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Zum Geleit

Liebe Leser_innen,

es wird Herbst und bald werden die Blätter im Clara- und Lenepark fallen. Während die 
Zeitläufte weitereilen und wir nie wissen, wie es weitergeht, welche Krisen auf uns warten 
und welche Hoffnung wir haben dürfen, lohnt es sich, innezuhalten, zu lesen - und da-
durch anzufangen, sich zu bilden. Diese Ausgabe der Leipziger Schriften erscheint dazu 
passend und pünktlich zum Wintersemester 2022/23. Viel ehrenamtliche Arbeit in Re-
daktion, Finanzierung und Layout macht dieses fünfte Heft ganz besonders: Wir feiern 
mit dieser Zahl nicht nur ein kleines Jubiläum, mit rund hundert Seiten sind es außerdem 
die bisher umfangreichsten Schriften geworden.
Doch das Heft ist nicht nur der Seitenzahl, sondern auch der Formen nach umfangreich: 
Philosophische und literarische Essays, Interviews und Gedichte werden von Photo-
graphien und Malereien begleitet. Zwischen Walt Whitman und Ludwig Wittgenstein, 
Klimakrise und Ukrainekrieg, Pandemie und Utopie, Grundgesetz und Grundsätze und 
schließlich Lindenbäumen und Sonnenblumen passt entgegen des Sprichworts eben nicht 
kein Blatt, sondern im Gegenteil sind es sehr viele.
Durchs Abstandnehmen, philosophisches Nachdenken und Abstrahieren kann man ver-
suchen, innezuhalten und anzufangen, sich zu bilden – oder sich zu bilden, anzufangen. 
Ums Anfangen und Bilden geht es auch in diesem Heft. Die Frage, wie man anfängt, führt 
zunächst relativ schnell zur Überlegung darüber, was Philosophie eigentlich in ihrem 
Kern ausmacht. Dabei hängt der Anfang genauso mit dem Ende zusammen wie mit dem 
„Zweiten“, also dem, was nach dem Anfang kommt. Die Frage, wie man sich bildet, führt 
dann zu der Überlegung darüber, ob Bildung über Erziehung hinausgehen kann und wie 
eigentlich gesellschaftliche Zwänge aber auch berechtigte Forderungen mit dem zu bil-
denden Subjekt zusammengebracht werden können. Dabei hängt das Abstrahieren und 
Abstandnehmen zugleich mit dem Bewusstsein zusammen, dass man nicht in einen luft-
leeren Raum hineindenkt.
Noch klarer wird es bei den letzten beiden unserer vier Heftthemen: Die Beobachtungen 
zur Wirklichkeit verbinden das Konkrete mit dem Abstrakten am Ort unseres Realitätszu-
gangs: Wie nehmen wir die Natur, wie nehmen wir so etwas Grundsätzliches wie Farben, 
wie nehmen wir unsere Welt oder andere Menschen wahr?
Schließlich dürfen wir in diesem Heft den Stimmen zweier Menschen aus der Ukraine 
Raum geben, die uns an einer Realität teilhaben lassen, die uns durch die Geflüchteten 
jetzt so nah und doch im Grunde und in ihrem entsetzlichen Ausmaß unverständlich ist.

Wir danken allen Beitragenden für dieses Heft und hoffen, dass es noch viele weitere Aus-
gaben und kleine Jubiläen in Zukunft geben wird. 

Mit den besten Wünschen,
frohen Mutes,

das Leipziger-Schriften-Team



Windiger Spaziergang mit fliegender Katze
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– oder: Wie beginne ich?

»Und diese geheimnisvolle menschliche Gabe, die »Und diese geheimnisvolle menschliche Gabe, die 
Fähigkeit, etwas Neues anzufangen, hat offenkun-Fähigkeit, etwas Neues anzufangen, hat offenkun-
dig etwas damit zu tun, dass jeder von uns durch dig etwas damit zu tun, dass jeder von uns durch 
die Geburt als Neuankömmling in die Welt trat. die Geburt als Neuankömmling in die Welt trat. 

Mit anderen Worten: Wir können etwas beginnen, Mit anderen Worten: Wir können etwas beginnen, 
weil wir Anfänge und damit Anfänger weil wir Anfänge und damit Anfänger sindsind..««

Hannah Arendt

Anfangen
Anfangen

– oder: Wie beginne ich?
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Skizze über den Anfang
 
                                                            
      von Alexander Lüders

Wie anfangen, wenn man über den Anfang 
sprechen möchte? Vielleicht hiermit: „Al-
ler Anfang ist schwer.“ – So lieber nicht! 
– „Wer nicht anfängt, hat schon verloren.“ 
– Hör‘ doch auf! – „Jedem Anfang wohnt 
ein Zauber inne.“ – Auch nicht, eher ... – 
„der Anfang vom Ende“ – „Wehret den 
Anfängen.“
Möglicherweise stimmt es, was der pla-
tonische Sokrates gegenüber seinem Ge-
sprächspartner Theaitetos nach dessen 
Schwindelreaktion, seiner zunehmenden 
Verwirrung im Verlauf der gemeinsamen 
philosophischen Unterredung behauptet: 
Es gäbe keinen anderen Anfang der Philo-
sophie als das Erstaunen (Theaitetos 155c–
d). Im Anfang läge somit etwas Opakes, 
Undurchschaubares, das uns überhaupt 
erst zum Staunen bringt. Ein Staunen, 
das zunächst durch Sprachlosigkeit kenn-
zeichnet ist. Staunend blicken wir vor Ver-
wunderung still und versunken vor uns 
hin, wenn uns das Unbekannte und Un-
erwartete begegnet. Noch sind wir stumm 
und unschlüssig starr; handeln nicht, weil 
uns vor Unklarheit die Kriterien für eine 
Bewertung, Entscheidung oder einord-
nende Kategorisierung fehlen. Allerdings, 
was bedeutet hier der „Anfang der Philo-
sophie“? 
Ich verstehe diesen Anfang als einen Be-
ginn des Nachdenkens über etwas, das uns 
zum ersten Mal auffällt, oder auf das wir 
doch zumindest aufmerksam werden. Fas-
ziniert und gefesselt können wir denkend 
nicht mehr ausweichen.

Kann hier bereits von einem Anfang ge-
sprochen werden? Vielleicht erkennen wir 
gerade durch diese staunende Leere ein 
wesentliches Moment des Anfangs – eine 
gewisse Unbestimmtheit, ein begrifflich 
noch zu füllender Raum. Schwärmend 
könnte der Anfang als ein erster Höhe-
punkt gedeutet werden, ein Knotenpunkt 
in den metamorphischen Wandlungen 
und Umformungen des Lebens, in dem 
sich ein besonderes Sinnpotenzial freiset-
zen kann. Etwas gibt sein Schattendasein 
auf und wird bewusst.
Doch zurück zum Anfang: Ich glaube, es 
gilt an dieser Stelle zu fragen, warum und 
wie etwas Inhalt unseres Staunens und 
damit zu einem Anfang wird. Uns fällt 
etwas auf, was wir vorher noch nicht be-
merkt haben und unser Staunen antwor-
tet dann durch eine Form der gerichteten 
Aufmerksamkeit und Wachheit. Zugleich 
ist klar, dass, wie Bernhard Waldenfels es 
ausdrückt, „der Frage nach dem, was uns 
auffällt und unsere Aufmerksamkeit er-
regt, eine andere Frage voraus[geht], die 
Frage nämlich, was es bedeutet, dass etwas 
vorfällt“ (Waldenfels 2019: 32).
Fangen wir jetzt nicht damit an. Nur so 
viel: Waldenfels erörtert das, was vorfällt, 
den Begriff des Ereignisses, indem er ihn 
„in ein Tetragramm einzeichne[t], das der 
vierfachen Problematik von Ordnung, 
Selbst, Anderem und Raum-Zeit ent-
spricht“ (ebd.: 32), um die wenig ausdif-
ferenzierte Zweiteilung von Auffallen und 
Nicht-Auffallen zu vermeiden. Stattdessen 
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unterscheiden sich Ereignisse in Walden-
fels’ Ausführungen vielmehr in ihren „Do-
minanzen“ und „Polarisierungen“ (ebd.: 
35), die dazu führen können, dass ein Er-
eignis uns aufmerken lässt, gerade weil es 
auf gewisse Art durch seine „Ungleichheit“ 
(ebd.: 34) von der Regel, einer bestimmten 
Ordnung abweicht. Das Staunen ist eine 
Weise, auf die geweckte Aufmerksamkeit 
zu antworten, die stehen bleibt vor dieser 
Abweichung und innehält – vor der gewis-
sermaßen noch verborgenen Seite des An-
fangs, denn „die Beobachtung lässt sich als 
Akt bestimmen, nicht aber die Erregung 
der Aufmerksamkeit, die unsere Erfah-
rung in Gang setzt“ (ebd.: 40).
Das Staunen steht somit am Anfang einer 
Erfahrung, die sich ihrer selbst bewusst 
wird. Es soll daher an dieser Stelle eine 
weitere Überlegung angebracht werden: 
Eine Differenzierung zwischen Aufmerk-
samkeit und Bewusstsein, da diese allzu 

leicht gleichgesetzt werden. Pirmin Ste-
keler-Weithofer beruft sich auf die latei-
nische Herkunft des Wortes Bewusstsein, 
nämlich „con-scientia“, die im heutigen 
Gebrauch allzu oft unbeachtet bliebe. Er 
formuliert: 

„Sprechen wir vom Bewusstsein, so beziehen 
wir uns daher bloß auf ein grammatisches Sub-
jekt-Objekt einer bewussten, d.h. entsprechend 
kontrollierten, mit-wissenden [Herv.d.V.], Be-
zugnahme“ (Stekeler-Weithofer 2012: 70). 

Davon unterscheidet er ein 

„Bewusstsein qua mind [, das] die sensitive 
Attention [umfasst.] Diese ist eine auf etwas 
Gegenwärtiges gerichtete Aufmerksamkeit. Die 
Vigilanz ist bloße Wachheit der Sinne, die wir 
mit anderen Lebewesen gemeinsam haben. Die 
Awareness ist die ‚Geistesgegenwart‘ des blo-
ßen Bemerkens von präsentischen Vorgängen“ 

Kugel

Skizze über den Anfang
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(ebd.: 64). 
Schließlich sind für Stekeler-Weithofer 
„Vigilanz, Awareness und Attention [...] 
immer nur Vorformen des Bewusstseins“ 
(ebd.: 71). Ich möchte diesen Gedanken-
gang hier nicht in aller Tiefe verfolgen, 
aber für unsere Zwecke entnehmen, dass 
mit dem Ins-Be-
wusstsein-Tre-
ten eines Ereig-
nisses eine Form 
von Kontrollier-
barkeit und die 
Möglichkeit zu 
seiner Verortung 
gegeben wird. 
Die ursprüng-
liche Problem-
stellung ‚Was 
ist ein Anfang bzw. wie fängt etwas an?‘ 
ändert ihre Fragerichtung, muss vielmehr 
verstanden werden durch die Frage ‚Wie 
können wir ein Ereignis als Anfang be-
greifen?‘. 
Stoppen wir hier kurz, um zu fragen: 
Weshalb haben wir uns das bisherige an-
geschaut, wenn wir uns doch eigentlich 
dem Anfangen widmen wollten? Nun, es 
ist eben ein Anfang. Jedoch einer, der sich, 
wenigstens teilweise, unserem Machtbe-
reich zu entziehen scheint. Der Fokus der 
Betrachtung dieses Essays soll sich deshalb 
folgend auf diejenige Seite des Aufmerk-
samwerdens richten, die wir selbst kont-
rollieren können. Ich denke, dass eine Be-
trachtung des Anfangs dafür dienlich sein 
wird, die sich wie rückwärts gehend an ihn 
annähert. Etwa so als verfolgten wir den 
bereits gesetzten, den womöglich schon 
vergangenen Anfang von seinem Ende her 
bis zu seinem Ausgangspunkt im Moment 
des Aufmerkens und Staunens. 
Daher ein erneuter Versuch des Anfangs: 
Um fortzuschreiten, fangen wir neu an. 
Wie können wir den beschriebenen Blick-
winkel zur Analyse des Anfangs einneh-

men und ihn nutzbar machen?
Durch den Zusammenhang von Anfang 
und Ende. Im Aussprechen eines An-
fangs befinden wir uns im Denken einer 
angenommenen Entwicklung, die, wenn 
sie auch noch nicht ihr Ende, ihr Ziel ge-
funden hat, doch zumindest auf dieses ge-

richtet ist. Der 
Anfang geht 
dem Ende vo-
raus und dies 
kann sowohl 
zeitlich als 
auch ontolo-
gisch oder er-
kenntnismä-
ßig begründet 
v e r s t a n d e n 
werden. 

Jedenfalls soll sich nun dem Anfang vom 
seinem Ende, seinem Ziel her genähert 
werden. Problematisch ist zunächst, dass 
wir erste Anfänge und letzte Enden wohl 
nie ganz konkret bezeichnen können. Sie 
existieren gewissermaßen nur als regula-
tive Ideen. Die Spanne reicht dabei wohl 
vom Ursprung der Welt, des Lebens, des 
Seins bis zum letzten Ziel, der Vollkom-
menheit, der Utopie. Diese metaphysi-
schen Fragen sollen an dieser Stelle un-
berührt gelassen werden. Entscheidender 
erscheint mir, eine rechte Betrachtungs-
breite zu wählen, sich weder im Ultraweit-
winkel noch im mikroskopischen Blick 
zu verlieren. Ist ein Ziel allzu nah, ist der 
passende Anfang trivial, ist es zu weit ge-
fasst, werden die Mittel seiner Verwirkli-
chung ungreifbar. Um weiter mit dem Bild 
der Metapher zu sprechen: Wie stellen wir 
aber den Bildmittelgrund schärfer?
Setzen wir ein Ziel, ist damit eine Vor-
stellung einer Wirkung verbunden, die 
wir handelnd verwirklichen wollen. Wir 
haben eine Idee des Ziels, seiner Gestalt, 
die bei mittlerer Fokusgröße jedoch selbst 
zur Zeit ihrer scheinbaren Realisation 

»Im Aussprechen eines 
 Anfangs befinden wir uns im 

Denken einer  angenommenen 
Entwicklung«

Alexander Lüders
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noch verschwommen ist und sich wie ver-
wackelt zeigt. Eine Zufriedenheit, eine be-
friedigte Gelassenheit hat sich noch nicht 
eingestellt. Iterativ bessern wird nach, 
fangen neu an, entwerfen weitere Mittel, 
um das vorgestellte Ziel zu erreichen. Von 
Bedeutung ist in diesem Zusammenhang 
die Idee der Kulmination, der Vervollstän-
digung und Geschlossenheit, einer Ent-
wicklung, die zu ihrem vollumfänglichen 
Abschluss im Erreichen des Ziels kommt. 
Das mag einfach sein, wenn unser Ziel ist, 
einen Apfel zu essen. In anderen Frage-
stellungen aber sind sowohl die aufzuneh-
menden Anfänge samt ihrer Bewegung in 
Richtung des Ziels sowie seine zufrieden-
stellende Erlangung selbst unklar.
Vielmehr gilt es daher, die Frage danach 
zu stellen, ob im Rahmen eines Anfang-
Ende-Denkens gewisse innere Strukturen 
ausfindig gemacht werden können und 
wie diese uns behilflich sein können.
Zwei Vorschläge möchte ich an dieser Stel-
le besprechen und miteinander verbinden: 
Der Anfang als hermeneutische Aufgabe 
sowie die Idee der Improvisation.
In der erstgenannten Sichtweise beruht das 
Verstehen eines 
Ganzen auf dem-
jenigen der Teile 
und umgekehrt: 
Das Verstehen 
der Teile setzt 
das Verstehen des 
Ganzen voraus. 
Möchten wir also 
für das Wagen ei-
nes Anfangs eine 
konkrete Vor-
stellung von ihm gewinnen, müssten wir 
seine gesamte Entwicklung bis zu seinem 
Ziel verstehen. Gerade diese Entwicklung 
kennen wir jedoch nicht und sie ist zudem 
abhängig vom besseren Verständnis ihrer 
Teile, des Anfangs und seiner Fortführung. 
Rückblickend verändert sich unsere Vor-

Skizze über den Anfang

stellung des zuvor getroffenen Anfangs. 
Sie wird vielgestaltiger und komplexer, 
kann sich jedoch auch als trügerisch und 
fehlgeleitet erweisen. Dennoch haben wir 
ein gewisses Vorverständnis und diese 
heuristische Antizipation leitet das Ver-
stehen der Teile. Hier liegt das Dilemma 
des Anfangs, das zugleich eine Form der 
Improvisation unentbehrlich macht. Diese 
Unabschließbarkeit, die Uneinholbarkeit 
des Anfangs verdeutlicht sein Verstehen 
als Prozess, gleichsam als Spurensuche, 
die unser Vorverständnis durch seine Teile 
bestätigt oder revidiert, denen wir folgen 
können oder einen anderen Pfad einschla-
gen müssen. Innerhalb dieser Suche testen 
wir Ideen, die uns eine gewisse Voraus-
sicht ermöglichen, eine Art Planung, die 
umso tiefer wird, je breiter und vernetzter 
unser Wegesystem wird. 
Trotzdem bleibt zunächst fraglich, wovon 
sich diese Ideen leiten lassen (sollten). 
Eine Analogie soll dabei helfen: Die Im-
provisation. Vielleicht wird dabei zuerst an 
die Musik gedacht. Es gibt gerade im Jazz 
eine Tradition der Frage nach dem, was 
Musizierende im freien, ungeplanten Steg-

reifspiel leitet, 
was sie erkennen 
lässt, dass nicht 
‚falsch gespielt‘ 
werde. Miles 
Davis und The-
lonious Monk 
ließen sich da-
für zitieren, 
aber mir gefällt 
besonders eine 
Formul ier ung 

von Bill Evans, der gesagt hat: “There are 
no wrong notes, only wrong resolutions” 
und an anderer Stelle: “I think of all har-
mony as an expansion and a return to the 
tonic.” Wenn in diesem Sinne die einzel-
ne Note als jäher Anfang betrachtet wird, 
dann kann es demnach keine falschen An-

»Hier liegt das Dilemma des 
Anfangs, das zugleich eine 

Form der Improvisation 
 unentbehrlich macht.«
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fänge geben, nur schlechte Fortsetzungen, 
solche, die nicht stimmig sind. Besonders 
schön ist dieses Zitat ebenfalls aufgrund 
zweier Aspekte. Erstens, kann das Wort 
‚resolution‘ als Lösung verstanden wer-
den – der Anfang mithin als zu erfüllen-
de Aufgabe. Ebendiese Erfüllung erfährt 
er durch Harmonie, Erweiterung und das 
Zurückkehren zur Tonika, dem Grundton 
der Tonart, dementsprechend der Idee des 
jeweiligen Anfangs.
Auf das Sprechen angewendet, finden wir 
einen verwandten Gedanken in Heinrich 
von Kleists bekanntem Aufsatz „Über die 
allmähliche Verfertigung der Gedanken 
beim Reden“:

„Ich glaube, daß mancher großer Redner, in 
dem Augenblick, da er den Mund aufmachte, 
noch nicht wußte, was er sagen würde. Aber die 
Überzeugung, daß er die ihm nötige Gedan-
kenfülle schon aus den Umständen, und der 
daraus resultierenden Erregung seines Gemüts 
schöpfen würde, machte ihn dreist genug, den 
Anfang, auf gutes Glück hin, zu setzen.“ (von 
Kleist 1805) 

Anders und humorvoll formuliert Kleist: 
„Der Franzose sagt, l‘appétit vient en man-
geant, und dieser Erfahrungssatz bleibt 
wahr, wenn man ihn parodiert, und sagt, 
l‘idee vient en parlant“1 (ebd.). Mehrere 
Aspekte fallen auf, die es kurz hervorzu-
heben gilt. Da ist zunächst die Dreistig-
keit, denn eigentlich wissen wir im ersten 
Schritt noch gar nicht, wohin genau uns 
dieser führen wird. Dafür benötigt es zu-
gleich gutes Glück und vor allem die Über-
zeugung, dass der gesetzte Anfang sein 
Ziel finden wird, denn wir vertrauen auf 
die sich einstellende nötige Gedankenfülle, 
also unser Vorwissen und unsere augen-
blickliche Improvisationsfähigkeit. Für 
diese Zwecke gibt es schließlich auch ge-

1 [...] der Appetit kommt beim Essen [...] die Idee 
kommt beim Sprechen.

Alexander Lüders

wisse Techniken, die ebenfalls als Meta-
pher für jedwede Form des Anfangs fun-
gieren können: 

„Ich mische unartikulierte Töne ein, ziehe die 
Verbindungswörter in die Länge, gebrauche 
wohl eine Apposition, wo sie nicht nötig wäre, 
und bediene mich anderer, die Rede ausdeh-
nender, Kunstgriffe, zur Fabrikation meiner 
Idee auf der Werkstätte der Vernunft, die gehö-
rige Zeit zu gewinnen.“ (ebd.)

Wir verlangsamen mit diesen Strategien 
unseren Anfang, strecken ihn, sodass 
wir Fragen an selbigen richten können, 
um unsere anfängliche Idee werkend zu 
schleifen, sie immer weiter begrifflich zu 
verfeinern, auch wenn diese Begriffe ih-
rerseits zuerst noch unausgefüllt dastehen. 
Wie können wir aber vertrauen, dass dies 
gelingt? Was berechtigt uns zu der Hoff-
nung, dass unsere bisherige Erfahrung 
und Kenntnis ausreicht? Ob wir also un-
seren Standpunkt zu verorten wissen, die 
Beziehungen zur Umwelt hinreichend ver-
stehen? Ob wir bereits genügend Fragen 
gestellt haben, um den Sinn des Anfangs, 
seine Potentialität, seine Konsequenzen 
und Möglichkeiten erfassen zu können? 
Was ist dabei überhaupt Sinn und wie 
verblasst seine Bedeutung nicht einfach? 
Wie erklingt seine Fortsetzung nicht allzu 
dissonant? Wie baut sich der Anfang auf 
zum System, zur kohärenten Geschichte? 
Und kann uns dabei das begriffliche Ins-
trumentarium der Literatur-, Kunst- oder 
Musikwissenschaft behilflich sein? Wie 
bestimmt der Anfang seinen Stoff, sein 
Thema oder Motiv, seine Komposition 
und Harmonie? Welche Rolle könnten 
Metaphern einnehmen? Wie lässt sich ein 
Netz aus Anfängen stricken, das seiner-
seits größer strukturierte Anfänge einlei-
tet? Was hingegen blockiert den Anfang? 
Wann wird das Anfangen notwendig? 
Wann geraten wir also in den Sog des An-



13

fangs, dessen Unausweichlichkeit wir uns 
nicht widersetzen können? Und: Sind wir 
nun endlich am Anfang angelangt?
Oder bereits am Ende? Der beschriebene 
Dreischritt von Staunen, Anfangen und 
Fragen jedenfalls, der, als sich wiederho-
lende Figur, das Verständnis des Anfangs 
selbst forcieren kann, leitet hin zu einigen 
Überlegungen von Peter Sloterdijk, mit 
denen ich schließen möchte. 
Sloterdijk hielt im Sommersemester 1988 
die Frankfurter Poetik-Vorlesung unter 
dem Titel Zur Welt kommen – Zur Spra-
che kommen. Eine Vorlesung, die sich dem 
Anfangen widmet, gegen die „Stiefmüt-
terlichkeit der Überlieferung“ und für die 
„Fähigkeit zur Revolution des Selbstan-
fangens gegen das Angefangensein“ (Slo-
terdijk 1988: 46).
Hervorgehoben werden können an dieser 
Stelle nur wenige Aspekte, die die bishe-
rigen Gedanken jedoch abrunden sollen. 
In Interpretation von Heideggers Aus-

legung des Sinns von Sichanfangen for-
muliert Sloterdijk: „Sichanfangen kann 
jetzt heißen: sich durch uneingeschränkte 
Wahrnehmung des tatsächlichen Gewor-
denseins nachträglich öffnen für die Stim-
men und Spuren eines anderen Anfangs.“ 
(ebd.: 125) Der Anfang wird damit nicht 
nur Mittel des Fortschreitens und Voraus-
blickens, sondern zugleich des Erinnerns, 
des Verknüpfens und des Etablierens von 
Zusammenhängen. Er schafft eine Brücke 
zwischen Ereignis und Handlung, zwi-
schen homo faber und homo ludens, an 
der Grenze von Eindruck und Ausdruck, 
Dringlichkeit und Initiative. Denn wir sei-
en in dem Prozess, in dem wir Zur-Welt-
Kommen von „Dringlichkeiten durch-
drungen“ (ebd.: 114f.). Mit jedem Anfang 
„erlernen wir [das Handwerk des Lebens], 
wenn uns das unaufschiebbar Nötige welt-
bildende Antworten entlockt“ (ebd.: 115). 
Sloterdijk führt Marx und Heidegger an, 
möchte ihre Standpunkte dahingehend 

Skizze über den Anfang

Schwarm 1
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verbinden:

„Von Marx stammt die Hermeneutik der Arbeit 
als Passage durchs Reich der Notwendigkeit 
in das der Freiheit, von Heidegger die Herme-
neutik der Entschlossenheit zur Schwere als 
Durchgang durch die Vereigentlichung in die 
Gelassenheit.“ (ebd.: 117)

Eine Gelassenheit, die den Platz der Sor-
ge einnimmt. Das Nötigende ist nicht 
nur bedrückend und belastend, sondern 
auch Ausgangspunkt, um aus dem Man-
gel herauszutreten – ein Anfang. Mit dem 
Übergang, wie er es nennt, des Dringlich-
keitsapriori zum Initiativapriori wendet 
Sloterdijk diesen Gedanken auf das An-
fangen mit sich selbst und hiermit möchte 
ich abschließen: 

„Das Mitsichanfangen, von dem hier die Rede 
ist, bedeutet buchstäblich: Sichanfangen. Man 
muss diese Redewendung hören, als hieße sie: 
Sichscharfmachen, wie eine Bombe; Sich-zuru-

raufführungbringen, wie ein noch nie gespiel-
tes Stück; Sichstarten, wie den Prototypus eines 
nur einmal vorhandenen Fahrzeugs; Sichentsi-
chern, wie eine Waffe; Sichöffnen, wie eine Tür 
ins Niedagewesene; Sichübernehmen, wie ein 
bisher unertragbares Gewicht, das mit einem 
Mal doch zur Hochstrecke gebracht wird.“ 
(ebd.: 119f.)

Literatur:
von Kleist, Heinrich (1805): Über die allmäh-

liche Verfertigung der Gedanken beim Reden. 
(aufgerufen am 16.12.2021: https://www.
projekt-gutenberg.org/kleist/gedanken/Kapi-
tel1.html) 
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Der Ursprung des 
    Philosophierens* 

Gedanken zu Christian Morgensterns 

„Geburtsakt der Philosophie“
 
                                                            von Laura Schenk

historischen Begriffes. Wann war der Zeit-
punkt, an dem erstes Philosophieren be-
gann? Die „Quelle“ oder der „Ursprung“ 
der Philosophie hingegen sind zeitlose 
Aspekte, die eigentlich vielmehr nach dem 
Grund unseres Philosophierens fragen. 
Dieser Grund ist es, der hier näher ausge-
leuchtet werden soll. 
Vor mehr als 100 Jahren schrieb Christian 
Morgenstern ein Gedicht, das „Geburts-
akt der Philosophie“ heißt3. Der Titel mag 
einen Menschen, der sich zuvor noch nie 
mit Philosophie beschäftigte, irritieren, 
da er doch auf den ersten Blick wenig mit 
dem Inhalt zu tun zu haben scheint:

„Erschrocken staunt der Heide Schaf mich an,  
als sähs in mir den ersten Menschenmann. 
Sein Blick steckt an; wir stehen wie im Schlaf;  
mir ist, ich säh zum ersten Mal ein Schaf.“ 4

Da steht also ein Heideschaf und „staunt“ 
den lyrischen Sprecher an. Dieser starrt 
zurück und plötzlich hat er das Gefühl, 
zum ersten Mal wirklich ein Schaf zu se-
hen. Dieser ganze Vorgang ist ganz und 

3 Christian Morgenstern: Geburtsakt der Philosophie. 
In: Christian Morgenstern’s Galgenlieder. A selection.  
University of California Press, Berkley und Los An-
geles; 1964; S. 98.
4 ebd.

Mit jeder Art Unendlichkeit kommt der 
Mensch immer an eine Grenze des Denk- 
und Vorstellbaren. Schon der Gedanke, es 
gebe keinen zeitlichen Anfang oder kein 
Ende von etwas, ist für den Menschen 
kaum greifbar. Noch abstruser scheint die 
Idee einer zeitlosen Ewigkeit, im Sinne ei-
ner stehenden Gegenwart („nunc stans“1). 
Bereits Thomas Hobbes kritisiert eine sol-
che als unverständlich2. 
Wenn die Vorstellung des Menschen also 
immer alles auf eine Wurzel zurückführen 
können will, warum soll genau das dann 
nicht einmal für die Philosophie versucht 
werden? 
 
Zunächst ist es dabei, zu klären, ob wir 
nach einem „Anfang“ oder einer „Quel-
le“, einem „Ursprung“, suchen. Ob-
wohl beides gern synonym verwendet 
wird, schlage ich eine Trennung vor.   
Der „Anfang“ der Philosophie wird hier 
gar nicht besprochen, denn es handelt sich 
dabei um einen Beginn im Sinne eines 

1 vgl. z.B.: Hermann Schnarr: Nunc stans. In: Gott-
fried Gabriel/Karlfried Gründer/Joachim Ritter 
(Hg.):Historisches Wörterbuch der Philosophie. 
Band 6. Schwabe, Basel, 1984.
2 vgl. Thomas Hobbes: TRIPOS; in Three Discourses. 
III. Of Liberty and Necessity. In: The English Works 
of Thomas Hobbes of Malmesbury, Band 4. J. Bohn, 
London, 1840, S. 271.
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gar unspektakulär. Vielleicht ist das je-
dem schon einmal passiert, dass bei län-
gerer Betrachtung etwas oder jemand 
eigentlich Vertrautes plötzlich ganz neu-
artig erschienen ist. Da ist dann ein De-
tail, das noch nie aufgefallen ist und 
mit einem Mal wird es doch gesehen. 
Nun über-
s c h r e i b t 
C h r i s t i a n 
Morgenstern 
diese Zeilen 
mit „Geburts-
akt der Philo-
sophie“. Damit 
bennent er ganz klar das Thema seines 
Gedichts. Er bringt es in Verbindung mit 
dem Philosophieren. Das ist aus mehrfa-
cher Perspektive durchaus interessant. 
Zum einen „staunt“ das Schaf. Es befindet 
sich in genau so einer eigentlich alltäg-
lichen Situation, denn es ist nur als „sähs 
[…] den ersten Menschenmann“. Wie der 
Konjunktiv vermuten lässt, hat es also ei-
gentlich schon öfter einen Mann gesehen. 
Etwas Vertrautes umgibt es und dennoch 
wundert sich das Schaf darüber. So wird 
eine Selbstverständlichkeit plötzlich inte-
ressant. Sie verliert alle Vertrautheit und 
kann als etwas Neues erscheinen.
Dieses „Staunen“ erscheint schon Platon 
als Ursprung der Philosophie. Im The-
aitetos schreibt er, das Staunen „ist die 
Einstellung eines Mannes, der die Weis-
heit wahrhaft liebt, ja es gibt keinen ande-
ren Anfang der Philosophie als diesen.“5  
Etwas, das seine Vertrautheit verliert und 
wie etwas völlig Neuartiges behandelt 
wird, kann kritisch überprüft werden. Es 
löst womöglich Misstrauen aus, auf jeden 
Fall aber ist es Quelle einer Suche nach 
Antworten auf neue Fragen. Plötzlich 
muss nicht nur das „Dass“, sondern auch 
das „Warum“ gekannt werden.
Doch das Schaf staunt nicht einfach nur. 

5 Platon: Theaitetos, 155d St.

Es staunt „erschrocken“. Für dieses Er-
schrecken wiederum gibt es nun zweierlei 
Möglichkeiten. Das Schaf ist erschrocken, 
weil es a) etwas Neues entdeckt hat oder 
b) Angst vor den Wahrheiten hat, denen 
es auf der Suche nach Antworten finden 
könnte. Vielleicht auch beides zugleich.  

