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„Der herausragendste russische Philosoph“ 

Grundzüge des religionsphilosophischen Denkens von Simon L. Frank (1877–1950)  

Dr. des. Dennis Stammer 

Der Titel dieses Vortrages ist ein Zitat des russischen Philosophiehistorikers Vasilij V. Zenkovsky. In 
seiner auf Englisch verfassten Geschichte der russischen Philosophie schrieb er 1953 über den 
russischen Religionsphilosophen Simon L. Frank: „Ich halte Franks System für das bedeutendste und 
tiefgründigste in der Geschichte der russischen Philosophie.“1 Zenkovsky resümiert schon vorweg 
ohne Umschweife: „Hinsichtlich der Kraft seiner philosophischen Sichtweise kann Frank ohne Zögern 
der herausragendste unter den russischen Philosophen überhaupt genannt werden – nicht nur unter 
denen, die seine Gedanken teilen.“2 

Es kann in diesem gedrängten Rahmen leider nicht unternommen werden, das franksche System im 
Einzelnen darzulegen. Unter religionsphilosophischer Perspektive hat dies Peter Ehlen in einem 
ausführlichen Kommentar bewerkstelligt, der das Urteil Zenkovskys unterstreicht.3 Pointiert sollen 
aber einige Grundzüge des frankschen Denkens herausgearbeitet werden, die einen Eindruck seiner 
Religionsphilosophie vermitteln. So soll ein Vorgeschmack gegeben werden, der neugierig macht und 
zur eigenständigen Vertiefung in die franksche Philosophie einlädt. Dafür wird zu Beginn nur kurz 
auf einige Lebensetappen Franks eingegangen, um ihn als Denker mitsamt seinem philosophischen 
Werk historisch einordnen zu können. Eine grobe Charakterisierung seines philosophischen Denkens 
schließt daran an, genauso wie die Frage, warum so ein bedeutendes Werk eines so „herausragenden“ 
Denkers doch seltsamerweise bis in die heutige Zeit so wenig Aufmerksamkeit erregt hat. 

Das Hauptaugenmerk ist schließlich Franks Religionsphilosophie gewidmet. Ihre Grundfrage und 
Methodik werden aufgezeigt sowie zentrale Begriffe erläutert. Vor allem das Verhältnis von 
Philosophie und Religion wie auch von menschlicher Person und Gott werden hierbei im Fokus 
stehen: Ist es der Philosophie grundsätzlich möglich Gott bzw. Gotteserkenntnis zum Ausdruck zu 
bringen? Bleibt sie dabei noch Philosophie? Bleibt Gott dabei noch Gott? 

I.  Bemerkenswerte Lebensetappen von Simon L. Frank 

Sagt man Philosophen im Allgemein nach, im Elfenbeinturm fernab von den konkreten Problemen 
der Wirklichkeit zu leben, insbesondere, wenn sie vornehmlich Metaphysik betreiben, so kann dies 
von Simon Frank im Blick auf seine bewegte Lebensgeschichte nicht behauptet werden.4 Geboren als 
Teil der jüdischen Gemeinde Moskaus 1877 stand sein Leben von Beginn an in einer spannungsvollen 
Atmosphäre. Mit fünf Jahren, 1882, verlor Frank seinen Vater, in demselben Jahr, in dem die 
antisemitischen Maigesetze von Alexander III. erlassen wurden. Die Stimmung gegen Juden war 
landesweit von Vorurteilen und Aggressionen durchsetzt. Nur dank der guten gesellschaftlichen 
Stellung der frankschen Familie konnte Simon Frank das Gymnasium besuchen und studieren. 

                                                 
1 Zenkovsky 1953, 871: „I consider Frank’s the most significant and profound system in the history of Russian philosophy.“ 
2 Zenkovsky 1953, 853: „In strength of philosophic vision Frank may be called without hesitation the most outstanding among 
Russian philosophers generally – not merely among those who share his ideas.“ 
3 Vgl. Ehlen 2009, 11. 
4 Eine ausführliche Biographie Franks bietet Boobbyer 1995. Die Ausführungen zu Franks Lebensetappen berufen sich 
hauptsächlich auf dieses Werk sowie auf die Darstellung von Ehlen 2009. 
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Die Studienzeit wiederum war gezeichnet von politischer Unruhe. 1899 wurde Frank nach 
Studentenunruhen für zwei Jahre von den Universitäten Russlands ausgeschlossen. Er verbrachte 
diese Zeit in Berlin, wo er sich kritisch mit der Werttheorie des Marxismus auseinanderzusetzen 
begann. Diese Zeit (vor allem das Studium bei Georg Simmel) prägte Frank tiefgehend. Sie läutete 
eine „Suche nach geistiger Orientierung“ ein, die schließlich über das Studium Nietzsches in die 
Entdeckung der „Wirklichkeit des Geistes“ gipfelte, wie Frank 1902 in sein Tagebuch schrieb.5 Kritisch 
publizierend begleitete er fortan die politische Entwicklung in Russland. 

1912 konvertierte Frank zum orthodoxen Christentum. 1913 ging er zur Vollendung seiner 
Doktorarbeit, „Der Gegenstand des Wissens“, nach Deutschland (Marburg und München). Am 
Vorabend des Ersten Weltkrieges, im August 1914, reiste er von München aus wieder ab und entging 
nur durch Glück der Beschlagnahmung des jüngst vollendeten russischen Manuskripts seiner Arbeit 
an der Grenze. Er bezeichnete dies als das erstmalige Erlebnis ein „Flüchtling“ zu sein.  

Wieder in Russland angekommen war Frank auch dort zu jener Zeit kein ruhiges akademisches Leben 
vergönnt. Als er 1917 seine Habilitation, „Die Seele des Menschen“, abschloss, war gerade der Zar 
gestürzt worden. Die russische Revolution entbrannte, in deren Verlauf Frank und seine Familie 1922 
mit anderen Intellektuellen auf dem sogenannten „Philosophenschiff“ ausgewiesen wurden. Unter 
materiell schwierigen Umständen ließ sich Frank in Berlin nieder und versuchte dort akademisch Fuß 
zu fassen. Dies wurde im aufkommenden Nationalsozialismus immer beschwerlicher. Sein 
religionsphilosophisches Hauptwerk, „Das Unergründliche“, das in dieser Zeit entstand, konnte 
Frank unter den politischen Umständen nicht mehr wie geplant auf Deutsch veröffentlichen. 
Stattdessen musste Frank 1937 mit seiner Familie erneut fliehen, diesmal nach Frankreich. Erst dort 
konnte seine Religionsphilosophie schließlich 1939 in einem kleinen Pariser Emigrantenverlag auf 
Russisch erscheinen. Die Zeit des Zweiten Weltkrieges war für die Franks auch in Frankreich geprägt 
von Armut, Hunger und Lebensgefahr. Nach dem Krieg ging Frank nach London, wo er 1950 an 
einem schweren Lungenleiden starb. 

