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Zum Geleit

Liebe Leserinnen und Leser,

der Schreibtisch, an dem ich sitze und die Schriften-Artikel in Heft-Form brachte, war im 
letzten Jahr vieles: Seminarraum, Bibliothek, Nebenjob-Büro. Er stand auch daneben, als 
das Team der Leipziger Schriften ein hybrides Vereinsgründungstreffen mit Abstand ver-
anstaltete. Und er ist wunderbarer Aussichtspunkt. Beim Blick aus dem Fenster zeigt sich 
eine Straße, die schon lange nicht mehr so belebt und fröhlich-bunt ist wie einst. Jedoch, 
es gibt an ihrem Rand eine kleine, pinke Schachtel von einem Imbissstand, um den herum 
Menschen mit Masken warten.

An diesem Imbiss-Stand liegt heute ein Stapel der letzten Ausgabe der Leipziger Schriften, 
dem ich dabei zusehe, wie er rasch kleiner wird. Ich sehe Menschen, die blättern, Hefte 
vorsichtig wieder zurücklegen oder sich eine Ausgabe unter den Arm klemmen, ihren 
Imbiss empfangen und beides mitnehmen. Andere setzen sich mit einem Exemplar unter 
die Leuchttafel des Volkseigenen Betriebes Feinkost Leipzig, wo es fast immer sonnig ist 
und beginnen sogleich mit der Lektüre. Falls ihr zu den Lesenden unten auf der Straße 
gehörtet und euch beobachtet fühltet, so wisst ihr nun, dass das keine unbegründete Para-
noia war. Zu meiner Verteidigung: Es ist immer noch Lockdown und was soll man schon 
anderes tun? Und leiden wir seit den Bibliotheksschließungen nicht alle auch ein bisschen 
darunter, keine zum Lesen versammelten Menschen mehr zu sehen?

Wobei, von wegen „was soll man tun“ – eigentlich gelang uns, dem Team der Leipziger 
Schriften, im vergangenen Jahr Einiges. Wir danken allen, die an diesem Heft mitgewirkt 
haben, in welchem Texte und Kunst zu drei Themen versammelt sind: Zunächst geht es 
um das Subjekt und um den Menschen, der sich fragt, was an ihm ihn eigentlich ausmacht 
und was er selbst ist. Es folgt ein Kapitel, das mit dem Zweifeln fortfährt und sich dabei 
auch mit dem Zweifel selbst beschäftigt. Dabei steht u.a. die Frage im Raum, wie weit man 
ihn treiben kann, und ob nicht an irgendeinem Punkt etwas geglaubt werden muss? Oder 
an etwas, vielleicht an eine Zukunft, die wir erdenken und gemeinsam erschaffen  sollten… 
– funktioniert das so? Wirklichkeit und Utopie ist das Thema des dritten Kapitels.

Wir freuen uns über die wunderbaren philosophischen Beiträge verschiedenster 
 Hintergründe und sogar Sprachen. Sobald die Umstände es zulassen, möchten wir die 
neue Ausgabe mit Ihnen und euch feiern!

Mit den besten Wünschen, 
frohen Mutes,

das Leipziger-Schriften-Team
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– oder: Was davon bin ich?

»Jeder ist allein sich selbst der Beweis für das, was »Jeder ist allein sich selbst der Beweis für das, was 
möglich und was nicht möglich ist.  möglich und was nicht möglich ist.  

Dieser Beweis entspringt und gewinnt Kraft in der Dieser Beweis entspringt und gewinnt Kraft in der 
 Kommunikation. Die Wirklichkeiten von   Kommunikation. Die Wirklichkeiten von  

Menschen, die sie selbst sind, werden gleichsam Menschen, die sie selbst sind, werden gleichsam 
eine Garantie für die Chancen.eine Garantie für die Chancen.««

Karl Jaspers

Das Subjekt
Das Subjekt

– oder: Was davon bin ich?
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Der Begriff des Subjekts  
nach Michel Foucault

 
                                                                 von Jana Baum

„Es ging mir also darum, zu sehen, wie sich 
in den modernen abendländischen Gesell-
schaften eine ‘Erfahrung’ konstituiert hat, 
die die Individuen dazu brachte, sich als 
Subjekte einer ‘Sexualität’ anzuerkennen 
[…]“1

Mit diesen Worten beschreibt Foucault 
sein Vorhaben in dem vierbändigen Werk 
Sexualität und Wahrheit. Er möchte mit 
philosophischem Blick in die  Geschichte 
herausfinden, wie wir zu dem wurden, was 
wir heute sind – genau genommen, zu den 
Subjekten, die wir heute sind. Doch was 
bedeutet es, ein Subjekt zu sein bzw. zu 
werden? Und was veranlasst  Individuen 
dazu, sich in Bezug auf ein bestimmtes 
Thema (bei Foucault ist es die Sexualität) 
als Subjekt zu konstituieren?
Dem Zitat nach bringt uns Menschen eine 
Erfahrung dazu, sich als Subjekt anzu-
erkennen. „Erfahrung“ hat bei Foucault 
jedoch eine komplexere Bedeutung als in 
unserem alltäglichen Sprachgebrauch. Die 
Erfahrung im Foucaultschen Sinne  besteht 
aus drei Achsen – Wissen, Macht und 
Subjekt – die es mithilfe entsprechender 
 Analyseinstrumente in der  Gesellschaft zu 
untersuchen gilt.

1. Wissen: 
Die erste Achse nennt er „Formierung des 

1 Foucault, Michel: Der Gebrauch der Lüste. Sexuali-
tät und Wahrheit 2. 13. Auflage. Suhrkamp: Frankfurt 
am Main 1989. S. 10.

Wissens“2, welche man durch die Analyse 
der Diskurse bestimmen kann. Gemeint 
sind hiermit nicht nur öffentliche  Diskurse 
der Politik, Kirche oder Wissenschaft, 
sondern auch jegliche Arten privater 
 Diskurse. Es geht Foucault um das Wissen, 
das  gesamtgesellschaftlich – im Kleinen 
und im Großen – zirkuliert und wirkt.

2. Macht: 
Die zweite Achse bezeichnet „Machtsys-
teme“3, die man mithilfe der Analyse von 
Machtbeziehungen untersuchen kann. 
Hier ist nicht primär das Modell von 
‚Oberhaupt versus Volk‘ gemeint sondern 
„[…] die Vielfältigkeit von Kräftever-
hältnissen, die ein Gebiet bevölkern und 
 organisieren […]“.4 Machtbeziehungen 
sind nach  Foucault auf allen Ebenen und 
in allen Bereichen unserer Gesellschaft 
zu finden und es gilt, diese manchmal 
subtile und meistens alltägliche Macht 
zu  erfassen, mit der das einzelne Indivi-
duum entweder als Macht selbst oder als 
sogenannte Gegenmacht in Berührung 
kommt. Demnach widmen sich Foucaults 
Analysen der Macht der Psychiatrie über 
Geisteskranke, der staatlichen Verwal-
tung über die Lebensweise, der Medi-
zin über die Bevölkerung oder auch der 
Eltern über Kinder. Je nach Gebiet sind 

2 Ebd.
3 Ebd.
4 Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen. Sexuali-
tät und Wahrheit 1. 22. Auflage. Suhrkamp: Frankfurt 
am Main 1983. S. 94.
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wir alle  entweder Machtausübende oder 
Machtempfangende, wobei Letzteres nach 
 Foucault eine eigene Qualität im Sinne der 
Gegenmacht darstellt.

3. Subjekt: 
Die dritte Achse beschreibt Foucault als 
die „Formen, in denen sich die Individuen 
als Subjekte [anerkennen]“.5 Hierbei geht 
es um eine
 
„Analyse der Praktiken, durch die Individu-
en dazu angehalten worden sind, auf sich 
selber zu achten, sich als Begehrenssubjek-
te zu entziffern, anzuerkennen und einzu-
gestehen und damit zwischen sich und sich 
selber ein gewisses Verhältnis einzuleiten 
[…]“.6

Das Subjekt bzw. das Werden eines 

5 Vgl. Ebd. 
6 Foucault, Michel: Der Gebrauch der Lüste. Sexuali-
tät und Wahrheit 2. S. 11f.

 Subjektes lässt sich also als eine Art 
 Prozess verstehen: Wir als Menschen 
werden auf etwas (zum Beispiel ein 
 bestimmtes  Thema) aufmerksam gemacht, 
denken  darüber nach, reflektieren unser 
Verhältnis dazu, erkennen uns irgend-
wie darin (oder auch nicht) und positio-
nieren uns. Es entsteht nach Foucault ein 
Verhältnis zwischen ‚sich und sich selber’, 
also  womöglich zwischen dem ‚sich‘ als 
Mensch oder Individuum und dem ‚sich‘ 
als Subjekt. Dass ein Individuum zum Sub-
jekt wird, ist also Teil der Erfahrung selbst. 
Wichtig in Bezug auf alle drei Achsen der 
Erfahrung ist, dass sie nach Foucault eng 
miteinander verwoben sind und im Wech-
selspiel aufeinander wirken. So kann man 
die Begriffe Wissen, Macht und Subjekt nie 
ganz für sich betrachten. Um also dem Be-
griff des Subjektes im Folgenden näher zu 
kommen, wird er im jeweiligen Verhältnis 
zum Wissen und zur Macht beleuchtet.

Der Begriff des Subjekts nach Michel Foucault

Titel: No. 22
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Subjekt & Wissen

Foucaults historisches Interesse reicht im 
zweiten Band von Sexualität und Wahrheit 
bis in die Antike zurück. Mit Blick auf das 
Christentum und unsere heutige Gesell-
schaft will er vergleichen, auf welche un-
terschiedlichen 
Weisen sich die 
Menschen als 
Subjekte einer 
Sexualität an-
erkannt haben. 
Er beschreibt 
sein Vorgehen 
als eine „von den 
 Selbstpraktiken 
a u s g e h e n d e 
Geschichte der 
ethischen Prob-
lematisierung“7, 
da das Thema 
der Sexualität damals wie heute – wenn 
auch ganz  unterschiedlich – Objekt einer 
gewissen moralischen Besorgnis oder zu-
mindest Aufmerksamkeit war und ist.
Ohne an dieser Stelle auf seine lange und 
detaillierte historische Betrachtung ein-
zugehen, lässt sich festhalten, dass sich 
Subjekte beispielsweise in Bezug auf be-
stimmte „Moralcodes“8 konstituieren. 
Moralcodes sind Verbote, Gebote oder Re-
geln. Nehmen wir als Beispiel das Gebot 
„Du sollst nicht lügen.“: Nun wird man 
als Mensch mit diesem Gebot konfron-
tiert, denkt vielleicht darüber nach und 
entscheidet sich, irgendwie in Bezug auf 
dieses Gebot zu existieren – man könnte 
versuchen, sich daran zu halten oder sich 
dagegen entscheiden. So oder so nimmt 
man ein bestimmtes Verhältnis zu dem 
Gebot ein, man konstituiert sich somit als 
Subjekt.
Foucault grenzt die Subjektkonstituierung 

7 Ebd. S. 21.
8 Ebd. S. 36f.

vom eigentlichen Verhalten in Bezug auf 
das Gebot ab. Nehmen wir an, man hat 
sich als ein solches Subjekt konstituiert, 
das sich an das Gebot halten möchte. So 
versucht man zwar sein Verhalten an die 
Regel anzupassen, kann dabei jedoch auch 
manchmal scheitern, indem man bei-

spielsweise doch 
lügt. Subjekt zu 
sein, bezeichnet 
also nicht das 
eigentliche Ver-
halten, sondern 
viel eher eine 
Lebensführung, 
weshalb Fou-
cault auch von 
Asketik (Übung) 
oder Selbstprak-
tiken spricht.9 
Man definiert 
sich als Subjekt 

in Bezug auf ein bestimmtes Thema, eine 
Moral oder ein Wissen und übt bzw. führt 
sich entsprechend. 
Da ein Mensch von unterschiedlichen The-
men, Wissen und Diskursen geprägt wird, 
in Bezug auf die er sich konstituiert, ist er 
nicht nur ein Subjekt, sondern viele ver-
schiedene. Entsprechend wird ein Mensch 
auch erst zum Subjekt, wenn er mit einem 
bestimmten Thema, Wissen oder Moral-
code konfrontiert wird. Würde in einer 
Gesellschaft beispielsweise nicht die Norm 
vorherrschen, dass die Ehe  monogam ist, 
gäbe es womöglich keinen Moral- und 
Subjektkult rund um das Thema Treue und 
Ehebruch. Da aber zumindest die Bibel 
den Moralcode „Du sollst nicht ehebre-
chen.“ beinhaltet, konstituiert man sich als 
Subjekt einer christlich geprägten Gesell-
schaft dazu. Dabei ist für den Subjektbe-
griff grundsätzlich nicht entscheidend, wie 
man sich als Subjekt definiert (beispiels-

9 Foucault, Michel: Der Gebrauch der Lüste. Sexuali-
tät und Wahrheit 2. S.40.

Jana Baum

»Da ein Mensch von 

 unterschiedlichen  Themen, 

Wissen und Diskursen 

 geprägt wird, [...] ist er nicht 

nur ein Subjekt,  sondern viele 

 v erschiedene.«
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weise befürwortet oder kritisiert man das 
Gebot, hält sich daran oder nicht, lebt das 
Konzept oder nicht usw.). Wichtig ist nur, 
dass man eine  Haltung, ein Sein oder eine 
Lebensführung diesbezüglich annimmt – 
also Subjekt ist.
 
Subjekt & Macht

Auch die Begriffe Macht und Subjekt 
 lassen sich bei Foucault nicht getrennt von-
einander denken. Wie bereits beschrieben, 
 handelt es sich bei Foucaults Machtbegriff 
um ein gesellschaftsimmanentes  Wirken, 
das alle Schichten und Beziehungen 
durchdringt. So schreibt Foucault:

„Diese Machtform gilt dem unmittelbaren 
Alltagsleben, das die Individuen in Kate-
gorien einteilt, ihnen ihre Individualität zu-
weist, sie an ihre Identität bindet und ihnen 
das Gesetz einer Wahrheit auferlegt, die sie 
in sich selbst und die anderen in ihnen zu 
erkennen haben. Diese Machtform verwan-
delt die Individuen in Subjekte.“10

Individuen erhalten ihre Identitäten in 
Machtbeziehun-
gen gekoppelt mit 
entsprechenden 
Diskursen – und 
zwar nicht, indem 
 ihnen ein Stem-
pel von  außen 
a u f g e d r ü c k t 
wird, sondern 
indem sie selbst 
dazu  angehalten 
werden, sich zu 
definieren. Wir 
haben es im Fou-
caultschen Machtverständnis also nicht 
mit einem König oder einer Königin zu 

10 Foucault, Michel: Subjekt und Macht. In: Defert, 
Daniel / Ewald, Francois (Hrsg.): Michel Foucault. 
Analytik der Macht. Suhrkamp: Frankfurt am Main 
1982. S. 245.

Der Begriff des Subjekts nach Michel Foucault

tun, der bzw. die das Volk in Ketten legt, 
sondern mit einem dynamischen Treiben 
aus Wissen und Macht in der Gesellschaft. 
Das heißt jedoch nicht, dass Individuen 
frei wählen können, was für ein Subjekt 
sie sind, denn die Handlungsspielräume 
werden vom  jeweilig kursierenden Wissen 
und entsprechenden Machtbeziehungen 
strukturiert. So kann man sich vielleicht 
für oder gegen eine bestimmte Regel, ein 
Bild oder eine Norm entscheiden, man 
lebt aber nicht, als hätte man die jeweilige 
Norm o. Ä. nie gekannt. 
Macht „ist auf Handeln gerichtetes 
 Handeln.“11 Alles Handeln, das wir 
 beobachten und alles Wissen, das wir 
in uns aufsaugen, wirkt sich darauf aus, 
wie wir uns selbst als handelnde Subjekte 
konstituieren. Gleichzeitig handelt man 
selbst und nimmt an Diskursen teil, sodass 
man die Subjektkonstituierung anderer 
beeinflusst.

Was kann man nun aus Foucaults Sub-
jektbegriff mitnehmen? Zumindest, dass 
man sich bewusst macht, wie viel Macht 
Handlungen und Sprache haben – denn 

sie  machen 
 andere zu Sub-
jekten in Bezug 
auf das Getane 
oder Gesagte,  
d. h. sie gestalten 
Lebensweisen. 
Auch wenn noch 
nicht geklärt ist, 
was das Indivi-
duum ist, bevor 
es zum Subjekt 
wird, vermittelt 
Foucault eine 

Idee, was mit Individuen  passiert, wenn sie 
in Form von Wissen und Macht in einer 
Gesellschaft aufeinandertreffen. Fragt man 
sich nun, ob man jemals kein Subjekt sein 

11 Ebd. S. 256.

»Alles Handeln, das wir 

 beobachten und alles  Wissen, 

das wir in uns aufsaugen, 

wirkt sich darauf aus, wie 

wir uns selbst als handelnde 

 Subjekte konstituieren.«
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kann, lautet die Antwort: Man ist nie gar 
kein Subjekt, da es immer Diskurse und 
Wissen gibt, in Bezug auf die man sich 
konstituiert. Trotzdem kann man auch 
(noch) kein Subjekt in Bezug auf ein be-
stimmtes Thema sein, das einem nicht be-
kannt ist. Beispielsweise sind viele von uns 
wahrscheinlich erst in den letzten Jahren 
Subjekte einer gendergerechten Sprache 
geworden. Wir haben womöglich eine 
bestimmte Meinung zu dem Thema, än-
dern vielleicht unser Verhalten und unsere 
Wahrnehmung oder versuchen es zumin-
dest Schritt für Schritt. Als Subjekte reflek-
tieren und transformieren wir uns, üben 
uns, verbessern uns usw.
 

Jana Baum

Foucault fordert: „Wir müssen nach 
 neuen Formen von Subjektivität  suchen 
und die Art von Individualität zurück-
weisen, die man uns seit Jahrhun-
derten aufzwingt“12Auch wenn seine 
 historisch-philosophische Analysepraktik 
einen Einblick gibt, was es heißt, ein Sub-
jekt der Sexualität in der Antike und im 
Christentum zu sein oder zu werden, ist 
die Frage noch offen, wie man ein ande-
res Subjekt  werden kann. Da Wissen und 
Macht  Subjekte zu dem machen, was sie 
sind, könnte ein  legitimer Ansatz sein, die 
bestehenden Diskurse und Machtbezie-
hungen in  unserer Gesellschaft zu hinter-
fragen und neu zu gestalten.

12 Ebd. S. 251.

Titel: Study
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Der bedingte und  
der  unbedingte Geist eines 

Subjekts
Ein Versuch zum 《楞严经》 Léngyánjīng  

                                       von Anna Heidelk

„Das Subjekt – oder: Was davon bin ich?“ 
Der Thementitel war von Beginn an mit 
der Idee verknüpft, das buddhistische 
Denken einzubeziehen – falls sich ein Weg 
finden sollte, diesem gerecht zu werden, 
würdigend, was philosophisch von ihm 
zu lernen ist und achtungsvoll erkennend, 
wenn sich Gefilde auftun, die sich dem 
begrifflich Verstehbaren entziehen und 
vielleicht metaphorisch zu lesen sind. Das 
buddhistische Denken ist in hiesigen phi-
losophischen Instituten kaum anzutreffen, 
da es selten als Philosophie gesehen wird. 
Zu Recht? Egal, wie wir die Grenzen der 
„Philosophie“ später fassen sollten, falls 
das überhaupt nötig und nicht vielmehr 
eine Selbstbeschränkung des Denkens ist, 
der im folgenden betrachtete Text aus dem 
buddhistischen Kanon ist eine Lektüre 
wert.

1. Philosophie?
Ungefähr um 800-200 v. Chr., der von Karl 
Jaspers so genannten Achsenzeit1 lebten 
Sokrates und Buddha. Auch Konfuzius ist 
ihnen zeitlich nah, ebenso die jüdischen 
Propheten und möglicherweise Zarathus-
tra. Sie begründen Traditionen, die den 
Geist verwandeln, das Denken richtet sich 

1 Jaspers, 1957.

mit einem Mal auf das Denken selbst und 
es entstehen Ansätze der Weltreligionen, 
aus denen Menschen noch heute leben. 2 
Durch die in Griechenland entspringende 
Philosophie entsteht ein neuer geistiger 
Raum, ebenso durch den Buddhismus. 
So betrachtet wundert es nicht, wenn das 
Denken, das sich jenseits von Griechen-
land entwickelte, historisch nicht als Phi-
losophie verstanden wird. Aber ist das ein 
Grund, sich philosophisch nicht damit 
auseinanderzusetzen? Was wäre es für eine 
Philosophie, die sich von philosophischen 
Gedanken abgrenzte, nur, weil sie in ande-
ren Sprachen und Formen verfasst sind?3 
Die sich für Andersgeartetes nicht interes-
sierte? Nicht die Vermittlung suchte? 
In der Überzeugung, dass sich auch dem 
nicht-Europäischen gewidmet werden 
muss, sind verschiedene  Fäden ineinander 
verstrickt: So ist einer „zusammenrücken-
den“ Welt mehr denn je nach Möglichkei-
ten des Verständnisses für den anderen zu 
suchen – die Frage, wie dieses gesucht und 
gelebt werden kann, ist eine existentiell 
wichtige, die auch Habermas in Auch eine 
Geschichte der Philosophie wieder stellt. 
Die Philosophie darf existentiellen Fra-

2 Ebd. Außerdem dazu: Leichsenring, 2020.
3 Hegel, 1986, 66. und Hegel, 1971, 141.
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gen – also jenen, die das Bedürfnis ihrer 
Zeit erfassen – nicht ausweichen, sondern 
sollte vielmehr bereit sein, vielleicht sogar 
sich selbst als überlegene achsenzeitliche 
Tradition infrage zu stellen.4 Wenn die 
Philosophie sich weigert, die Frage nach 
Möglichkeiten des gegenseitigen Ver-
ständnisses anzugehen und nur mit Ab-
fälligkeit auf Erwähnungen des Denkens 
anderer Traditionen reagiert, könnte sie 
Gefahr laufen, trivial zu werden und sich 
nur noch um sich und ihre Geschichte zu 
drehen. Natürlich ist es wichtig, die Texte 
der Alten der hiesigen Tradition wach zu 
halten. Auch sei nicht behauptet, dass die 

Fragen dieser Alten an Bedeutung verloren 
hätten. Doch die Ablehnung des angeblich 
nicht Philosophischen, da nicht-Europäi-
schen – sie ist nicht mehr vertretbar.5

Ziel der Beschäftigung mit dem nicht-eu-
ropäischen Denken wäre nicht vornehm-
lich ein Vergleich, d.h. nicht das „Was gibt 
es in unserer Tradition und was in jener?“ 
oder gar das „Und die Philosophie ist doch 
überlegen, nicht wahr?“ Nein, Ziel und 

4 Dies wagt Habermas in o.g. Werk nicht. Er möchte 
zwar in mehreren Hinsichten vermitteln, die Philoso-
phie und vor allem die Theorie des kommunikativen 
Handelns sollen in diesem Prozess aber Universalität 
beanspruchen dürfen, vgl. Habermas 2019, 103ff.
5 Vgl. dazu: Van Norden 2017.

Hoffnung des Hineindenkens in andere 
Sprachen und Denkformen ist, über das 
vergleichende Fragen hinauszugehen und 
den Abstand vom Vertrauten zu nutzen, 
um Antworten zu finden, die weiter tra-
gen als die schon bekannten. So ließe sich 
Agilität im Verstehen üben.6 Damit sei der 
Boden skizziert, von dem ausgehend zum 
Nachdenken über ein buddhistisches Sut-
ra angesetzt wird.

