbst. Strategien des individuellen wie kollektiven Umgangs mit der Be-
grenztheit einzelner, regional knapper natürlicher Ressourcen hat es daher von je 
her gegeben.16 Ein bekanntes Beispiel einer gelungenen sozialen Praxis des Um-
gangs mit der Endlichkeit einer natürlichen Ressource stellt die nachhaltige 
Waldbewirtschaftung in einigen Gegenden Mitteleuropas dar. Sie bildet ein Ge-
genbild sowohl zur Reduktion des Waldbestands im Mittelmeerraum in der An-
tike als auch zu gegenwärtigen Formen des Raubbaus an Wäldern.17  

Für die Gegenwart spezifisch und im Verhältnis zu anderen Zeiträumen rela-
tiv neu ist dagegen die Einsicht in die Begrenztheit der Gesamtheit natürlicher 
Lebensgrundlagen als globales Phänomen. Diese Erfahrung einer globalen Na-
turkrise macht die Menschheit erst seit den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhun-
derts. Als weiteres Problem tritt hinzu, wie insbesondere anhand des Klimawan-
dels deutlich wird, dass auch die Fähigkeit ökologischer Systeme, anthropogene 
Einwirkungen auszugleichen, begrenzt ist. Vor diesem Hintergrund wird seit den 
späten 1960er Jahren unter dem Stichwort der „Grenzen des Wachstums“18 der 

                                                             
16  Radkau, Joachim (2002): Natur und Macht. Eine Weltgeschichte der Umwelt, Mün-

chen; schon früh hat darauf aufmerksam gemacht Marsh, George P. (1865): Man and 

Nature or Physical Geography as Modified by Human Action, New York. 

17  Küster, Hansjörg (2008): Geschichte des Waldes, 2.Aufl., München, S. 101ff.  

18  Paech, Niko (2012): Befreiung vom Überfluss. Auf dem Weg in die Postwachs-

tumsökonomie, Berlin; vgl. als derzeit stark in der Öffentlichkeit diskutierte Kritik am 

Wachstumsdenken: Jackson, Timothy (2011): Prosperity Without Growth. Economics 

for a finite planet, London, Washington, DC; Steurer, Reinhard (2002): Der Wachs-

tumsdiskurs in Wissenschaft und Politik von der Wachstumseuphorie über „Grenzen 

des Wachstums“ zur Nachhaltigkeit, Berlin. 
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Zusammenhang zwischen ökonomischem Wachstum und ökologischer Krise 
problematisiert19 Während in der frühen Rezeption des Berichts an den Club of 
Rome über die „Grenzen des Wachstums“20 die Verquickung von Bevölke-
rungswachstum, Verbrauch endlicher Ressourcen und Umweltverschmutzung 
generell im Mittelpunkt stand, richtet sich heute die Aufmerksamkeit zudem auf 
die Aufnahmekapazität von Umweltmedien für Emissionen, insbesondere die der 
Atmosphäre für Treibhausgase.21 Diese Aufnahmekapazität wird wie Rohstoffen 
vergleichbar als begrenzte Ressource verstanden. Natur ist damit nicht nur als 
Basis für Ressourcen im engeren Sinne, sondern auch als Senke für Abfälle und 
Emissionen begrenzt. 

Die Einsicht in diese neue globale Dimension der Endlichkeit der natürlichen 
Lebensgrundlagen führt zur Notwendigkeit einer umfassenden Transformation 
von kulturellen und wirtschaftlichen Strategien des Umgangs mit dieser Be-
grenztheit. Während die Naturwissenschaften die Begrenztheit einzelner natürli-
cher Bestände (Ressourcen oder Senken) empirisch erforschen, ist es Aufgabe 
der historisch arbeitenden Disziplinen, der Sozial- und Wirtschaftswissenschaf-
ten wie auch der Philosophie, die gesellschaftlichen Diskurse über die Wahr-
nehmung von und den Umgang mit der Begrenztheit von Natur kritisch zu re-
konstruieren. Das ist die gemeinsame Aufgabenstellung der hier versammelten 
Studien. Dabei kann die kritische Rekonstruktion stärker historisch oder stärker 
normativ ansetzen, wobei beide Perspektiven sich wechselseitig befruchten. 
Während die historische Rekonstruktion den faktischen Verlauf von Diskursen 
über die Begrenztheit natürlicher Ressourcen zum Thema hat und diesen erklärt, 
rekonstruieren und analysieren normative Disziplinen die dabei erhobenen ethi-
schen, politischen und ökonomischen Geltungsansprüche und bewerten sie hin-
sichtlich ihrer argumentativen Begründbarkeit. In besonderer Weise interessiert, 
inwiefern sich ein Wechselverhältnis zwischen der Erfahrung begrenzter natürli-
cher Rahmenbedingungen einerseits und dem sozialen Wandel als Umgang mit 
diesen endlichen Rahmenbedingungen andererseits herausarbeiten lässt. Dabei 
spielen drei Themenkomplexe eine zentrale Rolle: Wachstum, Lebensstilwandel 
und Gerechtigkeit. 

                                                             
19  Einen Überblick bietet Radkau, Joachim (2011): Die Ära der Ökologie. Eine Weltge-

schichte, München. 