Im Blick auf diese Lebensgeschichte und das dennoch gehaltvolle wie umfangreiche Werk Simon 
Franks resümiert Ehlen anerkennend: 

„[D]as waren keine günstigen Voraussetzungen für ein philosophisches Forschungsprogramm. Eine 
mit diszipliniertem Fleiß gepaarte außerordentliche Begabung erlaubte es Frank dennoch ein 
eindrucksvolles Werk zu schaffen, das von jedem Ressentiment frei ist und Einsichten enthält, die 
über die Bedingungen ihrer Entstehung hinaus Interesse verdienen.“6 

II.  Allgemeine Charakteristika der frankschen Philosophie 

Obwohl Simon Frank nicht im behüteten Elfenbeinturm mit gesichertem Quellenzugang lebte, setzt er 
sich mit einer Reihe unterschiedlicher Denker von der Antike bis zur Moderne auseinander. Er 
komponiert dabei ausgehend von der platonischen Grundfrage nach der einen, letzten „wahren 
Wirklichkeit“ (ὄντως ὄν) eine Philosophie, die unterschiedliche Methoden systematisch integriert: In 
kritischer Auseinandersetzung mit Kant und den Idealisten nimmt er das Anliegen der 
Transzendentalphilosophie auf. Er verknüpft sie mit der phänomenologischen Methode Edmund 
Husserls und Max Schelers. Die so gewonnene Transzendentalphänomenologie bleibt jedoch nicht auf 
reine Subjektphilosophie beschränkt, sondern wird als erkenntnismetaphysischer Zugang zu einer 
(neu-)platonischen Ontologie entwickelt. Neben Impulsen etwa von Plotin und Augustinus ist hier 
vor allem Nikolaus von Kues zu nennen, den Frank (leider in der deutschen Ausgabe von „Das 
Unergründliche“ unterschlagen) als seinen „einzigen Lehrer der Philosophie“ bezeichnet.7 Die so 

                                                 
5 Vgl. Ehlen 2009, 16. 
6 Ehlen 2009, 20. 
7 Vgl. Ehlen 2009, 301. 
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gewonnene „Fundamentalontologie“8 hat zwar Parallelen zur Philosophie Martin Heideggers, zu 
welchem Frank jedoch bis kurz vor den Tod auf kritischer Distanz bleibt. In einem Briefwechsel von 
1942 schrieb Frank an seinen Freund Ludwig Binswanger: 

„Heidegger ist kurzgesagt geistig eine Sackgasse […].Sein ‚Grund‘ ist überhaupt kein wahrer Grund, 
auf dem man stehen kann: Er ist so etwas wie ein Felsen an den man sich anklammert am Rande und 
angesichts des Abgrunds. Ich frage immer: wieso Angst – und nicht Vertrauen? Wieso soll Angst ein 
‚ontologisch‘ fundierter Zustand sein, und Vertrauen – schon eine vermaledeite ‚Theologie‘? […] 
Wahrer Grund ist nur das, was weiter ist, als meine eigene Existenz; wahrer Grund ist nur ‚Heimat‘, 
Boden, ‚Wir-Sein‘ und dergleichen […].“9 

In einem weiteren Brief von 1950, kurz vor Franks Tod, findet sich allerdings auch viel 
Wertschätzendes bezogen auf Heideggers „Holzwege“, wenngleich Frank deutlich zu erkennen gibt, 
dass die Person Heideggers für ihn unsympathisch bleibt.10 

Die entscheidende Weiterführung der cusanischen Erkenntnismetaphysik, gerade in Hinblick auf die 
Überwindung der Subjektphilosophie, stellt bei Frank die Integration des Personalismus in die 
Ontologie dar. Ausgehend von den Impulsen, die er bei Wilhelm Stern, Martin Buber, Ferdinand 
Ebner und Franz Rosenzweig findet, entwickelt Frank konsequent aus seiner eigenen erkenntnis-
metaphysischen Grundlegung heraus einen wesentlich personalen Seinsbegriff. In der personalen 
Beziehungseinheit der „Ich-Du-Beziehung […] manifestiert sich“ nach Frank die „Urweise des Seins“ 
als transrational kreativ-dynamische Einheit von Sonderung und gegenseitiger Durchdringung.11 Der 
dabei grundlegende Begriff der (wechselseitigen) Selbsttranszendenz im Ausgang von der 
transzendentalen Erfahrung des Subjekts bietet Anschlussmöglichkeiten des frankschen Denkens 
sowohl an den transzendentalen Neuthomismus der Maréchal-Schule (J. B. Lotz, E, Coreth, K. 
Rahner)12 wie auch an die Grundintentionen des Pragmatismus (William James), zu denen Frank 
selbst Stellung bezogen hat,13 und an die Prozessphilosophie (A. N. Whitehead).14 

Die Reichhaltigkeit des frankschen Denkens darf allerdings nicht über seine eigentliche Leistung 
hinwegtäuschen: Sowohl Transzendentalphilosophie als auch Phänomenologie und Personalismus in 
einer modernen (neu-)platonischen Ontologie systematisch (!) zusammen zu führen, ist das spezifisch 
originelle Werk Simon L. Franks. Eine einfache Kategorisierung, gleich ob unter philosophischen oder 
nationalen Etiketten, scheitert an Frank. Und doch lässt sich nicht ohne Grund in einem 
differenzierten Blick auf Person und Denken Simon L. Franks resümieren: „Der unfruchtbare Streit 
darüber, ob es innerhalb des russischen philosophischen Denkens eine originelle philosophische 
Leistung gibt, kann durch Frank endgültig als beendet angesehen werden.“15 

 

                                                 
8 Frank 1995, 171. Zur „Fundamentalontologie bei Frank und Heidegger“ vgl. bes. Ehlen 2004, 56-63, sowie Ehlen 2009, 135-138. 
Zur Heidegger-Rezeption bei Frank siehe auch Plotnikov 1994.  
9 Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte, 18. Jg. 2014, Heft 2,185f. Siehe auch Boobbyer 1995, 183:„Heidegger is 
spiritually a dead end. … His ‚ground‘ is not a true ground which one can stand on. It is like a rock onto the edge of which you 
can cling while in full view of the abyss. I always ask: Why the fear – and not the trust? Why should anxiety be an ontollogically 
grounded state, and trust just accursed theology? … A true foundation is only that which is more than my own existence; a true 
foundation can only be ‚home‘, floor, we-being.“ 
10 Vgl. Boobbyer 1995, 219f. Frank über Heidegger 1948: „a very sharp thinker, but malicious and hateful to me.“ (Boobbyer 
1995, 219). 1950 nennt Frank Heidegger „the greatest German thinker“ und konstatiert, dass Heidegger Franks eigene 
philosophische Intuition am Ende auf seine eigene Weise lebendiger und bedeutungsvoller zum Ausdruck gebracht habe, als er 
es konnte. „Should European culture be on the road to destruction, then Heidegger’s last book will be its best postscript“ (ebd.). 
11 Frank 1995, 249. 
12 In Kürze erscheint hierzu ein Werk von Oxana Nazarova. 
13 Vgl. Frank 2013, 56-97. 
14 Vgl. Stammer 2013 und Stammer 2014. 
15 Ehlen 2009, 337. 
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III.  Probleme bei der Rezeption 

Warum aber ist so ein vielgestaltiges, systematisches Werk mit so gewichtigen Grundeinsichten und 
Anknüpfungsmöglichkeiten bislang doch derart unbeachtet geblieben? Ich möchte dafür vier 
mögliche Gründe nennen, die allesamt der Rezeption der frankschen Philosophie im Wege gestanden 
haben oder dies noch bis heute tun. 