2. Das 《楞严经》 Léngyánjīng
Das 《楞严经》 Léngyánjīng ist ein Sut-
ra des Tripiṭaka Kanons, das um das Jahr 
705 von dem Mönch Parāmiti ins Chine-

sische übersetzt wurde.7 
Das Sanskrit-Original 
ist heute nicht mehr auf-
findbar.8 Der Text ist ei-
nerseits eine Erzählung, 
andererseits enthält er 
eine logische Abhandlung 
zum Geist und der Wirk-
lichkeit von Wahrgenom-
menem – Fragen, wie sie 
auch von gegenwärtigen 
Philosophen des Geistes 
gestellt werden. Wo liegt 
der Geist? Gibt es eine 
Trennung zwischen Innen 
und Außen im Bewusst-

sein eines wahrnehmenden Subjektes? 
Doch vor der inhaltlichen Betrachtung, 
stellt sich eine methodische Frage, ist das 
《楞严经》 Léngyánjīng doch ein reli-
giöser Text, der einst jenen vorbehalten 
war, die ihre Familie verlassen und sich für 
ein Leben im Kloster entschieden hatten. 
Muss man an die Wahrheit der Begeben-
heit dessen, was in diesem Text geschil-

6 Für eine differenzierte Auseinandersetzung mit 
„nicht-europäischem Philosophieren“, einschließ-
lich Ausführungen dazu, warum es schwierig ist, 
überhaupt noch von „der westlichen Philosophie“ zu 
sprechen, siehe u.a. Elberfeld, 1999.
7 Vgl.: Zweisprachige Ausgabe des Sutras mit Über-
setzung der Buddhist Text Translation Society, 2018.
8 Auf Sanskrit lautet der Titel Śūraṅgama Sūtra.
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dert wird, glauben, um sich mit ihm aus-
einanderzusetzen? Darf sich ein Philosoph 
einem religiösen Text nähern, ihm sein 
Philosophisches entziehen und das heilige 
Mantra, den aus unübersetzbaren Silben 
bestehenden Höhepunkt des Textes, außen 
vor lassen als etwas, das er rational nicht 
versteht?
Ich möchte es an dieser Stelle wie Jaspers 
halten, der davon ausgeht, dass der Philo-
soph, wenn er ein auf seine Art philoso-
phisch Glaubender ist, religiöse Texte und 
Lebensgeschichten als Spuren des Tran-
szendenten in der Welt annehmen darf. 
Als Spuren, die haltgebende und vielleicht 
richtungsweisende Metaphern sein kön-
nen, ohne dass dogmatische 
Schlüsse daraus folgen. Jaspers 
bezieht sich auf die Bibel eben-
so wie auf die Texte asiatischer 
Weiser, wenn er schreibt, dass 
sie von allen gelesen und für 
den Umgang mit den eigenen 
philosophischen Fragen inter-
pretierend herangezogen wer-
den dürfen.9

3. Der Hintergrund des Sutras
Der erzählerische Teil des Su-
tras beginnt mit einem großen vegetari-
schen Bankett, ausgerichtet vom König 
Prasenajit in der indischen Stadt Śrāvastī. 
Hunderte Mönche, Nonnen und bud-
dhistische Laien haben sich versammelt, 
die Lehre des Erleuchteten zu hören. Nur 
Ānanda, der Cousin des Buddhas, verspä-
tet sich. Er ist noch außerhalb der Stadt 
unterwegs, um Almosen zu sammeln, wie 
es der Tradition entspricht. Um sich in 
Unvoreingenommenheit zu üben, wagt er 
sich auch in die Regionen vor, in denen 
Menschen unterer Kasten leben. Da je-
doch geschieht es, dass eine junge Frau ihn 
von der Straße weg mit einem machtvollen 
Spruch zu sich führt und sich ihm lasziv zu 

9 Vgl. Jaspers 1962.

nähern versucht. Kurz bevor der Mönch 
Ānanda sein Gelöbnis bricht, trifft rettend 
der Mönch Mañjuśrī ein, den der Buddha 
geschickt hat, um Ānanda mit einem dia-
mantenstarken Mantra – eben jenes, das 
sich auch im《楞严经》 Léngyánjīng be-
findet – aus der Situation zu befreien und 
die junge Frau und Ānanda zurück zu 
geleiten. Bei der Versammlung angekom-
men, zeigt Ānanda sich voller Reue und 
bedauert, sich seit seiner Ordination zwar 
eifrig dem Studieren gewidmet zu haben, 
nicht aber der wahrlichen Praxis des We-
ges. So kam es, dass er dem verführeri-
schen Spruch nicht widerstehen konnte 
und sich hat hinabziehen lassen, obwohl 

er eigentlich entschlossen dem Zirkel 
der Wiedergeburten entkommen will. Er 
glaubt an die Erleuchtung des Buddha und 
erstrebt diese, doch erfordert der Weg zum 
Erreichen dieser Leidfreiheit des Nirvana 
oder unbedingten Geistes unvorstellbare 
Mühen, vielleicht über viele Leben hinweg. 
Mit der Entscheidung, Mönch zu werden, 
ist es nicht getan.
Der Buddha hat Mitleid mit Ānanda und 
nimmt sich daraufhin nicht nur seines 
Cousins, sondern auch der anderen ver-
sammelten Zuhörer an. Mit der Unterre-
dung, die dann beginnt, setzt der Teil des 
Sutras ein, der philosophisch gelesen wer-
den kann.
4. Die Lage des Geistes

»Ziel und Hoffnung des 

 Hineindenkens in andere 

 Sprachen und Denkformen ist, 

über das vergleichende Fragen 

hinauszugehen.«

Der bedingte und der unbedingte Geist eines Subjekts
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Im Dialog zwischen dem Buddha und 
Ānanda wird zunächst klargestellt, dass 
alle sinnlichen Regungen nicht in den sie 
wahrnehmenden Sinnesorganen, sondern 
im Geist wahrgenommen werden. Es seien 
seine Augen und sein Geist, mit denen er 
den Buddha wahrnehme und bewundere, 
sagt Ānanda. Wo aber der wahrnehmen-
de Geist liege? Im Körper? Außerhalb 
des Körpers? Wird er durch Öffnen der 
Augenl ider 
aktiviert und 
„ s c h l ä f t “ , 
w ä h r e n d 
die Augen 
nichts wahr-
n e h m e n ? 
Doch wie 
wäre es dann 
m ö g l i c h , 
das wahrzunehmen, was auch dann noch 
wahrzunehmen ist, wenn die Augen 
geschlossen sind? Ānanda geht verschie-
dene Möglichkeiten durch, findet aber kei-
ne Antwort, die vom Buddha nicht argu-
mentativ ad absurdum geführt wird. Die 
Frage nach der Lage des Geistes, in dem 
die Wahrnehmungen auftauchen, bleibt 
vorerst unbeantwortet.

5. Bedingter und unbedingter Geist
Für Ānanda und den Rest der großen Ver-
sammlung steht außer Frage, dass die Er-
leuchtung und damit das Eingehen in das 
Nirvana möglich ist, zweifeln sie doch 
nicht an der Erleuchtung des Buddha, 
welcher vor ihnen sitzt und ihnen aus 
reiner Nächstenliebe das nahezubringen 
versucht, was ihn geistig von den Versam-
melten unterscheidet. Was die Anwesen-
den aber noch verstehen müssten, so der 
Buddha, sei das Zusammenhängen des 
unbedingten Geistes mit dem alltäglichen, 
bedingten Geist sowie die kultivierende 
Lebensart, die den alltäglichen in den un-
bedingten übergehen lasse. 

Kleinschrittig erklärt der Buddha, dass das, 
was den Geist visuell, taktil oder anderwei-
tig erreicht, nicht den unbedingten Geist 
berührt – denn alles Erfahrene ist bedingt. 
Das Bild eines Hains, das ins Bewusstsein 
dringt, indem der Hain gesehen wird, und 
auch das differenzierende Denken dazu, 
von welcher Art wohl die Hölzer sind, die 
in der Ferne stehen, sie prägen den beding-
ten Geist und halten ihn, der dadurch von 

einem Phä-
nomen zum 
n ä c h s t e n 
springt, be-
schäftigt. Das 
wahrgenom-
mene Bild 
und auch das 
Nachdenken 
darüber wür-

den ohne das Wahrgenommene so nicht 
existieren. Sie sind als bedingte Phänome-
ne zwar wahr, gleichzeitig aber doch nur 
„Illusionen“, hervorgerufen durch das Zu-
sammenspiel eines Baumes in der Land-
schaft, der von Augen gesehen wird, und 
des Bewusstseins, das dieses Bild verarbei-
tet.
Innerhalb des bedingten Geistes ist alles 
voneinander abhängig. Kein Urteil ist an 
und für sich ohne sein Gegenteil wahr. 
Das heißt: Wenn Ānanda einen Baum 
sieht, so ist dieser Baum 1) in seinem vi-
suellen Bewusstsein. Gleichzeitig ist er 
2) nicht in seinem visuellen Bewusstsein, 
denn der Baum muss außerhalb dessen 
existieren, um von Ānanda wahrgenom-
menen werden zu können. 3) Der Baum 
ist also gleichzeitig mit dem Bewusstsein 
verbunden und getrennt vom Bewusstsein 
desjenigen, der ihn wahrnimmt. D.h., 4) 
weder kann man sagen, dass alles, was je-
mand wahrnimmt, in seinem Bewusstsein 
ist, noch dass es nicht in seinem Bewusst-
sein ist.10 

10 Diese Argumentationsfigur nennt sich in Sanskrit 

»Innerhalb des bedingten Geistes 

ist alles voneinander abhängig. 

Kein Urteil ist an und für sich 

ohne sein Gegenteil wahr.«

Anna Heidelk
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Das Verstehen dieser Figur kann dazu an-
regen, die Dinge, Bäume ebenso wie eige-
ne Empfindungen oder Überzeugungen 
anders zu betrachten und in Momenten 
der Reflexion Abstand von ihnen zu neh-
men, um in sich die Art von Wesen zu 
überkommen, über die der Buddha sagt:

„Seit jeher identifizieren sich alle Wesen mit 
den Dingen, dessen sie sich bewusst sind. 
Kontrolliert von ihrem Erleben wahrgenom-
mener Objekte verlieren sie die Spur ihres 
grundlegenden Geistes. […] Aber wenn sie 
die Kontrolle über ihre Erfahrung wahr-
genommener Objekte haben, dann sind sie 
genauso wie die So-Gekommenen.11 Körper 
und Geist, bewegungslos und von perfektem 
Verstehen gesättigt, werden ein Ort für das 
Erwachen. Und alle Länder der zehn Rich-
tungen werden von der Spitze eines feinen 
Haares umfasst.“12

Catuṣkoṭi.
11 „So-Gekommener“ (如来 rúlái oder Tathāgata) ist 
ein anderer Name für „Buddha“.
12 Dharma Realm Buddhist Association 2018, 66. 

Hier ist die Grenze des kritisch-begriff-
lich Fassbaren erreicht und es obliegt dem 
Leser, wie er den „grundlegenden Geist“ 
versteht. Ob er für ihn eine Metapher oder 
die reale Möglichkeit einer geistigen Be-
freiung von Bedingtheiten darstellt. Ver-
stehen im Sinne eines philosophischen 
Durchdringens lässt sich der grundlegen-
de Geist kaum, wenn man anerkennt, dass 
er der buddhistischen Lehre nach nur 
verstanden werden kann, so der Mensch 
nicht mehr durch weltliche Begebenhei-
ten bedingt lebt.

6. Das „Subjekt“ als Teil (und nicht als 
Teil) der „Matrix des So-Gekommenen“
Nirvana ist nur ein Name für das Unbe-
dingte, in welches der Geist übergehen 
kann. Es trägt zudem u.a. die Namen 
„Buddha-Natur“, „Reines Bewusstsein“ 
und „Leere der Matrix des So-Gekomme-
nen.“13 In der Matrix aus sich gegenseitig 

Deutsche Übersetzung A. H.
13 Ebd.: 213. – Zum letzten der Namen: Warum 

Der bedingte und der unbedingte Geist eines Subjekts
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Bedingendem lebt, meist verständnislos 
für das, wovon es ein Teil ist, das gewöhn-
liche Subjekt. 
Das Übergehen in den unbedingten Geist 
geschieht ohne Ortswechsel, es ist auch 
nicht eine Befreiung von den Bedingthei-
ten, sondern vielmehr die Errungenschaft, 
ihnen in einem neuen Geisteszustand be-
gegnen zu können. Dem 《楞严经》 
Léngyánjīng nach liegt das Nirvana nicht 
im „Jenseits“ oder anderswo, sondern es ist 
immer schon da und alles hat an ihm teil. 
Doch solange der Mensch einzelne Regun-
gen seines bedingten Geistes für wahr hält 
und andere für unwahr, und indem er sich 
stets von irgendeiner Regung ablenken 
lässt, bemerkt er nicht das Zusammenhän-
gen des Ganzen, in dem nichts ohne sein 
Gegenteil wahr ist.

„Leere“? Das Absolute des Buddhismus ist Leere, eine 
nicht beschreibbare Leere und eine Leere, die als nur 
„leer“ einseitig beschrieben wäre. Der Lehre gemäß 
kann der Versuch, sie mit Worten von außen einzu-
kreisen, nur misslingen. Ein solcher findet sich z.B. 
bei Habermas, 2019, 374.

Die Buddha-Natur, die den Menschen ver-
stehen lässt, ist nicht von Subjekt zu Sub-
jekt verschieden, sondern bei allen gleich, 
sie ist das Unbedingte im Menschen. Das, 
was für die Unterschiedlichkeit der Sub-
jekte sorgt, sind die Bedingungen ihrer 
Leben. In anderen Worten: die intelligible 
Möglichkeit, das Unbedingte zu verstehen 
und an ihm teilzuhaben, wird allein durch 
verschieden geartete Lebensumstände ver-
stellt. Je größer aber das Verständnis eines 
Subjekts für diese, desto weniger leidet es 
unter ihnen und desto leichter wird es ihm 
fallen, in dem Bedingten, das ihn affiziert, 
vielleicht ärgert oder ängstigt, auch etwas 
Unwahres zu sehen – ganz so, wie Ānanda 
im obigen Beispiel den Baum als Produkt 
erfüllter Bedingungen der Wahrnehmung 
erkennt.
Diese buddhistische Lehre mag Aversionen 
auslösen – wer wollte schon davon ausge-
hen, dass alles, was ihn umgibt, Illusionen 
sind? Die Radikalität, mit der über die Ma-
trix des Bedingten bzw. das Nirvana theo-

Anna Heidelk
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retisch nachgedacht wird – und die dazu 
führt, dass nichts mehr als nicht-illusionär 
gelten kann, mag abschrecken. Doch nicht 
vergessen sollte der Abgeschreckte, dass 
im gleichen Moment, in dem nichts Ein-
zelnes allein wahr ist, die Matrix aus sich 
gegenseitig Bedingendem als ganze, als die 
sie für den einfachen Geist nur vorstellbar 
ist, eben doch wahr ist.
Ein Subjekt mit nur ihm eigenen Merk-
malen existiert nicht, könnte man nun 
schließen. Denn das einzige Merkmal, 
das einem „Subjekt“ unbedingt bleibt, ist 
seine Buddha-Natur, das heißt, das Poten-
tial, zum unbedingten oder wahren Geist 
zu finden und einzusehen, dass nichts von 
dem, was es für sich und seine Merkmale 
gehalten hat, unveränderlich ist. Und doch 
existiert das Subjekt. Denn was sonst, 
wenn nicht ein lebendiges Subjekt, wäre in 
der Lage sich als einen Teil der Matrix ver-
stehen zu lernen – als einen Teil, der frei 
ist, da nichts an ihm endgültig feststeht

7. Karma
Natürlicherweise unterscheiden sich die 
„Subjekte“ in ihren Lebensbedingtheiten 
und in ihrer Fähigkeit, sich loszusagen, 
von dem, was sie bedingt. Der buddhisti-
schen Lehre nach ist es das Karma, das be-
einflusst, ob ein Mensch schnell Träumen 
oder Ideologien verfällt und dann ver-
krampft einer Sache nachjagt, die ihn nicht 
loslässt oder die er nicht loslassen kann. Es 
ist das Karma, das dafür sorgt, dass dem 
einen etwas leichtfällt, für dessen Ein-
übung der andere Jahre benötigt. Dieses 
Karma lässt sich durch Übung beeinflus-
sen. Unreine, neidische, sehnsuchtsvolle 
Gedanken oder gar Handlungen gegen-
über dem Nächsten lassen sich als solche 
erkennen. In einem ruhigen Moment lässt 
sich vielleicht ihr Ursprung ausmachen. Es 
ist möglich, dem Nächsten, wenn dieses 
Verstehen stattgefunden hat, mitfühlend 
zu begegnen und ihn neu zu verstehen zu 

suchen. Der auf diese Weise sein Karma 
Reinigende lässt zeitverschwendende Re-
gungen seines bedingten Geistes ziehen. 
Und er befreit sich aus seinem bedingten 
Geist.
Auf dem Weg zum Verständnis des bud-
dhistischen Absoluten sind demnach 
Verstehen und Leben ineinander ver-
schlungen: Es braucht das theoretische 
Verständnis um sich die Unwahrheit inne-
rer Regungen bewusst machen zu können 
ebenso wie die beständige Übung der Fä-
higkeit, sich diesen Regungen nicht hinzu-
geben, als wären sie wahr.
Eine buddhistische Weise erklärte mir das 
Karma einmal so: Schon immer habe sie 
ganz ohne Probleme ihre Beine in den Lo-
tussitz verknoten können. Daraus schließe 
sie, dass sie sich bereits in früheren Leben 
für Meditation interessiert haben müsse. 
Denn Karma gehe nicht verloren. Es wer-
de in das nächste Leben weitergetragen. 
Erst, wenn das Nirvana einstmals erreicht 
worden sein sollte, endet der Kreislauf der 
Wiedergeburten. 
Vielleicht gelingt ihr das in diesem Leben.

8. Post Scriptum
- Es sei dieser Text als der eines gewöhn-
lichen Geistes verstanden. Bedingt durch 
die Faszination für das Sutra konnte er 
nicht an sich halten, schrieb, und schrieb 
womöglich zu hastig über etwas, das mehr 
Zeit und Raum und überhaupt der Feder 
eines weiseren Geistes bedurft hätte.

Und was können wir nun davon lernen? 
Was bringt uns das fantastisch Buddhis-
tische, an das wir Aufgeklärten nicht 
 glauben können? 

- Warum solcher Rechtfertigungsdruck? 
Ist es nicht möglich, das Sutra zu lesen, 
ohne zu wissen, was sich daraus machen 
lässt? Ohne es entweder glauben oder sich 
abwenden zu müssen?

Der bedingte und der unbedingte Geist eines Subjekts
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*Darfst du denn über das Sutra schreiben, 
gewöhnlicher Geist? Schreibst du nicht 
ebenfalls von außen?

Ich frage mich übrigens auch, wie man in 
einer Zeit, in der das wissenschaftlich er-
wiesenermaßen Wahre sich immer wieder 
aus so viel Unsinn herausarbeiten muss, 
schreiben kann, das Wahre, das uns be-
gegnet, sei nur Illusion…

[Schweigen.]

- Hat denn die Philosophie schon eine 
Antwort darauf gefunden, wie das Leiden 
zu beenden wäre? Wissen wir inzwischen, 
wie Bewusstsein entsteht?14 
„Das Leiden beenden“ – dass ich nicht la-

14 Auch diese Frage wird in dem Sutra behandelt. 
Das Bewusstsein hat seinen eigenen Platz als grund-
legendes Element innerhalb der Matrix.

che. Da ist doch Gleichmut keine Lösung! 
Und überhaupt, was sollte gut daran sein, 
wenn das Umgebende nicht mehr rührte, 
nicht mehr beeindruckte, den Menschen 
nicht mehr „bedingte“?

- Manche Antworten der hiesigen Philo-
sophie auf die Frage nach der „Lage“ des 
Geistes ähneln der buddhistischen. Doch 
scheint „die Philosophie“ vergessen zu ha-
ben, dass sich theoretisch nicht alles ver-
stehen lässt. Dass es einen Punkt gibt, an 
dem Philosophie und Leben sich berüh-
ren. Dass aus Philosophie gelebt werden 
– könnte.15

15 Vgl. Jaspers, 1962.
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»Dasjenige, was Alles erkennt und von Keinem 
 erkannt wird, ist das Subjekt. Es ist sonach der 
 Träger der Welt, die durchgängige, stets vorausge-
setzte Bedingung alles Erscheinenden, alles Ob-
jekts: denn nur für das Subjekt ist, was nur immer 
da ist. Als dieses Subjekt findet Jeder sich selbst, 
jedoch nur sofern er erkennt, nicht sofern er Objekt 
der  Erkenntniß ist.«

– Arthur Schopenhauer
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»Jede lebendige Person ist in gewisser Weise ein 
Mythos. [...] Man muß dabei nur im Blick haben, 
daß jedes Ding nicht aufgrund seiner rein stoff-
lichen Qualitäten mythisch ist, sondern aufgrund 
seiner Zugehörigkeit zur Sphäre des Mythos, dank 
seiner mythischen Form und Interpretation. Des-
halb ist die Person nicht deshalb Mythos, weil sie 
Person ist, sondern weil sie vom Standpunkt des 
mythischen Bewußtseins her interpretiert und ge-
staltet ist.«

– Aleksej Losev

»Die Perversität des modernen Kapitalismus und 
sein unbestreitbarer Erfolg bestehen darin, dass er 
dieses Potential des Experimentierens mit  neuen 
Subjektbildungen wieder an einem übertriebenen 
Besitzindividualismus [...]  festmacht, verbunden 
mit dem Profitprinzip. Das ist das genaue Gegen-
teil des nichtkommerziellen  Experimentierens mit 
Intensität, das ich in meiner Theorie posthumaner 
Subjektivität vertrete.

