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Zweitgutachten zur Masterarbeit von Lutz Niemann 

Thema der Arbeit: Die Existenz als Jagd. Eine Verfolgung der Grenzen des Sinns 

 

 
Liest man unvoreingenommen den Titel der vorliegenden Masterarbeit von Lutz Niemann, ist 

man zunächst irritiert. Im Kontext wissenschaftlicher Abschlussarbeiten in der Philosophie 

trifft man üblicherweise nicht auf das Thema der „Jagd“. Wird dann die Existenz auch noch als 

eine Jagd gefasst, nimmt die Irritation zu. Denn Jagd, so die übliche Assoziation, hat ihren Ort 

in der Jägerei, in der es primär um das Verfolgen und Erlegen von Tieren geht. 

Klammert man diese Assoziationen und Vor-Urteile ein, kann mit Herrn Niemann deutlich 

werden, dass die menschliche Existenz strukturell als Jagd bezeichnet werden kann und das 

meint, als eine ursprüngliche, alltägliche und genuin menschliche Bewegung, die in 

unterschiedliche Weisen ausdifferenziert werden kann. Um dies zu verdeutlichen, orientiert 

sich Herr Niemann an der Erzählung „Der Verfolger“ von Julio Cortázar, mit deren Hilfe er die 

Bewegungsmodi veranschaulichen, erfragen, befragen und hinterfragen kann. 

Philosophisch orientiert sich der Verfasser primär an dem ‚Vater‘ der Geschichtenphilosophie 

Wilhelm Schapp, für den der Mensch In-Geschichten-vertrickt ist; an Paul Ricœurs dreifachem 

Mimesismodell; an Wolfgang Isers Verständnis des Lesevorgangs, an Martin Heideggers 

Analyse des inneren Zusammenhangs von Sein/Dasein und Zeit und der damit einhergehenden 

Sorgestruktur; an Nishidas Verständnis der reinen Erfahrung, wie sie an der Musik aufgewiesen 

werden kann; an Ueda Shizuteru, mit dessen Hilfe zwei Arten des Erfahrens in ihrer 
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Bezogenheit hervortreten können; an Nishitani Keiji, der Verstetigung und Dynamik 

zusammendenkt, und zwar anhand des Verhältnisses von Vor-Personalem/absolutem Nichts 

und Person/Maske, das auch als das Verhältnis von erzählter Geschichte und lebendiger 

Geschichte gefasst werden kann; an Maurice Merleau-Pontys Deutung des Vertrauens; an Jean- 

Paul Sartres und Emmanuel Levinas‘ Sicht auf die Andersartigkeit des Anderen, die sich 

entzieht und unverfügbar ist. Und vor allem an Hans Rainer Sepps Deutung des Leibes und 

seiner Philosophie der imaginären Dinge. 

Diese Aufzählung wurde eigens vorgenommen, um kenntlich zu machen, dass der Verfasser in 

der Fülle an bedeutenden Referenzquellen in der Philosophie sich nicht mehr im Rahmen einer 

Masterarbeit, sondern einer Dissertation bewegt. Die Lektüre und das Verständnis dieser 

Referenzen haben einen hohen Schwierigkeitsgrad, der in der Regel erst nach vielen Jahren 

erreicht und bewältigt werden kann. Sie bringen daher die philosophische Reife von Herrn 

Niemann zum Ausdruck, die jetzt bereits erworben wurde. 

Da ich davon ausgehe, dass der Erstgutachter detailliert den Gedankengang in seinem 

Gutachten darlegen wird, möchte ich als Herausgeberin der Schriften von Wilhelm Schapp 

einen Aspekt in diesem Zusammenhang aufgreifen. Spricht Schapp vom Verstricktsein in 

Geschichten, macht er kenntlich, dass es dem Menschen nicht möglich ist, sich aus Geschichten 

zu lösen. So ist für Schapp ein Mensch immer in einer Geschichte eingebunden, die Inbegriff 

einer Vielzahl von Geschichten ist oder, wie er betont, die Inbegriff eines lebendigen 

Geschichtenzusammenhangs ist. Herr Niemann greift an verschiedenen Stellen seiner Arbeit 

dieses Wort der Verstrickung auf. Beispielsweise schreibt er: „Innerhalb des Gallerts, welcher 

unserer Interpretation nach eine Akkumulation des in den Worten auftauchenden Schleims 

darstellt, sind die einzelnen Personen in-den-Gallert-verstrickt. In ihrer Verstrickung-in den 

Geschichtengallert […].“ (S. 107) Auch wenn Iser von Verstrickung-in spricht, sollte kenntlich 

gemacht werden, was darunter zu verstehen ist. Denn es geht nicht in einem „falschen Gefühl“ 

der Sicherheit auf, ist Verstricktsein doch das menschliche Grundphänomen, aus dem man sich 

nicht lösen kann. 

