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Für die Griechen erscheinen die Dinge. 
Für Kant erscheinen die Dinge mir. 

                                 Martin Heidegger 
Vier Seminare, 1977, 67 

 
Sie begriffen, daß die Vernunft nur das 
einsieht, was sie selbst nach ihrem 
Entwurfe hervorbringt, daß sie mit 
Prinzipien ihrer Urteile nach 
beständigen Gesetzen vorangehen und 
die Natur nötigen müsse, auf ihre 
Fragen zu antworten, nicht aber sich 
von ihr allein gleichsam am Leitbande 
gängeln lassen müsse; denn sonst 
hängen zufällige, nach keinem vorher 
entworfenen Plane gemachte 
Beobachtungen gar nicht in einem 
notwendigen Gesetze zusammen, 
welches doch die Vernunft sucht und 
bedarf. 

Immanuel Kant:  
Kritik der reinen Vernunft, BXIII 

 
Phänomene sind dasjenige Seiende, das 
„sich von sich selbst her zu sehen gibt“. 
„In der einfachen Nennung lasse ich 
das Anwesende sein, was es ist...“ Der 
Nennende tritt vor dem Seienden „in 
den Hintergrund zurück.“ 

Martin Heidegger 
Vier Seminare, 1977, 65 

 
Und wir können von Dingen, die erst 
geschehen werden, auf eine Weise 
beeinflußt werden, die im Widerspruch 
zu unseren üblichen Vorstellungen von 
Kausalität steht. Wir befinden uns an 
der Schwelle eines neuen 
Verständnisses der Beschaffenheit des 
Geistes.  

Rupert Sheldrake:  
Der siebte Sinn der Tiere, 2000, 331 
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Die Bezeichnungen für männliche Personen stehen grundsätzlich für weibliche 
und männliche Personen.  

Zur Einführung 
 
Hauptthese und Fragestellungen 
 
Der Titel Welt anders: Wirklichkeit als Dialog meint, was er sagt. Die Welt, in 
der wir leben, hat auch eine andere Dimension als die, die wir als 
selbstverständlich wahrnehmen und die uns Sicherheit vermittelt für unser 
Leben in ihr. Wir erfahren sie so, dass sie Bestand und Dauerhaftigkeit 
garantiert. Wir erleben sie auch als unveränderlich und verlässlich. Das heißt: 
Wir rechnen damit, dass sie morgen und übermorgen und in Zukunft 
grundsätzlich noch so ist, wie wir sie heute wahrnehmen. Es ist die Welt der 
Dinge. Diese sind in einem dreidimensionalen Raum plaziert. Sie nehmen darin 
jeweils ihre Plätze ein wie auch wir Menschen. Es ist die Welt der festen 
Materie, die wir auch als objektiv vorhanden verstehen, erleben und sehen. Das 
ist die eine ´Sicht` unserer Welt.  
 
Diese Welt hat auch eine andere Wirklichkeit, die man als Dialog bezeichnen 
kann. Diesen Dialog kann man spüren. Von und mit ihm leben auch wir 
Menschen in unseren alltäglichen Lebenssituationen. Darauf achten wir in der 
Regel kaum. Wir wurden auf diese Wirklichkeit auch zu wenig aufmerksam 
gemacht. Es ist die Wirklichkeit, die der zweite Teil so beschreibt: Dinge und 
Situationen sprechen Menschen an und fordern Antworten. Dass es dabei nicht 
um Spekulationen geht, sondern um wirkliche Prozesse und wahrzunehmende 
Phänomene, sagt die weitere Titelzeile. Ich werde davon berichten, was 
Menschen, die wir als ´Große` ihres Fachgebietes kennen und anerkennen, 
beobachtet und beschrieben haben. Es sind Beobachtungen von Pädagogen, 
Psychologen, Philosophen, Physikern. Ich habe auch noch weitere Zeugen 
hinzugenommen wie Biologen und Theologen. Die Naturwissenschaftler unter 
ihnen setzen auch empirisch kontrollierte Experimente ein. Die anderen 
bemühen sich um genaue Beschreibungen der Phänomene und sorgfältige 
hermeneutische Interpretationen.  
 
Meine Aufgabe war dabei keine kreative. Ich habe nicht neue Beobachtungen 
oder Versuche unternommen. Ich habe gesammelt und zusammengestellt, was 
mir zum Thema: Wirklichkeit als Dialog: Dinge und Situationen sprechen 
Menschen an und fordern Antworten zu gehören schien. Es war erheblich mehr, 
als ich zunächst erwartete und betraf nicht nur spezielle, sondern alle 
Lebensbereiche, also die gesamte Welt-Wirklichkeit. Und es waren 
Beobachtungen, Einsichten und Erkenntnisse von Menschen aus unserer Zeit 
wie die von Menschen aus unserer geschichtlichen Tradition, von denen wir 
schriftliche Zeugnisse haben. Daraus ergab sich für mich notwendig, dass ich 



 6

die Darstellungen der Beobachter selbst weithin aufgenommen habe, damit der 
Leser sich am Original orientieren und dadurch eigene Wirklichkeiten entdecken 
kann. Das würde eine zusammenfassende Darstellung von mir nicht leisten 
können. Ihr fehlten viele konkrete Details und sie enthielte auch verstärkt meine 
Einschätzungen.   
Meine Erkenntnisse kann ich in einer These zusammenfassen: Wir Menschen 
werden in unseren Lebenssituationen angesprochen durch Gegebenheiten 
unserer Welt. Dazu gehören Dinge, die wir oft oder traditionell als tote Materie 
einzustufen gelernt haben. Dazu gehören Tiere und Pflanzen, die wir zwar als 
lebende Organismen bezeichnen, weniger aber als ´Ansprechpartner`, deren 
Stimmen wir verstehen können. Dazu gehören weitere Gegebenheiten oder 
Phänomene, die wir nicht als eigenständige Einheiten zu sehen gelernt haben, 
für die wir Worte wie Atmosphäre, Stimmung u.a. verwenden. Dazu gehört 
sicher auch das, was Martin Buber mit ´geistige Wesenheiten` ansprach. Das 
Angesprochen-werden scheint eine Grundbedingung dafür, dass wir 
Wirklichkeit wahrnehmen (können).  
 
Diese These scheint sich kaum damit vereinbaren zu lassen, wie wir 
Wahrnehmung von Weltausschnitten in der Regel erklären und wie 
Hirnforschungen sie im Detail zu verstehen versuchen. Es sollen Informationen 
über die Sinnesorgane sein, die durch Konstruktionsprozesse im Gehirn zu 
Wahrnehmungen führen. Man kann diese Unvereinbarkeit auch als Widerspruch 
deuten, der nicht zu lösen ist. Dann könnte es um die Frage gehen, ob beide 
Positionen nebeneinander ihr Recht haben oder ob man entscheiden muss, 
welche zu Recht besteht. Auf jeden Fall wird die These, wenn sie denn stimmen 
sollte, was ich mehr als wahrscheinlich machen werde, eine Erweiterung 
bisheriger Erklärungskonzepte bedeuten müssen. Das betrifft nicht nur die 
´Wahrnehmung`, sondern vor allem bestimmte naive oder 
´naturwissenschaftliche` Verständnisse von ´materiellen` Dingen, vielleicht auch 
von der Welt und dem, was wir als Wirklichkeit bezeichnen.  
 
Trotz oder gerade wegen dieser ersten orientierenden Hinweise stellt sich sicher 
für Leser die Frage: Ist das Thema angemessen? Und: Kann man das Thema 
seriös bearbeiten? Mancher Leser könnte von vornherein eine negative Haltung 
einnehmen, weil er nicht erwartet, dass das Thema angemessen erfasst und 
seriös dargestellt werden kann, dass allgemein anerkennbare oder zumindest 
akzeptierbare Erkenntnisse aufgezeigt werden können. Wer so fragt, der könnte 
auch zu einer emotionalen Ablehnung kommen und meinen: Das Thema kann 
man doch nicht ernst nehmen. Und: Das kann doch nicht theoretisch redlich 
gemeint sein oder gar als wissenschaftlich belegbar angenommen werden. Es 
erscheint wie eine Ankündigung aus einer verkehrten Welt. Solche 
Einwendungen sind nicht nur zu erwarten, sie erscheinen als selbstverständliche 
Konsequenz des bei uns vorherrschenden Welt- und 
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Wirklichkeitsverständnisses. Es gilt also deren relative Berechtigung 
aufzuzeigen und deren Ergänzungsbedürftigkeit. Das ist die Aufgabe dieses 
Buches: Wirklichkeiten unserer Welt zu zeigen, die wir wahrscheinlich bisher 
kaum beachtet haben. Das soll durch Beispiele und Aussagen erfolgen, an denen 
man aufmerken und für die ´wirkenden` Phänomene unseres Lebens und unserer 
Welt sensibel werden kann. 
Erste Fragestellungen: Situationen sollen ´sprechen` können. Situation ist doch 
so etwas wie eine ´Umgebung`, aber keinesfalls ein ´Subjekt`, dem man eine 
willkürliche Aktivität wie ´sprechen` zuschreiben kann. Und, da es nicht 
symbolisch gemeint scheint, gilt derselbe Einwand auch gegen ´Dinge`. Als 
Dinge bezeichnen wir gewöhnlich ´tote` Gegenstände im Unterschied zu 
lebenden Pflanzen, Tieren oder Menschen. Sie sind ´Objekte`, also Gegen-
stände von uns Subjekten. Sie sind in der Regel physikalisch oder chemisch oder 
mathematisch beschreibbare Materie-Einheiten, die wir sehen, behandeln, 
verändern oder erst schaffen können. Ihnen die Fähigkeit des Sprechens 
zuerkennen, wie wir sie bei uns Menschen wahrnehmen, hieße, eine andere 
Wirklichkeit annehmen, als wir sie in unserem Welt- und Menschenverständnis 
oft unterstellen oder in der Schule gelernt haben. Falls die Überschrift 
´Wirkliches` aussagt, und unzählige Beobachtungen sprechen dafür, wäre, wie 
schon gesagt, eine Erweiterung unseres üblichen Verständnisses von 
Wirklichkeit unausweichlich. Darum soll es gehen. Das will ich mit Beispielen 
und Interpretationen belegen.  
 
Erweiterung der Fragen: Die Ankündigung blieb bisher noch recht allgemein. 
Inhaltlich genauer: Es soll darum gehen, dass Dinge und Situationen 
´ansprechen`. Es geht nicht nur darum, dass sie ´sprechen`. Wer anspricht, hat 
einen Ansprechpartner und dieser kann einen ´Anspruch` vernehmen. Das ist 
nicht einfach als ein dialogischer Austausch von sachlichen Informationen zu 
verstehen. Wer angesprochen wird, erhält eine ´Aufforderung` zu antworten. 
Und die geforderte Antwort kann sich nicht auf eine unverbindliche verbale 
Stellungnahme beschränken. Wer in einer Lebenssituation angesprochen wird, 
wird damit aufgefordert, zu bestimmten Lebensaktivitäten. Und diese betreffen 
kein isoliertes Individuum, sondern finden in einem gemeinsamen 
Lebenszusammenhang statt, in dem jeder und jedes Teil ist, seinen Ort hat und 
teilnehmen kann. Danach wären Dinge und Situationen wie andere Menschen 
´Mitspieler` und fordern den Angesprochenen zum Mitspiel auf, zur Gestaltung 
usw. Ist nicht aber auch hier zu fragen, ob diese Formulierungen angemessen 
sind, weil sie nach unserem Verständnis ´handlungsfähige` Individuen 
unterstellen. Zum Aspekt ´Handeln-können` ausführlich in Begemann 2000 
(455-472), nicht in diesem Buch.    
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Zum Vorgehen und Aufbau 
 
Meine Absicht ist, die ´Wirklichkeit´ des ´Ansprechens` und ´Hörens` vor allem 
auch an Beispielen erschließbar zu machen und Perspektiven anzubieten, wie 
man diese ´Erscheinungen` verstehen kann.  
 
