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 „Vom Seienden ist nichts.“

Gorgias

Das  Nichts  stellt  den  Philosophen  vor  ein  eigentümliches  Problem:  nimmt  er  sich  vor,  es  zu 

ergründen, begeht er durch die bloße mit diesem Vorsatz einhergehende intentionale Hinwendung 

zum  ihm  schon  einen  unausweichlichen  und  fatalen  Fehler:  er  thematisiert  das  Nichts. 

„Thematisieren“ bedeutet, ein Vorverständnis daraufhin zu prüfen, wie es erweitert oder revidiert 

werden kann. Aber das Nichts wird durch jegliches Vorverständnis untergraben; soll es in seiner 

Absolutheit  erfasst  werden,  kann es  nicht  als  ein  philosophisch  präpariertes  etwas angegangen 

werden. Somit scheint jeder Versuch, das Nichts als Nichts zu begreifen, durch dessen Wesen selbst 

unmöglich.

Allein,  es  gibt  doch  eine  Möglichkeit,  diesen  wesensbegründenden  Selbstentzug  zur 

Äußerung zu bringen: als Kraft hinter dem Entzug, als Negativität.

Das Abendland hat Denker hervorgebracht, die das Nichts an den Anfang ihrer Philosophie 

gestellt und auf der Grundlage seines Selbstentzugs aufzeigen wollten, dass das Nichts von sich aus 

in ein Anderes übergeht. Der christliche Neuplatonismus und die negative Theologie, die rheinische 

Mystik,  Jacob  Böhme,  Hegel,  Schelling,  der  Nihilismus  und  Heidegger  stützen  sich  in 

entscheidenden Hinsichten auf diese  negative Dynamik. Allerdings unterscheiden sich die darauf 

aufbauenden Lehrgebäude wesentlich, sodass im Umkehrschluss ein wesentlicher Unterschied in 

der Deutung des Nichts angenommen werden muss. Anders gesagt: das Nichts entzieht sich und 

bleibt verborgen, aber die in ihm angelegte Negativität kann philosophisch auf verschiedene Arten 

fruchtbar gemacht werden.

Die asiatische  Philosophie hat  für  diese  Nutzung verblüffende  Beispiele  hervorgebracht. 

Während das Abendland das Nichts vor allem mit dem Nihilismus und Pessimismus verbindet, 
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haben es sich buddhistische Philosophen als Grundlage für die philosophische Begründung ihrer 

Religion zunutze gemacht.

In dieser Arbeitsgruppe sollen die  verschiedenen Weisen der philosophischen Auslegung 

und Nutzbarmachung der Negativität untersucht und verglichen werden. Die Leitfrage wird lauten: 

kann Negativität absolut, ohne hypothetische Grundlage bestimmt werden? Für die Beantwortung 

sollen ebenso sehr abendländische Repräsentationen der Negativität (Tod, Verzweiflung), wie auch 

morgenländische (Leere, Langeweile) herangezogen werden.

Methode und Formalitäten:

Die Vorgaben für Vortragsvorschläge sind die folgenden: es werden ausschließlich Philosophien 

diskutiert,  die sich „aus dem Nichts“ – auf rein negativer,  präsuppositionsloser Grundlage – zu 

entwickeln versuchen, und der Negativität eine eigenständige Funktion zugestehen. Ausgeschlossen 

sind  Philosophien,  die  das  Nichts  als  eine  Abart  oder  Verstellung  des  Seins  beschreiben (z.B. 

Sartre). Davon abgesehen sind Themenvorschläge für alle Epochen, Kulturen, Wissensformen und 

ideologische Schulen willkommen und erwünscht!
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«Rien de l’étant n’est.»

Gorgias

Lorsque  le  philosophe  s’engage  à  connaître  le  Néant,  il  est  confronté  aussitôt  à  un  problème 

singulier. En se dirigeant sciemment vers le Néant, il commet une erreur inéluctable et fatale, à 

savoir:  il  fait  du  Néant  un  objet  de  connaissance.  Il  a  donc  recours  à  certaines  connaissances 

préalables – car connaître veut dire: mettre en relation avec ce qui est déjà connu, relativiser. Mais 

justement, le Néant est altéré aussitôt qu’il est mis en relation avec quoi que ce soit. S’il doit être 

saisi absolument, il n’est pas permis de le préparer par une relativisation quelconque. Il semble ainsi 

d’emblée impossible de conceptualiser le Néant en tant que Néant, en raison de sa constitution 

même.

Cependant, le fait même de cette soustraction peut être rendu explicite ; où plutôt, la force 

de soustraction peut être nommée: la négativité.

À  l’occident,  le  Néant  se  retrouve  à  la  racine  même  d’un  grand  de  philosophies.  Les 

penseurs occidentaux ont voulu montrer que la Néant, de par sa force soustractive, s’altère et se 

développe à  partir  de  lui-même.  Le  néoplatonisme chrétien,  la  théologie  négative,  la  mystique 

rhénane, Jacob Böhme, Hegel, Schelling, le nihilisme, Heidegger tirent tous parti de la dynamique 

du Néant pour fonder leur système. Mais puisque ces systèmes sont totalement hétéroclites, il faut 

assumer des différences essentielles dans la façon dont les philosophes ont interprété le Néant. En 

d’autres mots: le Néant se soustrait et reste abscons, mais l’on peut tirer profit de la négativité 

procédant de lui de manières différentes.

La  philosophie  asiatique  exemplifie  de  façon  frappante  ces  différences  d’interprétation. 

Tandis que l’occident se réfère surtout, pour parler du Néant, au nihilisme et au pessimisme, les 

bouddhistes  de  l’orient  par  exemple  ont  su  se  fonder  entièrement  sur  lui  pour  donner  une 
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justification philosophique à leur croyance.

Dans  cet  atelier,  l’on  tentera  d’analyser  et  de  comparer  les  différentes  façons  dont  la 

négativité  a  été  interprétée et  usitée.  La question centrale  sera:  peut-on concevoir  la  négativité 

absolument, sans fondement hypothétique extrinsèque? Pour y répondre, il sera nécessaire d’étudier 

autant  les  représentations  occidentales  de  la  négativité  (mort,  désespoir),  que  celles  issues  de 

l’orient (vacuité, ennui).

Méthode et formalités:

Les principes de rédaction sont les suivants: l’on discutera exclusivement les philosophies qui se 

construisent et développent à partir du Néant, qui excluent donc toutes présuppositions positives. 

Exclues sont les philosophies qui conceptualisent le Néant comme une variation ou aberration de 

l’Être (p.ex. Sartre). À ces exceptions près, toutes les propositions portant sur toutes les époques, 

cultures, sciences et idéologies seront accueillies avec enthousiasme!
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