1. Instabile Lebensumstände. Der erste Grund ist bereits angesprochen worden: Die hochgradig 
schwierigen Lebensumstände erschwerten Frank über weite Strecken seines Lebens die Ausübung der 
akademischen Tätigkeit. Insbesondere nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten bis zum 
Ende des Zweiten Weltkrieges waren geregelte Forschungstätigkeit, aktive Teilnahme an 
akademischen Debatten, Publikationstätigkeit und der Zugang zu Bibliotheken weitgehend 
unmöglich.16 

2. Die Sprache. Bedingt durch die Lebenssituation erschienen seine Werke nicht nur in kleinen, 
unbeachteten Emigrantenverlagen, sondern dort auf Russisch, in der Hoffnung darauf, zumindest von 
den anderen Exilintellektuellen wahrgenommen zu werden. Dies erschwerte jedoch die Rezeption in 
der westlichen Welt, die nicht nur physisch durch den Eisernen Vorhang von Russland getrennt war. 
Sein letztes Werk, „Realität und Mensch“, wurde 1965 zwar ins Englische übersetzt; die erste 
Gesamtausgabe der frankschen Werke liegt jedoch erstmalig in den 8. Bänden (2000-2013) auf Deutsch 
im Alber Verlag vor. Eine russische Gesamtausgabe besteht nach wie vor nicht. 

3. Politische Ausgrenzung. Der Grund für die mangelnde Rezeption in Russland kann vor allem darin 
gesehen werden, dass Franks Werke bis 1990 dort auf dem Index standen.17 Erst in jüngerer Zeit 
beginnen russische Forscher, Simon L. Frank als großen russischen Denker wieder zu entdecken. 
Besonders fruchtbar – nicht nur für russische Forscher – können sich in diesem Rahmen Franks 
sozialphilosophische Analysen erweisen, die schon sehr früh in hellsichtiger Weise die totalitären 
Bedrohungen des 20. Jahrhunderts (leider) sehr zutreffend erkannten.18 

4. Akademische Vorurteile. Innerhalb der gegenwärtigen akademischen Philosophie diskreditieren 
Frank vor allem Vorurteile gegenüber russischer Philosophie im Allgemeinen: Diese sei überwiegend 
literarischer Gestalt, weil in Russland auch Puschkin, Dostojewski und Tolstoi als Philosophen verehrt 
werden und die philosophischen Werke etwa Berdjaews, Schestows und Bachtins eher weniger 
systematischen Charakter tragen.19 Zudem haben russische Denker einen Hang zum Mystischen, weil 
sie das nicht Reduzierbare, „Unsagbare“, thematisieren, wodurch sie das analytische Ideal klarer und 
deutlicher Begriffe verfehlen und eher der Poesie oder Kunst zugeordnet werden.20 Aber auch 
grundsätzlich antimetaphysische Vorbehalte des gegenwärtigen Zeitgeistes, stellen Franks 
Philosophie ins Abseits, sofern die Frage nach der „wahren Wirklichkeit“ für ein ‚nachmetaphysisches 
Zeitalter‘ als überkommen angesehen wird.21 Dies steigert sich abermals, wenn man bedenkt, dass es 
Frank um Religionsphilosophie oder gar um religiöse Philosophie geht. Hier werden schnell – 
insbesondere bei naturalistisch gesinnten Philosophen – Bedenken laut, dass Philosophie und 
Religion, Vernunft und Glaube als unvereinbare Gegensätze zu gelten haben. 

Frank selbst war sich bewusst, dass es eine Reihe solcher Vorurteile gegen sein Denken geben würde. 
Er sieht sein Denken jedoch ausdrücklich eingereiht in die abendländische „philosophia perennis“, zu 
der die Frage nach dem letzten Grund der Wirklichkeit wesentlich gehört. In seinem letzten großen 
Werk, seiner metaphysischen Anthropologie, schreibt Frank, dass er seinen 

                                                 
16 Vgl. Ehlen 2004, 18. 
17 Vgl. Ehlen 2009, 13. 
18 Vgl. dazu Luks 2014. 
19 Vgl. Ehlen 2009, 11. 
20 Vgl. Ehlen 2009, 12. 
21 Vgl. Habermas 1988. 
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fundamentalontologischen Ansatz als konsequente Fortführung „der klassischen Tradition der 
Philosophie“ versteht.22 Dagegen sei „eine verächtliche und ablehnende Haltung gegenüber der 
Intention der Philosophie, die Geheimnisse des Seins zu erhellen, ein Zeichen des Niedergangs der 
geistigen Kultur.“23 

IV.  Franks Religionsphilosophie 

Im Folgenden möchte ich mich an einen Überblick über die grundlegenden Denkfiguren des 
religionsphilosophischen Werkes Franks wagen. Dies kann im vorliegenden Rahmen leider nur unter 
andeutenden Verkürzungen geschehen. Sie begünstigen jedoch im Idealfall eine klarere 
Wahrnehmung der systematischen Grundlinie.24 

Franks Philosophie beginnt mit der platonischen Grundfrage nach der „wahren Wirklichkeit“ (ὄντως 
ὄν). Was kann uns als solche gelten? Die Alltagsüberzeugung antwortet dieser Frage: „Alles, was man 
erfahren kann.“ Dadurch wird der Begriff der „empirischen Wirklichkeit“ gewonnen. Doch was 
genau gehört zu dieser? Ist es nur die materielle Wirklichkeit, wie sie die Physik beschreibt? Dies wäre 
der Schritt eines Materialisten bzw. Physikalisten. Frank hingegen pocht mit Berufung auf William 
James darauf, dass wir den Erfahrungsbegriff weiter auffassen müssen.25 Schließlich gibt es nicht nur 
dasjenige, was wir mit den Sinnen wahrnehmen, sondern auch psychische Phänomene – Gefühle, 
Stimmungen etc. –, die ebenfalls in den Bereich der Erfahrung fallen. Ist damit aber schon alles erfasst, 
was „wahrhaft wirklich“ ist? 

Um etwas als etwas erfahren zu können, bedarf es, wie Frank unter Hinweis auf Kant darstellt,26 
gewisser formaler Bedingungen. Sie, wie auch der Bereich logisch-mathematischer Zusammenhänge, 
gehören zwar nicht im selben Sinne wie materielle und psychische Phänomene zur „empirischen 
Wirklichkeit“, sind aber nach Franks Überzeugung doch nichtsdestoweniger real. Wir erfahren sie 
nicht direkt, sind ihrer aber durch unser Denkvermögen bewusst. In platonischer Manier akzeptiert 
Frank somit „ideale Elemente“ bzw. abstrakte Entitäten als Teil der Realität und erweitert den Begriff 
der Wirklichkeit über die reine Empirie im engeren Sinne hinaus. 

