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Karl-Jaspers-Gesamtausgabe 
Werke – Nachlass – Briefe

Der Autor

Karl Jaspers gehört zu den bedeutendsten Denkern des 
20. Jahrhunderts und ist weltweit einer der meistüber-
setzten deutschsprachigen Philosophen. Die Wahrheit der 
Philosophie ist für ihn das Philosophieren selbst als eine 
radikale Weise der Existenz und der Existenzerhellung. 
Daher gilt Jaspers’ ganzes Denken dem Versuch der  
Orientierung in einer zutiefst fragwürdig gewordenen 
Welt. Darüber ist der Metaphysiker und Geschichtsphilo-
soph Jaspers zum Mitbegründer der Existenzphilosophie 
geworden – und nicht zuletzt zu einem der prominen- 
testen Kritiker der deutschen Nachkriegspolitik. 

Jaspers wurde 1883 in Oldenburg geboren. Nach einem 
Medizinstudium war er seit 1909 an der psychiatrischen 
Klinik in Heidelberg tätig. Seine 1913 unter dem Titel 
Allgemeine Psychopathologie veröffentlichte, in immer wieder  
neuen Auflagen erschienene und mit teilweise gravierenden  
Umarbeitungen versehene Habilitationsschrift zählt noch 
heute zu den klassischen Texten des Faches. Erst 1922 
wechselte Jaspers zur Philosophie, denn in diesem Jahr 
wurde er aufgrund seiner 1919 erschienenen Psychologie der  
Weltanschauungen – des Buches, das als der Begründungstext  
der modernen Existenzphilosophie gelten kann – von der 
Heidelberger Universität auf einen Philosophie-Lehrstuhl 
berufen. 1932 erschien Jaspers’ programmatisches Haupt-
werk mit dem Titel Philosophie in drei Bänden; 1947 folgte  
seine Philosophische Logik (Von der Wahrheit) und 1957 
schließlich Die großen Philosophen – mit welchen Titeln
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die umfangreichsten, wenn auch nicht unbedingt wirk-
mächtigsten Arbeiten des Denkers benannt sind. – 1937 
versetzten die Nationalsozialisten Jaspers zwangsweise in 
den vorzeitigen Ruhestand, weil er sich nicht von seiner 
jüdischen Frau trennen wollte. Dennoch blieben beide in 
Deutschland, obwohl sie jederzeit mit ihrer Verhaftung 
und der Deportation in ein Konzentrationslager rechnen  
mussten und Jaspers ab 1938 mit einem zusätzlichen Publi- 
kationsverbot belegt wurde. Erst nach dem Krieg verließen  
die Eheleute Deutschland, vor allem deshalb, weil sie von 
der Art und Weise, wie man in der Bundesrepublik nach  
Kriegsende mit der jüngsten Vergangenheit umging, zutiefst  
enttäuscht waren. So übersiedelte Jaspers 1948 mit seiner 
Frau nach Basel, wo er bis 1961 eine Professur für Philoso- 
phie bekleidete; er starb dort 1969.

Jaspers’ Wirkungskreis reicht weit über die Philosophie 
hinaus: So waren unter seinen Schülern – und dies reprä-
sentiert die enorme Bandbreite seines Schaffens – neben 
Philosophen genauso Mediziner, Historiker, Literatur- 
wissenschaftler, Filmemacher und Schriftsteller; zu seinen 
Gesprächs- und Briefpartnern gehörten nicht nur Wissen- 
schaftler anderer Disziplinen, sondern ebenso Politiker, 
Verleger, Richter oder Staatsmänner. Als politischer 
Schriftsteller, zu dem er sich von philosophischen und 
philosophiehistorischen Themen ausgehend zunehmend 
entwickelte, hat er mit seinen einschlägigen Schriften 
maßgeblich in die gesellschaftlichen Debatten der neu  
gegründeten Bundesrepublik eingegriffen und ist allein 
schon dadurch zu einer kultur- und politikgeschichtlich 
prägenden Figur geworden.
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„WAS EINE PHILOSOPHIE IST, ZEIGT SIE

 IN IHRER POLITISCHEN ERSCHEINUNG.“

 (Karl Jaspers: Philosophische Autobiographie)
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Das Werk