Zum Aufbau: Im ersten Kapitel richte ich den Blick auf Dinge. Ich möchte die 
vielfältigen Beobachtungen, Erfahrungen und Einsichten wieder bekannt 
machen und in die Diskusssion einbringen, die bisher nach meinem Eindruck zu 
wenig und zu wenig grundsätzlich beachtet wurden. Dabei will ich noch nicht 
erklären, wie Dinge ´ansprechen` können. Dieser Frage ist das dritte Kapitel 
vorbehalten. Im ersten referiere ich oder lasse Autoren selbst ausführlich zu 
Wort kommen: Autoren, die das, was das Thema unterstellt, in eindrucksvoller 
Weise beschrieben haben oder in ihren Konzepten ausdrücklich unterstellen. Ich 
habe dabei anerkannte Pädagogen, Psychologen und Philosophen ausgewählt. 
 
Ich beginne mit: (1) Dinge fordern uns Menschen auf. Mit Martinus Langeveld 
präsentiere ich Beispiele und weitere Aspekte und Feststellungen von 
Philosophen wie Bernhard Waldenfels, Maurice Merleau-Ponty. Es bleibt die 
Frage: Wie kann man das verstehen? Auch Käte Meyer-Drawe beantwortet sie 
unter dem Aspekt des ´Anderen` noch nicht zufriedenstellend, sondern bestätigt 
Phänomene und dass viele um sie wissen. Kann man auch missbrauchen, dass 
Dinge ansprechen? Offensichtlich, wie ein Bericht zeigt, den schon Langeveld 
aufgenommen hat. Und ich setze fort:  
 
(2) Situationen fordern uns heraus. Peter Petersen spricht von ´Pädagogischen 
Situationen`. Wolfgang Metzger, ein Gestaltpsychologe, zeigt für Pädagogen 
zwei Wege der Zielerreichung. Und er weist bei dem sicheren und damit 
anzustrebenden Weg, dem freien Weg der Zielerreichung, man könnte auch 
sagen, der Problemlösung auf, dass, das klingt unwahrscheinlich, das Ziel es ist, 
das zum Ziel ´zieht`. Das kann das Ziel, weil es mit dem ´Löser` einen 
Zusammenhang in der ´anschaulichen` Welt bildet, in der im Gehirn 
repräsentierten, konstruierten, dynamischen Wirklichkeit, wie man es sich seit 
langem in der Theorie der Gestaltpsychologen vorstellt. Martin Wagenschein 
zeigt für seine Einsichten in das genetische (exemplarische und sokratische) 
Lernen, dass der Lernende ergriffen sein muss, von der ihn umgebenden Natur, 
den Situationen, den Dingen usw. Und Friedrich Copei belegt an den 
Selbstbeschreibungen genialer Menschen, dass die Einsichten und 
Problemlösungen uns ´einfallen`, also nicht durch menschliche Überlegungen 
erzeugt werden können. Dazu bedarf es zwar der Vorarbeit, dass man ein 
Problem, eine Frage hat und sich mit dem oder der gründlich auseinandergesetzt 
hat, aber das reicht nicht aus. Der ´fruchtbare Moment` kommt danach in 
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gelassener, entspannter Situation, in der man mit dem Problem nicht mehr 
beschäftigt scheint. Ein neuer Aspekt:  
 
Otto Friedrich Bollnow weist in seiner existenzphilosophischen Sicht nach, dass 
es, damit ein Kontakt zur Begegnung wird, einer Betroffenheit bedarf, die von 
Menschen ausgehen kann, aber auch von Menschendarstellungen in der 
Bildenden Kunst wie in poetischen und geschichtlichen Texten. Wir müssen 
danach auch davon ausgehen, daß es ´geistige` Herausforderungen gibt.  
  
Im zweiten Kapitel setze ich den Akzent auf uns ´Menschen` und versuche, das 
Ansprechen und Hören als grundlegende Bedingungen unserer 
Lebenswirklichkeit wieder spürbar, erinnerbar, in diesem Sinne erkennbar zu 
machen. Ich beginne (1) mit dem ´Anruf durch den eigenen Namen`. Diese 
Erfahrung zeigt, dass wir Menschen auf Ansprüche zu warten scheinen, für 
verantwortliche Teilnahme nicht nur offen sind, sondern auf sie auch 
angewiesen. Dem entspricht (2) in seiner fast vollständigen Ausführung der 
einzigartige anthropologische Entwurf Martin Bubers, menschliches Leben als 
´Wirklichkeit` dialogischer Beziehungen grundsätzlich zu verstehen. Das werde 
ich in enger Anlehnung an Buber referieren und seine detailreichen Aspekte für 
das konkrete Leben aufführen wie seine vom Chassidismus geprägte 
Sinnbestimmung. 
 
Nach dieser anthropologischen Grundlage wende ich mich (3) der Teilfrage zu: 
Wie wirkt der Mensch als Angesprochener mit? Dazu greife ich weitere Aspekte 
und Erkenntnisse auf: Die Mitwirkung des Hörers und die Wirklichkeiten des 
Gesprächs. Dabei gehe ich aus von der knappen, aber überzeugenden 
Darstellung von Heinrich von Kleist (1805/6). Die Herausforderung in der 
Situation, Betroffenheit, auch das Miteinander als Bedingung, leibliches 
Ansprechen, Sprechen als Antworten auf Fragen, die noch nicht geäußert sind, 
als weitere. Und ein Fazit: Menschen leben immer in Beziehungen. Ich schließe 
die Erfahrung an, die Boehm in Gadamers Seminaren gemacht hat (4): das 
Auge, das Ansehen und Angesehen-werden ist wesentliche Bedingung eines 
Gespräches.  
 
In einem weiteren Unterkapitel trage ich die kaum mehr fragliche These (5) vor, 
dass Menschen ohne bewusstes Ich reden, verstehen, aktiv beteiligt in 
Gemeinschaften leben und ihre Welt gestalten konnten. Da erst in der 
griechischen Aufklärung um 800 – 500 v. Chr. das Ich-Bewusstsein und der 
individuelle Geist ´erfunden` wurden, stelle ich nicht nur die ´Achsenzeit` vor, 
wie Karl Jaspers diese Zeitepoche genannt hat, sondern auch mit Julian Jaynes, 
der in seinem Werk „Der Ursprung des Bewußtseins“ (englisch schon 1976, 
deutsch 1993) diesen Ursprung am Übergang vom menschlichen Leben ohne 
´Ichbewusstsein` zum Bewusstwerden des Menschen in der Achsenzeit  
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beschreibt. Zur Verdeutlichung referiere ich seine Beschreibung des 
Menschenverständnisses vorher an Homers ´Ilias` und danach Peter Sloterdijks 
Annahme, dass Menschen Gedanken der Mitmenschen lesen konnten und 
weiterhin können. 
Im dritten Kapitel  werde ich die erste Antwort, die man auch als eine erste 
Lösung annehmen kann, geben, indem ich das Konzept der Ekstasen der Dinge 
nach Gernot Böhme referiere. Dabei werde ich viele Aspekte und Beispiele 
aufgreifen, die Erscheinungen in unserer Alltagswelt betreffen, sie verständlich 
machen können und auch schon pädagogische Möglichkeiten anzeigen.  
 
Im vierten Kapitel kommen die (auch) historischen Erfahrungen und Deutungen 
mit dem ´Spüren` und ´Angesprochen-werden` nicht nur von Dingen zu Wort. 
An Parmenides zeigen Hermann Schmitz und Giorgio Guzzoni die Kraft der 
Sonne als das ´personifizierte` Anstrahlen der Theia, das wirkliches Leben 
eröffnet und den Menschen seine ´Aufgaben` und Möglichkeiten ´wahrnehmen` 
lässt. Dass sich von daher die Worte für Gott, Theus, Theater, Theorie und lat. 
dies für Tag ableiten, sei schon vorgemerkt. Schmitz zeigt an Beispielen, wie 
wir ganze Situationen wahrnehmen und von ihnen Eindrücke bekommen. Das 
ist mit traditionell physiologisch verstandenen Wahrnehmungsprozessen nicht 
vereinbar, gegen die sich Schmitz auch ausdrücklich wendet. Noch deutlicher 
zeigt das Schmitz am Konzept der Einleibung. Menschen bilden mit Menschen 
und Dingen eine gemeinsame ´leibliche` Einheit, die sofortiges Agieren ohne 
Vorüberlegungen und synchrones Agieren wie im Vogelschwarm, leibliches, 
wechselseitiges Agieren wie im Ringkampf oder bei Zärtlichkeiten zwischen 
Mutter und Säugling ermöglichen, die aber auch massenpsychologische oder 
gruppendynamische Effekte verstehen lassen. Einleibungen finden in vielen 
Alltagssituationen statt.  
 
In einer Überleitung wird auf das nächste, das fünfte Kapitel vorbereitet, das an 
den Phänomenen anknüpft, von denen Schmitz und Guzzoni ausgingen, die 
Pindar und Parmenides beschreiben. Deren Wahrnehmung und Erleben als 
Angesprochen-werden wird dann umgedeutet, wie Georg Picht es nennt, und das 
führt zu metaphysischem und ontologischen Denken, das bis heute Grundlage 
des Abendlandes, seiner Wissenschaften und Technik ist. Diese Phänomene, die 
Umdeutung und die (kultur-) geschichtliche Auswirkungen sind das Thema des 
Kapitels: „Die Umdeutung des Angesprochen-werdens bedingt abendländisches 
Denken“. Der Ausgangspunkt der Umdeutung der Phänomene bei Parmenides, 
den Georg Picht zeigt, wird von ihm als „Epiphanie (Erscheinung) der ewigen 
Gegenwart“ bezeichnet und von ihm genau vorgestellt. Dann zeigt Georg Picht 
die Entwicklung auf und legt damit Grundlagen offen, die unsere 
abendländische Zivilisation  mit ihrem Verständnis des Menschen, der Natur, 
der Welt bestimmen. Das referiere ich unter 10 Thesen in 5.4. Darunter werden 
Konzepte und Kennzeichen benannt, welche moderne Wissenschaft und 
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Technik bestimmen und auf welcher Basis christliche Theologie argumentiert. 
Wichtiger wird für Leser sein können, zu erfahren, wie es zur Vorstellung kam, 
dass der Mensch Vernunft besitzt, die bestimmt, was erfahren werden kann, wie 
eine Einheit der Natur gedacht wird und dass Leben in der Gegenwart auf 
Vergangenheit basiert. 
Um die Ausgangsphänome konkret vorzustellen, von denen Parmenides ausgeht 
und die er umdeutet, und um sie als Erlebenssituationen aller Menschen 
aufzuzeigen, die auch unser Leben bestimmen können, werden in 5.1. Berichte 
von modernen Autoren aufgenommen, die von solchen Erfahrungen berichten 
und so davon beeindruckt wurden, dass sie ihr weiteres Selbst- und Weltbild 
bestimmten: Ernst Mach, der große Physiker, Rousseau, Goethe u.a. Mit 
Überraschung kann man in 5.2. die Parallelität erkennen, die zwischen den 
Licht- und Gotteserfahrungen bei Pindar und Parmenides und Berufungen von 
jüdischen Propheten zu bestehen scheint. Das zeige ich auf an dem Propheten 
Hesekiel.  
In 5.3. geht es dann um das, was Georg Picht als Umdeutung aufgewiesen hat. 
Er zeigt, ich wiederhole, weil ich es für sehr bedeutsam halte, den Ursprung des 
Abendlandes und wie die Phänomene des Angesprochen-werdens zu Konzepten 
umgedeutet werden, die von griechischen Philosophen weiter ausformuliert 
wurden und danach die Philosophie wie die christlichen Kirchen bestimmten. 
Das leistet Georg Picht in seinem Werk „Wahrheit, Vernunft, Verantwortung“ 
(1969), das in einer Neuauflage von 1996 wieder zugänglich ist. Picht weist 
darin nach, wie sie, die präsentischen Erfahrungen des Angesprochen-werdens 
missverstanden und umgewandelt wurden in ontologisches, logisches Denken, 
das unsere Zivilisation bis heute dominiert. Dadurch wurde auch seit 
Parmenides die monotheistische Gottesvorstellung mitgeprägt.  
 