Das Gemeinsame dieser Wirklichkeit, wie sie der Erfahrung einerseits und dem Denken andererseits 
zugänglich ist, besteht Frank zufolge darin, dass es als Gegenstand der Erkenntnis vorgestellt ist. Ob 
wir nun konkrete oder abstrakte Entitäten, Steine, Gefühle oder Zahlen, erkennen, immer sind sie 
unserem Erkenntnisvermögen gegenüber Objekte. Deshalb bezeichnet Frank den so gewonnenen 
Wirklichkeitsbegriff als „objektive Wirklichkeit“. Diese Auffassung kommt mit dem Begriff der 
„Welt“ überein, verstanden als „Gesamtheit oder System konkret seiender Dinge oder Wesen mit 
ihren Eigenschaften und Beziehungen“.27 Egal ob man es naturalistisch oder supernaturalistisch 
auffasst, auch Engel, Geister oder Seelen, ja in manch abstrakter Theologie sogar Gott, können in diese 
Wirklichkeitsvorstellung als Entitäten eigenordnet werden.28 Der moderne Mensch ist sogar vielfach 
geneigt, sich selbst anzuschließen, indem er sich prinzipiell restlos verobjektivierbar glaubt. Er vertritt 
dann die szientistische Meinung, dass ‚die Wissenschaften‘ (gemeint sind meist die Naturwissen-
schaften) alles zureichend erklären können – wenn auch „in the long run“. Was sich dem prinzipiellen 
Zugriff der (Natur-)Wissenschaften verwehrt, wird kurzerhand als bloße Fiktion geleugnet. 

                                                 
22 Frank 2004, 126. 
23 Ebd. 
24 Ich orientiere mich für den systematischen Nachvollzug am Aufbau seines Werkes „Die Realität und der Mensch“ (Frank 
2004). 
25 Vgl. Frank 1995, 51f. 
26 Vgl. Frank 2004, 132. 
27 Frank 2004, 134. 
28 Vgl. ebd. 
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Dass insbesondere die Philosophie ständig zu einem solchen Seinsverständnis neigt, ist nach Frank ein 
großes Problem. Denn seines Erachtens ist dieses Seinsverständnis eine abstrakte Verkürzung. Es 
handelt sich – auch im Fall des Empirismus – um eine rationalistische Verengung der Wirklichkeit auf 
ein „System von Denkobjekten“.29 Zwar lasse sich aus der Einstellung der „begrifflichen Erkenntnis“ 
heraus grundsätzlich alles als Objekt des Denkens bzw. der Erfahrung betrachten. Doch dergestalt ist 
es laut Frank nur im „Spiegelbild“, nicht in seiner konkreten Lebendigkeit präsent.30 

Dies deute sich sowohl im Blick auf die „empirische Wirklichkeit“ bei den psychischen Phänomenen 
als auch im Blick auf die „idealen Elemente“ der geistigen Wirklichkeit an. So sind dem erlebenden 
Subjekt seine psychischen Phänomene nicht derart zugänglich, als wären sie in einem 
Bewusstseinsbehälter lokalisierte Elemente. Das Seelenleben hat nach Frank im Gegensatz zur 
physischen Wirklichkeit gerade keine raumzeitlich lokalisierbaren Grenzen, auch wenn es sich über 
eine körperliche Grundlage vermittelt in der Welt zum Ausdruck bringt. Betrachte man es 
phänomenologisch, stelle es sich vielmehr als „eine eigentümliche Unendlichkeit“ dar,31 oder mit 
Aristoteles gesprochen als „quodammodo omnia“ („auf gewisse Weise alles“).32 Der Bereich unserer 
Erfahrung reicht demgemäß hinsichtlich der psychischen Phänomene über den Bereich der bloß 
„objektiven Wirklichkeit“ hinaus. 

Auf der anderen Seite sind uns nach Frank die idealen Phänomene ebenfalls nicht als bloß äußerliche 
Widerfahrnisse zugänglich. Sie sind „Produkte oder Phänomene unseres Denkens“, ohne dass sie (in 
einem rein konzeptualistischen Sinne) ihre „objektive Bedeutung“ einbüßen.33 Sie existieren „zugleich 
‚in rebus‘ und ‚ante res‘“,34 weil unser Denken im Begriffsvollzug an der „Elementarsphäre des 
‚Denkens‘ (oder des ‚Geistes‘)“, der „universalen Vernunft“, teilhabe.35 

Schon unter diesen beiden Hinsichten ist es für Frank folglich angezeigt, den Begriff der „objektiven 
Wirklichkeit“ als verkürzten Seinsbegriff zu erkennen: 

„Das Sein im Sinne dessen, was ‚wahrhaft ist‘, erschöpft sich nicht in der ‚Wirklichkeit‘ im Sinne eines 
Systems in der Zeit verlaufender Prozesse und im Raume befindlicher Dinge; es erschöpft sich 
überhaupt nicht in der ‚Welt der Objekte‘ verstanden als Inhalte, auf die unser Denken von außen 
stößt und welche mit der Unabweisbarkeit von ihm unabhängiger Tatsachen vor ihm stehen. Das 
wahrhafte Sein hat eine noch tiefere Schicht, in der es zu unserem Bewusstsein, zu unserem inneren 
Sein in einem intimeren Verhältnis steht. In dieser Schicht haben wir es nicht nur als etwas uns 
Äußerliches, sondern haben es in der Weise, dass wir irgendwie selbst in unserem inneren Wesen zu 
ihm gehören.“36 

Nun lassen sich sowohl gegenüber Franks Lesart der psychischen Phänomene als auch der idealen 
Elemente in der philosophischen Debatte von Platon bis heute genügend kritische Stimmen aufzählen. 
Der Platonismus in Bezug auf die Realität abstrakter Entitäten (und insbesondere die neuplatonische 
Variante Franks) findet mindestens so viele Kritiker wie es heute verbreitet ist, das Seelenleben des 
Menschen als Epiphänomen körperlicher Prozesse abzutun. Doch führt Frank noch ein weiteres 
Argument für seine These an: Die „Realität des Subjekts“ ist ihm zufolge jener Punkt, an dem wir 
„eine Realität besonderer Art“ entdecken können, „die sich prinzipiell von der objektiven Wirklichkeit 

                                                 
29 Frank 2004, 139. 
30 Vgl. Frank 2004, 140. 
31 Frank 2004, 155. 
32 Frank 1995, 204 in Bezug auf Aristoteles, Über die Seele III 8 (431 b 20). 
33 Frank 2004, 138. 
34 Frank 2004, 137. 
35 Frank 2004, 138. 
36 Frank 2004, 139. 
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unterscheidet, eine Realität, die gewöhnlich nur deshalb unbemerkt bleibt, weil sie uns zu nahe ist, 
weil sie mit dem zusammenfällt, der sie sucht.“37 