Das Schwergewicht der Auseinandersetzung mit dem Denker 
Jaspers lag anfänglich vor allem auf der Psychopathologie 
und Psychologie, danach auf der Existenzphilosophie und 
auf der logischen Begründung der Vernunftphilosophie. 
Die Beschäftigung mit einem global angelegten, den euro-
zentrischen Bezugsrahmen sprengenden und doch stets 
historisch abgestützten Philosophieansatz dominiert in 
immer stärkerem Maße Jaspers’ Denken, das in seiner 
Geschichtsoff enheit mehr sein wollte als überkommene 
oder gar übernommene Metaphysik, nämlich eine neue 
Metaphysik, die der Transzendenz einen eigenen Raum 
eröff nen und daher das letzte Ziel aller Religion sein 
kann. Aber die nach 1945 verstärkt in seinem Werk auf-
tauchenden Fragen des philosophischen Glaubens, der 
Weltgeschichte der Philosophie, der Weltphilosophie und 
der philosophischen Erhellung der Weltpolitik wurden, 
nicht zuletzt aufgrund ihrer teilweise nur fragmentarischen 
Publikationsweise, weder als Idee gesehen noch als die weit 
ausgreifende Aufgabe des Zeitalters erkannt – und das, ob-
wohl Jaspers eine durchaus eingängige Terminologie (z.B. 
den Begriff  der ‚Achsenzeit‘) zur Anwendung brachte und



einen weit gesteckten Denkrahmen (von der antiken
Transzendenzmetaphysik bis hin zur indischen Logik)
auszuschöpfen bereit war. Ein besonderes Manko stellt diese 
Nichtbeachtung des Jaspers’schen Spätwerks auch deshalb 
dar, weil er darin mögliche Antworten auf aktuelle kulturelle,
metaphysische und religionsphilosophische Fragen anbietet.
Man darf wohl sagen, dass insbesondere dieses Spätwerk bis
heute unerkannt und unverstanden geblieben ist – ein Um-
stand, dem allein die möglichst umfassende Erschließung des
umfangreichen Nachlasses abhelfen kann.

Jaspers ist ein im besten Sinne des Wortes radikaler Denker –
nicht etwa in politischer Hinsicht, sondern in seinem unum-
stößlichen Willen zur Redlichkeit. Von der Philosophie
erwartet er – und darin dokumentiert sich seine Nähe etwa
zu dem von ihm geschätzten Sören Kierkegaard oder zum
frühen Martin Heidegger – Antworten auf grundsätzliche,
existentielle Lebensfragen. Die Philosophie soll sich, so seine
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„WER MEINT, ALLES ZU DURCHSCHAUEN,

 PHILOSOPHIERT NICHT MEHR.“

 (Karl Jaspers: Einführung in die Philosophie)



„WAHRHEIT IST, WAS UNS VERBINDET.“

 (Karl Jaspers: Der philosophische Glaube)

Forderung, dem faktischen Leben zuwenden; sie muss die
Existenz auslegen, zum Sprechen bringen, wie Jaspers sagt: 
‚erhellen‘. Die Philosophie muss sich folglich, will sie ihren
Namen verdienen, zur Existenzphilosophie umgestalten;
sie muss die Frage nach dem Sein stellen, muss das mensch-
liche Dasein analysieren, ohne es wie die Wissenschaften
fälschlich in unpassender Konkretheit festzulegen oder
in nur vorgestellter Allgemeinheit zu objektivieren. Sie
muss um der existentiellen Wahrhaftigkeit willen auf eine
objektive oder gar absolute Wahrheit verzichten und von
ihr Abstand nehmen. Darum führt die Philosophie auch,
streng genommen, zu keinem objektivierbaren Resultat;
ihre Möglichkeit und Bedeutsamkeit liegen im existenti-
ellen Räsonnement und Appell. Diejenige Wahrheit, von
der noch sinnvoll gesprochen werden kann, nämlich die des
menschlichen Daseins, off enbart sich Jaspers zufolge vor-
nehmlich in sogenannten ‚Grenzsituationen‘ wie Leiden,
Krankheit, Tod, Kampf oder Schuld. Denn in diesen Aus-
nahmekonstellationen stößt der Mensch an seine Grenzen,
werden von ihm Sinnlosigkeit und Einsamkeit unmittelbar
erfahren, geht jede Gewissheit verloren bis auf eine einzige:
die Gewissheit der eigenen Existenz. In den Grenzsituati-
onen zeigt sich also, wer ein Mensch ist und was er zu
ertragen oder auch zu leisten vermag. In ihnen muss sich
der Mensch den Möglichkeiten (seines) eigentlichen
Selbstseins stellen – und dadurch zwangsläufi g auch mit
seiner Freiheit und Verantwortung auseinandersetzen. Auf
diese Weise markieren die Grenzsituationen für Jaspers
den eigentlichen Ursprung der Philosophie, und dies nicht
zuletzt auch deshalb, weil sie eng mit der Erfahrung der
Transzendenz verbunden sind. Diese Erfahrung ist freilich
nur als problematische möglich, in Form von nie vollstän-
dig entziff erbaren Zeichen – Jaspers nennt sie ‚Chiff ren‘.
Alle großen Philosophen haben nach Jaspers in derartigen
Chiff ren gedacht und gesprochen, weil anders sich das
Absolute und die Wahrheit gar nicht darstellen, kommuni-
zieren oder gemeinsam erleben lassen.