20  Vgl. zur Rezeption in Deutschland etwa Gruhl, Herbert (1978): Ein Planet wird ge-

plündert, Frankfurt am Main; Meadows (1972): Grenzen des Wachstums (FN 12).  

21  Siehe dazu insbesondere die Berichte des Intergovernmental Panel on Climate Chan-

ge: http://www.ipcc.ch.  
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Wachstum: Die Einsicht in die Begrenztheit der natürlichen Lebensgrundla-
gen stellt einen wesentlichen Ausgangspunkt für Wachstumskritik in Vergan-
genheit und Gegenwart dar. Wachstum als Integrationsfaktor moderner Gesell-
schaften wird in der ökologisch motivierten Gesellschaftskritik seit nunmehr vier 
Jahrzehnten radikal hinterfragt. Sollten sich die Hoffnungen auf eine absolute 
Entkopplung von ökonomischem Wachstum einerseits und Wachstum des Res-
sourcenverbrauchs wie auch Minderung der ökologisch problematischen Aus-
wirkungen industrieller Produktions- und Konsumtionsweisen andererseits nicht 
erfüllen, ist die Frage nach der Endlichkeit in doppelter Hinsicht zu stellen: näm-
lich nicht nur bezüglich des physischen Input selbst, sondern auch der Möglich-
keit weiteren Wirtschaftswachstums überhaupt. Diese Infragestellung des 
Wachstumsparadigmas berührt nicht nur ökologische und ökonomische, sondern 
auch gesellschaftstheoretische und sozialpsychologische Fragen. Wenn Wachs-
tum in der bisherigen Form heute aus ökologischen Gründen als nicht zukunfts-
fähig gekennzeichnet werden kann, dann steht diese Problematik in einer Span-
nung zu den positiven Effekten, die wirtschaftlichem Wachstum als dem Garan-
ten für Stabilität, inneren Frieden und Wohlfahrt zugeschrieben werden. Tatsäch-
lich erodiert diese Deutung von Wachstum seit mehreren Jahrzehnten – was sich 
in einem Zeitraum von der Veröffentlichung des Berichts über die „Grenzen des 
Wachstums“ bis zur 2011 eingerichteten Enquete-Kommission „Wachstum, 
Wohlstand, Lebensqualität“22 zeigt. Die Einsicht in die Begrenztheit natürlicher 
Lebensgrundlagen verweist damit auf die Debatte um die Unausweichlichkeit 
eines Wandels gesellschaftlicher, politischer, kultureller und ökonomischer Ord-
nungen im Sinne einer „großen Transformation“.23 Diese Debatte weist einige 
Verbindungen zu den Studien in der dritten Abteilung dieses Bandes auf, in de-
nen der historische Wandel sozialer Figurationen vor dem Hintergrund von End-
lichkeitserfahrungen erforscht wird.  

Lebensstilwandel: Eine beobachtbare Reaktion auf die Erfahrung von und 
die Einsicht in die Begrenztheit der natürlichen Lebensgrundlagen war und ist 
die Suche nach und die Diskussion über alternative Lebensweisen und damit 
auch über eine notwendige Transformation gesellschaftlicher Strukturen. Die 
entsprechenden Debatten und der teilweise eingeleitete soziale Wandel im Sinne 
einer gesellschaftlichen Transformation hin zu solchen Lebensweisen können 
daher als eine Art und Weise des Umgangs mit der Endlichkeit natürlicher Le-
bensgrundlagen gefasst werden. Vertreter solcher alternativer Lebensweisen be-
greifen die Notwendigkeit eines entsprechenden sozialen Wandels nicht per se 

                                                             
22  http://www.bundestag.de/bundestag/gremien/enquete/wachstum/ vom 03.09.2015. 

23  WBGU (2011): Welt im Wandel. 
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als Verlust von Wohlfahrt und Lebensqualität. Sie weisen vielmehr darauf hin, 
dass der Zwang zu fortgesetztem wirtschaftlichen Wachstum auch mit hohen ge-
sellschaftlichen Kosten in Form von Defensivkosten, Entkopplung der subjekti-
ven Lebenszufriedenheit von Einkommenszuwächsen, neuartigen z.B. stressbe-
dingten Krankheitsbildern, der Marginalisierung solcher Gruppen, die vom 
Wachstum nicht profitieren etc. verbunden war und ist.24 Daher betrachten sie 
die Einsicht in die Vergänglichkeit der Hochwachstums-Periode auch als Chance 
hinsichtlich neuer sozialer Praktiken gesellschaftlicher Integration, Anerken-
nungsverhältnisse und Lebensstile.  