Diese faszinierende Rekonstruktion frühgriechischen Denkens und deren 
Veränderungen zu unseren abendländischen Konstrukten versuche ich mit 
Georg Picht selbst nachzuvollziehen. Das ist spannend und aufschlussreich. Man 
kann so nachvollziehen, wie die Erfahrung des Angesprochen-werdens zu einem 
Verständnis der Wirklichkeit wird, das in der Philosophie als Ontologie 
bezeichnet wird und zur Metaphysik geführt hat. Und, das wird vielen neu sein, 
das hat auch christliche Glaubensvorstellungen von heute geprägt und bestimmt 
theologische Argumentationen. Das ist nicht nur Grundlage moderner 
Wissenschaften und Technik und damit in unserem Alltag, sondern auch eine 
Grundlage der Inhalte, die in unseren Schulen Welt- und Menschenbild prägen. 
Dass damit andere Wirklichkeiten nicht zur Sprache kommen und wir Menschen 
dann unsensibel sind für die Wirklichkeiten unseres gegenwärtigen Lebens, soll 
begründet und gezeigt werden, denn es hat weiter zu gelten: Jeder steht unter 
Ansprüchen in den Situationen seines Lebens und kann das spüren und ihm 
entsprechen. 
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Das ist auch ein Anliegen Heideggers, das ich unter den Stichworten Ereignis 
und Abkehr von einem Seinsverständnis vorstelle. Eine Orientierung zum 
Denken und zu Positionen Heideggers gebe ich als Überleitung. Darin wird die 
eminente Bedeutung erkennbar, die seinem Denken und seiner Abkehr vom 
frühen Seinsverstehen zukommt. Es wird auch angezeigt, welche 
gesellschaftlichen und politischen Folgerungen zu ziehen wären, wenn 
Heideggers berechtigte Kritik an der modernen Wissenschaft und Technik 
weitergedacht würde. Kann es dann eine neue Naturverbundenheit geben, die 
zugleich die ökologisch notwendigen Veränderungen auch durchsetzen lässt. 
Günter Altner sieht Wege. Ich deute auch an, was ich an diskutierten Problemen 
zu Heidegger nicht aufnehmen werde, weil es mir auf das ankommt, was 
Schmitz und Guzzoni als das Angesprochen-werden, Picht als ´Erscheinen` 
beschrieben haben und was Heidegger noch grundsätzlicher zeigt: Die Natur, 
das Erscheinen der Welt, das konkrete ´Seiende` zeigt sich selbst wie es ist im 
Ereignis. Es spricht in der konkreten Lebenssituation Menschen an. Insofern 
wird die Thematik des Buches auch über Picht hinaus weitergeführt. 
Im sechsten Kapitel beginne ich mit Erläuterungen Heideggers zu Gedichten 
von Hölderlin, weil an diesen konkreten Beispielen eindrucksvolle Aussagen 
Heideggers verständlich werden können. Seine Position wird danach weiter 
ausgeführt mit Aussagen, die man dem späteren Heidegger zuschreibt und die 
vor allem aus seinen „Beiträgen zur Philosophie (Vom Ereignis)“ (1989) zu 
entnehmen sind. Darin fordert er ein Absehen vom ontologischen 
Seinsverständnis und eine Abkehr vom metaphysischen Denken, weil das eine 
´Entleerung`, ´Verdünnung`, ´Verarmung` und ´Aushöhlung` der Wirklichkeit 
bis zum bloßen ´Schein` bewirke. Er zeigt die Alternative eines Lebens aus dem 
´Ereignis` im ´Welt-Geviert`, der Einheit von Erde und Himmel, Göttern und 
Menschen, das sich auch in der präsentischen Existenz vollzieht und den 
Ansprüchen der Dinge, Situationen und des ´letzten Gottes` gerecht werden 
kann. Indem ich das anzeige, wird die Originalität der Sprache Heideggers 
schon erkennbar, die manchem Leser sicher ungewohnt sein wird. Wer sich 
dadurch nicht abschrecken lässt, kann neue Einsichten gewinnen. Ich nehme 
dabei nur bestimmte Aspekte von Heidegger auf. Ein Vergleich mit anderen 
Aussagen oder eine Diskussion über problematische Positionen kann ich nicht 
leisten. Mit einer Gesamteinschätzung Heideggers durch Hans-Georg Gadamer 
beende ich das Kapitel und nehme die Kritik Heideggers an Wissenschaft und 
Technik insofern auf, als ich jetzt von Beobachtungen und Phänomenen 
berichte, die offensichtlich nicht durch klassische physikalische Theorien mehr 
zu erklären sind und nach neuen Theorien verlangen. Eine davon ist die 
Quantentheorie.  
 
Die Überschrift des siebten Kapitels deutet das Problem an: „Klassische 
physikalische Theorien reichen nicht“ aus. Das habe ich an vielen Stellen u.a. 
am Verständnis von ´Dingen` schon erkennen müssen. Jetzt wage ich einen 
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weiteren, für viele sicher auf den ersten Blick ´esoterischen` und damit nicht 
ernstzunehmenden Schritt, obwohl er sich auf die Erkenntnisse der 
Quantentheorie bezieht und ihre Kenner wie u.a. Carl Friedrich von Weizsäcker 
und Hans-Peter Dürr zu Wort kommen lässt. Die Überschrift sollte ursprünglich 
noch provozierender lauten „´Gedanken` wirken auf Dinge“. Ich werde mit 
Beobachtungen, Phänomenen und Sachverhalten bekannt machen, ihre 
Deutungen und noch offene Fragen vorstellen. Es geht um Wirklichkeiten, die 
Menschen seit eh und je kennen, die sie beunruhigen oder abtun, die sie als 
wirklich annehmen oder als irrational bzw. esoterisch einschätzen und die sie 
damit als einer ernsthaften Auseinandersetzung oft nicht für würdig befinden 
und ablehnen.  
 
Ein Teil dieser ´Geschehnisse` wird unter die Rubrik Psi-Phänomene 
eingeordnet. Menschen sollen wahrnehmen (können), was an einem anderen Ort 
geschieht, an dem sie sich nicht befinden (Fernwahrnehmungen). Menschen 
sollen durch Gedanken oder geistige Anstrengungen materielle Dinge 
beeinflussen, verbiegen, bewegen können (Psychokinetische Effekte). All das ist 
für viele unglaubhaft oder keiner Beachtung wert, denn es entspricht nicht dem 
jeweiligen Weltbild oder angeblich nicht dem wissenschaftlichen Standard. Es 
seien nur Erzählungen, die einer objektiven, methodisch definierten 
Überprüfung nicht standhielten und unter kontrollierten Bedingungen nicht 
wiederholbar wären. Die wissenschaftliche, empirische Überprüfung hat zwar 
schon lange eingesetzt, wird aber immer noch zu wenig beachtet oder gar in 
Misskredit gebracht, obwohl sie erstaunliche Ergebnisse vorzuweisen hat. Dazu 
gehören viele physikalische Experimente, mit erstaunlichen, nicht zu 
leugnenden Ergebnissen.  
 
Ich berichte zunächst von Experimenten, die den Einfluss von Gedanken und 
Wünschen auf technische Maschinen zu bestätigen scheinen. Sie sind 
einzuordnen in die vielen weiteren inzwischen durchgeführten kontrollierten 
Untersuchungen von psychokinetischen Effekten und anderen Psi-Phänomenen 
wie Fernwahrnehmungen, Hellsehen, Voraussagen und deren Probleme bzw. 
Hinterfragungen. Das Problem war oder scheint ein Problem der Interpretation 
zu sein. Da hat sich aber die wissenschaftliche Ausgangssituation grundlegend 
geändert, weil mit der Quantentheorie auch klassische phyikalischen Annahmen 
über Materie und Geist in Frage stehen, zumindest ergänzt, wenn nicht revidiert 
werden müssen. Ich stelle dazu zunächst nur grundlegende Einsichten vor, 
gleichsam einen Aufriss. Und das ergibt neue Möglichkeiten der Interpretation 
von Experimenten, in denen ´Gedanken` auf Materie zu wirken scheinen.   
 
Ich berichte weiter, wie Physiker von der Erkenntnis der Quantentheorie aus, 
dass der Beobachter immer eine Einheit mit dem konstruierten Beobachteten 
bildet, versuchen, sogenannte Beobachter-Theorien zur Erklärung 
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psychokinetischer Effekte und anderer Psi-Erscheinungen vorzunehmen. Das 
soll verständlich werden und muss in dem weiteren Rahmen interpretiert 
werden, dass nach der Quantentheorie eine Einheit der Wirklichkeit besteht, in 
der Raum und Zeit und kausale Wirkungsverhältnisse nicht mehr oder nur 
näherungsweise im Sinne euklidischer oder anderer Raum-Strukturen oder 
´mechanischer` Wirkungsprozesse angenommen werden können. Es ist dann zu 
fragen, ob die quantentheoretischen Einsichten schon Verständnisse für die 
´Wechsel-Beziehungen` zwischen ´Geist` und ´Materie` ermöglichen. Die 
Antwort scheint eindeutig: sie können es. Damit stellt sich die Frage nach dem 
Verhältnis von klassischen physikalischen Konzepten und der Quantentheorie, 
genauer die nach Berechtigung und Relevanz klassischer physikalischen 
Konzepte neben den Erkenntnissen der Quantentheorie. Weitere Antworten gebe 
ich erst in der Zwischenbilanz unter der Überschrift „Die drei ontischen Stufen 
der Wirklichkeit (8.2.). Vorher nehme ich noch die Phänomene der 
Fernwahrnehmungen auf, die Rupert Sheldrake untersucht hat und mit seinem 
Konzept der ´morphischen Felder` zu erklären versucht. Das wird diskutiert und 
führt wieder zu quantentheoretischen Erklärungsversuchen. Und diese können 
auch helfen, die Phänomene besser zu verstehen, die uns zu Bemerkungen 
veranlassen wie: Das kann doch kein Zufall sein. Ereignisse geschehen 
gleichsam zeitgleich, synchron, an verschiedenen Orten mit verschiedenen 
Personen und passen so zusammen, als hätte jemand oder irgendeine Ordnung 
Regie geführt. Eine Sammlung der (Zwischen-) Ergebnisse leitet dann über zur 
Zwischenbilanz der gesammelten Beobachtungen und Erklärungsmodelle oder 
Versuche der Deutung und Beschreibung. 
 