[...] Mein Antihumanismus veranlasst mich 
dazu, das humanistische Einheitssubjekt [...] zu 
 kritisieren und durch ein sehr viel komplexeres 
Subjekt zu  ersetzen, bestimmt durch die Grundei-
genschaften von Verleiblichung, Sexualität, Affekti-
vität,  Empathie und Begehren.«

– Rosi Braidotti
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Es ist merkwürdig. George Berkeleys Phi-
losophie geht vom Allernaheliegendsten 
aus und endet mit dem Allerbizarrsten. 
Dass Berkeley das selbst freimütig zu-
gibt, leistet der Eigentümlichkeit seines 
Denkens wohl keinen Abbruch.1 Der bei-
ßende Kontrast zwischen Common Sense 
und abstrusen philosophischen Thesen ist 
schon in der Einleitung seines wichtigsten 
Buchs Eine Abhandlung über die Prinzipi-
en der menschlichen Erkenntnis am Werk. 
Außerdem ist in diesem Stück, wenn viel-
leicht auch nur subkutan, bereits der gan-
ze radikale berkeleysche Idealismus ent-
halten. Grund genug, einen Blick in diese 
Schrift zu werfen. Ist hier der idealistischs-
te aller Idealismen am Werk? Welchen An-
lass hat er? Und wie kann man vielleicht 
Sinn daraus machen?
Das Allernaheliegendste: Vergessen wir für 
einen Moment alle Philosophie und stellen 
uns vor, es gäbe einfach nur die einzelnen 
wahrnehmbaren Dinge. Das sei der Stand-
punkt des Common Sense und George 
Berkeleys denkerischer Einsatzpunkt. Die 
vielen einzelnen Gegenstände bezeichnen 
wir zwar, sofern sie sich irgendwie ähneln, 
mit den gleichen Namen, aber eigentlich, 
will sagen ontologisch, hätte jedes Ding 
seinen eigenen Namen verdient. Es gibt 
dieses und jenes. Andere Dinge als die 
wahrnehmbaren und vorstellbaren gibt es 
nicht, schon gar keine durch Abstraktion 

1 Vgl. George Berkeley, Eine Abhandlung über die 
Prinzipien der menschlichen Erkenntnis, Hamburg 
2004, §38. 

gewonnenen allgemeinen Begriffe und 
erst recht nicht solche allgemeinen Begrif-
fe, die realer sind als die vielen einzelnen 
Gegenstände. 
Wenn Unsereins, inmitten dieses onto-
logischen Nebeneinanders, fragt, was das 
Ding, nehmen wir das Buch, zum Buch 
macht, ist die Antwort: weil man das Buch-
hafte an ihm sieht und von den anderen 
Eigenschaften absieht. Durch Abstraktion 
gewinnen wir eine abstrakte Idee, die dem 
Buch Realität als Buch verleiht. Die abs-
trakte Idee ‚Buch‘ macht das Buch zum 
Buch. Das sei John Lockes Standpunkt.  
Berkeley ist davon überzeugt – den Com-
mon Sense erkenntnistheoretisch wei-
terführend –, dass es solche abstrakten 
Ideen gar nicht gibt. Sein Argument: Es 
gibt keinen Gegenstand ‚Farbe‘, den man 
einfach so denken kann, sondern nur Ge-
genstände von bestimmter Farbe, keinen 
‚Körper‘, sondern nur bestimmte Körper 
von bestimmter Form und Größe, es gibt 
keine ‚Bewegung‘, sondern nur bestimmte 
Dinge, die sich bewegen, das vielbemüh-
te Dreieck in unserem Kopf ist gar nicht 
so abstrakt, es ist immer ein bestimmtes 
Dreieck, das zum Beispiel rechtwinklig ist 
und schwarz auf weißem Grund, und so 
weiter. Das gilt auch für alltägliche Begrif-
fe wie Bücher und Äpfel. Es gibt nur diesen 
bestimmten Apfel und dieses bestimmte 
Buch. Abstrakte Ideen wie das Buch-haf-
te werden zwar durch die Sprache nahege-
legt, sind aber ein Irrtum.

"Wir essen und trinken Ideen."
George Berkeley und der Common Sense  

                                                von Friederike Allner
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So weit, so gut. Diese Kritik an Lockes 
Sprachtheorie wäre vielleicht harmlos, 
führte sie nicht ziemlich direkt in den be-
rüchtigten berkeleyschen Idealismus, also 
zu der These, dass es nur Geist wirklich 
gibt und nicht nur wir, sondern auch die 
Dinge geistiger Natur sind.2 Man könnte 
sagen: Wenn die Abstraktion fällt, fällt 
auch die Materie. Wie das? 
Nicht kraft seiner Abkünftigkeit vom 
Buch-haften, der abstrakten Idee, sei das 
Buch ein Buch. Das zu denken ist bei Lich-
te besehen sogar recht befremdlich, meint 
Berkeley.3 Abstraktion spalte das Ding von 
seinem Sein, der 
dahinterliegenden 
abstrakten Idee. 
Man ist gezwun-
gen, sich etwas jen-
seits der menschli-
chen Wahrnehmung zu denken, eben die 
unsichtbare abstrakte Idee, die das Ding 
sozusagen ontologisch empowert. Wenn 
aber abstrakte Ideen ein philosophischer 
Irrtum sind, und dies ist wie gesagt Ber-
keleys Überzeugung, gibt es nichts jenseits 
des einzelnen Dings, das das Ding zum 
Ding macht. 
Vielmehr gilt für Berkeley: Das Buch ist 
selbst ein Buch. Das Ding geht ganz in 
dem auf, was wir davon wahrnehmen. Es 
unterscheidet sich ontologisch nicht mehr 
vom Schmerz, oder vielleicht schöner: 
vom Gefühl oder vom Geschmack, der 
existiert, insofern er geschmeckt wird. Jen-
seits seines Geschmeckt-Werdens existiert 
der Geschmack nicht.4 Was für den Ge-
schmack gilt, gilt für alle Dinge. Alle Din-
ge sind ontologisch das, was wir von ihnen 
wahrnehmen oder wahrnehmen könnten. 
Wenn wir sagen, dass etwas da ist, meinen 
wir damit, dass wir es wahrnehmen oder 

2 Vgl. George Berkeley, Hamburg 2004, §§5, 7.
3 Vgl. George Berkeley, Hamburg 2004, §4.
4 „Ein Duft war da, heißt: er wurde gerochen.“ 
(George Berkeley, Hamburg 2004, §3)

wahrnehmen könnten.5 Sein und Wahrge-
nommen-Werden sind ein und dasselbe; 
das Sein eines Dings ist sein Wahrgenom-
men-Werden. Das nennt Berkeley seine 
Idee. Alle Dinge sind Ideen – „[w]ir essen 
und trinken Ideen und sind bekleidet mit 
Ideen“6 – und wir sind die Geister, die diese 
Ideen haben. Denn eine Idee existiert wie-
derum immer im Kopf eines Menschen. 
Damit sind wir am Ziel, bei der These, 
dass nur Geister und Ideen existieren. 
Wer einwendet, dass es doch auch Bäume 
und Bücher gibt, die keiner wahrnimmt, 
den verweist Berkeley darauf, dass man, 

von ‚Bäumen‘ 
und ‚Büchern‘ 
sprechend, sei-
nerseits gerade 
die Ideen bildet, 
von denen er 

spricht.7 
Berkeley fängt beim Empirismus oder 
Sensualismus des Common Sense an und 
endet bei einem extremen Idealismus, 
in dem die Welt allein von Geistern und 
Ideen bevölkert ist. Wir sind beim Aller-
bizarrsten angekommen. Dass Berkeley 
damit nicht allein dasteht, sondern seine 
Ansichten im Großen und Ganzen mit 
Idealisten wie Leibniz, John Stuart Mill, 
Kant, Russell und Moritz Schlick teilt, mag 
auf Seiten des Common Sense weiteres 
Augenrollen über die Philosophie und ihre 
Gedankenspiele hervorrufen.8

Und dennoch. Gibt man dem berkeley-
schen Idealismus eine Chance, kann man 
ihn vielleicht auf eine Weise verstehen, die 
man ‚hermeneutisch‘ nennen kann. Man 

5 Wir bekommen, so eine Reformulierung desselben 
Punkts, bei einer Wahrnehmung eines roten Gegen-
stands immer zwei Informationen zugleich: Eine 
Wahrnehmung ‚rot‘ (seine Qualität) und die, dass er 
da ist. Vgl. Thomas Reid, Essays on the intellectual 
powers of man, Edited by A. D. Woozley, London 
1941.
6 George Berkeley, Hamburg 2004, §38.
7 Vgl. George Berkeley, Hamburg 2004, §23.
8 Vgl. Kulenkampff, Einleitung, S. XIII, in: George 
Berkeley, Hamburg 2004.

George Berkeley und der Common Sense

»Ist hier der idealistischste 
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mag sagen, das Ding ist ganz einfach das, 
was es für uns ist, nämlich ein Ding, das 
wir wahrnehmen und das einen Platz in 
unserer Welt hat. Das Buch ist das wahr-
genommene Buch, also das Ding, das man 
liest, das aufgeschlagen auf dem Tisch 
liegt, das einen ärgert, das man wieder ins 
Regal stellt, das man sucht und das man 

vergisst. Der Baum ist etwas, das man 
schön findet, das gefällt werden muss, das 
man schützen will. Die materiellen Gegen-
stände sind Ideen heißt, so verstanden, sie 
sind die Rolle, die sie in unserem Dasein 
spielen, Gegenstände unseres Denkens 
und Handelns. 
Gegenstände unseres Denkens sind Be-
griffe. Das berkeleysche Ding verhält sich 
irgendwie so, wie ein Begriff sich verhält: 
Es ist eine Einheit, es ist in eine Ordnung 
von Begriffen eingebettet, es entsteht und 
vergeht nicht auf die Weise, wie ein empi-
rischer Gegenstand entsteht und vergeht. 
Und es ist immateriell. Wenn nicht nur 

ich ein Geist bin, sondern auch die Din-
ge Geist-förmig sind, fängt die tote Ding-
welt plötzlich an zu leben und die Dinge 
werden mehr und mehr zu Gegenstän-
den unserer Lebenswelt. Doch wir wollen 
uns nicht zu weit von Berkeley entfernen. 
Lieber wollen wir zurückblicken und uns 
noch einmal fragen: Wie kommt jemand 

auf solch bizarre Gedan-
ken, dass es nur Immate-
rielles wirklich gibt?  
Wenn man Berkeleys 
Kritik an der Lockeschen 
Abstraktion Revue pas-
sieren lässt, fällt auf, dass 
Berkeleys Argumentation 
gegen Locke davon ab-
hängt, dass man sich et-
was vorstellen kann. Weil 
man sich ein abstraktes 
Dreieck beim besten Wil-
len nicht vorstellen kann, 
kann es nicht existieren, 
so Berkeleys Haltung. 
Das ist mag zunächst ein-
leuchten: Das Bild eines 
Dreiecks „im Kopf “ hat 
immer eine bestimm-
te Farbe und Größe und 
ist daher nicht mehr im 
strengen Sinn abstrakt. 

Man kann aber auch weiter fragen: Was 
bedeutet ‚vorstellbar‘ überhaupt; stelle ich 
mir nicht auch etwas vor, wenn ich nicht 
an ein Bild, sondern zum Beispiel an einen 
Begriff denke? Und wer sagt, dass Dinge 
vorstellbar sein müssen, um zu existieren? 
Können nicht auch Dinge existieren, die 
nicht vorstellbar sind, vielleicht auf eine 
andere Art? 

Friederike Allner
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“The relation between the playwright and 
the interpreter is like the relation between 
the passenger and the customs inspector: 
The customs inspector finds things in the 
suitcase, that the passenger has to agree are 
there but knows he did not pack. […] That 
[…] captures the relationship between the 
creator, creating something, and the critic 
who finds something in it, that the author 
had not only no intention to put there, 
but was ignorant until he learned [it] was 
there.”1

Augenzwinkernd illustriert Ronald Dwor-
kin mit diesem Beispiel2 eine grundskepti-
sche Haltung bezüglich der Frage nach der 
Wahrheitsfähigkeit von Interpretationen.
Kann Wahrheit auf dem Weg der Interpre-
tation gefunden werden? Ist die Methode 
der Interpretation überhaupt geeignet, 
wahrheitsfähige Aussagen hervorzubrin-
gen? Nein, antwortet die Skeptikerin, keine 
Interpretation kann für sich einen Wahr-
heitswert beanspruchen. Nicht einmal die 
Urheberin eines Interpretationsobjektes 
kann im Nachhinein noch eine Interpre-

1 Dworkin, Ronald: Is there Truth in Interpretation? 
– Law, Literature and History. Frederic R. and Molly 
S. Kellogg Biennial Lecture on Jurisprudence, 2009. 
https://www.loc.gov/item/webcast-4794/. Zuletzt 
aufgerufen am 27.10.2020.
2 Das Beispiel ist einer Vorlesung des britischen 
Dramatikers Tom Stoppard entlehnt, vgl. Barnes, 
Annette: On Interpretation: A Critical Analysis. Basil 
Blackwell: Oxford 1988. S. 166.

tation vornehmen, die als wahr bezeichnet 
werden könnte.

I.
In diesem Beitrag möchte ich zunächst 
Dworkins Überlegungen zum Umgang 
mit dem Problem der Wahrheitsfähigkeit 
von Interpretationen vorstellen (II. und 
III.). Sein Lösungsvorschlag bezieht sich 
im Wesentlichen darauf, die Interpreta-
tion der Bedeutung eines Interpretations-
objekts nicht alleine im Hinblick auf die 
Bedeutung selbst vorzunehmen, sondern 
aus der Perspektive der interpretierenden 
Person danach zu fragen, was diese Person 
für gut – z.B. gute Literatur, gute Kunst, 
gutes Recht – hält (IV.).
Anschließend versuche ich aufzuzeigen, 
warum dieser Vorschlag nicht nur auf Fäl-
le der Interpretation ideeller bzw. sozialer 
Tatsachen Anwendung finden, sondern 
auch hilfreich im Zusammenhang mit der 
Interpretation physischer Sachverhalte 
sein kann (V. und VI). Weil es bei der hier 
gestellten Frage gerade auf die Wahrheits-
fähigkeit von Interpretationen ankommt, 
wird insbesondere ein Blick auf den hier-
bei herangezogenen Wahrheitsmaßstab 
der Korrespondenztheorie von Bedeutung 
sein.

II.
Dworkin wendet sich dem Prinzip der In-

Interpretation und Wahrheit
Kann Wahrheit auf dem Weg der 

 Interpretation gefunden werden?
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terpretation als einer bestimmten Art der 
Verstandesleistung in einem allgemeinen 
Sinne zu. Er spricht beispielsweise von der 
historischen Interpretation von Ereignis-
sen und Zeitaltern, von der soziologischen 
Interpretation von Kulturen und Institu-
tionen, von der literatur- und kunstkri-
tischen Interpretation von Gedichten, 
Dramen und Ge-
mälden, von der 
religiösen Inter-
pretation heiliger 
Schriften und 
der rechtlichen 
Interpretat ion 
von Verträgen, 
Te s t a m e n t e n , 
Gesetzen und 
Verfassungen. 3 
Allgemein kon-
zentriert er sich 
hierbei auf das 
Ziel all dieser 
Interpretationsvorgänge: Die Ermittlung 
eines Zwecks, einer Bedeutung oder einer 
Intention.

Besondere Aufmerksamkeit schenkt er da-
bei der Ambivalenz, die diesen Interpre-
tationsvorgängen innewohnt: Einerseits 
wird jede Person, die eine Interpretation 
vornimmt, beinahe natürlicherweise dar-
auf hin argumentieren, dass ihre Interpre-
tation zutrifft. So wäre grotesk, würde der 
Strafrichter, der einen Angeklagten soeben 
zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe ver-
urteilt hat, am Ende seines verschriftlichen 
Urteils anmerken: „So sieht jedenfalls mei-
ne Meinung zur strafrechtlichen Rechtsla-
ge in diesem Fall aus – man könnte es ge-
nauso gut anders sehen.“
Andererseits erscheint es genauso schwie-
rig, Interpretationen anhand bestimmter 
Kriterien auf ihre Wahrheit hin zu über-

3 Vgl. Dworkin, Ronald: Justice For Hedgehogs. The 
Belknap Press of Harvard University Press: Massa-
chusetts/London 2001. S. 123.

prüfen. Gerade wenn es darum geht, 
Interpretationen über die Bedeutung von 
sozialen Phänomenen, Kunst, Gesetzen, 
religiösen Texten, etc. zu verifizieren oder 
falsifizieren, scheint kein Weg an der skep-
tischen Haltung vorbeizuführen: Es gibt 
keine wahre Interpretation; es gibt nur 
Meinungen. Es fehlt scheinbar an Wahr-

heitskriterien für 
ideelle bzw. soziale 
Tatsachen, wie bei-
spielsweise die Be-
deutung eines Ge-
dichts oder einer 
gesetzlichen Norm.

Dabei zeigt sich, dass 
diese Überlegung die 
Gefahr eines per-
formativen Wider-
spruchs4 birgt, derer 
man sich zu verweh-
ren hat. So entpuppt 

sich die skeptische Haltung, die die Wahr-
heitsfähigkeit jeglicher Interpretation ver-
neint, selbst als Interpretation – nämlich 
als eine Interpretation über das jeweilige 
Interpretationsobjekt und zugleich als 
eine Interpretation über die Interpretation 
selbst.5 Wer behauptet, alle Interpretatio-

4 Ein performativer Selbstwiderspruch liegt vor, 
wenn eine Behauptung notwendigerweise dasjenige 
voraussetzt, was sie inhaltlich ausschließen will, z.B. 
„Ich existiere nicht.“ – Mit dieser Behauptung muss 
ich mich selbst als existierendes Subjekt voraussetzen, 
um überhaupt meine eigene Existenz zu leugnen.
5 Vgl. Dworkin, Ronald: Justice For Hedgehogs. The 
Belknap Press of Harvard University Press: Massa-
chusetts/London 2001. S. 127; nähere Ausführungen 
bzgl. dieser skeptischen Haltung, vgl. ders.: Is there 
Truth in Interpretation? – Law, Literature and Histo-
ry. Frederic R. and Molly S. Kellogg Biennial Lecture 
on Jurisprudence. 2009. https://www.loc.gov/item/
webcast-4794/. Zuletzt aufgerufen am 27.10.2020.: „It 
can’t be made right by metaphysics. It can‘t be made 
right by science. It can’t be made right by sociology. 
[…] The ‘no-right-answer’-opinion is itself an inter-
pretation. […] It needs an argument. It suffers from 
exactly the same difficulties as the […] other inter-
pretations. It can’t convince anyone. It is ephemeral. 
It is not demonstrable. If these characteristics count 

»Es fehlt scheinbar an 

Wahrheitskriterien für 

ideelle bzw. soziale Tat-

sachen, wie die Bedeutung 

eines Gedichts oder einer 

gesetzlichen Norm.«
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nen seien unwahr, weil nicht wahrheitsfä-
hig, der muss für seine eigene Behauptung 
nichtsdestoweniger in widersprüchlicher 
Art und Weise einen Wahrheitswert und 
damit deren Wahrheitsfähigkeit in An-
spruch nehmen.

Der Zweifel an der Vereinbarkeit von In-
terpretation und Wahrheit muss vielmehr 
anders verstanden werden. Skepsis im 
Hinblick auf Wahrheit und Interpretation 
ist nur dann sinnvoll, wenn sie nicht das 

against […] [the other interpretations], they count 
against the sceptic as well. But the sceptic says: ‘there 
is no truth in interpretation’, and he contradicts him-
self. Because he must claim truth for his own inter-
pretation.”

Fehlen von Wahrheit propagiert, sondern 
sich darauf beschränkt, die Unsicherheit 
in der Feststellung von interpretativer 
Wahrheit herauszustellen: uncertainty 
statt indeterminacy.6 Skepsis darf nicht die 
Wahrheitsfähigkeit von Interpretationen 
schlechthin in Frage stellen, sondern kann 
lediglich die Verifizierbarkeit der Wahr-
heit abstreiten. Interpretationen können 
also durchaus wahr sein, deren Wahrheit 
bleibt aber unbeweisbar.

III.
Dieses Grundverständnis einer skepti-
schen Haltung nimmt Dworkin zum An-

6 Vgl. ebd.  S. 127.

Interpretation und Wahrheit

Titel: Siderrr



32

lass weiter danach zu fragen, unter welchen 
Bedingungen und mit welcher Methode 
die Unsicherheit und Unbeweisbarkeit der 
Wahrheit einer bestimmten Interpretation 
dennoch überwunden werden kann.
Als einen der populärsten Ansätze hierzu 
stellt Dworkin sodann die psychological-
state- oder author’s-intention-Theorie vor. 
Diese Methode will die Wahrheit einer 
Interpretation mittels eines Abgleichs mit 
der Intention der Urheberin des Interpre-
tationsobjekts feststellen.
Er relativiert nichtsdestoweniger selbst die 
Überzeugungskraft dieser Methode.7

So wird einerseits der Intention des Gegen-
übers in einem Gespräch typischerweise 
die größte Rolle zukommen. Ich verstehe 
meine Gesprächspartnerin nur dann kor-
rekt, wenn ich ihre Intention auf dem Weg 
der Interpretation ihrer Gesprächsbeiträge 
möglichst vollständig und kongruent er-
mitteln kann. 
Andererseits kann der häufig herbeizitier-
te „Wille der Gesetzgeberin“ bei der Inter-
pretation einer gesetzlichen Vorschrift nur 
selten alleine maßgeblich für die Bedeu-
tungsermittlung der Vorschrift sein. So ist 
einerseits bereits zweifelhaft, wer „die Ge-
setzgeberin“ überhaupt sein soll – auf die 
Intention der einzelnen abstimmenden 
Abgeordneten eines Parlaments dürfte es 
wohl kaum ankommen. Andererseits sind 
gesetzliche Normen gerade nicht alleine 
nach dem Willen einer historischen Ge-
setzgeberin auszulegen, sondern müssen 
vielmehr auch anhand ihres Wortlauts, 
ihrer Systematik und ihres telos im beste-
henden politischen, sozialen und normati-
ven Gefüge mit Blick auf die gegenwärtige 
und künftige Rechtsanwendung interpre-
tiert werden.8

7 Vgl. ebd. S. 129 f.
8 So die noch heute gültigen, grundlegenden Ausle-
gungskanones nach Friedrich Carl von Savigny; vgl 
hierzu: Hassemer, Winfried: Gesetzesbindung und 
Methodenlehre. In: ZRP – Zeitschrift für Rechtspoli-
tik, Band 7, 2007, S. 213 - 219. C.H. Beck: München 
2007. S. 215.

Zudem hat die Methode der psychologi-
cal-state- oder author’s-intention-Theorie 
auch praktisch stark an Bedeutung verlo-
ren, seitdem vor allem der New Criticism 
die Urheberin eines Werks (insbesondere 
im Bereich der Literaturkritik) nur noch 
als erste Leserin und Interpretin versteht.9 
Wie das oben ausgeführte, anekdotenhafte 
Beispiel von der Passagierin und der Zoll-
beamtin illustriert, lässt sich mit dieser 
Überlegung der Anspruch auf Wahrheit 
jeder Interpretation, die sich auf die Inten-
tion der Urheberin bezieht, unterlaufen.

IV.
Dworkin versucht schließlich, eine Theo-
rie zu entwickeln, die die Wahrheitsfähig-
keit von Interpretationen ernst nimmt und 
gleichzeitig der Schwierigkeit begegnet, 
diese potenzielle Wahrheit kriteriell10 zu 
beschreiben. Er nennt diese Theorie die 
value-Theorie.
Sie beruht zunächst auf der Feststellung, 
dass all die von Dworkin angesprochenen 
Interpretationstypen als soziale Phäno-
mene erkannt werden müssen. Innerhalb 
unserer Gesellschaft existieren bestimmte 
Interpretationstraditionen – soziale, his-
torische, rechtliche, religiöse, etc. – als 
soziale Praktiken. Diese sozialen Prakti-
ken werden nicht ziel- und zwecklos oder 
um ihrer selbst willen verfolgt, sondern 
dienen stets einem höheren gesellschaft-
lichen Interesse – dem jeweiligen inter-
pretativen value. In der Verfolgung dieses 
jeweiligen values kommt den Teilnehme-
rinnen an einer Interpretationstradition 
gleichzeitig eine Verantwortung für die 
Verfolgung und Verwirklichung dieses In-

9 Vgl. z.B. Ricoeur, Paul: What is a Text? Explanation 
and Understanding. In: Hermeneutics and the Human 
Sciences: Essays on Language, Action and Interpreta-
tion. Cambridge University Press: Cambridge 1981, 
S. 149.
10 Also mit Kriterien, anhand derer eine Verifikation 
durchzuführen wäre, statt nur mit Definitionen, die 
die Eigenschaften der Wahrheit beschreiben.
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terpretations-values zu. Jede Historikerin 
trägt mit ihrer historischen Darstellung 
und Interpretation genauso zur Darstel-
lung bestimmter historischer Ereignisse 
bei, wie sie das Anliegen der historischen 
Aufarbeitung und der Beantwortung der 
Frage nach Verantwortung für und Lehren 
aus historischen Ereignissen weiter voran-
treibt, formt und interpretiert.