Gerechtigkeit: Wenn wir davon ausgehen, dass Menschen auf die Nutzung 
natürlicher Ressourcen essentiell angewiesen sind und dass diese natürlichen 
Ressourcen begrenzt sind, stellt die Frage nach dem Zugang zu und der Vertei-
lung von diesen Ressourcen ein Problem der Verteilungsgerechtigkeit (distribu-
tiver Gerechtigkeit) dar. Die Nutzung natürlicher Ressourcen ist immer schon 
gesellschaftlich vermittelt, so dass die Verteilungsfragen eine gesellschaftstheo-
retische Reflexion auf Grundstrukturen von Recht, Moral und Sittlichkeit ver-
langen. Vor dem Hintergrund der Einsicht in die Vergänglichkeit des Wachs-
tumsparadigmas stellen sich Verteilungsfragen aber auch auf einer zweiten, indi-
rekten Ebene: gesellschaftliche Transformationen weisen ihrerseits Verteilungs-
wirkungen auf. Diese können beschrieben, aus einer normativen Perspektive je-
doch auch auf zu spezifizierende Vorstellungen von Gerechtigkeit bezogen und 
so bewertet werden. Beide Probleme (Verteilungsgerechtigkeit und Vertei-
lungswirkungen) stellen sich sowohl im intra- als auch intergenerationellen Kon-
text, das heißt Gerechtigkeit stellt hier eine normative Anforderung sowohl in 
räumlicher als auch in zeitlicher Hinsicht dar. 

Der erste der in der zweiten Rubrik versammelten Beiträge verknüpft die 
Themenkomplexe Wachstum, Lebensstilwandel und Gerechtigkeit aus einer phi-
losophischen Perspektive. Konrad Ott geht in seinem Beitrag „Sittlichkeit und 
Nachhaltigkeit in einer Postwachstumsgesellschaft“ von der Frage nach den ge-
sellschaftstheoretischen Grundlagen einer Transformation hin zu einer nachhal-
tigen Postwachstumsgesellschaft aus. Es soll die These begründet werden, dass 
sich die Grundstruktur der Rechtsphilosophie Hegels auch gegenwärtig dazu 
eignet, wesentliche gesellschaftstheoretische, normative und ethische Probleme 

                                                             
24  Sidelsky, Robert/ Sidelsky, Edward (2012): How much is enough? The Love of Mon-

ey, and the Case for the Good Life, London; Binswanger, Mathias (2010): Die 

Tretmühlen des Glücks. Wir haben immer mehr und werden nicht glücklicher; was 

können wir tun?, 5. Aufl. Freiburg im Breisgau; Bruni, Luigino/ Porta, Pier Luigi 

(Hrsg.) (2005): Economics and Happiness. Framing the Analysis, Oxford.  



ENDLICHKEIT │ 25 

 
 

einer solchen Transformation zu bearbeiten. Es werden in jeder Sphäre des 
„Rechten“ konkrete Forschungsfragen formuliert, die sich an der Idee eines ver-
antwortlichen Umgang mit Begrenztheiten natürlicher Ressourcen ausrichten. 

Forschungsanalytischer Natur ist der aus der Perspektive der Politikwissen-
schaft geschriebene Beitrag „Nachhaltigkeit, Endlichkeit, Knappheit – eine be-
griffliche Abgrenzung unter dem Aspekt der Verarbeitung von Wissen“ von Da-
niel Jesche. Er stellt heraus, welche grundlegenden Unterschiede und Gemein-
samkeiten zwischen den genannten Begriffen existieren. Mit Blick auf die öko-
logische Wachstumskritik, die auf dem Konzept der Endlichkeit beruht, fragt der 
Autor, welche Rolle der Verarbeitung von empirischen Informationen in den drei 
vorgestellten Denkweisen über die Mensch-Natur-Beziehung zukommt. Es zeige 
sich, dass ein ökologisch-ökonomisches Management unter Annahme von End-
lichkeit mit anderen Datenmengen zu operieren hätte, als es im Fall der konkur-
rierenden Ansätze heute allgemein erwartet werden kann. 

In der Frühphase des deutschen ökologischen politischen Denkens war aller-
dings die Annahme, dass das ökonomische Wachstum gewissermaßen an sich 
von Übel sei, da es die Bedingungen einer endlichen Welt negiere, eine Prämisse 
vieler Ansätze. Tine Stein geht in ihrem Aufsatz „Endliche Welt und offene Zu-
kunft: Die Verarbeitung von Endlichkeit im ökologischen politischen Denken“ 
der Frage nach, wie seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts die Erfahrung der 
Endlichkeit der natürlichen Lebensgrundlagen als Bedrohung der gesamten 
Menschheit wahrgenommen wurde. In den Schriften von Hans Jonas und Rudolf 
Bahro wird die Kritik an der Naturzerstörung mit ethisch-politischen Reflexio-
nen verbunden und nicht nur für einen grundlegend anderen Umgang mit Natur 
argumentiert, sondern auch zu einer radikalen politischen Umkehr aufgerufen. 
Stein arbeitet unter anderem heraus, dass die hier vorgetragene Kritik Parallelen 
zu den Zeitvorstellungen erkennen lässt, wie sie aus der jüdischen und christli-
chen Eschatologie bekannt sind. 