Eine bisherige 
Vors te l lu ng , 
möglicherwei-
se ein ganzes 
Weltbild, gerät 
durch Staunen 
manchmal ins 
Wanken. Von 

Verwunderung gelangt der Staunende 
zum Zweifeln, zum Hinterfragen des Be-
kannten und vielleicht zur Aufgabe von 
scheinbar sicher Geglaubten. Alles wird 
geprüft, verworfen, modifiziert, neue The-
orien aufgestellt, die irgendwann wieder 
geprüft werden. Das ist Philosophie.
Aber wenn ganze Weltentwürfe zusam-
menbrechen, als bloße Vorstellung er-
kannt werden, wie könnte der Staunende 
nicht erschrecken? Es sind diese Momente, 
die Karl Jaspers als „Grenzsituationen“ be-
zeichnet hat:

„[…] [I]ch muß sterben, ich muß leiden, ich 
muß kämpfen, ich bin dem Zufall unterworfen, 
ich verstricke mich unausweichlich in Schuld. 
Diese Grundsituationen unseres Daseins nennen 
wir Grenzsituationen. Das heißt, es sind Situa-
tionen, über die wir nicht hinaus können, die wir 
nicht ändern können. Das Bewußtwerden dieser 
Grenzsituationen ist nach dem Staunen und dem 
Zweifel der tiefere Ursprung der Philosophie.“6 

Das alles – Zweifeln, Hinterfragen, Zu-
sammenbrechen des Weltbildes – ge-
schieht vielleicht nicht sofort, vielleicht 
nicht im Moment des bloßen Staunens. 
Aber im Staunen liegt doch immer schon 
eine gewisse Ahnung. Es verbindet bloßes 
6 Karl Jaspers: Einführung in die Philosophie. Zwölf 

Radiovorträge, Zürich 1950, S. 20f.

Laura Schenk

»Von Verwunderung gelangt der 
Staunende zum Zweifeln [...]«
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Sehen mit dem Denken.
Der Blick des Schafes „steckt an“. Der 
„Menschenmann“, welcher vorüber-
kommt, staunt nun ebenso. Auch er sieht 
zwar nicht zum ersten Mal ein Schaf, aber 
ihm ist so, als ob. Das ist insofern inter-
essant, als dass Philosophie sich als eine 
Art Gespräch charakterisieren lässt. Wie 
schon angeklungen, handelt es sich um das 
Stellen von Fragen, ums Suchen von Ant-
worten und Zweifeln an diesen, sodass ein 
weiteres Mal gefragt werden muss. So voll-
zieht Philosophie sich am leichtesten im 
Austausch mit anderen, die zum Zweifeln 
anregen können, sodass eigene Antworten 
überdacht werden müssen. 
Doch noch stehen die Beteiligten „wie im 
Schlaf “. Noch ist es bloß ein Staunen, das 
Erschrecken ein Erschrecken vor dem Un-
bekannten. Erwachen, in Form eines Er-
wachen des Bewusstseins, wie es Platon 
z. B. in seinem „Höhlengleichnis“7 be-
schreibt, ist noch nicht eingetreten. 
Morgenstern schreibt also „Geburtsakt der 
Philosophie“ über das Gedicht. Das Wort 
„Akt“ scheint bewusst so gewählt. Es be-
zeichnet das Gegenteil eines Zustandes, ist 
gekennzeichnet von Veränderung. So auch 
die Philosophie. Sie ist nicht nur selbst 
eine der Wissenschaften, die am breites-
ten aufgestellt ist und den vielfältigsten 
Veränderungen unterworfen war. Sie stellt 
auch den Antrieb, den Ursprung der an-
deren Wissenschaften dar. Denn im Stau-
nen liegt Fragen, im Fragen Zweifel und 
im Zweifel der Grundstein zu Erforschung 
und Entwicklung der Welt. Das Philoso-
phieren selbst ist dabei ein Akt des Fragens 
und Antwortens.
So erscheint Philosophie als Versuch 
des Menschen, alle Rätsel der Existenz 
einer ihn umgebenden sowie einer in 
ihm stattfindenden Welt zu lösen. Um 
ein Rätsel lösen zu können, muss zu-
nächst ein Rätsel bemerkt werden. 

7 Vgl. Platon: Politaeia, 514a-517e St. 

Dieser Moment wird hier dargestellt. 
Morgenstern nennt ihn „Staunen.“ 
Das Schaf erkennt das Rätsel womöglich 
im Menschen. Warum existiert er? Exis-
tiert er überhaupt? Wenn nicht, warum 
nicht? Was bedeutet Existenz? Bedeutet sie 
für Schaf und Mensch das gleiche?
Der Wandersmann wird vom Staunen des 
Schafes angesteckt. Er erkennt das Rät-
sel vielleicht im Schaf, in sich als Mensch 
oder im Staunen selbst. Was ist eigent-
lich ein Schaf? Was ein Mensch? Warum 
„staunt“ das Schaf ihn an? Was ist Stau-
nen und warum staunt jemand/etwas? 
Beachtenswert ist auch die Tatsache, dass 
Morgenstern den Ursprung des Staunens 
nicht etwa im Menschen verortet. Er ver-
legt ihn in ein Schaf. Dabei bestehen wir 
doch stets darauf, dass uns der Verstand 
von allen anderen Lebewesen unterschei-
det. Kann dann ein Schaf überhaupt stau-
nen oder ist es der „Menschenmann“, der 
im Blick des Schafes ein Staunen versteht? 
Wenn der Mensch es lediglich als Staunen 
versteht, ist es dann auch ein Staunen? 
Oder ist es kein Staunen, sondern eine 
Fehlinterpretation und alles nur ein einfa-
ches Staunen des Menschen über die Na-
tur/ein Schaf? Gibt es eine Fehlinterpre-
tation oder ist jede Interpretation unserer 
Umwelt eine korrekte? 
So kann auch dieser Versuch, Morgen-
sterns Version vom Ursprung der Philo-
sophie nachzuvollziehen, zu weiteren und 
weitreichenderen Fragen philosophischer 
Natur führen. Einmal mehr zeigt sich: 
Man kann nicht nach der Philosophie oder 
ihrem Ursprung fragen, ohne sich schon 
mitten in ihr zu befinden.

* Mit diesem Beitrag möchte ich mich einmal 
bei meiner Philosophielehrerin aus der Ober-
stufe, Frau Hahn, bedanken, die mir nicht nur 
dieses Gedicht, sondern auch die Philosophie 
als solche zu einer Heimat gemacht hat. Es 
braucht mehr Lehrerinnen und Lehrer wie Sie.

Der Ursprung des Philosophierens
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Vom Wesen des Zweiten
 
                                                            
      von Tassilo Pyko

Die Zweiten sind die Ersten, die zu spät 
kamen; jemand war vorher da, jemand war 
schneller, schlauer oder hatte mehr Glück. 
Es scheint, als seien die Zweiten die ersten 
Verlierer. Zeit, Ressourcen, ein Lebenspro-
jekt waren umsonst. Die Ersten erfahren 
Ruhm, Ehre, Geld; die Zweiten bleiben 
dahinter zurück. Zweites zu sein erscheint 
als eine tragische wie bemitleidenswerte 
Rolle, eine Rolle, die niemand je freiwillig 
wählt.
Das Folgende zeigt, dass jedes Erste nur 
durch ein Zweites zu denken ist, und 
dass es – in einer größeren zeitlichen Be-
trachtung – innerhalb der Menschheits-
geschichte niemals ein Erstes geben kann. 
Diese Gedanken sind der Versöhnung mit 
dem Zweiten-Sein gewidmet, und offen-
baren das Scheitern als conditio humana.
Für eine erste Annäherung an diesen Ge-
danken müssen wir uns den relationa-
len Charakter des Gewinnens vor Augen 
führen: Um Erstes sein zu können, muss 
ein Zweites überholt werden. In einem 
Wettbewerb ist der erste Platz nur denk-
bar, wenn es einen zweiten Platz gibt. Et-
was muss schneller sein als etwas anderes. 
Das Zweite ist Türsteher zum Triumph 
und Königsmacher. Diese Rolle erfährt in 
öffentlicher Wahrnehmung kaum Beach-
tung. Wie wichtig sie jedoch ist, weiß be-
sonders das Erste, das an ihm vorbei muss. 
So ist das Zweite also eine conditio sine 

qua non des Erfolgs. Es spielt im Übrigen 
dabei keine Rolle, ob Zweites, Drittes oder 
Viertes: Das Dritte ist wieder Zweites hin-
ter dem Zweiten etc.
In einem zweiten Schritt verbinden wir 
nun das relationale Element des Gewin-
nens mit einer zeitlichen Dimension. Ein 
momentaner Sieg steht sodann in einer 
Reihe von Siegen größerer zeitlicher Be-
trachtung. So kann zwar jemand momen-
tan Erste*r sein, ein*e andere*r kann frü-
her aber durchaus schon einmal schneller 
gewesen sein. Sodass in einer längeren 
zeitlichen Betrachtung ein*e Erste*r zur*m 
Zweiten wird. Bei Ausdehnen der Zeitach-
se auf das Zukünftige ist es möglich und 
wahrscheinlich, dass es jemand anderem 
gelingen wird, einen momentanen Re-
kord zu übertreffen. So dürfen Florence 
Griffith-Joyner und Usain Bolt nur noch 
darauf warten, bis auch ihnen die Silber-
medaille umgehängt wird (übrigens wird 
bereits angenommen, dass Jesse Owens 
unter gleichen technischen Bedingungen 
schneller gewesen wäre). Erstes-Sein ist 
also immer nur ein momentaner Zustand 
– ein temporäres Sein.
Bei Verknüpfung des Relationalen des 
zeitlichen Überblicks mit einer geschicht-
lichen Betrachtung ergibt sich folgendes 
Bild:
Geschichte besteht genau in diesem Mo-
mentum des Überholens und wird da-
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durch geschrieben. Geschichte ist, formal 
betrachtet, die fortwährende Degradie-
rung eines Status quo und das fortwäh-
rende Überholen von Tradiertem. Der 
Fortschritt, ob wissenschaftlich, gesell-
schaftlich oder politisch, benötigt einen 
Ausgangspunkt, um diesen zu überschrei-
ten. Worin inhaltlich der Status quo be-
steht, ist für den eigentlichen formalen 
Fortschritt unwichtig. Das Sprechen von 
Fortschritt beinhaltet hier keine inhaltlich 
wertende Betrachtung, sondern nur das 
Ersetzen eines Zustands durch einen an-
deren, aber aktuellen Stand der Dinge. In 
dieser Betrach-
tung ist auch je-
der Rückschritt 
ein Fortschritt, 
da Fortschritt 
nur eine zeit-
liche Abfolge 
meint.
Dieser formale 
Fortschritt kon-
kretisiert sich 
in einem sozial-
geschichtlichen 
Rückblick zu fol-
gender Einsicht:
Es erscheint 
keine einzige 
Generation, die 
über ihre voran-
gegangene sagt, 
diese hätte be-
reits alles verstanden oder alle Probleme 
gelöst. Zwar gibt es natürlich Traditionen 
und Gedanken, die überdauern können, 
aber es werden nie nur diese sein, die eine 
Generation in ihrem Handeln bestimmen. 
Stets werden weitere Elemente dazu treten, 
die Menschen beschäftigen. Hier aber liegt 
schon das Paradox vom ewigen Fortschritt: 
Der unendlich fortschreitende Fortschritt 
kann kein Fortschritt sein. Denn im ewi-
gen Fortschritt wird es keine Annäherung 

an einen letzten Fortschritt in unendlicher 
Zeit geben. Der Abstand zum Unendli-
chen wird stets der gleiche bleiben. Selbst 
das Auslöschen der Menschheit unterliegt 
einer sich ins Unendliche ausdehnenden 
Zeit.
Dies bedeutet nicht, dass Fortschritt per 
se sinnlos ist. Im Gegenteil: Soziale, öko-
nomische und politische Probleme werden 
auftreten und müssen immer wieder neu 
gelöst werden. Diese Lösungen werden, 
wie das Gewinnen, stets relativ sein, denn 
aus ihnen werden neue Probleme und 
Strömungen hervorgehen. Hier manifes-

tiert sich bereits 
die Erkenntnis 
der menschli-
chen Endlichkeit 
und die Gren-
zen menschli-
chen Strebens: 
Das Erste ist nur 
dort wichtig, 
wo etwas über-
holt wird und 
ein neuer Status 
quo gesetzt wird. 
Dieser neue 
Stand der Dinge 
kann dabei aber 
nur durch das-
jenige verstan-
den werden, was 
überholt wurde. 
Die Vergangen-

heit bestimmt unsere Gegenwart und be-
sonders bestimmt sie die Gegenwart dort, 
wo sie hinter sich gelassen wurde. Das 
Erste wird also nur in einer historischen 
Perspektive wichtig, wenn man verstehen 
möchte, warum wir tun, was wir heute 
tun, und ist damit ein Zweites. Die fort-
schreitende Geschichte der Menschheit 
ist letztlich also die ewige Erzählung des 
Zweiten.

Vom Wesen des Zweiten

»Der unendlich 
 fortschreitende Fortschritt 

kann kein  
Fortschritt sein.  

Denn im ewigen Fortschritt 
wird es keine  

Annäherung an einen letzten 
Fortschritt in  

unendlicher Zeit geben. «
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Der Unterschied zwischen dem Wesen des 
Ersten und des Zweiten besteht also in de-
ren ontologischer Differenz: Erstes-Sein 
muss zeitlich limitiert sein und ist erst 
durch seine zeitliche Limitierung denk-
bar. Wenn es diese Limitation nicht gäbe, 
so hätte nie ein individuelles Erstes ein 
Zweites überholen können. Zweites-Sein 
jedoch ist ein unendliches Sein, da es sich 
gemeinsam mit der Zeit ausbreitet. Über 
jedem Sieg schwebt der Kosmos des un-
endlichen Zweiten.
Das Erste also, egal welcher Disziplin oder 
auf welchem Gebiet, wird damit irgend-
wann überholt und 
ein Zweites werden. 
Auch wenn wir bis 
heute wissen, dass die 
Erde sich um die Son-
ne dreht, wissen wir 
nun noch weiter, dass 
sich die Sonne selbst 
in einer Galaxie um 

ein schwarzes Loch dreht. Und das konnte 
Galilei nicht wissen.
Das überholte Zweite, das seine Grenzen 
schmerzhaft aufgezeigt bekommt, nimmt 
diese menschliche Endlichkeit in sich auf. 
Zweites zu sein ist die Möglichkeit, Ver-
ständnis dessen zu erlangen, was es be-
deutet, Mensch zu sein. Zweites zu sein, ist 
also nichts Tragisches, sondern das Erlan-
gen der glückbringenden Erkenntnis der 
Endlichkeit menschlichen Strebens. Es ist 
ein zutiefst humaner Akt des Scheiterns, 
denn die Menschheit trägt das Schicksal 
des ewigen Zweiten.

Tassilo Pyko
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Wenn man heutzutage von Revolution 
spricht, wird das von anderen eher als 
schlechter Scherz oder Übertreibung ver-
standen, aber nicht als etwas, was man 
wirklich ernst meinen könnte. Selbst an-
gesichts gigantischer Probleme wie dem 
Klimawandel erscheinen uns radikale Ver-
änderungen, gar die Überwindung des Ka-
pitalismus, als vollkommen illusionär. Die 
einzigen großen sozialen Bewegungen, die 
dem Status quo wirklich gefährlich werden 
könnten, scheinen einem Backlash anzu-
gehören: Leute, die wollen, dass alles so 
bleibt, wie es einmal war. Das „Ende der 
Geschichte“ – das meint das Ende von we-
sentlichen Änderungen der Sozialstruktu-
ren, in denen wir leben – ist anscheinend 
da.
Dass das Ende der Geschichte auch das 
Ende der Menschheit bedeuten müss-
te – vielleicht durch den Klimawandel –, 
sollte eigentlich eine Binsenweisheit sein. 
Aber auf dieser unerkannten Binsenweis-
heit baut die westliche Zivilisation auf: Der 
Fortschrittsglaube, der sich in der Auf-
klärung durchgesetzt hat, dass die Gesell-
schaft eine immer bessere werde, hatte von 
Anfang an einen imaginären Zielpunkt, an 
dem kein Fortschreiten mehr möglich sein 
kann. Der Gedanke an einen Fortschritt 
braucht immer einen Referenzpunkt, 

einen Zielpunkt (telos), von dem er das 
Besser oder Schlechter einer Periode be-
werten kann. Dieser Zielpunkt ist der Zu-
stand, hinsichtlich dessen alle Verhältnisse 
der Welt vernünftig eingerichtet sind. Da-
bei ist es irrelevant, ob man davon ausgeht, 
dass der Fortschritt diesen Punkt tatsäch-
lich erreichen kann oder ob er nur ein Ide-
al ist – der Gedanke eines Endpunkts ist so 
oder so im Fortschritt inbegriffen. 
Die Idee einer linearen Geschichte, die 
unsere Vergangenheit als einen notwen-
digen Fortschritt bis zur heutigen Zivilisa-
tion versteht, betrachtet den Menschen als 
einen Unterworfenen der geschichtlichen 
Gesetze, ob in Form des ‚Weltgeistes‘, des 
‚Klassenkampfes‘ oder einer ‚unsichtba-
ren Hand‘. Veränderung ist, so verstanden, 
nur möglich nach den Gesetzen, die die 
Geschichte bestimmen. Das Ideal einer 
vernünftig eingerichteten Welt kann der 
Mensch nur gemäß der Geschichte und 
ihrer Entwicklung, nicht gegen sie, errei-
chen. Wenn wir Utopie der Wortbedeu-
tung nach als ‚guten Nicht-Ort‘ verstehen, 
dann mag das Ideal in diesem Sinne zwar 
gut sein, aber es wäre keine Veränderung, 
kein Nicht-Ort, sondern nur eine folge-
richtige Vollendung des Status quo. Wenn 
nichts anderes mehr möglich scheint als 
diese Vollendung, stellt sich für uns die 

Wie anfangen, wenn alles vorbei ist? 
Über die Möglichkeit     
    utopischen Denkens

                                                von Jonas Pütz
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Frage: Wie ist dennoch utopisches Den-
ken, das heißt der Gedanke an eine andere 
und bessere Welt, möglich?
Wenn wir tatsächlich eine Veränderung, 
also etwas Utopisches, wollen, müssen wir 
anfangen, Nicht-Orte aufzusuchen; Orte, 
die nicht Teil der linearen Geschichte sind, 
sondern außerhalb der Geschichte stehen. 
Eine Utopie ist eben nicht als ein ‚jüngster 
Tag‘, als ein Ende der Geschichte zu ver-
stehen, also als ein Ort, den es zu erreichen 
– oder der zumindest als Zielpunkt eines 
Prinzips gilt. Stattdessen kann sie nur et-
was noch nie Dagewesenes, nie Gedachtes, 
nicht Erfassbares sein. Sie steht außerhalb 
der geschichtlichen Gesetze und darf sich 
gar nicht auf jene beziehen. Das, was wir 

gemeinhin unter Utopie verstehen, sind 
vielmehr Ideale, die immer Ergebnisse die-
ser Welt und damit nur Wiederholungen 
dieser sind. Das Utopische ist das Neue. Es 
entsteht gerade erst in unserer Differenz 
zum Status quo. Wenn wir also utopisch 
denken wollen, müssen wir danach fragen, 
was das Neue ist.
Eine Denkerin, die uns das Neue verständ-
lich machen kann, ist Hannah Arendt. Sie 
rückte dieses in den Mittelpunkt ihres 
Denkens, indem sie das Konzept der Na-
talität zu einem ihrer zentralen Begriffe 
machte. Natalität bezeichnet unser Ge-
boren-Sein in die Welt, durch die jeder 
Mensch ein ‚Neuankömmling‘, der Anfang 
einer einzigartigen Existenz ist. Die Welt 
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ist bei Arendt dabei der vom Menschen 
selbst hergestellte, künstliche Raum, in 
welchem gemeinsam gehandelt wird. In 
diesem Raum unterbricht das geborene 
Kind die geregelten Abläufe und setzt ein 
„initium“, einen Neubeginn, durch wel-
chen es seine einzigartige Existenz das ers-
te Mal zur Schau stellt. „Weil jeder Mensch 
auf Grund des Geborenseins ein initium, 
ein Anfang […] in der Welt ist, können 
Menschen Initiative ergreifen, Anfänger 
werden und Neues in Bewegung setzen.“ 1 
Indem die Menschen innerhalb der Welt 
zu handeln beginnen, und dabei ihre ein-
zigartige Existenz sprechend und han-
delnd zum Ausdruck bringen, bestätigen 
sie die nackte, biologische Tatsache der 
Geburt und verleihen dadurch ihrer Exis-
tenz gerade erst Wirklichkeit. Die Natali-
tät kann aber nicht ohne Pluralität gedacht 
werden: Die Geburt setzt eine bestimmte 
Position innerhalb der Welt voraus, in der 
jedes Subjekt radikal vom anderen unter-
schieden ist. Der Mensch, der handelt, 
realisiert diesen Unterschied, behauptet 
seine Einzigartigkeit und stellt diese zur 
Schau. Durch das Geflecht seines Han-
delns entsteht seine Identität, die sich zu 
einer erzählbaren Geschichte, einer Bio-
grafie, verdichtet. Diese Erzählbarkeit gibt 
erst der Frage, wer jemand ist, einen Sinn. 
Man könnte sagen, dass der neue Mensch 
sich durch sein erzählbares Handeln einen 
Namen gibt. 
Nicht umsonst bezeichnet Arendt die 
Herrschaftsform, in der das Handeln an 
Bedeutung verloren hat, als Bürokratie, 
als „Herrschaft des Niemands“, eine Herr-
schaftsform, welche in den modernen 
Gesellschaften hegemonial geworden ist. 
Unter dieser Herrschaft wirkt der Mensch 
nicht mehr initiativ, sondern er verhält 
sich nur noch, indem er sich den vorherr-

1 Arendt, Hannah (1958): „Vita activa, oder vom tä-
tigen Leben“ im Piper Verlag, S. 215. Im Folgenden 
werde ich mich vor allem auf die „Vita activa“ und auf 
„Über die Revolution“ beziehen.

schenden Normen unterwirft und in die 
vorgegebenen Rollen bzw. Berufe schlüpft, 
die dazu bestimmt sind, den gesellschaft-
lichen Reichtum zu vermehren und zu si-
chern. Dies liegt daran, dass in der moder-
nen Gesellschaft nach Arendt nicht mehr 
das Handeln, sondern die Arbeit, das 
heißt die ökonomische (Re-)Produktion 
der Güter, die das Überleben sichert, zum 
bestimmenden Prinzip geworden ist. Die 
Menschen sind nicht mehr mit dem Han-
deln beschäftigt, sondern ihre Hauptsorge 
bleibt ihre Stellung in der Gesellschaft und 
die Anhäufung von Geld. Sie definieren 
sich nur über die eigene Produktivität für 
die Gesellschaft. Wie der Haushalt (oikos) 
in der Antike über die Sphäre des Öko-
nomischen, des Überlebens bestimmte, 
funktioniert die Arbeitsgesellschaft wie 
eine große Familie, in der alle Glieder mit 
gleicher Macht kontrolliert werden und 
der Familie als Ganzes untergeordnet sind. 
Diese Harmonie ist, wie auch in der Klein-
familie, eine scheinbare Harmonie, welche 
die Interessenkonflikte zwischen ihren 
Gliedern verschleiert. Die nur am Überle-
ben orientierte Gesellschaft überflutet uns 
dann mit Konsumgütern und Komfort, die 
uns ganz hat vergessen lassen, wie es sich 
anfühlt, tatsächlich zu leben, seine einzig-
artige Existenz zu behaupten und damit 
Neues zu schaffen, anstatt nur die immer 
gleichen Produkte aus dem immer glei-
chen Regalen in den immer gleichen Filia-
len zu konsumieren und das auch noch für 
den Genuss und Inhalt eines guten Lebens 
zu halten. Der Mensch wird in der „Herr-
schaft des Niemands“ nicht mehr als „Je-
mand“ betrachtet, sondern wird zu einem 
Rädchen in der Maschine der Verwaltung 
der Gesellschaft, die nach möglichst hoher 
ökonomischer Verwertung strebt, sodass 
der Fortschritt gesichert bleibt. Sobald der 
Mensch sich in das allgemeine „Sich-Ver-
halten“ eingereiht hat, ist er nicht mehr 
selbst-, sondern durch die ökonomischen 
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Gesetze bestimmt – so schnell es geht, rast 
der Fortschritt der Arbeitsgesellschaft auf 
das Ende der Geschichte zu.
Arendt siedelt daher das Handeln nicht in 
der Sphäre des Notwendigen, des Ökono-
mischen an, sondern begreift es als etwas, 
das von der alltäglichen Mühe der Arbeit 
befreit ist, als politisches Tätigsein. Zu 
handeln ergibt nämlich nur dann Sinn, 
wenn es auf andere bezogen ist und ande-
re über das Gehandelte urteilen können. 
Ein Handeln im leeren Raum hätte nichts 
Neues an sich, es wäre leer und könnte 
auch nichts ausdrücken, weil es sich nicht 
differenzieren könnte: Das Neue ist nur in 
der Differenz möglich, die wiederum nur 
dann möglich ist, wenn es auch eine Ein-
heit gibt. In diesem Sinne versteht Arendt 
die politische Gemeinschaft, die Polis, als 
einen Raum, in denen die Menschen als 
Gleiche sich selbst, ihr differentes Sein, in 
ihrem Handeln zur Schau stellen können. 
Die Polis ist dabei ein Ort des Wettstreits 
um den unsterblichen Ruhm, ein Bester zu 
sein, das heißt, sich selbst zu verwirklichen 
und damit seine Tugend unter Beweis zu 
stellen. Sie steckt dabei gleichzeitig die 
Grenzen für das Handeln, sodass der un-
vorhersehbare Charakter des initium nicht 
die Grenzen der Gemeinschaft sprengt. 
Die Polis wird zu dem Ort, der die Natali-
tät immer wieder neu bestätigt und auch 
über den Tod des Handelnden festhält, 
sodass sich auf dem Neuen etwas anderes 
Neues in Abgrenzung gründen kann.
Nun leben wir heute nicht mehr im grie-
chischen Stadtstaat, sondern in der büro-
kratischen Arbeitsgesellschaft, in der sich 
der Mensch nur noch verhält, statt Neues 
zu schaffen. Dennoch gibt es natürlich 
noch Neues. Dieses Neue findet Arendt 
in erster Linie in dem Phänomen der Re-
volution: „Nur wo [der] Pathos des Neu-
beginns vorherrscht und mit Freiheits-
vorstellungen verknüpft ist, haben wir das 

Recht, von Revolutionen zu sprechen.“2 
Die Revolution zielt nach Arendt nicht 
bloß auf eine partielle Veränderung, son-
dern auf einen novus ordo saeclorum – eine 
komplett neue Ordnung. Die Revolution 
versucht sich nicht nur von der Armut zu 
befreien, sondern auch positiv Raum zu 
schaffen für neue Beteiligung an der Poli-
tik, also der Freiheit. Sie erschafft damit 
eine neue Öffentlichkeit, eine res publica, 
eine Sache aller, die sich in den revolutio-
nären Bewegungen der Moderne durch 
radikale Beteiligung, wie beispielsweise 
im Rätegedanken der Arbeiterbewegung3, 
auszeichnet. Die res publica ist dann be-
freit von der Verwaltung der Ökonomie 
und frei für das Handeln. Das Neue kann 
in unserem politischen Kontext nur als das 
Revolutionäre gefasst werden.

Obwohl die Utopie, wie kein anderer Be-
griff, das Revolutionäre und das Neue in 
sich fasst, benutzt Arendt diesen Begriff 
selten und schon gar nicht in Verbindung 
mit dem Handeln oder dem Neuen, ob-
wohl diese Verbindung allzu naheliegend 
scheint. Der Grund dafür liegt darin, dass 
ihr eine Ebene des Utopischen in der Cha-
rakterisierung des Neuen fehlt, wodurch 
diese Charakterisierung unvollendet 
bleibt. Diese Ebene ist die des Unmögli-
chen, der Überschreitung und Überwin-
dung des Alten. Den Begriff, den sie an die 
Stelle der Utopie setzt, der Begriff eines no-
vus ordo saeclorum, zeigt gut, wie Arendt, 
die so viel über das Neue geschrieben hat, 
ironischerweise im Alten, das meint in 
der Antike, sehr verhaftet bleibt. Ihre Idee 
der Revolution heftet sich an den Begriff 
der Ordnung: die einmal neu errichtete 
2 Arendt, Hannah (1963): „Über die Revolution“, im 
Piper Verlag, S.41
3 Die Bewunderung Arendts für den Rätegedanken 
(Pariser Kommune, Sowjetrepublik etc.) ist hervor-
zuheben, weil dieser – anders als die griechische Polis 
und die junge amerikanische Republik – eine poli-
tische Gemeinschaft etabliert, ohne dass diese von 
Sklaverei abhängig ist.
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Polis wird zum un-
hinterfragbaren Rah-
men des Handelns, 
ein Handeln, welches 
begrenzt werden muss, 
weil die Wirkung des 
(vermeintlich) un-
kontrollierten Han-
delns nicht abzusehen 
wäre. Ist aber nicht 
genau dies das Ziel des 
Neuen? Unvorherseh-
bar zu sein, nicht im 
Rahmen des zuvor als 
möglich Geglaubten. 
Arendt betrachtet die-
se Realität des Neuen 
als Gefahr und will sie 
deswegen begrenzen; 
die persönliche Inter-
aktion der Menschen 
auf eine Interaktion 
zwischen Bürger*innen, das heißt Rechts-
subjekten, reduzieren; das Streben nach 
dem Neuen, dem Traum, der Utopie in 
das Streben nach dem unsterblichen, auf 
sich selbst bezogenen Ruhm verwandeln. 
Die Einzelgeschichte ‚unsterblich‘ erzähl-
bar machen, das heißt, sie zu versteinern 
und zu einem Ausstellungsstück zu erklä-
ren; das radikal neue Tun wird in das enge 
Korsett des Politischen gezwungen; der 
Freiheit wird ein bestimmter Raum zuge-
wiesen, den sie nicht verlassen darf. Dieser 
Raum ist dann das „Reich der Freiheit“, 
welches dem „Reich der Notwendigkeit“ 
entgegengesetzt wird. Die Polis schwebt 
in einem herrschaftlichen Himmelreich, 
und muss sich nicht mit dem Elend und 
den Abgründen des Mensch-Seins ausein-
andersetzen. Sie erschafft diese Abgründe 
gerade erst, indem sie den Rahmen setzt 
und die Trennung vornimmt.4 Das Uto-

4 Deswegen erscheint vielen Leser*innen der Begriff 
des politischen Handelns bei Arendt auch so leer: Es 
wurde soweit alles davon abstrahiert und für not-
wendig erklärt, bis gar nichts mehr übrig blieb, bis 

pische kommt aus den Widersprüchen 
der Politik nicht heraus. Das Neue wird 
nur akzeptiert, solange es nicht die Herr-
schaft über das Notwendige, das heißt in 
der Antike, die Institution der Sklaverei, 
infragestellt. Das Neue ist nur in Ordnung, 
solange es im Bereich des Machbaren 
bleibt. Dass dieses Dogma des Möglichen 
schließlich das Dogma des Notwendigen 
werden würde und die Polis überwuchern, 
sie selbst für unmöglich, für ein unöko-
nomisches Unterfangen erklären sollte, ist 
nur folgerichtig. Arendts Blindheit darü-
ber, in welchem genealogischen Verhältnis 
die antike Polis, das Hervorstechen des Je-
mands mit der bürgerlichen Demokratie, 
mit der „Herrschaft des Niemands“ steht 
und dies ein und dieselbe Tradition bildet, 
tritt hier offen zutage.

Diese Tradition bringt uns bis zum heu-
tigen Punkt: Die Logik des Möglichen, 
zur Geschichte geworden, versucht alles 

auf tugendhafte Ideen und leere Formen.