Unter Zwischenergebnisse kann angezeigt werden, dass die 
quantentheoretischen Einsichten und Sichtweisen auch Rückschlüsse auf das 
Verständnis der Phänomene zulassen, die ich unter dem Satz zusamengefasst 
habe, dass Dinge und Situationen uns Menschen ansprechen und zur Antwort 
aufforden. Die Phänomene sind als wirkliche anzunehmen und nicht mehr zu 
leugnen, auch wenn sie mit klassischen physikalischen Konzepten nicht in 
Einklang zu bringen sind. Es sei aber eine Erwartung von Walter von Lucadou 
schon ausgesprochen, die wohl als ein Ergebnis des heutigen Forschungsstandes 
gelten kann. Sie steht am Ende seiner Untersuchung über „Psi-Phänomene. Neue 
Ergebnisse der Psychokinese-Forschung“ (1997). Die jüngste Entwicklung in 
der Physik wie in der Psi-Forschung, die sich auf diese bezieht, „hat gezeigt, daß 
auch das Objekt der Parapsychologie“, also psychokinetische u.a. Effekte, 
"möglicherweise weit weniger anomal ist, als es der wissenschaftliche Laie 
glaubt“ (239).  
 
Ein weiteres Ergebnis: Die quantentheoretische Erkenntnis, dass Beobachter 
nicht vom Beobachteten zu trennen sind, bedeuten „gegenüber dem klassischen 
Einflußmodell von J.B. Rhine (´Psi ist eine wirkliche Kraft`)“ einen Fortschritt. 
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Ihre Deutungen erfordern „nur eine schwache Verletzung (oder Erweiterung, 
E.B.) des bestehenden physikalischen Weltbildes. (...) Außerdem sind sie in der 
Lage, natürliche und plausible Erklärungen für eine Anzahl empirischer Befunde 
zu liefern, die zu Widersprüchen im klassischen Modell führen“ (241). Mit der 
quantentheoretischen Deutung scheint auch für das Ekstase-Modell von Böhme 
eine weitere physikalische Interpretation möglich, die das Konzept von Böhme 
nicht in Frage stellt, sondern ergänzt und physikalisch erklärt.    
 
Im achten Kapitel Zwischenbilanz versuche ich eine Art von Bilanz, die keine 
Sammlung und Auflistung der Aussagen, Diskussionen und Ergebnisse anstrebt, 
sondern dem Leser eine reflektierte Bilanzierung der vorherigen Darstellung 
unter nur zwei Stichworten ermöglichen soll. Das erste ist Wahrnehmung und 
erlaubt, Klarheit darüber zu gewinnen, wie naive, aber wirksame 
Alltagsverständnisse unser Leben bestimmen. Psychologen haben bei ihren 
Bestimmungen manches gesehen und festgestellt, aber Grundlagen unerklärt 
gelassen. Die Beobachtungen von Hirnforschern und die Berücksichtigung der 
Einheit von Körper, Gehirn, Umwelt und Biographie durch Damasio korrigieren 
und erweitern traditionelle Annahmen. Vom Standpunkt des einzelnen 
Menschen aus wird dann Wahrnehmung als Möglichkeit beschrieben, sich selbst 
in der eigenen Situation mit ihren Anforderungen zu erkennen, und unter den 
Stichworten Eigenweltwahrnehmung in Subjektiven Erfahrungsbereichen 
genauer mit ihren Bedingungen und Begrenzungen entfaltet. Auf dieser 
Grundlage erfolgt unter Fragen mit grundsätzlichem Vorbehalt eine 
Zusammenstellung, was wir über Wahrnehmung wissen, annehmen, nicht 
wissen und in welcher Hinsicht weiterer Klärungsbedarf besteht.  
 
Das zweite Stichwort setzt von der Seite der ´Welt̀  bei den Dingen an. Es geht 
darum, dass wir uns nicht mit einem naiven Welt-Erleben, einer einfachen 
Unterscheidung von Materie und Nichtmaterie, manche sagen auch Geist, als die 
objektive Wirklichkeit zufrieden geben können, sondern erkennen müssen, dass 
wir verschiedene Zugänge zur Welt und zur Erfahrung von Wirklichkeit haben, 
leben und theoretisch und praktisch (aus-)nutzen. Das kann eindrucksvoll 
verständlich werden an der Unterscheidung und Beschreibung der drei ontischen 
Stufen durch A.M. Klaus Müller.  
 
• Die erste Stufe ist die Stufe, auf der wir in unserem Alltag wie 

selbstverständlich die Dinge als objektive, verlässliche, materielle Welt im 
Raum und in der Zeit erleben. Ohne dieses Erleben wäre menschliches Leben 
nicht möglich. Auch ein großer Teil unserer Wissenschaft beobachtet, 
untersucht auf dieser Stufe.  

• Die zweite Stufe ist die Stufe, auf der die theoretischen und empirischen, 
auch quantentheoretischen Erkenntnisse wahrgenommen und untersucht 
werden. Es ist keine statische Welt, sondern eine dynamische Welt. Diese 
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Welt zeigt sich unter bestimmten methodischen Zugriffen so und anders 
unter anderen Zugriffen. Dabei gibt es durchaus gesetzmäßige 
Zusammenhänge. Unter bestimmten Zugriffen kann man bestimmte 
Beobachtungen erwarten und machen; es erscheinen bestimmte Phänome. 
Müller spricht von der Stufe der objektivierbaren Phänomene oder der 
kausalen Erklärungen. Das betrifft nicht nur die Phänomene, die wir 
traditionell als ´Dinge` bezeichnet haben. Auch für die objektivierbaren 
Phänomene gelten kausale Beziehungen und sind Gesetze formulierbar, nicht 
nur statistische Wahrscheinlichkeiten.   

• Die dritte Stufe ist die Stufe, auf die es Müller besonders ankommt, denn sie 
ist für ihn die Stufe, auf der volles Menschsein gelebt werden kann. Er nennt 
sie die Stufe der geistigen Wahrnehmung oder der verstehenden Teilnahme. 
Es wäre unzureichend, hier in missverständlichen Stichworten anzudeuten, 
was damit an Wirklichkeit alles angesprochen ist. Der Leser findet Hinweise, 
ob man mit dem Verständnis dieser Stufe Martin Bubers Ich-Du-Beziehung 
und die vielen anderen Beobachtungen verstehen kann, die unter dem 
Stichwort gesammel sind: Angesprochen-werden, Hören, Antworten.   

 
Pädagogische und andere Konsequenzen, soweit sie nicht schon im Text  
ausgesprochen oder erschließbar sind, sollen als Perspektiven beispielhaft 
deutlich werden oder werden an Beispielen im neunten Kapitel erschließbar. 
Weitere Beispiele in Begemann, 2000 (483-496). Es geht mir um fünf Anliegen: 
• Wie können wir unser Selbst- und Weltbild so verändern, dass wir damit 

zugleich unseren Lebensstil ändern? Die erste Antwort formuliere ich mit 
Martin Buber: Jeder findet seine Aufgabe und den Sinn seines Lebens, wenn 
er an dem Ort, wo er ist, seine Aufgaben wahrnimmt. Dann berichte ich von 
den neuen Erkenntnissen darüber, dass die ersten Menschen, die in Gruppen 
nach der Lehre Jesu leben wollten, versuchten, eine gerechte Gesellschaft zu 
erreichen. Diese wurde  nach der Tradition auch Gottes Reich genannt. 
Leider scheiterten diese Gruppen in der Zeit des römisch-jüdischen Krieges, 
an dessen Ende die Zerstörung des Tempels und die Vertreibung der Juden 
stand. Dass Menschen sich als Teil des Kosmos verstehen und mit dieser 
Spiritualität leben, Frieden, Gerechtigkeit und Erhaltung der Schöpfung zum 
Ziel haben, wie sie als Christen sagen, haben auf einer Konferenz in 
Colombo Kirchenführer u.a. aus Asien und Afrika geltend gemacht. Sie 
klagten damit gegen abendländische Konzeptionen, denen diese Spiritualität 
zu fehlen scheine. Sie sei aber notwendig, wenn die Erde eine Zukunft haben 
solle. Und dass sie lebbar ist, führe ich am Schluss dieses Unterkapitels an. 

• Mein zweites Anliegen ist, die vorgetragenen Erkenntnisse für das 
Ermöglichen von Lernen in der Schule an Beispielen aufzuzeigen. Ich 
wiederhole Ausgangspunkte und Einsichten und belege das Anliegen 
Wagenscheins „Rettet die Phänomene“. Nur so sei ein angemessenes 
Wirklichkeitsverständnis erlebbar, das nicht durch abstrakte 
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naturwissenschaftliche Aussagen oder Gesetze zu erreichen sei. Eine weitere 
Grundbedingung für Lernen wird von Pädagogen vielleicht zu wenig 
beachtet: die persönliche Betroffenheit, das existentielle Angesprochen-
werden. Es ist Bedingung für die Wahrnehmung von ´Welt`. Die 
pädagogischen Stichworte sind, um diese Betroffenheit zu erreichen: 
Ernstsituation, pädagogische Situation, Projekt oder Vorhaben, aber auch 
Selbsttätigkeit. Ich möchte auch noch auf Missverständnisse hinweisen, wie 
ich sie bei Formen des Offenen Unterrichts zu erkennen glaube. 

• Das dritte Anliegen versucht eine Orientierung und Korrektur für das, was 
wir traditionell Erziehung nennen: Jedem verantwortliches Leben in seinen 
Anforderungssituationen zu eröffnen, ihn dazu zu fordern, zu ermutigen, zu 
bestätigen usw. Auch das soll an Situationen nachvollziehbar und anregend 
vorgestellt werden. 

• Mein viertes Anliegen möchte ich besonders unterstreichen, weil es mir in 
unserem individualistisch dominierten menschlichen Selbstverstänsnis zu 
kurz zu kommen scheint: Menschen sind auf Zugehörigkeit angewiesen. Ich 
zeige es mit Norbert Elias aus soziologischer Sicht am Begriff der Wir-Ich-
Balance auf. Jeder ist immer Wir und Ich, anders: Jeder hat eine Wir-Identität 
und eine Ich-Identität. Bei uns scheint die letzte zu überwiegen, obwohl die 
Wir-Identität bedeutsamer ist, wie ich mit Individual- und 
Gestaltpsychologen am Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit ausweise. Die 
Bedeutung der Gruppenzugehörigkeit kann aber fast noch eindrucksvoller am 
Phänomen und Ritus des Sündenbocks gezeigt werden, die heute noch immer 
aktuell sind.  