Wie tief der Lebensstil des Konsums in die soziale und ökonomische Struk-
tur der Gegenwart eingeschrieben ist, und wie die soziologische Theorie darauf 
antwortet, untersucht Jörn Lamla in seinem Aufsatz „Exzessiver Konsum: Was 
behindert die Erfahrung von Endlichkeit? Antworten der soziologischen Theo-
rie“. Es werden zunächst vier teils konkurrierende, teils komplementäre Erklä-
rungsansätze vor, warum existenzielle Endlichkeitserfahrungen aus dem Kon-
sumalltag systematisch verdrängt werden. Neben bleibenden Spannungen inner-
halb der Welt des Konsums spricht insbesondere die weit verbreitete ökonomi-
sche Knappheitsfixierung dafür, dass eine Öffnung der Erfahrungsräume von 
Verbraucherinnen und Verbrauchern für andere Werthorizonte eine veränderte 
öffentliche Einstellung zur Verschwendung erforderlich macht. Diese sollte nicht 
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primär als Endlichkeitsvergessenheit gebrandmarkt, sondern auch anerkannt und 
zum Gegenstand politischer Aushandlung gemacht werden, wenn das vorherr-
schende exzessive Konsummuster durch ein nachhaltigeres ersetzt werden kön-
nen soll. 

Zusammenfassend untersuchen die Beiträge dieser Rubrik den Begriff der 
Endlichkeit mit Blick auf die Erfahrung der Begrenztheit natürlicher Ressourcen 
und auf die – sowohl die früher und gegenwärtig zu beobachtenden als auch die 
wünschenswerten – Strategien des Umgangs mit dieser Begrenztheit im Sinne 
der Herbeiführung eines sozialen Wandels. Damit spielt hier neben der Be-
grenztheit auch die Frage nach Wandel gesellschaftlicher Vorstellungswelten, 
Normen wie auch institutioneller Arrangements im Umgang mit Endlichkeit eine 
besondere Rolle. Die ökologische Krise wirkt hier als ein Katalysator in der Er-
fahrung von Endlichkeit, insofern die Endlichkeit im Sinne der Vergänglichkeit 
des individuellen Lebens mit der wahrgenommenen Aussicht auf die Gefahr ei-
nes „Endes der Menschheit“, das heißt als potentielle Vergänglichkeit der ge-
samten Menschheit, verschränkt wird.  

 
 

5. TRANSFORMATIONEN SOZIALER KONFIGURATIONEN  
 
Die Beiträge der dritten Rubrik zur „Endlichkeit in Aushandlungsprozessen ge-
sellschaftlicher Figurationen“ nehmen schließlich explizit die soziale Dimension 
in den Blick und untersuchen die Auswirkungen von Endlichkeitserfahrungen 
auf die Verfasstheit von sozialen Figurationen. Die Vielschichtigkeit des Um-
gangs mit Endlichkeit innerhalb sozialer Figurationen mit einem jeweils anderen 
Referenzrahmen kann anhand unterschiedlicher Felder, in denen sich Endlich-
keitserfahrungen artikulieren und materialisieren, und anhand differierender Fi-
gurationen in verschiedenen geographischen Räumen und Epochen beobachtet 
werden. 

Soziale Figurationen. Unter Figuration wird hier mit Elias „das sich wan-
delnde Muster, das Menschen („Spieler“) als Ganzes miteinander bilden“25 ver-
standen, und zwar nicht nur über Verträge oder Institutionalisierungen, sondern 
auch über ihre Deutungen und soziale Praktiken. Figurationen entstehen durch 
die Interdependenz der „Spieler“ (Akteure), die sowohl Zusammenspiel wie 
auch Gegnerschaft einschließt. Zwei Gründe sind maßgeblich dafür, dass hier 
das Konzept der „sozialen Figurationen“ anderen Beschreibungen von Verge-
meinschaftungsformen vorgezogen wird: Der von Norbert Elias geprägte Figura-

                                                             
25  Elias, Norbert: Was ist Soziologie?, München 1970, S. 139-145, hier S. 142. 
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tionsbegriff fasst Begriffe, mit welchen Sozialgebilde nur diffus, missverständ-
lich oder mehrdeutig beschrieben werden können. Das Konzept der „sozialen Fi-
guration“ erscheint hier präziser und in besonderem Maße anschlussfähig an 
neuere kulturwissenschaftliche Theorien wie die Akteur-Netzwerk-Theorie von 
Bruno Latour, nach der auch Dinge als Akteure in interdependenten Beziehun-
gen agieren können,26 sowie den Feldbegriff von Pierre Bourdieu: Unter Feld 
versteht Bourdieu soziale Einheiten und Einrichtungen, aus denen Gesellschaft 
besteht und die den Habitus hervorbringen, der einem spezifischen Feld adäquat 
ist.27 Während Habitus die inkorporierten Wahrnehmungs-, Deutungs- und Be-
wertungsschemata der sozialen Akteure bezeichnet und die Hervorbringung so-
zialer Praktiken erklären soll, setzt der Feldbegriff bei sozialen Strukturen an 
und fragt nach der Positionierung der Akteure im sozialen Feld.28 Damit ist auch 
der Machtbegriff explizit gemacht, der im Konzept von Elias nur implizit enthal-
ten ist. Nach Bourdieu sind es die Macht- und Positionierungskämpfe, die ein 
soziales Feld erhalten oder verändern. Mit dem in dieser Form erweiterten Kon-
zept der sozialen Figurationen nach Elias können so unterschiedliche Sozialge-
bilde wie Gruppen, Gemeinschaften, Milieus, Personen- und Geschlechterver-
bände, Beziehungsgeflechte, Systeme, Ordnungen, Institutionen, soziale Räume, 
Hierarchien oder Hegemonien erfasst werden. 