„[…] we interpret that genre [of interpre-
tation] by attributing to it what we take to 
be its proper purpose – the value that it 
does and ought to provide.”11

‚Wahr‘ oder ‚richtig‘ kann eine konkrete 
Interpretation nach Dworkins Vorschlag 
deshalb nur dann sein, wenn sie im Hin-
blick auf das konkrete Interpretationsob-
jekt die angemessenste Zwecksetzung – 
den value – dieser Interpretationstradition 
durch die konkrete Interpretation verfolgt, 
formt und voranbringt.

„A particular interpretation succeeds – 
it achieves the truth about some object’s 
meaning – when it best realizes, for that 
object, the purposes properly assigned to 
the interpretive practice properly identi-
fied as pertinent.”12

Vereinfacht gesprochen, führt dieses kons-
truktive Verständnis von Interpretation 
dazu, dass die Frage: „Welche Bedeutung 
hat …?“ inhaltlich in extreme Nähe zur 
Frage: „Was ist gute/s …?“ gerückt wird.
Dworkin illustriert die Funktion seiner 
Theorie am Beispiel der Rezeption des 
Werks des französischen Malers Antoine 
Watteau (†1721). Das Meinungsbild zu 
Watteaus Werk und Stil in der Kunstkritik 
habe im Verlauf von zwei Jahrhunderten 
dramatischen, geradezu kontradiktori-

11 Dworkin, Ronald: Justice For Hedgehogs. The 
Belknap Press of Harvard University Press: Massa-
chusetts/London 2001. S. 131.
12 Ebd.

schen Wandlungen unterlegen. Zunächst 
seien Watteaus Bilder als leichte, fröhliche, 
freche Emanzipationsmalerei im Sinne 
eines Gegenpols zur kulturellen Unter-
drückung durch den französischen König 
Louis XIV. verstanden worden. Später sei-
en seine Gemälde als robust und männlich 
sowie als Ausdruck tiefer Isolation und 
Melancholie ausgelegt worden. Noch spä-
ter sei beispielsweise Watteaus Gemälde 
Pierrot/Gilles von 1718/1719 als Ausdruck 
moderner Angstneigung im Zusammen-
hang mit bestimmten Kunstströmungen 
des 19. und 20. Jahrhunderts interpretiert 
worden.

Dworkin stellt hierzu fest:

„This kaleidoscope of contradictory inter-
pretation does not reflect revolutionary 
discoveries about Watteau’s artistic inten-
tions. Nor is it helpful simply to say that 
later critics saw in the picture what earlier 
ones had missed; on the contrary, the fact 
that different critics saw different things is 
part of what needs explaining. If we are to 
make sense of what seems undeniable – 
that each of the long succession of critics 
took himself to be right and others seri-
ously wrong about ‘what Watteau was up 
to’ – we must study not the critic’s research 
into the painter’s thoughts and ambitions 
but their sense of where value lies in art 
and of their own role in creating that va-
lue.”13

V.
Mir fällt hinsichtlich der von Dworkin so 
skizzierten Theorie insbesondere ein As-
pekt ins Auge: Die Interpretationsvorgän-
ge, auf die Dworkin sich bezieht, richten 
sich zunächst nur auf ideelle bzw. soziale 
Tatsachen, insbesondere die Bedeutung 
von historischen Quellen, Literatur, Kunst 
oder von gesetzlichen Vorschriften. Der 

13 Ebd. 
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Grund hierfür liegt in der Form des Wahr-
heitsbegriffs der Korrespondenztheorie 
der Wahrheit.
Genauer gesagt: Die Korrespondenztheo-
rie der Wahrheit stellt eine Methode zur 
Verifikation bzw. Falsifikation von Aus-
sagen zur Verfügung. Diese Verifikation 
bzw. Falsifikation funktioniert mittels ei-
nes Abgleichs zwischen dem Inhalt einer 
Aussage und dem darin ausgesagten, tat-
sächlichen Sach-
verhalt. Um diesen 
Abgleich vorneh-
men zu können, 
muss der tatsäch-
liche Sachverhalt 
als Referenzobjekt 
hinreichend be-
stimmt sein. Für 
die Aussage: „Es 
regnet.“ steht ein 
hinreichend kon-
kretisierter und 
bestimmter Sach-
verhalt zur Verfü-
gung, namentlich 
die Niederschlags-
verhältnisse an 
einem gewissen 
Ort zu einer ge-
wissen Zeit. Dieser 
hinreichend be-
stimmte Sachverhalt besteht außerhalb der 
Aussage selbst und unabhängig von ihr.

Anders verhält es sich bei ideellen bzw. 
sozialen Tatsachen: Zwar mag man davon 
ausgehen, dass so etwas wie eine objek-
tive oder offizielle Bedeutung eines Ge-
dichts als Referenzobjekt einer Interpre-
tation existieren mag. Genauso lässt sich 
die Existenz einer Rechtslage als Referenz-
objekt für die Auslegung einer konkreten 
Norm oder deren Anwendung durch ein 
Gericht durchaus voraussetzen. Proble-
matisch erscheint aber der Umstand, dass 

die Bedeutung eines Gedichts oder einer 
gesetzlichen Norm im Sinne einer Rechts-
lage gerade selbst erst durch den Diskurs, 
durch den Austausch verschiedener Mei-
nungen, durch das einzelne Urteil, also 
durch die laufende Interpretationsarbeit 
selbst konstituiert wird. Indem ein Gericht 
eine Norm in einer bestimmten Art und 
Weise interpretiert und anwendet, trifft es 
gerade keine wahre oder unwahre Aussage 

über die Rechts-
lage, sondern es 
trägt selbst zur 
Schaffung der 
Rechtslage bei.14

Das natürliche 
Verständnis von 
Wahrheit im Sin-
ne der Korrespon-
denztheorie führt 
deshalb typischer-
weise nicht ans 
Ziel, wenn es um 
die Frage nach der 
Wahrheit von In-
terpretationen in 
Bezug auf ideelle 
bzw. soziale Sach-
verhalte geht.15

Deshalb ist für die 
Frage nach der 
Verifikation bzw. 

Falsifikation von Interpretationen im Hin-
blick auf ideelle bzw. soziale Sachverhalte 
von vornherein die Bildung eines anderen 
Wahrheitsbegriffs erforderlich. Folglich 
beschränken sich Dworkins Überlegun-
gen auch zunächst auf genau solche Inter-

14 Vgl. z.B. § 31 Absatz 1 BVerfGG: Die Entscheidun-
gen des Bundesverfassungsgerichts binden die Ver-
fassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle 
Gerichte und Behörden.
15 Vgl. Neumann, Ulfrid: Wahrheit im Recht – Zu 
Problematik und Legitimität einer fragwürdigen 
Denkform. Nomos Verlag: Baden-Baden 2004. S. 19 
f.; Engisch, Karl: Wahrheit und Richtigkeit im juristi-
schen Denken. Max Hueber Verlag: München 1963, 
S. 9.

»Indem ein Gericht eine 

Norm in einer bestimmten 

Art und Weise interpre-

tiert und anwendet, trifft 

es gerade keine wahre oder 

unwahre Aussage über 

die Rechtslage, sondern es 

trägt selbst zur Schaffung 

der Rechtslage bei.«
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pretationsvorgänge bezüglich ideeller bzw. 
sozialer Tatsachen.

VI.
Ich vertrete nichtsdestoweniger die An-
sicht, dass die von Dworkin vorgeschla-
gene value-Theorie der Interpretation 
auch unter bestimmten Bedingungen auf 
das (korrespondenztheoretisch gepräg-
te) Wahrheitsverständnis im Hinblick auf 
physische Sachverhalte Anwendung fin-
den kann.
Die Übertragung der value-Theorie auf 
physische Sachverhalte halte ich dann für 
möglich, wenn Aussagen über Sachver-
halte in einem Zusammenhang getroffen 
werden, in dem die einfache physische Re-
alität als korrespondenztheoretisches Re-
ferenzobjekt gleichfalls nicht hinreichend 
bestimmt ist – so wie im Falle von ideellen 
bzw. sozialen Tatsachen.
Wann ist die physische Realität also jemals 
nicht hinreichend bestimmt bzw. sogar 
unbestimmt?
Was zunächst widersinnig klingt, soll das 
folgende einfache Beispiel erklären:

Die abgebildete Strichformation kann 
nach unserem digi-
talen Ziffernsatzver-
ständnis sowohl als 6 
als auch als 9 interpre-
tiert werden. Welche 
Interpretation unter 
beiden Möglichkeiten 
zutrifft, ist eine Frage 
der Perspektive (von 
oben oder von unten 
gesehen) bzw. des Zu-
sammenhangs (andere 
Ziffern davor oder da-
nach). Das führt dazu, 

dass nicht der Informationssatz der Strich-
formation selbst ihren Inhalt bestimmt, 
sondern der Zusammenhang des Sachver-
halts:

Gibt es noch weitere Ziffern? Lässt der 
Markierungsort einen Schluss auf die Aus-
richtung der Ziffer zu? Welche Interpreta-
tionsvariante ist angesichts der ermittelten 
Begleitumstände am ehesten wahrschein-
lich?

Nichtsdestoweniger stellt uns weder die 
Strichformation selbst noch sonst etwas 
oder jemand einen Satz an Regeln zur Ver-
fügung, dem diese Interpretation zu folgen 
hätte. Ich bin frei darin, bestimmte Begleit-
umstände zu sehen, andere zu übersehen; 
bestimmte Begleitumstände als elementar, 
andere als nebensächlich zu beurteilen; 
einen bestimmten Schluss hieraus für be-
sonders wahrscheinlich, alle anderen für 
unwahrscheinlich zu halten. In meiner ei-
genen Freiheit bei diesem Interpretations-
vorgang verlasse ich mich im Zweifelsfall 
auf mein Bauchgefühl, auf meine sozio-
kulturelle Prägung, auf mein – gleich wie 
motiviertes – argumentatives Ziel.
Stellt man sich nun beispielsweise eine ge-
setzliche Vorschrift vor, die eine bestimm-
te Rechtsfolge an das Vorliegen einer „6“ 
knüpft, so entscheidet nicht der Informa-
tionssatz der Strichformation selbst über 
das Eintreten der Rechtsfolge, sondern 
die konkrete Auslegung des vorliegenden 
Sachverhalts, ob eine 6 oder eine 9 vorliegt 
und ob die Vorschrift ihre Rechtsfolge aus-
löst.
Streitig ist also nicht mehr der Sachverhalt 
als solcher, sondern dessen Bedeutung. 
Diese Bedeutung steht gleichzeitig nicht 
mehr außerhalb meines eigenen Interpre-
tationsvorgangs im Zusammenhang mit 
der Gesetzesanwendung. Die Bedeutung, 
die ich dem Sachverhalt gebe, wird sich 
maßgeblich aus dem argumentativen Ziel 
speisen, das ich mit der Anwendung der 
gesetzlichen Vorschrift verfolge.
Die Interpretation des physischen Sachver-
halts und die Rechtsfolge der gesetzlichen 
Vorschrift sind in diesem Fall also interde-

Interpretation und Wahrheit



36

pendent. Folglich fehlt es aber der Realität, 
der ich korrespondenztheoretische Wahr-
heit unterstelle, an der erforderlichen Un-
abhängigkeit von dem Interpretationsvor-
gang selbst. Damit verliert die Realität in 
diesem Fall gleichzeitig ihre Bestimmtheit.

VII.
Obwohl Dworkin nach der Wahrheit von 
Interpretationen fragt, darf die von ihm 
vorgeschlagene value-Theorie nicht als 
eine gleichrangige Alternative zum na-
türlichen, korrespondenztheoretischen 
Wahrheitsbegriff verstanden werden.
Im Hinblick auf ideelle bzw. soziale Sach-
verhalte ergibt sich das schon daraus, dass 
die Korrespondenztheorie gerade nicht 
ohne weiteres anwendbar ist, wenn keine 
physische Realität als Referenzobjekt her-
angezogen wird. Insofern führt Dworkins 
Theorie zu einem Umdenken in dem Sin-
ne, dass nicht länger nach der Wahrheit 
einer Interpretation gefragt werden müss-

te. Vielmehr richtet sich die value-Theorie 
nach hier vertretener Auffassung darauf, 
die erforderliche Transparenz herzustel-
len, um die Kohärenz einer Interpretation 
im Lichte einer bestimmten Grundauffas-
sung überprüfbar zu machen.
Im Hinblick auf physische Sachverhalte 
kann die value-Theorie aus meiner Sicht 
Ähnliches leisten. Dort, wo die Korres-
pondenztheorie keine scharfe Prüfung der 
Wahrheit erlaubt, weil der Interpretations-
vorgang derart intentional vollzogen wird, 
dass Sachverhalte ihre hinreichende Be-
stimmtheit verlieren, kann die value-The-
orie nach Dworkin als ergänzender Maß-
stab herangezogen zu werden. Sie dient 
dann speziell dazu, divergierende Sachver-
haltsinterpretationen überhaupt zu iden-
tifizieren und isolieren sowie sie in ihren 
Gründen und Ausformungen transparent 
zu machen und sie damit überhaupt einer 
korrespondenztheoretischen Wahrheits-
prüfung zuzuführen.

Lukas Schlegel
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尋心笛氏好沉思,

夢蝶莊周物化時。 

萬事由來皆在問， 

懷疑本可拓新知。 

Seeking to explore the mind, Des-
cartes enjoyed meditation.

Dreaming of a butterfly, Zhuangzi 
expounded his theory concerning 
the transformation of things. 

As the ten thousand things in the 
world originate from asking, 

scepticism develops new 
 knowledge.

懷疑主義 
   Scepticism 
     William NG Chin-fung (伍展楓)

Hintergrund: Zhuangzis Schmetterlingstraum
„Einst träumte Zhuang Zhou, ein Schmetterling zu sein, ein lebhaft flatternder Schmetter-
ling, glücklich mit sich selbst, nur seinem Willen folgend. Er wusste nicht, dass er Zhuang 
Zhou war. Wie freute er sich, als er kurz darauf erwachte und feststellte: „Da ist Zhuang 
Zhou!“ Doch er wusste nicht, war er Zhuang Zhou, der geträumt hatte, ein Schmetterling 
zu sein, oder war er ein Schmetterling, der geträumt hatte, Zhuang Zhou zu sein? Zwischen 
Zhuang Zhou und dem Schmetterling muss es doch einen Unterschied geben! Das ist damit 
gemeint, dass sich die Lebewesen wandeln.“1

1 Kalinke, Viktor, Übers. Zhuangzi. Das Buch der daoistischen Weisheit. Auswahl. Stuttgart: Reclam, 2020, II.14 
/ S.15.
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Here I present two ways of handling skepticism: giving a solution to it by pointing at 
some sort of foundational knowledge and rejecting the skeptic’s stating of a philosophical 
problem altogether. Both anti-skeptical attitudes are based on two interpretations of Witt-
genstein’s On Certainty:  Duncan Pritchard’s ‘hinge epistemology’ reading and Michael 
Williams’ ‘contextualist’ reading.

Solution and dissolution of a 
skeptical problem

                                                by Pablo Andrés Tavera

A skeptic casts doubt on the possibility of 
knowledge. She asks questions like: “How 
can we know that other beings are capable 
of thinking and feeling?” or “How can we 
know that the physical world really exists?” 
or “Can we ever be certain that the world 
won’t cease to exist in 2 minutes?” Those 
questions are certainly puzzling, but they 
don’t seem to pose a problem at all. We – as 
defenders of common sense – would reply 
that everybody knows that other beings 
think and feel and that there is a physical 
world which exists and will keep existing. 
All of our experiences and actions are in 
accord with such beliefs being true. But 
the skeptic wants us to give proof of our 
beliefs’ truth. One wants to say: “Look! 
There is a dog in front of us. No dog ceases 
to exist in two minutes. And it’s wagging 
its tail and looking all happy. It is obviously 
expressing excitement”. The skeptic, how-
ever, is still unsatisfied: “But can you give 
reasons to believe all that? As far as I can 
tell, we may be mistaken in that we are see-
ing this dog. Nor can you rule out the pos-
sibility that the world – together with the 
dog – won’t just suddenly disappear in the 
near future. And that dog may be feigning 
excitement, its behavior can never ensure 

that it is actually excited”.
The skeptic is here suggesting that the evi-
dence we gave (the sight of the dog, our past 
experience concerning dogs, its behavior) 
must in turn be backed up by evidence that 
supports its truth. Why is this necessary? 
Because the evidence that we provided, as 
decisive as it seemed, may be false. I could 
be mistaken in that I am seeing the dog; 
my senses could deceive me. And if my 
senses deceive me then it would be uncer-
tain whether this dog exists, so I wouldn’t 
be entitled to know that. Therefore, the 
only way to settle whether I know that this 
dog exists is by providing further evidence 
that excludes the possibility of the sight of 
the dog being an illusion. At this point, I 
would realize that such demand can never 
be met, as the reasons I give to back up the 
evidence are also susceptible to error. But 
if that is the case, then I cannot know any-
thing about this dog or about the world.1

Skeptical hypotheses can be used to illus-
trate the idea that knowledge is an unat-
tainable goal. Imagine that the world is a 

1 It is as if one were looking for a justification chain 
to secure knowledge. The problem is that closing that 
chain seems to be impossible, as the possibility of er-
ror takes adding an endless amount of links.
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computer simulation. If we were to find 
that out, the skeptic would ask: “Can we 
be certain that what we discovered as the 
‘real world’ isn’t just another simulation?” 
We would then, in order to be entitled to 
know, need to show that the newly dis-
covered world isn’t a simulation. This 
would go on and on, unless we prove that 
our methods for discovering real worlds 
are infallible. But this is impossible. Our 
methods for discovering real worlds, and 
in everyday life, the ways to prove that it 
rained yesterday, are susceptible to error 
by design. And if our only means to attain 
knowledge are of such nature, we cannot 
know anything about the world. 
The problem discovered by the skeptic 
seems to be rooted in the nature of knowl-
edge. Knowledge of the world rests on per-
ceptual propositions like “We saw that it is 
so” or “It seems that such and such”. Our 
perceptions are especially susceptible to 
error, in that our senses might fail, or in 
that skeptical scenarios might be possible. 
Error just cannot be ruled out; it is as if we 

were ‘stuck’ with our perceptions. Thus we 
are unable to distinguish what seems to be 
the case from what is the case, we perceive 
both as being the same: the physical world 
seems to be real, all of our perceptions 
speak in favor of it. Nevertheless, we don’t 
(and can’t) have the means to show that it 
is in fact real.
Skepticism, however dramatic it may 
sound, doesn’t seem to bother us in every-
day life.  Our behavior shows that there 
is no possibility of fundamental error, we 
interact with the world in absolute certain-
ty that it exists. And in cases of error we 
know how to get things right, no further 
mistakes seem possible when we’ve cor-
rected the mistake.2

For the philosopher, however, skepticism 

2 In skeptical scenarios, it is impossible to define in 
which regard one is mistaken. I claim, “There is a 
dog in the distance!” If I were to get closer, I’d say “I 
thought it was a dog, but it was actually a tree”. The 
skeptic’s “You don’t know that it is actually a tree” ex-
presses that further mistakes are possible. Thus she 
rejects that one can so much as identify the mistake 
(expressions like “I believed…but actually …” are in-
valid for the skeptic) and see how to correct it.

Solution and dissolution of a skeptical problem
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causes trouble. The skeptic seems to be 
right, while knowledge is something that 
we have or at least could have under the 
right conditions. The philosopher can take 
up the skeptical challenge and try to solve 
it by pointing at some sort of foundational 
knowledge. He can also reject the whole is-
sue, deeming the skeptical problem mean-
ingless or illusionary.

1 Pritchard
Pritchard treats skepticism as a paradox 
which consists of the following state-
ments3:

A. I cannot know that I am not 
dreaming.

B. If I don’t know that I am not 
dreaming, then I don’t know that 
I am reading this text.

C. I know that I am reading this text.

So, through A, the skeptic claims that it 
is impossible to refute skeptical hypothe-
ses, as we don’t have the means to distin-
guish between a skeptical scenario and a 
non-skeptical one. B assumes that skepti-
cal hypotheses are incompatible with our 
knowledge claims, so that I cannot claim 
that I am reading while also conceding 
that I might be dreaming. The former rules 
out the latter. C is something we would 
intuitively say to dismiss the skeptic. The 
skeptical paradox lies in that all statements 
seem to be true, but they are incompatible 
with one another.
For Pritchard, the skeptical paradox con-
cerns justification practices. We cannot be 
entitled to know our beliefs because we 
cannot justify them, this is, provide con-
clusive evidence for its truth. B expresses 
the following justification principle4:
closure principle: if S knows that she is 
reading, and she can deduce that she isn’t 

3 Pritchard 2016, p. 132
4 B is a contraposed form of closure: if S doesn’t know 
that she isn’t dreaming, then she doesn’t know that 
she is reading.

dreaming from the fact that she is reading, 
then she knows that she isn’t dreaming.5

Besides accepting the closure principle, 
the skeptic makes the following assump-
tion: We can basically evaluate all of our 
beliefs, even our most certain certainties. 
Pritchard calls this the universality of ratio-
nal evaluation thesis. To rationally evaluate 
a belief means to determine whether it is 
justified or not. This encompasses, on one 
hand, pointing to evidence for a belief and 
on the other hand, doubting the belief by 
questioning the evidence for it. So, accord-
ing to the universality of rational evalua-
tion, I can provide evidence for the cer-
tainty that I am now reading. That my eyes 
are in optimal shape, that I am reading 
under normal conditions would serve as 
evidence for this. By the same token, I can 
doubt, via a skeptical hypothesis, whether 
the evidence is appropriate. I am now in a 
situation in which I cannot rationally re-
fute the skeptical hypothesis. The univer-
sality of rational evaluation thesis is crucial 
for making that situation possible.
Pritchard can now make a move against 
the skeptic. He starts by rejecting the uni-
versality of rational evaluation6 and pro-
viding an alternative account of it. This 
alternative account is based on the idea 
that some beliefs are exempt from being 
evaluated. 
These privileged beliefs are hinge commit-
ments, this is, beliefs that provide the foun-
dations for rational evaluation to occur. 

5 Ibid., p. 133
6 Another possibility would be to reject the closure 
principle altogether. One can explain this by saying 
that one is limited, in a practical sense, to ‘defend’ 
the certainty in question by refuting every skeptical 
hypothesis. If one rejects closure, one accepts an ut-
tering such as “I know that tomorrow the sun will 
rise but the world might as well end in 2 minutes” as 
a valid expression of knowledge. But that you know 
that the world isn’t ending in 2 minutes seems to be 
a condition for you knowing that the sun will rise 
tomorrow. Therefore that the world might end in 2 
minutes is incompatible with knowing that the sun 
will rise tomorrow. Rejecting closure leads to those 
contradictions. 