Über die Unmöglichkeit utopischen Denkens
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möglich zu machen, das heißt, alles in die 
Ordnung des Möglichen zu bringen. Der 
Zustand, in dem alles Mögliche möglich 
geworden ist, in 
dem wir mithilfe 
von Technolo-
gie selbst in den 
Weltraum und 
in das zelluläre 
Leben expan-
dieren; in dem 
sich nichts mehr 
der Möglichkeit entzieht: Das ist das Ende 
der Geschichte. „Er [der Mensch der poli-
tischen Handlung] glaubte, die Welt nach 
seinem Traum zu verändern, und hat nur 
seinen Traum der armseligsten Wirklich-
keit angepasst: Ihm bleibt nichts, als den 
Willen, seinen Antrieb, in sich zu ersticken 
– um handeln zu können.“5

In einer Welt, die an ihr Ende gekommen 
ist, reicht es, einen Schritt weiterzugehen, 
als diese Welt je gegangen ist: Den Schritt 
vom Möglichen zum Unmöglichen. Das 
utopische Denken beginnt da, wo die 
Ordnung der Dinge unterbrochen wird; 
wo sich zwei oder mehr Menschen an die 
Hände greifen und beschließen, mehr zu 
sein, als möglich ist; sie sich nicht mehr 
für ihre Wünsche entschuldigen, nicht ihre 
Träume zu planen, wie man eine Urlaubs-
reise plant, sondern ihre Träume leben. 
Die Utopie ist kein Ideal, nicht die Blau-
pause für eine perfekte Welt. Denn auf 
diese Weise würden wir die neue Welt nur 
in den Grenzen des von uns als möglich 
Eingeschätzten betrachten können. Das 
Utopische muss aber das Neue sein, und 
dieses Neue muss revolutionär sein. Das 
Revolutionäre kann nur unmöglich ge-
dacht werden, denn erst dann ist die Revo-
lution vollendet: wenn sie nie endet, wenn 

5 Bataille, Georges (1937): „Der Zauberlehrling“ in 
„Das Collège de Sociologie 1937-1939“, hgb. von 
Hollier, Denis im Suhrkamp Verlag, S. 275

sie jede neue Ordnung entschieden zu-
rückweist, die sich der Träume in den Weg 
stellt. Damit ist die Revolution auch kein 

singuläres Ereig-
nis mehr, son-
dern die alltäg-
liche Praxis, die 
Utopie lebendig 
zu machen, aus 
der Geschichte 
auszubrechen.
Die lebendige 

Utopie ist die Manifestation unserer Wün-
sche. Sie ist auch die Manifestation der 
Widersprüchlichkeit dieser Wünsche – das 
Utopische widerlegt sich dauerhaft selbst. 
Indem es das Unmögliche real macht, 
enthält es die Auflösung des Gegensatzes 
von Möglichem und Unmöglichem. Dies 
lässt sich gut an der Geburt zeigen: Indem 
die*der Gebärende die Grenzen der pat-
riarchalen Tabus und der eigenen körper-
lichen Welt überschreitet, wird die Sphäre 
des Möglichen verlassen und die des Un-
möglichen betreten.6 Indem der Mensch 
dem Leiden widerstrebt und dieses über-
windet, gebiert er*sie das Neue. Das Kind 
und das Kindische ist nichts anderes als 
die lebendige Utopie – ein Experiment, 
das nicht sein darf, das voller Widersprü-
che ist, mit jeder Sekunde ein Stück stirbt, 
aber dennoch ist. 
In dem Moment, wenn wir kindisch aus-
probieren, wir selbst zu sein, anstatt eine 
vorgegebene Rolle zu spielen, machen 
wir unser gemeinsames Begehren, unsere 

6 Im selben Sinne wie Arendt das Neue verständlich 
machen kann, ist das Denken Georges Batailles prä-
destiniert dafür, um über das Unmögliche zu spre-
chen. So sind extreme, auch schmerzhafte, ‚innere‘ 
Erfahrungen wie die Geburt für Bataille Momente, 
in denen man aufhört, dem Projekthaften des Mög-
lichen unterworfen zu sein: „Das Projekt ist […] 
eine paradoxe Weise in der Zeit zu sein: es ist die 
Verschiebung der Existenz auf später. […] Die inne-
re Erfahrung ist die Aufkündigung der Ruhe, sie ist 
das Sein ohne Aufschub.“, „Die innere Erfahrung“ 
(1942), Matthes & Seitz Berlin 2017, S. 68-69.

»Die Utopie ist kein Ideal, 
nicht die Blaupause  

für eine perfekte Welt.«

Jonas Pütz



27

Träume geltend; treten wir in Differenz 
zum Status quo und überschreiten die 
Grenze zwischen Dir und Mir. Wenn wir 
so (utopische) Gemeinschaft kreieren, uns 
erlauben, ohne Grenzen zu leben, wird die 
Utopie lebendig, das Unmögliche real.
Es kann ein kleines Gespräch sein, was uns 
veranlasst, utopisch zu denken. ‚Utopisch 
denken‘ – das ist ein schlechter Begriff, für 
das, was ich eigentlich meine: die Träume-
rei. Jeder Tagtraum ist die Widerlegung der 
Weltordnung. 
Jedes kleine 
Zulächeln in 
der Bahn lässt 
die Illusion 
von der Unwi-
derrufbarkeit 
des Welten-
des flimmern. 
Aber Träume 
sterben ab, 
wenn sie nicht 
gelebt werden. 
Und sie müs-
sen revolutio-
när werden, 
wenn wir sie 
leben wollen: 
Der Traum, 
der nicht al-
lein bleibt, der 
sich mit anderen verwirklichen will, ist ein 
Traum, der nicht in bloßer Hoffnung oder 
Gedankenspielerei endet, sondern zum re-
volutionären Alptraum dieser Gesellschaft 
wird. Das „Ende der Geschichte“ ist eine 
Erfindung derjenigen, die das Ende der 
Geschichte akzeptiert haben. Es kann nie-
mals ein Ende geben, wenn wir selbst ein 
revolutionärer Neuanfang sind, genauso 

wie es keine lineare Geschichte gibt, son-
dern wir immer alle Zeiten in uns fassen. 
Wenn wir wieder anfangen, die Träumerei 
zum Experimentieren zu machen, gemein-
sam auszuprobieren, was wir alles können, 
miteinander zu reden, zu lachen und zu 
leben, anstatt im Rhythmus der Arbeit 
gefangen zu sein, kündigen wir das Ende 
auf. Wir beginnen uns zu fragen, was hin-
ter den Grenzen liegt, die die Gesetze der 
Geschichte uns vorzeichnen. Wenn wir 

darüber an-
fangen zu re-
den, was uns 
dort erwartet, 
können wir 
das Ende end-
lich beenden. 
Welche Hori-
zonte werden 
wir wohl ent-
decken kön-
nen? Welche 
Spiele, welche 
E xp er imen-
te erwarten 
uns? Fliegen-
de Städte, zu 
Wein werden-
des Wasser, 
u n e n d l i c h e 
Eisenbahnen, 

neue Planeten, Feen und Hexerei, ewige 
Feste unserer Existenz, glücklich unsere 
ganze Unmöglichkeit herausgefordert und 
für heute gesiegt zu haben. Wie ist uto-
pisch Denken möglich? Es ist unmöglich. 
Aber wie es bei der „situationistischen 
Internationale“ schon heißt: „Seid realis-
tisch, fordert das Unmögliche!“

Über die Unmöglichkeit utopischen Denkens

»In dem Moment,  
wenn wir  

kindisch ausprobieren, wir selbst 
zu sein, 

 anstatt eine vorgegebene Rolle 
zu spielen,  

machen wir unser gemeinsames 
Begehren,  

unsere Träume geltend [...]«
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Bei der Beantwortung der Frage „Wo sind 
Anfänge in der Philosophie zu finden?“ 
spielt schon die Richtung und auch die Art 
der Betrachtung eine Rolle, denn einige 
sehen in der Philosophie den Anfang in 
den grundlegendsten Dingen, wie Grund-
sätzen oder Axiomen. Sie bilden in philo-
sophischen Systemen den Anfang, auf den 
alles weitere theoretisch Erschöpfbare be-
ruht. Auf der anderen Seite können genau 
diese theoretischen Anfänge Endpunkte 
einer philosophischen Betrachtung sein. 
Denn wir können das ‚Warum?‘ immer 
weiter treiben, bis wir an Grenzen – an 
Endpunkte unserer Erklärungen – an-
gelangen. Wir gelangen also häufiger in 
unseren philosophischen Erklärungen 
zu Endpunkten – zu Letztbegründungen 
–, welche gleichzeitig Startpunkte in den 
philosophischen Systemen markieren. Wir 
können in dieser Betrachtungsweise zwei 
Anfänge finden: Zum einen Anfänge in 
einem philosophischen System, wie gera-
de beschrieben, und Anfänge in der philo-
sophischen Praxis. Die Anfänge der philo-
sophischen Praxis beginnen dadurch, dass 
sie sich von der gewöhnlichen nicht-philo-
sophischen Praxis abheben. Dadurch erge-
ben sich die Fragen: Wo fängt Philosophie 
an? Wo hört sie auf? Was ist Philosophie 
überhaupt? Antworten, aber auch nicht-
Antworten auf diese Fragen definieren das 

Selbstverständnis verschiedener philoso-
phischer Strömungen . Eine gängige Vor-
stellung (ohne eine wirkliche Definition zu 
nennen) ist, dass wir mit philosophischen 
Fragen die Ebene des Alltäglichen verlas-
sen und so mit der philosophischen Praxis 
beginnen. Wir dringen – so die Vorstel-
lung – in immer „tiefere“ Bereiche vor, 
bis wir auf Letztbegründungen stoßen, bei 
welchen wir den theoretischen Anfang su-
chen. Was ich hier festhalten möchte, ist, 
dass Anfang und Ende je nach Betrach-
tungsweise meistens dasselbe benennen, 
weil sie am Ende einer philosophischen 
Argumentation bzw. Untersuchung ste-
hen, jedoch in einer theoretischen Struk-
tur Anfänge bedeuten. Anfänge und En-
den sind beides Punkte, über die wir nicht 
weiter hinausgehen können. Wäre hinter 
dem Ende etwas, dann wäre es kein Ende. 
Wäre vor dem Anfang etwas, dann wäre es 
kein Anfang. 

Fundamentalismus und skeptische Proble-
me

Ein bekanntes Bild, welches in der Ge-
schichte der Philosophie, aber auch im 
normalen Verständnis von Theorien prä-
gend ist, lässt sich mit dem Aufbau eines 
Gebäudes vergleichen. Bereits unsere 
Sprache legt diesen Vergleich nahe. Fun-
damente gibt es bei Theorien wie auch 

Grundsätze und Skeptizismus
 
                                                            
      von Thaddäus Naß
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bei Häusern. Auch haben sie eine analoge 
Funktion. Sie halten das, was sie tragen, 
zusammen. Bei Grundsätzen in Theoriege-
bäuden fundamentalistischer Natur, so die 
Vorstellung, lassen sich aus den Grundsät-
zen weitere Sätze ableiten. Auf Grundsät-
zen basiert alles Weitere in einer Theorie. 
Theoreme (Sätze weiterer Ordnungen) 
müssen immer einen Bezug zu einem der 
Grundsätze in einer Theorie haben, sonst 
wären sie kein Teil dieser Theorie. Sind die 
Grundsätze falsch, gilt die Theorie ebenso 
als falsch. Wenn man das Fundament einer 
Theorie einreißt, dann stürzt das Theorie-
gebäude zusammen. 

Der schwächste Punkt in einem funda-
mentalistischen System sind jedoch häufig 
dessen Grundsätze. In der Philosophie – 
insbesondere von 
skeptischer Seite – 
haben sie das Prob-
lem einer gewissen 
Willkür zu unter-
liegen. Würde man 
versuchen, dem 
Problem der Will-
kür zu entkommen 
und zu begründen, 
ob dieses oder je-
nes als Grund-
satz in einem 
theoretischen System taugt, stützte man 
sich wiederum implizit oder explizit auf 
weitere Sätze, die man in einem solchen 
Betrachtungsmodell als noch grundsätz-
licher anerkennen müsste. Somit entsteht 
ein scheinbar unüberwindbares Dilemma, 
welches die Sätze entweder willkürlich da-
stehen lässt, oder sie im eigentlichen Sinne 
als nicht-absolute Grundsätze ausweist.

Ein spezielles Problem, welches mit die-
sem Dilemma einhergeht, ist die Regress-
haftigkeit. Sie entsteht aus dem Motiv, die 
Willkür zu beseitigen. Das aus skeptischer 
Perspektive einzig probate Mittel, der 

Willkür zu entkommen, scheint zu sein, 
weitere Begründungen für die Grundsätze 
anzugeben. Die Begründungen benötigen 
jedoch ebenfalls gemäß demselben Ein-
wand eine rechtfertigende Begründung, 
sonst würden diese sich ebenso dem Vor-
wurf der Willkürlichkeit aussetzen. Dies 
führt letztendlich zu einer unendlichen 
Wiederholung von Begründungen, in dem 
man versucht, Grundsatz hinter Grund-
satz zu stellen, sich aber nie zufrieden mit 
einer Endgültigkeit dieser Art gibt.

Netz

Eine Möglichkeit, dieses Problem des Re-
gresses zu vermeiden, ist, auf ein anderes 
philosophisches Bild zurückzugreifen. 
Dieses Bild entspricht dem eines Netzes. 

Die damit ver-
bundene philo-
sophische Posi-
tion, auch als 
Kohärentismus 
bezeichnet, löst 
das Problem 
so auf, dass es 
eben keine Hi-
erarchie zwi-
schen den sich 
gegenseitig zu 

stützenden Sätzen gibt. Um in der Meta-
pher zu bleiben: Jeder Knotenpunkt wird 
von mehreren anderen gehalten, wobei 
der gehaltene Knotenpunkt den halten-
den Knotenpunkt und weitere hält usw. 
Hier scheint die Idee von Grundsätzen, 
auf denen alles Weitere aufbaut oder die 
Frage nach einer Letztbegründung eines 
theoretischen Standpunkts obsolet zu wer-
den. Wo wäre bei einem, womöglich gänz-
lich geschlossenen, Netz ein Anfang zu 
finden? Der einzige Anfang wäre wieder 
ein pragmatischer. Wenn ich ein solches 
System verstehen oder etwas dieser Form 
philosophisch durchdringen möchte, 

»Wenn man das  
Fundament einer Theorie 

einreißt,  
dann stürzt das  

Theoriegebäude zusammen.«
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dann bleibt mir nur, willkürlich bei einem 
Knotenpunkt des Netzes anzufangen und 
mich von dort aus von Punkt zu Punkt 
weiterzuhangeln. Hier hätten wir zwar ei-
nen Anfang, dieser begrenzte sich jedoch 
auf eine Praxis mit zeitlicher Ausdehnung, 
allerdings nicht auf das System.

Wittgensteins Türangel

Ich möchte hier einen weiteren Ansatz 
vorstellen. Dieser Ansatz geht auf Ludwig 
Wittgenstein zurück und lässt sich we-
der einer klassisch-fundamentalistischen 

noch einer rein kohärentistischen Kate-
gorie zuordnen, verbindet stattdessen Ele-
mente aus beiden Kategorien. 
Wittgenstein hat Sätze diskutiert, die auf 
der einen Seite oft sehr banal erscheinen, 
aber einen bemerkenswert unantastbaren 
Status aufweisen. Auch wenn Wittgen-
stein diese Sätze in seinem posthum zu-
sammengesetzten Werk Über Gewissheit1 
mit keinem Label versehen hat, werden 
diese im zeitgenössischen philosophi-

1 Alle Angaben in Paragrafen beziehen sich auf 
„Über Gewissheit“.

Madder Rapture

Thaddäus Naß
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schen Diskurs oftmals bezeichnet als hinge 
propositions, dt. Angel-Sätze (manchmal 
auch moore type propositions; nach seinem 
Cambridger Kollegen G. E. Moore, auf 
den sich Wittgenstein in der Diskussion 
solcher Sätze bezieht). Das englische Wort 
‚hinge‘, was übersetzt ‚Angel‘ oder ‚Schar-
nier‘ heißt, ermöglicht beispielsweise die 
Beschreibung der Rotationsbewegung von 
Türen und Fenstern. Wittgenstein verwen-
det die Funktion der Türangel, bei dem ein 
Teil des Scharniers (etwa der Stift) fest-
stehen muss, damit sich die Tür anhand 
dieser Rotationsachse bewegen kann, 
als Metapher für Sätze dieser Art. Denn 
gleichfalls müssen diese Sätze in unserer 
Sprachpraxis feststehen, damit entspre-
chende Teile unserer Sprache, aber auch 
unserer Erkenntnis funktionieren (vgl. §§ 
341-44).
Wittgenstein schreibt folgendes:

"Die Sätze, die für mich feststehen, lerne 
ich nicht ausdrücklich. Ich kann sie nach-
träglich finden wie die Rotationsachse ei-
nes sich drehenden Körpers. Diese Achse 
steht nicht fest in dem Sinne, daß sie fest-
gehalten wird, aber die Bewegung um sie 
herum bestimmt sie als unbewegt." (§ 152)

Die zugrundeliegende Idee ist also, dass et-
was in Relation zu etwas anderem als fest-
stehend gesehen werden muss, damit das 
andere überhaupt funktionieren kann.2 
Wenn man dies auf das Beispiel „Die Erde 
existiert.“ bezieht, dann ist dieser Satz 
nicht einer der zu beweisen ist, sondern 
etwas, das wir auch oft in unseren Handeln 

2 Natürlich kann dieses Feststehende oder (in Witt-
gensteins Metapher ausgedrückt) die Rotationsachse 
(oder auch Bezugssystem) selbst in Bewegung gera-
ten. Eine Tür, etwa in einem Wohnwagen, kann sich 
von außen betrachtet während der Fahrt bewegen – 
der Angelpunkt ändert seine Position während der 
Fahrt des Wohnwagens –, die Tür kann während der 
Fahrt geöffnet werden, dennoch bleibt die Angel als 
Rotationsachse relativ zur Bewegung der Tür festste-
hend.

in der Welt implizit voraussetzen und erst 
im Nachhinein als einen Satz ausdrücken 
können. Den Satz „Die Erde existiert.“ 
lernen wir gewöhnlich nicht explizit in 
einem Schulbuch oder ähnliches, sondern 
das, was dieser Satz ausdrückt, ist bereits 
ein vorausgesetzter Teil für unser Handeln 
und unsere Realität. Wittgenstein drückt 
das in einem weiteren Paragrafen wie folgt 
aus:

"Es wird mir z.B. erzählt, jemand sei vor 
vielen Jahren auf diesen Berg gestiegen. 
Untersuche ich nun immer die Glaubwür-
digkeit des Erzählers und ob dieser Berg 
vor Jahren existiert habe? Ein Kind [...] 
lernt, daß jener Berg schon lange existiert 
habe, gar nicht; d. h. die Frage, ob es so sei, 
kommt gar nicht auf. Es schluckt, sozusa-
gen, diese Folgerung mit dem hinunter, 
was es lernt." (§ 143)

Dass die Erde existiert, oder der Berg 
schon sehr lange vor meiner Geburt exis-
tiert hat, ist etwas, was ich in meiner Er-
kenntnis für gewöhnliche Weise nicht 
expliziere, sondern was bereits als Bedin-
gung gilt, wenn ich Dinge über die Welt 
lerne. Darauf werde ich später im Zusam-
menhang mit skeptischen Zweifeln weiter 
darauf eingehen.

Um einen Eindruck der Unterschied-
lichkeit dieser Sätze zu erlangen, liste ich 
nachfolgend ein paar solcher Sätze auf:
(1) „Ich habe zwei Hände.“ (vgl. § 23)
(2) „Dieser Berg hat schon lange vor mei-
ner Geburt existiert.“ (vgl. § 143)
(3) „Die Erde existiert.“ (vgl. § 209)
(4) „Ich weiß, dass ich ‚Thaddäus‘ heiße.“ 
(vgl. § 328.)
(5) „Die Möbel verschwinden nicht wäh-
rend der Zeit, in der sie unbeobachtet 
sind.“ (vgl. § 214)

Die Sätze mögen zwar alle in ihren ent-
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sprechenden Kontexten wahr sein, jedoch 
erscheint es in den allermeisten Situation 
merkwürdig, sie zu äußern sowie Begrün-
dungen dafür anzugeben. Beispielhaft die 
Äußerung des Satzes (5) scheint außerhalb 
eines philosophischen Kontexts seltsam, 
wenn sie jemand in einer alltäglichen Si-
tuation äußerte. Klar würden wir zustim-
men, dass es offensichtlich ist, aber wir 
fänden es irgendwie unangebracht, weil 
es gar keinen Grund gäbe, das Gegenteil 
anzunehmen. Ein Grund, warum diese 
Sätze uns merkwürdig vorkommen, ist die 
Tatsache, dass eine Behauptung, dass wir 
sie wissen, obsolet erscheint. Diese Sätze 
scheinen nur von empirischer Relevanz zu 
sein, haben 
aber eine 
andere Rol-
le. Der Satz 
„Ich habe 
zwei Hän-
de.“ kann 
h i e r n a c h 
den An-
schein eines 
empirischen 
Satzes ha-
ben, steht 
aber in den 
m e i s t e n 
Fällen gar 
nicht zur Disposition einer empirischen 
Wissensbehauptung bzw. Bestätigung. 
Selbst wenn der Satz sich in diesem Mo-
ment nicht bestätigen lässt, weil es etwa 
dunkel ist und ich meine Hände nicht 
sehe, halten wir diesen Satz nach wie vor 
für wahr, auch wenn in diesem Moment 
keine Sinneswahrnehmung und Evidenz 
dafür spricht. Natürlich gibt es Kontex-
te für diesen Satz, wie zum Beispiel nach 
dem Aufwachen aus einer Narkose, bei der 
nicht sicher ist, ob das medizinische Per-
sonal in der Operation meine Hand noch 
retten konnte oder amputieren musste. In 

solchen Fällen wird der Satz wieder em-
pirisch relevant. Der Satz „Ich habe zwei 
Hände.“ ergibt eigentlich nur dann Sinn, 
wenn ich ein Kontext habe, indem dieser 
Satz eine wirkliche relevante Aussage hat. 
Solche Fälle sind die Ausnahme. In der Re-
gel gelten sie, obwohl eine Betonung, dass 
sie existieren, sinnlos ist.

"Daß ich zwei Hände habe, ist unter nor-
malen Umständen so sicher wie irgend 
etwas, was ich als Evidenz dafür anführen 
könnte. Ich bin darum außerstande, den 
Anblick meiner Hand als Evidenz dafür 
aufzufassen." (§ 250)

W i t t g e n -
stein ver-
weist in 
d i e s e m 
Paragrafen 
darauf, dass 
der Satz 
„Ich habe 
zwei Hän-
de.“ unter 
n o r m a l e n 
Umständen 
nicht in eine 
B e g r ü n -
dungs- bzw. 
B e s t ä t i -

gungshierarchie eingebunden ist, sondern 
er als ein Angelpunkt für unser Handeln 
gilt.
Das gilt auch für allgemeinere Sätze wie: 
„Die Erde existiert“. Der Umstand, dass 
die Erde existiert, hat zwar wie „Ich habe 
zwei Hände.“ den Anschein, ein empi-
rischer Fakt zu sein, aber die Funktion 
dieses Satzes ist ebenfalls eine andere. Die 
empirische Methode hängt vielmehr von 
dem Bestehen dieser oder ähnlicher Sätze 
ab.
Bemerkenswert an dieser Art von Sätzen 
ist auch, dass Zweifel an ihnen in genau 

»Ein Zweifel  
ohne Grund ist nach Wittgenstein 

kein wirklicher Zweifel,  
denn um den Zweifel überhaupt als 

einen solchen  
zu verstehen, muss bereits irgend-

etwas feststehen.«

Thaddäus Naß
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derselben Weise seltsam erscheinen. Nicht 
nur die Äußerung der Sätze erscheint 
also in den meisten Fällen absurd, son-
dern auch ihre Bezweiflung. Denn wenn 
ich eine skeptische Position einnehme 
und frage, welche Gründe oder welche 
Methoden ich anerkennen würde, um zu 
beweisen, dass die Erde existiert, wenn 
ich also ernsthaft darüber besorgt wäre, 
dann wären wir vermutlich nicht bereit, 
empirische Methoden zur Überprüfung, 
dass die Erde existiert, zuzulassen. Über-
zeugt es mich, wenn zum Beispiel darauf 
verwiesen wird, dass ich Sinneseindrücke 
von diesem Text hier habe, wenn ich be-
reits daran zweifle, ob die Erde existiert? 
Denn es scheint so, dass ich alles, was ich 
für den Satz „Die Erde existiert.“ ins Feld 
führen könnte, bereits mit meinem Zwei-
fel als eine adäquate Methode der Bestä-
tigung disqualifiziere. In anderen Worten 
ausgedrückt: Wenn ich beweisen möch-
te, dass die Erde wirklich existiert, dann 
müsste ich die gegenteilige Annahme, also 
dass die Erde nicht existiert, entkräften. 
Aber wenn ich wirklich den Zweifel über 
die Existenz der Erde erhebe, lasse ich als 
Zweifler die Erklärung meines Gegenübers 
– der etwa sagt: „Schau dich um! Berüh-
re doch einmal diesen Gegenstand. Deine 
Wahrnehmung dieser Dinge ist der Beweis 
für die Existenz der Erde!“ –, der mich von 
diesem Zweifel abbringen möchte, als Be-
weis nicht mehr zu. Jemand, der skepti-
sche Zweifel bezüglich dieser Dinge hat, 
wäre von diesen Antworten nicht über-
zeugt. Es könnte ja auch ein Teil derselben 
Illusion sein. 
Somit hat der Satz eine Funktion, die be-
reits mit der empirischen Praxis verknüpft 
ist. Wir können der empirischen Methode 
nur vertrauen – oder noch stärker ausge-
drückt: Sie ist nur dann wirklich die em-
pirische Methode –, wenn wir an einem 
Satz wie „Die Erde existiert.“ oder „Es gibt 
Dinge aus Materie.“ diese bereits als fest-

stehend ansehen. Es ist also nicht so, dass 
die empirische Methode den Satz „Die 
Erde existiert.“ plausibilisiert, sondern die 
Methode wird erst dadurch plausibel, dass 
wir Dinge wie die Existenz der Erde für 
bereits feststehend betrachten. Zweifel an 
diesem Satz würden die empirische Me-
thode selbst unterminieren. Somit hat der 
Satz eine viel fundamentalere Funktion, 
als man zunächst annimmt.

Ich möchte nun in aller Kürze auf Witt-
gensteins Ansatzpunkt gegen den Skep-
tizismus eingehen, denn dieser bietet 
mögliche Antworten auf skeptische Szena-
rien und solche wie das oben beschriebene 
Regress-Problem. Wittgensteins Ansatz 
gegenüber solchen Formen des Zweifelns 
könnte man in seinen eigenen Worten wie 
folgt zusammenfassen: „Ein Zweifel ohne 
Ende ist nicht einmal ein Zweifel.“ (§ 625) 
Wittgensteins Vorwurf ist dabei, dass nicht 
nur Wissen, sondern auch Zweifel gewis-
sen Regeln unterworfen sein müssen, um 
als solche überhaupt verständlich zu sein 
sowie fungieren.
Ich interpretiere Wittgenstein so: Damit 
wir etwas als Zweifel verstehen, braucht es 
Gründe. Diese Gründe haben aber nicht 
(nur) im allgemeinen Verständnis einer 
reinen epistemischen Funktion, sondern 
diese dienen gleichzeitig auch als seman-
tische Grundlage für solche epistemischen 
Begriffe wie „Zweifeln“. Die Bedeutung 
solcher Begriffe hängt mit dem zusammen, 
was und wie angezweifelt wird. Es gibt kei-
ne klare Trennung zwischen formalen Re-
geln und Inhalt solcher Begriffe. Würden 
wir andere Dinge für sicher, wissend, un-
sicher oder kontrovers halten, dann hätten 
diese epistemischen Begriffe auch andere 
Bedeutungen. (vgl. beispielhaft § 558 bis § 
561; § 512 bis § 515)
Ein Zweifel ohne Grund ist nach Wittgen-
stein kein wirklicher Zweifel, denn um 
den Zweifel überhaupt als einen solchen 
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zu verstehen, muss bereits irgendetwas 
feststehen. Umgekehrt heißt das, dass je-
mand, der vernünftig zweifelt, sich auf et-
was bereits Feststehendes beruft. Wenn ich 
sagte, ich zweifle daran, dass es draußen in 
den nächsten Stunden trocken bliebe, ich 
aber in einer Wüste unter strahlend blauen 
Himmel bei sengender Hitze stehe, hätten 
meine Mitmenschen eher den Verdacht, 
mit mir wäre etwas nicht in Ordnung, ich 
hätte einen Hitzschlag oder wäre dehyd-
riert. Würden aber zur Zeit meiner Äuße-
rung dicke Gewitterwolken am Horizont 
zu sehen sein, wäre die Situation eine an-
dere. Der Zweifel im zweiten Szenario ist 
hier ein Ausdruck seiner Situation. Er ist 
also – in Wittgensteins Terminologie – im 
Sprachspiel eingebunden. Wir haben eine 
gemeinsame Ebene der Verständigung, 
warum wir dies als Zweifel sehen und das 
andere nicht. Das liegt zum Beispiel daran, 
dass wir meist implizit folgende Angelsät-
ze voraussetzen: „In der Wüste regnet es 
kaum.“, „Für Regen braucht es Wolken.“ 
oder „Für gewöhnlich schießen keine 
hunderte Wasserfontänen aus dem Bo-
den.“, welche in diesen Beispielen als Rota-
tionsachse dienen. Im ersten Fall stößt ein 
Zweifel auf Unverständnis, weil er gegen 
die Basis unseres feststehenden Verständ-
nisses unserer Welt verstößt, aufgrund 
dessen wir eine Äußerung des Zweifels 
überhaupt als eine solche verstehen.

Die entscheidende Frage ist nun, wie es 
mit den radikalen Formen des Skeptizis-
mus aussieht. Es ist festzuhalten, dass 
Zweifel wirklich nur dann eine Form des 
Zweifelns sind, wenn etwas als Grund fest-
steht, was dem Zweifel seine Bedeutung 
als Zweifel gibt. Das heißt bezogen auf 
den skeptischen Zweifel: Was sind meine 
Gründe, daran zu zweifeln, dass die Erde 
existiert? Wer bloß behauptet, es könn-
te die Möglichkeit bestehen, dass wir mit 
unserer Annahme falsch lägen, wieder-

holt einfach nur seinen Zweifel mit ande-
ren Worten, denn es geht doch darum zu 
wissen, warum wir mit der Wahrschein-
lichkeit wirklich rechnen sollten, und es 
nicht nur ein Hirngespinst ist. Radikaler 
Skeptizismus sieht sich demselben Prob-
lem ausgesetzt, welches der Skeptizismus 
selbst seiner Gegenposition vorwirft. Eine 
passende Analogie könnte diese hier sein:

"Wenn der Kaufmann jeden seiner Äp-
fel ohne Grund untersuchen wollte, um 
da recht sicherzugehen, warum muß er 
(dann) nicht die Untersuchung untersu-
chen? […]" (§ 459)

Der Kaufmann, der seine Äpfel untersu-
chen muss, um recht sicherzugehen, ähnelt 
in seiner neurotischen Art dem Skeptiker, 
dem die Sorge umtreibt, dass die Welt, 
wie sie scheint, nicht doch ganz anders 
sein könnte. So stellt sich die Frage: Ist das 
skeptische Hinterfragen nicht ebenfalls 
die Art des Kaufmanns? Warum sollten 
wir dann nicht das skeptische Hinterfra-
gen selbst hinterfragen? Bezogen auf den 
Skeptizismus, welcher sich mit der Willkür 
der Grundsätze nicht zufrieden gibt, deu-
tet Wittgenstein vielmehr auf die Beweis-
last, die solche Formen des „Zweifelns“ 
haben. Er deutet darauf hin, dass Formen 
des Wissens und des Zweifelns Regeln 
unterliegen, welche miteinander zusam-
menhängen. Beide müssen bereits, um das 
zu sein, was sie sind, auf etwas Festes und 
Bestehendes zurückgreifen. Und das liegt 
in unserer Praxis, unseren Sprachspielen 
und Regeln, welche immer bereits ein Teil 
der Wirklichkeit sind. Diese besitzen, so 
könnte man Wittgenstein auslegen, eine 
gewisse Willkürlichkeit, weil sie bereits da 
sein müssen, damit eine epistemische Be-
wertung überhaupt erst stattfinden kann.

"Du mußt bedenken, daß das Sprachspiel 
sozusagen etwas Unvorhersehbares ist.  

Thaddäus Naß
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Ich meine: Es ist nicht begründet. 
Nicht vernünftig (oder unvernünftig).  
Es steht da – wie unser Leben." (§ 559; vgl. 
auch § 94 ff)

Diese Willkürlichkeit und Endlichkeit, 
welche in unseren Begründungen liegen, 
nicht zu akzeptieren, führt in einen un-
endlichen Regress, weil wir es nie schaffen 
können, unsere Regeln des Wissens selbst 
als ein Teil des Wissens auszuweisen. Be-
gründungen genauso wie Zweifel haben 
nur dann eine Bedeutung, wenn sie zu ei-
nem Ende führen bzw. – je nach Perspek-
tive – einen Anfang haben, sonst wären es 
keine Begründungen oder Zweifel.

„Wenn das Wahre das Begründete ist, dann 
ist der Grund nicht wahr, noch falsch.“ (§ 
205)

Literatur:
Wittgenstein, Ludwig. 1984. Über Gewiß-
heit. In: Werkausgabe, Bd. 8, herausge-
geben von G. E. M. Anscombe und Georg 
Henrik von Wright. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp.
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Ich atme, also bin ich
Wallace Stevens' "The Well-Dressed Man with 

a Beard"
 
                                                            von Helke Voss-Becher

The Well Dressed Man with a Beard

After the final no there comes a yes 
And on that yes the future world depends. 
No was the night. Yes is this present sun.
If the rejected things, the things denied,
Slid over the western cataract, yet one,
One only, one thing that was firm, even
No greater than a cricket's horn, no more
Than a thought to be rehearsed all day, a speech 
Of the self that must sustain itself on speech, 
One thing remaining, infallible, would be
Enough. Ah! douce campagna of that thing!
Ah! douce campagna, honey in the heart,
Green in the body, out of a petty phrase,
Out of a thing believed, a thing affirmed:
The form on the pillow humming while one sleeps,
The aureole above the humming house...
It can never be satisfied, the mind, never.

from: Wallace Stevens, Harmonium, 1942.

