
 

Workshop : "Deutsch-französische Hermeneutik 

Atelier : Herméneutiques franco-allemandes" 

 

Leiter/ Directeurs :   Christian Berner (Université de Lille 3, UMR STL), Stephan 

Zimmermann (Universität Bonn) 

Langues / Sprache: allemand, anglais, français/ deutsch, englisch, französisch. 

 

Description : Qu’il soit envisagé comme relevant d’une question de méthode ou d’une 

philosophie s’interrogeant sur les dimensions fondamentales de l’existence, le problème du 

comprendre (das Verstehen) a longtemps été considéré comme une affaire principalement 

allemande. Certes, Raymond Aron avait essayé d’importer en France la question du 

comprendre à partir de son analyse de la condition historique. Mais il s’était heurté à une 

grande incompréhension, dont témoigne le compte-rendu de sa soutenance de thèse. Sartre 

(non seulement dans l’Etre et le Néant, mais aussi dans son Flaubert) ou Merleau-Ponty ont 

élaboré, d’abord dans l’héritage de Husserl et Heidegger, une herméneutique du sens, mais 

jamais ne l’ont nommée ainsi. A partir des années 1960, l’herméneutique a connu une 

renaissance en Allemagne dans le champ des sciences de l’esprit, principalement 

philosophique, et fut assimilée à l’œuvre de H.-G. Gadamer (Wahrheit und Methode) 

comprise dans le sillage de Heidegger. Son emprise importante sur les herméneutiques 

régionales, comme en témoigne l’herméneutique littéraire de l’ « Ecole de Constance » (H.-R. 

Jauss, W. Iser), n’a pas manqué de susciter des réactions, notamment de la part de la théorie 

critique (Habermas) ou d’une herméneutique matérielle (P. Szondi). Cette philosophie 

herméneutique et les débats qu’elle a suscités n’a pas manqué de retombées en France, dans 

l’herméneutique de Ricœur, par exemple, qui hérite, suivant une démarche originale, des uns 

et des autres, ou encore dans la philologie herméneutique de l’ « Ecole de Lille » (J. Bollack, 

H. Wismann). Mais ce ne sont pas d’abord des « herméneutes » qui, en France, plaçaient au 

cœur de leurs réflexions la question du sens ou du sujet. Il s’agissait, comme l’a montré 

Manfred Frank, de ceux qu’il appelle les néo-structuralistes (Foucault, Lacan, 

Derrida…)(Was ist Neostrukturalismus ?), l’herméneutique de Ricœur n’ayant finalement été 

reconnue que fort tard. Le workshop s’attachera (1) à préciser ces échanges, que Manfred 

Frank ne s’était pas contenté de relever, mais avait essayé de favoriser dans les années quatre-

vingt (Das individuelle Allgemeine, Das Sagbare und das Unsagbare), et (2)à évaluer les 

résultats actuels. 

Il invitera à s’attacher à une lecture de l’histoire de l’herméneutique, de sa reconstruction 

récente corrélative à son renouveau, et de sa diversification dans les traditions françaises et 

allemandes. On relèvera ainsi, entre autres, la réévaluation de l’articulation phénoménologie/ 

herméneutique, l’intégration de la philosophie réflexive, les correctifs fournis par le 

structuralisme ou la philosophie analytique du langage. Une attention particulière pourra être 

portée à l’importance de la réception de Nietzsche et de Heidegger. Les participants seront 



bien entendu invités à étudier et comparer les plus célèbres des herméneutes, Gadamer et 

Ricœur. Dans le prolongement de ce rapport, ils pourront évaluer l’impact de l’herméneutique 

critique, mise en lumière par le débat entre la philosophie herméneutique (Gadamer) et la 

théorie critique (Habermas, Apel) des années 70, et prendre la mesure de son effet sur 

l’herméneutique française (P. Ricœur, J.-M. Ferry). Les enjeux thématiques seront alors, outre 

celui du statut de l’interprétation et du sens, du sujet (identité narrative ou interprétative), 

ceux de l’analyse d’objets au statut paradigmatique dans l’acte de comprendre et d’interpréter, 

comme le texte, la traduction …  

Beschreibung :Ob nun aufgefasst als Methodenfrage oder als eine Philosophie, die sich mit 

den grundlegenden Dimensionen der Existenz auseinandersetzt – lange Zeit wurde das 

Problem des „Verstehens“ als eine hauptsächlich deutsche Sache angesehen. 