Pablo Tavera
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Hinges thus make possible that the truth 
of a belief can be proven. Our enquiry to 
prove, for example, whether it rained out-
side, presupposes a lot of commitments: 
that there is a physical world, that such 
world existed when it rained, that it can 
be proven whether it rained in such and 
such ways, that our senses are reliable, etc. 
Without these commitments the rational 
evaluation of “It rained outside” couldn’t 
even start in the first place. As these com-
mitments are indispensable for rational 
evaluation to occur, they are immune to 
rational evaluation itself, this is, to doubt 
and justification. Just as there is nothing 
that makes us (rationally) uncertain of 
them, there is nothing that serves as evi-
dence for them. 
Similarly, hinges are not of the same na-
ture as hypotheses that one assumes in 
order to start an in-
vestigation. Hinge 
commitments aren’t 
chosen, they are just 
implicitly assumed 
as we’ve learned our 
epistemic practices: 
as children, for in-
stance, learn to iden-
tify objects – “this is 
a book” – it is sim-
ply out of question 
whether the book 
exists. As they learn 
how to justify – “how 
can you prove that 
it rained?” –, they 
take the justification 
method – that this is 
the way to show that 
it rained – for granted in the learning pro-
cess.
Both features of hinge commitments put 
the universality of rational evaluation 
in question. Firstly, if hinges are founda-
tional of rational evaluation, they cannot 

themselves be subject to it, this is, take 
part in it as to-be-evaluated beliefs. Simi-
larly, if hinges are already assumed as we 
learn to doubt, justify and so on, doubting 
them would mean putting doubt itself into 
question. That way, doubting couldn’t even 
start in the first place7. Through the appeal 
to hinges, Pritchard solves the skeptical 
 paradox:

A. I cannot know that I am not 
dreaming.

B. If I don’t know that I am not 
dreaming, then I don’t know that 
I am reading this text.

C. I know that I am reading this text.

Namely, Pritchard rejects B, as the closure 
principle cannot be applied to me reading 
this text. In the right circumstances, that I 
am reading is a hinge commitment. Noth-

ing can serve as evi-
dence for it, nor serve 
as a reason to doubt it. 
The skeptic’s error lies 
in assuming that one 
can doubt everything, 
including the founda-
tions which make her 
doubt intelligible.
Pritchard’s solution 
comes at the price of 
rejecting C: I actually 
don’t know that I am 
reading this text. This 
seems to be a conse-
quence of assuming 
that knowing requires 
giving reasons for 
what one claims to 
know. As nothing can 

ground hinge commitments, the philoso-
pher has to give up the talk of saying he 
knows them.

7 Wittgenstein 1969, paragraph 115

»[...] the physical world 

seems to be real; all of 

our perceptions speak 

in favor of it. Never-

theless, we don’t (and 

can’t) have the means 

to show that it is in fact 

real.«

Solution and dissolution of a skeptical problem



42

2. Williams
Pritchard agrees with the skeptic in that 
hinge commitments aren’t known. There-
fore, the skeptic was right in that we don’t 
have any rational basis that entitles us to 
our hinges. Given this agreement, what 
hinders the skeptic to accept Pritchard’s 
account of justification? She might say: 
“Sure, in order to start doubting there 
are things I need to take for granted, but 
what if I am fundamentally mistaken in 
all I believe? I wouldn’t be able to rule out 
that possibility, the logic of my justification 
practices prevents me from doing so. And 
if I am fundamentally limited to ground 
my most basic beliefs, then I merely act as 
if I knew, while in fact I don’t”. Pritchard’s 
answer to the skeptic, rather than proving 
her wrong, actually seems to give her rea-
sons to adhere to skepticism. 

Maybe there’s another way to answer to the 
skeptic, one that doesn’t deny knowledge 
of our certainties. As we’ve already seen, 
the skeptic points to a weakness in our sys-
tem of beliefs, that our perceptions are by 
design insufficient to justify what we take 
to know. However, Williams would say, the 
idea of a weakness and of an insufficiency 
makes sense only within a certain concep-
tion of knowledge. It is precisely this con-
ception that should be questioned before 
anything else.
Williams’ skeptic thinks that knowledge 
about the world is such that only perceptual 
propositions can be used to justify beliefs 
about the world. Why? Well, this simply 
reflects the way in which we humans stand 
in relation to ‘the real’: a mediated access 
through immediate images, our percep-
tions. If this is so, it’s easy to see that “expe-

riential knowledge is 
and must be the basis 
for knowledge of the 
world”8. Williams calls 
this assumption epis-
temological realism. 
Within it, the skeptical 
problem is almost like 
a natural occurrence: 
experiential knowl-
edge never suffices 
to justify knowledge 
claims, the us-world 
gap is left unbridged. 
But must there be a 
gap in the first place? 
In everyday contexts, 
the idea of a gap isn’t 
that unfamiliar ei-
ther. We can talk of a 
gap when one claims 
knowledge: “He was 
there last night, I 
know it.” – “How do 
you know? It was dark 

8 Williams 2018 p. 62

Pablo Tavera

Titel: Warm and safe.
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outside”. In those cases the knowledge 
claim requires evidence for it to turn into 
knowledge. Note as well that there is a rea-
son to doubt the knowledge claim, one that 
states a fact and not a mere possibility.
Conclusive evidence – “S approached 
and talked to him” 
– bridges the gap, by 
proving what is as-
serted. The claim to 
know thus turns into 
knowledge. That gap, 
therefore, doesn’t 
mark a fundamen-
tal split between a 
subjective realm and 
the objective reality. 
It is rather a tempo-
rary gap between an 
unjustified assertion 
and one that is rec-
ognized as being absolutely certain. That 
something is objectively certain cannot be 
grounded in a ‘being sure’ of something:
“30. When someone has made sure of 
something, he says: “Yes, the calculation 
is right”, but he did not infer that from his 
condition of certainty. One does not infer 
how things are from one’s own certainty. 
Certainty is as it were a tone of voice in 
which one declares how things are, but one 
does not infer from the tone of voice that 
one is justified.“9

The starting point for attaining knowledge 
isn’t what seems to me -or to us- to be the 
case. The project ‘Bridging the gap’ of epis-
temological realism is misguided in that 
it conceives knowledge as something to 
be based on subjective certainty. For Wil-
liams’ skeptic, it is as if we were trapped 
in a skeptical scenario and we would only 
have our subjective certainties at hand to 
escape to the real world. Escaping, as she 
rightly argues, is impossible. But such im-
age of knowledge is misguided. Subjective 

9 Wittgenstein 1969 

certainty cannot be the basis for knowl-
edge because even if I am sure that such 
and such is the case, I might be wrong. In 
order for my appeal to certainty – saying “I 
know” or “I am sure” – to provide the ba-
sis for knowledge, it has to be shown that I 

cannot be mistaken10.
So, knowledge re-
quires the impossibil-
ity of being mistak-
en. How can this be 
shown? And, as Wil-
liams would ask, in 
which contexts is this 
condition satisfied? 
One way of showing 
that one cannot be 
wrong about one’s 
belief is by giving 
conclusive evidence. 
Such evidence is im-

mune to doubt, as there are no reasons that 
motivate doubting it. In the case of “He 
was there last night”, I can come up with 
decisive evidence that would convince 
someone wary of me. A photo and some 
witnesses would probably suffice. This, of 
course, wouldn’t be enough to convince 
the skeptic. She would bring up hypothe-
ses that put the reliability of my senses into 
question. Do they raise reasonable doubts? 
Not for Williams, and Wittgenstein seems 
to be on the same page: 
"4.[…] But what about such a proposition 
as “I know I have a brain”? Can I doubt it? 
Grounds for doubt are lacking! Everything 
speaks in its favour, nothing against it. 
Nevertheless it is imaginable [my empha-
sis] that my skull should turn out empty 
when it was operated on."11

There are two important ideas in this pas-
sage. For Williams, it points out that skep-
tical hypotheses should be treated as fan-
tasies, because everything speaks against 

10 Ibid., paragraph 15
11 Ibid.

»The skeptic’s error lies 

in assuming that one 

can doubt everything, 

including the founda-

tions which make her 

doubt intelligible.«
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them. 12 This implies that for doubt to be 
meaningful there must be reasons that 
speak for it. Moreover, Wittgenstein could 
be suggesting that for a mistake to be con-
ceivable there has to be a way to find out 
how one is in error. So even if there is no 
reason to doubt whether I have a brain, I 
would be capable of correcting my belief 
in me having a brain, 
were I mistaken.
The inefficacy of 
skeptical doubt can 
be clearly seen in 
contexts in which 
knowledge doesn’t 
require evidence. 
For Williams, giving 
evidence for a be-
lief isn’t a necessary 
condition for know-
ing it, so there can 
be talk of unjustified 
knowledge. Knowledge can be unjustified 
in cases where the evidence given for a 
belief is no more certain than the belief 
itself.13 For instance, in the case of me 
reading, I wouldn’t say that me seeing and 
understanding these signs proves that I am 
reading (it just seems to be a more com-
plicated way of saying that I am reading). 

12 But isn’t there a difference between “I might not 
have a brain” and “I might be dreaming”? Skeptical 
hypotheses seem to illustrate a special kind of impos-
sibility, namely, the impossibility of discovering the 
skeptical scenario. I couldn’t find out whether I am 
dreaming, my (only) means to do so are unsuitable 
for such an end. On the other hand, that I don’t have a 
brain would be discoverable, what makes the scenar-
io impossible is that it contradicts all we know about 
human bodies. Williams doesn’t seem to draw a dis-
tinction between both scenarios, because he doesn’t 
want to agree with the skeptic in that there is a prob-
lem in justification being limited. 
The two scenarios feel different anyways. The 
no-brains-scenario makes us experience the strange-
ness of the world, were it lacking a fundamental as-
pect of our lives. In the skeptical scenario we don’t get 
to see the world differently, it rather makes us experi-
ence the fear of certainty being unattainable. We must 
be certain, but we can never be.
13 Ibid., paragraph 250

The whole enterprise of evidence-giving 
doesn’t make sense here, because there is 
nothing to be established as knowledge. 
Evidence-giving just seems to be relevant 
in cases where one claims to know, where 
one’s claim may or not come off as knowl-
edge. That I am reading now is already es-
tablished as knowledge. Claiming to know 

that is meaningless, 
at best superfluous. 
Pritchard’s error was 
to think that know-
ing always comes with 
claiming to know.
The skeptic makes a 
similar mistake. She 
overlooks the differ-
ence between contexts 
where knowledge is 
at stake and contexts 
where it isn’t. For the 
skeptic knowledge is 

uncertain in all contexts, so that it would 
always make sense to claim to know and 
prove that one knows. Williams’ answer 
is on the lines of “This is not how knowl-
edge works. When knowledge is already 
settled there is nothing that would make 
us doubt. There you aren’t entitled to ask, 
“How do you know?”. We would thus treat 
the skeptic as somebody who doesn’t yet 
know when and where it makes sense to 
ask ‘how-do-you-know’ questions.
The skeptic isn’t only oblivious to contexts 
where doubt is in place. She also disregards 
what it means to understand the things she 
puts into doubt. Understanding certainties 
requires precisely that I recognize its truth. 
Without this recognition, it is uncertain 
whether I understand them.14 Take the 
case of “I am reading”. By saying this, one 
acknowledges that one is in fact reading. 
If one were to say “I don’t know if I am 
reading” when reading, it would be uncer-
tain whether one knows what reading is. 

14 Ibid., paragraph 81

»Meaning requires 

recognizing truths, 

doubting such truths 

is as if I were to doubt 

the meaning of my own 

words.«

Pablo Tavera
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Similarly, if one were to doubt the truth of 
“1+2=3”, it would be unclear whether one 
knows how to add. Meaning thus requires 
recognizing truths, doubting such truths is 
as if I were to doubt of the meaning of my 
own words.15

So instead of arguing for the possibility of 
knowledge, it seems that the skeptic needs 
to be dismissed or instructed in the use 
of words. At this point, the skeptic would 
claim that her doubts concern the possibil-
ity of knowledge, not the practical cases in 
which we know or claim to know things. 
Maybe one needs to show the skeptic that 
there is no separation between the prac-
tical cases and ‘actual’ knowledge of the 
world. For to know something requires the 
full commitment to knowing: “I know but 
I might be wrong” is just senseless. One 
can show the skeptic’s false conception of 
knowledge by unearthing the assumptions 
that lead her to it.
In the first place, the skeptic assumes that 
something is potentially known in virtue 
of being an event or a situation in the ‘ex-
ternal’ world. I can know that I am read-
ing because reading is ‘external’ to what 
appears to me to be the case.  Secondly, I 
know that I am reading based on my sen-
sory experience of me reading. The senses 
provide the certainty that knowledge re-
quires, namely the certainty that it appears 
that no mistake is possible. “I know that I 
am reading” thus means “I am sure that 
I am reading, my senses cannot fail me”. 

15 Can I honestly say, while reading this essay: “I 
don’t know whether I am reading”? I just don’t know 
what it is that I am doubting, I want to immediately 
reply: “Yes, you know. Stop asking weird questions”. 
On the other hand, somebody who is learning to read 
might doubt whether she is doing it right. It suffices 
to say, “Look, it works this way” and show how one 
reads. The learner could dispute my knowledge by 
saying “This is not how I’ve been taught”. That, if I 
didn’t master reading yet, could make me doubt my 
ability to read. In doubting, I would assume that there 
is a right way to read. The skeptic would assume the 
same, she would only conclude that the right way 
cannot be learned. 

Thereby it’s possible that I might know 
something, while in fact I don’t. 
Williams counters these assumptions with 
a contextualist epistemology: firstly, that 
one is reading being potentially known 
does not depend on reading being an event 
in the world, but on the circumstances and 
on what kind of person one is. Saying “I 
am reading letters ABC” might (or not) ex-
press knowledge when at the oculist, it may 
similarly need proof if a child would claim 
that. When the letters ABC are in front of 
me, knowledge is secured not because of 
the fact that ABC is written on paper, but 
because it’s impossible to doubt such fact. 
Secondly, not all things are known on the 
basis of the senses, but on the basis of ac-
knowledging its truth. It does not suffice to 
be sure of it, as if one would say: “It seems 
that 1+2=3”. Somebody who would say 
this doesn’t understand arithmetic. Fur-
ther, in cases where no mistake is possible  
– as in one reading this text – it’s known 
that one is reading and that one sees that 
one is reading. Therefore, there is no rea-
son to believe that the latter serves as the 
basis for knowing the former. Both are as 
certain as they can be.
Pritchard takes skepticism as a problem 
that has to be solved in order to be en-
titled to know. He provides a skeptical 
solution to it, by which the skeptic can-
not doubt everything as that would mean 
putting the very foundations of doubt into 
question. The skeptic was anyways right 
in that those foundations aren’t known. 
Williams, on the other hand, sees skepti-
cism as an illusory problem, as the skeptic 
misunderstands knowledge. One dissolves 
skepticism by showing how the skeptic’s 
conception of knowledge deviates from 
the practical cases in which one knows. 
Disregarding such cases leads the skeptic 
to hold unreasonable doubts, which fail to 
put knowledge in question.
Ultimately, Williams and Pritchard’s an-

Solution and dissolution of a skeptical problem
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swers share a common motive: defeating 
the skeptic is a matter of pointing out 
which rules one follows in order to know. 
The skeptic is presented as somebody who 
denies following such rules. The denial is 
either self-contradictory, leads to unin-
telligibility, or can be flat out dismissed. 
But does the skeptic have to accept this 
diagnosis? She may accept such rules as 
giving criteria for certainty, not for knowl-
edge. She may agree, for instance, in that 
certainty requires the lack of reasons for 
doubt: “But does the lack of reasons for 
doubt guarantee that no mistake is pos-
sible? No. There is a dog in front of me, 
wagging its tail. A scenario in which I ex-

hausted my reasons for doubt is one where 
I am merely certain that the dog is in front 
of me. However, I may believe this to be 
the case, while it is fact false that the dog is 
there. So in order to know, I have to prove 
that it cannot be false that the dog is there. 
But the sight of the dog isn’t enough to give 
proof of its existence, as my senses can de-
ceive me. And nothing can rule out that 
possibility, so I cannot be entitled to know 
that the dog exists.”16

16 The skeptic’s reasoning as presented in this essay is 
inspired by (or borrowed from) Kern 2014.
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Sind Verschwörungstheorien  
besonders skeptisch oder etwa  

Ausdruck eines Glaubens?
                                                von Caspar de Boor

Wenn philosophisch aufgeladene Begrif-
fe alltagssprachlich von zwei sich konträr 
gegenüberstehenden Gruppen verwen-
det werden, so sollte man aufhorchen 
und skeptisch werden. Dem Begriff der 
Skepsis selbst geschieht das: Einerseits 
gibt es die sich als skeptisch gerierenden 
Verschwörungstheoretiker_innen (gera-
de momentan in der Corona-Krise), die 
angeblich nur kritisch hinterfragen und 
wissenschaftlich und faktenbasiert prüfen 
würden, was die Mächtigen da oben ihnen 
erzählen. Andererseits nennen sich die 
besten und ausdauerndsten Kritiker_in-
nen dieser skeptischen Menschen selbst 
auch „Skeptiker“: Die „Gesellschaft für die 
wissenschaftliche Untersuchung der Para-
wissenschaften - Die Skeptiker“ (GWUP). 
Ein anderes Beispiel: Auch die Klima-
krise ist, so denken Verschwörungstheo-
retiker_innen, skeptisch zu hinterfragen. 
Stimmen die Zahlen wirklich? Ist nicht 
eigentlich alles anders? Wie ist das noch-
mal mit den Klimamodellen? Zurecht gibt 
es eine sehr gute englischsprachige Wis-
senschaftskommunikationswebsite, die es 
sich zur hehren Aufgabe gemacht hat, all 
den Anfragen und Gegenthesen der „Kli-
maskeptiker“ den Wind aus den Segeln zu 
nehmen. Diese Seite heißt: skepticalscien-
ce.com. 

Nun ist völlig klar, dass man auf diese 

Widersprüchlichkeit reagieren könnte, 
indem man denen, die von großen Ver-
schwörungen der Machthabenden ausge-
hen, die Verwendung des Begriffs Skepsis 
abstreitig macht. Doch eine Lösung ist dies 
keineswegs: Aus Sicht der Verschwörungs-
theoretiker_innen stellt es sich ja einfach 
andersherum dar: Sie sind die Richtigen. 
Sie sind die eigentlich Skeptischen. Die 
GWUP und skepticalscience.com aber 
sind machtgläubig und unwissenschaft-
lich.

Eine Lösung dieses Problems, die oft vor-
geschlagen wird: Die, die sich zwar auf 
Skepsis und Wissenschaft berufen, aber ei-
gentlich nur Abstruses behaupten, machen 
schlichtweg Denkfehler, die sich entlarven 
lassen. Hat man ihnen die Denkfehler 
einmal aufgezeigt, so haben sie die Wahl: 
Entweder sie sehen ihren Denkfehler ein, 
oder sie bleiben bei ihrer Linie trotz bes-
seren Wissens. Dann aber sind sie nicht 
mehr echte Skeptiker_innen, dann sind 
sie Verschwörungsgläubige geworden. Die 
GWUP und andere Menschen aus huma-
nistisch-atheistischer Tradition könnten 
schlussfolgern - Verschwörungsgläubige 
glauben an „Verschwörungsmythen“, nicht 
-theorien, so wie andere religiöse Men-
schen an ihre je eigenen irrationalen Welt-
erklärungsmodelle glauben, nach der Auf-
klärung auch trotz besseren Wissens.
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Dies wird aber dem Selbstverständnis der 
Verschwörungstheoretiker_innen und der 
Gefahr, die aus ihrer Beanspruchung einer 
skeptischen Grundhaltung resultiert, nicht 
gerecht. Wer sich einmal in den tückischen 
Sumpf von Youtubekommentaren bege-
ben hat, weiß, dass sie für sich (teilweise) 
Wissenschaftlichkeit beanspruchen. Sie 
werfen mit Zahlen und Argumenten um 
sich. Sie sind meist rationaler und besser 
informiert als man selbst. Sie hängen kei-
neswegs nur einfachen Modellen an, son-
dern oft absurd komplexen.

Wer sie als Verschwörungsgläubige be-
zeichnet, müsste sich konsequenterweise 
selbst in gewisser Weise auch gläubig statt 
skeptisch nennen. Man hält allerhand für 
wahr, weil man keinen Grund dafür findet, 
daran zu zweifeln (etwa die Corona-Pan-
demie oder dass wir in einer repräsentati-
ven Demokratie leben). 

Wir glauben alle. Aber – und das scheint 

mir wichtig – wir alle glauben in unter-
schiedlich (selbst-)reflektierter Weise. 
Dies fehlt im Alltagsgebrauch des Worts 
Skepsis: Selbst-Skepsis (dieses Wort gibt es 
leider nicht). Woran glaube ich unhinter-
fragt? Warum halte ich gewisse Dinge für 
wahr und andere nicht? Welche Aufklä-
rungsprozesse sollte ich durchlaufen? Wel-
che Weltanschauung liegt meinen Annah-
men zugrunde? Welches politische oder 
persönliche Interesse habe ich, das meine 
Ansichten färbt? 

Glauben und Skepsis hängen zusammen. 
Ich halte Dinge für wahr und halte des-
wegen nichts von anderen Leuten, die 
andere Dinge für wahr halten. Ich kann 
dem Theoriegehalt der Aussagen dieser 
anderen Leute widersprechen, doch so-
lange sie genauso wie ich einfach umge-
kehrt das Gleiche tun, wird sie das nicht 
überzeugen. Wenn ich aber anfange, nicht 
nur die anderen skeptisch zu hinterfragen, 
sondern auch mich selbst, werde ich ihnen 
immer etwas voraus haben.

Caspar de Boor

Titel: Landscape II
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Hier muss man theologisch präzisieren: 
Gläubig sind alle in dem weitgefassten 
Glaubensbegriff, dass man Dinge fürwahr-
hält. Der religiöse Glaubensbegriff geht 
aber tiefer. Eine theologische Binsenweis-
heit ist, dass man ihn mindestens zwei-
teilen kann: der Gegenstandsglaube und 
der Zustandsglaube, die fides quae und 
die fides qua. Man glaubt an etwas, doch 
man glaubt auch durch etwas. An Gott 
glauben ist für einen religiösen Menschen 
nicht nur ein Fürwahrhalten, für das man 
sich entscheidet. Zugleich halten religiöse 
Menschen Dinge für wahr, die sich nicht  
auf naturwissenschaftliche Weise be- oder 
widerlegen lassen, da sie einen anderen 
Bereich betreffen. Doch sehr wohl gibt es 
Gegenstände des Glaubens, die sich auf-
grund von geänderter Weltsicht, morali-
scher Kritik oder naturwissenschaftlich 
neuen Perspektiven modifizieren lassen 
oder müssen. Es gibt immer weniger reli-
giöse Menschen in Deutschland, doch ob 
dies an einem Siegeszug der Wissenschaft 
liegt, ist zu bezweifeln. Schließlich gibt es 
in den religiösen Gruppen nicht weniger 
Wissenschaftler_innen oder mehr Coro-
naleugner_innen.
Wenn gläubige Menschen jedoch Homo-
sexualität ablehnen oder kreationistisch 
sind, besteht das Problem nicht so sehr in 
fehlender Skepsis oder naturwissenschaft-
licher Methodenunsicherheit. Hier ähneln 
sie den Verschwörungstheoretiker_innen 
(oder ungläubigen Menschen mit schreck-
lichen Ansichten, die es leider auch zu 
Genüge gibt). Es fehlt ihnen an Selbsthin-
terfragung, Zukunftszugewandtheit und 
Weltoffenheit.

Man kann sie also zugleich als Verschwö-
rungsgläubige und -theoretiker_innen be-
zeichnen. Dem Theoriegehalt ihrer Aus-
sagen kann man widersprechen (falls man 
denkt, damit Erfolg zu haben). Insofern 

sie aber an diese Theorien glauben (im 
Sinne einer fides quae) und dafür eventu-
ell sogar andere Beweggründe haben (im 
Sinne einer fides qua oder einer zugrun-
deliegenden Weltanschauung), müssten 
sie anfangen, mit sich selbst skeptisch zu 
sein. Von außen kommt man da kaum 
heran (so sagen es auch viele Erfahrungs-
berichte). Dies ist das Problem mit vielen 
politisch wirksamen Weltanschauungs-
fragen – dass die von außen kommende 
Kritik ihnen eigentlich nur als Feindschaft 
begegnen kann. Was von außen so klar nur 
als unreflektierte Annahmen erscheint, ist 
in der Binnenperspektive eine skeptische, 
rationale Haltung.