KARL-JASPERS-GESAMTAUSGABE
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Existenz ist für Jaspers sonach stets auf den Anderen
gerichtet, d.h., sie ist nur als kollektive Praxis möglich.
Ausschließlich in der Gemeinschaft gibt es so etwas wie
Freiheit, weil bloß in ihr Vernunft, Wahrheit und Philo-
sophie überhaupt möglich sind. Der einzelne Mensch ist
nur in dem Maß frei, wie es auch die anderen Menschen
sind. In dieser engen Verknüpfung von Kommunikation,
Freiheit und Philosophie ist vermutlich der eigentliche,
bestimmende Grund für Jaspers’ nicht erst nach 1945
einsetzendes, dann ab 1958 (mit seiner Friedenspreisrede)
stetig zunehmendes und sich bis zu seinem Tode kontinu- 
ierlich verstärkendes politisches Engagement zu sehen. Für
ihn stand fest, was in Deutschland immer höchst umstritten
war und von Heidegger zeit seines Lebens bestritten wurde,
nämlich dass die Philosophie notwendig politisch werden,
dass der Philosoph sich zu politischen Themen positio-
nieren muss. Als Repräsentant des ‚anderen Deutschland‘
wurde Jaspers daher schnell zu einer moralischen Autorität.
Seine größte Sorge galt der Wahrung der Freiheit, die er
vornehmlich durch die totalitären Systeme, die atomare
Aufrüstung der beiden Weltmächte und deren Blockpolitik,
aber auch durch gefährliche Entwicklungen im eigenen
Land wie die Verdrängung der Verbrechen der Nationalso- 
zialisten oder die von ihm kritisierte Entstehung oligarchi- 
scher Regierungsstrukturen bedroht sah. Die Demokratie
betrachtete Jaspers stets als einen Weg hin zur Freiheit,
nicht als einen Zustand bereits erreichter Freiheit. Wer die
Demokratie erhalten und verbessern will – so seine Über-
zeugung –, der muss sie kontrollieren und kritisieren, muss
ihr Veränderungspotential fordern und fördern. Beides tat
Jaspers.
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„PHILOSOPHIE LEITET NICHT AB,

 SONDERN PHILOSOPHIE VERÄNDERT

 DEN MENSCHEN!“

 (Karl Jaspers: Freiheit und Wiedervereinigung)
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Die Ausgabe

Wenn der weit gesteckte Zusammenhang des Jaspers’schen
Denkens, wie er sich aus den größeren und kleineren
Druckschriften, dem Nachlassmaterial und den zahlreichen
Briefwechseln ergibt, bisher noch nicht hinreichend
herausgearbeitet und gewürdigt worden ist, dann deshalb,
weil es bis jetzt noch immer keine verbindliche, nach ein- 
heitlichen Kriterien aufgebaute Edition seines Werkes gibt,
die alle relevanten Texte in ihrem Kontext erschließt und
als systematisch vernetztes Ganzes verfügbar macht.

