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Maurice Merleau-Ponty
Ich lasse nun das Kapitel von Ehlen, Haeffner und Ricken folgen:
„In Frankreich fiel die Idee der Phänomenologie auf einen fruchtbaren Boden, der durch die
Tradition der Reflexionsphilosophie, von Descartes über Maine de Biran bis zu Bergson,
vorbereitet war. Der Denker, der am meisten Anregung von der Phänomenologie empfing
und sie in ontologischer Perspektive transformierte, war wohl Merleau-Ponty. Der am
14.03.1908 in Rochfort-sur-mer Geborene arbeitete bei Mouniers Zeitschrift „Esprit“ mit und
wirkte zunächst als Philosophielehrer an verschiedenen Gymnasien Frankreichs, bevor er
einen Ruf an die Universität Lyon und dann, 1949, (für Kinderpsychologie und Pädagogik) an
die Sorbonne erhielt. 1952 wurde er an das College de France berufen, an dem er bis zu
seinem Tode tätig war. Seine wichtigsten Werke sind: „La structure du comportement“
(1942), „Phänomenologie de la perception“ (1945) und „Le visible et l’invisible“ (unvollendet
postum 1964). 1945 gründete er, zusammen mit Sartre, den er, ebenso wie Simone de
Beauvoir, seit langem kannte, die Zeitschrift „Les Temps Modernes“. Er starb unerwartet am
03.05.1961 in Paris.
Die gleichzeitige Frontstellung gegen die beiden feindlichen Brüder des Szientismus und des
Kritizismus markiert den Ausgangspunkt seiner Überlegungen, der damit zugleich gegen den
Cartesischen Dualismus von res cogitans und res extensia gerichtet ist. Gegen den
Szientismus (der für ihn zugleich Atomismus und Mechanismus ist) setzt Merleau-Ponty das
Prinzip der Intentionalität und der Gestalt; er bekämpft auf der anderen Seite die kritizistische
These, alle Form im Empirischen sei das Ergebnis einer Prägung des bloß mannigfaltigen
Empfindungsmaterials durch die Formen, die das intellektuelle Subjekt selbständig aus sich
heraus entfaltet. Im subjekttheoretisch “neutralen“ Begriff des strukturierten und sich selbst
strukturierenden Verhaltens (comportement) sucht Merleau-Ponty die Mitte, die von den
beiden gegensätzlichen Theorien verfehlt wird. Dieser Begriff ist eine Weiterentwicklung des
phänomenologischen Begriffs der Intentionalität. Bei Husserl fand Merleau-Ponty die
entscheidenden Argumente gegen ein objektivistisches Selbstverständnis der Psychologie und
zugleich, im Begriff der passiven Synthesis, eine Deutung der gegenseitigen Verflechtungen
von Subjekt und Welt. Er lehnt jedoch den Glauben des mittleren Husserl an eine mögliche
Selbstdurchsichtigkeit des Bewusstseins ab, die phänomenologische Reduktion ist nach ihm
nie anders als nur teilweise möglich. Gerade im Scheinen des radikalen Aufklärungsprojekts
Husserls liegt dessen eigentliche Bedeutung; denn sie wird – gegen die Gleichung des
Seienden mit dem Gegenständlichen – wieder deutlich: es gibt ein vor-objektives
„unbehandeltes Sein“ („etre brut“), eine naturwüchsige, unreflektierte Subjektivität („esprit
sauvage“). Selbst unser geistiges Streben, das die Kontingenz des Seienden begründend und
zielsetzend aufheben möchte, steht noch in der Verlängerung einer naturhaft-anonymen
Subjektivität. Die bleibende Grundschicht unserer technisch-intellektuellen Dynamik ist die
Dynamik der Leiblichkeit, durch die wir in der vor-objektiven Realität der Welt verankert
sind. Merleau-Ponty ist der wohl bedeutendste Denker des Leibes im 20. Jahrhundert. Gewiss
können wir uns eine Vorstellung vom Funktionieren unseres Körpers wie auch der