Der gut gekleidete Mann mit Bart

Nach dem endgültigen Nein kommt ein Ja
Und auf diesem Ja ruht die künftige Welt.
Nein war die Nacht. Ja ist die Sonne, jetzt.

Wenn alles Verworfene, alles Verwehrte
Über den westlichen Katarakt glitte, doch eines,

Nur eins, ein Ding nur bliebe, nicht größer
Als der Schrillzahn einer Grille, nicht mehr

Als ein Gedanke von Morgen bis Nacht, ein Sprechen
Des Selbst, das sich nähren muss durch Sprechen,

Ein Ding nur bliebe, unfehlbar, es wäre
Genug. Ah! Douce campagna dieses Dings!

Ah! Douce campagna, Honig im Herzen,
Grün im Körper, aus einem winzigen Wort,

Dem Glauben an ein Ding, dem Ja zu diesem Ding:
Die Form auf dem Kissen, die summt, wenn man schläft,

Die Korona über dem summenden Haus...
Er kann nie genug haben, der Geist, niemals.

Übersetzung: H. V.-Becher, 2020.

Noch bevor ich alle Wörter des Stevens-
Gedichts entschlüsseln konnte (cataract? 
douce campagna? aureole?), hatte mich 
seine Melodie in ihren Bann gezogen. Erst 
Jahre später verstand ich, warum.
Die ersten drei Verse blieben mir sofort 
im Gedächtnis haften: einfach, augenfäl-
lig, eingängig. Das Gedicht beginnt klar, 
fast plakativ, mit dem Ja nach dem (end-
gültigen) Nein, mit der Sonne nach der 
(vergangenen) Nacht. In den ersten beiden 

Versen stehen zwei durch und verbunde-
ne Hauptsätze, gefolgt von zwei weiteren, 
die syntaktisch denkbar einfach sind (V. 
3). Die regelmäßigen fünfhebigen Jamben 
unterstreichen die Klarheit und Berechen-
barkeit des Weltenlaufs. Aber dann ...
Zwar behält der vierte Vers den Jambus 
bei, doch vorbei ist es mit der Parallelität 
von Satz und Vers, vorbei mit den kurzen, 
affirmativen Aussagesätzen. Stattdessen 
folgen ein konditionales Wenn, zwei Parti-
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zipien, Verben im Konjunktiv, Nebensätze 
und Einschübe, bis der Satz, der sich ab 
Vers 4 von einer Zeile in die nächste ret-
tet, zu Beginn des 11. Verses mit dem Wort 
genug endet.
Ebenso, wie die einfachen, rhythmisch 
und syntaktisch an Metrum und Vers an-
gepassten Aussagesätze von einer komple-
xen und sperrigen Satzstruktur verdrängt 
werden, weicht die Sonne, jetzt ("present 
sun", V. 3) der Vorstellung des Nicht-Prä-
senten: verworfen, verwehrt, über den 
Horizont geglitten. Der selbst für Mutter-
sprachler verstörende "western cataract" 
(V. 5) ist eine Grenze, hinter der Dinge un-
widerruflich entschwinden; ist es der west-
liche Horizont? eine Sturzflut im Westen? 
die Trübung des Auges im Alter? ... Auf 
jeden Fall Dunkel, Hilflosigkeit, Verlust.
Aufgabe? Fast. Denn so lange etwas bleibt, 
nur eins, wie gering und unsichtbar es auch 
sein möge, so lange ist Leben, zumindest 
Überleben. Und sei dieses Geringe nur 
das Sprechen des Selbst, das sich selbst im 
Sprechen, durch das Sprechen am Leben 

erhält. Vers um Vers scheint dieses Selbst 
am Ende seiner Kraft angelangt – scheint 
der Satz und mit ihm der Atem zu versie-
gen –, um sich dann, sozusagen in letzter 
Sekunde, an ein winziges Wort zu klam-
mern und einen weiteren Vers zu erschaf-
fen, einen neuen Hoffnungsschimmer.
Betrachtet man die Wörter, an die das 
Selbst sich klammert – "yet one", "even", 
"no more", "speech", "speech", "be" – er-
kennt man, warum der Satz nicht schon 
vorher enden konnte: Erst als das "be" ge-
sprochen ist, ist es geschafft – genug. Das 
Selbst hat sich über eins, nicht größer, 
nicht mehr und das Sprechen wieder ins 
Sein gebracht – sich aus dem Dunkel in ein
neues, helles Jetzt befreit.

"Nie war mehr Anfang als jetzt."
Walt Whitman, "Gesang von mir selbst" 

(aus: Grashalme)

Wenn wir einen Satz als Atemeinheit de-
finieren, wird die Dramatik des Durch-
haltens erfahrbar. Wer diese Satz-Atem-
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Helke Voss-Becher

»Denn so lange etwas bleibt, 
nur eins, 

wie gering und unsichtbar es 
auch sein möge,

 so lange ist Leben, zumindest 
Überleben.«

Einheit ernst nimmt und das Gedicht laut 
spricht, einen Atem pro Satz, der erlebt 
das Drama des Durchhaltens, den Kampf 
vor dem Ende eines jeden Verses. Ab Vers 
4 ist ein langer Atem essentiell. Denn ab 
dem "if " geht es darum, den Atem zu wah-
ren, am Leben zu bleiben. Was zu Beginn 
des Gedichts so 
leicht, so selbst-
verständlich war, 
wird im vierten 
Satz zur (Über-)
Lebensaufgabe: 
Halte ich durch? 
Schaffe ich es? 
Ist es zu schaf-
fen? Wer Ste-
vens' Gedicht so 
liest, spricht das 
"Ah!" in Vers 11 
fast zwingend – 
dieses "Ah!" der 
Erlösung, dieses Ja zu Licht und Leben, zu 
den Sinnlichkeiten einer neu erfahrbaren 
Welt: südliche Gefilde, sanft, die Süße von 
Honig im Herzen, Grün, das den Körper 
durchströmt: Sauerstoff füllt jede Zelle 
neu.
"The Well-Dressed Man with a Beard" ist 
ein Gedicht über das Durchhalten, über 
dunkel und hell, Nacht und Tag, nein und 
ja, Tod und Leben. Leben heißt atmen: 
der erste Atemzug des Neugeborenen, der 
letzte Atemzug des Sterbenden. Ich atme, 
also bin ich. Wenn alles Verworfene, alles 
Verwehrte hinter dem Horizont versinkt, 
Dunkelheit, Nacht und Nein regieren, 
zählt einzig das Am-Leben-Bleiben.
Jedoch schreibt Stevens nicht explizit vom 
Atmen, sondern vom Sprechen: "[...] out 
of a petty phrase / Out of a thing believed, 
a thing affirmed [...]" (V. 13f). Es waren 
ein winziger gesprochener Gedanke, der 
Glaube daran und die Affirmation, die den 
langen Atem, die das Durchhalten möglich 
gemacht haben. Das Sprechen des Selbst 

von sich selbst. Es ist der Geist, der Wille, 
"the mind", der nicht aufgegeben hat, der 
im Sprechen den Atem bewahrt hat. (Das
hebräische Wort "rûaḥ" wird sowohl mit 
Geist als auch mit Atem übersetzt.)
Stevens' Frau hatte Depressionen. Auch 
Wallace Stevens kannte dieses Dunkel, 

ebenso Whalt 
Whitman, auf 
den der Titel 
des Gedichts 
verweist. Als 
ich "The Well-
Dressed Man 
with a Beard" 
nach vielen Jah-
ren wieder las, 
selbst in einer 
Depression ge-
fangen, verstand 
ich die Verse 
auf einmal. Und 

ich verstand, warum sie mich schon beim 
ersten Lesen in ihren Bann gezogen hat-
ten. Sie hatten etwas in mir angesprochen, 
das damals noch schlummerte, aber schon 
auf die Verse reagierte. Als ich es in der 
Krankheit las, war es nicht nur ein Echo, 
nicht nur ein Trost, sonder auch Therapie: 
Es zwang mich zu einem langen Atem, 
zum tiefen Atmen, um das "Ah!" nicht nur 
zu ermöglichen, sondern regelrecht zu er-
zwingen.
"The Well-Dressed Man with a Beard" 
ist ein großartiges Gedicht. Es gibt sein 
Geheimnis aber erst preis, wenn man es 
spricht.
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»Education doesn’t make you happy. Nor does »Education doesn’t make you happy. Nor does 
freedom. We don’t become happy just because we’re freedom. We don’t become happy just because we’re 
free – if we are. Or because we’ve been educated – if free – if we are. Or because we’ve been educated – if 
we have. But because education may be the means we have. But because education may be the means 

by which we realize we are happy. It opens our eyes, by which we realize we are happy. It opens our eyes, 
our ears, tells us where delights are lurking, convin-our ears, tells us where delights are lurking, convin-
ces us that there is only one freedom of any import-ces us that there is only one freedom of any import-
ance whatsoever, that of the mind, and gives us the ance whatsoever, that of the mind, and gives us the 
assurance – the confidence – to walk the path our assurance – the confidence – to walk the path our 

mind, our educated mind, offers..mind, our educated mind, offers..««

Iris Murdoch
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Ulrich Brieler war bis zum August 2021 Lei-
ter des Referats Wissenspolitik im Geschäfts-
bereich des Oberbürgermeisters der Stadt 
Leipzig und ist seit 2008 Honorarprofessor 
am Institut für Philosophie der Universität 
Leipzig. Zu seinen wissenschaftlichen For-
schungsinteressen zählt unter anderem die 
Geschichte der Kritischen Theorie.

LS: Herr Brieler, Sie halten in diesem Se-
mester ein Seminar mit dem Titel Nicht-
Faschistisch-Sein, in welchem Sie Texte 
von Adorno behandeln. Könnten Sie den 
Begriff der »verwalteten Welt« beschrei-
ben, der auch für Ihr Seminar zentral ist?

UB: Die Überlegung des Seminars,  ge-
plant als Eröffnung einer längeren Reihe 
zur Archäologie des Nicht-faschistisch-
Seins, ist, dass vornehmlich die frühe Kri-
tische Theorie etwas erkannt hat, was heu-
te neu zu aktualisieren wäre. Mithilfe der 
Beschäftigung mit Adornos außerordent-
lich inhaltsschweren und bedeutenden 
Radiovortrag Erziehung nach Ausschwitz 
wollten wir erarbeiten, ob in seiner  Be-
handlung des Themas Facetten enthalten 
sind, die für uns Zeitgenossen weiterhin 
Relevanz besitzen, gerade weil sie in der 
Forschung vielleicht übersehen oder ver-
gessen worden sind. Letztlich ging es da-
rum, Phänomene wie den NEO_faschis-

mus oder besser den Neoautoritarismus 
besser zu verstehen.  Aus dieser Arbeit 
sollten sich Bausteine ergeben für das, was 
man ein »Nicht-Faschistisch-Sein« nen-
nen könnte.  
Die »verwaltete Welt« ist eine zentrale ge-
sellschaftstheoretische Kategorie Adornos. 
Nicht nur als Metapher verstanden, geht 
es Adorno um ein zentrales geistiges und 
philosophisches Problem: Wie sind Mün-
digkeit, Autonomie, das Selbstdenken und 
Selbstbewusstsein in einer Welt möglich, 
die den Menschen enorme Zwänge und 
Imperative auferlegt? Die Kategorie der 
verwalteten Welt ist sowohl eine Hypo-
these als auch eine Diagnose. Denn die 
objektiven Zwänge der Welt in der Mitte 
der sechziger Jahre, die Adorno im Blick 
hat, limitieren die Möglichkeiten, sich als 
Subjekt selbstbestimmt zu positionieren 
und zu artikulieren. Es gilt daher zunächst, 
den ungeheuren Ballast, der auf den Men-
schen lastet, den berühmten »Vorrang des 
Objektiven«, überhaupt wahrnehmen zu 
können, als die unhintergehbare Möglich-
keitsbedingung für Autonomie.

LS: Adorno spricht dabei von der »Wen-
dung aufs Subjekt«. In welchem Maße 
bedeutet das einen Rückverweis auf uns 
selbst, auf die menschliche Psyche, um 
faschistische Tendenzen abzuwehren und 

Über  
Bildungserweckungserlebnisse 

trotz der »verwalteten Welt« und das fehlende  
Problembewusstsein in universitärer Bildung

                                                Interview mit Ulrich Brieler
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eine Wiederholung von Auschwitz zu ver-
meiden?

UB: Diese Formulierung hat bei Adorno 
verschiedene Facetten. Es bedeutet nicht 
Kümmere-dich-nur-um-dich-selbst im 
Sinne der geläufigen neoliberalen Life-
style-Philosophie. Eher meint es ein Sor-
ge-dich-um-dein Selbst. Und diese Sorge 
beginnt als ein Bewusstmachen der gesell-
schaftlichen Verhältnisse, in denen sich das 
Individuum ohne sein Zutun befindet. Die 
»Wendung aufs Subjekt« bedeutet also kei-
ne Kapitulation vor den Verhältnissen, was 
Adorno oft unterstellt wird. Sie erweitert 
den Rahmen für Befreiungsversuche, die 
»verwaltete Welt« auf lebensfreundliche 
Verhältnisse um-
zusteuern. Für den 
Adorno des Jahres 
1966 gab es keine 
politischen Kräfte, 
die diesen Prozess 
der fundamentalen 
Verwandlung for-
cierten. Interessan-
terweise zwei Jahre 
vor 1968 ! Daher 
muss zunächst be-
stimmt werden, 
welche Handlungs-
spielräume in den 
Prozessen der Ver-
ge s e l l s chaf tu ng 
für das Subjekt existieren. Ein weiterer 
Punkt ist Adornos Verortung im Kontext 
des westlichen Materialismus. Adorno 
konstatiert, dass das faschistische Phä-
nomen   zumeist nur in seiner objektiven 
Dimension gesehen  und nicht betrachtet 
wird, wie eine einzelne Person und sozia-
le Gruppen faschistisch werden. Niemand 
wird als Faschist geboren. Daher ist das 
Gewordensein der Subjekte sehr wichtig 
und die Arten und Weisen, wie Menschen 
zu dem werden, was sie sind, bzw. sich zu 

dem machen, was sie werden sollen. Ich 
traue mich einmal, diesen Vorgang dialek-
tisch zu nennen.

LS: Dann könnte die Sorge-um-sich-selbst 
und die Fähigkeit zur kritischen Selbstre-
flexion im Zuge der »Wendung aufs Sub-
jekt« durch ein gewisses Bildungsideal und 
Bildungsvermittlung ermöglicht werden?

UB: Das stimmt. Man könnte sich ja fra-
gen, warum sich Adorno überhaupt um 
so etwas wie Erziehung und Bildung küm-
mert. Erziehung ist für ihn der größere 
Begriff, in dessen Verlauf Menschen in die 
Gesellschaft eingeführt und sozialisiert 
werden. Er will diesen Prozess in seinen 

Mitteln, in den 
Arten und Wei-
sen und seinen 
Zielen bewusst 
machen. In die-
sem Zusammen-
hang spielen die 
Akteure und 
die Agenturen 
– Schulen, Uni-
versitäten, Be-
rufsausbildung, 
Familie – eine 
ganz entschei-
dende Rolle. Die 
objektiven Ver-
hältnisse sollen 

sichtbar werden. Das sind die Strukturen, 
in den sich das Subjekt bewegt und von 
denen es bewegt wird. Wenn er in Erzie-
hung nach Ausschwitz davon spricht, dass 
Erziehung nur eine zur kritischen Selbst-
reflektion ist, bezieht es sich genau auf 
diese Verhältnisse. Hiermit soll ein Weg 
aufgezeigt werden, wie ich die Bedingun-
gen kritisch reflektieren kann, in denen ich 
mich bewege und wie ich mich gegenüber 
und in diesen fremdbestimmten Bezügen 
selbst bestimmen kann.  

»Es fehlt  
scheinbar an  

Wahrheitskriterien  
für ideelle bzw. soziale Tat-
sachen, wie die Bedeutung 
eines Gedichts oder einer 

gesetzlichen Norm.«

Interview mit Ulrich Brieler
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Bildung ist ein besonderer Erziehungsin-
halt. Dabei geht es darum,  den Subjekten 
die Möglichkeiten kognitiver und affek-
tiver Natur zur Verfügung zu stellen, um 
Urteilsfähigkeit, Vorstellungsvermögen, 
Ausdruckskraft, diskursive Kompetenz, 
Unterscheidungsvermögen, etc. aufzu-
bauen und sich selbstkritisch aneignen 
zu können. Adorno ist allerdings keiner, 
der sagt, „so müssen wir es jetzt machen“, 
sondern er plädiert dafür, die Verhältnisse 
in ihrer Funktion und historischer Ent-
wicklung genau anzuschauen und jeweils 
zu entscheiden, welche Handlungsspiel-

räume bestehen und welche Instrumente 
wir haben, mündige Menschen in diesen 
Verhältnissen zu ermöglichen. Um es klar 
zu sagen: Adorno sucht immer nach Spu-
renelementen des richtigen Lebens im fal-
schen. Daher meine Grundsympathie für 
Adorno.

LS: Lassen Sie uns versuchen, einen Begriff 
von Bildung zu bestimmen. Denn Bildung 
ist nicht nur die reine Wissensvermittlung 
und auch nicht die Ausbildung, die Vorbe-
reitung für den Beruf. Wie könnte man da 
einen Zwischenweg finden?

Nancy, on the floor of the FAA
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UB: Ich habe bereits angesprochen, dass 
wir zwischen Erziehung und Bildung un-
terscheiden müssen, oder um diesen ande-
ren Dualismus zu benutzen: zwischen Aus-
bildung und Bildung. Auf der einen Seite 
ist Ausbildung ein Prozess, der Menschen 
mit Qualifikationen versieht, die sie benö-
tigen, um später eine bestimmte berufliche 
Arbeit zu verrichten, also um technische, 
wirtschaftliche, politische Qualifikationen. 
Es ist das Wissen um die Dinge, das man 
benötigt, um eine bestimmte gesellschaft-
liche Funktion zu erfüllen. Das ist in jedem 
historischen Moment vorgegeben, daher 
wechseln die Ausbildungsinhalte und -im-
perative  im Verlauf der Zeit. Andererseits 
ist das Thema der Bildung eines das die 
Qualität beinhaltet,  über diese sachlichen 
Inhalte, Ziele und Kriterien nachzuden-
ken und sie einer allgemeinen Prüfung zu 
unterziehen. 
Ich vermute diese gerade in Deutschland 
sehr ausgeprägte Differenz von Ausbil-
dung und Bildung hat viel damit zu tun, 
dass sich ein Teil des deutschen Bürger-
tums seit dem Ende des 18. Jahrhunderts 
sehr bewusst als Bildungsbürgertum be-
griffen hat, d.h. man ist geschult in den 
kulturellen Angelegenheiten, liest Bücher, 
gründet öffentliche Bibliotheken, geht in 
das Theater, die Oper oder das Kabarett. Es 
gibt einen starken Willen zur Bildung, die 
sich sozusagen quer oder jenseits der Sphä-
re der Ausbildung, d.h. der reinen Zwecke 
positioniert. Adorno und die Kritische 
Theorie akzeptieren diesen, wie Herbert 
Marcuse sagt, „affirmativen Charakter der 
Kultur“ nicht. Es muss Ausbildung geben, 
damit Menschen  ihren  beruflichen An-
forderungen  gerecht werden. Aber Bil-
dung muss immer in der Lage sein, die ob-
jektiven Zwänge und Strukturen, die diese 
Ausbildung von außen steuern, kritisch 
zu reflektieren und infrage zu stellen. Bei 
Adorno liegt der Fokus auf der Entfaltung 

einer kritischen Bildung. Zugleich erkennt 
er jedoch auch, dass die Fähigkeit, geisti-
ge Erfahrungen an sich herankommen zu 
lassen, mit anderen Menschen in geistigen 
Austausch zu treten, ästhetische Quali-
täten und kognitive Fertigkeiten zu ent-
wickeln, nur in gewissem Maße gesteuert 
werden kann.

LS: Sie haben vom Bildungsbürgertum ge-
sprochen, also vom Milieu. Eine naive Fra-
ge, aber wie wird Bildung denn eigentlich 
vermittelt? Wo ist der Ort der Bildungs-
übergabe – ist Bildung etwas, das durch 
ein gewisses Bildungsumfeld automatisch 
in mich hineinsickert, sind es die Erfah-
rungen, die ich sammle oder ist es etwas, 
das „nur“ im Unterricht vermittelt werden 
kann?

UB: Das überschneidet sich sicherlich. 
Auf der einen Seite haben wir seit Beginn 
des 19. Jahrhunderts die klassischen Bil-
dungsagenturen. Die Vormoderne kennt 
Bildung im heutigen Sinne nicht, son-
dern nur Erziehung. Diese ereignete sich 
für die riesige Mehrheit der Bevölkerung 
durch ein spontanes Einleben in die Ver-
hältnisse. Schulen waren Einrichtungen, 
die für bestimmte kleine Milieus zugäng-
lich waren, für den vornehmlich bäuer-
lichen Anteil der Bevölkerung jedoch 
keine Rolle gespielt haben. Die Menschen 
haben sich sozusagen über Familie und 
Arbeit in die Welt eingelebt und erst seit 
Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden 
die klassischen Bildungsagenturen. Schu-
le, Schulpflicht, die kleine bürgerliche Fa-
milie bildet sich aus, die Universität wird 
mit Humboldt und den Reformen in einer 
neuen Gestalt geboren. Auch die Berufs-
ausbildung gewinnt  an Gewicht, wodurch 
es ab dem späten 19. Jahrhundert zur Ent-
wicklung von technischen Hochschulen 
kommt. 
Es gibt also bestimmte Bildungsagenturen, 

Interview mit Ulrich Brieler
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aber für den Bildungsprozess, und Ador-
no betont dies, sind immer auch konkrete 
Personen wichtig, die in gewissem Sinne 
vom Gedanken der Bildung erfüllt sind, 
die die Idee verwirklichen, dass es durch 
Bildung, durch Lektüre, durch die Aneig-
nung von Wissen, durch Diskussionen, 
durch Begegnung mit Gelehrten zur Eta-
blierung einer bürgerlichen Öffentlichkeit 
kommt. Durch all dies entsteht ein Sog des 
Bildungsprozesses, der ganz bestimmte 
Menschen hervorbringt, die man gebildet 
nennen kann.

LS: Die man dann auch als Vor-Bilder be-
zeichnen kann?

UB: Im idealen Falle sollten sie es sein. 
In der Humboldtschen Universität ist das 
eine der – zumindest behaupteten – gro-
ßen Qualitäten. Neben der Einheit von 
Forschung und Lehre gibt es die Einheit 
von Lehrenden und Lernenden. Lehren-
de sollten  natürlich auch Vorbilder sein 
im Sinne der Fähigkeit, dass sie das, was 
sie repräsentieren, auch in ihrer geistigen 
Existenz darzustellen vermögen,  also auch 
in der Bereitschaft, sich von denen, die ler-
nen, selbst infrage stellen zu lassen. Alle 
von uns haben in ihrer Bildungsgeschich-
te die Erfahrung gemacht, an der Schule 
und der Universität bestimmte Lehrer/
innen gehabt zu haben, die einem schlicht 
und ergreifend imponiert haben. Und das 
nicht, weil sie autoritäre Menschen gewe-
sen wären, sondern weil man bei Ihnen die 
Verbindung von dem, was sie im Unter-
richt gelehrt haben, mit dem, was sie wa-
ren, gespürt hat. Sie überzeugen nicht nur 
über ihre inhaltliche Kompetenz, sondern 
schlicht über das, was sie sind.

LS: Herr Brieler, ich möchte einen etwas 
zugespitzten Versuch der Beschreibung 
der aktuellen universitären Situation wa-
gen. Da sind einerseits die Unternehmen, 

die ein bestimmtes vermitteltes, praktisch 
nutzbares Wissen von Studierenden er-
warten, da sind die Bologna-Reformen, 
die der Lehre mit dem Ziel der Vergleich-
barkeit und Einheitlichkeit oft allzu starre 
Regel und Lehrpläne auferlegen. Es gibt 
andererseits den Unmut der gesellschaftli-
chen Mitte gegen Langzeitstudierende auf 
der Suche nach sinnvoller Beschäftigung 
und ebenso eine Überfülle wissenschaft-
licher Diskurse, also die quantitative Zu-
nahme des Wissbaren, bei der man leicht 
den überblickenden, zusammenhang-
schaffenden Standpunkt verliert. Da bleibt 
die große Frage: Wo ist hier noch Raum 
für Bildung?

UB: Eine berechtigte Frage. Idealtypisch ist 
Bildung ein Anspruch, den die Universität 
niemals aufgeben darf. Wenn sie ihn auf-
gibt, hat sie sich selber aufgegeben. Aber 
die von Ihnen angesprochenen Probleme 
sind real, weil in den gesellschaftlichen 
Tendenzen verankert. Die heutige Univer-
sität verliert zunehmend ihren Charakter 
als eigenständige Lebenswelt. Wo sie sich 
als eine bloße Etappe eines lebensläng-
lichen Ausbildungsprozesses definiert, 
erodiert ihr Existenzrecht als alma mater. 
Heutige Studierende finden sich mit die-
ser Lage konfrontiert. Im Jahr 2022 ist ein 
zeitentfristetes Studium kaum noch mög-
lich, der Studienalltag im hohen Maße ver-
schult und vorgestanzt. Dann der berühm-
te „Praxisbezug“. Es gibt Akteure, die ihn 
ständig im Mund führen, wobei meine Er-
fahrung ist, dass dieser Anspruch gar nicht 
so stark von „der“ Wirtschaft ausgespielt 
wird. 
Die Akteure glauben, sie müssten einem 
vermuteten Zeitgeist Genüge tun, obwohl 
es so starke Ansprüche von dieser Seite gar 
nicht gibt. Das wird eher von der Wissen-
schaftspolitik entsprechend forciert. Sie 
orchestriert eine ungeheuer starke Büro-
kratisierung und Technokratisierung des 
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Forschungs- und Studienalltags. Sie ha-
ben das Stichwort „Bologna“ ja bereits ge-
nannt. Das reicht von den Verträgen der 
wissenschaftlich Beschäftigen bis zu einem 
außerordentlich durchformalisierten  Uni-
versitätsalltag. Dass daher ein Großteil der 
Studierenden unter den Bedingungen, in 
denen sie ihr Studium vollziehen, eher auf 
der Suche nach schnellen Credit Points 
ist, als vom Willen zum Wissen getrie-
ben wird, ist schlicht und ergreifend eine 
Tatsache, die man so konstatieren muss. 
Finde ich sie gut? Jein. Auf der einen Sei-
te müssen Lehrende im Auge haben, mit 
welchen Qualifikationen die Menschen, 
die sie bilden und ausbilden, in die Welt 
gehen. Andererseits muss der Anspruch in 
allen (!) Wissenschaftsfeldern einer Uni-
versität weiterhin sein, dass wir mündige, 
selbstbewusste, kritische, politisch aus-
drucksstarke Menschen aus der Univer-
sität in die Welt begleiten. Und dann gibt 
es auch immer die kleine wissbegierige 
Minorität, so meine Erfahrung, die den 
objektiven Zwängen trotzt. Übrigens nicht 
nur an unserer Fakultät.

LS: Lassen Sie uns an dieser Stelle über die 
Situation der philosophischen Bildung im 
Besonderen reden. Gerade hier ist das Sel-
ber-Denken-Lernen, die eigenen Gedan-
ken versprachlichen und in eine gestaltete 
Form bringen zu können, besonders ent-
scheidend. Ist nicht daher die zwischen-
menschliche Nähe im Verhältnis von 
Lehrenden und Studierenden in hohem 
Maße von Bedeutung, da bei der sprach-
lichen Formulierung der Gedanken, beim 
Finden eines eigenen „Denkstils“ ein em-
pathisches, kritisch-wohlwollendes Kor-
rektiv von Nöten ist, dass einem bei dieser 
Aufgabe helfen kann?

UB: Es ist allemal klug, wenn man die Er-
fahrung, die eine Generation in die Uni-
versität mitbringt und die nicht kongruent 

mit den eigenen Generationserfahrungen 
ist, miteinander in einen fruchtbaren Aus-
tausch bringt. Ich lerne sehr viel in den 
Veranstaltungen durch die Äußerungen 
der  Studierenden, weil diese mir eine Welt 
nahebringen, die mir nicht umstandslos 
vertraut ist. Gerade in solchen Fächern 
wie der Philosophie, wo es um universelle 
intellektuelle Kompetenzen – Urteilsver-
mögen, Unterscheidungsfähigkeit, Vor-
stellungskraft und Artikulationsfähigkeit 
– geht, müsste eine starke Nähe zwischen 
den Studierenden und den Lehrenden vor-
handen sein. Es darf nicht sein, dass mir in 
Sprechstunden oder Vorbereitungen von 
Prüfungen oder wenn es um Bachelor- 
und  Masterarbeiten geht, nahegebracht 
wird, dass ich der Erste sei, dem die Stu-
dierenden im face-to-face Kontakt begeg-
nen. Das darf nicht sein! 
Ich kann schlecht darüber urteilen, wie 
das den durchschnittlichen universitären 
Lehrbetrieb widerspiegelt. Ich kann nur 
sagen, die Studierenden sind das Wichtigs-
te einer Universität und niemals waren die 
Sozial- und Geisteswissenschaften als Orte 
der kritischen Reflektion, der Selbstreflek-
tion, der Entwicklung von neuen Modellen 
des Miteinanders und Zusammenlebens 
so wichtig wie heute. Ob sie diese Aufga-
ben genügen, da bin ich sehr skeptisch. 
Andererseits haben sie diese Aufgaben 
historisch ja erfüllt. Wir leben in Demo-
kratien, in rechtstaatlichen Ordnungen, in 
Räumen unzensierter Öffentlichkeit und 
wer hat dafür  vom 18. Jahrhundert  bis ins 
20.. Jahrhundert gekämpft? Die, die man 
„Aufklärer“ und „Philosophen“ genannt 
hat, vom Buchdrucker über die Schriftstel-
ler bis zum Universitätsprofessor, also die 
Mütter und Väter der heutigen Sozial- und 
Geisteswissenschaften.

LS: Wenn wir vom Seminar als Ort der 
universitären Bildungsvermittlung ausge-
hen, dann funktioniert doch die Bildungs-

Interview mit Ulrich Brieler
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vermittlung umso besser, je involvierter 
man in das Gespräch ist – dort wo sich 
wirklich alle einbezogen fühlen, wo man 
an der Mimik des Gegenübers ablesen 
kann, ob etwas verstanden wurde. Eine 
Situation, die im großen Seminarraum 
schwierig herbeizuführen ist. Ist das nicht 
fast schon ein Selbstwiderspruch der Uni-
versität, wenn die Gruppengröße in Vorle-
sungen auf über hundert Leute anwächst?

UB: Ich möchte zunächst darauf antwor-
ten, dass die Größe, zumindest von Vor-
lesungen, nicht das Problem ist. Ich kann 
mich an Vorlesungen erinnern, deren Ziel 
eine Allgemeinbildung war, da waren viele 
Personen und den-
noch ist man mit 
einem Schatz von 
neugewonnenem 
Wissen hinausge-
gangen. Ich würde 
eher auf die Proble-
matik der heutigen 
Allgemeinbildung 
hinaus, die mir 
tatsächlich durch 
die fortschreitende 
Spezialisierung des 
wissenschaftlichen 
Feldes unter die 
Räder zu kommen 
scheint. Man hat 
dann beispielsweise in der Philosophie Ex-
perten für den jungen Wittgenstein oder 
den späten Derrida, für das Verhältnis von 
Platon zu Sokrates oder den Stoizismus im 
frühen 17. Jahrhundert. Das birgt die Ge-
fahr eines reduzierten Spezialistentums. 
Ich glaube, dass es gerade für ein Fach 
wie die Philosophie unabdingbar wäre, 
wenn junge Menschen lernen, einen wei-
ten Blick auf die Dinge zu gewinnen. Da 
muss es Möglichkeiten geben, von den 
Vorsokratikern bis zu den Poststruktura-
listen ein Überblickswissen zu gewinnen 

und das vermisse ich sehr stark. Es ist eine 
grundlegende kognitive Kompetenz, zer-
stückelte Informationen, die man hier und 
dort gewinnt, in einen wirklichen Zusam-
menhang zu bringen. Adorno hätte sich 
nicht gescheut von der Weltgeschichte des 
Geistes als Voraussetzung des Denkens 
zu sprechen. Nur so können Entwicklun-
gen und Konjunkturen, Dissonanzen und 
Differenzen wahrgenommen werden, die, 
wenn man kleinere Zeithorizonte im Auge 
hat, gar nicht so auffällig sind.  
Die tollsten Augenblicke sind doch im-
mer die, wo einem plötzlich ein Problem 
bewusst wird, wo man sich sagt, „da habe 
ich noch nie dran gedacht, aber es ist rich-

tig, was du gesagt 
hast“. (spricht 
begeistert) Ein 
elektrisierender 
Heureka-Effekt. 
„Da müssen wir 
jetzt gemeinsam 
intensiv drüber 
n a c h d e n k e n . “ 
Und dann ist es 
fast gleichgültig, 
ob da zehn oder 
100 Leute sitzen. 
Es gibt diese Mo-
mente, Bildungs-
erweckungsmo-
mente, wo man 

völlig in medias res ist, wo man sich völlig 
im Geiste verliert und sich eben genauso 
wieder findet.  
Die Philosophie hat über Jahrhunderte als 
Artistenfakultät den Einstieg in die ande-
ren Fakultäten geboten und müsste wieder 
dieses Selbstbewusstsein zurückgewinnen, 
um in einer Welt, die uns zunehmend als 
zersplittert, zerrissen, inkohärent und un-
gleichzeitig erscheint, neue Zusammen-
hänge und Kontexte herzustellen.