Die Karl-Jaspers-Gesamtausgabe (KJG) ist ein Gemein-
schaftsprojekt der Heidelberger Akademie der Wissen- 
schaften und der Akademie der Wissenschaften zu  
Göttingen. Die Ausgabe präsentiert Jaspers’ vielschichtiges 
Œuvre erstmals als Ganzes. In drei Abteilungen – Werke, 
Nachlass, Briefe – kommen alle von Jaspers zu Lebzeiten 
publizierten Schriften letzter Hand, einschlägige postume 
Veröffentlichungen sowie in Auswahl weitere, bislang 
unpublizierte Nachlasstexte und Korrespondenzen zum 
Abdruck. Veröffentlicht werden die Bände im Schwabe 
Verlag. Sie sind drei Jahre nach dem Erscheinungstermin 
im Open Access verfügbar.  
Weitere Informationen: https://schwabe.ch/produkttypen/ 
editionen/karl-jaspers-gesamtausgabe/
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Aufbau und Gliederung der KJG

Die Gesamtausgabe gliedert sich folgendermaßen:

KJG Abteilung I: Werke –
hier finden sich Jaspers’ Schriften zur Psychopathologie und
Medizin, zur systematischen Philosophie, zur Geschichte der
Philosophie, zu Politik und Zeitgeschichte sowie seine auto- 
biographischen Schriften.
Schriften zur Psychopathologie und Medizin (Bd. 1–5)
Schriften zur systematischen Philosophie (Bd. 6–14)
Schriften zur Geschichte der Philosophie (Bd. 15–19)
Schriften zu Politik und Zeitgeschichte –  
Autobiographie (Bd. 20–26)

KJG Abteilung II: Nachlass –
hier werden vor allem nachgelassene Texte zu den Themen- 
kreisen ‚systematische Philosophie‘, ‚Geschichte der Phi-
losophie‘ und ‚Politik und Zeitgeschichte‘ veröffentlicht 
werden, die notwendige Ergänzungen zu den in Abtei-
lung I veröffentlichten Schriften bieten.
Nachgelassene Texte zur systematischen Philosophie (Bd. 1–3)
Nachgelassene Texte zur Geschichte der Philosophie (Bd.4 –6)
Nachgelassene Texte zu Politik und Zeitgeschichte (Bd. 7–8)

KJG Abteilung III: Korrespondenzen –
hier sollen die Briefwechsel mit Hannah Arendt, Martin
Heidegger, Ernst Mayer, Ludwig Curtius und dem Max-
Weber-Kreis ebenso ihren Platz finden wie die inhaltlich
nach ihrer Zugehörigkeit zu philosophischen, medizini-
schen, zeitgeschichtlichen Themen geordneten Korrespon-
denzen und ferner die Briefe, die Jaspers mit Verlegern, 
seiner Familie und seiner Frau Gertrud Jaspers ausgetauscht 
hat (Bd. 1–10). 

Abbildungsnachweise:
S. 1, 2, 11: Karl Jaspers-Stiftung, Basel;  
S. 5: Brief Karl Jaspers an die Eltern (Auszug), 27. August 
1938, Deutsches Literaturarchiv Marbach, Nachlass Jaspers; 
S. 6: Robert Spreng;  
S. 9: Imagno/Franz Hubmann/Süddeutsche Zeitung. 
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Das Akademienprogramm

Das Akademienprogramm ist ein seit 1979/80 von Bund und Ländern ge-
meinsam finanziertes Programm zur Förderung langfristig angelegter 
Forschungsvorhaben in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Mit dem 
Akademienprogramm, das von der Union der deutschen Akademien der 
Wissenschaften koordiniert wird, betreiben die Akademien das größte 
geisteswissenschaftliche Forschungsprogramm Deutschlands, das der Er-
schließung, Sicherung und Vergegenwärtigung des kulturellen Erbes dient.

Die „Karl-Jaspers-Gesamtausgabe“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Hei-
delberger Akademie der Wissenschaften und der Akademie der Wissen-
schaften zu Göttingen (mit Arbeitsstellen in Heidelberg und Oldenburg). 
Das Projekt wurde 2012 in das Akademienprogramm aufgenommen.