In der Einstellung der „begrifflichen Erkenntnis“, die alles als Gegenstand der „objektiven 
Wirklichkeit“ erfasst, können wir die Realität des Subjekts nicht erfassen. Sie entgleitet uns im Akt des 
verobjektivierenden Begreifens fortwährend, weil sie gerade und nur im Akt selbst wahrhaft da ist. 
Wir haben sie nicht „sub modo cognoscendi“ als Gegenstand der Erkenntnis, sondern „sub modo 
essendi“ auf die Weise des Seins, indem wir dieses Sein selbst sind.38 Diese Realität ist im Gegensatz 
zu jedem begrifflichen Wissen ungleich gewisser. Es ist die unthematische Vollzugseinsicht des 
augustinischen „si enim, falor sum“ wie auch des cartesischen „cogito ergo sum“, die ohne 
performativen Selbstwiderspruch weder geleugnet noch auch nur bezweifelt werden kann. Jedem 
Begriff voraus und zugrunde „offenbart sich uns“ das eigene Sein (das „unmittelbare Selbstsein“) 
unhintergehbar im – wie Frank es nennt – „lebendigen Wissen“ „gleichsam selbst – es öffnet sich 
unserem Denken, das unabtrennbar an diesem Leben teilnimmt.“39 

Obwohl nach Frank dieser Zugang durch das „unmittelbare Selbstsein“ des Subjekts das „einzige Tor 
zum [...] Sein“ darstellt und „unabdingbare ontologische Priorität“ hat,40 führt ihn dieser Weg nicht in 
den subjektiven Idealismus oder gar in den Solipsismus. Denn zugleich mit der Wahrnehmung der 
Unhintergehbarkeit des eigenen Seins, wird nach Frank die Beschränktheit des bloß „eigenen“ Seins 
deutlich. Sofern ich nur „mein Sein“ bin, habe ich mich nur im Unterschied zu anderem, d.h. im 
Unterschied zu nicht meinem Sein, auf das ich bezogen bin.41 In dieser aktiven Bezogenheit zeigt sich 
die Doppelnatur des endlichen Seins: Es ist unhintergehbarer „Teil des Seins überhaupt, das über 
seine Grenzen hinausgeht“42 und lebt aus dieser Bezogenheit. In der Teilhabe ist es als endliches 
Seiendes zugleich das grenzenlose Sein selbst „in der konkreten Form des Begrenzten“43 wie auch das 
Begrenzte, das sich nur im Bezug zu allem anderen als solches hat. Daraus folgt ein Holismus alles 
Seienden auf dem Hintergrund des gemeinsamen Seins. Dieses Sein besteht wesentlich im „Transzen-
dieren“: im „Heraustreten über die Grenzen seiner selbst als etwas Beschränktem.“44 

Das konkrete Sein ist so für Frank eine lebendige, „verflochtene oder sich gegenseitig durchdringende 
Vielheit“ bzw. eine „Vielheit in einer sie umfassenden und durchdringenden Einheit,“ in der „[j]edes 
ihrer Teile […] sich gerade als Teil eines es umfassenden Ganzen [zeigt], und zwar so, dass, was sich 
außerhalb seiner befindet, sein Wesen nicht in geringerem Maße konstituiert, als das, was zu ihm 
selbst gehört.“45  

Mit anderen Worten ist damit ein kreativ-dynamischer, wechselseitig selbsttranszendenter Seins-
begriff gewonnen, der es Frank gestattet, personalistische Denkformen anzuwenden: Über das 
lebendige Wissen entdeckt sich für Frank in der wechselseitigen Selbsttranszendenz die „Urweise des 
Seins“. In der „Ich-Du-Beziehung“ (und maximal in der Liebesbeziehung) findet sie ihren Ausdruck 
als die „Offenbarung der inneren Struktur der Realität als solcher“.46 Sie ist kein statisches, sondern 
ein „lebendiges Sein“, das eine transrationale Einheit der Gegensätze darstellt, „im Sinne des Für-den-
Anderen und Im-Anderen-sein dessen, was wesensmäßig ein An-und-für-sich-sein ist.“47 In der 
„maximalen Vertiefung“ des lebendigen Wissens entdeckt sich Frank schließlich, „dass das Moment 
des personalen Seins, mit allem, was es voraussetzt“, nicht nur dem letzten Seinsgrund nicht fremd 

                                                 
37 Frank 2004, 142. 
38 Frank 2013, 186; vgl. auch Frank 2000, 229. 
39 Frank 2004, 140. 
40 Frank 1995, 334f. 
41 Vgl. Frank 2004, 159. 
42 Frank 2004, 157. 
43 Frank 1995, 204. 
44 Frank 2004, 157. 
45 Frank 2004, 157f. 
46 Frank 1995, 249. 
47 Frank 1995, 249f. und 255 [Hervorhebungen entfernt, D.St.]. 
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bleiben kann (sonst wäre es ontologisch grundlos), sondern dass es „gerade der letzten Tiefe der 
Realität selbst als solcher zukommt und als ihr Zentrum und absoluter Erstursprung gesehen werden 
muss.“48 Dort, wo das lebendige Wissen dieses Erstursprungs nicht nur allgemein bleibt, sondern als 
unwiederholbar einzigartige, „lebendige Begegnung“ im Kontext des je eigenen, kontingenten Lebens 
erfahren wird, ist der Schritt aus der anthropologischen Metaphysik in die philosophische Theologie 
getan. 

V.  „Religiöse Philosophie“? 

Mit dem Weg von der Erkenntnismetaphysik in die Fundamentalontologie bis hin zu einem 
absoluten, personalen Sein – schließlich zu Gott – wird Franks Denken wissenschaftstheoretisch 
fragwürdig. Handelt es sich noch um eine undogmatische, vorurteilsfrei vernünftige Philosophie? 
Oder hat Frank den Bereich wissenschaftlicher Philosophie bereits in die religiöse Dimension 
verlassen? 