LS: Wie würden Sie das in Zeiten des In-

»Es gibt diese Momente, 
Bildungserweckungsmo-
mente, wo man völlig in 

medias res ist, wo man sich 
völlig im Geiste verliert 

und sich eben genauso wie-
der findet. «



49

ternets einschätzen? Kann es dort eben-
falls Bildungserweckungsmomente geben 
oder wird es eher schwieriger? 

UB: Man wird diesen Tendenzen sicher-
lich nicht entgehen können. Das sage ich 
nicht fatalistisch, sondern hier sind ob-
jektive Interessen und Entwicklungen im 
Spiel. Mir scheint, dass ein Grundproblem 
der Informationen, der Daten, die uns dort 
geliefert werden, der fehlende Zusammen-
hang ist. Die Produktion von Kontextuali-
tät und Kausalität, um die es in den Sozial- 
und Geisteswissenschaften gehen muss, 
wird in den nächsten Jahren und Jahr-
zehnten eine ganz zentrale Aufgabe sein. 
Wenn sie die gleiche Frage vor 20 Jahren 
gestellt hätten... Da gab es noch die maß-
losen Utopien des Internets: Alles Wissen 
zu jeder Zeit, totale Demokratisierung, 
Zugriff für alle, die transparenteste Öffent-
lichkeit. Mittlerweile sehen wir aber, dass 
die Bedingungen, unter denen das Inter-
net entstanden ist und unter denen es sich 
entwickelt hat, gar nicht so anders sind 
als die Bedingungen, unter denen Ador-
no über die Kulturindustrie nachgedacht 
hat. 

LS: Das Internet ist für Sie eher ein Ort, 
an dem man sich verläuft, anstatt Zusam-
menhänge zu erahnen?

UB: Es ist die Frage – wer? Für Wissende 
oder die, die glauben wissend zu sein, ist 
das Internet natürlich ein wunderbares 
Instrument auf unterschiedliche Wissens-
speicher, Magazine, Publikationsorte zu-
rückgreifen zu können. Aber die – und das 
soll keinesfalls überheblich klingen –, die 
sich sozusagen in die Welt des Wissens erst 
hineinbegeben, werden es eher schwierig 
haben, aus diesen Informationen Wissens-
zusammenhänge zu formen und sich über 
dieses Medium als mündiges und selbst-
bewusstes Subjekt zu definieren. Natürlich 

gibt es keine  digitale Bildung, das ist Un-
sinn. Tatsächlich muss unter den Bedin-
gungen der Digitalität der Anspruch von 
Bildung neu bestimmt werden. 

LS: Eine wesentliche Aufgabe an Bildungs-
institutionen wäre dann heutzutage eine 
digitale Mündigkeit zu schaffen, um sich 
in der virtuellen Welt auf richtige Art 
zurechtzufinden und Zusammenhänge 
schaffen zu können. 

UB: Man muss über Mittel und Ziele von 
Bildungsprozessen nachdenken. Das Ziel  
von Bildungsprozessen kann natürlich 
nicht sein, situativ und  projektgesteuert 
in Dateien umherzuklicken. Ich weiß, ich 
übertreibe. Das Ziel kann nur sein, im 
Medium reflektierender Urteilskraft Zu-
sammenhänge herzustellen und damit 
Mündigkeit zu ermöglichen. Dazu können 
etwa die neuen Instrumente der Digital 
Humanities absolut eine Hilfe sein. 
Aber wir dürfen niemals vergessen, dass 
der Denkprozess selber das Ziel ist. Es 
geht darum, die Texte, in denen ein Be-
griff seinen theoretischen Gebrauchswert 
entwickelt, konzentriert zu lesen und 
sich anzueignen, um im Nachvollzug den 
Denkprozess selber zu lernen. Wenn man 
heute, gerade für jüngere Wissenschaftler/
innen die Faktoren Zeit und Publikations-
masse in Rechnung stellt, befürchte ich, 
dass es zu einer Vertauschung von Mittel 
und Zweck kommen kann. Gerade für  
Personen, die ihren Weg in diesem neuen, 
digitalen Stadium der Bildungsgeschichte 
begehen.  

LS: Eine letzte Frage: Wessen Verant-
wortlichkeit ist es, diesen Weg der rich-
tigen Hinführung zu Bildung einzulei-
ten? 

UB: Von uns allen. Eine besondere Ver-
antwortung haben natürlich die, für die 
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Bildung das zentrale Ziel ihrer geistigen 
Arbeit ist, die also einen bildungsfähi-
gen Menschen als Leitvorstellung in ihrer 
Arbeit haben und das sind gerade die aus-
gebildeten Philosophen und Sozial- und 
Geisteswissenschaftler, als Lehrerinnen 
und Lehrer, als Geistesarbeiter in der Wei-
terbildung, der Universität und weit darü-
ber hinaus. Sie sind verpflichtet, qua ihrer 
Profession ihr Wissen, ihre Fähigkeiten 
und ihre Talente diesem Ziel einer stets 
zu bestimmenden Mündigkeit unterzu-
ordnen.
Diese Aufgabe müsste gewollt und geför-
dert werden, nicht nur in Sonntagsreden, 
sondern als Praxisnachweis: also von der 
Politik, von den „berühmten“ Entschei-
dungsträgern, von den Instituten,  den 
Fakultäten,  den Rektoraten. Aber um dies 
zu gewährleisten  ist erst mal ein Bewusst-
sein überhaupt der Problemlage von Nö-
ten. Und vielleicht hapert es schon daran, 

dass es kein richtiges Problembewusstsein 
über die Schwierigkeiten gibt, heute ein 
mündiger Mensch zu werden. Es gibt bei 
Foucault – in einem Vortrag über Kants 
Aufsatz Beantwortung der Frage: Was ist 
Aufklärung? –  die Formulierung: „Ich 
weiß nicht, ob wir jemals mündig wer-
den.“ Da ist zumindest das Problem be-
nannt, man müsste dieses Problem natür-
lich für unsere Aktualität übersetzen und 
wenn es gut geht, so beantworten, dass wir 
am Ende einem mündigen Wissenssub-
jekt gegenüberstehen, das in der Lage ist, 
den Zwängen der verwalteten Welt des 21. 
Jahrhunderts zu widerstehen. 
LS: Herr Brieler, vielen Dank für das Ge-
spräch! 
UB: Sehr gerne!

Das Interview führte Alexander Lüders am 
10. März 2022 in Leipzig

Loveseat
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Das Grundgesetz verstehen
Über die staatsphilosophische Bedeutung  

politischer Bildung  
für den Erhalt eines  gesellschaftlichen Grundkonsenses

                                von Lukas Schlegel/Verein  
     GrundGesetzVerstehen (GGV)

I.
Populistische Bewegungen und Parteien 
sowie demagogisch auftretende Akteure 
in der Öffentlichkeit bedrohen den ge-
sellschaftlichen Grundkonsens und damit 
den Zusammenhalt der Gesellschaft. Je 
kleiner die Gemeinsamkeiten und je grö-
ßer die Ungleichheit zwischen verschie-
denen Gruppen der Gesellschaft werden, 
desto stärker ziehen die gesellschaftlichen 
Fliehkräfte an den äußeren Enden des 
Stoffs, mit dem die Gesellschaft gewoben 
ist. Durch Entfremdung drohen tiefe Risse 
inmitten der Gesellschaft zu entstehen.
So lautet eine häufig zu vernehmende War-
nung, wenn es insbesondere um sozialpo-
litische Fragen geht, wenn nationalistisch 
ausgerichtete Parteien in der Europäischen 
Union immer stärkere Wahlergebnis-
se einfahren oder wenn im Nachgang zu 
Wahlen wieder und wieder eine drohende 
Stärkung der politischen Ränder diskutiert 
und analysiert wird.
Die in dieser Warnung zusammengeführ-
ten Einzelaspekte werden immer wie-
der beinahe selbstverständlich in einen 
scheinbar offensichtlichen und trivialen 
Zusammenhang gestellt. Bei genauerem 

Nachdenken erscheint es aber alles an-
dere als trivial und selbstverständlich, zu 
begründen, warum und wie die Begriffe 
„Entfremdung“, „Grundkonsens“ und „ge-
sellschaftlicher Zusammenhalt“ überhaupt 
inhaltlich zusammenhängen sollen.
Was bedeutet „gesellschaftlicher Zusam-
menhalt“ und auf welchen „Grundkon-
sens“ gründet sich dieser? Warum hat 
„Entfremdung“ einen Einfluss auf Grund-
konsens und Zusammenhalt? Warum dro-
hen Risse in der Gesellschaft?
In diesem Beitrag stellen wir Überlegun-
gen darüber an, worin unser gesellschaft-
licher Grundkonsens bestehen mag (II.), 
aus welchem Grund eine Vertiefung von 
Ungleichheit und Entfremdung innerhalb 
einer Gesellschaft diesen Grundkonsens 
gefährden kann (III.) und welche Rolle 
politische Bildung für den Erhalt des ge-
sellschaftlichen Grundkonsenses spielen 
sollte (IV.).

II.
Was bedeutet „gesellschaftlicher Zusam-
menhalt“ und auf welchen „Grundkon-
sens“ gründet sich dieser?
Eine Antwort auf diese Frage mögen die 
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Staatsphilosophie der Moderne und deren 
Legitimationslehre gefunden haben.
 
Sie fragen nach der Rechtfertigungsmög-
lichkeit einer gesellschaftlichen Ordnung. 
Hierbei liegt die grundsätzliche Heraus-
forderung für die Legitimation einer ge-
sellschaftlichen Ordnung aus der Pers-
pektive der modernen Staatsphilosophie 
darin, dass alle Subjekte, die einer zu er-
richtenden gesellschaftlichen Ordnung 
unterworfen werden sollen, zunächst als 
frei und gleich verstanden werden müssen. 
Eine Begründung der Legitimation jegli-
cher gesellschaftsordnenden Macht durch 
absolutistische, religiöse oder sonstige sich 
selbst als objektiv gültig ansehende Deu-
tungssysteme verbietet sich hierbei seit 
dem Eintritt in das Denken der Moderne. 
Es bedarf deshalb eines legitimierenden 
Akts, mit dem sich die freien und gleichen 
Subjekte selbst auf die Geltung einer ge-
sellschaftlichen Ordnung, innerhalb derer 
sie ihre Freiheit weiter ausüben und ent-
falten können, einigen. Nur durch diese 

Einigung unterwerfen sie sich sodann 
auch der Geltung der Ordnung und ihrer 
Regeln für alle und geben hiermit mögli-
cherweise einen Teil ihrer Freiheit und in 
bestimmten Bereichen auch die Gleichheit 
aller Subjekte auf.
Bei dem legitimierenden Moment 
schlechthin handelt es sich somit um eine 
Einigung der Mitglieder der gesellschaft-
lichen Ordnung. Es handelt sich um das 
Bild des Gesellschaftsvertrags, dem für die 
Frage der Legitimität gesellschaftsordnen-
der Macht uneingeschränkt große Bedeu-
tung zukommt1 – gleich ob bei HOBBES

– „common power“2 , „more than Consent, 
or Concord; it is a real Unitie of them all, in 
one and the same Person, made by Cove-
nant of every man with every man“3 –,

1 Dreier, Staatliche Legitimität, Grundgesetz und 
neue soziale Bewegungen, in: Marko/Stolz (Hsrg.), 
Demokratie und Wirtschaft, Wien 1987, S. 139, 143 
ff.
2 Deutsch: „gemeinsame Macht”; vgl. Dreier, ebd. S. 
147.
3 Deutsch: „mehr als Übereinstimmung oder Einig-
keit; es ist eine tatsächliche Einheit aller, in einer und 
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bei LOCKE

– „any community, being only the consent of 
the individuals of it“4 –,

bei ROUSSEAU

– “Chacun de nous met en commun sa per-
sonne & toute sa puissance sous la suprê-
me direction de la volonté générale; & nous 
recevons en corps chaque membre comme 
partie indivisible du tout.”5 –,

oder bei KANT

– „die ewige Norm für alle bürgerliche 
Verfassung überhaupt“6  und konstituie-
render Vertrag, „nach welchem alle (omnes 
et singuli) im Volk ihre äußere Freiheit auf-
geben, um sie als Glieder eines gemeinen 
Wesens, d.i. des Volks als Staat betrachtet 
(universi) sofort wieder aufzunehmen“7 –.

Der Idee des Gesellschaftsvertrags wird 
hierbei einerseits eine konstitutive Wir-
kung beigemessen – durch ihn entstehen 
Gemeinwesen, Staat und Gemeinschaft. 
Andererseits kann auch nur diese Eini-
gung die herrschende Wirkung der dann 

derselben Person, geschaffen durch ein Abkommen 
von jedermann mit jedermann“; Hobbes, Leviatan, 
Oxfort University Press Neudruck 1965 Part 1, Chap-
ter XIII, S. 131.
4 Deutsch: „jede Gesellschaft, die nur die Einigkeit 
der darin befindlichen Individuen ist“; Locke, Two 
Treatises of Government, Essay Two: Concerning the 
True Original Extent and End of Civil Government, 
London 1823, Chapter VIII, No. 96, S. 146.
5 Deutsch: „Jeder von uns stellt seine Person und 
seine ganze Macht unter die oberste Leitung des all-
gemeinen Willens; und wir nehmen jedes Glied als 
unteilbaren Teil des Ganzen in den Körper auf.“; 
Rousseau, Du contrat social ou Principes du droit po-
litique, in: Collection complète des oeuvres, Genève 
1780-1789, vol. 1, in-4° Chapitre VI, p. 11.
6 Kant, Der Streit der Fakultäten in drey Abschnitten 
(1798), in: Weischedel (Hrsg.), Kant Werkausgabe, 
Bd. 11, Berlin 1977, S. 364.
7 Kant, Metaphysik der Sitten, Werke in zwölf Bän-
den, Bd. 8, Frankfurt am Main 1977, S. 433 f.

bestehenden Regeln auf Grundlage der 
Vereinbarung derjenigen, die von den Re-
geln beherrscht werden sollen, legitimie-
ren. Die Regeln dieser gesellschaftlichen 
Ordnung – das Recht – bilden dann (und 
nur dann) den 

„Inbegriff der Bedingungen, unter denen 
die Willkür des einen mit der Willkür des 
anderen nach einem allgemeinen Gesetze 
der Freiheit zusammen vereinigt werden 
kann.“8 

Nach ganz herrschendem Verständnis 
stellt das Grundgesetz Deutschlands einen 
solchen Regelungskatalog dar, der darauf 
ausgelegt ist, als Regelwerk für eine allge-
meine gesellschaftliche Ordnung zu die-
nen.9

Dieser Befund ist nicht selbstverständlich.

Denn die Grundrechte sind bei histori-
scher Betrachtung zunächst in erster Li-
nie als ein Katalog von individuellen Ab-
wehrrechten gegen die Macht des Staates 
entstanden. Es ist wichtig, sich dies bei 
der Befassung mit dem Grundgesetz und 
den darin enthaltenen Grundrechten vor-
ab vor Augen zu führen: Das Grundge-
setz und damit die Grundrechte sind vor 
allem ein Regelungsprogramm, das das 
Verhältnis zwischen Staat und Bürger:in-
nen regeln sollte. Das bedeutet, dass die 
Wirkungen des Grundgesetzes auf einer 
grundlegenden Ebene zunächst nicht auf 
das Verhältnis der Bürger:innen unter-
einander ausstrahlen. Insofern mag es, 
wie bereits gesagt, alles andere als selbst-
verständlich erscheinen, das Grundgesetz 
als die Grundlage eines gesellschaftlichen 

8 Kant, Metaphysik der Sitten, Werke in zwölf Bän-
den, Bd. 8, Frankfurt am Main 1977, S. 336.
9 Glaeßner, Grundrechte und die Wertordnung des 
Grundgesetzes, in: Landeszentrale für politische Bil-
dung Baden-Württemberg, Bürger & Staat, Heft 1 
2019, S. 13 ff.

Das Grundgesetz verstehen
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„Grundkonsenses“ und „Zusammenhalts“ 
im staatsphilosophischen Sinne heranzu-
ziehen.
Das Verständnis, wonach das Grundgesetz 
und insbesondere die darin enthaltenen 
Grundrechte auch Basis einer allgemei-
nen und objektiven Werteordnung des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens sind, 
entwickelte sich insbesondere durch die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts:

„Ebenso richtig ist aber, daß das Grundge-
setz […] in seinem Grundrechtsabschnitt 
auch eine objektive Wertordnung auf-
gerichtet hat und daß gerade hierin eine 
prinzipielle Verstärkung der Geltungskraft 
der Grundrechte zum Ausdruck kommt 
[…]. 

Dieses Wertsystem, das seinen Mittel-
punkt in der in-
nerhalb der sozia-
len Gemeinschaft 
sich frei entfalten-
den menschlichen 
Pe r s ö n l i c h k e i t 
und ihrer Würde 
findet, muß als 
verfassungsrecht-
liche Grundent-
scheidung für 
alle Bereiche des 
Rechts gelten; Ge-
setzgebung, Verwaltung und Rechtspre-
chung empfangen von ihm Richtlinien 
und Impulse.

So beeinflußt es selbstverständlich auch 
das bürgerliche Recht; keine bürgerlich-
rechtliche Vorschrift darf in Widerspruch 
zu ihm stehen, jede muß in einem Geiste 
ausgelegt werden.“10

Das Bundesverfassungsgericht stellte in 

10 Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 
15.01.1958, Az.: 1 BvR 400/51, Rn. 25.

seiner berühmten Lüth-Entscheidung aus 
dem Jahr 1958 somit zwei wesentliche As-
pekte heraus: Erstens, dass das Grundge-
setz nicht nur im verfassungsrechtlichen 
Sinne das Verhältnis zwischen Staat und 
Bürger:innen regelt, sondern auch eine 
objektive Wertordnung, ein Wertsystem 
darstellt, innerhalb dessen sich die Per-
sönlichkeitsentfaltung aller Mitglieder der 
Gesellschaft vollziehen kann. Zweitens, 
dass dementsprechend auch im Verhält-
nis der Mitglieder:innen zueinander (d.h. 
im Bereich bürgerlich-rechtlicher Rechts-
verhältnisse) der „Geist“, also die Grund-
wertungen des Grundgesetzes, Geltung 
beansprucht.
Gerade das Grundrecht auf freie Entfal-
tung der Persönlichkeit (Artikel 2 Absatz 
1), das Grundrecht auf Meinungsfreiheit 
(Artikel 5 Absatz 1 Satz 1), das Grundrecht 
auf Versammlungsfreiheit (Artikel (8) und 

das Grundrecht 
auf Vereinigungs-
freiheit (Artikel 
9) zeigen, dass 
die Grundrechte 
nicht nur indivi-
duelle Abwehr-
rechte gegen die 
Staatsmacht sein 
sollen. Sie sollen 
vielmehr auch 
Gestaltungsrech-
te eröffnen, die 

jedem Mitglied der Gesellschaft die Gele-
genheit geben sollen, am politischen und 
gesellschaftlichen Leben mitzuwirken.11

Darin ist erkennbar, dass die Bürger:innen 
durch und im Rahmen ihrer Grundrechte 
auch die Möglichkeit erhalten sollen, auf 
Grundlage freier Entscheidungen und in 
eigener Verantwortung gemeinschaftlich 
mit anderen an den öffentlichen Angele-

11 Glaeßner, Grundrechte und die Wertordnung 
des Grundgesetzes, in: Landeszentrale für politische 
Bildung Baden-Württemberg, Bürger & Staat, Heft 1 
2019, S. 13 ff.

»Aus staatsphilosophischer 
Sicht beruht die Geltung 

der Grundordnung auf dem 
Einigsein der Mitglieder der 

Gesellschaft.«

Lukas Schlegel
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genheiten der Gemeinschaft teilzuhaben.
Grundgesetz und Grundrechte lassen sich 
insofern im staatsphilosophischen Sinne 
als ein legitimierender Grundkonsens für 
eine gesellschaftliche Ordnung und die 
sich daraus geltenden Regelungen verste-
hen.

III.
Warum und wie gefährden Ungleichheit 
und Entfremdung innerhalb der Gesell-
schaft den Grundkonsens und den Zu-
sammenhalt, die wir aus dem Grundgesetz 

abgeleitet haben?
Aus staatsphilosophischer Sicht beruht die 
Geltung der Grundordnung auf dem Ei-
nigsein der Mitglieder der Gesellschaft. Ei-
nigsein besteht nach dem Verständnis un-
serer Initiative darin, dass die Mitglieder 
der Gesellschaft einerseits unausgespro-
chen vom Bestehen eines einheitlichen 
Wertesystems, dass das Zusammenleben 
in dieser Gesellschaft regelt, ausgehen. 
Andererseits setzt ein Einigsein voraus, 
dass sich die Mitglieder der Gesellschaft 
auch in ihrem Austausch, in ihrer Spra-

che und ihrer tat-
sächlichen Interak-
tion auf Grundlage 
eines einheitlichen 
Verständnisses des 
Rechts, der Werte 
und der sich hieraus 
ergebenden sozia-
len Regeln begeg-
nen.
Aus dieser Pers-
pektive verstanden 
beschreiben nun 
Schlagworte wie 
„Ungleichheit“ und 
„ E n t f r e m d u n g “ 
eine bestimmte 
Form der Fragmen-
tierung der Gesell-
schaft in Gruppen, 
die mehr und mehr 
ihr Einigsein in die-
sem Sinne verlieren. 
Der Verlust dieses 
Einigseins vollzieht 
sich dadurch, dass 
sich die Lebens-
realität, die Inter-
essenlagen und die 
Bildung informati-
ver Blasen für ver-
schiedene Gruppen 
innerhalb einer Ge-

Das Grundgesetz verstehen
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sellschaft so stark auseinanderentwickeln, 
dass diese Gruppen gerade nicht mehr auf 
Grundlage eines einheitlichen Rechts-, 
Wert-, und Regelverständnisses mitein-
ander umgehen können. Die verschiede-
nen Gruppen der Gesellschaft beginnen 
unterschiedliche Vorstellungen etwa von 
„Gerechtigkeit“, 
„G l e i c h h e i t “, 
„Freiheit“ und 
„Solidarität“ zu 
bilden, weil sie 
unterschiedliche 
Interessen ver-
folgen, die sich 
aus ihren jeweils 
u n t e r s c h i e d -
lichen Lebens-
wirklichkeiten 
ergeben. Nach 
und nach erhalten solche wertbasierenden 
Begriffe dann sogar unabhängig von den 
konkreten im Einzelfall verfolgten Inter-
essen unterschiedliche Bedeutungen. Sie 
bilden dann in unterschiedlichen Lebens-
wirklichkeiten unterschiedliche Ideen und 
Regeln ab und eignen sich immer weniger 
dazu, die Basis eines gemeinsamen Grund-
konsenses darzustellen.
Das führt dazu, dass neben abstrakten 
Werten wie „Gerechtigkeit“, „Gleichheit“, 
„Freiheit“ und „Solidarität“ auch ganz 
konkrete Rechtspositionen unterschied-
lich verstanden und gelebt werden. Die 
„freie Entfaltung der Persönlichkeit“, die 
Wahrnehmung der „Meinungsfreiheit“ 
und die Ausübung des Rechts auf „Ver-
sammlungsfreiheit“ erhalten damit aber 
Schritt für Schritt unterschiedliche, in-
haltliche Schwerpunkte und werden nicht 
mehr einheitlich gelebt. Gleichzeitig be-
ginnt ein Kampf um die Deutungshoheit 
über die zugrundeliegenden Werte und 
Rechte, über deren Inhalt sowie darüber, 
welche Personenkreise diese Rechte in 
besonderem Maße zustehen sollten oder 

wem diese Rechte vor allem zu Unrecht 
streitig gemacht werden. Das Einigungs-
moment weicht einem kaum auflösbar 
erscheinenden Zustand der Dauerdebatte 
und Grundsatzdiskussion.
Dass es eine unbedingte Voraussetzung 
für das Funktionieren des Grundgeset-

zes als Wertord-
nung ist, dass 
der Kern und 
We s e n s g e h a l t 
der Grundrech-
te unzweideutig 
und unangetastet 
feststeht, ergibt 
sich auch aus 
dem Grundge-
setz selbst. Arti-
kel 19 Absatz 2 
des Grundgeset-

zes lautet:
„In keinem Falle darf ein Grundrecht in 
seinem Wesensgehalt angetastet werden.“
Artikel 19 des Grundgesetzes regelt, unter 
welchen allgemeinen Voraussetzungen 
Grundrechte durch Gesetze eingeschränkt 
werden dürfen. Absatz 2 macht dem-
entsprechend klar, dass bei aller Diskus-
sion über die konkrete Umsetzung von 
Grundrechtspositionen stets der Kern der 
Grundrechte als Basis der gesellschaftli-
chen Ordnung bestehen bleiben muss.
Das bedeutet, aus verfassungsrechtlicher 
Sicht, dass gesetzliche Regelungen die 
Grundrechte als Basis der gesellschaft-
lichen Ordnung nicht im Kern antasten 
dürfen.
Aus staatsphilosophischer Perspektive be-
deutet das darüber hinaus, dass die Wirk-
samkeit der Grundrechte und der darauf 
aufbauenden gesellschaftlichen Ordnung 
insbesondere davon abhängt, dass der 
Kern des Wesens der Grundrechte klar 
feststellbar und dass über diesen Kern un-
ter den Mitgliedern der Gesellschaft Einig-
keit besteht.

»Das Einigungsmoment 
weicht einem kaum auflösbar 
erscheinenden Zustand der 
 Dauerdebatte und Grund-

satzdiskussion.«

Lukas Schlegel
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IV.
Die beiden vorstehend ausgeführten Ge-
danken – Funktion des Grundgesetzes als 
Grundkonsens und Gefährdung dieses 
Konsenses durch das Aufbrechen des ge-
meinsamen Verständnisses der Grund-
rechte – bringen uns zu der Ansicht, dass 
politische Bildung einen wichtigen Bei-
trag zum Erhalt unseres gesellschaftlichen 
Konsenses darstellt.
Politische Bildung verstehen wir hierbei 
nicht in erster Linie als allgemeinen oder 
gehobenen Sozialkunde- oder Politikun-
terricht. Unser Anliegen an eine politische 
Bildung besteht vor allem darin, unter al-
len Mitgliedern ein profundes und diffe-
renziertes Verständnis dafür zu vermitteln, 
warum das Festhalten an einer gemeinsa-
men Grundordnung wertvoll ist, und wie 
diese gemeinsame Grundordnung – das 
Grundgesetz – aussieht und funktioniert.
Damit geht die Absicht einher, innerhalb 
der Gesellschaft ein Bewusstsein dafür zu 
wecken, dass die Grundordnung unseres 
Grundgesetzes und der Grundrechte uns 
die Möglichkeit gibt, Meinungsverschie-
denheiten, Interessenunterschiede und an-
dere Differenzen innerhalb eines einenden 
Wertesystems und Diskussionsrahmens 
auszutragen. So können wir Lösungen 

innerhalb unserer gesellschaftlichen Ord-
nung und durch ein kooperatives Mitei-
nander finden, statt die gesellschaftliche 
Grundordnung schlechthin anzuzweifeln 
und die Frustration bestimmter Gruppen 
der Gesellschaft aufgrund der Beschnei-
dung von Grundrechtspositionen zu be-
fördern.
Die Regeln des Miteinanders können dann 
die gemeinsame Diskussion von Proble-
men und Lösungen moderieren und zu 
sinnvollen Lösungen oder für alle Beteilig-
ten brauchbaren Kompromissen führen. 
Der konstruktive Diskurs muss dann nicht 
in einer blinden Ablehnung der jeweils an-
deren Position enden.
Deshalb verfolgen wir als Verein das Ziel, 
Menschen verschiedener Altersgruppen 
bereits im Rahmen Ihrer Schulbildung 
anzusprechen und mit ihnen über das 
Grundgesetz, dessen Funktion und be-
stimmte verfassungsrechtliche Themen 
zu sprechen. Hierdurch wollen wir dazu 
beitragen, dass die Grundlagen des ge-
meinsamen Lebens in unserer Gesellschaft 
nicht erodieren sondern vielmehr durch 
die frühe Bildung eines konsensgetrage-
nen Grundverständnisses gefördert und 
gefestigt werden.

Der Verein GrundGesetzVerstehen setzt sich für die Förderung 
einer demokratischen und aufgeklärten Gesellschaft ein. Hierzu 
führt der Verein vor allem Bildungsprojekte an Schulen durch, 
um so jungen Menschen einen Anstoß zum Nachdenken über 
verfassungsrechtliche Fragestellungen und die Wichtigkeit der 
Grundrechte für das gesellschaftliche Zusammenleben zu geben.

www.grundgesetzverstehen.de

Das Grundgesetz verstehen
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Selbst denken oder sich bilden 
lassen?

 
                                                            
      von Caspar de Boor

Kritisch denken heißt selbst denken, kei-
nen Autoritäten unterworfen sein. Doch 
dabei kann man sich überschätzen: Wenn 
man entweder meint, keine Bildung zu be-
nötigen oder, dass der eigene Bildungsab-
schluss ausreiche und man sich nicht mehr 
bilden lassen müsse, dann ist man nach 
meinem Eindruck besonders gefährdet, 
sich zu überschätzen und mit der Reali-
tät weniger gut umgehen zu können. Man 
könnte als Doktor der Medizin z.B. virolo-
gischen und epidemiologischen Aussagen 
im Glauben an die eigene denkerische Un-
abhängigkeit widersprechen (solche Fälle 
gibt es viele). 

Kritisch denken ist wichtig. Und natürlich 
muss man bei der Gefahr einer Selbstüber-
schätzung bei sich selbst ansetzen. Alle 
müssen mit denen sie bildenden Instituti-
onen kritisch sein. Doch zugleich sind alle 
auf diese sie bildenden Institutionen ange-
wiesen. Man kann als Mensch nicht ein-
fach selbst denken: Um als Selbst und das 
Selbst zu denken, braucht man Bildung, 
die einen erst zu diesem Selbst erzieht. 
Und Bildung funktioniert nicht ohne Ins-
titutionen, ohne kulturelle Gebundenheit. 
Jedes denkende Selbst muss zwangsläufig 

gesellschaftlichen Institutionen unterwor-
fen sein und benötigt diese sogar, um zu 
einem solchen denkenden Subjekt zu wer-
den.

Dieses Problem stellte sich schon in der 
Aufklärungszeit. Im Deutschunterricht 
mussten wir den berühmten Anfang des 
Aufsatzes von Kant namens Was ist Auf-
klärung? von 1784 auswendig lernen. Hier 
zeigte sich ein gewisses Paradoxon: Wir 
lernen also gezwungenermaßen auswen-
dig, dass wir aus unserer selbstverschul-
deten Unmündigkeit herausgehen sollen? 
Ist an dieser Unmündigkeit nicht auch die 
Schule schuld, die uns Dinge (in Kants ei-
genen Worten: „Satzungen und Formeln“) 
auswendig lernen lässt?

Doch Kant antwortete nicht ganz so ver-
einfacht: Nur der öffentliche Gebrauch der 
Vernunft eines Lesepublikums ist dabei 
gänzlich frei, ansonsten ist man doch sehr 
eingeschränkt. Er ging aber davon aus, 
dass ein langsamer Prozess stattfindet, der 
irgendwann alle Bereiche erreichen würde. 
Dies verleitete ihn zu der Anschlussthese, 
dass eben das eigene Zeitalter (noch) nicht 
aufgeklärt, nur ein Zeitalter der Aufklä-
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rung sei.

Schon einen Monat vorher hatte er in der 
gleichen Zeitschrift die geschichtsphilo-
sophische These geäußert, dass es para-
doxerweise die Annahme eines geschicht-
lichen Fortschrittes geben müsse, um 
diesen Prozess der Aufklärung, also des 
freien Vernunftgebrauchs, zu flankieren: 
In Idee zu einer allgemeinen Geschichte in 
weltbürgerlicher Absicht spekuliert er, dass 
der Mensch, der ja durch eine Fähigkeit 
zur Vernunft ausgezeichnet ist, diese Ver-
nunftfähigkeit erst entwickeln müsse. Das 
eigene, je individuelle Leben reiche dafür 
gar nicht aus. Man könnte also sagen: Der 
Mensch ist vernünftig, muss sich dazu aber 
erst sein ganzes Leben bilden, dafür aber 
lebt er leider zu kurz und unter schwieri-
gen Umständen. 
Die Sinnhaftig-
keit dieser Ver-
nunf tentwick-
lung erschließt 
sich also erst, 
wenn man sich 
vorstellt, dass die 
Geschichte der 
ganzen Gattung 
Mensch immer 
weiter in Rich-
tung dieser Vernunftentwicklung schrei-
tet. Ein für das Individuum eigentüm-
licher Gedanke, wie Kant selbst bemerkt. 
Aber nur so lasse sich der Widerspruch 
verhindern, einerseits die Vernunft entwi-
ckeln zu müssen, andererseits dabei aber 
eventuell nicht sehr weit zu gelangen.