Eine Bekannte glaubt neuerdings an aller-
hand – wir seien multidimensionale, wie-
dergeborene Wesen, die Coronamaßnah-
men eine große Lüge. Für sie selbst wirkt 
es, als wäre sie jetzt erst skeptisch gewor-
den. Mir fiel es schwer, mit ihr darüber zu 
reden. Aus ihrer Perspektive ist es Wissen, 
aus meiner glaubt sie an etwas. Der Grund 
für diesen Glauben ist eventuell in einem 
tieferen Glauben zu suchen, der mit poli-
tischen Verwerfungen meiner Meinung 
nach nichts zu tun haben muss. Dass sie 
an Wiedergeburt glaubt, ist ihr gutes Recht 
(und kein Problem von fehlender Ratio-
nalität). Aber warum muss sie dann völ-
kische Begriffe benutzen (Deutsches Volk, 
Widerstand, Schuldkomplex)? Selbst ein 
Begriff von QAnon (The Great Awakening) 
war mit dabei. Und warum spricht sie sich 
selbst und anderen Entscheidungsfrei-
heit ab, weil sie an ein festgeschriebenes 
Schicksal durch die Wiedergeburt glaubt?

Ich kann und muss nicht wissenschaftlich 
beweisen, was an ihrem Glauben falsch ist. 
Für politische und moralische Konsequen-
zen muss sie aber genauso einstehen wie 
ich und jede andere Person, egal wie gläu-
big oder skeptisch wir sind.

Sind Verschwörungstheorien besonders skeptisch oder etwa Ausdruck eines Glaubens?
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»Selbst wenn etwas als Mögliches eintritt, wenn ein »Selbst wenn etwas als Mögliches eintritt, wenn ein 
Ereignis sich als möglich erweist, hört die   Ereignis sich als möglich erweist, hört die   

Tatsache, dass es unmöglich hätte sein sollen [...], Tatsache, dass es unmöglich hätte sein sollen [...], 
nicht auf, die Möglichkeit heimzusuchen.  nicht auf, die Möglichkeit heimzusuchen.  

[...] Es bleibt unmöglich – auch wenn es vielleicht [...] Es bleibt unmöglich – auch wenn es vielleicht 
stattgefunden hat, bleibt es trotzdem  stattgefunden hat, bleibt es trotzdem  

unmöglich.unmöglich.««

Jacques Derrida
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Einleitende Überlegungen 
von Anna Heidelk

Der Zusammenstoß des wachen Menschen mit den gesellschaftlichen Verhältnissen ist 
unvermeidlich. Im beobachtenden Verstehen bemerkt er, dass wenig gut ist, wie es ist, 
wird zuweilen darüber von Melancholie erfasst. Überschreitet er dieses Stadium, so ist 
es möglich, dass er versteht, warum die Dinge so sind, wie sie sind und anders nicht sein 
könnten – jedenfalls nicht in diesem Moment, denn alles Gewordene hat seine Gründe. 
Doch könnten die Verhältnisse anders werden?
Lässt man den Blick flüchtig über die akademische Philosophie schweifen, kann der Ein-
druck entstehen, dass diese Frage kaum für philosophisch relevant gehalten wird. Erst der 
aufgeschlossene Beobachter wird in vielen scheinbar elfenbeinernen Forschungsprojekten 
gesellschaftliche Relevanz durchschimmern sehen.
Karl Jaspers besprach die konkrete geistige Situation seiner Zeit mit einer Vehemenz und 
Schärfe wie nur wenige andere. Und er verlangte von der Philosophie eine solche, unum-
wundene Beschäftigung dem sie Umgebenden, sah genau darin Aufklärung geschehen.1 
Ist das der Grund dafür, dass er in philosophischen Seminaren heute kaum mehr Er-
wähnung findet? Schämen wir uns angesichts seiner Weltzugewandtheit unseres eigenen 
Versteckens in exegetischen Detaildiskursen zu den Klassikern?
Am Anfang von Jaspers Projekt einer philosophischen Logik steht über die Untrennbar-
keit von Philosophie und Leben geschrieben:
„Die Zukunft auf lange Sicht hat eine hinreißende Zugkraft. Alles Erinnern kann wie Vorläu-
figkeit erscheinen. Menschsein steht am Anfang. Das Größte steht noch bevor. Die Geschichte 
ist ein Trümmerfeld. Im Menschen, der lebt und will, schaut und ergreift, ist noch trotz aller 
Not des Zeitalters und der Ausweglosigkeit gegenwärtigen Lebens ein Enthusiasmus für das 
Kommende. Jede Schöpfung will Zukünftiges vorwegnehmen, das ist ihr beflügelnder Sinn. 
Aber Irrtum entsteht, wenn die Zukunft als bloß erdachte Möglichkeit scheinbar schon wirk-
lich vor Augen liegt; was einmal sein könnte, wird scheinbar schon Gegenwart. Doch jede 
ohne Verwirklichung vergegenwärtigte Zukunft ist imaginär. Wie sie gedacht wird, wird sie 
nie wirklich.“2

Um also dem Wandel der Verhältnisse Impulse zu geben, wäre mit der Verwirklichung 
von etwas zu beginnen, dessen Charakter erst im Laufe der Zeit gefunden werden kann. 
Veränderung verlangt vorsichtiges Tasten und Verstehen sowie mutiges Vorstellen des 
noch nicht Entstandenen. Im Folgenden finden sich zwei Aufsätze sowie ein Gespräch, 
die sich in die Frage des Anderswerdenkönnens entweder hineinstürzen oder sie sachte 
umspielen. Mögen sie ein Auftakt und vielleicht Einladung sein…

1 Albrecht Kiel meint, das Desinteresse an Jaspers werde eines Tages als „Versagen der Philosophie gegenüber 
den Aufgaben der Zeit zu werten sein. Als Versagen der Fachphilosophie, ihre Zeit nicht im Sinne eigentlicher 
Aufklärung in Gedanken gefaßt, sondern in der ‚neuen Unübersichtlichkeit‘ von ‚Theoriediskussionen‘ eher ver-
dunkelt zu haben.“ Kiel, A.: „Der Stellenwert des subjektiven und objektiven Geistes in der Logik von Karl 
Jaspers.“ In Hegel-Jahrbuch 2011. Geist? Zweiter Teil, Hrsg.: Andreas Arndt, Paul Cruysberghs und Andrzej Przy-
lebski, Berlin: Akademie-Verlag, 2011, 331.  
2 Jaspers, Karl. Von der Wahrheit. München: Piper, 1958, 25.



53
Titel: Space gardeners at work



54

Ein sicherer Ort?  
Rortys liberale Ironikerin und 

der Gewinn der Utopie1

                                                von Cara-Julie Kather

1 

Richard Rorty entwirft Teile seiner politi-
schen Philosophie entlang der Figur, die 
den Aktivismus verkörpert, zu dem er in-
spirieren möchte: Die liberale Ironikerin, 
deren ganzer Stolz und Fortschritt ihre 
Empfindsamkeit gegenüber Grausamkeit 
ist (Rorty 1992, 14 und 266).  Sie erkennt 
die Grausamkeit in der gegebenen Norma-
lität durch liberale Neubeschreibung2 und 
begegnet ihr mit utopischer Imagination 
(Rorty 1992, 277 und Penelas 2018, 323). 
Literatur ist für die liberale Ironikerin eine 
wesentliche Möglichkeit, diese hoch ge-
schätzte Empfindsamkeit in sich heran-
wachsen zu lassen: Rorty fokussiert dabei 
vor allem dystopisch angelegte Literatur, 
als solche, die Grausamkeit aufzeigt (ebd.). 
Ich möchte vorschlagen, dass sich Rortys 
Zeichnung der liberalen Ironikerin und 
ihrer intellektuell-aktivistischen Arbeit 
um zwei wichtige Aspekte erweitern lässt, 

1 Als Utopien verstehe ich hier Darstellungen einer 
alternativen, als besser oder sogar ideal verstandenen 
Welt, die also Probleme der bestehenden Verhältnisse 
identifiziert und die Illustration einer Welt herstellt, 
in der eben diese nicht existieren, herstellt. 
2 Rorty schließt mit seinem Begriff des Liberalen an 
Judith Shklar an und versteht Liberale als solche, für 
die Grausamkeit das schlimmste ist (Rorty 1992, 14). 
In diesem Sinne sind für ihn bestimmte Neubeschrei-
bungen liberal: Sie zeigen das Grausame und sie zei-
gen es als etwas Schlimmes (statt beispielsweise als 
Normalität). Liberale Neubeschreibungen sind also 
solche, die ihren besonderen Fokus auf das in Er-
scheinung treten von Grausamkeit legen (vgl. bspw. 
Rorty 1991, 309). 

wenn Utopien miteinbezogen werden: Die 
Verwobenheit von liberaler Neubeschrei-
bung und utopischer Imagination einerseits  
und die Selbstfürsorge und mentale Ge-
sundheit der liberalen Ironikerin anderer-
seits. Ersteres möchte ich entlang der Uto-
pie Herland von Charlotte Perkins Gilman 
ausmachen. Letzteres wird sich in einer 
Ausführung des Gewinns von Utopien für 
die liberale Ironikerin zeigen. 

Die liberale Ironikerin: Eine Vorstellung
Die liberale Ironikerin wächst durch zwei 
Momente zu einer solchen heran: Durch 
ihr spezifisches Verhältnis zu Sprache und 
ihr spezifisches Verhältnis zu Grausam-
keit. Ersteres besteht in der Überzeugung, 
dass verschiedene Beschreibungen diesel-
ben Sachverhalte bemerkenswert unter-
schiedlich aussehen lassen können und 
dass keine von ihnen Recht oder Unrecht 
behält, sondern sie nur hinsichtlich ihrer 
Nützlichkeit für einzelne Zwecke gewertet 
werden können (ebd., 127). Die Zwecke 
der liberalen Ironikerin belaufen sich auf 
das Erkennen von Grausamkeit: Ihre Sorg-
falt gilt dem Sehen und Sehen-Lassen von 
Grausamkeit, wo sie längst als Normalität 
zählt und sich unter diesem Begriff fest 
versteckt halten will (ebd., 266). Dystopi-
sche, literarische Schöpfungen dienen ihr 
dabei, so Rorty, als besondere Ressource: 
Bücher, wie Lolita von Nabokov oder 1984 
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von Orwell machten Grausamkeit greifbar, 
erlebbar – ließen zu, dass man sie in sich 
selbst und in den, normal geglaubten, Ver-
hältnissen erspähen könne (ebd., 277). Die 
liberale Ironikerin versteht verschiedene 
Beschreibungen als Scheinwerfer, die ih-
ren Lichtkegel an unterschiedliche Punkte 
desselben Etwas heften. Liberale Neube-
schreibungen sind jene Scheinwerfer, deren 
Lichtkegel sich, wie magnetisch, an Grau-
samkeit heftet – deren Mission es ist, sie 
nie unentdeckt zu lassen (vgl. ebd., 309). 
Nur so erkennt die liberale Ironikerin all 
das, dem sie begegnen möchte, als ein sol-
ches. Ab hier sei das Spielfeld der utopi-
schen Imagination eröffnet: Der Fantasie, 
die sich auf die Suche nach dem Besseren, 
nach dem weniger Grausamen, macht. 
Wir halten fest: Rorty schlägt eine Arbeits-
teilung zwischen liberaler Neubeschreibung 
und utopischer Imagination vor, in der die 
Erstere einen Bedarf in Erscheinung treten 
lässt, den die Zweitere, mit liberaler Fan-
tasie, wenn man so will, zu decken weiß. 

Herland: Die liberale Neubeschreibung in 
der Utopie
Nach leidenschaftlicher Lektüre von Her-
land3 bin ich überzeugt, dass eine gekonn-
te Utopie liberale Neubeschreibung bereits 
in sich trägt. 
Herland vertraut uns die Geschichte von 
Terry, Van und Jeff an: Drei gut bürger-
liche Männer der amerikanischen Gesell-
schaft um 1915, die sich, durch ein Expe-
dition (voller Drang zu einer männlichen 
Großtat) in einem Land wiederfinden, 
das ausschließlich Frauen bewohnen und 
das vor Friedfertigkeit und Wärme nur so 
glänzt und keine der Probleme ihrer Welt 
(Armut, Kriminalität, etc.) kennt. 
Die drei Männer beginnen, unter der Ver-
heißung gegenseitigen Lernens, ein Leben 
in Herland. Dabei gelangen sie nicht nur 

3 Herland ist ein 1915 erschienener Roman, geschrie-
ben von der Literatin und Aktivistin Charlotte Per-
kins Gilman.

zu Wissen über die Strukturen dieses omi-
nösen Frauenlandes, sondern vor allem 
auch zu Wissen über die Strukturen ihres 
eigenen Landes. Ihr Leben in der Utopie 
führt ihnen dabei vor allem zweierlei vor 
Augen: Zum einen Grausamkeiten in ih-
rer, als natürlich und normal geglaubten, 
Welt. Zum anderen die Absurdität eben 
dieser Namen. 
Wie die Utopie die liberale Neubeschrei-
bung der eigenen Welt, ohne jede Absicht, 
auftauchen lässt, können wir in einem Ge-
spräch zwischen Van, einem der drei Män-
ner und Ellador, einer Herlanderin, beob-
achten (Gilman 1915, 187 f.):

„Just what is your theory of worship?” I 
asked her.
“Worship? What is that?”
I found it singularly difficult to explain. 
This Divine Love which they felt so strong-
ly did not seem to ask anything of them – 
“any more than our mothers do,” she said.
“But surely your mothers expect honor, 
reverence, obedience, from you. You have 
to do things for your mothers, surely?”
“Oh, no,” she insisted, smiling, shaking 
her soft brown hair. “We do things FROM 
our mothers – not FOR them. We don´t 
have to do things FOR them – they don´t 
need it, you know. But we have to live on 
– splendidly – because of them; and that´s 
the way we feel about God.”
I mediated again. I thought of that God 
of Battles of ours, that Jealous God, that 
Vengeance-is-mine-God. I thought of our 
world-nightmare-Hell. 
“You have no theory of eternal punish-
ment then, I take it?”
Ellador laughed. Her eyes were as bright as 
stars and there were tears in them, too. She 
was so sorry for me.
“How could we?” she asked, fairly enough.
“We have no punishments in life, you see, 
so we don´t imagine them after death.”

Ein sicherer Ort? Rortys liberale Ironikerin und der Gewinn der Utopie
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Van widerfährt die liberale Neubeschrei-
bung seiner Welt gewissermaßen: In sei-
nem Lernen über Herland drängt sich 
der Vergleich 
zu seinem Land 
u n w e i g e r l i c h 
auf und enttarnt 
G r a u s a m k e i t 
und Schmerz, 
der als so normal 
geglaubt wurde, 
dass er nie die-
se Benennung 
gefunden hätte. 
Doch in dem 
Gespräch mit 
Ellador, in ihrer 
Reaktion auf sei-
ne Wirklichkeit 
und die Selbst-
verständlichkeit 
ihrer Freiheit 
von Schmerz 
und Grausam-
keit, drängt sich 
die Benennung 
auf. 
Die Fähigkeit, Grausamkeit und Schmerz 
ihre verdienten Namen zu geben wird für 
gewöhnlich gehemmt von der Überzeu-
gung der Unabdingbarkeit der gemeinten 
Zustände. Über Grausamkeit liegt meist 
eine dicke Decke, gewoben aus den Wor-
ten normal und natürlich. Doch eine Welt, 
die hinsichtlich eben dieser Aspekte so 
grundverschieden und mit so viel weniger 
Leid versehen ist, zieht diese Namen tief in 
Zweifel. Die Utopie kann enttarnen, dass 
diese Worte lediglich Unterdrückung an 
Ort und Stelle halten, indem sie als Not-
wendigkeit maskiert wird. 
Herland ist ein Land mit Freiheit und Freu-
de an den, für Van, Terry und Jeff unwahr-
scheinlichsten, Stellen (so zum Beispiel im 
Lernen der Kinder). Dieser Umstand ver-
mag es, so möchte ich vorschlagen, weite 

Empfindsamkeit für Grausamkeit in der 
eigenen Welt auszulösen: Das Kennen-
lernen einer Utopie nötigt uns zu einem 

Vergleich mit 
unserer Wirk-
lichkeit und eben 
dieser lehrt uns, 
den Schmerz in 
jener zu sehen 
und ihn umso 
heißer benennen 
zu wollen, weil 
wir zugleich erle-
ben, dass er nicht 
vonnöten ist – 
dass es anders 
geht, dass es (was 
es auch genau 
sei) ohne Grau-
samkeit sein 
kann. Die liberale 
Neubeschreibung 
wohnt in dem 
Nebeneinander 
der utopischen 
und der tatsäch-
lichen Welt. 

Für eine gesunde liberale Ironikerin: Uto-
pien als ein sicherer Ort
Rorty entwirft seine liberale Ironikerin mit 
großer Sorgfalt und schafft mit ihr gewis-
sermaßen selbst eine Utopie. Unter ande-
rem setzt er uns über das Leseverhalten 
dieser klugen und sonderbaren Aktivistin 
in Kenntnis. In dessen Zentrum stehen 
Dystopien, die die Empfindsamkeit für die 
eigene Grausamkeit und die Grausamkeit 
der eigenen Normalität schulen (Rorty 
1992, 277). Utopien lässt Rorty dabei un-
erwähnt und, ich glaube, dass er darüber 
gleich zwei Aspekte misst, die für seine 
Aktivistin wichtig sind: Zum einen das 
Schulen der utopischen Imagination, die 
ihr bei der Benennung von Grausamkeit 
helfen kann und die sie benötigt, um über 

»Die Fähigkeit, Grausamkeit 

und Schmerz ihre verdien-

ten Namen zu geben wird 

für  gewöhnlich  gehemmt 

von der Überzeugung 

der  Unabdingbarkeit der 

 gemeinten Zustände. Über 

 Grausamkeit liegt meist eine 

dicke  Decke,  gewoben aus den 

Worten normal und natürlich.«
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liberale Neubeschreibung hinaus handeln 
zu können. Zum anderen die mentale Ge-
sundheit der liberalen Ironikerin: Wollen 
wir diese Figur menschlich werden lassen, 
müssen wir ihr eine Psyche verleihen und 
über diese reden, denn immerhin beauf-
tragt Rorty seine liberale Ironikerin mit 
nichts Geringerem als der Enttarnung und 
dem möglichen Kampf gegen alles, was die 
Normalität ihrer Welt bildet. 
Folgen wir zunächst dem ersten Gedan-
ken: Utopien leiten uns in eine Schöpfung, 
die uns kaum unbekannter sein könnte. 
Schmerz und Grausamkeit sind Teile der 
Konturen unserer Welt und jetzt lernen 
wir eine solche, ohne dieselben, kennen. 
Wir sind erstaunt und irritiert und müs-
sen uns, um der Geschichte willen, mit 
den außergewöhnlichsten Bedeutungen 
gewöhnlichster Begriffe bekannt machen. 
In Gilmans Utopie ist das vor allem der 
Begriff der Mütterlichkeit (motherhood), 
der uns für ge-
wöhnlich nur in 
Begleitung patri-
archaler Struktu-
ren begegnet und 
in Herland die 
größte aller Rol-
len spielt, jedoch 
ohne jene ge-
wohnten Beglei-
ter. So verweist 
Mutterschaft bei 
uns auf das Kon-
zept eines Zu-
Hauses und einer 
bestimmten Art von Beziehung, während 
Herlanderinnen über die Konzepte home, 
wife und marriage schlichtweg nicht ver-
fügen (Gilman 1915, 204). Stattdessen ent-
fesselt Motherhood in Herland einen erfin-
derischen Aktivismus, der vor Intelligenz 
und Forschungsgeist nur so sprüht und 
diesen auf eine bessere Zukunft für aller 
Herlanderinnen richtet (ebd., 99/186)

Wenn wir Utopien lesen, tun wir also ganz 
von selbst eben das, was wir als liberale 
Ironikerinnen so sehr brauchen, um unse-
ren Aktivismus nicht schon bei dem Er-
kennen von Grausamkeit enden zu lassen: 
Wir fassen Vertrauen zu der Möglichkeit 
einer anderen Wirklichkeit. Und wir 
erziehen unsere Fantasie zu Mut gegen 
Grausamkeit, zu einer kreativen Suche 
nach der Erscheinung der Verbesserung. 
Wir geben ihr die Gelegenheit, zu einer 
utopischen Fantasie heranzuwachsen. Und 
während wir unser Denken diese neuen 
Gegenden erobern lassen, geschieht, was 
die Aktivistin kaum für möglich hält: Sie 
ist an einem sicheren Ort.
Rortys liberale Ironikerin hat sich zur 
Aufgabe gemacht, sich in ihrer Empfind-
samkeit zu verwirklichen, sich von ihr 
Grausamkeit zeigen zu lassen, um ihr die 
Verkleidung von Normalität zu nehmen. 
Wir sollten, gerade im Zeichen des Ideals 

der Empfind-
samkeit, nicht 
übersehen, wie 
erschöpfend und 
schmerzhaft die-
ser Dienst sein 
kann: Er besteht 
in dem Abtasten 
der Normalität 
nach Grausam-
keit und jede, 
die das tut be-
gibt sich in ein 
Außen zu eben 
dieser Normali-

tät. Sie begibt sich in die Lage, immer auf 
der Hut zu sein vor den Strukturen, in 
denen sie lebt und die sie selbst umgarnt 
halten. Sie behält sich vor, gegen diese 
Strukturen zu sein. Und sie begibt sich in 
Gefahr, in die Gefahr des Außens und in 
ein Gefühl von Bedrohung. Sie tut all das 
leidenschaftlich und in der Überzeugung, 
ihren Platz lieber im Außen als im Innen 

»Die liberale Ironikerin kann 

sich ausruhen in Welten, die 

nicht ihre sind. In Welten, in 

denen sie dazugehören kann, 

ohne ihre Überzeugungen zu 

verletzen.«

Cara-Julie Kather
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zu haben, wenn Letzteres Grausamkeit 
verlangt. Doch gerade tiefe, heiße Über-
zeugung kann schmerzhaft und erschöp-
fend sein, also müssen wir uns fragen, wo 
die liberale Ironikerin in Sicherheit ist, wo 
sie ruhen kann und nicht kämpfen muss. 
Und ich glaube, das ist in der Utopie. Die 
liberale Ironikerin kann sich ausruhen in 
Welten, die nicht ihre sind. In Welten, in 
denen sie dazugehören kann, ohne ihre 
Überzeugungen zu verletzen. Sie sollte 
sich auf die Suche machen nach solchen 
Welten – in sich selbst, in Büchern, in Ver-
bündeten, denn sie braucht all ihre Kraft 
für diese sanfte, sonderbare Revolution, 
die sie plant.