• Das fünfte Anliegen ist sicher für manche überraschend. Es gibt nicht nur in 
biblischen Traditionen die allgemeine Menschheitserfahrung, dass Hören und 
Tun eine selbstverständliche Einheit waren und sein können. Das möchte ich 
zuerst durch etymologische Deutung von hören, horchen, gehören, gehorchen 
wie sehen als alte Erkenntnis nachweisen. Es ist auch dadurch zu belegen, 
dass, wie ich an der Vieldeutigkeit von Worten wie der wohl ursprünglichen 
Art des Verb, die grammatisch als Medium bezeichnet wird, ich spreche von 
pathischen Verben, sich zeigen lässt, Leben immer aktiv und passiv zugleich 
ist. Die Worte Meditation und Gebot sind dann hervorragende und 
überzeugende Beispiele. An ihnen ist weiter zu verdeutlichen, dass hören, 
müssen, wollen, tun keine verschiedenen physio-psychischen Vorgänge 
waren. Das Hören auch Tun einschließt, zeige ich weiter an der Eigenart 
aramäischer und hebräischer Wortverständnisse. Dabei werden christliche 
Bekenntnisse, als auf der griechischen und lateinischen Sprache beruhende 
Feststellungen erkannt. Mit einer Erschließung des biblischen Satzes „Heute, 
so ihr meine Stimme hören werdet“ (Psalm 95,7) durch eine Geschichte aus 
dem Talmud wird nicht nur das Anliegen dieses Abschnittes bestätigt, 
sondern auch, dass das Tun präsentisch ist, wie es auch die Seligpreisungen 
aus der Bergpredigt verheißen. Dass das alles nicht nur Wirklichkeit war im 
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Raum biblisch-hebräischer Tradition, sondern schon durch eine Inschrift im 
alten Ägypten belegt ist, soll nicht verschwiegen werden.  

Damit hat sich der Kreis durch die Phänomen des Angesprochen-werdens, des 
Verstehens und Antwortens im Hören ist Tun, ist Tun in der gegenwärtigen 
Lebenssituation geschlossen. Als Abschluss erinnere ich zuerst unter der 
Überschrift Anmutungen auf dem Wege  an drei zentrale Einsichten und 
versuche mit David Steindl-Rast sensibel zu machen für eigene 
Lebenssituationen. Die Stichworte sind: Staunen und Dankbarkeit, 
Überraschung, das Leben ist uns gegeben, das Leben ist Geschenk, Selbst als 
Teil-sein, Einssein von Geben und Nehmen. 
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1. Aufforderungen durch Dinge und Situationen  
 
1.0. Zur Einführung und Weiterführung 

 
In diesem Abschnitt nehme ich einen früheren Text auf (in: Begemann 2000, 
478-483), der Anstoß zu einem Referat war, dessen Echo zu diesem Buch 
herausforderte. Ich habe die frühere Darstellung überarbeitet und erweitert, in 
der ich auch Anregungen von Käte Meyer-Drawe (1999) aufgenommen hatte. 
Es geht mir hier darum, unstrittige, aber wenig beachtete Beobachtungen und 
Sachverhalte wieder bekannt zu machen. Dabei ziehe ich Pädagogen, 
Philosophen und Psychologen heran. Ich werde sie durch weitere Positionen 
ergänzen.   
 
Die Gewichtigkeit des Sachverhaltes und die Schwierigkeiten, die wir damit 
haben, daß Dinge und Situationen uns Menschen auffordern können sollen, 
werden uns deutlicher, wenn wir diese Aussagen im Vergleich mit 
Dingvorstellungen lesen, die wir wohl alle als Kinder in unserem Alltag 
entwickelten und die durch Schulunterricht oft bestätigt wurden: ´Dinge` sind 
aus toter Materie, nehmen Raum ein und können nur durch Kräfte von außen 
bewegt werden. Durch die These „Dinge“ können ansprechen und den 
Angesprochenen auffordern, stehen weitere Vorstellungen und Theorien in 
Frage, die auch ich als Kind entwickelt und noch im Studium vermittelt 
bekommen habe: Das Verständnis von Wahrnehmung. Konkret: Wie nehme ich 
die (Um-)Welt wahr? Wie erhalte ich Kenntnis von ihr? Die für viele einfache 
Antwort scheint auch heute noch zu sein: Durch die Sinne. Die Informationen 
aus der Umwelt werden von den Sinnesorganen aufgenommen und ergeben 
Abbilder unserer Außenwelt. Dazu werden sie im Gehirn verarbeitet zu 
Vorstellungen. Ich kann dann als ´vernünftiger` Mensch überlegen und 
entscheiden, was ich damit anfange und was ich tun will. 
 
Diese Konzepte wurden u.a. durch Hirnforschungen korrigiert: ´Wahrnehmung` 
ist eine im Gehirn vollzogene Konstruktion auf der Basis der Vorerfahrungen 
(vgl. Begemann 2000, 81-168). Beide Varianten des Verständnisses scheinen 
mit der These, dass von Dingen und Situationen etwas ausgeht, dass die Dinge 
nicht tote Materie, Situationen Einheiten sein sollen, nicht vereinbar. Ich will  
zunächst, wie angesagt, die Sachverhalte entsprechend der These präsentieren, 
Schwierigkeiten zeigen und Ergänzungen wie neue Fragen aussprechen.  
 
1.1. Dinge fordern uns Menschen auf 
 
Wir heutigen Menschen haben, das muss man zugeben, die Möglichkeit, die 
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Wirklichkeiten der Ansprache, der Anmutung, der Zumutung, der Aufforderung 
in unserem situativen Leben nicht zur Kenntnis zu nehmen, nicht offen für sie zu 
sein. Wir können sie übersehen oder verdrängen und damit auch nicht zulassen, 
dass sie in unserem Leben wirksam werden. Vielleicht wurden wir auch nicht 
durch andere Menschen in unserer Umgebung dafür sensibilisiert. Und doch ist 
es nicht zu bestreiten: Wir werden von Dingen, die wir als tote Objekte zu sehen 
gewöhnt sind, angesprochen.  
 
1.1.1. Ein Pädagoge berichtet 
 
Diese uns meist fremde Sicht, dass uns die Dinge in einer Situation ansprechen 
oder dass sie an uns appellieren, etwas mit ihnen zu tun oder sogar etwas 
Bestimmtes mit ihnen zu tun, ist nicht neu. Auch Martinus J. Langeveld (1956) 
hat sie in seinen vorzüglichen Analysen zu „Das Ding in der Welt des Kindes“ 
(1956) als selbstverständliche Erfahrungen unseres Alltags beschrieben. Ich 
zitiere ausführlich, was mich schon als junger Lehrer beeindruckte und was in 
der Schulpädagogik wenig beachtet wurde und wird: 
 
„Der Mensch (...) wohnt in der Welt mit seinem Leibe. Und so lebt er dann auch 
bei den Dingen. Dieses In-der-Welt-sein ist keine rein registrierende 
Beschäftigung; „Registrieren würde bedeuten: ´uninteressiert sein`. Das sind wir 
aber nicht. Im Gegenteil. Auch das Kind ist kein Registrierapparat. Außerdem 
kennt das Kind die Dinge und die Welt nicht, was aber nicht besagt, daß es 
ihnen fremd gegenüber stände. Im Gegenteil: die Welt und die Dinge in der 
Welt fordern uns heraus (Hervorhebung, E.B.). Niemand kann so ahnungslos in 
die Welt hineinirren wie ein Kind. Wie in den Märchenwald, so geht das Kind in 
die Welt hinein, angelockt von allen Reizen des Neuen, Unbekannten und 
Wohlgesinnten. Denn wohlgesinnt und unerschöpflich scheint die Welt. Nicht 
sinnlos, aber auch nicht ´bekannt`: es ist noch alles möglich und deshalb gibt es 
noch keinen Unsinn“ (91).  
 
„Wir kennen alle den eigentümlichen Appell der Dinge (...): der Gegenstand 
verlangt von uns, das wir etwas mit ihm tun. (...) und wir kennen diesen Appell 
auch aus Straus` Begriff des pathischen Verhältnisses zur Welt: das Runde 
fordert auf zum Rollen, das Dünne zum Recken, Biegen und Peitschen usw.“ 
(95f.). Und dann ein weiterer Aspekt am Beispiel einer Schachtel, die einem 
Kind geschenkt wird. „Wir schenken ihm tatsächlich eine Anforderung, denn: 
was gehört nun da hinein? Die Leere starrt einen schweigend an. So kann es 
nicht bleiben. Das Kind vernimmt diese ´Schweigestimme` sehr wohl, es schaut 
sich bald um und nach wenigen Minuten hat sich etwas da hinein gefunden, oder 
es steht ein kleiner Bettler neben uns: „Aber ... was soll ich nun da hineintun?“ 
(...) Ich (Langeveld, E.B.) fasse kurz zusammen: Der Mensch hat eine Welt und 
ist mitsamt dieser Welt seine eigene Aufgabe“ (96). 
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Am Beispiel der Wippe macht Langeveld dann deutlich, dass Gegenstände auch 
ein Appell sein können, zu einer gemeinsamen Aktion, die er Gemeinsamkeit 
nennt: „Die Wippe schafft das ganze Zusammensein, und wenn kein Partner da 
ist, ist die Wippe eine verlorene Chance, eine demonstrative Unmöglichkeit“ 
(97). Der Ball zeigt: „Als rollende Kugel spricht er die unmittelbare Sprache der 
pathischen Herausforderung zum Handeln; das Rollende fordert das Stoßen 
heraus“ (98). „Das fließende Wasser, der wirbelnde Sand oder der Schnee, der 
schön zusammenhält – sie reden einen völlig pathischen Dialekt und locken zum 
Spiele heraus“ (100). Andere Beispiele Langevelds zeigen, wie man zur 
Gestaltung herausgefordert wird. Er beschließt seinen Aufsatz: „Es zeigt sich, 
daß sich die Dinge unserer Welt nicht nur nicht zurückziehen in eine Welt-an-
sich, sondern daß sie im Gegenteil ganz unserer Seele angehören. Ja daß sie (...) 
unsere Seele tatsächlich bewohnen und bevölkern. (...) Die Dingen leiten uns 
auch zu den fernen Menschen hin, und so sind die Dinge uns und unseren 
Kindern ganz notwendig und nah, ganz Erfüllung und Aufgabe" (105). 
 
1.1.2. Philosophen und Psychologen erkennen 
 
Auch Bernhard Waldenfels, der Professor für Philosophie in Bochum, 
beschäftigt sich seit langem mit „Der Anspruch des Anderen. Perspektiven 
phänomenologischer Ethik“ (1998) und versucht, herauszufinden, worauf wir 
antworten (in: Antwortregister, (1994). Diese umfangreichen Darstellungen 
kann ich hier nicht vorstellen. Ich begnüge mich mit Hinweisen. Waldenfels 
nimmt den Aufforderungscharakter der Dinge an als fundamentale Bedingung 
für menschliches Leben und bezieht sich dabei auch auf Gestaltpsychologen. Er 
zitiert (1994, 481) Beispiele von Kurt Lewin: „Das schöne Wetter, eine 
bestimmte Landschaft locken zum Spazierengehen. Eine Treppenstufe reizt das 
zweijährige Kind zum Heraufklettern und Herunterspringen; Türen reizen zum 
Auf- und Zuschlagen, kleine Krümchen zum Auflesen, ein Hund zum 
Streicheln; der Baukasten reizt zum Spielen; die Schokolade, das Stück Kuchen 
will gegessen werden. usw.“ 
 
Anschließend  referiert Waldenfels die Gruppierungen der Dingsprache von 
Wolfgang Köhler: Es handelt sich „um Charakteristika, die (1) innerhalb 
bestimmter Gebilde oder Handlungen auftreten; es ist eine Mauer oder ein 
Hund, von denen die Aufforderung ausgeht, und nicht irgendein Wert, der den 
Dingen oder Lebewesen anhängt. (2) Die Aufforderung tritt innerhalb eines 
Zusammenhanges, innerhalb einer Regelsituation auf, wo eines auf das andere 
verweist. (3) Die Gefordertheit zielt über den bestehenden Zusammenhang 
hinaus. (4) Die Forderung zielt nicht irgendwohin, sondern zeichnet gleich 
einem Vektor eine bestimmte Richtung vor, ähnlich wie die Gebärde von der 
Merleau-Ponty spricht. (5) Die Aufforderung findet ihre Erwiderung in einem 
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bestimmten Tun, das die Forderung annimmt oder ablehnt und so in irgendeiner 
Form auf sie eingeht, ihr nachkommt, also den vorgezeichneten Weg 
beschreitet“ (482). 
 