Destabilisierung sozialer Figurationen. Die Studien fokussieren die Frage 
nach der Destabilisierung sozialer Figurationen in unterschiedlichen sozialen 
Gebilden und historischen Epochen. Sie gehen von der These aus, dass in Phasen 
der (tatsächlichen oder gedeuteten) Destabilisierung von Figurationen Aushand-
lungsprozesse um Endlichkeit forciert und damit auch offenkundig werden. Her-
vorgehoben sei, dass dem Fokus auf destabilisierende Momente heuristisches 
Potential innewohnt, da hier die zugrundeliegenden kulturellen und sozialen 
Muster aufbrechen. Als Reaktion auf diese Herausforderungen lassen sich unter-
schiedliche Strategien beobachten: Hierzu gehören Diskurse ebenso wie soziale 
Praktiken. Diese Strategien, die in Medien, Formaten und Dingen greifbar wer-
den, dienen dazu, Stabilität zurückzugewinnen, also Endlichkeit zu transzendie-
ren, sie sollen zum Beispiel Beziehungen wiederherstellen bzw. festigen, dynas-

                                                             
26  Latour, Bruno: Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in die 

Akteur-Netzwerk-Theorie, Frankfurt a.M. 2007. 

27  Bourdieu, Pierre: Das politische Feld: Zur Kritik der politischen Vernunft, Konstanz 

2001; Bourdieu, Pierre: Das religiöse Feld: Texte zur Ökonomie des Heilsgeschehens, 

Konstanz 2000. 

28  Bourdieu, Pierre: „Der Habitus als Vermittlung zwischen Struktur und Praxis“, in: 

ders.: Zur Soziologie der symbolischen Formen, Frankfurt a.M. 1974. 



28 │ ANDREAS BIHRER/ANJA FRANKE-SCHWENK/TINE STEIN 

 

tische Herrschaft untermauern, Legitimität (re-)etablieren, Utopien, orientiert an 
zukunftsorientierten oder rückwärtsgewandten sozialen Modellen, entwerfen o-
der aber apokalyptische Visionen imaginieren. Der Begriff der Destabilisierung 
ist anders als jener der Krise ein offenerer Begriff, der es erlaubt, Endlichkeitser-
fahrungen unterschiedlicher Qualität und auf unterschiedlichen Ebenen in den 
Blick zu nehmen. Gemeinsam ist allen Beiträgen, dass sie sich auf Umbruchzei-
ten beziehen, in denen scheinbar stabile gesellschaftliche Balancen neuverhan-
delt und transformiert werden. 

Aushandlungsprozesse. Die Studien untersuchen den Umgang mit Endlich-
keit innerhalb dieser Sozialgebilde und damit Prozesse des Aushandelns bzw. 
Verhandelns, die im Gefolge des Poststrukturalismus in den Mittelpunkt des In-
teresses gerückt sind.29 Dem liegt die Annahme zu Grunde, dass soziale Figura-
tionen immer dann neu ausgehandelt werden müssen, wenn eine Destabilisie-
rung wahrgenommen, erfahren oder postuliert wird. Die Formulierung „Aus-
handlungsprozesse sozialer Figurationen“ soll das zentrale Moment der Interak-
tion in Figurationen sowie die Prozesshaftigkeit einer solchen Interaktion ver-
deutlichen. Neben dem Aspekt des Dynamischen und Interaktiven transportiert 
der Titel aber auch den analytischen Blick auf die Produkte dieser Aushand-
lungsprozesse, das heißt auf Diskurse und soziale Praktiken, die von Endlich-
keitserfahrungen neu geprägt werden. 

Von besonderem Interesse ist hierbei das historisch und kulturell je unter-
schiedliche Repertoire von Handlungsstrategien innerhalb von Entscheidungs-
prozessen. Die kulturell differierenden Formen von Partizipation, Lösungsstrate-
gien und Modi der Entscheidungsfindung spielen hierbei eine zentrale Rolle. 
Dieses Repertoire kann nur vor dem Hintergrund der Struktur sozialer Bezie-
hungen, im Kontext der kulturell und historisch spezifischen Formalisierungen 
und Institutionalisierungen, zudem nur mit Rekurs auf die Traditionen und Vor-
stellungen der Figurationen verstanden werden. Beleuchtet werden müssen zu-
dem die Logik der Akteure und deren Handlungsmöglichkeiten sowie deren Rol-
len, überdies die Frage, welchen Habitus die Akteure ausbildeten. Entscheidend 
ist schließlich die Untersuchung der Medien und Formate unter Berücksichti-
gung von deren Eigengesetzlichkeiten. In den Blick kommen hiermit Sprach- 
und Argumentationsformen sowie narrative Praktiken. Behandelt wird zudem 
die Rolle je konkreter Materialitäten im Kontext der skizzierten Aushandlungs-
prozesse sowie die Kontaktzonen zwischen diesen und den handelnden Akteu-
ren, so zum Beispiel nach Formen der Einschreibung von Endlichkeitskonzepten 