Ich denke utopisch: Für uns alle gibt es 
einen Ort, dessen Konturen uns willkom-

men heißen mit der Umarmung, die wir 
nicht hätten träumen können. Wir sollten 
alles abtasten und schütteln und durchsu-
chen, um an diese Orte zu gelangen. Wir 
sollten uns in ihnen ausstrecken und at-
men und atmen und wissen: Es ist keine 
Flucht. Es ist Politik. Politik, die Grausam-
keit zeigt und uns zu ihrer Abschaffung 
befähigt. Es ist die Politik der Utopie. 
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sich zunächst im Rahmen der europäi-
schen Expansion entwickelt hat, bzw. wel-
che Einflüsse sie dort aufgenommen hat. 
Dort ist eine Sache sehr stark zu beobach-
ten, nämlich, dass die Philosophie und die 
Philosophierenden diese Expansion, die 
Besetzung und Eroberung von Gebieten, 
den freien Handel usw. versuchten, philo-
sophisch mitzutragen und zu begründen. 
So fragte schon im 16. Jhd. Francisco de 
Vitoria, ein Naturrechtler aus der Schule 
von Salamanca, wann die Europäer einen 
gerechten Krieg führen dürfen; mit dem 
Ergebnis, dass sie das dürfen, wenn sich 
z.B. die Menschen in Amerika weigern, 
freien Handel zu treiben. D.h. die euro-
päische Expansion wurde durch die Philo-
sophie legitimiert, ebenso wie später der 
Sklavenhandel, was man bei John Locke 
oder Thomas Hobbes, bis hin zu den Ras-
seschriften von Kant nachlesen kann, der 
letztendlich den Begriff der Rasse definiert 
und mit der Hautfarbe zusammengebracht 
hat. Seine Texte zum Rassenbegriff bilden 
einen Ausgangspunkt rassistischer Dis-
kurse im 19. Jahrhundert, auch wenn diese 
dann anders ansetzen als Kant selbst.
Die andere Vorlesung trägt den Titel „Die 
Vielfalt der Sprachen und die Philoso-
phie“. Da versuche ich darüber nachzu-
denken, was die Vielfalt der menschlichen 
Sprachen – und es gibt nach linguistischen 
Schätzungen ungefähr 7000 Sprachen auf 

Rolf Elberfeld ist Professor für Philoso-
phie an der Universität Hildesheim. Im 
 Rahmen des Forschungsprojekts  „Geschichte 
der  Philosophie in globaler Perspektive“ 
 sammelt er Geschichten der Philosophie in 
bisher 17 Sprachen, um das Bild und die 
Quellen des Philosophierens zu erweitern. 
Neben philosophischen Texten aus aller 
Welt werden in seinen Seminaren auch das 
Atmen und Sprechen zu Gegenständen der 
Reflexion.

[Ausgiebiges Rauschen.]

Leipziger Schriften: Hallo? 

[Hallo? Hallo?, echoet es.] 

Ich höre Sie gar nicht…

[Einige Zeit später.] Ah! Jetzt funktioniert 
es. Dann lassen wir das Video weg und be-
ginnen ganz schnell. – Herzlich Willkom-
men Herr Professor Elberfeld! Womit be-
schäftigen Sie sich dieser Tage?

Rolf Elberfeld: Ich halte zwei Vorlesungen 
zu Themenbereichen, die für mich gerade 
sehr wichtig sind - und auch für die Öff-
nung der europäischen Philosophie. Die 
eine Vorlesung trägt den Titel „Post- und 
dekoloniales Philosophieren.“ Da geht es 
darum, wie die europäische Philosophie 

Vom Sprachenlernen,  Fliegen 
mit Habermas und der   

Bedeutung des Geschehens
Interview mit Rolf Elberfeld                                   
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der Welt – mit dem philosophischen Den-
ken zu tun hat. Das ist ein philosophischer 
Ansatz, der unter anderem ausgeht von 
Herder und Humboldt, die beide dachten, 
dass die Vielfalt der Sprachen ein wesent-
licher Bestandteil des Philosophierens ist 
und eine Definition von Philosophie nicht 
ohne diese Vielfalt geschaffen werden 
kann. – Ganz gegen Aristoteles, der sagt, 
es gebe einen Gedanken und dann gebe es 
noch eine eher zufällige sprachliche Äuße-
rungsform, so dass Denken und Sprache 
ganz voneinander zu trennen sind. Meine 
Position dazu ist, das gehört sehr wohl zu-
sammen, aber wir werden natürlich durch 
unsere Sprache nicht determiniert, wie das 
bei Sapir-Whorf1 gedacht wurde, sondern 

1 Anmerkung der L.S.: Der Sapir-Whorf-Hypothese 
zufolge bestimmen die semantische Struktur und die 
Sprache das Denken ihres Sprechers.

die Sprachen leiten unser 
Denken in bestimmte 
Bahnen. Sie legen uns 
Gedanken nahe. Wir 
können natürlich in jeder 
Sprache auch gegen die 
sprachlichen Strukturen 
denken, und doch legen 
bestimmte Sprachen be-
stimmte Gedanken und 
Gedankenfiguren nahe.

L.S.: Gibt es denn ein 
Denken oder eine Phi-
losophie, die nur in be-
stimmten Sprachen funk-
tioniert?

Prinzipiell bin ich der 
Auffassung, dass die Phi-
losophien übersetzt wer-
den können. Aber ich 
bin nicht der Auffassung, 
dass überhaupt in irgend-
einem philosophischen 
Text ein eineindeutiger 
Gedanke – im Sinne einer 

strengen Eineindeutigkeit – geäußert wird. 
Da stehe ich zu stark in der Tradition der 
Hermeneutik. Texte müssen ausgelegt wer-
den und Sie können letztendlich nie sagen: 
Das ist jetzt genau dieser Gedanke, der in 
diesem Text steht, da dies bereits immer 
eine Interpretation ist. In Bezug auf die 
Theorie der Übersetzung finde ich das An-
gebot von Jacques Derrida interessant und 
gut. Er sagt: Durch jede Übersetzung wird 
der Urtext weitergeschrieben, bekommt 
eine neue Form, wird aber auch bereichert. 
Ich war zudem sehr beeindruckt von dem 
Vortrag von Judith Butler auf dem Welt-
kongress für Philosophie in Peking 2018, in 
dem sie über die Vielfalt der Sprachen und 
das Genderproblem sprach. Ihr war durch 
die Übersetzung ihrer Texte in verschie-
dene Sprachen aufgefallen, dass das Gen-

Interview mit Rolf Eberfeld
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derproblem in verschiedenen Sprachen 
sehr unterschiedlich erscheint und sehr 
unterschiedliche Bedeutungsebenen frei-
gibt. – Ich habe lange über den Überset-
zungsprozess zwischen Sanskrit und Chi-
nesisch gearbeitet, d.h. zu buddhistischen 
Texten, die ins Chinesische übersetzt wor-
den sind. Und wenn man diesem Prozess 
ein wenig folgt, sieht man, wie unglaublich 
bereichernd und transformierend dieser 
Übersetzungsprozess war, sowohl für die 
chinesische Sprache wie auch für den Bud-
dhismus. Der ostasiatische Buddhismus 
hat ganz neue Seiten erhalten – dadurch, 
dass man Übersetzungsterminologie z.B. 
aus dem Daoismus verwendete, wurden 
neue Bedeutungsebenen wachgerufen.
Und in Europa ist, ohne dass es uns häufig 
so bewusst wird, zwischen Griechisch und 
Latein das Gleiche passiert. Die lateini-
sche Sprache hat sich an der griechischen 
gebildet. Cicero hatte durchaus gewisse 
Not, griechische Terminologien zu über-
setzen. Ein großes Problem und ein we-
sentlicher Zug, den die griechische Spra-
che in der Philosophie entwickelt hat, ist 
der bestimmte Artikel, also ὁ oder ἡ. Der 
Artikel entstand aus den Demonstrativ-
pronomen und im Deutschen können wir 
das problemlos sagen: „Die Wahrheit.“ 
Das Lateinische aber kann nur „Wahrheit“ 
sagen, nicht „die Wahrheit“, da es keinen 
bestimmten Artikel gibt.

[Rauschen.]

L.S.: So ist es vielleicht [eicht 
cht] gar kein Wunder…  
[under, under, under. Dann ein Geräusch 
wie ein Sturm, ein Mailaustausch und 
Wechsel des digitalen Raumes.]

L.S.: Vielleicht ist es angesichts dieses grie-
chischen Ursprungs der europäischen Phi-
losophie, in der man von „der Wahrheit“ 
spricht, wenig verwunderlich, dass es aus-

gerechnet ein deutscher Philosoph ist, der 
immer noch eine Philosophie sucht, die 
einem universellen Vermittlungsanspruch 
gerecht wird, und zwischen säkularen und 
religiösen Menschen ebenso wie zwischen 
verschiedenen Kulturen vermittelt. – Ha-
bermas. Was denken Sie dazu und wie 
könnte eine „Philosophie der Menschheit“ 
Ihrer Meinung nach aussehen?

R.E.: Ich hatte eine schöne Begegnung mit 
Habermas. Ich flog von München nach 
Athen zum Philosophie-Weltkongress 
2014 und zufällig saß er neben mir im 
Flugzeug. Als wir dann Essen bekamen 
und anfingen miteinander zu reden, habe 
ich ihm alle möglichen Fragen gestellt – 
über seine Asienerfahrungen in China, Ja-
pan usw. und er sagte so ungefähr, Asien, 
ja, das sei interessant. Doch dann fragte er 
mich: Herr Elberfeld, meinen Sie wirklich, 
dass Asien genauso komplex ist wie Euro-
pa? Da habe ich gesagt: Ja, Herr Habermas, 
ich glaube, dass Asien genauso komplex ist 
wie Europa. – Diese Frage zeigte mir, dass 
Habermas weiterhin denkt, dass Europa 
die einzige komplexe und komplexeste 
Kultur auch der Reflexion der Philoso-
phie ist, die es gibt, und überall anders ist 
es einfach nicht so komplex. Dann haben 
wir noch ein bisschen weiter darüber ge-
redet, über verschiedene Modernen und 
das Modernitätsprojekt und irgendwann 
sagte er: Wissen Sie, ich kann nicht alles 
machen. Ich kann mich nicht mit allen 
Sachen beschäftigen, ich habe auch blin-
de Flecken. – Dass Habermas diese blin-
den Flecken selbst sieht, finde ich sinnvoll 
und richtig. Doch es gibt eben einen sehr 
großen blinden Fleck dieses universalisti-
schen Anspruchs, nämlich eine umfassen-
de Menschheitsvision zu zimmern. Es gibt 
in der Philosophie diesen Eurozentrismus, 
den ich nicht besonders schätze. Nun fragt 
es sich, wie kommen wir aus dieser Sache 
heraus? Mein persönlicher Weg besteht 
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darin, eine Geschichte der Philosophie in 
globaler Perspektive zu bedenken.
Ich glaube, es ist weiterhin sinnvoll, dar-
über nachzudenken, wie wir weltweit ge-
meinsam die Menschheit denken können, 
aber es gibt eben auch Begriffe aus anderen 
Gegenden der Welt, wie die Menschheit 
als eine gemeinsame Menschheit gedacht 
werden kann. Ich selbst bevorzuge einen 
Gedanken, der einfach formuliert besagt: 
Vielheit in Einheit, Einheit in Vielheit. 
Pluralität und Gemeinsamkeit sind als ein 
Gemeinsames zu denken, philosophisch 
ausgedrückt entspricht das der Einheit 
von Identität und Differenz, Differenz und 
Identität, die im Wechselspiel zu denken 
sind. Walter Mignolo, ein Denker deko-
lonialer Philosophie nennt das eine „plu-
riversale Welt“. Sehr schön zeigt sich das 
z.B. im Medium der Sprachen, weil man 
Sprache eigentlich überhaupt nicht ver-
steht, wenn man nur eine Sprache kennt. 
Man muss verschiedene Sprachen kennen, 
um verstehen zu können, was Sprache be-
deutet.

L.S.: So kann man auch das Subjekt, das 
taucht in Ihren Aufsätzen immer wieder 
auf, eigentlich nicht verstehen, wenn man 
es nur europäisch versteht und nicht die 
Sprachen kennt, in denen das gramma-
tische Subjekt auch weggelassen werden 
kann.

R.E.: Ja, genau.

L.S.: Könnten Sie genauer erläutern, was 
es für das Subjekt bedeutet, wenn es auch 
fehlen kann?

R.E.: Ich würde von philosophischen Auf-
merksamkeiten sprechen, die man aus-
bilden kann. Die europäischen Sprachen, 
die griechische, die lateinische, aber auch 
die deutsche, legen nahe, dass es in jedem 
Satz und vor allem in den Sätzen der Phi-

losophie ein klar definiertes Subjekt geben 
muss. Ein Subjekt, von dem dann etwas 
ausgesagt wird – das ist in gewisser Wei-
se das aristotelische Substanz-Akzidens-
Schema, d.h. es gibt ein Feststehendes 
und daran kann man dann verschiedene 
Eigenschaften festmachen. Das ist eine 
spezifische Aufmerksamkeit und eine 
Konstellation, aus der sich ein Großteil der 
europäischen Philosophie speist. In der 
Neuzeit, als das Erkenntnissubjekt so stark 
in das Zentrum der Aufmerksamkeit rück-
te, ist das noch einmal verstärkt worden. 
Das führte dazu, dass die Autonomie, die 
Freiheit und alles Erkennen vom Subjekt 
ausgehen. Nun kann man aber auch mit 
einer anderen Aufmerksamkeit auf Welt-
lichkeitsvollzüge blicken, nämlich nicht 
so sehr vom Subjekt her, sondern vom 
Geschehen her. Man kennt das ja, wenn 
einem etwas passiert – mir ist das und 
das passiert – dann ist das ein reflexiver 
Rückbezug. Es ist etwas passiert. Dieses 
etwas – was ist das? Es ist ein Geschehen, 
das nicht vollständig geregelt ist, das nicht 
vollständig von einem Subjekt im Griff ge-
habt wird, es kommt von woanders her, 
es ist aus einem Geschehen erwachsen. 
Wenn man eine solche Aufmerksamkeit 
auf Geschehensprozesse ausbildet, dann 
ist tatsächlich für die Beschreibung dieser 
Geschehensvollzüge das Subjekt, das alles 
beherrscht, nicht so zentral. D.h., das Den-
ken in Ostasien ist überhaupt nicht ein 
anderes Denken, nichts Esoterisches oder 
Exotisches, sondern es sind andere philo-
sophische Aufmerksamkeiten ausgebildet 
worden in unterschiedlichen Traditionen. 
Ich glaube schon, dass sich die altchinesi-
sche, aber auch die altjapanische Sprache 
so gebildet hatten, dass man Geschehens-
prozesse gut zum Ausdruck bringen konn-
te bzw. diese Aufmerksamkeiten ausbilden 
und in der Beschreibung differenzieren 
konnte. So war es von der Grammatik so, 
dass ein Satz nicht von einem Subjekt be-
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stimmt wird, sondern von einem Gesche-
hensvollzug, der dann weiter ausgelegt 
wird. D.h., es muss auch in philosophi-
schen Texten kein Etwas, keine Substanz, 
kein Subjekt im Zentrum stehen. Inzwi-
schen finden sich Aufmerksamkeiten die-
ser Art auch in europäischen Texten, z.B. 
bei Merleau-Ponty oder Derrida. 
Ich will damit nicht sagen, dass dies wie-
derum das einzig richtige Philosophieren 
ist, sondern man muss sich um die ver-
schiedenen Arten der Aufmerksamkeit 
kümmern, die man philosophisch aus-
bilden kann. Im Hin- und Hergehen auch 
zwischen den verschiedenen Traditionen 
kann man vieles gewinnen, um Plausibili-
täten für eine bestimmte Beschreibungs-
perspektive aufzubauen.

L.S.: Hat es politische Auswirkungen, 
wenn man sich das Sub-
jekt wegdenkt?

R.E.: Wenn man immer 
nur von einem vernünf-
tigen Subjekt ausgeht, 
dann versteht man vie-
les nicht, gerade heute 
am Tag der Wahl in den 
USA. Ich glaube, euro-
päische Philosophierende 
blicken doch mit eini-
gem Erstaunen auf das, 
was dort passiert und 
wie emotional und wie 
unvernünftig das alles zu 
sein scheint. Man kann 
das nicht nur in Subjekt-
kategorien interpretieren. 
In politischen Gefühlen 
und Leidenschaften sind 
ganz andere Kräfte wirk-
sam und die muss man 
versuchen philosophisch 
einzubeziehen, um die 
Prozesse verstehen und 

möglicherweise anders denken zu können 
– insofern hat es ganz tiefe Auswirkungen.
Aber es gibt eben auch eine negative Sei-
te, wenn man das Subjekt einfach weg-
lässt. Die Subjektlosigkeit ist auch eine 
Kategorie der Verantwortungslosigkeit, 
was man an der japanischen Imperialis-
mus-Geschichte durchaus studieren kann. 
Da wurden im Namen der Subjektlosig-
keit und des allgemeinen Anspruchs in 
einer nationalen Anstrengung Millionen 
von Menschen getötet, d.h. die Subjekt-
losigkeit als solche ist überhaupt nicht die 
Lösung, sondern man muss die verschie-
denen Ebenen zusammenbringen, sowohl 
die der Autonomie und der Ansprüche, als 
auch die der Phänomene, die sehr viel mit 
Subjektlosigkeit zu tun haben. Wenn man 
eine von beiden ausgrenzt, sieht man nur 
bestimmte Phänomene, hofft aber, damit 
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alles erklären zu können.

L.S.: Wenn man versucht, das Subjekt in 
anderem Licht und das Geschehen auch 
einmal ohne Subjekt zu verstehen, dann 
kann man das über die chinesische oder 
japanische Sprache tun, aber es gibt noch 
andere Möglichkeiten, die nicht im Lesen 
oder Schreiben von Texten liegen. Was ist 
mit dem Begriff der Übung gemeint?

R.E.: Es gibt in Asien ebenso wie in der 
europäischen Tradition Körpertechniken, 
die uns in einer ganz bestimmten Weise 
mit uns selbst und unserem eigenen Kör-
per verbinden, ohne dass wir Sprache be-
nutzen. Christlich 
ausgedrückt ist 
das die Andacht, 
es sind bestimm-
te Gebetsprakti-
ken und sogar in 
Europa auch Me-
ditationstechni-
ken. Dabei spielt 
das Atmen eine 
zentrale Rolle. 
Auf den eigenen 
Atem aufmerksam zu werden bedeutet 
auch, auf den Zusammenhang zwischen 
der eigenen Stimme und dem Körper auf-
merksam zu werden. Das, was ich jetzt tue, 
Sprechen, ist eigentlich ein Atmen. Eine 
eigene Stimme zu finden, bedeutet, den 
eigenen Atem zu finden. Und so wäre jetzt 
z.B. das Phänomen des Atmens etwas, was 
für die Philosophie entdeckt werden kann. 
(Es gibt von Kollegen auch schon kleinere 
Bücher zur „Ethik des Atmens“, ich selbst 
habe eine „Ästhetik des Atmens“ versucht 
zu beschreiben.) Das wäre ein konkreter 
körperlicher Vollzug, durch den wir unse-
ren Selbstbezug anders erfahren können. 
Wir müssen atmen – wenn wir zu lange 
nicht atmen, untergräbt das unsere eigene 
Existenz – wir können aber dieses Atmen 

zugleich hochgradig formen, wie z.B. im 
Sprechen, im Singen, aber auch, wenn wir 
einfach nur so atmen, können wir das sehr 
stark gestalten. Darum kann man von Kul-
turen des Atmens sprechen.

L.S.: Wird die Philosophie dadurch esote-
risch, d.h., wenn man erst durch Übungen 
Dinge verstehen kann, die man ohne die-
se nicht verstehen kann? Oder lassen sich 
die Erkenntnisse im Nachhinein so fassen, 
dass auch Habermas sie für angemessen 
säkular und wissenschaftlich beschrieben 
hielte?

R.E.: Esoterisch wird es immer erst dann, 
wenn etwas als die 
einzige Wahrheit 
gesetzt wird, wenn 
Menschen willkür-
lich ausgeschlossen 
werden und wenn 
Führungsgestalten 
sich herauspräpa-
rieren, die sagen: 
nur ich habe die 
Wahrheit. Aber 
diese Kriterien 

kann man leider durchaus auch mit unse-
rer Philosophie verbinden. D.h., wo ist 
eigentlich Esoterik?
Ich möchte die Wirklichkeitsvollzüge an 
die körperlichen Vollzüge meiner selbst 
zurückbinden. Wir sind Körper. Und der 
Körper hat eine Bedeutung für unser in-
der-Welt-Sein, für unser Denken, für 
Sprache und Stimme. Wenn es so ist, dass 
das wichtig ist und wir durch unseren 
Körper oder Leib in dieser Welt verankert 
sind, dann ist es gerechtfertigt, das philo-
sophisch zu bearbeiten. Wenn wir nur eine 
Theorie über den Körper haben und Er-
fahrungen nicht miteinbeziehen, könnte 
es wieder zu Reibungen kommen. Darum 
ist es für mich sehr fruchtbar, in der Phä-
nomenologie zunächst von den konkreten 

»Wenn man immer nur von 

einem vernünftigen Subjekt 

ausgeht, dann versteht man 

vieles nicht, gerade heute am 

Tag der Wahl in den USA.«
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Erfahrungen auszugehen. Wenn wir von 
konkreten experimentellen Erfahrungen 
ausgehen, dann können wir auch das At-
men einbeziehen – unter methodischen 
Voraussetzungen, nicht etwa um befreit zu 
werden oder Heil zu erlangen. 

L.E.: Haben Sie einen Rat für junge Philo-
sophiestudierende, die das Gefühl haben, 
sich vor allem anderen erst einmal zwei, 
drei Jahre lang Hegel widmen zu müssen, 
um ihn ordentlich zu verstehen?

R.E.: Ich würde es klassisch und auch kan-
tisch sagen: Sapere aude. Wage etwas zu 
denken, und zwar auch aus den eigenen 
Impulsen heraus. Das heißt nicht, sich 
einfach irgendetwas auszudenken, son-
dern Impulsen zu folgen, die man in sich 
selbst hat und ehrlich zu sich zu sein, wenn 
man das Gefühl hat, es fehlt etwas. Dann 
sollte man sich fragen: Was ist das, das 

fehlt? Die ästhetische Praxis, die Künste, 
Musik und Theater oder die Mathematik, 
die Physik? Und man sollte Varianten des 
Philosophierens an verschiedenen Orten 
kennenlernen. Daraus baut sich dann ein 
eigenes weiteres philosophisches Interesse 
auf und man merkt, es müssen vielleicht 
doch nicht drei Jahre Hegel sein, sondern 
es gibt Alternativen, die mich vielleicht 
weit mehr interessieren.
Und, ich würde sagen: Sprachenlernen 
Sprachenlernen Sprachenlernen, am bes-
ten auch außereuropäische Sprachen, 
denn dadurch erfährt man unglaublich 
viel Neues.

L.E.: Herzlichen Dank für das Gespräch, 
Herr Professor Elberfeld.

Das Interview führte Anna Heidelk.
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»Genossen, haben wir nichts Besseres zu tun, als 
ein drittes Europa zu schaffen?  

Der Okzident hat ein Abenteuer des Geistes sein 
wollen. Im Namen des Geistes, des europäischen 

Geistes, versteht sich, hat Europa seine Verbrechen 
legitimiert, welcher es vier Fünftel der Menschheit  

unterworfen hatte.   
Ja, der europäische Geist hat merkwürdige 

 Grundlagen. Das europäische Denken 
 ist auf immer ödere und abschüssigere Bahnen 

 geraten. So wurde es ihm zur Gewohnheit, immer 
weniger auf den  Menschen zu stoßen. [...]

Nehmen wir die Frage des Menschen wieder auf.«

– Frantz Fanon

»Wenn er's nicht erhofft, wird er das Unverhoffte 
nicht finden. Denn sonst ist's unerforschlich und 
unzugänglich.«

– Heraklit
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„Wohl aber hat das Bild im ästhetischen 
Sinne des Wortes ein eigenes Sein“. (Hans-
Georg Gadamer in „Wahrheit und Metho-
de“ (1960).) 