„Aufforderungskomplexe zeichnen sich also dadurch aus, daß jeweils etwas 
auftritt, das nicht nur auf etwas anderes bezogen ist, sondern dazu aufruft, dieses 
andere herbeizuführen. Aufforderungscharaktere sind im eigentlichen Sinne 
keine Eigenschaften, sondern Fremdbezüge der Dinge. Darin streben die Dinge 
über sich hinaus, indem sie an responsive Wesen appellieren, die auf diese 
Forderungen ansprechen. Wenn etwas zu tun ist, dann für jemanden. 
Aufforderungskomplexe haben die Struktur: etwas zu etwas für jemanden“ 
(482). Wie sagen wir auch: „Es fällt mir auf.“ „Etwas fällt mir ein.“ Ich füge ein 
Fazit von Bernhard Waldenfels hinzu: „Ohne solche Auffälligkeiten und 
Einfälle gäbe es nichts, dem wir uns antwortend zuwenden und von dem wir uns 
antwortend abwenden können“ (1994, 484). 
 
1.1.3. Erste Erklärungen 
 
Käte Meyer-Drawe (1999) kommt das Verdienst zu, in einer renommierten 
erziehungswissenschaftlichen Zeitschrift den Appellcharakter der Dinge wieder 
für Pädagogen in die Diskussion gebracht zu haben. Sie hat in ihrem Aufsatz 
„Das Andere im Bildungsprozeß“ eine Bilanz geleistet, die „Herausforderung 
durch die Dinge“ beschrieben und theoretisch eingeordnet. Sie versucht auch 
den Sachverhalt zu erklären, warum wir den Appellcharakter der Dinge nicht 
mehr wahrnehmen, und stellt fest: „Das Subjekt der Neuzeit begreift sich vor 
allem vom Denken her. Es sieht, riecht, schmeckt, hört oder fühlt das Ding 
nicht, es urteilt, daß das Ding so oder so ist. Es unterwirft die Dinge seiner 
Ordnung und eliminiert die Überschüsse. (...) Wir haben uns in bloß Denkende, 
die Dinge in das bloß Gedachte und schließlich die Anderen in das Undenkbare 
verwandelt, wie M. Merleau-Ponty (1986, S. 61; 67) zutreffend diagnostiziert. 
Die Auffassung, daß die Welt nur das ist, was wir konstruieren und daß der 
einzige Ort ihrer Bedeutung unser Gehirn ist, beschreibt nur den Höhepunkt 
einer langen Entwicklung, an deren Anfang ein außerweltlicher Schöpfer stand, 
der das letzte Geheimnis der Wirklichkeit für sich behielt“ (330). Diese 
Hinweise werden mit Georg Picht und Martin Wagenschein in den letzten 
Kapitel weiter ausgeführt. Aber auch Gernot Böhme setzt erläutert unser 
einseitiges Ding- und Wirklichkeitsverständnis (in Kapitel 3.4.). 
 
Meyer-Drawe sieht in der Trennung von Mensch und Welt als Ich und Nicht-
Ich, die nach ihr, mit der Scheidung der res cogitans von der res extensa durch 
Descartes begann, „eine Aussichtslosigkeit der unmittelbaren Erkenntnis 
begründet“ (331) Das belegt sie mit Merleau-Ponty (1986, 162): „Denn je mehr 
ich mich dem Ding nähere, desto mehr höre ich auf zu sein; je mehr ich bin, 
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desto weniger gibt es Dinge.“ In einer Anmerkung steht ein weiteres Zitat von 
ihm, das man im Kontext des 1. Kapitels sicher aufmerksam liest und das 
weitere Zusammenhänge zumindest sprachlich erschließt: „Es gibt tatsächlich 
eine Inspiration und Exspiritation des Seins, ein Atmen im Sein, eine Aktion und 
Passion, die so wenig voneinander zu unterscheiden sind, daß man nicht mehr 
weiß, wer sieht und wer gesehen wird, wer malt und wer gemalt wird“ 
(Merleau-Ponty 1984, 21). Dazu passt ein Ausspruch, den Meyer-Drawe (1999, 
330) nach Buck-Morsch (1997, 222) zitiert.  Es ist der Vorwurf von Bert Brecht 
an Walter Benjamin, ´Mystiker` zu sein, wenn er „meinte, daß das, was man 
anblickt, einen selbst anblickt.“ Meyer-Drawe hat auch in Erinnerung gerufen, 
dass Vertreter der Gestaltpsychologie vom Aufforderungs- bzw- 
Herausforderungscharakter der Dinge sprechen: Kurt Lewin (1964) und 
Wolfgang Köhler (1968). Lewin spricht in seiner Feldtheorie von „Feldkräften“ 
(Dazu unter dem Stichwort „Situationen fordern uns Menschen heraus“ in 2.3. 
mehr).  
 
Auch Martin Heidegger, von dem ich im 7. Kapitel ausführlich berichte, wie er 
sich gegen metaphysisches Denken stellt und eine ontologische Vorstellung des 
Seins überwinden will, wird von Meyer-Drawe mit einer Aussage zitiert, die die 
grundlegende Bedeutung des Ansprechens durch die Dinge herausstellt. 
Anschließend aber ergänzt sie ihn. Also zuerst Heidegger: „In unserem 
Anschauen als Begegnenlassen von Seiendem liegt sonach wesenhaft ein 
Angewiesensein auf das schon vorhandene Seiende. Das Anschauen entspringt 
nicht frei aus einem erkennenden Wesen, so gar, daß mit diesem Ursprung auch 
schon das Angeschaute selbst vorhanden wäre, sondern dieses anschauende 
Seiende muß sich von sich aus melden, d.h., es muß das erkennende Wesen 
selbst betreffen, es rühren, ihm gleichsam etwas an-tun und sich bemerkbar 
machen – es affizieren“ (Heidegger 1977, 86).  
 
Meyer-Drawe formuliert ihren Vorbehalt: „Um der Affektion näherzukommen, 
ist es jedoch unvermeidlich, den Menschen anders als Heidegger als ein 
leibliches Wesen zu denken, auf das eine stoffliche Welt übergreifen kann“ 
(1999, 333). Das erläutert sie wieder mit Merleau-Ponty (1966, 377): „Ein Ding 
ist also in der Wahrnehmung nicht wirklich gegeben, sondern von uns innerlich 
übernommen, rekonstruiert und erlebt, insofern es einer Welt zugehört, deren 
Grundstrukturen wir in uns selbst tragen und von der es nur eine der möglichen 
Konkretionen darstellt. Von uns erlebt, ist es gleichwohl ein unser Leben 
Transzendierendes, da der menschliche Leib selbst mit seinem ihm eine 
menschliche Umwelt umschreibenden Habitus von einer Bewegung auf die Welt 
hin durchzogen ist.“ „Der Mensch steht seiner Welt nicht gegenüber. Er ist Teil 
von ihr“, so Meyer-Drawe am Ende ihres Beitrages.  
 
1.1.4. Appell der Dinge – funktionalistisch eingesetzt 
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Die Möglichkeit der Dinge zum Appell kann missbraucht werden. Das wusste 
auch Langeveld (1956, 101), wie er durch einen Bericht von Hilde Hecker aus 
einer Montessori-Schule verdeutlicht. Sie beschreibt in ihrem mit Martha 
Muchow verfassten Buch über Fröbel und Montessori (Leipzig 1931, 33 ff.), 
Beobachtungen aus einer Schule im Umgang mit dem Material, an dem Maria 
Montessori das entdeckte, was  später das ´Montessori-Phänomen` genannt 
wurde. Ein Junge hatte 44 mal Holzzylinder in die entsprechend großen Löcher 
einer Leiste gesteckt.  
 
Martha Muchow berichtet nun: „Wie sie einen kleinen Jungen sieht, der die 
Blöcke mit den Einsatzzylindern ausgeleert hatte, alle Zylinder beiseite nahm 
und die beiden dicksten als Räder unter den Block legte und diesen strahlend als 
Wagen auf dem Tisch hin und her rollte. Das wurde ihm aber von der Leiterin 
verboten. Ein anderer Junge baute mit den Klötzen, womit nur eine Treppe 
gebaut werden durfte, ein kubistisches Pferd. Die Leiterin forderte ihn aber  auf, 
die ´Treppe` zu bauen. Er tat das, aber bald baute er wieder das Pferd. So ging es 
dreimal, und jetzt befahl man ihm, die Klötze in den Schrank zu bringen. Martha 
Muchow erzählt eine ähnliche Geschichte von einem Jungen, der schon mehrere 
Male die Einsatzzylinder herausgenommen, durcheinander auf den Tisch gestellt 
und wieder in die Löcher zurückgesetzt hatte. Er entdeckte auf einmal, daß er 
sich viel Arbeit ersparen könne, wenn er die Zylinder gleich beim 
Herausnehmen neben die zugehörigen Löcher des Blocks auf den Tisch stelle. 
Tatsächlich eine wertvolle Entdeckung. Die vorübergehende Lehrerin aber hält 
es für ihre Pflicht – so schreibt  Martha Muchow - ´ihm stillschweigend das 
vergessene Mischen der Zylinder mit einem schnellen Handgriff zu machen, 
damit er die vorgeschriebene Sinnesübung vollziehe und an die eigentliche 
Aufgabe erinnert werde`. Martha Muchow spricht hier von einer 
´Unterdrückung der Leistungen`.“  
 
Langeveld aber erläutert und deutet: In der orthodoxen Montessori-Auffassung 
trete der auffordernde Gegenstandsbezug zurück. Man nehme an, dass die 
einzelnen Gegenstände in ihrer Funktion eindeutig wären und dass es deshalb 
ein Fehlgriff wäre, wenn man diese nicht vollziehe. „Es herrscht eine uniforme 
Gesetzmäßigkeit in allen Erscheinungen der Welt und auch in der Entwicklung 
des Geistes, sie werde phylogenetisch oder ontogenetisch betrachtet, verläuft 
gemäß dieser zugrundeliegenden Determinanten. Der sich entwickelnde Geist 
des Kindes soll gar nichts anderes an den Lehrgegenständen der Didaktik 
entdecken können als die Eigenschaften, welche unter derselben 
Gesetzmäßigkeit, wie jene Entwicklung stehen“ (102).  
 