Körperwelt um uns verschaffen; dabei aber bleiben wir von der lebendigen Natur um- und
unterfangen, die das ‚Erste ist. Ein Anzeichen dafür ist in der Wahrnehmung zu sehen, auf
der alles Theoretisieren aufbaut, ohne sich doch einholen zu können; ihr ist Merleau-Ponty
wichtigstes Werk, die „Phänomenologie der Wahrnehmung“. Gewidmet. Ein anderes
Anzeichen ist die von den Psychiatern Gelb und Goldstein herausgestellte unbewusste
Verhaltensintentionalität des Leibes. [Eine Philosophie des Subjektiven und des
Objektiven ist zwar grundsätzlich möglich, aber wie auch bei Thomas Nagel führen die

konkreten Überlegungen von Merleau-Ponty in das Abseits eines Niemandslandes
Damit ist absolut nichts zu gewinnen. Anders wäre es so: Die Wahrnehmung ist immer
subjektiv und das Denken ist immer wenigstens objektivierend… Die Wahrnehmung ist
immer subjektiv, weil auf das Subjekt bezogen und das Denken ist immer
objektivierend, weil auf das Objekt bezogen…. „So“ wird ein Schuh draus…]
Was für das Stehen in der Natur gilt, gilt auch für die Geschichte. Bevor wir sie als
gliederungsfähiges Objekt vor uns haben, stehen wir leidend und handelnd in ihr. Auf die
Frage, wie dann recht in ihre innere Dynamik hineinzukommen wäre (die analog zur
fungierenden Leiblichkeit konzipiert wird), entwickelte Merleau-Ponty ein Interesse für
Politik („Humanism et Terreur“ 1947) und eine gewisse (mit Reserve gemischte)Sympathie
mit dem Kommunismus, die freilich von der Partei nicht entsprechend honoriert wurde und
sich später (angesichts des Koreakrieges 1950 und dann des Ungarnaufstandes 1956)
entsprechend verdünnte. Seine anti-totalitaristische Schrift „Les Aventures de al dialectique“
(1955) brachte ihm den Bruch mit Sartre ein, der trotz allem nicht auf seine politischen
Hoffnungen verzichten wollte.
So tritt in der Mitte der 50er Jahre das politische Engagement wieder zurück zugunsten der
Phänomenologie, die nun entschlossen auf eine Ontologie zugeht, in einer vertieften Analyse
und Evokation der Realität („chair“) der Welt in ihrer Verschränkung (chiaasma) mit dem
Leben des Leibes; ihr vielfältig gebrochener Perspektivenreichtum und ihre sinnliche Dichte
faszinierten Merleau-Ponty. Die Beschäftigung mit der Malerei, insbesondere mit Cezanne,
und der Sprache, als vorrationalen Weisen des Ausdrucks, wird für ihn nun immer wichtiger.
Zugleich öffnet er sich der Psychoanalyse und der strukturalen Linguistik: Wissenschaften, in
denen deutlich wird, dass das seiner selbst bewusst werdende Subjekt von einem
strukturierten Sinn lebt, den es nicht gesetzt hat.
Merleau-Pontys unvollendet gebliebenes Denken ist eine Ontologie ohne Metaphysik. Seine
im Gegenzug zum Rationalismus angesetzte Suche nach dem ursprünglichen Sinn geht immer
nur nach unten, zu den „Müttern“, nie nach oben, in das Über-Rationale, d.h. in die
Ermöglichung der Vernunft und der Freiheit als solcher. So sucht er nach Ursprüngen, die
wesentlich „vergangen“ sind; er will den Abstand zur naiv-kindlichen Einheit mit der Welt
überwinden, den er doch, philosophierend, dauernd setzt. Darin liegt die innere Spannung
eines Denkens, dessen Verdienst es bleibt, die rationalen Selbstsetzungen auf ihren
vergessenen Boden zurückgestellt zu haben: auf das unselbstverständliche, erstaunliche, in
unseren Sinnen je neu aufgehende Sein der Welt.“ (Ehlen, Haeffner, Ricken)
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