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Nullpunkt 

 

Cornelius Borck, Petrivision 4.2.2012  

 

Auf die Plätze fertig los! Die Zeit läuft. – Wann genau war der Nullpunkt?  

Bei „Los!“ wurde die Uhr gestartet. Aber schon vorher hatten sich die Läufer warm gemacht, 

waren zu den Startblöcken gegangen, hatten noch ein letztes Mal die Beine ausgeschüttelt, sind 

in die Hocke gegangen usf. – Je genauer man hinsieht, umso mehr  verschwindet der Nullpunkt 

in einer Serie von Einzelschritten. Der Nullpunkt schneidet in eine Sequenz als allenfalls 

minimale Zäsur. Allenfalls als Moment höchster Konzentration unmittelbar vor dem Start ist er 

überhaupt wahrnehmbar. Aber damit ist er schon nicht mehr Nullpunkt – nicht weil er sogleich 

verstrichen ist, sondern weil es ihn ja überhaupt nur in Bezug auf die Zukunft gibt, die gleich 

anheben soll. Und Anfang war dieser Nullpunkt ja sowieso nicht. 

 

Dass die Zeit einen Anfang haben muss, wir ihn uns aber nicht vorstellen können, ohne sofort zu 

fragen „Und was war davor?“, das gehört zu den berühmten Antinomien des Denkens, die Kant 

scharfsinnig als Eigentümlichkeiten des menschlichen Hirnkastens erkannt hat.   

Solange wir denken können, haben Menschen die Lücke zwischen dem ersten Anfang und dem 

gähnenden Loch davor mit Schöpfungsgeschichten gestopft. Und dieser Spannung verdanken 

wir auch den Anfang der uns überlieferten Philosophie: „Am Anfang war Das Unbegrenzte!“ – 

Was für eine Geistestat und was für ein magischer Wortzauber: Die reine Kraft des bestimmten 

Artikels machte aus Nichts den Anfang von allem. To Apeiron, das Unbegrenzte, was kann das 

anderes sein als ein reiner Effekt der Sprache? Auf jeden Fall kann man es weder sehen, noch 

anfassen, noch sich überhaupt vorstellen. Es ist etwas, dass es in unserer Welt gar nicht geben 

kann, denn in der Welt gibt’s nur Grenzen, allerorten. Aus der Erfahrung von Grenzen, weil alles 

begrenzt ist – zuvörderst unser eigenes Leben –, deswegen ersinnen wir dank der grandiosen 

Geschmeidigkeit unserer Sprache einfach das Gegenteil und denken: begrenzt / unbegrenzt – 

oder grenzenlos, so wie bekanntlich die Freiheit über den Wolken.  

Aber wir können ja nicht einmal fliegen, geschweige denn unsere Freiheit dort oben gebrauchen. 

Was bleibt ist die Sprache – und eben die kann sogar noch aus der reinen Verneinung einen 

neuen Gegenstand zaubern, allein mit der Macht des bestimmten Artikels: Das Unbegrenzte. Da 

haben wir’s, jetzt ist es raus, ausgesprochen und schon wirklich – perfekt gestrickt nach dem 

Muster dieser anderen großartigen Ursprungsgeschichte: Am Anfang war das Wort. 

Wir wissen nicht, ob Anaximander schwindelig wurde, ob er vielleicht sogar irre geworden ist, 

nachdem er diesen rasanten Satz gedacht hat: Am Anfang war das Unbegrenzte. Aber er hat seine 
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Mitmenschen so aufgerüttelt, dass ein Echo davon nachhallte und wir noch heute seinen Namen 

kennen.  

Zweitausend Jahre nach Anaximander hat Descartes sich von den grundstürzenden 

Möglichkeiten des Denkens so ins Zweifeln ziehen lassen, dass er nur mit Mühe im Denken 

selbst schließlich den rettenden Anker fand: cogito ergo sum, der absolute Nullpunkt.  

Aber wie bei Anaximander oder im Johannes-Evangelium muss es auch bei Descartes immer 

schon Denken und Sprache geben, aus denen dann die Welt und mit ihr ein Ich aufsteigen 

können: Am Anfang sind immer schon Sprache und Denken, ohne Kultur gibt es auch keinen 

Nullpunkt. Erst wenn wir schon längst angefangen haben zu denken und zu sprechen, entsteht 

die Frage nach dem Anfang – aber dann ist der Anfang schon längst im Unvordenklichen 

versunken, in einem Apeiron des Nicht-weiter-Durchdringbaren.  