Am Rande möchte ich einen kritischen Hinweis zum Sprachstil geben, von dem ich denke, dass 

er kein reines Geschmacksurteil ist. An einigen Stellen in der Arbeit wendet sich Herr Niemand 

an den Leser/die Leserin. Ein Beispiel möchte ich anführen: „Um der werten Leserschaft das 

Mitdenken während unserer gemeinsamen Expedition in die Untiefen der Alltäglichkeit zu 

erleichtern, wird an dieser Stelle eine kurze Wiedergabe des Inhalts der Erzählung präsentiert. 

So wird der geneigten Leser/in, auch wenn sie die Erzählung selbst nicht kennt, doch zumindest 

eine hoffentlich nützliche Gehhilfe zur Hand gereicht.“ (S. 27) Ich bin mir unsicher, ob solche 

Stellen, die sich an die Leser/innen richten, ironisch gemeint sind. Unabhängig davon, wirken 

sie überheblich, sie entmündigen scheinbar die Lesenden und erhöhen den Autor. Eine solche 

Wirkung sollte, um der höchst gelungenen Sache willen, vermieden werden. 

Ich hoffe, dass die beiden Gesichtspunkte (zu Schapp und zum Sprachstil) in ihrer kritischen 

Ausrichtung nicht als kritische Einwände gegen die Arbeit aufgefasst werden. Im Gegenteil. 

Sie dienen dazu, zwei Aspekte zum Vorschein treten zu lassen, die bei einer Veröffentlichung  
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der Arbeit Berücksichtigung finden könnten. Insgesamt halte ich die Arbeit nämlich für äußerst 

gelungen, originell, kenntnisreich und subtil, der ich ohne jede Einschränkung die Note 

1,0 (sehr gut) geben kann. 
 

 

 
Prof. Dr. Karen Joisten 
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3 Fragen: 

1. In Kapitel 1.5. wird der Ausstieg aus der fiktionalen Welt thematisch. Dabei heißt es: 

„Das, was uns mit der realen Welt verbindet, ist zugleich das, was uns absolut von ihr 

trennt: Unser Leib. Stand das Eintauchen in die fiktionale Welt unter der Voraussetzung, 

dass die Verstrickung-in unsere lebensweltliche Situation, welche stets eine leibliche 

Verankerung in der Wirklichkeit ist, intentional suspendiert wird, so steht das 

Auftauchen aus fiktionalen Welten ganz im Zeichen des wieder-auffällig-Werdens 

unserer leiblichen Situation.“ (S. 25) 

Auch beim Leseprozess können unterschiedliche Weisen des Lesens ausfindig gemacht 

werden. Bestenfalls werden wir von einem Text ‚gefesselt‘: wir werden in den Bann 

gezogen, fiebern mit, leiden mit dem Protagonisten, empfinden Abscheu bei diesem 

oder jenem Handeln, können das eine oder andere Widerfahrnis gar nicht fassen. 

Verweisen diese Wendungen nicht bereits auf ein leibliches ‚Beteiligtsein‘ des 

lesenden? Zeigt sich darin nicht ein leiblicher Vollzug auch beim Lesevorgang? Ist dies 

nicht eine spezifische Weise einer leiblichen Verankerung in der Lektüre, die der Sache 

nach zwar sekundär (nach der leiblichen Verankerung in der Wirklichkeit) ist, aber 

dennoch erfasst werden muss? 

2. Wilhelm Schapp schreibt in seiner „Philosophie der Geschichten“: „Wenn die 

Allgeschichte verlorengeht, kommt alles ins Treiben. Die äußersten Gegensätze sind 

etwa, daß der Mensch sich in seiner Heilsgeschichte aufgehoben weiß oder daß er sich 

andererseits wie eine Art Schimmelbildung auf einem beliebigen Stern vorkommt. 

Dieser äußerste Gegensatz wird auf andere Weise ausgedrückt in dem Gegensatz von 

Geschichte und Sachverhalt.“ (S. 186) 

Schapp zufolge ist der Mensch demnach der Sache nach zuerst in eine Allgeschichte als 

Inbegriff religiöser Welt(en) eingewoben. Im Laufe der Jahrhunderte ist aufgrund des 

wissenschaftlich-technischen Fortschritts das Gespür für das elementare 

Aufgehobensein in einer Allgeschichte in den Hintergrund geraten. Zurück bleibt die 

Sachverhaltswelt reiner Tatsachen. 

Beziehen Sie diesen Gedanken auf Ihre Arbeit. Sie unterscheiden zwischen der 

religiösen und der weltlichen Jagd. Was würden Sie von dieser Unterscheidung aus zu 

Wilhem Schapps Unterscheidung Allgeschichte – Sachverhaltswelt sagen? 

3. Versuchen Sie gedanklich vor dem Hintergrund Ihrer Ausführungen einen ‚Ausflug‘ in 

die Ethik zu machen. Nehmen Sie dazu das ethische Grundphänomen der Toleranz in 

die Hand. Lässt sich aus Ihrer Sicht Toleranz global ohne religiöse Jagd, anders gesagt, 

ohne Allgeschichte, überhaupt fassen? 