Mit solchen Fragen ist man einer Engführung des Philosophiebegriffes wie auch des Religions-
begriffes ausgesetzt. Sie impliziert einen grundsätzlichen Gegensatz von Vernunft und Glauben. In 
unserer postsäkularen Zeit ist für viele die Annahme, dass Glauben und Vernunft einander radikal 
entgegengesetzt sind, keiner weiteren Begründung bedürftig. Doch Frank widerspricht einer solchen 
Voraussetzung ausdrücklich: Denn die „Behauptung einer unüberbrückbaren Kluft zwischen dem 
Denken und dem religiösen Bewusstsein“ würde nicht nur „jegliche Theologie überhaupt“ schon in 
ihrem „elementarsten Sinne“ als „vernunftmäßige Darstellung der Glaubensinhalte“ gänzlich 
„unmöglich machen“.49 Die Annahme enthalte außerdem „einen inneren Widerspruch“: „das 
Bewusstsein dieser unbedingten Verschiedenartigkeit zwischen Glauben und Vernunft“ setzt nach 
Frank schon voraus, dass beide nicht radikal voneinander getrennt sein können, sondern zumindest 
„in der Einheit des Bewusstseins“ miteinander in Beziehung gesetzt werden können.50 So ist es gerade 
die „tiefste Einheit sowohl des menschlichen Geistes als auch der Realität selbst“, die den 
gemeinsamen Ursprung beider Bereiche ausmacht und die „Philosophie […] organisch mit der 
Religion verbunden“ sein lässt.51 

Ich werde auf das Verhältnis zwischen Vernunft und Glaube hinsichtlich der Gottesfrage in meinem 
nächsten Vortrag zum „Antinomischen Panentheismus“ noch ausführlicher zu sprechen kommen. 
Hier interessiert uns vorerst das allgemeine Verhältnis zwischen Philosophie und Religion. Leitet man 
den Religionsbegriff vom lateinischen Wort religare, d.h. zurückbinden, her, lässt sich Philosophie, 
besonders in ihrer fundamentalontologischen Gestalt, durchaus als ein religiöses Unternehmen 
verstehen. Als vernünftiges Fragen nach dem letzten ontologischen Grund ist es dann eine 
existenzielle Rückbindung des Philosophierenden an seinen eigenen Seinsgrund. In diesem Sinne 
formuliert Frank: 

„[J]egliche Philosophie, die sich selbst und ihren Gegenstand erkennt – von den antiken griechischen 
Weisen Heraklit, Sokrates und Platon bis zur neuesten Philosophie unserer Tage – ist religiöse 
Philosophie, ist Suche und vernünftige Begründung der geistigen Urgründe des Seins.“52 

Das heißt allerdings nicht, dass damit die unreflektierte Übernahme dogmatischer Glaubensinhalte 
verbunden wäre. Die „unvoreingenommene Freiheit des Denkens“ bleibt für den Philosophen 
notwendige Voraussetzung, sodass er keine „konfessionell bestimmte Vorstellung von Gott“ oder 

                                                 
48 Frank 2004, 250. 
49 Frank 2004, 228f. 
50 Frank 2004, 229. 
51 Frank 2004, 233. 
52 Frank 2009, 142 [Hervorhebung D.St.]. 
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irgendeine „theologische Lehre“ eines bestimmten religiösen Glaubens einfach übernehmen darf.53 
Vielmehr bleibt es ihm nicht erspart, wenn er Philosoph sein will, sich als Fragender und Suchender 
seinem eigenen geistigen Urgrund, seinem eigenen Seinsgrund zuzuwenden. Die existenzielle 
Rückbindung besteht darin, dass jeder Philosoph in unvertretbar individueller Weise sie jeweils selbst 
vollziehen muss. 

Doch wie steht es um die Wissenschaftlichkeit eines solchen Unterfangens? Frank selber ahnt, dass 
man ihm sowohl von philosophischer als auch von theologischer Seite unterstellen werde, es handele 
sich um eine „illegitime und formlose Zwitterbildung zwischen objektiv-systematischer Philosophie 
und einer aus dem religiösen Glauben geborenen Theologie“.54 Lässt man sich von unbegründeten 
Vorurteilen nicht aus der Ruhe bringen, sondern reflektiert genauer auf die Frage, was 
Wissenschaftlichkeit überhaupt und genauerhin in Bezug auf die Philosophie bedeutet, so zeigt sich 
allerdings die Berechtigung des frankschen Anliegens deutlich. 

Versteht man unter Wissenschaftlichkeit lediglich einen reduktiven Erklärungsansatz unter einer 
bestimmten, explizit gewählten Methodik, welche die Wirklichkeitswahrnehmung in bestimmten 
Hinsichten eingrenzt, ist eine wissenschaftliche Frage nach dem Sein als solchen und im Ganzen 
tatsächlich unmöglich. Dies allerdings nur deswegen, weil man mit der Definition diesen Fragebereich 
eingangs schon ausgeschlossen hat. Man erforscht eben nur das, was sich mit einer bestimmten 
methodischen Zugangsweise von der Realität wahrnehmen lässt, nicht die Realität als solche. Im 
Umkehrschluss heißt das aber auch, dass die unter einer solchen Definition stehenden 
Einzelwissenschaften (Physik, Biologie, Mathematik, Logik etc.) die Wirklichkeit niemals restlos 
erklären können. Sollten sie dennoch beanspruchen mit ihrer Methode eine erschöpfende Erklärung 
zu geben, wäre dies ein selbstwidersprüchlicher Reduktionismus. 

Die Philosophie stellt sich von ihren abendländischen Ursprüngen her nicht unter die vorgebrachte 
einschränkende Definition von Wissenschaftlichkeit. Sie trägt ihr Wesen darin, den Fragehorizont 
gerade nicht im Vorhinein einzuschränken. Ihre Methode ist vielmehr die des radikalen Fragens. 
Prinzipiell alles wird zu einem berechtigten Gegenstand des kritischen Fragens. Dies bezieht die 
eigene Methode, das Fragen und den Fragenden selbst, mithin das Sein als solches und im Ganzen 
grundsätzlich mit ein. Unhinterfragbare methodische Vorannahmen kennt die Philosophie nicht. Eben 
dadurch unterscheidet sie sich von den Einzelwissenschaften: Ihr Gegenstandsbereich ist nicht ein 
bestimmter Teilbereich der Realität, sondern schlechthin alles, das Ganze und das Prinzipielle. In 
diesem Sinne kann Frank sagen: „[D]as Absolute – man mag sich drehen und wenden wie man will – 
[ist] der eigentliche und einzige Gegenstand der Philosophie“.55 

Ist Philosophie deshalb unwissenschaftlich? Im Gegenteil! Genau wie die Einzelwissenschaften lehnt 
sie jegliche Form der Autoritätsbindung ab und verpflichtet sich allein der vernünftigen 
Argumentation. Philosophie erscheint sogar noch schärfer, insofern sie fortwährend auch ihre 
methodischen Grundannahmen reflektiert. Dies hat allerdings prima facie nicht nur positive 
Auswirkungen: Allgemein anerkannte philosophische Grundeinsichten findet man im Gegensatz zu 
den Einzelwissenschaften selten – zumal in einer bestimmten allgemein akzeptierten Terminologie. 
Aber auch dies ist nicht nur ein Nachteil, auch wenn es die Öffentlichkeitswirksamkeit bisweilen 
hemmt. Es geht in der Philosophie schließlich darum, selber zu denken. Man muss seinen eigenen 
geistigen Weg gehen und selbst die Wahrheit entdecken. Die Übernahme von bereits gewonnenen 
Forschungsergebnissen ist nur äußerst begrenzt möglich und niemals ohne die eigene Einsicht. 
Letztere erschließt sich allein im individuellen Nachvollzug, in dessen Verlauf man sich immer wieder 
selbst auch den ‚ersten Fragen‘ aussetzen muss. 