                                                             
29  Berressem, Hanjo: „Poststrukturalismus“, in: Ansgar Nünning (Hg.), Metzler Lexikon 
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in Dinge oder nach der Genese neuer Ding-Mensch-Beziehungen als Resultat 
dieser Aushandlungsprozesse. Am Ende steht als Ergebnis dieser Debatten, 
Kontroversen und Konflikte, also als Ergebnis der Aushandlungsprozesse um 
Endlichkeit die neue Gestalt einer sozialen Figuration, unabhängig davon, ob 
dies die Zeitgenossen oder die Nachwelt als Offenheit der gesellschaftlichen 
Entwicklung, als Bewältigung, Überwindung oder Scheitern bewerteten. 

Interessen und Macht. Die Aushandlungsprozesse und deren Folgen können 
nicht ohne den Bezug auf Herrschaft, Macht und Deutungshoheit gedacht wer-
den. Soziale Strategien beim Umgang mit Endlichkeitserfahrungen können zum 
Beispiel dazu dienen, Beziehungen herzustellen, Legitimität zu demonstrieren, 
Deutungsvorgaben zu machen oder herrschaftliche Ziele zu erreichen. Aus die-
sem Grund gilt das besondere Interesse den Motiven, Intentionen und Zielen der 
an den Aushandlungsprozessen beteiligten Akteure und Gruppen. Im Zentrum 
steht dabei die Frage, in welcher Form und mit welcher Absicht Endlichkeitser-
fahrungen eingesetzt, angeeignet und funktionalisiert wurden und werden. Hier-
bei ist zu beachten, dass spezifische kurzfristig angelegte Interessen neben breit 
aufgestellten langfristigen Konzeptionen stehen können. Von großer Aussage-
kraft sind Situationen, in denen Asymmetrien der Intentionen oder Konflikte bei 
der Durchsetzung von Interessen innerhalb von Figurationen zu beobachten sind. 

Transformation. Mit dem Wandel gesellschaftlicher, politischer, kultureller 
und ökonomischer Kontexte geht in der Regel die Erfahrung der De-
Stabilisierung eines vertrauten Referenzrahmens einher.30 Bislang gültige Ge-
wissheiten und Orientierungen werden als fragil wahrgenommen und zur Dispo-
sition gestellt; Prozesse des Wandels werden somit mit Endlichkeitserfahrungen 
in eins gesetzt. Solche Wahrnehmungen verstärken sich in Phasen kulturellen 
Wandels. Wandel im Sinne von Transformation bezeichnet somit einen Prozess, 
der auf verschiedenen Ebenen von unterschiedlicher Stärke und Intensität statt-
finden kann, der aber stets von Gesellschaften eine Neujustierung bisher gelten-

                                                             
30  Vgl. zur neueren kulturwissenschaftlichen Krisenforschung: Fenske, Uta/Hülk, Wal-
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der Ordnungen und Orientierungen verlangt. Die kulturwissenschaftliche Trans-
formationsforschung31 richtet ihren Fokus vor allem auf die daran beteiligten 
Akteure, ihre Praktiken und Diskurse. Sie versteht „Transformationen als kom-
plexe Wandlungsprozesse […], die sich zwischen einem Referenz- und einem 
Aufnahmebereich vollziehen“32. Die Transformation drückt sich in Veränderun-
gen aus, die das Beziehungsgeflecht von Individuen und Gruppen, materieller 
Welt und Institutionen aus der Balance bringen. Das erfordert eine Neuordnung 
des Referenz- und des Aufnahmebereichs, das heißt das Verhältnis des Früheren 
zum Späteren bedarf einer grundlegenden Neubestimmung. Dabei wird der Re-
ferenzbereich (Vergangenheit) retrospektiv konstruiert und darin Endlichkeits-
vorstellungen auch im Sinne einer ontologischen Perspektive eingeschrieben. 

Der Begriff der Transformation eröffnet eine Form der Dynamik von Prozes-
sen und Ereignissen, die dem Begriff der Endlichkeit auf den ersten Blick fremd 
erscheinen. Während der Modus der Vergänglichkeit Endlichkeit als einen Pro-
zess auf ein unwiderrufliches Ende hin erfahren lässt und der Modus Begrenzt-
heit zwar die Möglichkeit der Überwindung oder auch des Hinausschiebens ei-
ner Grenze einschließt, doch zuvorderst deren trennende oder beschränkende 
Wirkung bekräftigt, so fokussiert der Modus Transformation den dynamischen 
Wandel als Resultat der Erfahrung von und des Umgangs mit Endlichkeit. 
Transformation als Dimension von Endlichkeit tritt besonders innerhalb von 
Aushandlungsprozessen sozialer Figurationen zu Tage, die auf Endlichkeitser-
fahrungen reagieren, welche innerhalb der Figurationen als Destabilisierung er-
fahren werden. Doch auch der Umgang mit der Erfahrung begrenzter Ressourcen 
kann Wandlungsprozesse auslösen oder als Antwort auf Transformationen ver-
standen werden. Wenngleich die Vergänglichkeit des Lebens im biologischen 
Sinne zwar nicht überwunden werden kann, so erfährt doch der Körper und auch 
der Geist im Laufe des Lebens eine Transformation im Sinne eines dynamischen 
Wandels, der geprägt ist durch die Erfahrung von biologischen Prozessen wie 
Krankheit und Altern oder eben durch lebensweltliche Erfahrungen der Be-
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grenztheit von sozialen, politischen, räumlichen Gegebenheiten und der Sterb-
lichkeit des Menschen an sich. 