 

Das gilt für die Entwicklung der menschlichen Kultur insgesamt ebenso wie für uns als Einzelne: 

Jedem Wahrnehmen geht anderes voraus und es wird im Bewusstseinsstrom abgelöst vom 

nächsten Wahrnehmen. Aber wo war der Ursprung des Bewusstseinsstroms? – War es unser 

erster Schrei oder gab es schon vorher ein Wahrnehmen? Das bleibt uns für immer entzogen. 

 

Was bleibt, stiften die Dichter. – Vielleicht ist Kultur insgesamt ein Abwehrzauber gegen den 

Abgrund dieser uneinholbaren Anfangslosigkeit. Auf alle Fälle ist Kultur ein permanentes 

Neunfangen im Nachhinein, ein immer wieder neues Mobilisieren des Nullpunkts, ein 

Wechselspiel von Bewahren und Revolution, Tradition und Zusammenbruch. Alle Anfänge sind 

hier buchstäblich eines: fiktiv, nämlich Setzungen eines Nullpunkts. Wo kein absoluter Anfang 

möglich ist, weil wir immer schon mitten drin sind, lassen sich Nullpunkte überhaupt nur relativ 

zu einer Umgebung setzen. Nullpunkte sind immer kontrafaktische Setzungen, mit denen sich an 

angeblicher Verlust gegen alle untergründigen Kontinuitäten beklagen lässt oder die eine 

unerreichbare tabula rasa mit einem Schlag schaffen sollen.  

 

Davon können wir Deutschen ein Lied singen. Mit dem tausendjährigen Reich sollte eine neue 

Zeitrechnung beginnen, und beim Zusammenbruch des Nationalsozialismus stand Deutschland, 

so hieß es, an der „Stunde Null“. Irgendwann war plötzlich die Rede davon. Wann genau, das 

lässt sich heute gar nicht mehr sagen, sicher nicht schon im Sommer 1945, denn da gab es viel zu 

viele Stunden der Unsicherheit und Orientierungslosigkeit. Aber seit von der Stunde Null 

geredet wurde, war ein Abstand geschaffen, eine Unterbrechung markiert gegen alle 

offensichtlichen Kontinuitäten. Die Rede von einer Stunde Null sollte in pathetischer 

Verdichtung überhaupt erst jenen Neuanfang als kollektiven Akt herstellen, der im Alltag der 
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politischen Realitäten nur sehr bedingt hatte vollzogen werden können. So schuf die Rede von 

der Stunde Null eine Unterbrechung im Nachhinein, mit der man sich selbst darauf verpflichtete, 

von nun an alles anders zu machen. Das konnte zunächst nur als massive Verdrängung funk-

tionieren, bis allmählich dann doch vieles so anders geworden war, dass schließlich auch die 

verdrängten Kontinuitäten erinnert und um sie gestritten werden konnte.  

Wie stark und langfristig dieser Prozess die Kultur der Bundesrepublik prägen sollte, wurde 

eigentlich erst deutlich, als mit der Wiedervereinigung der nächste Neuanfang ins Haus stand. 

Seitdem gehört die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte zum gesellschaftlichen 

Selbstverständnis und zum kulturellen Gedächtnis der gewachsenen Republik, und erst 1989 ist 

die Rede von der Stunde Null als hohle Fiktion aufgegeben worden. 

 

Damit scheint es, als sei Neuanfang nur auf doppelt fragwürdige Weise möglich, nämlich als 

kollektive Verdrängungsleistung angesichts einer gewaltsamen tabula rasa, als Akt kollektiver 

Zerstörung, der im Namen einer leuchtenden Zukunft vorsichtshalber alles beiseite räumt, was 

an die Vergangenheit erinnert. Aber eine solche Denkweise tappt in die Fallen des Absolutismus 

der Sprache, wie einst schon Anaximander. Der Nullpunkt ist philosophisch eine Fiktion wie das 

Unbegrenzte. Wer so spricht, denkt im Maßstab des Absoluten und begreift den Nullpunkt  

gewissermaßen im Maßstab der Atombombe – noch in der Rede von Ground Zero als Metapher 

eines absoluten Wendepunkts, den die Zerstörung der Twin Towers markiere, schwingt ein Echo 

davon mit.  

 

In der Lebenswelt gibt es keinen absoluten Nullpunkt, das genau ist ihr Potenzial, das macht sie 

kulturfähig. Der Nullpunkt ist eine Setzung, es kommt auf das Loslaufen an – und das muss man 

bekanntlich üben und immer wieder wiederholen.  


