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Gerhard Kerschbaum, Schimmer des Nichts. Bernhard Weites phänomenologischer Versuch des 
Aufweises des Numinosen angesichts der Erfahrung des Nichts, Wien 2017. 

Die vorliegende Arbeit bleibt mit ihrer Themenwahl und dem erkenntnisleitenden Interesse 

seiner Behandlung in der Grunderfahrung unseres Zeitalters mit seinen Umbrüchen und 

tiefgreifenden Bewusstseinswandlungen verortet. Nach dem Zerfall der religiösen Gesellschaft 

und dem Aufgang einer postchristlichen, einer pluralistischen und posttraditionalen 

Öffentlichkeit sind auch bislang tragfähige Sinngebungen des Glaubens in die Krise geraten. 

Diese Krise äußert sich nicht zuletzt in einem neuartigen Atheismus, der weniger als Welt- und 

Daseinsentwurf gegen Gott auftritt, sondern als Angebot einer positiven Daseinsmöglichkeit 

ohne Gott. Dieser diagnostische Gegenwartsblick weckt Kerschbaums (K. 's) Interesse an der 

phänomenologischen Religionsphilosophie Berhard Weites, weil sie sich dieser gewandelten 

Öffentlichkeit ausdrücklich stellt und im säkularen Horizont der Moderne um die Möglichkeit 

„religiöser Erfahrung" ringt. Nach Weite „wurzelt die Glaubens- und Gotteskrise der Gegenwart 

... im Verlust der integralen Sinneserfahrung, der ... wirkungsgeschichtlich zur Implosion der 

religiösen Dimension geführt hat und führt" (43). 

Wie ein roter Faden durchzieht dieses Ringen um die Möglichkeit „religiöser Erfahrung" alle 

Schaffensperioden des Philosophen. Er sucht sich einen Weg durch das verworrene und 

unwegsame Gelände des modernen Nihilismus zu bahnen und eine bislang kaum bedachte 

Erfahrung der Transzendenz, des Numinosen oder Göttlichen im „lichte des Nichts" 

aufzudecken. In seiner Freilegung soll sich die religionsphilosophische Absicht im Sinne einer 
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unterbrechenden „Chronologien" (17-33, 127-129, 141-147, 148-152, 176-179) sind zwar in sich 

wertvoll, hätten aber besser in Form von Exkursen platziert werden sollen. 

4. Warum hat K. die in den Anmerkungen so reichlich zitierte Sekundärliteratur nicht in das 

allgemeine Quellenverzeichnis aufgenommen? Es wäre für den Leser zudem hilfreich gewesen, 

wenn K. den vielen und oft längeren Zitaten aus Weites Schriften auch jeweils die 

Auffindungsorte in der Gesamtausgabe (Berhard Weite, Gesammelte Schriften, 15 Bde., Freiburg 

i. Br. 2006-2011) beigefügt hätte.

5. Die im ca. 150 Seiten umfassenden Anhang angestellten Überlegungen zur 

Wissenschaftsentwicklung vor allem in der Herausbildung der neuzeitlichen 

Naturwissenschaften und dem binären Konzept von erklärenden und verstehenden 

Wissenschaften als Vorbereitung einer hermeneutischen Phänomenologie enthalten keine 

weiteren Schritte zur Erhellung oder Vertiefung des angestrebten Themas, sie ermüden und 

lähmen eher die Aufmerksamkeit des Lesers. Im Grunde genommen bringt dieser Anhang nur 

eine andersgeartete Zusammenstellung bereits hinlänglich erörterter Motive und 

denkgeschichtlicher zusammenhänge. 

em. Univ.-Prof. DDr. Johann Reikerstorfer 