Ähnlich wie Endlichkeitserfahrungen im Kontext von Vergänglichkeit und 
Begrenztheit bringen auch Wandel und Transformation Momente von Entschei-
dungssituationen hervor, in denen Lösungsstrategien erprobt werden und alte 
und neue Praktiken einer Prüfung unterzogen werden. Transformation kann dazu 
führen, dass einerseits Endlichkeit in ihren zahlreichen Erscheinungsformen 
überwunden wird sowie Dinge an ein Ende kommen, aber andererseits auch 
neue Endlichkeitswahrnehmungen entstehen. Vor dem Hintergrund dieser Her-
angehensweise ergibt sich eine Fülle möglicher Anknüpfungspunkte für Unter-
suchungen, die in dieser Rubrik wie schon in den beiden vorangegangenen aus 
unterschiedlichen disziplinären Blickwinkeln vorgenommen werden. 

Aus kunsthistorischer Perspektive untersucht Annette Haug in ihrem Beitrag 
„Das Ende der Bilder im Horizont antiker Interessenlagen, Wahrnehmungsbe-
dingungen und Handlungszusammenhänge. Eine Skizze für den griechischen 
Kontext“ die visuelle und kommunikative Funktion von Bildern, mithin ihre 
Rolle als soziale Akteure. Dabei geht sie von Bildern in ‚problematischen‘ Kon-
texten aus: Bildern, die verborgen, geraubt, umgearbeitet, verletzt, verstümmelt, 
zerstört und dann auch ‚entsorgt‘ werden. An solchen problematischen Kontex-
ten lässt sich exemplarisch aufzeigen, wie Bilder in unterschiedlichen sozialen 
Konstellationen in immer neuer Weise in Anspruch genommen, mit neuem Sinn 
versehen werden können. Gerade darin wird ihre soziale Wirkmacht, ihre Bedeu-
tung für die Transformation sozialer Figurationen, unmittelbar greifbar.  

Franziska Hormuth historische Untersuchung „Endlichkeit und dynastische 
Kontinuität. Memoria und generationsübergreifende Verträge am Beispiel der 
Herzöge von Sachsen-Lauenburg (1296-1689)“ arbeitet die Mechanismen politi-
scher und repräsentativer Gestaltungmöglichkeiten vormoderner Fürsten bezo-
gen auf den Umgang mit dem eigenen Tod heraus. Die Strategien zur Überwin-
dung der eigenen Endlichkeit waren vielfältig in verschiedenen Politik- und Le-
bensbereiche einer fürstlichen Familie eingebunden, wobei die Ausgestaltung 
dieser Strategien von den individuellen Vorstellungen und Ansprüchen eines 
Fürsten abhingen. Bei der vorliegenden Untersuchung stehen als Beispiele einer 
solchen strategischen Ausrichtung die Memorialpolitik und die Erbverbrüderun-
gen, generationsübergreifende Vertragswerke, im Mittelpunkt. 

Die Erfahrung eines Verlusts, der zu einer gesellschaftlichen Krise führt, 
kann sich auch auf Ordnungsstrukturen beziehen. Als Antwort auf die Krisener-
fahrung am Ende des 19. Jahrhunderts wird eine fundamentale Kulturkritik ent-
worfen, die von weiten Teilen der wilhelminischen Gesellschaft geteilt wird. Sil-
ke Göttsch-Elten untersucht, wie dem Be- und Aufbewahren der Vergangenheit 
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v.a. in seiner Materialität dabei große Bedeutung beigemessen wird. Sie fragt in 
ihrem Beitrag „Vom Ende der geordneten Welt – Kulturkritik und Krisenerfah-
rung um 1900“ danach, wie die Rhetorik des Verlustes in Strategien des Bewah-
rens übersetzt wird. Damit sind Praktiken des Dokumentierens wie z. B. musea-
les Sammeln, Fotografieren oder ethnografische Aufschreibsysteme gemeint, 
Praktiken des Zeigens wie Ausstellungsformate, mit denen dem Bewahrten Sinn 
verliehen wird und schließlich die Praktik des Ästhetisierens, in der Vergangen-
heit als Ressource genutzt wird, Lebensmodelle für die Zukunft zu entwerfen. 