Offensichtlich ist diese Sicht noch nicht überholt. Konrad Wünsche (1996, 193) 
bilanziert: „Vom Werkbund über Montessori bis Reichwein setzte Volksbildung 
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auf Orientierung an in solchem Sinne funktionalistisch gedachter Sachlichkeit, 
weil Sachlichkeit für das Kollektiv der modernen Menschen eine notwendige 
Haltung ist, in Gestalt von Wissenschaft eine Institution“. Das zitiert auch  
Meyer-Drawe in ihrem Beitrag (1999, 331) und schließt ihr Urteil an: „Auf dem 
Weg funktionalistischer Sachlichkeit kommen wir den Herausforderungen durch 
die Dinge und damit ihrer Bedeutung im Bildungsprozeß nicht näher.“ 
 
1.2. Situationen fordern uns Menschen heraus 
 
1.2.1.  Was sind Situationen? 
 
Eine Situation ist mehr als nur die Bezeichnung eines Ortes. Wir spüren wohl 
auch, dass es noch mehr ist als Bedingungen und Gegebenheiten an einem Ort, 
die man sehen und in einem Foto festhalten kann. Spricht eine Situation an? 
Dann wäre sie mehr, als eine statische Beschreibung feststellen kann. Dann wäre 
sie eine existentielle Herausforderung. Das Herkunftswörterbuch des Duden 
(1989) gibt erste Auskunft: 
 
Situation bedeutet: „(Sach)lage, Stellung, (Zu)stand“. „Das Fremdwort wurde 
im späten 16.Jh. – zuerst in der heute veralteten Bedeutung ´geographische 
Lage; Lageplan; Gegend`“ aus dem Französischen entlehnt, das wiederum auf 
lateinisch situs (Lage, Stellung) zurückgeht. Im 19.Jahrhundert entstanden: 
situieren: „in einen Zusammenhang stellen“, verkürzt auch als: in Stellung 
bringen. Wer situiert ist, ist „in bestimmter Weise gestellt, lebend“. Situation 
kann also für den Menschen mehr bedeuten als die äußeren Lebensumstände. 
Meint sie aber schon Herausforderungen? 
 
Der Psychologe W.D. Fröhlich (1987, 311) gibt in lexikalischer Kürze und 
Sprache zwei Bedeutungen an: „(1) Bezeichnung für die raum-zeitlichen 
äußeren Bedingungen des Verhaltens (Syn. Feld, Umwelt). (2) Bezeichnung für 
alle zu einem gegebenen Zeitpunkt wirksam werdenden inneren Repräsentanten 
von Außenwelteindrücken, von Erinnerungen, Gedanken, Erwartungen im Licht 
subjektiver Auslegungsweisen und Zielorientierungen, bezogen auf den 
momentan bedeutsamen Erkenntnis- oder Handlungszusammenhang (Syn. Feld 
im Sinne von Lewin).“ Ich höre heraus: 
 
Situation kann für den Menschen anders sein, als eine objektive Feststellung von 
außen erfassen kann. Sie kann das bezeichnen, was in einer bestimmten 
Lebenssituation für einen Menschen wirklich wird und ihn bestimmt. Und das 
ist von außen, durch andere Menschen nicht einfach zugänglich, wie wir 
meinen. Diese subjektive, momentane inhaltliche Bestimmtheit nenne ich 
existentielle Situation. Sie setzt voraus, dass etwas wirksam wird, das wir im 
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Menschen oder in seiner Mitwelt annehmen. Der Mensch wird herausgefordert, 
so sage ich. 
So sagt auch Winfried Böhm in seinem Wörterbuch der Pädagogik (1988, 541): 
Situation „ist im Gegensatz zum unpersönlich, unbeteiligt und rein theoretisch 
betrachtbaren Fall einmalig, individuell; der Mensch ´befindet` sich in ihr, sie 
hat Forderungscharakter. Pestalozzi sprach von der Individuallage; Guardini hat 
gezeigt, dass die Situation Stellungnahme, Entscheidung Handeln erfordert.“ Ich 
spreche von Eigenwelt oder Eigenwelterleben (Begemann 2000, 97-105). 
Böhm merkt noch einen Widerspruch an, der sich ergibt, wenn  man bedenkt, 
dass sich erzieherisches Geschehen immer in Situationen vollzieht, dass aber 
daneben als Tatsache besteht: Erziehungswissenschaft beschäftigt sich „mit 
Fällen, d.h. Generalisiserungen und Abstraktionen.“ 
 
1.2.2. Pädagogische Situation 
 
Der Begriff stammt von Peter Petersen, der ihn 1959 in seiner „Führungslehre 
des Unterrichts“ (1963, 20) einführt (ich vereinfache die Zitierung): 
„Pädagogische Situation ist 1. ein problemhaltiger Lebenskreis von Kindern und 
Jugendlichen um einen Führer, 2. von diesem in pädagogischer Absicht 
dergestalt geordnet, 3. Daß jedes Glied des Lebenskreises genötigt (gereizt, aus 
sich herausgetrieben) wird, als ganze Person zu handeln, tätig zu sein.“ Petersen 
nimmt damit an, dass ein Pädagoge (Führer) (Ich interpretiere, wie man das 
Wort auch als Kausativ verstehen kann: Führer ist ein Mensch, der anderen 
Menschen Erfahrungen ermöglicht) sie fahren lässt und damit in pädagogischer 
Absicht wirksam werden kann. Aber nicht direkt. Das meint Pädagogische 
Situation. Sie wirkt indirekt durch das Angebot des Lebenskreises.  
 
Das aber bedeutet: Es muss eine, in meiner Sprache, Lebens- und 
Arbeitsgemeinschaft gestaltet werden, die Ernstcharakter hat, in der es um 
lebensbedeutsames Leben und verantwortliche Aufgaben geht. In der also 
Aufgaben und Probleme anstehen, in der gelernt werden muss und kann, was 
man zum Leben braucht. Entscheidend ist weiter: Jeder muss als 
verantwortlicher Teilnehmer beansprucht werden.  
 
In der Beschreibung von Peter Petersen: „Dieser Lebenskreis ist problemhaltig, 
d.h. (...): er enthält Fragen die Fülle. Damit sind nicht Fragen gemeint, die nur 
oder auch nur in erster Linie der Lehrer stellt, indem er fragt oder zeigt u. dgl.“, 
und hier kommt die mir im Zusammenhang dieses Kapitels wichtige Aussage 
über den ´Aufforderungscharakter`, „sondern die Gegenstände, menschlichen 
Verhältnisse, Geschehnisse, Entwicklungen, Verwicklungen, kurz alle 
Beziehungen innerhalb dieser planvoll gestalteten Welt tragen einen natürlichen 
oder einen absichtsvoll verstärkten Aufforderungscharakter (kursiv, E.B.): 
´Bitte frage mich! Tu dies oder das mit mir! Was bin ich? Was kannst du mir 
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tun? Wie heiße ich? Magst du mich?`, und hundert Fragen dieser Art mehr“ 
(21). Ich stelle heraus: 
Petersen weiß, dass der Aufforderungscharakter in unserem Leben dazugehört 
und in der Schule unabdingbar ist. Er setzt ihn ein. Und er geht nicht nur von 
Dingen, also Gegenständen wie Medien, Bildern usw. aus. Auch Beziehungen, 
Atmosphären, Situationen fordern heraus. Und ein weiteres: man kann die 
Situation u.a. so gestalten, dass davon nicht nur eine Aufforderung ausgeht, 
sondern man kann diese Aufforderung noch „absichtsvoll verstärken“. Darüber 
gebe ich mit Gernot Böhme im 3. Kapitel weitere Auskunft. Dass man den 
Aufforderungscharakter auch unangemessen ausnutzen kann, habe ich in 1.1.4. 
gezeigt. Doch zunächst wende ich mich mit Wolfgang Metzger und Friedrich 
Copei der Frage zu: Wie können wir Menschen zu Problemlösungen und 
Einsichten kommen? Und dabei spielt nicht nur das Angesprochen-werden eine 
Rolle, sondern auch das ´Eins-werden`. 
 
1.2.3. Der Zug des Ziels führt zur Zielerreichung 
 
Die Frage drängt sich auf: Wie kann ein ´Ziel` so wirksam werden, dass der 
Mensch oder ein Lernender zur Zielerreichung geführt wird? Darauf soll mit 
Wolfgang Metzger, einem Gestaltpsychologen, geantwortet werden. Er hat sein 
Konzept in „Schöpferische Freiheit“ (1962) differenziert begründet dargelegt. 
Metzger geht davon aus, dass es grundsätzlich zwei Wege gibt, auf dem man 
Ziele erreichen kann. Zunächst die negative Gegenposition: „Die 
maschinenmäßige Sicherung“ durch strenge Leitung von außen. Ihr „dienen 
feste Anweisungen, Regeln, Rezepte, möglichst genaue Verfahrensvorschriften, 
Warnungen Verbotstafeln. Durch diese kann auch ein Mensch, der vom Ziel 
keine Vorstellung hat, der nicht weiß, wozu die Folge seiner Schritte, Handgriffe 
oder sonstigen Maßnahmen gut ist, gewissermaßen blindlings zum rechten Ende 
geleitet werden“ (73). Außerdem ist dann nicht gesichert, ob derjenige, der so 
gesteuert auch beim Ziel wirklich angekommen ist, so dass er den Weg 
verstanden, die Lösung begriffen, Einsicht gewonnen hat. Sicher ist, wenn er 
sich Weg und Inhalte gut hat merken können, dass er das dann auch mechanisch 
wiederholen kann. Kommt er aber vom Wege ab, so kann er aus seinen Fehlern 
kaum lernen. 
 
Anders ist es beim freien Weg der Zielerreichung, denn er ermöglicht ein freies, 
nur vom Ziel gesteuertes Vorgehen. Das klingt für manche sicher sonderbar. Ich 
wiederhole Fragen: Ein Ziel soll das Vorgehen zum Ziel steuern? Ein Ziel kann 
danach wirksam sein und einen Menschen steuern, der ein Ziel erreichen will? 
Ist, naiv gefragt, das Ziel in seinem Kopf und steuert sein Denken und 
´Handeln`? Wie kann man sich das  vorstellen? Metzger beschreibt: „Bei dem 
freien, nur durch Feldkräfte gesteuerten Vorgehen sind das Ziel und der dieses 
Ziel verfolgende Mensch als Teilgegebenheiten eines sie beide umfassenden 
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Gestaltzusammenhanges zu betrachten“ (74). Der Weg, der nicht vorgegeben 
wird, ergibt sich „ einen genügenden ´Zug des Ziels` vorausgesetzt“ (74) 
unterwegs, als in der Schrittfolge immer wieder neu. Das Ziel wirkt also nicht 
nur am Anfang, sondern wirkt und steuert bis zur Zielerreichung, aber was und 
wie?  Metzger gibt eine grundsätzliche gestaltpsychologisch fundierte 
Beschreibung.  
 
„Da der Gestaltzusammenhang zwischen dem Menschen und seinem Ziel nicht 
in der physikalischen, sondern in der anschaulichen Welt, in der Welt der 
Erscheinungen (..., also der im Kopf wahrnehmbaren oder vorgestellten Welt, 
E.B.) statthat und nur dort statthaben kann, gehört hierzu, daß das Ziel und auch 
das Feld, auf dem man sich ihm zu nähern versucht, genügend klar erfaßt, ja 
man kann in einem guten Sinn sagen, genügend ´verwirklicht̀  ist und während 
des Handelns, auch bei Umwegen und beim Ansteuern von Zwischenzielen, 
ständig im Blick, oder besser, in dem angedeuteten Sinne ´wirklich` bleibt – 
ganz gleich, ob das Ziel im äußeren Wahrnehmungsfeld vorfindlich ist oder, als 
Eingebung, nur innerlich vorschwebt“ (86). 
 