Nur so lässt sich außerdem ein zweiter Wi-
derspruch beseitigen: Dass nämlich relativ 
viele Menschen alles andere als aufgeklärt 
sind beziehungsweise aufgeklärt sein kön-
nen, da ihre Bildung sie eben gar nicht aus 
ihrer Unmündigkeit befreit, sondern im 
Gegenteil ihre Erziehung sie sogar in diese 

zwingt: „Daß der bei weitem größte Teil 
der Menschen (darunter das ganze schö-
ne Geschlecht) den Schritt zur Mündigkeit 
[...] für sehr gefährlich halte: dafür sorgen 
schon jene Vormünder, die die Oberauf-
sicht über sie gütigst auf sich genommen 
haben.“ Kant scheut nicht davor zurück, 
diese Gängelung scharf zu kritisieren: sol-
che Menschen würden von ihren Erzie-
hern wie „Hausvieh“ behandelt. 

Nicht nur Kant beantwortete die Frage, was 
denn Aufklärung sei, sondern auch Moses 
Mendelssohn. Sein Text wurde schon im 
September 1784 in der Berlinischen Mo-
natsschrift veröffentlicht. Auch für ihn ist 
klar: Damit der Mensch kein Vieh bleibt, 
braucht er Aufklärung. Sie ist aber nur die 
eine Seite der Medaille, die andere heißt 

Kultur: Neben 
theoretischen Fä-
higkeiten müsse 
der Mensch eben 
auch praktische 
entwickeln. Auf-
klärung und Kul-
tur zusammen 
ergeben Bildung. 
Bildungsfähig-
keit macht den 
Menschen als 

Menschen aus. Er entwickle seine Fähig-
keiten (nicht nur intellektuelle) immer, 
immer weiter.

Doch so ein Prozess dauert. Mendelssohn 
sieht eine Gefahr in der potenziell um-
stürzlerischen Aufklärung, die religiöse 
und sittliche Prägungen zerstören will, nur 
weil sie abergläubisch oder metaphysisch 
falsch sind, dabei aber nicht beachtet, was 
ein solcher Umsturz gesellschaftlich an-
richten könnte. Er plädiert für eine Behut-
samkeit.

Außerdem seien Menschen eben nicht nur 

Selbst denken oder sich bilden lassen?

»Bildungsfähigkeit macht 
den Menschen als Menschen 

aus.«
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freie und dadurch gleiche Menschen, son-
dern auch Bürger mit Funktionen in ihren 
jeweiligen Ständen und hätten somit wei-
tere Bestimmungen, die mit der Aufklä-
rung des Menschen kollidieren könnten.

Auch, dass die Entwicklungsfähigkeit des 
Menschen abgebrochen werden kann – 
wenn er sich eben gar nicht bildet, weder 
kulturell noch intellektuell, oder wenn er 
zu früh stirbt – hat Mendelssohn genau wie 
Kant als Problem gesehen. Er kommt auf 
eine andere Lösung: Die Geschichte kann 
nicht als Fortschrittsprozess aufgrund fort-
schreitender Entwicklung hin zum bür-
gerlichen Rechtsstaat und zur realisierten 
Moral verstanden werden – dem einzelnen 
Individuum, das zu früh stirbt oder diese 
Entwicklung nicht mitmacht, bringt das 
schließlich gar nichts. Man könnte hier an 
Kants „schönes Geschlecht“ denken, also 
Frauen, die in Zeiten lebten und leben, 
in denen sie unterdrückt sind. Mendels-
sohn nennt außerdem „Wilde“, also kolo-
nial unterdrückte oder ethnisch exotisierte 
Menschen seiner Zeit, die ja als ungebildet 
wahrgenommen werden könnten. Diese 
können doch nicht weniger als Menschen 
gedacht sein, nur weil sie noch kein aufge-
klärtes Subjekt (im Sinne der eurozentri-
schen Aufklärung) sind! Schon allein, dass 
im angeblich aufgeklärten Europa weiter-
hin Kriege geführt werden, spricht doch 
dagegen! Also Mendelssohns Schlussfol-
gerung Nr. 1: Es geht eben nicht nur um 
ein reines „Mehrwissen“. Mehr von etwas 
zu wissen, führt nicht zu einem moralisch 
besseren Verhalten. Also Mendelssohns 
Schlussfolgerung Nr. 2: Unsere Bildung, 
unsere Vervollkommnung muss nicht als 
etwas gedacht werden, das erreicht werden 
kann, sondern der Prozess erfüllt den Pro-
zess, ohne ihn je ganz zum Ende erfüllt zu 
haben, gerade weil er ein Prozess ist. Also 
Mendelssohns Schlussfolgerung Nr. 3: 
Man muss wohl von einer Unsterblichkeit 

der Seele ausgehen, die die Möglichkeit 
der Realisierung einer Vervollkommnung 
mit einschließt, da ansonsten diese ganze 
Entwicklung doch wieder sinnlos wäre, 
einerseits, weil sie zu oft zu einem zu frü-
hen Ende durch den Tod käme, anderer-
seits, weil sie zu nichts führte (was nicht 
bedeutet, dass man in seiner begrenzten 
Vernunft wissen kann, wohin sie führt).

Wie sehr und wie oft musste man sich in 
den letzten Jahren immer wieder neu bil-
den! Naturwissenschaftliche Erkenntnisse 
über Viren gehören dazu und sind genau-
so Erbe der Aufklärung wie „Selberden-
ken”. Ein Begriff, der die Idee des Selber-
denkens schließlich auch zum Ende der 
Aufklärung ersetzte, war der der Mündig-
keit. Es geht eben nicht darum, möglichst 
wenig Neues zu lernen und sich auf sich 
selbst zu verlassen. Es geht darum, sich 
möglichst selbstbestimmt zum verantwor-
tungsvollen Menschen erziehen zu lassen 
– ein ganzes Leben lang.

Für diesen Text wurde grundlegend neben 
den explizit genannten als Quelle Men-
delssohns „Phädon“ mit den dazugehöri-
gen Texten der von Anne Pollok besorgten 
Meinerausgabe benutzt, außerdem Annette 
Meyers „Die Epoche der Aufklärung“, und 
Norbert Hinskes Aufsätze „Die tragenden 
Grundideen der Aufklärung“ und „Das 
stillschweigende Gespräch. Prinzipien der 
Anthropologie und Geschichtsphilosophie 
bei Mendelssohn und Kant“.

Caspar de Boor
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Philosophiebildung im Film?  
Ein Interview zum Film Flow & Rive, den vom 
Klimawandel bedrohten Rhein und Heidegger

                                                Interview mit Roberto Ellis

RE: Ich sah in der Geschichte des Rheins 
seit dem Anfang der Industrialisierung 
eine konkrete Erläuterung von dem, was 
Heidegger in seiner Schrift Die Frage nach 
der Technik1  eher abstrakt formuliert. Da 
ich auch in Mainz studiere und lebe, muss 
ich oft an den Rhein denken. Wir verbrin-
gen hier viel Freizeit. 

LS: Es geht in dem Film viel um Eindrücke 
und Bilder vom Rhein und um Perspekti-
ven verschiedener Menschen auf ihn. Wie 
bist du an dieses Projekt herangegangen?

RE: Ich war von dem Buch Zen und die 
Kunst, ein Motorrad zu warten2 inspiriert. 
Ich bin den Rhein entlang gereist, mit mei-
nem Rucksack und Audioaufnahmegerä-
ten, Kamera und viel zu vielen Büchern. 
Ich habe mir den ganzen Sommer dafür 
Zeit genommen und hatte keinen strikten 
Zeitplan. Es ging mir darum, einfach da zu 
sein, wo ich bin. Das hört sich vielleicht 
ein bisschen banal an…

LS: Das hört sich auch ein bisschen nach 
Heidegger an: sich keine Limitation geben, 
In-der-Welt-Sein…

1 Ein Aufsatz von Martin Heidegger aus dem Jahr 
1954, Anm. d. Red.
2 Buch von Robert Pirsig aus dem Jahr 1974, in dem 
philosophische Gedanken mit einem Roadtrip in den 
USA verbunden werden, Anm. d. Red.

Roberto Ellis ist Philosophiestudent in 
Mainz und führte gemeinsam mit Danielle 
Rotholie die Regie des Films Flow & Rive.

LS: Vielen Dank, Roberto, dass Du Dir die 
Zeit genommen hast, mit uns über Euren 
Film zu sprechen. Doch bevor wir zu Eu-
rem Film kommen, kannst Du uns bitte 
etwas zu Deiner Person und vor allem zu 
Deiner Verbindung zur Philosophie er-
zählen?

RE: Ich würde sagen, dass meine Ver-
bindung zur Philosophie über Sprache 
kommt. Ich bin in einem Haushalt auf-
gewachsen, in dem hauptsächlich Portu-
giesisch und Englisch, aber auch Spanisch 
und Deutsch gesprochen wurde. Mich 
hat es schon als Kind sowohl verwirrt wie 
auch fasziniert, wie Sprache Menschen zu-
sammenbringen oder auch trennen kann. 
Im Bachelor studierte ich Soziologie so-
wie Anthropologie, und aktuell mache ich 
meinen Master in Philosophie in Mainz, 
um zu lernen, wie ich die Fragen, die mich 
beschäftigen, nicht nur beantworten, son-
dern vor allem erstmal besser artikulieren 
kann.

LS: In Eurem Film geht es um den Rhein, 
zugleich ist er an Heideggers Spätwerk an-
gelehnt. Wie geht das zusammen?
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RE: So war es auch. Tatsächlich ist das 
meiste im Film aus Zufall entstanden. Ich 
wollte Menschen begegnen. Ich habe dann 
einfach welche angesprochen. Auf einige 
Menschen bin ich zurückgekommen. Spä-
ter habe ich mit meiner Cousine gespro-
chen, die von dem Projekt begeistert war. 
Sie fragte mich: Was willst Du mit dem 
Material machen?

LS: In Eurem Film geht es um ein Zusam-
menspiel aus Film und Philosophie, um 
Vermittlung von Wissen und um das An-
liegen von Umweltschutz. Du interviewst 
Menschen, die in einem unterschiedlichen 
Verhältnis zum Rhein stehen. Der Rhein 
ist dabei so eine Art Protagonist im Film. 
Was hat es mit den verschiedenen Pers-
pektiven der Menschen auf sich?

RE: Mich haben immer diese YouTube-Vi-
deos interessiert, wo eine Expertin auf fünf 
verschiedenen Schwierigkeitsstufen Quan-
tenphysik erklärt – zuerst einem Kind, 
dann einer Studierenden, einer Schülerin 
und schließlich einer Doktorandin.3 In 

3 Ein Videoformat des Magazins The Wired, Anm. 
d. Red.

Heideggers Worten ausgedrückt: Wenn 
man eine Verbindung mit dem Verständnis 
eines Etwas hat, ist man befreit davon, dass 
so oder so vermitteln zu müssen. Ich kann 
es aber dann so oder so artikulieren, je 
nachdem, wer mein Gegenüber ist.  
Den Heidegger-Text Die Frage nach der 
Technik, mit dem ich mich sehr lange 
auseinandergesetzt habe, wollte ich zum 
Beispiel meiner Cousine vermitteln, und 
musste mich von den ganzen Termini erst 
einmal befreien, obwohl sie sehr intelli-
gent und philosophisch interessiert ist. 
Ich musste den Text nun immer auch mit 
ihr artikulieren. Mir ist sehr schnell klar 
geworden, dass es mir wichtig ist, diesen 
Text nicht nur mit einer Person zu bespre-
chen, weil man mit jeder weiteren Person 
eine andere Art Brücke bekommt zu dem 
Wissen, das der Film zu vermitteln ver-
sucht. Eine andere Perspektive, eine ande-
re Facette wird dann adressiert von dieser 
anderen Person, aus ihrer Warte. Und das 
ist das Wichtigste, weil man durch das 
Besprechen die Informationen auf unter-
schiedlichen Komplexitätsebenen artiku-
liert. Und das fand ich sehr spannend. Jede 
Person lernt anders und hört anders zu, 
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jede Person ist anders engagiert.  
Wir versuchten ja auch, auf einer visuel-
len Ebene einen philosophischen Inhalt 
zu transportieren und so die unterschied-
lichen Interessen der Zuschauer*innen 
zu wecken, damit sie ihren Zugang zum 
Thema finden können, und nicht „so ein 
Philosophieding“ daraus zu machen. Vie-
le Menschen hören das Wort Philosophie 
und sind sofort raus.

LS: Weil man mit dem Begriff ‚Philoso-
phie‘ oft Bücher, Schriften und komplexe 
Sprache verbin-
det. Das heißt, 
dass das Me-
dium Film öfter 
verwendet wer-
den könnte, um 
philosophische 
Inhalte zu ver-
mitteln. Sehe ich 
das richtig?
 
RE: Auf jeden 
Fall. Aus unseren jeweiligen Perspektiven 
können wir etwas nur auf eine Weise kom-
munizieren. Sobald zwei Menschen dabei 
sind, sieht alles anders aus und wir stel-
len ganz andere Fragen. Ich fragte meine 
Cousine, welche Entscheidungen sie auf 
filmischer Ebene trifft, um Dinge zu ver-
mitteln, und sie fragte mich ganz prak-
tisch: Warum ist das wichtig, und was hat 
das mit dem Thema Umwelt zu tun? Ganz 
praktische Fragen also, die aber uns beiden 
mit unseren jeweiligen Verständnissen ge-
holfen haben.

LS: Also ähnlich wie Sokrates mit sei-
nen Schülern im Dialog. Nicht dass Du 
Sokrates wärst, aber weil Du verschie-
dene Perspektiven und Level an Infor-
mationen und Wissen eingebracht hast. 
Du kontrastierst in dem Film das mensch-
liche Eingreifen in die Natur auf der einen 

Seite und den Rhein auf der anderen Seite. 
Ist der Mensch etwa nicht mehr Teil der Na-
tur, sondern im Gegensatz dazu? Oder ist er 
zwar Teil der Natur, aber sein Handeln da-
durch nicht automatisch natürlich?  
In dem Film greift Ihr Heideggers Rede 
vom „Gestell“ auf, um dieses Problem nä-
her zu bedenken. Kannst Du uns das er-
klären?

RE: Er fragt sich zunächst, wie wir die Welt 
wahrnehmen, wie wir eine Sache, in seinen 
Worten, „entbergen“. Welche Mittel be-

kommen wir, um 
unsere Wahrneh-
mung zu struktu-
rieren. – Das hat 
dann wieder mit 
dem Thema Spra-
chenlernen und 
Verstehen zu tun. 
– Wie bringen wir 
unsere jeweiligen 
Welten hervor? 
We l t w a h r n e h -

mung ist also ein „Hervorbringen“. Das, 
was in unserer Welt da ist, ist nicht einfach 
da, sondern es wird so oder so hervorge-
bracht.

LS:  Und dieses „Hervorbringen“, wie ist 
das mit dem „Gestell“ verbunden?

RE: Das Hervorbringen verändert bzw. be-
schränkt das, was vorkommen könnte. Die 
Mystik vom Rhein – wir spüren ihn immer 
noch, wenn wir in unserer Freizeit einfach 
am Rhein sitzen wollen – die bringt uns 
irgendetwas. Wir haben scheinbar eine di-
rekte Verbindung zum Rhein. Wenn man 
aber mit einer bestimmten „Brille“, aus der 
Perspektive vom „Gestell“, und zwar dem 
der τέχνη, auf den Rhein blickt, dann sieht 
man nicht mehr die Schönheit des Flusses 
und nimmt auch nicht die umliegende Na-
tur wahr. Dann denkt man darüber nach, 

»Wenn ich die Welt nur durch 
eine Sprache  verstehe, be-

schränke ich mich dadurch, 
obwohl ich sie auch anders 
hätte  verstehen können.«
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wie viele Tonnen Strömung sich dort be-
wegen, wie groß die Schiffe sein können, 
die auf dem Rhein schwimmen. Das heißt, 
man geht direkt in die Quantifikation, im 
Sinne von: Wie operationalisiere ich das 
alles? Genauso wie der Rhein seine Mystik 
verliert, verliert auch ein Wald seine Mys-
tik, wenn jemand sich überlegt: Wie viele 
Personen brauche ich, um diesen Wald ab-
zuholzen? Wie viel Zeit wird das in An-
spruch nehmen? Wie viel Holz werde ich 
daraus für mich sammeln und verkaufen 
können? Alles wird eine Frage von Quan-
titäten, Prozessen und Produktion.  
Das ist das Problem mit dem „Gestell“, die 
verführerische Seite von ihm, da es einem 
eine scheinbare Sicherheit verspricht. Die-
se sicherere, festere Art, sich in der Welt 
zu orientieren, führt zu einem beson-
ders glaubhaften Verständnis der Welt. 
Und das ist verführerisch, weil es einem 
eine falsche Sicherheit vorspielt. Das ist 
bei vielen Kenntnissen und Fähigkeiten 
so, die man als Technik benutzt, um et-
was Bestimmtes zu erreichen.  
Auch Sprache ist eine bestimmte τέχνη: 
Ich komme in diese Welt, lerne eine be-
stimmte Sprache, die mir hilft, um alles auf 
eine Art und Weise zu verstehen. Da diese 

Sprache mir Sicherheit bereitet in meinem 
Umgang mit der Welt, bin ich davon abge-
neigt, diese Sicherheit wieder zu verlassen. 
Das ist unter anderem der Grund, warum 
es so schwierig ist, eine neue Sprache zu 
lernen. Das ist ein Baum – klar. Aber Men-
schen, die mit mehreren Sprachen groß 
werden, wissen, dass das kein Baum ist. Das 
heißt nur ‚Baum‘, aber auch ‚tree‘ oder ‚ar-
voré‘ usw. Dieses Verhältnis von Sein und 
Schein, das man dann sprachlich verinner-
lichen muss, um in verschiedenen Kontex-
ten unterschiedliche Sprachen richtig zu 
verwenden, ist sehr spannend.  
Da sind wir wieder bei der Frage nach dem 
Gestell: So nutze ich dieses eine Mittel, die 
Welt zu verstehen, um angeblich Sicher-
heit zu bekommen. Es ist eigentlich ge-
nau andersherum: Wenn ich die Welt nur 
durch eine Sprache verstehe, beschränke 
ich mich dadurch, obwohl ich sie auch an-
ders hätte verstehen können.

LS: Das heißt, das Gestell bringen wir her-
vor. Gleichzeitig determiniert das Gestell 
auch unser weiteres Hervorbringen und 
unser Sein in der Welt, da wir nur in dem 
Gestell sind. Ihr sagt in Eurem Film, unser 
jetziges Gestell sei marode, denn es mache 

Interview mit Roberto Ellis
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die Umwelt kaputt. Die Frage nach unse-
rem Gestell, mit dem wir die Welt wahr-
nehmen, hängt also nicht nur mit unserem 
Heftthema ‚Bildung‘ zusammen, sondern 
auch mit unserem anderen Thema ‚Anfan-
gen und Beginnen‘. Wir müssen laut Euch 
das Gestell austauschen, um einen neuen 
Zugang zur Welt zu haben, der die Umwelt 
nicht zerstört. Wie kann man sich das vor-
stellen, ein Gestell auszutauschen? Ist das 
überhaupt möglich?

RE: Hier ist es nach Heidegger wichtig, 
das Gestell nicht mit der Weise der Ent-
bergung zu verwechseln. Ein Gestell wäre 
dann ein dominierendes Verhältnis zur 
Welt, das andere Arten und Verhältnisse 
der Entbergung blockieren würde. Wenn 
ich etwas aus der Perspektive des Gestells 
verstehe, kann ich es weniger von den an-
deren Perspektiven aus verstehen, weil es 
mir weniger Sicherheit bereitet.  
Und diese Frage des Gestells ist insofern so 
schwierig, weil wir von uns aus kein Ver-
ständnis von Ökosystemen oder Zyklen 
mitbringen. Wir haben einen (auch zeit-
lich) begrenzten Horizont. Meine Sicht 
auf die Welt ist unvollständig.  
In der Sprache der Hermeneutik ausge-

drückt: Es gibt nicht irgendeinen Punkt, 
den ich mit meinen Verstehen erreichen 
kann, es ist ein immer Dahinstreben. 
Unser Verstehen ist asymptotisch, weil 
man immer näher kommt, aber je nä-
her man ist, umso mehr Fragen habe ich 
eigentlich, und zwar vor allem in Bezug 
darauf, wie ich mich weiter annähern 
kann. So erkläre ich mir selbst zumindest 
die „hermeneutische Spirale“.   
Und deswegen schadet das Gestell un-
serem Verhältnis zur Natur: weil es so 
schwierig ist, sich von der Sicherheit des 
Gestells zu befreien, andere Verständnisse 
überhaupt zu entwickeln.

LS: Das heißt, der erste und wichtigste 
Punkt wäre zunächst einmal, dass sich die 
Menschen dieses Gestells bewusst werden 
und damit auch den eigenen Grenzen, in 
denen sie denken und handeln?

RE: Gewiss. Der Schlüsselsatz aus dem 
Text von Heidegger ist lustigerweise, viel-
leicht aber auch gar nicht überraschend, 
ein Satz von Hölderlin. Heidegger be-
nutzt oft Gedichte, die ihn beeinflusst 
haben. Es ist ein Zitat aus dem An-
fang von Padmos: „Wo aber Gefahr ist, 
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wächst das Rettende auch.“  
Ein Ziel des Films ist die Idee des Ge-
stells als etwas, das uns darin blockiert, 
begrifflich und sozusagen „begreif-
lich“ die Umwelt zu erfassen. Wir müs-
sen neu anfangen, für uns zu artiku-
lieren: Wie beeinflusst das Gestell die 
Weise, wie ich die Welt sehe?  
Doch zurück zum Zitat: „Wo aber Gefahr 
ist, wächst das Rettende auch.“ Das heißt: 
Wenn wir anerkennen, dass es ein Prob-
lem gibt, kann in dem Moment auch die 
Rettung beginnen. Damit ist es aber nicht 
gelöst. Du checkst, dass Du ein Problem 
hast, aber nichts ist gelöst. Aber Du berei-
test immerhin eine andere Perspektive vor.

LS: Das heißt, der Film vermittelt zumin-
dest eine optimistische Perspektive: Wir 
sind nicht in unserem Gestell gefangen, 
wir können da raus, wir können uns der 
Sache bewusst werden und dadurch kann 
ein Neuanfang entstehen.

RE: Das ist etwas, worüber wir verfügen. 
Aber es ist genauso schwer, wie eine neue 
Sprache zu lernen. Vielleicht ist es sogar 
noch schwieriger, weil es um grundlegen-
de und sehr konkrete Fragen über unser 
Überleben geht. Wie finanziere ich mein 
Leben? Wie funktioniert das ganze System? 
Wie esse ich als Mensch? Wie helfe ich mei-
nen Mitmenschen, auch zu essen?   
Weiter im Gestell zu bleiben ist aber so 
verführerisch, weil es hilft, Informationen 
über die Welt abzuspeichern und abzu-
sichern. Wenn Milch im Supermarkt in 
irgendeiner Verpackung zur Verfügung 
steht, denkt man über gewisse Fragen gar 
nicht nach: Ist die Milch von unterschied-
lichen Kühen oder einer Kuh? Nein, das 
ist einfach Milch von irgendeiner Marke. 
Man vergisst also andere Fragen, wenn 
man nur in der Struktur der Objektivation 
und Quantifikation nachdenkt. Unsere 
ganze Weltwahrnehmung ist dadurch be-

schränkt.

LS: Ich finde es spannend, dass Du sagst, 
dass sich von diesem Gestell zu lösen ist, 
wie eine neue Sprache zu lernen; was dann 
erstmal total schwer fällt. Man ist dann 
Fremdsprachler*in und muss sich alles an-
trainieren. Aber werden dann die eigenen 
Kinder nicht wieder Muttersprachler*in-
nen? Der Gedanke ist doch fast schön, dass 
wir, wenn wir neue Impulse setzen, wie 
wir mit der Umwelt umgehen und welche 
Assoziationsketten wir haben, wenn wir 
im Supermarkt über Milch nachdenken, 
das weitergeben können. Vielleicht denkt 
ja die Generation nach uns gar nicht mehr: 
Milch ist von Kühen. Vielleicht denkt sie: 
Milch ist aus Soja oder Hafer. 
 
RE: Da kommt wieder der Aspekt der Er-
ziehung und Bildung rein, und zwar nicht 
in einem aufklärerischen Sinne: Wir sagen 
Euch jetzt, wie alles funktioniert – streng-
genommen wollte die Aufklärung das auch 
nicht. Es geht eher darum, die Assozia-
tionsketten so zu ändern, dass gerade das 
Gestell der nächsten Generationen ein Ge-
stell ist, das weniger der Umwelt schadet 
und damit auch ein gewisser Auftrag des 
Umgangs mit der Umwelt vermittelt wird.
Ein Gestell ist aber nur eine Weise der 
Entbergung! Ich würde die Hoffnung 
aufrechterhalten wollen, dass die nächs-
te Generation durch unser Reflektieren 
über das Gestell eine andere Weise der 
Entbergung entwickeln würde, die dann 
hoffentlich nicht mehr nur Gestell heißt, 
sondern wirklich eine andere Art der Her-
angehensweise bedeuten würde.   
Wir sind nicht abgetrennt von unserer 
Umwelt, auch in den Städten nicht. Wir 
können gar nicht allein mit den steigenden 
Temperaturen umgehen…  

Das Interview führte Jana Baum am 10. 
Juni 2022 in Mainz.
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Meine Welt
     von Laura Schenk

Würden Fantasiefotografien
ihre Flügel strecken,

könnten Nasen
Wiesen schmecken
und Wälder wären 

Philharmonien.
Ich hätt’ eine Welt. 

Würde blaues Licht 
zu Waldhölzern flüstern

mit ihnen tanzen und
Rehe lüstern 

den Kopf baden in 
einem Gedicht.

Das wär’ meine Welt.

Wenn Träume lachen 
könnten, klängen sie
in meinem Herzen
so glockenhell wie 

Schnee. Und sie wären 
genauso warm.

Ich hab’ eine Welt.

Wenn Träume fliegen 
lernen, werden sie schwer 
und mit jedem Stolpern

wiegen sie mehr.

Ich kenn eine Welt 
die nichts von dem hält 

was sie nicht 
verspricht…
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gungen, aber auch Möglichkeiten für eine 
Erweiterung der praktischen Erkenntnis, 
gewonnen werden. 
Husserl legt seiner Philosophie eine we-
sentliche Setzung zugrunde. Diese Setzung 
nimmt deswegen einen solch wichtigen 
Stellenwert ein, weil das daraus Folgende 
vielmehr als weitere Setzungen oder Be-
stimmungen irgendwelcher Wahrheiten, 
das Beschreiben einer Methode ist. Phä-
nomenologie ist vor allem ein versuchter 
Paradigmenwechsel philosophische Prob-
leme überhaupt bearbeiten und verstehen 
zu können, ohne sie unmittelbar zu deter-
minieren. Dies sei vorweg gesagt, um die 
Besonderheiten des methodischen Zuges 
der klaren Definition zeigen zu können. 
Die alles entscheidende Setzung bei Hus-
serl ist angelehnt an einen Cartesianismus, 
ohne dessen Folgen für eine gesamte Kon-
zeption der Welt übernehmen zu müssen. 
Husserl setzt als entscheidende Evidenz, 
wenn nicht gar als einzig unmittelbare Evi-
denz, die Evidenz des eigenen Denkens. 
Descartes zweifelte die gesamte Wirklich-
keit an, um in Zweifel auf die Erkenntnis 
zu stoßen, dass er sich selbst als Zweifeln-
den nicht in Zweifel stellen könne. Husserl 
folgt diesem Zug. Bewusstsein wie Selbst-
bewusstsein können niemals bezweifelt 
werden, unabhängig davon, welche fal-

In diesem Artikel möchte ich neben einer 
kurzen Einführung in die husserlsche Phä-
nomenologie seine konkrete Setzung der 
Intersubjektivität vorstellen.  In Hinblick 
auf die phänomenologische Methode und 
Husserls Wissenschaftskritik gerät seine 
besondere Disposition zweier Subjekte, 
die auf irgendeine Weise aufeinander be-
zogen sind, in den Hintergrund. Doch ge-
rade hiermit reagiert er auf eine bestimmte 
Kritik, die nicht selten vorgebracht wird. 
Diese Art der Kritik hegt Zweifel an der 
Phänomenologie im Gesamten, liegt es 
doch in ihrem Kern alle Wahrheit allein 
im Subjekt und seiner Immanenz zu fin-
den. Wie also soll es überhaupt irgend so 
etwas geben wie Objektivität? Ich vermute, 
diese Kritik in ihrer Gesamtheit weder an-
gemessen darstellen zu können noch mit 
Husserls (verhältnismäßig kurzem) Text 
zur Intersubjektivität eine vollständige 
Verteidigung hierauf leisten zu können. 
Allerdings halte ich Husserls Setzung der 
Intersubjektivität jeder Erwartung, die 
sich bis zu diesem Punkt hegen mag zum 
Trotz, für praktisch und belastungsfähig, 
grundsätzliche Strukturmerkmale einer 
intersubjektiven Begegnung verstehen zu 
können. Ich hoffe zu zeigen, wieso mit ei-
nem phänomenologischen Begriff der In-
tersubjektivität viele grundlegende Bedin-

Das Spannungsfeld  
phänomenologischer Intersubjektivität 

nach Husserl                            

     von Malte von Danwitz
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schen oder nicht falschen Inhalte darin 
disponiert sind. Damit ist eine unmittelba-
re wie endgültige Evidenz festgestellt. Die 
Tätigkeiten des Bewusstseins unter der 
Bedingung der Möglichkeit einer Selbster-
kenntnis beschreibt Husserl als Immanenz. 
Die Immanenz ist die Möglichkeiten eines 
Erlebens, dass sich Selbst bewusst ist. Da-
bei kann Inhalt genau dieses Bewusstseins 
die Tatsache sein, dass:

1. etwas erlebt wird;
2. Sich auf das eigene Erleben be-

zogen wird. Somit kann ein Mo-
dus der Reflektion eingenommen 
werden;

3. Erlebnisinhalte bewusst und ge-
zielt umgedeutet werden, und in 
völlig neue Kontexte gestellt wer-
den.

Letzteres nennt Husserl eidetische Varia-
tion.1 Er spielt auf die Möglichkeiten der 
„Fantasie“ an, in der empirische Erlebnisse 
beliebig umgestaltet werden können. Für 
Husserl ist auch dies eine legitime Art des 
Erkenntnisgewinns, was die Berechtigung 
der Fiktion für Selbstreflexion wie inter-
subjektive Verständigung markiert. 
Nun ist ein Bewusstsein, das sich selbst 
erkennt, niemals ohne Inhalt. Eine jede 
Selbsterkenntnis muss mit der Tatsache 
korrelieren, dass sie auf etwas Anderes als 
es selbst bezogen ist. Diese Intentionalität 
versteht Husserl als Notwendigkeit und 
einzige Weise das Bewusstsein in seiner 
Wirkungsweise verstehen zu können. Dies 
impliziert wiederum die Tatsache, dass es 
überhaupt so etwas gibt wie ein „Anderes“. 

1 Vgl. Husserl Edmund: Die phänomenologische Me-
thode – Ausgewählte Texte I. Stuttgart: Reclam 1998, 
S. 285f.

Self Portrait as Pokémon Trainer with Crobat

Malte von Danwitz
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Das Bewusstsein, was sich selbst verstehen 
kann, hat also Dinge zum Inhalt, die an-
ders sind, die es übersteigt. Für Husserl ist 
diese Bezüglichkeit, die über Intentionali-
tät vermittelt ist, Transzendenz. Husserl 
drängt hierauf bezogen auf einen philo-
sophischen Umgang, der die Transzendenz 
als undurchdringlich versteht, ist der An-
spruch absolute Wahrheiten definieren zu 
können. 

„Allgemein ist schon zu sehen, dass tran-
szendentes Sein überhaupt, welcher Gat-
tung es sein mag, verstanden als ein Sein 
für ein Ich, nur zur Gegebenheit kommen 
kann in analoger Weise wie ein Ding, also 
nur durch Erscheinungen.“ (Ebd., S. 173.)