                                                 
53 Frank 2004, 234f. 
54 Frank 1995, 24. 
55 Frank 2013, 266. 
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Der Maßtstab wissenschaftlicher Objektivität bedeutet in den Einzelwissenschaften vor allem, einem 
Fundus von Kriterien Folge zu leisten, die intersubjektive Nachvollziehbarkeit garantieren sollen. Zu 
den Kriterien gehört unter anderem, dass man alles individuell Subjektive möglichst abstrahieren 
muss. In der Philosophie hingegen ist der Fragende selbst in seinem ganz eigenen Fragen schlicht 
unhintergehbar. Mehr noch: Unabhängig vom erkennenden Subjekt gelangt das philosophische 
Fragen gar nicht an sein Ziel. Deshalb hebt Frank die anthropologische Dimension der 
Fundamentalontologie hervor: Das „subjektive, unmittelbare Selbstsein“ gilt ihm als „einziges Tor 
zum […] Sein“,56 weil wir nur im je individuellen lebendigen Wissen der Realität als solcher gewahr 
werden, indem wir, das Sein selbst vollziehend, an ihm teilhaben. Nicht in einer objektiven 
Wirklichkeit, abstrahiert vom Subjekt, sondern allein in der Einheit des eigenen Seinsvollzuges mit 
seinem Erleben liegt jener Maßstab der Wahrheit als vollkommene Übereinstimmung von Satz und 
Sachverhalt (adaequatio intellectus et rei), die all unser prinzipiell fallibles wissenschaftliches 
Erkennen leitet. 

Damit wird nicht etwas bloß subjektives (nur auf das Subjekt beschränktes) oder vernunftfremdes 
(irrationales oder gar illusionäres) akzeptiert, sondern der Maßstab für eine approximative 
Einzelerkenntnis transzendental fundiert. Darüber hinaus ist die intersubjektive Nachprüfbarkeit 
eines solchen fundamentalontologischen Ansatzes sogar praktisch viel einfacher: Während die 
Voraussetzungen, um etwa Erkenntnisse der modernen Physik nachprüfen zu können, recht hoch 
sind (von der Komplexität quantentheoretischer Grundlagen bis hin zum technischen Aufwand der 
Experimente im subatomaren Bereich), kann das verstehende Erleben des eigenen Seins im lebendigen 
Wissen als Basis der Philosophie sich auf die nötigen kognitiven und volitiven Voraussetzungen 
bescheiden, die für ausnahmslos jede wissenschaftliche Forschung unabdingbar sind. 

Es handelt sich also mitnichten um ein esoterisches Geheimwissen oder eine spezifische religiöse 
Sonderoffenbarung. Die unthematische Vollzugsgewissheit des eigenen Seins ist prinzipiell jedem 
immer und überall, ohne technische Hilfsmittel zugänglich, sofern er bereit dazu ist, sich selbst und 
das Begrenzte als solches zu erkennen. Gerade diese reflexive Selbstbesinnung im Stile des 
delphischen „Erkenne Dich selbst!“ ist nach Frank das eigentliche Wesen der Philosophie als 
Transzendentalphänomenologie: 

„Echte Philosophie – das intellektuelle Erfassen des Ganzen als solchen – […] ist die rationale 
Überwindung der Beschränktheit des rationalen Denkens. Sie ist intellektuelles Leben, das sich von der 
lebendigen Intuition der überrationalen Realität nährt und ihr unmittelbar unergründliches Wesen 
erfasst.“57 

Im lebendigen Wissen erfährt der Mensch sein eigenes Sein in der aktiv transzendierenden Teilhabe 
am Sein als solchen. Hier offenbart sich nach Frank das eigentliche Wesen des Menschen als Person 
und die Realität selbst in ihrer Personalität. Schließlich entdeckt sich bei Frank im maximal vertieften 
lebendigen Wissen der Mensch als Person gerade in seiner „ungetrennt-unvermischen Zweieinheit“ 
mit dem göttlichen Urgrund. Gott und Mensch stehen sich in dieser Betrachtungsweise nicht getrennt 
gegenüber. Vielmehr ist der göttliche Grund in allem anwesend, und zugleich ist der Mensch in 
seinem personalen Wesen der höchste Ausdruck Gottes als dessen „Bild und Gleichnis“.58 Dieses 
„Gottmenschentum“59 ist nach Frank die einzige Möglichkeit, in unverzerrter Weise sowohl den 
Begriff des Menschen in seiner bedingten Unbedingtheit als auch den Begriff Gottes als wahrhaft 
Absolutem zu denken.60 Dazu jedoch mehr im nächsten Vortrag. 

                                                 
56 Frank 1995, 334. 
57 Frank 2004, 179. 
58 Frank 2004, 285. 
59 Zum Begriff des Gottmenschentums bei Frank siehe vor allem Ehlen 2009, 239-264. 
60 Vgl. Frank 2004, 283. 
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Für Frank ist klar, dass eine rigorose Trennung von Religion und Philosophie beide nur in den 
„Obskurantismus“ führen kann:61 Die Religion würde ohne die Philosophie die Möglichkeit der 
vernünftigen Reflexion einbüßen. Sie entzöge sich damit die Grundlage nicht nur der Theologie, 
sondern auch der gemeinschaftlichen Mitteilung individueller religiöser Erlebnisse. Jeder hätte seine 
spirituellen Privaterlebnisse, die schlechthin unverallgemeinerbar und somit unmitteilbar, letztlich so 
bedeutungslos wie ein gänzlich subjektives Rauscherlebnis blieben. Andererseits verlöre die 
Philosophie ohne die im obigen Sinne verstandene Religiosität nicht nur ihren Letztbezug auf das Sein 
als solches und im Ganzen, sondern damit auch gerade ihre radikale Unvoreingenommenheit und 
ihren grundlegenden Realismus. Weil beide wesentlich aufeinander bezogen sind, weil Religion der 
Reflexion bedarf und Philosophie einer existenziellen Letztperspektive, bestimmt Frank das 
Verhältnis der Philosophie zur Wissenschaft auch wie folgt: 

„Die Philosophie ist ihrem Wesen nach eben nicht nur Wissenschaft; vielleicht ist sie sogar nur in 
einem abgeleiteten Sinne überhaupt Wissenschaft; primär, in ihrem wurzelhaften Wesen, ist sie 
überwissenschaftliche intuitive Weltanschauungslehre, die mit der religiösen Mystik in einer sehr engen 
[...] Verwandtschaftsbeziehung steht.“62 

Frank grenzt auf diese Weise Philosophie von Wissenschaft ab, weil Philosophie grundlegendere, ja, 
„radikale“ (= wurzelhafte) Fragen stellt. Sie geht deswegen jeder unter methodischen Hinsichten 
begrenzten Fragestellung der Einzelwissenschaften voraus. In diesem Sinne ist sie 
„überwissenschaftlich“. Gleichwohl ist sie trotz ihrer Beschäftigung mit den fundamentalen Fragen 
nicht fundamentalistisch. Philosophie aus frankscher Perspektive gibt gerade keine einzig wahre 
Meinung vor. Sie will niemandem eine Überzeugung aufzwingen. Sie ist auf völlig unideologische 
Weise „Weltanschauungslehre“, weil sie auf die Art und Weise reflektiert, in der wir das Sein 
begreifen. Sie fragt die Konsistenz von Weltanschauungen kritisch an und fordert immer wieder neu 
dazu auf, Fragwürdigkeiten zu entdecken. 