Selbstverständlich hatte bereits Raymond Aron versucht, die Frage des Verstehens mittels 

seiner Analyse der geschichtlichen Konditionierung nach Frankreich zu importieren. Wie 

allerdings der Bericht der Verteidigung seiner Doktorarbeit zu bescheinigen weiß, ist er dabei 

auf großes Unverständnis gestoßen. Sartre (nicht nur in Das Sein und das Nichts, sondern 

ebenso in seinem Flaubert) oder auch Merleau-Ponty haben im geistigen Erbe Husserls und 

Heideggers eine Hermeneutik des Sinnes zu erarbeiten versucht, sie jedoch niemals als eine 

solche bezeichnet. Von den 60er Jahren an hat nun die Hermeneutik vornehmlich im 

philosophischen Bereich der Geisteswissenschaften in Deutschland eine Renaissance erlebt 

und wurde mit dem Werk H.-G. Gadamers (Wahrheit und Methode), das als eine Art 

Verlängerung Heideggers Philosophie aufgefasst wurde, nahezu gleichgesetzt. Wie die 

literarische Hermeneutik der „Konstanzer Schule“ (H.-R. Jauss, W. Iser) gezeigt hat, ging die 

besondere Bedeutung Gadamers innerhalb der regionalen Hermeneutiken allerdings nicht 

ohne die Entstehung kritischer Reaktionen einher, vornehmlich von Seiten der kritischen 

Theorie (Habermas) und der materiellen Hermeneutik (P. Szondi). Die Auswirkungen dieser 

hermeneutischen Philosophie und der von ihr ins Leben gerufenen Debatten finden wir 

beispielsweise bei Ricoeur, der infolge seines eigentümlichen Vorgehens von diversen Seiten 

unterschiedliche Elemente aufgegriffen hat, aber ebenso auch in der hermeneutischen 

Philosophie der „Liller Schule“ (J. Bollack, H. Wismann). Allerdings sind es in Frankreich 

nicht die „Hermeneutiker“ gewesen, die als erste die Frage des Sinnes oder des Subjekts ins 

Zentrum der Debatten gestellt haben. Wie Manfred Frank gezeigt hat, kommt dieser Verdienst 

vielmehr den von ihm als Neo-Strukturalisten bezeichneten Denkern zu (Foucault, Lacan, 

Derrida…) – eine Tatsache, die davon zeugt, dass die Hermeneutik Ricoeurs letztendlich erst 

sehr spät er- und anerkannt wurde. Der Workshop macht es sich nun zur Aufgabe (1) diesen 

Austausch herauszuarbeiten, der von Manfred Frank nicht einfach nur benannt, sondern in 

den achtziger Jahren sogar ins Zentrum seiner eigenen Forschungen gestellt wurde, und (2) 

dessen aktuelle Ergebnisse zu bewerten. 

 Er lädt dazu ein, die Geschichte der Hermeneutik, ihre kürzlich vorgenommene 

Erneuerung und Rekonstruktion sowie ebenso ihre Diversifizierung in der deutschen und 

französischen Tradition der Philosophie herauszuarbeiten. Hierbei werden unter anderem die 

Neubewertung des Zusammenspiels von Phänomenologie/Hermeneutik, die Einbeziehung der 

reflexiven Philosophie sowie die vom Strukturalismus oder der analytischen 



Sprachphilosophie gelieferten Korrekturen im Mittelpunkt stehen. Der Rezeption Nietzsches 

und Heideggers kann hierbei eine besondere Aufmerksamkeit zuteil werden. Auch werden die 

Teilnehmer selbstverständlich dazu eingeladen, die berühmtesten Hermeneutiker – Gadamer 

und Ricoeur – zu studieren und zu vergleichen. In Verlängerung dieser Beziehungen können 

sie ebenso die Bedeutung der kritischen Hermeneutik studieren, so wie sie vornehmlich in der 

Debatte zwischen der philosophischen Hermeneutik (Gadamer) und der kritischen Theorie 

(Habermas, Apel) in den siebziger Jahren zum Problem wurde, und dabei ihre Auswirkungen 

auf die französische Hermeneutik (P. Ricoeur, J.-M. Ferry) bemessen. Neben der Frage nach 

dem Status der Interpretation, des Sinnes und des Subjekts (narrative oder interpretative 

Identität), wird die Analyse von denjenigen Gegenständen, denen ein paradigmatischer Status 

innerhalb der Tätigkeiten des Verstehens und des Interpretierens zukommt,  den thematischen 

Schwerpunkt des Workshops darstellen – sicherlich ohne dass dabei die Frage nach dem Text, 

der Übersetzung usw. übergangen wird. 
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