Ebenfalls aus der disziplinären Perspektive der Europäischen Ethnologie un-
tersucht Markus Tauschek in seinem Beitrag „‚Energiepioniere‘. Eine kultur-
anthropologische Forschungsskizze zu Endlichkeit und Agency im Kontext er-
neuerbarer Energien“ eine spezifische Akteursgruppe, die – so die zentrale These 
– produktiv mit der Erfahrung von Endlichkeit umgeht: Es geht um jene Akteu-
re, die in einem öffentlichen Diskurs meist positiv als Pioniere charakterisiert 
werden und die im Rahmen der Energiewende selbst aktiv werden, andere Men-
schen von ihren Ideen überzeugen, neue Technologien entdecken, modifizieren 
und für sich nutzbar machen und so schließlich auch gesellschaftliche und politi-
sche Ordnungen hinterfragen oder gar transformieren. In Rückgriff auf die Ak-
teur-Netzwerk Theorie und verbunden mit der Frage nach der Erschließung von 
Handlungshorizonten diskutiert der Beitrag, welche Rolle Endlichkeit, deren le-
bensweltliche Erfahrung und Deutung im Rahmen der Energiewende spielt. 

Sodann stellt Maria Grewe aus kulturwissenschaftlicher Perspektive in ihrem 
Beitrag „Reparieren in Gemeinschaft: Ein Fallbeispiel zum kulturellen Umgang 
mit materieller Endlichkeit“ die Frage in den Mittelpunkt, inwiefern Erfahrungen 
der Endlichkeit materieller Kultur und begrenzter Ressourcen am Beispiel von 
Reparaturcafés in konkrete Praktiken übersetzt werden. Mit Hilfe von Ehrenamt-
lichen reparieren Besucher in Reparaturcafés defekte Geräte und setzen Dinge 
wieder instand. Dem Reparieren in Gemeinschaft werden dabei soziale, politi-
sche, ökologische und ökonomische Funktionen zugeschrieben. Der Beitrag 
zeigt, dass Reparaturcafés als paradigmatische Orte das gesellschaftliche Interes-
se markieren, nachhaltige und ressourcenschonende Alltagspraktiken durch 
Graswurzelbewegungen zu etablieren. 

Zusammenfassend gehen die Studien zur „Endlichkeit in Aushandlungspro-
zessen sozialer Figurationen“ von der Annahme aus, dass Figurationen, die auf-
grund von Endlichkeitserfahrungen aus dem Gleichgewicht gebracht wurden, da-
rauf verstärkt mit diskursiven Praktiken reagieren, die in der Forschungsperspek-
tive einen analytischen Zugang und daran anschließend eine historisch und sozi-
al vergleichende Perspektive ermöglichen. Der Fokus liegt auf der Wirkweise 
von Endlichkeitserfahrungen auf soziale Figurationen, auf den Akteuren wie auf 
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den „Produkten“, also den jeweils anvisierten und zu analysierenden Quellen. 
Allen Studien gemeinsam ist die Frage, wie Aushandlungsprozesse im Rahmen 
fundamentaler Erfahrungen von Endlichkeit strukturiert sind, wie soziale Figura-
tionen durch solche Erfahrungen geformt bzw. überformt werden und wie im 
Spannungsfeld von Destabilisierung und Stabilisierung Figurationen zur Dispo-
sition gestellt werden. 

 
 

NACHSATZ 
 
Der Sammelband dokumentiert die Resultate eines gemeinsamen Forschungs-
vorhabens an der Philosophischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel. Universität und Fakultät finanzierten hierfür von 2012 bis 2015 das Pro-
jektkolleg „Erfahrung und Umgang mit Endlichkeit“ mit der wissenschaftlichen 
Koordinatorin Anja-Franke-Schwenk und fünf Stipendiatinnen und Stipendiaten 
(Lucie Chamlian, Maria Grewe, Franziska Hormuth, Daniel Jesche und Katinka 
Seeger). Im Sommersemester 2013 hielten Kolleginnen und Kollegen an der Phi-
losophischen Fakultät Vorträge im Rahmen einer Ringvorlesung, und am 11. 
und 12. April 2013 veranstaltete das Projektkolleg eine Tagung mit auswärtigen 
Referentinnen und Referenten. Die hier versammelten Beiträge gehen auf eine 
Auswahl von Vorträgen aus Ringvorlesung und Tagung zurück. Zudem sind 
Beiträge der Stipendiatinnen und Stipendiaten in diesen Band aufgenommen 
worden. 

Die Herausgeberinnen und der Herausgeber bedanken sich herzlich bei den 
Verfasserinnen und Verfassern der Aufsätze für die Geduld bei der Erstellung 
dieses Bandes und bei allen weiteren Beteiligten an der fruchtbaren kooperativen 
Forschungsanstrengung im Projektkolleg „Erfahrung und Umgang mit Endlich-
keit“. Ein besonderer Dank geht an die anderen Mitglieder der „Kerngruppe“ im 
Projektkolleg, Thorsten Burkard, Silke Göttsch-Elten, Gabriele Lingelbach und 
Konrad Ott, mit denen gemeinsam die Grundkonzeption für das Projektkolleg 
verfasst wurde, die auch in diese Einleitung eingeflossen ist. Die Philosophische 
Fakultät hat diesen Band mit einem Druckkostenzuschuss unterstützt. Besonders 
zu danken ist schließlich Kristina Böttcher für ihre sorgfältige Unterstützung bei 
den Redaktionsarbeiten. 

 
Kiel, im September 2015     Andreas Bihrer,  

Anja Franke-Schwenk und Tine Stein