Der letzte Maßstab der „wahren Wirklichkeit“, wie er bei Frank im lebendigen Wissen des 
unmittelbaren Selbstseins zugänglich ist – das ist hier mit „Intuition“ gemeint –, stellt kein System 
fixer Begriffswahrheiten dar. Das Erleben des eigenen Seins als Transzendieren in Partizipation am 
absoluten Sein, ist vielmehr die Entdeckung der prinzipiellen „Unergründlichkeit“. Das letzte 
Fundament der frankschen Philosophie ist mit anderen Worten kein ideeller Grund, der sich einfach 
bestimmen ließe und von dem her konforme Verhaltensweisen, politische Systeme etc. deduziert 
werden könnten. Es ist die auf transzendentalem Wege vernünftig begründete und im eigenen 
Seinsvollzug verstehend erlebte Einsicht der cusanischen docta ignorantia. Diese ist das belehrte 
Nichtwissen, dass das Sein als solches und im Ganzen – und in jedem Seienden in begrenzter Weise 
als dessen Partizipialform – wesentlich „transdefinit“63 ist. So kommt die Wahrheit der frankschen 
Philosophie völlig undogmatisch als reflexiv-explikative Begründung einer wissenschaftlichen 
Offenheit zum Ausdruck: 

„Jedes Ding und jedes Wesen in der Welt ist mehr und anderes als alles, was wir von ihm wissen und 
wofür wir es halten – und mehr noch: Es ist mehr und anderes als alles, was wir jemals von ihm 
erfahren können.“64 

Dies mündet allerdings nicht in Resignation. Denn es gibt für Frank wie schon für Cusanus in der 
Wissenschaft echte Annäherung an die Wahrheit. Wir können sie als solche in ihrer immer 
vorläufigen Gestalt erkennen, weil wir im Kern unseres eigenen Seins an ihr schon teilhaben. Wir 
wissen mit Gewissheit davon, dass die wahre Wirklichkeit sich niemals erschöpfend in einem stets 
endlichen Begriffssystem ein für allemal zum Ausdruck bringen lässt. Aber in unserem 

                                                 
61 Frank 2004, 233. 
62 Frank 2012, 161. 
63 Frank 1995, 87. 
64 Frank 1995, 68 [Hervorhebungen entfernt, D.St]. 
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Erkenntnisstreben sind wir das adäquate Abbild dieser immer größeren Realität. Nur weil die 
absolute Realität selbst in uns mehr ist als wir sind, sind wir selbst des Transzendierens mächtig.  

Die Aufgabe einer solchen Philosophie ist nicht, den Menschen vorzuschreiben, was wirklich ist und 
wie sie zu sein haben. Die Aufgabe besteht darin, jeweils neu, unter den historisch-kontingenten 
Umständen, ausgehend vom je eigenen Fragehorizont, die Frage nach dem Sein zu stellen, zu 
reflektieren und in das Gespräch zu bringen. Das Ziel ist keine endgültige philosophische 
Artikulation, sondern der lebendige Diskurs über die Wahrheit, damit sie nicht aus dem Blick gerät, 
obwohl wir über sie niemals restlos verfügen können. 

Das ist „philosophia perennis“, die andauernde Philosophie. Wer sich demgegenüber beschwert, dass 
ein solches Verfahren keine Ergebnisse habe, die man gebrauchen könne, dem ist anzuraten, seinen 
eigenen Maßstab zu reflektieren. Implizit scheint er nämlich Wahrheit durch Verwertbarkeit ersetzen 
zu wollen. Das mag in der Technik oder Wirtschaft sinnvoll sein. Als allgemeiner Maßstab behauptet 
verengt er die Wirklichkeit jedoch in ideologischer Weise. Ein echter Philosoph sollte diesen Maßstab 
in seiner Absolutheit deshalb zurückweisen. Nützlichkeit, Verwertbarkeit und Effizienz sind bedingte 
Maßstäbe, die nur in einem begrenzten Horizont von Bedeutung sind, d.h. wenn ihnen andere 
Maßstäbe übergeordnet werden. 

Der letzte, einzig vollkommen adäquate Maßstab ist nicht verzweckbar, und gerade als solcher ist er 
unbedingt. In dieser Unbedingtheit wird er über das lebendige Wissen jedem individuell offenbar. 
Hier ist der Berührungspunkt zwischen Philosophie und Religion, auf den Frank mit der 
Verwandtschaft zur Mystik hinweist. Philosophie reflektiert auf das verstehend erlebte Sein und stellt 
es in metaphysischer Weise dar. Das verstehende Erleben des Seins, das lebendige Wissen, kann 
entsprechend als „metaphysische Erfahrung“ bezeichnet werden.65 Sie ist für Frank die allgemeine 
Seite der „religiösen Erfahrung“, wobei letztere von ersterer nicht getrennt werden kann. Die religiöse 
Erfahrung schließt jedoch ein „individuell-persönliches Element“ ein,66 das sich der 
Verallgemeinerung prinzipiell entzieht, insofern die religiöse Erfahrung die „Summe der ganz 
persönlichen Erlebnisse des Gläubigen“, oder wie Frank es nennt, die „gleichsam lyrischen oder 
dramatischen Prozesse und Vorgänge in der Beziehung der menschlichen Seele zu Gott“ einschließt.67 
Nur in dieser individuell-konkreten Beziehung entsteht der Name „Gott“. 

Obwohl somit die metaphysische Erfahrung mit der religiösen Erfahrung nicht einfachhin 
gleichgesetzt werden kann, und genauso wenig der philosophische Seinsbegriff mit dem religiösen 
Gott, sind beide dennoch nicht voneinander zu trennen. Sie stellen keinen Gegensatz dar und können 
somit mit Fug und Recht bedacht werden. Die Einsicht der docta ignorantia mahnt allerdings – den 
Philosophen wie den Theologen – zur Demut gegenüber der immer größeren Realität. So schließe ich 
mit Frank: 

„Aus dem Wesen jenes ‚belehrten Nichtwissens‘, aus de[m] alle meine Gedanken fließen, folgt von 
alleine, daß jedes philosophische System (also auch mein eigenes) als ein Versuch, das überrationale 
Wesen der Realität rational darzustellen, lediglich als ein ungefähres, schematisches und bestenfalls 
nur annähernd getreues Abbild der eigentlichen Wahrheit des Seins zu verstehen ist. Diese eigentliche 
Wahrheit bleibt der richtungsweisende Stern. Wie das arabische Sprichwort sagt: ‚Gott weiß es 
besser‘.“68 

 

                                                 
65 Frank 2004, 232. 
66 Frank 2004, 233. 
67 Frank 2004, 231. 
68 Frank 2004, 127 [Korrektur, D.St.]. 
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