Über die Transzendenz lassen sich mit Ge-
wissheit ausschließlich bestimmte Aussa-
gen über Weisen und Möglichkeiten der 
Immanenz benennen. Denn hier allein 
liegt für Husserl Evidenz, wie zuvor schon 
beschrieben. Wesen der Immanenz ist es 
zudem, seine Möglichkeitsweisen auszu-
schöpfen und einen Zusammenhang da-
zwischen zu stiften.  Damit setzt Husserl 
eine grundlegende Teleologie als Ausrich-
tungsweise des Bewusstseins:

„Und die Erkenntnisakte, weiter gefasst, 
die Denkakte überhaupt sind nicht zusam-
menhangslose Einzelheiten, zusammen-
hangslos im Fluss des Bewusstseins kom-
mend und gehend. Sie zeigen, wesentlich 
aufeinander bezogen, teleologische Zu-
sammengehörigkeiten und entsprechende 
Zusammenhänge der Erfüllung, Bekräfti-
gung, Bewährung und ihre Gegenstücke.“ 
(Husserl 1986, S. 75.)2

Eine weitere Bestimmung immanenten 
Erlebens ist es niemals als solches unter-
brochen zu sein. Jedes Erleben wie jedes 

2 Husserl Edmund: Die Idee der Phänomenologie. 
Hamburg: Felix Meiner Verlag 1986

Wahrnehmen ist kontinuierlich. Dies 
zeigt den Geltungsbereich der zuvor ge-
nannten Teleologie. Ein Subjekt ist immer 
ungebrochen auf alles bezogen, was es 
wahrnehmen kann und wahrgenommen 
hat. Hieraus erhält es Bestimmungen und 
Erkenntnisse über Zustände und Zusam-
menhänge, niemals getrennt von den Din-
gen, niemals vollständig abstrahiert, im-
mer bezogen aber immer unterschiedlich, 
da Dinge und Inhalte niemals unmittelbar 
es selbst sind. Husserl nennt dies Erlebnis-
strom. Die Möglichkeiten der Setzung von 
Sinn, die Möglichkeiten der Intentionalität 
sind dabei schier unendlich und in ihrer 
Vollständigkeit undurchdringlich: 

„Das aktuell Wahrgenommene, das mehr 
oder minder klar Mitgegenwärtige und 
Bestimmte (oder mindestens einigerma-
ßen Bestimmte) ist teils durchsetzt, teils 
umgeben von einem dunkel bewussten 
Horizont unbestimmter Wirklichkeit.“ 
(Husserl 1998, S. 132.)3

Erst über das Subjekt und seiner je eige-
nen Immanenz bekommt diese überwäl-
tigende Möglichkeit an Wahrnehmungs-
weisen Sinn, stets unter der Voraussetzung 
eingebettet in einer Weise zu sein, den 
Sinn und die Bedeutung all dieser Dinge 
bezogen auf die Immanenz begreifen zu 
können. Zudem betont Husserl die Leib-
lichkeit jedes Wahrnehmungsgehalts bzw. 
jedes Subjektes.4 Durch Körperlichkeit ist 
der Modus der Perspektivität dem Subjekt 
eingeschrieben. Es kann Dinge immer nur 
aus einer bestimmten Perspektive wahr-
nehmen, obgleich und das wird später 
wichtig werden, es die Dinge immer in ei-
nen ganzheitlichen Zusammenhang setzt. 
Dies bedeutet, selbst wenn wir ein Haus 

3 Husserl Edmund: Die phänomenologische Methode 
– Ausgewählte Texte I. Stuttgart: Reclam 1998
4 Husserl Edmund: Phänomenologie der Lebenswelt 
- Ausgewählte Texte II. Stuttgart: Philipp Reclam Ver-
lag 2012

Das Spannungsfeld phänomenologischer Intersubjektivität nach Husserl
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oder ein Tisch nur von einer bestimm-
ten Position sehen, und damit nicht voll-
ständig, denken wir dieses oder diesen als 
vollständig, selbst wenn wir um das Haus 
oder den Tisch herumgehen und damit 
eben Gesehenes aus den Augen verlieren. 
Selbst wenn die faktischen Bilder verschie-
den sind, denken wir eine Gestalt. Hiermit 
wird die angesprochene Kontinuität des 
Erlebnisstroms deutlich. Die Wahrneh-
mung und das Denken existieren nicht in 
partikulären Bildern, sondern beziehen 
sich auf ein Ganzes.  Husserl nennt dies 
Appräsentation. 
 Aus dieser grob gezeichneten Perspektive 
(oder Methode) ergibt sich die bereits oben 
angedeutete Schwierigkeit, dass Wirklich-
keit ausschließlich von einem subjektiven 
Standpunkt gedeutet werden kann, da hier 
der Ausgangspunkt aller Erkenntnis und 
aller Bezüge zu einem größeren Kontext 
gesetzt ist. Husserl greift diese Schwie-
rigkeit in einer kurzen Schrift zur Inter-
subjektivität auf. Er bestimmt die Bedin-
gungen, die für eine phänomenologische 
Perspektive auf Intersubjektivität gegeben 
sein muss und vielmehr, die Folgen, die 
aus dieser Konstitution abgeleitet werden 
können. Ich halte die Folgenschwere die-
ser Konstitution für erhellend, die phäno-
menologische Perspektive auf eine geteilte 
Wirklichkeit verstehen zu können. Zudem 
lässt sich aus dieser Methodologie eine 
grundlegende Bestimmung ableiten, wie 
gemeinsames Wissen konstituiert und ver-
mittelt werden kann. Husserl bedient sich 
zur Ausdifferenzierung dieser komplexen 
Verhältnisse erneut cartesischen Vokabu-
lars. Ist die basale Erkenntnis des Ich als 
Ego die Bedingung allen Erkennens, ist 
die Erkenntnis eines anderen Ich als alter 
Ego die Bedingung für Objektivität. Im 
Folgenden möchte ich erläutern, wie dies 
verstanden werden kann. Die Spannung 
aus alter und ego ist hierfür entscheidend. 

Diese setzt das Verhältnis, die Folge und 
die Möglichkeit der Beziehung zwischen 
Subjekt und Subjekt als psychophysisches 
Ich. Verkörperte Wesen also, die aufeinan-
der Bezug nehmen können. Zudem bean-
spruchen sie in einer gewissen Weise den 
gleichen Geltungsbereich. Husserl drückt 
dies wie folgt aus: 

„Das erste in Form der Gemeinschaft 
Konstituierte und Fundament aller ande-
ren intersubjektiven Gemeinschaftlich-
keiten ist die Gemeinsamkeit der Natur, 
in eins mit derjenigen des fremden Leibes 
und fremden psychophysischen Ich in Paa-
rung mit dem eigenen psychophysischen 
Ich.“ (Husserl 2012, S. 199.)5

Ausgangspunkt ist folglich die Anerken-
nung einer Ähnlichkeit, einer ähnlichen 
Konstitution und Voraussetzung.  Ich als 
mich in-einer-Welt-Erfahrenes sehe ein 
anderes Wesen, das nach meiner Erkennt-
nis sich selbst in der Welt erfährt. Die 
Ähnlichkeit ist strukturell. Nichtsdesto-
trotz ist dieses Ich verschieden vom wahr-
nehmenden Ich. Es erfüllt den Geltungs-
bereich der eigenen Intentionalität und ist 
hiermit für das erkennende Subjekt tran-
szendentalen Inhalts. Obwohl das Subjekt 
anerkennen muss, dass es sich im Subjekt 
gegenüber um eine verleiblichte Immanenz 
handelt, bleibt diese unzugänglich. Das 
Selbstbewusstsein als Apperzeption er-
gänzt strukturell auf die gleiche Weise das 
Wahrnehmungsbild des alter ego, wie die 
partikulären Wahrnehmungsbilder eines 
speziellen Hauses dieses allein zu einem 
Gegenstand ergänzen. Strukturell wird 
aus den Informationen der Immanenz und 
damit einhergehend der Apperzeption 
dieses im anderen Subjekt (a)präsentiert, 
obgleich es nie vollständig dem Bewusst-
sein zugänglich ist. Husserl nennt diese 
5 Husserl Edmund: Phänomenologie der Lebenswelt 
- Ausgewählte Texte II. Stuttgart: Philipp Reclam Ver-
lag 2012

Malte von Danwitz
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entscheidende Erkenntnisweise appräsen-
tierte Apperzeption.6 Dem*der Anderen 
wird eingeschrieben, ebenfalls (selbst)be-
wusst zu sein und den gleichen Bedingun-
gen zu unterliegen, die beim je eigenen als 
unumstößlich evident anerkannt wurden. 
Hiermit ergeben sich vollständig neue 
Möglichkeiten, die transzendenten Inhalte 
verhandeln zu können. Erst mit der Set-
zung des*der anderen, gibt es für Husserl 
Objektivität. Die Welt wird nicht mehr 
allein seiend für das eigene Subjekt ver-
standen. Sie wird als geteiltes aufgefasst. 
Das Festlegen auf eine andere Perspektive 
ermöglicht ein Korrektiv. Es gibt unmittel-
bar mit der Erkenntnis des alter Egos das 
Konkretisieren anderer Möglichkeitswei-
sen an. Dies äußert sich auf der basalsten 
Ebene zunächst in der Leiblichkeit des*der 
Anderen. Sein*Ihr Körper ist räumlich 
so situiert, dass sprichwörtlich ein ande-
rer Standpunkt angenommen wird. Der 
Blick auf den Körper im Raum öffnet die 
Kategorien hier und dort, die als solche 
keine determinierten Kategorien sind. 
Mein Körper kann mithin zeitlicher Abs-
traktion genau dort sein, wo der Körper 
eines*einer Anderen sich befindet. Dies 
zeigt mir der Körper des*derjenigen. Mit 
einem anderen Standpunkt gehen andere 
Perspektiven und Wahrnehmungsweisen 
einher. Die Erfahrung eines unendlichen 
Dispositivs wird mit der kontingenten 
Einsicht des hier und dort noch einmal er-
weitert. Allerdings in einer solchen Weise, 
dass sich an dieser Stelle etwas Spezifisches 
und Konkretes ableiten lässt. Ist das oben 
schon erwähnte „Dunkle“ und „Undurch-
dringliche“ was Husserl beschreibt un-
konkret, bekommt die Möglichkeitsweise 
im alter Ego eine konkrete Gestalt. Zudem 
besteht eine Interaktionsmöglichkeit mit 
genau dieser Möglichkeitsweise. Im wei-
testen Sinne ist also eine Erweiterung des 
6 Vgl. Husserl Edmund: Phänomenologie der Lebens-
welt - Ausgewählte Texte II. Stuttgart: Philipp Reclam 
Verlag 2012, S. 198.

eigenen Standpunktes gegeben, obgleich 
diese Erweiterung immer auch verschie-
den vom Eigenen ist. Das alter Ego besitzt 
ausschließlich Aktualität, nicht aber Kon-
tinuität. Ist es ein Definitionsmomentum 
der je eigenen Immanenz ungebrochen 
und kontinuierlich zu sein, fügt sich das 
alter Ego trotz struktureller Gleichheit in 
den Modus der Intentionalität (s. O.). Die 
Einsichten, die sich ein Subjekt mitunter 
sogar durch dieses alter Ego einzuschrei-
ben weiß, erfahren ihre Gültigkeit nur 
über aktualisierte, spezifische Situationen. 
Während das Subjekt selbst im Erlebnis-
strom alle Weisen und Ebenen der Wahr-
nehmung als kontinuierlich erlebt, erlebt 
es den*die Andere*n in einer Diskontinui-
tät nur in seiner*ihrer Vermittlung, so sehr 
die Bemühungen doch zu einer kontinu-
ierlichen Aktualisierung drängen. 
Mit der Erweiterung der Möglichkeits-
weisen durch den konkreten und verhan-
delbaren Wechsel des Standpunktes, geht 
die Möglichkeit der Objektivität einher. 
Der Einbezug des alter Ego ist dafür ent-
scheidend. Bedingung dafür ist die An-
erkennung des gemeinsamen strukturel-
len Geltungsbereichs. Anders gesagt, nicht 
weniger, als das Bewusstsein Mensch unter 
Menschen zu sein: 

„Vielmehr im Sinne einer Menschenge-
meinschaft und des Menschen, der schon 
als einzelner den Sinn eines Gemein-
schaftsglieds mit sich führt (was sich auf 
tierische Gesellschaftlichkeit überträgt), 
liegt ein Wechselseitiges-für-einander-
sein, das eine objektivierende Gleich-
stellung meines Daseins und des aller 
Anderen mit sich bringt: Also ich und 
jedermann als ein Mensch unter anderen 
Menschen.“ (Husserl 2012, S. 209.)7

Literatur
7 Husserl Edmund: Phänomenologie der Lebenswelt 
- Ausgewählte Texte II. Stuttgart: Philipp Reclam Ver-
lag 2012

Das Spannungsfeld phänomenologischer Intersubjektivität nach Husserl



76

Husserl Edmund: Die Idee der Phänome-
nologie. Hamburg: Felix Meiner Verlag 
1986
Husserl Edmund: Die phänomenologische 
Methode – Ausgewählte Texte I. Stuttgart: 

Reclam 1998
Husserl Edmund: Phänomenologie der Le-
benswelt - Ausgewählte Texte II. Stuttgart: 
Philipp Reclam Verlag 2012

Malte von Danwitz

Garganey and Opal Egg



77

Wo finde ich Halt, um mich in meinem Körper durchs Leben zu tragen?
oder besser: hinein zu tragen
in Zeit und Ort
Wie kann ich in der Zeit sein
und sie betrachten 
als einen Ort, eine Landschaft
in der ich wohne

Aber wie wohne ich in einer Zeit der Angegriffenheit?
Einer Zeit des Klimanotstandes. 

„Der Gegenstand meiner Suche  
ist nicht das Übernatürliche,  

sondern diese Welt.“1

 

1 Weil, Simone (2011): Die Verwurzelung, Vorspiel zu einer Erklärung der Pflichten dem Menschen gegenüber, 
Diaphanes, Schweiz

Zu Hause in der Zeit 
    oder: wie bleibe ich, wach

                                                von Laura Friedrich

Meine Hände suchen die Hauswand, tas-
ten nach dem kühlen Stein, dreimal tief at-
men, nachdenken, Ruhe finden. Das Haus 
meiner Eltern steht abseits eines Dorfes, 
Thüringen, Felder, ein Rest Wald, weit weg 
von der Stadt. Die Luft ist ungewohnt klar 
und frisch. Man atmet gern. Im Garten 
thront, umringt von ein paar Tulpen, eine 
inzwischen fast turmhohe Linde. Acht-
undzwanzig Jahre alt, wie ich. Ihr Stamm 
ist stark und tief verwurzelt, die Krone 
stattlich, und die biegsamen Äste und 
Zweige reichen bis weit in den Himmel hi-

nein.  Frühlingshimmel, ein kühler Wind, 
die Katze an meinen Beinen, Kuchen auf 
dem Gartentisch. Etwas stimmt nicht, ich 
schwimme, mein Blick schwimmt, mei-
ne Hände suchen wieder und wieder die 
Hauswand. Atmen. Den Rücken an der 
Wand. 
Ich betrachte ihren Stamm, kleine, helle 
Flecken haben sich auf der Rinde gebildet. 
Ich denke, diese Linde, mein Geburts-
baum, kennzeichnet einen Punkt in der 
Zeit. Eine Erinnerung. Eine Konstante. 
Sie erinnert an meinen Beginn auf diesem 
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Planeten zu einer ganz bestimmten Zeit. 
Und sie erinnert an eine Idee. Es ist die 
Idee, ich könnte hier wohnen. An diesem 
Ort, wo mir der Blick verschwimmt und 
meine Hände nach der Hauswand tasten. 
Wohnen bedeutet, du darfst an einem Ort 
auf unbestimmte Zeit zuhause sein. Zu-
hause, meint das nicht: ich kann hier und 
jetzt unhinterfragt Wurzeln schlagen und 
bleiben, solange ich will? Bis vor einigen 
Jahren war ich mir sicher, dass diese Lin-
de über mein kurzes Leben in die Zeit 
hinaus_hineinragen würde. Das zu den-
ken, hat mich immer beruhigt, mich von 
mir selbst erlöst, es fühlte sich in Ordnung 
an. Denn meine Linde hatte Glück; genug 
Sonne, sichere Wasserquellen, ausreichend 
Platz, und sobald es Frühling wurde, trug 
ihre Krone eine Vielzahl an gesunden, 
herzförmigen Blättern.
Manchmal ist die Wirklichkeit nur in_an 
Ausschnitten erkennbar. Manchmal ge-
schieht ein Moment von Erkenntnis, der 
auf einer starken Berührung von Selbst 

und Welt beruht, sehr plötzlich. Ein Au-
genblick von Anwesenheit eines Selbst im 
Zusammentreffen mit den Dingen dieser 
Wirklichkeit. 
14.45 Uhr, Frühling, 2019, Garten. In mei-
nen Gedanken protokolliere ich den Tag. 
Auch eine Form, Haltung zu bewahren. 
Ich sitze inzwischen mit meinem Vater 
beim Kaffee unter meiner Linde, und für 
einen kurzen Augenblick vergesse ich 
beim Hinaufblicken, in welcher Jahreszeit 
wir uns befinden. Frühling, Herbst. Ich 
blinzle. Die unerwartet lichte Baumkrone 
lässt mich denken, es wäre Winter oder 
zumindest Herbstende. Die Blätter sind 
rar und ich begreife, winzig. So ist das jetzt, 
konstatiert mein Vater. Arme verschränkt. 
Hände kraftlos. Der Kaffee ist zu süß, und 
ich stelle die Tasse etwas zu abrupt zurück 
auf den Unterteller. Es klirrt. Zu trockene 
Sommer, sagt der Mund meines Vaters. Ich 
erfahre, angesichts des Wassermangels hat 
meine Linde die Größe ihrer Blätter Stück 
für Stück auf ein Drittel reduziert. Nicht 

Laura Friedrich

Titel: dukduk
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erst seit heute. Meine Zunge brennt. Ein 
Drittel, wiederhole ich in meinem Kopf. 
Zu heiße, zu trockene Sommer. Ökono-
mie. Ich nicke, und verstehe überhaupt 
nichts. Pragmatisch, denke ich. Intuitive 
Intelligenz? Oder nur: auf Überleben pro-
grammiert. Der Garten verschwimmt. 
Ich frage mich, hätte ich weiterhin jeden 
Tag meines Lebens in diesem Garten ge-
frühstückt und wüsste ich nichts über 
Bäume, hätte ich mich dann an das Klein-
erwerden der Blätter gewöhnen können? 
Hätte ich vielleicht sogar genossen, dass 
wieder mehr Licht durch die Baumkrone 
in den Garten fällt? Wäre es möglich, alles 
für einen eigenartigen Zufall zu halten? Ja, 
nein, wer weiß – doch so reißt ein kleiner 
Ausschnitt ein Loch in mein Denken. Wä-
ren wir ein paar Jahre nicht auf der Erde 
gewesen, wären wir dann jetzt, da unsere 
Lebensgrundlage, also ein gesunder, le-
bendiger Planet, zusammenbricht, ange-
messen in Panik? Rutschen, muss ich auf 
einmal denken. Einzelne Brocken rutschen 
weg. Und es kommt nur darauf an, wo du 
gerade stehst. Ob es dich erwischt oder 
nicht, ob es dich stört oder nicht. Würde 
ich verstehen, was wirklich ist, wäre ich 
dann mehr als untergründig nervös. Mehr 
als untergründig abwesend. Würden wir, 
würde ich dann tun, was zu tun ist? Was 
soll das sein?
Sich umschauen – den Ist-Zustand unmiss-
verständlich kommunizieren – nach einer 
greifbaren Sprache für den Klimanotstand 
suchen – Trauern – Handeln um jeden Preis 
– auf Regeneration zuarbeiten – Hoffnung 
als konstitutives und aktivierendes Element 
etablieren – gemeinsam denken?
Können wir uns fragen, warum wir unse-
re destruktiven Energien immer wieder in 
der stumpfen Zerstörung unserer Umwelt 
kanalisieren? Können wir uns fragen, wer 
wir sind und, ob wir das überhaupt sein 
wollen? Und wenn nicht, was hält uns da-
von ab, das zu fragen? 

Wer ist wir, und an was habe ich mich ge-
wöhnt?
Gewöhnung bedeutet in diesem Kontext, 
ich habe meine Umgebung und deren Vor-
kommnisse so weit in einen Bereich des 
scheinbar Normalen integriert, dass ich 
keine Auffälligkeiten bemerke, die mich 
dazu bewegen könnten, etwas aktiv an 
meiner jeweiligen Umwelt zu ändern. Ich 
habe mich der vorläufigen Sicherheit mei-
ner Selbst versichert, und bewege mich in 
einem Zustand verminderter Wachsam-
keit. In Ruhe. Oder untergründiger Un-
ruhe. Wenn ich durch mein Selbst und 
meinen Körper lebe, dann sind das mei-
ne Instrumente der Wahrnehmung. Wie 
genau kann mir dann die Fähigkeit zur 
Wahrnehmung entgleiten? Wie und wie 
weit bin ich aus der Zeit, aus meinem Kör-
per hinausgesunken? Einer Zeit, in der ich 
zuhause_nicht zuhause bin. Ich schwebe. 
Ich lebe so dahin, was meint: ich sehe nicht 
in Gänze, was wirklich ist. Ich fühle nicht, 
was wirklich ist. Mein Körper schon? Mein 
Blick flackert. Meine Hände suchen die 
Hauswand. Hat die Wirklichkeit meine 
Lebensnormalität in ausreichend großen 
Schritten ins Rutschen geraten lassen? 
Oder nicht? Oder bin ich nicht hier, weil 
ich dem Schmerz an sich in einer hoch 
individualisierten Gesellschaft oft allein 
gegenüberstehe und die erlernte Reaktion 
auf Schmerz immer noch Vermeidung ist? 

Der Schmerz ist, den Boden zu verlieren, 
auf dem ich stehe und aus dem ich kom-
me. Im Schmerz liegt eine Wirklichkeit, in 
der Bäume, um zu überleben, ihre Blatt-
größe verringern. In welcher der men-
schengemachte Klimawandel die Lebens-
bedingungen radikal verschlechtert bzw. 
die, die es können, zu eigenartigen Anpas-
sungen oder Fluchtbewegungen zwingt. 
Der Boden schwindet. Aber ist der Aus-
druck Schwinden eigentlich zutreffend? 
Verkörpert Schwinden nicht eher etwas 

Zu Hause in der Zeit
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»[...] durch mein akti-
ves Handeln die Dinge 

positiv beeinflussen. 
„Positiv“ bedeutet in 

diesem Fall, dem Leben 
zugewandt.«

Liebliches, gefährlich Ohnmächtiges? Rut-
schen. In Steinbrüchen rutscht manchmal 
ein Stein den Abhang hinunter, und dann 
folgt ein ganzer Berg. Rutschen, Kippen, 
Bröckeln, Brechen. Konkreter: Wir vermin-
dern die Bewohnbarkeit unseres Bodens. 
Wenn wir so laufen wie bisher, vermindert 
sich die Bewohnbarkeit unseres Planeten 
für unzählige Lebensformen (unter ande-
rem unsere) bis hin zur möglichen Un-
bewohnbarkeit. Aber man muss wohnen. 
Man braucht einen Boden, auf dem man 
wohnen kann. Abwesenheit ist kein Land, 
in dem man zuhause 
sein wird. 
Wie reagiere ich auf 
dieses Beben, das 
lautleise Rutschen? 
Ich lerne, Menschen 
antworten im Ange-
sicht akuter Bedro-
hung wie fast alle Le-
bewesen mit Flucht 
oder Erstarrung. Ist 
Abwesenheit dann 
ein Zustand, der bei-
des vereint? 
In der Stadt denke ich anders, ich denke, 
vielleicht bedeutet uns das Leben nichts, 
oder nicht genug. Oder wir träumen. Da 
wir uns aber nicht sicher sein können, dass 
wir träumen, sollten wir sicherheitshalber 
vom Gegenteil ausgehen. Immer sind mei-
ne Schritte so fest und getrieben. Angst, 
zwischen morgens und abends. Es gibt 
Dinge, die gegen Angst helfen. Mein Blick 
schwimmt, meine Schritte eilen. Was mir 
helfen wird: die Wirklichkeit als wirklich 
an_erkennen. Langsamer gehen. Dann 
neu beginnen. Auch im Prozess der Trau-
erbewältigung geht es im Wesentlichen 
um die Realisierung und Anerkennung 
der Wirklichkeit. Sie ist die Vorrausetzung 
für einen Neubeginn. Trauer bedeutet die 
Integration des Geschehenen, ohne dabei 
die eigene Person oder das Verhältnis zur 

Wirklichkeit zu verlieren, gleichzeitig wis-
send: ich werde eine andere geworden sein. 
Aber wie bewahre ich mich und meinen 
Körper handlungsfähig? Wie bleibe ich 
anwesend? Denn ich brauche mein Selbst 
im Wachzustand. Es ist anstrengend, im 
Leben nicht verloren zu gehen. Hinaus-
sickern, wie in eine Ohnmacht fallen, hi-
naus aus einer Wirklichkeit, die wehtut. 
Vielleicht kann man den Schmerz lernen, 
wie das Langsamer-Gehen. Meine Augen 
blinzeln, ich bemühe mich um ein Tempo, 
in dem ich erkennen kann, was mich um-

gibt. Ich glaube, nicht 
in der Wirklichkeit 
wirklich sein, könnte 
sein, was wirklich ge-
fährlich wird. 
Den Schmerz ler-
nen, hieße auch das 
Trauern lernen. Was 
ist zu betrauern? Die 
Fülle. Eine Fülle be-
reits verschwunde-
ner, schwindender 
Lebensräume und 
Bewohner. Weg-

fallende, wegrutschende Möglichkeiten. 
Trauern: angemessen Verabschieden und 
Verabschiedet-Werden. Verluste anerken-
nen. Wie also könnten wir lernen, einem 
Verlust, ob nun bereits geschehen oder 
sich ankündigend, und dem damit ver-
bundenen Schmerz, nicht zu entweichen? 
Wenn ich das nicht kann, verliere ich 
meinen Ort. Ich verliere mich in der Zeit.  
Ich denke
Entortung
und meine Hände bleiben reglos.

Wie können wir Anwesenheit in einer be-
drohten Umgebung erlernen? Wie können 
wir der steten und natürlichen Konfron-
tation von Inkonsistenz anders begegnen, 
als zu erstarren oder selbst zum destruk-
tiven Subjekt zu werden? Wo finden wir 

Laura Friedrich
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Halt, um uns selbst und einander durchs 
Leben zu tragen? Halt meint Anwesen-
heit in mir und somit Sicherheit innerhalb 
von Zeit und Ort. Eine Verortung in der 
Zeit, auf einem verlustenden Boden. Ab-
wesend bin ich nicht ich, und somit auch 
nicht handlungsfähig. Ich erstarre, verhar-
re im „Exil“1, wie Simone Weil es nennt. 
Nicht anwesend heißt auch, nicht bei sich 
selbst sein. Und ich denke, nicht mit sich 
sein, heißt dann, nicht in dieser Welt. An 
den Nicht-Orten, den Zwischenwelten. In 
einem Randland. Wartend auf was? Die 

1 Weil, Simone (2011): Die Verwurzelung, Vorspiel zu 
einer Erklärung der Pflichten dem Menschen gegen-
über, Diaphanes, Schweiz

Befreiung von außen? Oder, dass es da, 
wo ich bin_nicht bin, doch noch gemüt-
lich werden könnte? Dass man mich in 
Ruhe ließe? Das Abseits kann, weil es dem 
menschlichen Selbst eben nicht entspricht, 
nicht zu sein, keine Heimat werden. Ab-
wesend bleibe ich meinem_deinem Wesen 
fremd. Fremd in der eigenen Zeit, dem 
eigenen Ort. Dennoch ist der Zustand ver-
minderter Wachsamkeit vielleicht auch 
ein Ort der Gewöhnung. Und an was ich 
gewöhnt bin, verleiht mir Sicherheit. Aber 
Abwesenheit beschützt mich nicht. Nicht 
wirklich. Sie bewahrt mich nicht. Sie ver-
wahrt mich. 
Unter den bekannten, erdrückenden Tat-

sachen zur aktuellen Kli-
malage liegen schmerz-
volle Begriffe. Irreversibel. 
Unumkehrbar. Abschied. 
Schuld? Dein Leben ist 
bedroht. Mein Leben ist 
bedroht. Leben an sich ist 
bedroht. Nach mir kom-
mendes, eventuell aus mir 
kommendes Leben steht 
zur Disposition. Schwin-
den wir, weil wir den 
Schmerz nicht lernen? 
Schwinden wir, weil wir 
die Wirklichkeit verler-
nen? Ein Verhältnis zum 
Verlust, hieße eine mir als 
Mensch entsprechende 
Reaktion oder Haltung, 
die mir entspricht und 
dennoch mein Individu-
um übersteigt, um mich 
gleichzeitig in der Welt 
zusammen zu halten. Ich 
hielte mich, gemeinsam, 
hier, in dieser Zeit, an die-
sem Ort. Denn ich wäre 
anwesend. Ich bleibe, für 
eine gewisse Zeit.
Alles, was wir als real be-

Zu Hause in der Zeit
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schreiben, ist ein komplexes, vergängliches 
Konstrukt aus vielen verschiedenen Einzel-
teilen. 
Das ist einerseits bedrohlich, andererseits 
ein steter Hoffnungsquell. Denn wenn al-
les stets veränderbar ist, kann ich zu jeder 
Zeit durch mein aktives Handeln die Din-
ge positiv beeinflussen. „Positiv“ bedeutet 
in diesem Fall, dem Leben zugewandt. Re-
generativ. Die Dinge nicht zu beeinflussen, 
ist nicht möglich. In Abwesenheit zu ver-
harren, wird die Dinge mit großer Sicher-
heit negativ beeinflussen. Denn „vor allem 
eines können wir uns nicht leisten, nämlich 
nicht in der Gegenwart zu leben.“2  Ich übe 
also das Gehen, ich blinzle, ich wäre gern 
wirklich hier in dieser Wirklichkeit. Ich 
suche nach Hauswänden, anderen, atme, 

2 Thoreau, Henry David (2017): Vom Wandern, Re-
clam, 2. Auflage, Ditzingen, S.7

dokumentiere Blattgrößen, Grünflächen, 
Fragen. Ich würde gern greifen, was pas-
siert ist und passieren soll. Ich will in der 
Wirklichkeit wohnen können. 
Unsere Spezies hat Leben an sich oder, 
anders gesagt, ein Leben in Würde auf 
diesem Planeten, aller Arten, in äußers-
te Gefahr gebracht. Das zu begreifen, tut 
weh. Mir tut es weh. Aber vielleicht ist die-
ser Schmerz die Voraussetzung für einen 
Neubeginn. Wirklichkeit bedeutet auch, 
dass alles, was uns umgibt, zur Regenera-
tion und Veränderung veranlagt ist. „Ver-
anlagt“ sagt auch: gegeben. Regeneration 
ist also ein konstitutives Element alles Le-
bendigen. All dessen also, was wankt, brö-
ckelt, schwindet, rutscht, verwandelt und 
wächst.

Riesgarten 5 grau

Laura Friedrich
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„In einem Bild muß das Weiß die hellste 
Farbe sein.“
(Ludwig Wittgenstein am 24. März 1950.)1 

0. Linné und van Gogh 

Im 18. Jahrhundert benannte Carl von 
Linné (1707 – 1778) die Sonnenblume, die 
französisch Soleil, englisch Sunflower oder 
schwedisch Solvända und russisch Podsol-
nuch genannt wird, mit dem lateinischen 
Doppelnamen Helianthus annuus L.. Die 
griechischen Wörter „helios“ und „anthos“ 
stehen für Sonne und für Blume. Das latei-
nische Wort „annuus“ steht für einjährig.2 
Die Pflanzen aus der Familie der Korb-
blütler erreichen eine Wuchshöhe von bis 
zu zwei oder sogar drei und mehr Metern. 
Ihre großen Blüten mit dem gelben Blü-
tenrand folgen tagsüber der Sonnenbahn. 
Wer Sonnenblumen malt, beschäftigt sich 
in unseren Breiten mit den Herbstfarben, 
feiert aber darüber hinaus die Erde als 
den einzigartigen kosmischen Ort eines 
artenreichen pflanzlichen Lebens. Ausge-
hend von einer eigenen Blumenserie vom 

1 Ludwig Wittgenstein: Bemerkungen über die 
Farben. Baden-Baden 1979. S. 41. 
2 Zu den Namen für die Sonnenblume vgl. den Link: 
https://www.henriettes-herb.com/eclectic/madaus/
helianthus.html.

Herbst 2021 möchte ich an die Pflanzen-
passion Vincent van Goghs (1853 – 1890) 
erinnern. Der Künstler schuf 1888/89 eine 
große und heute berühmte Sonnenblu-
menserie. Beim Betrachten der Sonnen-
blumenbilder des niederländischen Malers 
soll auch in die Tradition der neuzeitlichen 
Naturgeschichte mit dem schwedischen 
Arzt und Botaniker Linné geschaut wer-
den. Vor allem aber gilt es, in die Geschich-
te der Hell-Dunkel-Malerei zu blicken und 
dabei auch bei dem Renaissance-Künst-
ler Antonio da Correggio (1489 – 1534) 
einzukehren. Der Blick auf Werke von 
Correggio und van Gogh dient dazu, die 
im Jahr 1929 bei Ludwig Wittgenstein in 
Cambridge einsetzende Beschäftigung mit 
dem Farbenoktaeder als eine farblogische 
Denk- und Arbeitsrichtung mit einem le-
bendigen Bezug zu Grundlagenfragen der 
Malerei zu würdigen.3 Nicht zuletzt in der 
Hobbymalerei wird das Handwerk einge-
übt, in Bildern durch eine Fülle von Gelb-
tönen Leuchtzentren zu schaffen. 