Bei einem Urlaub an der Nordsee hielt ich 
im September 2020 Ausschau nach Meer-
motiven. Mir prägten sich zwei gegensätz-
liche Situationen ein. Einmal ein sonniger 
Strand mit warm-gelbem Sand und das 
Meer bewegte sich unter blauem Himmel. 
Dann erlebte ich aber auch im Kontrast 
dazu eine Wasserszene bei bewölktem 
Himmel. Das Meer zeigte sich in variie-
renden Grautönen. Bei dem ersten Motiv 
blickte ich frontal auf das Meer hinaus. 
Bei der zweiten Szene ging ich den Strand 
längs entlang und staunte darüber, wie 
sich die tosende See und der durchfeuch-
tete Rand des Strandes zum Graufarbspiel 
vereinten. Wieder zu Hause angekommen, 
beschäftigte ich mich mit beiden Motiven, 
aber vor allem mit der rauen und grauen 
Szenerie. Diese Malübungen als Hobby-
maler in Schkeuditz nehme ich zum An-
lass, ein wenig über das Aquarellieren des 
Meeres nachzudenken. Dabei werde ich 
den Bogen zu einigen Philosophen schla-
gen, die sich unter Rückgriff auf Wasser-
metaphern mit dem Fließverhalten des 
Wirklichen auseinandergesetzt haben. Mir 
scheint, dass man beim Besprechen eige-
ner Aquarelle die Rede aufgreifen kann, 
wonach mein norddeutscher Landsmann 
Caspar David Friedrich ein „Metaphysicus 

mit dem Pinsel“ gewesen sei.1 Nach der 
Pinselei beim Malen von Meeraquarellen 
möchte ich jetzt nicht in die Leipziger Ma-
lerschule um Neo Rauch, sondern ein biss-
chen  in die Leipziger Philosophenschule 
um Pirmin Stekeler-Weithofer blicken. 
Immerhin ist in ihr der dem Aquarellisten 
vertraute seinslogische Satz unübersehbar: 
„Alles ist im Fluss (Heraklits panta rhei).“2      

1. Farbe fließen lassen 
Pinsel hin und Pinsel her. Hier kein Wasser 
und dort ein dünner Wasserfilm. Da eine 
dunklere Wasserbahn und dort eine helle-
re. An dieser Stelle etwas Perylengrün und 
an der anderen ein wenig Vandyckbraun. 
Strich für Strich baut sich im Zweidimen-
sionalen von der Horizontlinie über den 
Wolkenhimmel bis zum Strand ein Bild 
auf. So kann ein Aquarell vom Nordseeer-
leben mit dem kraftvollen Meeresrauschen 
entstehen. Wird nun aber ein weiterer 
Bildversuch unternommen, fällt derselbe 
wieder neuartig aus, weil die Wasserfarben 
mal so und dann wieder anders fließen. 
Das Aquarellieren gehorcht dem Leersatz 
des Heraklit, dass alles fließt und dass ein 
Wasserfluss sich nicht selber gleich bleibt, 
weil neue Gewässer hinzufließen. „Alles 
fließt, das heißt, Alles ist Werden,“ argu-

1 Caspar David Friedrich. Auge und Landschaft-
Zeugnisse in Bild und Wort interpretiert von 
Gerhard Eimer. Frankfurt am Main 1974. S. 50. 

2 Pirmin Stekeler-Weithofer: Denken. Wege und Ab-
wege in der Philosophie des Geistes. Tübingen 
2012. S. 209. 

„Alles ist im Fluss“
Meermalen mit Philosophen-Brille 
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mentiert Georg Wilhelm Friedrich He-
gel in seiner „Wissenschaft der Logik“ im 
Anschluss an den antiken Denker.3 Wer 
aquarelliert, agiert heraklitisch. Er lässt es 
fließen. Dabei handelt es sich jedoch um 
eine Arbeitsweise, die erst durch das Vor-
bild des englischen Malers William Turner 
als eigenständige Kunsttechnik anerkannt 
wurde. Zum Beispiel setzte Turner des Na-
turschauspiel des Regenbogens sowohl in 
Öl als auch mit Aquarellen ins Bild.4 Der 
Aquarellist taucht den Pinsel ins dünn-
flüssige Wasser. 
Aquarel l ieren 
ist ein „Wasse-
rieren“, durch 
das sich sowohl 
M e n s c h e n -
gesichter und 
Blumenblüten 
als auch Mee-
resszenen ent-
decken lassen. 
Auf dem Kar-
ton entstehen 
im Wechsel von 
Hell und Dun-
kel sowie von 
Warm und Kalt 
in oft dezenten 
Farbtönen Bil-
der mit mehr oder weniger turbulenten 
Wasser- und Wolkenlandschaften. Aber 
nicht zuletzt in Meermotiven können sich 
auch Farbenstürme entladen, wie es Emil 
Nolde in seinen Aquarellen meisterhaft 
gelang. Das Sprachbild der „Farbstürme“ 
prägte Karl Schmidt-Rottluff am 4. Febru-
ar 1906 in Dresden, als er den Maler und 
Meerbeobachter Nolde eingeladen hat, in 
der Künstlergruppe „Brücke“ mitzuarbei-

3 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Wissenschaft 
der Logik. Hrsg. von Georg Lasson. Erster Teil. 
Hamburg 1975. S. 68. 

4 John Gage: Kulturgeschichte der Farbe. Von der 
Antike bis zur Gegenwart. Ravensburg 1997. 
S. 115. 

ten.5 Ein Aquarell entsteht auf Karton oder 
Leinwand durch Pinselschwenken mit der 
Hand. Man darf durchaus bei Karl Marx 
die Rede von der „Bedeutung der ‚revolu-
tionairen‘ der ‚praktisch-kritischen‘ Thä-
tigkeit“ aus der Kiste holen, wenn man be-
schreiben möchte, was beim Meermalen 
passiert.6 Aquarellieren ist ein begrifflich 
geleites und sozial erworbenes Schauen 
und Tun, bei dem aus Farbflüssen visuelle 
Neuigkeiten entstehen. 

2. Wissen und 
Können 
Bei den Meer-
bildern vom 
September 2020 
bewege ich mich 
in der Tradition 
des Tafelbildes, 
das „von der 
Welt als einem 
aufrechten Ge-
genüber han-
delt“, bei dem 
„die Waagrechte 
des Horizontes 
so wesentlich“ 
ist.7 Bei der Ar-
beit wurde die 
Bildfläche in 

einen Wolkenteil, einen Wasserteil und 
einen Strandteil unterteilt. Das Meer-
malen mit Pinsel beinhaltete eine tätige, 
eine gestalterische „Sinnlichkeit“. Dieses 
Tun reduziert sich nicht auf Anschauung 
und Motivsuche, sondern beinhaltete eine 
„praktische, menschlich sinnliche Thätig-
keit“ mit dem Glückserleben des Schaffens 

5 Emil Nolde: Mein Leben. Hrsg. von Manfred Reu-
ther. Mit einem Nachwort von Martin Urban. 
Köln 2013. S. 162.  

6 Karl Marx: (Thesen über Feuerbach) In: Karl 
Marx: Philosophische und ökonomische Schrif-
ten. Hrsg. von Johannes Rohbeck und Peggy H. 
Breitenstein. Stuttgart 2008. S. 46.  

7 Gottfried Boehm: Wie Bilder Sinn erzeugen. Die 
Macht des Zeigens. Berlin 2017. S. 83. 

»Man darf durchaus bei Karl 

Marx die Rede von der "Be-

deutung der 'revolutionairen' 

der 'praktisch-kritischen' 

Thätigkeit" aus der Kiste 

 holen, wenn man beschreiben 

möchte, was beim Meermalen 

passiert.«
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und Gestaltens.8 Kunst bewirkt „einen Zu-
wachs an Sein“, wie Hans-Georg Gadamer 
in seiner Hermeneutik formuliert.9 Ein 
Gedanke, der letztlich auf Gadamers Vor-
lesung über „Kunst und Geschichte“ zu-
rückgeht, die er im Sommersemester 1939 
an der Universität Leipzig hielt.10 So sehr 
die Motiv- und Farbideen im Kopf und im 
Dialog mit der Tradition reifen, beim Ma-
len ist etwas zu beobachten, das Jana Baum 
in ihrem Essay zum Begriff des Geistes be-
schreibt. Sie unterscheidet das Wissen und 
das Können: „Wissen heißt nicht zwangs-
läufig Können, und Können wiederum gibt 
es auch ohne Wissen.“11 Es ist meines Er-
achtens wirklich so, dass die jeweilige Ge-
staltungsweise eines Bildes nicht nur aus 
dem Kopf (Wissen), sondern vor allem aus 
der Hand (Können) erwächst. Beim Malen 
ereignet sich ein geistiges Abenteuer, weil 
sich die Künstler auf das Entstehen von 
etwas Zufälligem und Unvorhersehbarem 
und somit auf Seinszuwachs einlassen. Sie 
haben zwar ein grobes Motiv der Raum-
aufteilung im Kopf, aber von Pinselstrich 
zu Pinselstrich lassen sie sich bewusst und 
entschieden auf den praktischen Fluss des 
Wirklichen ein. Bei der Diskussion über 
meine Meeraquarelle schrieb mir der Bild-
hauer und Zeichner Matthias Jackisch aus 
Tharandt bei Dresden: „... es ist wohl doch 
so, daß die Bewegung der Hand schon 
beim Betrachten der Realität im Hinter-
kopf angelegt wurde. Da ich ja auch aus 
der Vorstellung arbeite, im Gegensatz zu 
denen, die vor dem Motiv direkt agieren, 
präge ich mir tatsächlich schon bei der 
Betrachtung mögliche Wege der Bildent-

8 Karl Marx: (Thesen über Feuerbach). A. a. O., S. 
48.  
9 Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode. 
Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. 
Tübingen 1990.  S. 145. 
10 Jean Grondin: Hans-Georg Gadamer. Eine Bio-
graphie. Tübingen 1999. S. 392. 
11 Jana Baum: Der Begriff des Geistes nach Gilbert 
Ryle. In: Leipziger Schriften. Eine Sammlung philo-
sophischer Texte. 3. Ausgabe. Leipzig, Juni 2020. S. 
17. 

stehung ein. Und, wie du sagst, was dann 
konkret beim Malen passiert, bleibt aben-
teuerlich.“12 - Mit dem Schwung der Hand 
verleihe ich dem Farbfluss seine Richtung, 
um ihm freien Lauf zu lassen und um 
ihn dann aber auch wieder zu begrenzen. 
Aquarellieren benötigt die Freude an der 
Freiheit: Male unverkrampft! Lasse die 
Farbe fließen! Kopiere das Wirkliche nicht 
bürokratisch, sondern entwirf es frei! In 
der Momentaufnahme eines selbstgemal-
ten Bildes entsteht befördert durch Zufall 
eine visuelle und symbolhafte Ausdrucks-
form, von der zu Recht behauptet wird, 
dass sie mehr als Tausend Worte zu sagen 
vermag. Was bedeutet, dass sich keine Ma-
lerin und kein Maler vom Publikum das 
„mundoffene Staunen“ wünschen wird.13 
Auch ein Hobbymaler wie ich erhofft sich 
ein Erstaunen, das sich in einem hörba-
ren Reden, Streiten und Deuten Luft ver-
schafft, wenn Bilder gelingen, aber auch 
wenn sie misslingen. Bilder beschwingen 
die menschliche Seele und „sprachliche 
Kommentare beseelen das Kunstwerk“.14 

3. Alles ist im Fluss 
In Meeresaquarellen lernen wir uns als 
Erdbewohner zu sehen, die den Kontrast 
von Himmel und Erde als Daseinsgrund 
empfinden und die wissen, dass es überall 
auf Erden nicht nur statisch, sondern vor 
allem dynamisch zugeht. Das Meer eröff-
net uns ein Alle-Sinne-Erleben, bei dem 
die Augen die Weite des Horizonts abtas-
ten, die Ohren vernehmen, dass es dröhnt 
und tönt und die Nase erzählt, dass es duf-
tet und riecht, während der Mund das Salz 
des Wassers zu Geschmack bringt. An und 
ins Meer bringen wir aber auch die Erfah-
rung mit, dass wir in tobender See ertrin-

12 Mail von Matthias Jackisch an Konrad Lindner 
vom 26. 09. 2020. 
13 Pirmin Stekeler: Hegels Phänomenologie des 
Geistes. Ein dialogischer Kommentar. Band 2. Geist 
und Religion. Hamburg 2014. S. 793.
14 Ebenda, S. 793. 
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ken und sterben können. Menschensein ist 
endliches Dasein. Schon bei kleinen und 
provisorischen Seeskizzen erwacht bei uns 
eine Sinn-These, die Gadamer in seiner 
Einführung zu Martin Heideggers Text 
„Der Ursprung des Kunstwerkes“ (1936) 
wie folgt formuliert: „Erde ist in Wahrheit 
nicht Stoff, sondern das, woraus alles her-
vorkommt und wohinein alles eingeht.“15 
Bei einer Meerarbeit erwachen vielerlei Er-
innerungen. Im Hell und Dunkel der Wel-
len eines Aquarells ertönt kein Rauschen 
und doch weckt ein weiter Wasserteppich 

15 Martin Heidegger: Der Ursprung des Kunst-
werkes. Mit einer Einführung von Hans-Georg 
Gadamer. Stuttgart 1960. S. 106.  

die eigene Erinnerung. Selbst der Exzess 
eines „Farbsturms“ auf dem Papier lässt 
uns an Vertrautes denken. Zum Beispiel an 
den permanenten Fluss des Wolken-Wel-
len-Geschehens. Beim Meermalen kommt 
es auf geeignete Farben, angemessene 
Wechsel von Hell und Dunkel sowie von 
kalten und warmen Farbtönen an. Man 
muss nicht zuvor den Dialog „Parmeni-
des“ von Platon über das Eine und das Vie-
le lesen oder das Nachwort von Marx zum 
„Kapital“ vom 24. Januar 1873 studieren, 
in dem der Autor seine seinslogische Sicht 
auf das Wirkliche skizziert. Und doch la-
den Aquarelle mit Wasser und Strand zum 
Blick in die geistige Tradition ein. Visuell 

„Alles ist im Fluss“ – Meermalen mit Philosophen-Brille
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erfahren wir die erwähnte Botschaft, die 
auf Heraklit zurückgeht: „Alles fließt.“ 
Eine Beobachtung, die nicht nur Hegel in 
seiner Seinslogik mit der Rede „Alles ist 
Werden“ aufgreift, sondern die auch Pir-
min Stekeler-Weithofer zuspitzt zu dem 
Satz: „Alles ist im Fluß“, um im dialogi-
schen Kommentar zur Seinslogik den Satz 
Hegels zu erörtern: „Alles entsteht und 
vergeht, die ganze Welt ist Werden.“16 Im 
Werden mischen sich „Sein“ und „Nicht-
sein“, das „Eine“ und das „Andere“, „Er-
haltung“ und „Umwandlung“. Durchweg 
seinslogische Vokabeln, über die Platon in 
seinem einschlägigen Dialog den betagten 
Parmenides und den jungen Sokrates de-
battieren lässt. Aus der Diskussion fließt 
der wunderbare Satz heraus, der durch 
den Blick auf den Zufluss und Abfluss des 
Meerwassers in Strandnähe geboren wor-

16 Pirmin Stekeler: Hegels Wissenschaft der Logik. 
Ein dialogischer Kommentar. Band 1: Die objektive 
Logik. Die Lehre vom Sein. Qualitative Kontraste, 
Mengen und Maße. Hamburg 2020. S. 300. 

den sein könnte: „Alles Derartige also, was 
einen Gegensatz der Beschaffenheit zeigt 
(wie viel Wasser und wenig Wasser – K. 
L.), weist auf eine Umwandlung hin.“17  

4. Alles entsteht und vergeht 
In seinen „Vorlesungen über die Geschich-
te der Philosophie“ spricht Hegel von 
dem Dialog „Parmenides“  als dem „be-
rühmtesten Meisterstück der Platonischen 
Dialektik“. Platon würdigt er als den Vater 
der dialektischen Logik mit ihrem Zugriff 
auf die Analyse von Sein und Nichtsein 
im Wirklichen.18 Sicher ist es bedauerlich, 
dass Marx es unterlassen hat, Hegel mit 
Bestimmtheit als den großen Analytiker 
der Praxis zu würdigen. Immerhin kam 
der Denker aus Stuttgart dem Geist, ange-
fangen von Architektur, Bildender Kunst 

17 Platon: Menon. Phaidon. Parmenides. Sophistes. 
Leipzig 1985. S. 205. 
18 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen 
über die Geschichte der Philosophie. Band II. Leip-
zig 1982. S. 62. 
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und Musik über das technologische Han-
deln der Werkzeuganwendung und über 
den Warenaustausch bis hin zur Gerichts-
barkeit, zum Regierungshandeln und zum 
Parlamentieren im tätigen dialogischen 
Wirken der Menschen auf die Spur, um 
die Formen des Geistes in ihrer Einheit 
und Vielfalt zur Sprache zu bringen. Eine 
Unterlassungssünde, die Marx in seinem 
stillen Gespräch mit dem preußischen 
Philosophenstar aber nicht davon abhielt, 
die dynamische Leitidee der „Wissenschaft 
der Logik“ hochzuhalten, dass alles fließt. 
Wie Heraklit, Platon und Hegel bekannte 
sich  auch Marx in der Methodologie der 
Forschung entschieden zu der Maxime: 
Betrachte „jede gewordne Form im Flus-
se der Bewegung, also auch nach ihrer 
vergänglichen Seite“.19 Mir ergeht es so, 
dass ich beim Meermalen erst den Pinsel 
schwinge, dann die entstehende Kompo-
sition beurteile, das Bild im Freundeskreis 
diskutiere und bei alledem aber auch ech-
te Freude an Leipziger 
Philosophinnen und 
Philosophen entwickeln 
kann, die über die Ana-
tomie der menschlichen 
Praxis Sätze schreiben, 
wie: „Wissen heißt nicht 
zwangsläufig Können, 
und Können wiederum 
gibt es auch ohne Wissen“ (Baum), „Al-
les ist im Fluss“ (Stekeler-Weithofer) und 
„Wohl aber hat das Bild im ästhetischen 
Sinne des Wortes ein eigenes Sein“ (Gada-
mer).  

5. Malen ist Menschenwerk
Hegel betonte Personalität und Institutio-
nalität der Kunst. Marx unterstrich ihre 
tätige Sinnlichkeit. Friedrich traf sich mit 
beiden Zeitgenossen. Er beschrieb das 

19 Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen 
Ökonomie. Erster Band. Mit einer Einleitung und 
einem Kommentar herausgegeben von Michael 
Quante. Hamburg 2019. S.  826. 

Malen als „Menschenwerk“.20  In einem 
Essay über Landschaftsmalerei benennt 
er einige Werktypen von Kollegen, die 
„mit dem Pinsel wackeln“.21 Einmal jene, 
die ein Können ohne Wissen offenbaren, 
aber auch Werke, die auf einem Wissen 
ohne Können beruhen. Das Entscheiden-
de jedoch ist, dass Friedrich den Malvor-
gang gedanklich zerlegt: „Glücklich ist wo 
Kopf und Herz und Hand gleichen Schritt 
halten.“22 Der Ansatz von Friedrich ist re-
volutionär, weil er im Streit über das Ver-
hältnis von Geist und Materie, von Kopf 
und Hand, von Geist und Körper sowie 
von Idee und Wirklichkeit anders als Marx 
entscheidet. Wie Hegel sagt der Maler aus 
Greifswald, dass „die Kunst nicht eine 
bloße Geschicklichkeit ist und sein soll, 
wie selbst viele Mahler zu glauben schei-
nen; sondern so eigendlich, und so recht 
eigendlich, die Sprache unserer Emp-
findung, unserer Gemüthsstimmung, ja 
selbst unserer Andacht unser Gebeth sein 

sollte“.23 Zur Rolle von 
Phantasie in der Pra-
xis schreibt  Friedrich: 
„Der Mahler soll nicht 
bloß mahlen was er 
vor sich sieht, sondern 
auch was er in sich 
sieht.“24 Der Schöpfer 
von „Der Mönch am 

Meer“ (1808/10) bekennt: „Auf sein geis-
tiges Selbst ist der Mensch der Mahler an-
gewiesen.“25 

20 Caspar David Friedrich: Äußerungen bei Be-
trachtung einer Sammlung von Gemählden von 
größtentheils noch lebenden und unlängst verstor-
benen Künstlern. Berabeitet von Gerhard Eimer in 
Verbindung mit Günther Rath. Kunstgeschichtliches 
Institut der Johann Wolfgang von Goethe-Univer-
sität 1999. S. 86. 
21 Ebenda, S. 110. 
22 Ebenda, S. 96. 
23 Ebenda, S. 114. 
24 Ebenda, S. 116. 
25 Ebenda, S. 94. 

»Wer aquarelliert, 

agiert heraklitisch. 

Er lässt es fließen.«
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Aufruf
Außerdem sammeln wir für die nächste Ausgabe kurze Geschichten und  Beobachtungen, 
in denen das positiv Utopische in die Alltagswelt eingebrochen und Wirklichkeit  geworden 
ist. Was weckt bei Ihnen und Euch Hoffnung? Wovon sollten mehr Menschen erfahren? 
Wohin ihre Aufmerksamkeit wenden und sich ihren Geist mit Freude erfüllen lassen?

Die Leipziger Schriften sind zwar seit kurzem ein Verein, damit aber keineswegs zu einer 
geschlossenen Gesellschaft geworden. Im Gegenteil! Wir freuen uns über künstlerische, 
philosophische, organisatorische Beteiligung und werden, sobald es möglich ist, in der 
Abendsonne im Offenen die Tradition des wöchentlichen Zusammenkommens wieder 
aufnehmen.

Das Vereinsdasein ermöglicht es uns, Spendenbescheinigungen auszustellen. Wer 
den Druck der nächsten Ausgabe unterstützen möchte, ist herzlich dazu eingeladen.  
Alle Informationen sind auf unserer Homepage zu finden:

www.leipziger-schriften.de

Alle Spenden werden für den Druck oder für Portokosten zum Ausfliegen der  Schriften an 
ihre Orte der Verteilung im deutschsprachigen Raum verwendet. Die Leipziger  Schriften 
entstehen gemeinschaftlich und ehrenamtlich. Dass dies so gut funktioniert, erfüllt uns 
mit großer Freude, Stolz und mit Dankbarkeit!

Wie das Treiben weitergeht...
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Themen für die nächste Ausgabe
Bildung
Wessen bedarf ein Mensch, um sich zu bilden und gebildet zu werden? Ist alles sich He-
rausbildende schon angelegt und bedarf nur eines vielseitig anregenden Umfelds, um zu 
wachsen? Oder darf das Umfeld den Menschen auch in verschiedene Richtungen hin (er-)
ziehen? Wie müssen diese Erziehungsversuche angelegt sein, um nicht das Gegenteil ihrer 
Idee zu verursachen?

Beginnen
Was bedeutet es einen Anfang zu tun? Wie findet sich der Boden unter unseren ersten 
Schritten? (Warum eigentlich haben wir begonnen zu philosophieren?) Wo gelingt ein 
Einstieg in den schier endlos kreisenden Ideenstrom der Geschichte, in die Verknotungen 
des Hier und Jetzt, in das Dunkel unserer Innerlichkeit? Und haben wir als ungefragt In-
die-Welt-Geworfene nicht immer schon angefangen? Oder müssen wir diese Gegebenheit 
erst gestalten, um wirklich aufzubrechen? Warum ist das manchmal so schwer?
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