1. Im Garten neben dem Pfarrhaus
Beide waren sie Kinder des Frühlings. Wie 

3 Zum Farbenoktaeder in den Farbnotizen Wittgen-
steins vgl. Josef G. F. Rothhaupt: Farbthemen in 
Wittgensteins Gesamtnachlaß. Weinheim 1996. S. 
243. 

Sonnenblumen 
mit van Gogh und Wittgenstein 

gemalt
 
                                                              von Konrad Lindner



84

Linné am 23. Mai 1707 im südschwedi-
schen Råshult erblickte van Gogh am 30. 
März 1853 im niederländischen Groot-
Zundert in einem protestantischen Pfarr-
haus das Licht der Welt. Zu beiden Pfarr-
häusern gehörte ein Garten. Die Freude 
an Pflanzen sowohl bei dem Botaniker als 
auch bei dem Maler gehen auf die Kindheit 
zurück. Bei Linné war es der Vater Nils, 
der den Garten kultivierte. In seiner Auto-
biographie berichtet Linné, dass er schon 
als kleiner Junge dem Vater keine Ruhe 
ließ, sondern „beständig nach dem Namen 
der Gewächse“ fragte, „weit mehr, als der 
Vater beantworten konnte“.4 Bei van Gogh 
war es die Mutter Anna, die den Garten 
hegte und pflegte.5 Sowohl der Botaniker 
als auch der Maler vermochten ein Le-
ben lang erfüllt von Dankbarkeit über das 
Wachstum der Pflanzen und die Schönheit 
der Blumen zu staunen. Wurde Linné, der 
die zweiteilige lateinische Namensgebung 
für die Pflanzen der Erde einführte, der 
Beiname „König der Blumen“ beigelegt, 

4 Carl von Linnè: Lappländische Reise und andere 
Schriften. Leipzig 1980. S. 162. 
5 Steven Naifeh/Gregory White Smith: Van Gogh. 
Sein Leben. Frankfurt am Main 2012.

ging van Gogh als „Maler der Sonnenblu-
men“ in die Kunstgeschichte ein. Vincent 
malte aber auch Frühlingssymbole wie ei-
nen Blühenden Pfirsichbaum (März 1888), 
einen Kleinen blühenden Birnbaum (April 
1888), einen Kirschbaum (Frühjahr 1888) 
sowie
Schwertlilien (Mai 1889) und Blühende 
Mandelbaumzweige (Februar 1890). Für 
alle diese Blütenpflanzen hatte Linné be-
reits im 18. Jahrhundert die lateinischen 
Namensmünzen geprägt: Pyrus L. (Birne), 
Prunus persica L. (Pfirsich), Prunus cerasus 
L. (Sauerkirsche oder Weichselkirsche), 
Iris L. (Schwertlilie) und Amygdalus com-
munis L. (Mandelbaum). Vincent verfügte 
über eine gute Artenkenntnis und entwi-
ckelte ein spürbares botanisches Interes-
se. Seine letzten Gemälde vom Juli 1890 
zeigen Baumwurzeln und ein Weizenfeld. 
Den stattlichen Sonnenblumen, mit deren 
kraftvollem Aufleuchten er seit der Kind-
heit durch den Garten neben dem Pfarr-
haus vertraut gewesen sein dürfte, widme-
te van Gogh im August 1888 eine ganze 
Serie, die er im Dezember 1888 und im Ja-
nuar 1889 fortsetzte. In der Kunst war seit 
Jahrhunderten der ganzheitliche Blick auf 
die Pflanzen eingeübt worden. So porträ-
tierte Albrecht Dürer (1471 – 1528) in sei-
nem Großen Rasenstück (1503) zwei leicht 
gelb aufbrechende Blüten des Löwenzahns 
(Taraxacum officinale L.) als belebende 
Farbtupfer im grünen Gräserkosmos. Mit 
sicherem Blick und künstlerischer Wucht 
setzte van Gogh die Leuchteigenschaften 
der Blütenpflanzen vom Mohn (Papaver 
L.) über die Malven (Malva L.) bis zum 
Oleander (Nerium oleander L.) für eine 
Erneuerung der Malerei ins Bild. Seinen 
Stilwechsel konzipierte Vincent in seinem 
Brief vom 05. Mai 1888 vom Primat der 
Farbe her: „Der Maler der Zukunft, das ist 
ein Farbiger, wie es ihn noch nie gab.“6  

6 Kurt Badt: Die Farbenlehre van Goghs. Köln 1981. 
S. 67. 
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2. Im Bann der Vergänglichkeit
Seine ersten Sonnenblumen malte Vin-
cent nicht erst 1888 im südfranzösischen 
Arles, sondern bereits im Sommer 1887 
in Paris. Drei Sonnenblumenbilder ent-
standen. Der Maler interessierte sich für 
das Vergehen der Sonnenblumen, denen – 
verglichen mit dem Menschenleben – ein 
immer nur kurzes Dasein beschieden ist. 
Das Seiende – so erfahren wir am Beispiel 
der Blumen – geht mit dem Nichtseienden 
einher. „Für das erste Bild schnitt er zwei 
verblühende Blütenköpfe ab und stellte sie 
auf den Tisch“, schreiben Steven Naifeh 
und Gregory White Smith in ihrer großen 
Van-Gogh-Biografie. Die Autoren schil-
dern mit Blick auf Vincents ersten Zugriff 
auf das Thema ‚Sonnenblume‘, dass die 
Pflanzen mit den großen Blütenkörben 
bereits den Stempel des Sterbens in sich 
tragen, obwohl wir sie zunächst und vor 
allem wegen ihres frischen Gelbleuchtens 
in der frühen Phase ihres Aufscheinens 
verehren. Die Biografen schreiben über 
die Blütenköpfe des ersten Sonnenblu-
menbildes im Schaffen von Vincent van 
Gogh: „Er drehte sie dem Betrachter zu 
und malte sie so groß, dass sie die ganze 
Leinwand ausfüllten und sein obsessiver 
Pinsel jedes Detail ihres Verblühens fest-
halten konnte: die verschwendete Last der 
Samen, die sich einrollenden Ränder der 
Blüten, die welkenden Blätter. Das fahle 
Gelb, das giftige Grün und ein Regen ro-
ter Pinselstriche fangen die Vergänglich-
keit des Vollkommenen aus nächster Nähe 
ein.“7 Seinen Lieblingsblumen näherte sich 
Vincent im Sommer 1887 somit erfüllt von 
dem starken Eindruck der Vergänglich-
keit alles Lebenden. Im zweiten Bild der 
Pariser Serie malte Vincent ebenfalls ein 
abgeschnittenes Blütendoppel. Als star-
ker Zeichner hat van Gogh bei der linken 

7 Steven Naifeh/Gregory White Smith: Van Gogh. 
Sein Leben. Frankfurt am Main 2012. S. 703/704. 

und uns zugewandten Blüte auf treffliche 
Weise die rauhe Oberfläche der Sonnen-
blumenkerne gestaltet. Vor einem blauen 
Hintergrund setzt der Maler nicht nur das 
Blühen der Pflanzen, sondern auch ihr 
Fruchten und damit den Wechsel von der 
alten zur neuen Generation meisterhaft ins 
Bild. In der dritten und letzten Arbeit der 
Pariser Sonnenblumenserie malte er eben-
falls vier abgeschnittene und „riesige So-
nenblumen nebeneinander auf einer sehr 
großen Leinwand (60 x 100 cm). Drei von 
ihnen explodieren wie Sonnen, jede mit 
einem verwelkenden Kranz gelber Blüten-
blätter, eine Vielzahl üppiger Samenkerne 
und mit langen grünen Stängeln. Nur die 
vierte Blume wendet den Kopf ab, zeigt 
bloß ihren kurzen, vertrockneten Stängel 
und kündet davon, dass das trostlose Ende 
nicht mehr weit ist.“8  

3. Vincents Sinfonie in Gelb
Seit dem Sommer 1888 erwartete Vincent 
den Maler Paul Gauguin (1848 – 1903) zur 
Zusammenarbeit im Gelben Haus. Beide 
Künstler wollten in dem südfranzösischen 
Ort Arles eine Arbeits- und Lebensge-
meinschaft bilden. Zur Feier der künstle-
rischen Partnerschaft mit Gauguin schuf 
Vincent im Vorfeld eine Blumenserie, die 
aus vier Bildern bestand: Drei Sonnenblu-
men, Fünf Sonnenblumen, Zwölf Sonnen-
blumen und Fünfzehn Sonnenblumen. 
Die großen Blüten sind jeweils in einer 
Vase versammelt. Seinem Bruder Theo be-
richtete Vincent im August 1888 über die 
Serie: „Wenn ich diese Idee ausführe, wird 
es ein Duzend Bilder geben. Das ganze 
Ding wird eine Sinfonie in Blau und Gelb. 
Ich arbeite daran jeden Morgen von Son-
nenaufgang an, da die Blumen so schnell 
verwelken. Ich bin nun am vierten Bild mit 
Sonnenblumen. Das vierte ist ein Strauß 
mit 14 Blumen… es macht einen einzig-

8 Ebenda; S. 704. 
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artigen Effekt.“9 Ein weiteres Sonnenblu-
menbild malte Vincent wahrscheinlich am 
01. Dezember 1888 während der Anwesen-
heit von Gauguin. Im Januar 1889 folgten 
noch einmal drei Bilder mit seinen Lieb-
lingsblumen. Gauguin war am 23. Oktober 
1888 in Arles angekommen.10 Die Zusam-
menarbeit der beiden Maler verlief höchst 
produktiv. Doch ihr Zusammenleben auf 
engstem Raum führte bald zu einer Katast-
rophe. Am 23. Dezember erlitt Vincent aus 
Enttäuschung darüber, dass ihn Gauguin 
wieder verlassen wollte, einen Nervenzu-
sammenbruch. Der verwirrte Maler griff 
zum Messer und schnitt sich einen Teil des 
linken Ohres ab. Van Gogh musste in eine 
Klinik eingeliefert werden und Gauguin 
reiste ab. Nachdem sich der seelische Zu-
stand von Vincent etwas gebessert hatte 
und er wieder nach Hause zurückkehren 
durfte, nahm er das Sonnenblumenthema 
noch einmal auf und setzte seine Serie fort. 
Soweit die Darstellung, die Steven Naifeh 
und Gregory White Smith in ihrer Biogra-
phie zu den Vorgängen von Weihnachten 
1888 geben, die aber bis heute nicht ein-
deutig aufgeklärt werden konnten. Eines 
ist jedoch sicher: Die acht Meisterwerke 
van Goghs zu Ehren von Gauguin sind 
nicht nur großartige Blumenbilder, sie 
sind auch gefahrvolle Seelenlandschaften. 
Denn die Sonnenblumenserie von August 
1888 und Januar 1889 symbolisiert über 
die Leuchtkraft der großen gelben Blumen 
hinaus auch die gesundheitlichen Krisen 
und die seelischen Abgründe, aus denen 
heraus Vincent van Gogh sein Lebenswerk 
geschaffen und die Freundschaft zu Gau-
guin gesucht und erprobt hat. 

9 Alexandra Matzner: Van Gogh‘s Sonnenblumen. 
14. August 2017. Vgl. den Link: https://artinwords.
de/van-gogh-sonnenblumen/.
10 Alexandra Matzner: Vincent van Gogh: Paul 
Gauguin in Arles. Gescheiterte Künstlerkolonie im 
Gelben Haus vgl. den Link: https://artinwords.de/
vincent-van-gogh-paul-gauguin-im-atelier-des-sue-
dens/.

4. Magie des Scheinens 
Es gehört zu den Eigenheiten des jungen 
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775 
– 1853) und des späten Ludwig Wittgen-
stein (1889 – 1951), dass sie in der Ästhe-
tik einen Blick für die Kraft und Schön-
heit der Gelbtöne entwickelten. Schelling 
studierte in Tübingen Theologie, und in 
Leipzig stürzte er sich von 1796 bis 1798 
in die Naturwissenschaften. Dabei be-
fasste er sich auch mit der Metamorphose 
der Pflanzen. Vor der Berufung nach Jena 
reiste er im August 1798 nach Dresden 
und tauchte in die Kunstsammlungen ein. 
Im Brief an die Eltern vom 20. September 
1798 aus Dresden staunte Schelling über 
„die göttlichen Gemählde der Raphaels 
und Correggios“.11 Wie Schelling in sei-
ner Philosophie der Natur über Licht und 
Materie nachdachte, verschaffte er sich in 
der bildenden Kunst durch die Auseinan-
dersetzung mit der Hell-Dunkel-Malerei 
einen Zugang zum Ursprung des Kunst-
werkes. Über das erregende Spiel zwischen 
Hell und Dunkel dozierte Schelling dann 
auch in Jena in seinen Vorlesung zur Phi-
losophie der Kunst. Ein Themenkreis im 
ästhetischen Denken, der dann aber noch 
grundsätzlicher bei Georg Wilhelm Fried-
rich Hegel (1770 – 1831) in Berlin zur 
Sprache kam. Die Malerei charakterisiert 
Hegel in seinen Vorlesungen zur Philoso-
phie der Kunst 1820/21 kurz und knapp 
als „Magie des Scheinens“.12 Der Logiker 
Wittgenstein wiederum begann seine wis-
senschaftliche Karriere mit dem Tractatus 
logico-philosophicus (1921/1922), in dem 
er in Paragraph 2.0251 die Farbe gemein-

11 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Briefe 1. 
Briefwechsel 1786 – 1799. Herausgegeben von Irm-
gard Möller und Walter Schieche. Stuttgart 2001. S. 
191. 
12 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen 
über die Philosophie der Kunst. Hrsg. von Niklas 
Hebing. Band 28, 1. Nachschriften zu den Kollegien 
der Jahre 1820/21 und 1823. Felix Meiner Verlag. 
Hamburg 2015. S. 161. 
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sam mit Raum und Zeit als „Formen der 
Gegenstände“ und damit als Seinsweise 
des Seienden auswies.13 Bei den lebens-
langen Notizen zur Logik der Farbbegriffe 
spielte seine Liebe zur Kunst eine große 
Rolle. Wittgenstein 
war mit dem Schaffen von Gustav Klimt 
(1862 – 1918) vertraut, der 1905 seine 
Schwester Margarethe (1882 – 1958) ge-
malt hatte. Auch ein Bauerngartenbild 
mit großen gelben Sonnenblumen schuf 
Klimt in diesen Jahren. In seinen Bemer-
kungen über die Farben notierte Wittgen-
stein in Cambridge später den oben zi-
tierten Satz: „In einem Bild muß das Weiß 
die hellste Farbe sein.“14 Eine Aussage, die 
Aufschluss über den Beginn und den Ver-
lauf der Bildentstehung beim Malen gibt. 
Aber auch ein Hinweis, der mit dem Auf-
bau eines Farbenoktaeders korrespondiert. 
In diesem räumlichen Gebilde besetzt die 
Farbe Weiß den höchsten und die Farbe 
Schwarz den tiefsten Punkt. Klimt malte 
Wittgensteins Schwester mit schwarzen 
Haaren und einem langen weißen Kleid. 
Der Künstler adelte die junge Frau durch 
das strahlende Weiß und den stärksten 
Hell-Dunkel-Kontrast. Ein Gemälde, das 
die Rede Hegels von der Magie des Schei-
nens klassisch zum Ausdruck bringt. In 
seinen Bemerkungen über die Farben geht 
Wittgenstein von der Farbe Weiß zur Far-
be Gelb über. Er führt aus: „Aber auch 
das reine Gelb ist heller als das reine, sat-
te Rot, oder Blau.“15 Der Hinweis auf die 
Abstufungen des Hellen im Farbraum ist 
hilfreich, wenn van Goghs Sonnenblu-
menserie oder auch ein Gemälde wie Die 
heilige Nacht (1522/30) von Correggio be-
trachtet wird. Das Jesuskind erscheint bei 
Correggio als Ort der höchsten Lichtdich-
13 Ludwig Wittgenstein: Tractatus logico-philoso-
phicus. Philosophische Untersuchungen. Leipzig 
1990. S. 12.
14 Ludwig Wittgenstein: Bemerkungen über die 
Farben. Baden-Baden 1979. S. 41. 
15 Ludwig Wittgenstein: Bemerkungen über die 
Farben. Baden-Baden 1979. S. 41. 

te. Es leuchtet durch ein fast weißes Licht, 
das mit größerem Abstand in warmgelbe 
Farbtöne übergeht. Auch van Gogh arbei-
tet bei den Sonnenblumenbildern mit 
einer Fülle an Gelbabstufungen. Gut er-
kennbar bei dem Sonnenblumenbild, dass 
zu den Schätzen der Neuen Pinakothek in 
München gehört. Bei diesem Bild handelt 
es sich um eine Arbeit von August 1888. 
Die Blüten heben sich nun aber nicht mit 
einem leuchtenden, sondern mit einem 
schattigen Gelb vom Hintergrund ab, der 
in einem hellen Türkis gehalten ist. In 
seiner Sonnenblumenserie hat sich Vin-
cent ähnlich wie Correggio in dem Werk 
Die heilige Nacht mit dem Leuchten des 
Wirklichen befasst. Der italienische wie 
der niederländische Maler schufen bei al-
len Unterschieden auf eine ähnliche Weise 
durch feinste Abstufungen zwischen Weiß 
und Gelb Leuchtzentren, die sich von den 
dunkleren Bildregionen abheben. Bei der 
Blumenserie, die Vincent in Freundschaft, 
aber auch im Streit mit Paul Gauguin ge-
schaffen hat, handelt es sich um gültige 
Gemälde. Sie sind Schicksalswerke eines 
engagierten Malers, der wohl noch in sei-
nen Wahnwelten inmitten der seelischen 
Krise vom Jahreswechsel 1888/89 für das 
Primat der Farbe mit der Feier der Gelb-
töne in seinen Bildern kämpfte.

Sonnenblumen mit van Gogh und Wittgenstein gemalt
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Wie lernt man wieder zu leben?
 
                                                            
     von Darina Guschovska
     Übersetzung: Sino Mamadzhanov

Як знову навчитися жити?.. 
Питання, яке не дає спокою ні вдень,ні 
в ночі.. Почуття безпорадності  зашка-
лює. Мені весь час здається,що життя 
закінчилося.Закінчилося тоді,коли у 
мій дім прилетіла російська ракета.
Після цього весь час живу як в тумані.
Неначе все відбувається не зі мною. 
  Спочатку я не могла повірити.Я про-
сто не сприймала,що все те,що 25 років  
наповнювало моє життя зруйновано.

Wie lernt man wieder zu leben?
Eine Frage, die weder Tag noch 

Nacht Ruhe gibt. Das Gefühl der Hilf-
losigkeit verzehrt alles. Mir kommt es im-
mer so vor, als wäre das Leben vorbei. Es 
endete, als eine russische Rakete in mein 
Haus flog. Seitdem lebe ich die ganze Zeit 
im Nebel ... Als ob mir das nicht alles pas-
sieren würde ... ich möchte aufwachen ...

Zuerst konnte ich es nicht glauben, 
ich habe einfach nicht wahrgenommen, 
dass alles zerstört war, was mein Leben 25 
Jahre lang erfüllt hatte.

Dann kam eine schockierende 
Erkenntnis – es wird nie mehr so   sein wie 
zuvor. 
Seit drei Monaten herrscht Krieg in mei-
ner Heimat, seit drei   Monaten versuche 
ich meine Seele aus den Scherben zu 
holen…

Du musst aufstehen und weiter-
machen, egal wie schwierig es ist, es war 
nicht umsonst, dass Gott mein Leben 
gerettet hat.

Mir scheint oft, dass ich die Welt 
um mich herum nie mehr so wahr-
nehmen kann wie früher: Meine Beine 
gehen, meine Augen sehen, meine Lungen 
atmen, aber ich fühle mich nicht lebendig.

Wie kann ich verhindern, dass 
meine Seele verhärtet? Wie kann ich offen 
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Потім прийшло шокуюче усвідомлен-
ня - вже ніколи не буде так,як було 
раніше. 
  3 місяці в моїй рідній країні війна.  
  3 місяці я намагаюся зібрати свою 
душу з уламків... 
  Треба підійматися і йти далі!Як тяжко 
б не було,адже не даремно Господь збе-
ріг моє життя.Мені часто здається, що 
я ніколи не зможу сприймати навко-
лишній світ так, як раніше.Мої ноги 
ходять,очі бачуть,легені дихають,але я 
не відчуваю себе живою. 
Як не зачерствіти душею?Я не хочу 
перетворюватися на камінь... 
   Зібравши все своє життя в один 
рюкзак і поїхавши від війни до другої 
країни,я була такою спустошеною і 
розбитою... Хотілось забутися..І сил 
зовсім не було... 
     Я знайшла свою втіху в Богові.Саме 
Він не дає мені впасти у повний роз-
пач.Віра увесь час тримає мене на пла-
ву.Я не знаю скільки ще триватиме в 
моїй країні війна.Я не знаю, як довго я 
буду знаходитися на чужині. Я не можу 

sein für die Wahrnehmung von allem um 
mich herum? Ich möchte mich nicht in 
Stein verwandeln.

Nachdem ich mein ganzes Leben 
in einem Rucksack gepackt und den Krieg 
in ein anderes Land verlassen hatte, war 
ich so leer und gebrochen. Ich wollte mich 
selbst vergessen. Und ich hatte überhaupt 
keine Kraft.

Ich fand meinen Trost in Gott. Er 
ist es, der mich nicht völlig verzweifeln 
lässt. Der Glaube hält mich die ganze Zeit 
über Wasser. Ich weiß nicht, wie lange der 
Krieg in meinem Land dauern wird. Ich 
weiß nicht, wie lange ich in einem frem-
den Land sein werde, um zu wissen, dass 
zumindest das Fundament von meiner 
Heimat bleiben wird... Und werden meine 
Freunde in der Ukraine überleben... Aber 
ich weiß sicher, dass Gott mich nicht ver-
lassen wird.

Ich werde die Kraft finden, mich 
wieder an den Strahlen der Sonne und 
dem blauen Himmel zu erfreuen. Ich 
werde wieder lieben... Ich werde wieder 
meine Lieblingsdinge tun. Es wird neue 

Darina Guschovska
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знати ,залишиться від мого рідного 
дому хоча б фундамент.І чи виживуть 
мої друзі в Україні!Але я точно знаю 
,що Господь не залишить мене. 
    Я знайду в собі сили знову радіти 
променям сонця,синьому небу.Я знову 
буду кохати,знову займатимусь улю-
бленими справами..Будуть нові цілі і 
нові люди... 
    Ось тільки коли?Скільки часу 
повинно пройти перш ніж почнуть 
загоюватися глибокі,відкриті рани?..І 
чи можливо,що біль вщухне хоча б на 
половину?.. 
     Як знову навчитися жити?.. 
  Так багато запитань...Так мало відпо-
відей…

Ziele und neue Menschen geben ...
Aber wann, wie lange soll es 

dauern, bis tiefe, offene Wunden ver-
heilt sind? Und ist es möglich, dass die 
Schmerzen zumindest um die Hälfte 
nachlassen? 
Wie lernt man wieder zu leben? 
So viele Fragen... So wenige Antworten...

Wie lernt man wieder zu leben?
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I have never written poems
 
                                                            
      von Inna Yaroschuk
      Übersetzung: Nemeriuk Mykola

Доброго дня, ми родина біженців. Я та 
мій 12ти річний син, які проживали в 
Україні неподалік міста Києва, столиці 
України. 
Моя стаття, це просто крик душі. Я хочу 
щоб світ знав що більшість досвідчених 
інтелегентних людей, абсолютно 
влаштовувало життя в Україні. Я 
наприклад мала найулюбленішу роботу 
за всі свої роки, я працювала інженером 
у Водоканалі і виховувала сина. Вперше 
в житті мене влаштовувало абсолютно 
все. Все до 5 години ранку 24 лютого, 
коли ми всі прокинулись від сильного 
вибуху. Я звісно спершу не зрозуміла 
що сталося, тому що неподалік мого 
будинку останнім часом декілька разів 
вибухав електричний трансформатор. 
Та коли стало зрозумілим що сталося, 
і президент об'явив про початок війни 
було прийнято терміново рішення 
евакуюватися у підвальне приміщення 
та облаштовувати там свій побут.
Мозок відмовлявся сприймати 
інформацію і пов'язувати її з логікою. 
Час завмер на 5 годинах ранку 24 
лютого. Мені навіть зараз здасться що 
все це страшний сон і 90 день від 24 
лютого. Невдовзі ми прокинемось і 
все буде так як завжди. Я зранку буду 
збирати сина до школи, бігти на роботу 
і все як завше.

Good afternoon, we are a family of refu-
gees. Me and my 12-year-old son lived in 
Ukraine near the city of Kyiv, the capital 
of Ukraine.
My article is a scream of the soul. I want 
the world to know that the majority of ex-
perienced intelligent people are absolutely 
satisfied with life in Ukraine. For example, 
I had the most favorite job of all my years, 
I worked as an engineer at Vodokanal and 
raised my son. For the first time in my life, 
absolutely everything suited me. All until 
5 o'clock in the morning on February 24, 
when we all woke up to a loud explosion. 
Of course, at first I did not understand 
what had happened, because an electric 
transformer has recently exploded several 
times near my house. But when it became 
clear what had happened, and the presi-
dent announced the beginning of the war, 
an urgent decision was made to evacuate 
to the basement and arrange our lives the-
re.
My brain refused to accept information 
and connect it with logic. Time stood still 
at 5 o'clock in the morning on February 
24. It seems to me even now that all this 
is a terrible dream and 90 days from Fe-
bruary 24. Soon we will wake up and ever-
ything will be as usual. I will take my son 
to school in the morning, run to work and 
everything as usual.
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Рівно вісім днів ми провели у підвалі, Я 
мій син, мої батьки і кішка. 
За весь цей час я згадала всю історію, 
все що мені розповідав дідусь. Я згадала 
усі молитви які тільки знала. Новини не 
можливо було читати без сліз. 
Та коли мені телефонувати знайомі які 
проживали неподалік Ірпеню та Бучі 
сердце просто завмирало, люди тікали 
на обстріляних машинах з надписами 
діти, машини гнали на всіх парах на 
пробитих колесах.
Передати словами весь жах просто 
неможливо.
Майже вісім днів ми плакали і молились. 
Та коли під ранок виступив мер нашого 
міста і попросив про евакуацію, після 
сильного вибуху і потрапляння в 
дев'ятиповерховий будинок неподалік.
Моя мама сказала:
- в тебе рівно година часу до потягу, ти 
маєш думати зараз не про себе, а про 
життя своєї дитини.
Я плакала і мозок не сприймав нічого, 
як можна за годину зібрати два життя і 
залишити все......
Після сильного вибуху, коли наш 
будинок задрижав так як ніколи до 
цього. Я прийняла рішення їхати.Я 
не розуміла що я роблю, куди я 
взагалі їду і коли побачу рідних і чи 
побачу взагалі,від чого ставало ще 
нестерпніше.
Я знала одне в рюкзаку повинен бути 
йод якщо буде застосована ядерна 
зброя, бінти на екстрений випадок, 
якщо доведеться надати першу 
допомогу.
Я хочу висловити від усіх дівчат слова 
подяки кожному хто підтримав нас 
чим тільки міг. Дорога була занадто 
тяжкою, тим паче з дітьми. Ми дякуемо 
Львову за гарячий чай та теплі ковдри, 
ми змерзли неймовірно. Ми дякуемо 
Польші за теплу їжу і гостинність. І 
ми дякуемо всім небайдужим людям 

We spent exactly eight days in the base-
ment, me, my son, my parents and our cat.
During all this time, I remembered all the 
stories, everything that my grandfather 
had told me. I remembered all the prayers 
I knew. It was impossible to read the news 
without tears.
But when I called my friends who lived 
near Irpen and Bucha, my heart just stop-
ped, people were running away in cars on 
fire with “children” written on them, cars 
were driving at full speed with flat tires.
It is simply impossible to convey all the 
horror in words.
We cried and prayed for almost eight days. 
But when the mayor of our city spoke in 
the morning and asked for evacuation, af-
ter a strong explosion and strikes at a nine-
story civilian building nearby.
My mother said:
– you have exactly an hour before the train, 
you should think now not about yourself, 
but about the life of your child.
I cried and my brain could not understand 
anything, how can you collect two lives in 
an hour and leave everything...
After a strong explosion, when our house 
shook like never before. I made the de-
cision to go. I did not understand what I 
was doing, where I was going and when 
I would see my relatives and whether I 
would see them at all, which made it even 
more unbearable.
I knew one thing: there must be iodine in 
the backpack in case nuclear weapons are 
used, bandages in case of an emergency, if 
first aid has to be provided.
On behalf of all the girls, I want to express 
my thanks to everyone who supported us 
in whatever way they could. The road was 
too difficult, especially with children. We 
thank Lviv for the hot tea and warm blan-
kets, we were incredibly cold. We thank 
Poland for warm food and hospitality. And 
we thank all the caring people of Germa-
ny for clothes, food and extremely warm 

I have never written poems
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Німечинни  за одяг, їжу та надзвичайно 
теплі сердця.
Низько вклоняемось людям які нам 
надали прихисток та прийняли нас 
до своїх родин, людей які просто нам 
допомагали вчити мову і орієнтуватись 
в зовсім незнайомій нам державі.
Ви всі просто неймовірні, з неймовірно 
великими сердцями. Низько 
вклоняемось і дякуемо кожному з 
Вас. Можливо в нас не зразу виходить 
задумане, та ми стараемось. Сильно 
багато болю стоїть за кожною з нас. В 
кожної своя неймовірна історія болю....
Я ніколи не писала вірші, та це само 
собою написалося крізь сльози та 
відчай:

Ми всі сміятися стараемось,
По новому радіти за життя, 
Та сердце кров'ю обливаеться
І не на місці десь душа.
           І десь далеко рідні всі мої
           І ми в молитві всі за них.
           Та б'ється поруч серденько маленьке
          Мое маленьке пташеня.
Ми всі в молитві за рідних
Друзів і знайомих, сусідів, вчителів.
І Бога молим лиш одне:
Лиш вберегти життя
Для найдорожчих наших із людей.
      Вчимось по новому радіти.
       Простим речам:
       Небу, сонцю,вітру із дощем.
 В одній торбині все життя
Вмістилося у мить.
Мое маленьке пташеня, 
Не передати лиш словами як душа болить.
      Ми дякуемо незнайомим людям, 
      Що стали рідними нам вмить.
      Відкрили душу, сердце подарили
      І стали рідні назавжди!!!!!!!

В цьому вірші біль багатьох дівчат, яким 
довелось залишити посади інженерів, 
лікарів, вчителів, менеджерів, 
психологів .... рідних, домівки, а хтось 
втратив усе......... і вчитись жити по 
новому, по новому з надією в сердці на 
Мир!!!!!
Я також додам малюнок який 

hearts.
We bow low to the people who gave us 
shelter and accepted us into their families, 
people who simply helped us learn the lan-
guage and navigate in a completely unfa-
miliar country.
You are all just incredible, with incredibly 
big hearts. We bow low and thank each 
of you. Maybe we don't get what we want 
right away, but we try. There is a lot of pain 
behind each of us. Everyone has their own 
incredible story of pain...
I have never written poems, but this was 
written by itself through tears and despair:
 

We all try to laugh,
Rejoice for life in a new way,
But the heart bleeds
And the soul is not in place somewhere.
           And somewhere far away, all my relatives are
           And we are all in prayer for them.
           But a small heart is beating nearby
           My little bird.
We are all in prayer for our relatives
Friends and acquaintances, neighbors, teachers.
And we pray to God for only one thing:
Just to save lives
For the dearest of our people.
       Let's learn to rejoice in a new way.
       Simple things:
       Sky, sun, wind and rain.
All life in one bag
Fit in a moment.
my little bird
It is impossible to express in words how the soul 
hurts.
      We thank strangers,
      That we became relatives in an instant.
      They opened their souls, gave their hearts
      And they became our relatives forever!!!!!!!
 
In this poem, the pain of many girls who 
had to leave the positions of engineers, 
doctors, teachers, managers, psychologists 
... relatives, homes, and someone lost ever-
ything......... and learn to live in a new way, 
in a new way with hope in my heart for 
Peace!!!!!
I will also add a picture that my son drew 

Inna Yaroschuk
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намалював мій син сидячі у підвалі, 
так він побачив все що відбувалося 
навколо нього

З повагою Інна Ярощук.

while sitting in the basement, when he saw 
everything that was happening around 
him.
 
 
Sincerely, Inna Yaroschuk.

I have never written poems
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