Ich versuche mir das zu verdeutlichen: Die entscheidenden Schritte, Prozesse 
einer gedanklichen Auseinandersetzung bis zur Einsicht oder eines praktischen 
Problems bis zur Lösung vollziehen sich im Kopf, im Gehirn des Menschen als 
einer entscheidenden Steuerungszentrale. Und das wird nur zum Teil bewusst. 
Auch das Ziel, die Intention des Menschen kann ihm, muss ihm aber nicht 
(immer) bewusst sein. Der Mensch, der in einer Situation angesprochen, 
herausgefordert wird und eine Aufgabe annimmt und sie ausführen will, muss 
die Lösungsschritte finden. In seiner leiblichen Existenz ist er zugleich in der 
Situation mit der ´Umwelt` eins. Das ist die äußere Beschreibung der 
physikalischen Welt. Das Ganze der Lösung aber spielt sich nach Metzger in der 
anschaulichen Welt im Gehirn ab, auch wenn die Ausführung des 
Lösungsweges in der äußeren, physikalischen Welt vom Gehirn gesteuert 
abläuft. Und erst, wenn die Lösung gefunden ist, kann der 
Gestaltzusammenhang zwischen dem Menschen und seinem Ziel mit dem 
Aufgabenfeld als abgeschlossen gelten. Bis dahin wirken und laufen die 
Prozesse letztlich ´autonom` ab im Sinne von: ohne willkürliche Steuerung, 
ohne rationale Begründung. Trotzdem scheinen die Bemühungen des ´Lösers`, 
seine praktischen oder gedanklichen Auseinandersetzung, Bedingungen zu sein, 
dass das Ziel wirksam steuern kann.  
 
Entscheidend sind wohl die ´Feldkräfte` (Kurt Lewin). Das bedeutet zweierlei: 
Der Mensch ist in seiner Situation (s.o.) mit den ansprechenden, dazu ´gehören-
den` Bedingungen eine Einheit geworden, ein Feld. Und in diesem Feld wirken 
Kräfte bis zu einer Lösung, Gestaltpsychologen sagen, bis eine gute Gestalt 
erreicht ist. Und dazu sind Umstrukturierungen notwendig. D.h. das gesamte 
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Feld muss neu strukturiert werden. Diese Vorgänge versucht Wolfgang Metzger 
mit Beispielen aus der Natur und Physik klar zu machen.   
Ein erstes ist das Magnetfeld. Es steht für die Einheit des Feldes, die wirksamen 
Kräfte und das Erreichen des Ziels:  Ein Magnet wirkt so, dass ein Eisenstück 
sicher ein Ziel erreicht. Das Feld kann man mit Eisenspänen sichtbar machen, 
die durch die Feldkräfte geordnet werden. Oder: Wenn ich Wasser von einem 
Topf in einen Kühlschrank bringen will, so brauche ich keine Pumpe und 
Schlauch. Es genügt, das Wasser im Topf zu erhitzen, den Kühlschrank zu 
öffnen und so wird sich das Wasser „nach nicht sehr langer Zeit in Form von 
Eiskristallen an dessen Kühllammellen befinden“ (63). Ein weiteres Beispiel mit 
lebenden Wesen. Wenn ich eine Katze an einen bestimmten Punkt haben will, so 
kann ich bei kühlem Wetter dort eine Heizsonne einschalten oder eine Maus 
rascheln lassen. „Die Katze wird von dem Ziel unwiderstehlich angezogen“ 
(63).  
 
Dass die Zielerreichung durch das Ziel im „Denken des Fernen Ostens“ eine 
entscheidende Rolle spielt belegt Metzger (68) mit dem 27. Spruch aus dem Tao 
Te King des Laotse: „Wer ein Gleis braucht, ist noch kein guter Gänger; wer 
noch draus kommt, (...) kein guter Redner; wer noch eine Tafel braucht, kein 
guter Rechner; solang man Schloß und Riegel braucht, ist nicht gut bewahrt; 
solang man Strick und Schnur braucht, ist nicht gut gebunden.“ Metzger 
bedauert, dass dieses Denken im Abendland so wenig Fuß gefaßt hat und auch 
Wolfgang Köhlers Belege (schon 1920), dass auch freie ´Zielerreichung` in der 
unbelebten Natur in den ´physischen Gestalten` zu beobachten seien, so wenig 
Beachtung gefunden hätten. 
 
Für Wolfgang Metzger ist eindeutig und auch im Blick auf die Schule: 
„Erstmalige Aufgabenlösungen (Ableitungen, Beweise, Entdeckungen, 
Erfindungen) sind ausnahmslos nur im freien, vom Ziel gesteuerten Vorgehen 
möglich. Aber auch bei Aufgaben, für deren Durchführung schon Regeln 
überliefert und gelehrt werden, ist die Lösung durch blindes Befolgen solcher 
Regeln der freien Lösung aus der unmittelbaren Einsicht in entscheidenden 
Hinsichten unterlegen; denn (...) verleiht sie weder die Fähigkeit, das Vorgehen 
unter veränderten Bedingungen anzupassen, noch die Grenzen seiner 
Anwendbarkeit“ (79f,). 
 
Ich halte fest: Ein Ziel ist nicht ein von außen gesetztes, nicht nur kognitiv 
formuliert, ist nicht ein isoliertes psychisches Element, sondern ist Teil eines 
Feldes in der anschaulichen Welt (im Kopf) mit seinen Feldkräften, die zur 
Lösung, zur ´guten Gestalt`, wie Gestaltpsychologen es nennen, drängen. Und 
diese Felddynamik kann über lange Zeit anhalten, sie kann aber auch plötzlich 
durch die Lösung aufgelöst werden. Damit dieses dynamische Feld entsteht, ist 
eine ernsthafte Beanspruchung in verantwortlicher Teilhabe im Sinne der 
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´pädagogischen Situation` wohl erforderlich. Das unterstellt, es gibt 
Aufforderungscharaktere und das Angesprochen-werden zum ent-sprechenden 
Antworten. Und dabei können wir den Menschen nicht von seiner Situation 
losgelöst denken. 
 
1.2.4. Ergriffen-werden 
 
Martin Wagenschein schreibt in „Die pädagogische Dimension der Physik“ 
(³1971) über Ergriffenheit und Möglichkeiten des Ergriffenwerdens in seiner 
Bedeutung für Bildung. Sein Verständnis der Bildung will ich hier nicht 
diskutieren. Das andere erscheint mir in meinem Zusammenhang bedeutsam, 
das Wagenschein aufzeigt: „In Bildung gebracht werden kann ein Lernender 
nicht durch Beliebiges (Ich würde lieber von lebensbefähigendem sinnvollen 
Lernen sprechen), sondern nur durch das, was ihn ergreift, aus welchem Grund 
auch immer. (...) Es muß ihn etwas ´ergreifen`, es muß ihm etwas ´widerfahren`. 
(...) Passives Ergriffenwerden ist dabei nicht gemeint. (...) Nur jene Ergriffenheit 
ist ein bildender Beweggrund, die fast weh tut, die ´Leidenschaft`, die einen 
´Stachel` enthält, die nicht losläßt. Man denke etwa an ein mathematisches 
Problem, das einen festhält, in das man sich verbissen hat, von dem man nicht 
lassen kann, das einen beschäftigt (kursiv, E.B.). – Aber auch das genügt nicht: 
Man muß ihm standhalten und zugreifen, aktiv werden und bleiben. Nur die 
Ergriffenheit bildet, die zum Tun herausfordert. Das Wort ´Ergreifen` meint ein 
Zentrales; man ist nicht nur ´beeindruckt` oder ´frappiert`, man ist nicht nur 
intellektuell betroffen, sondern der ganze Mensch ist bewegt. (Von einer bloß 
´intellektuellen Ergriffenheit` kann man nicht sprechen.)“ (120f.)    
 
Und dann eine weitere Seite: „Es genügt nicht, daß einer Physik treibt, sie muß 
ihn treiben. Gemeint ist also jenes ergriffene Ergreifen, jenes Einssein von 
Nehmen und Genommensein (kursiv,E.B.), von Tun und Leiden, das den 
Bildungsprozeß als ein Urphänomen kennzeichnet“ (123), so Wagenschein. 
Dabei gibt es Überraschungen: „Kinder (und ebenso Erwachsene) sind 
´spontan`, wenn sie nachdenken und Einfälle haben, und wenn sie selbst 
überrascht sind von dem, was ihnen einfällt. (Es äußert sich oft in einem kaum 
merklichen Lächeln der Verlegenheit.) Dieses Überraschtsein von sich selbst 
oder viel richtiger: von etwas, das über einen selber hinausgeht: Dies ist das 
Kennzeichen des Geistes. Das ´Rasch` in diesem Wort meint dasselbe wie 
´Sprung` im Wort ´Ursprung`“ (124). Und dann noch ein Bild für die 
Induzierung von zwei Menschen: 
 
„So wie in einem geschlossenen Leiter ein Strom sich rührt (eine Spannung 
induziert wird), wenn nebenan in einem anderen Leiter ein Strom (nicht etwa 
nur fließt, sondern die Stärke seines Fließens ändert, also, sagen wir:) ´ruckt`; 
ebenso rührt sich im Kinde das spontane, ergriffene Ergreifen, wenn es auch im 
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Lehrer ´ruckt`, d.h. wenn er selber von der Sache ergriffen ist, wenn er selber 
echt, wie zum ersten Male, über sie nachdenkt; wenn er also ´weiß, als wüßte er 
nicht`, wenn er die zweite ´Naivität` gewinnt (von der Kleists ´Marionetten-
theater` spricht, wenn also auch er wieder sich wundert und irrt“ (125). Und: 
 
Wenn der Lehrer „also nicht nur darüber nachdenkt, wie er es ´bringt`, (...) 
sondern wenn er der Frage, dem Problem selber wieder verfällt“ (125). „Es ist 
klar, daß dieses ´Von-neuem-von-der-Sache-ergriffen-Sein` zur Voraussetzung 
hat: ein ´Vom-Suchen-des-Kindes-ergriffen-Sein`. Es induziert also das Kind 
den Lehrer und umgekehrt er das Kind. – Wieder zeigt sich die Unmöglichkeit, 
Kind und Sache zu trennen. Je mehr ein Lehrer, angerührt von dem kindlichen 
Suchen, vom Problem selber immer wieder ergriffen ist, desto geeigneter ist er, 
das gleiche bei den Kindern auszulösen“ (126).  
Wagenscheins Ergebnis: „Um den Bildungsvorgang, das ergriffene Ergreifen, 
auszulösen, muß der Lehrer selber, von der Sache wie vom Kinde ergriffen sein, 
doch des Ergreifens muß er sich enthalten“ (kursiv, E.B.). Und dann 
Wagenscheins Bildungsverständnis kurz: „Bildung ist nicht Besitz; man kann 
nur in Bildung gelangen und nur dann in ihr bleiben, wenn man immer wieder 
neu, die Natur ergreifend, sich von ihr ergreifen läßt“ (126). Dieses 
Ergriffenwerden und Ergreifen ergibt nach der Gestaltpsychologie einen 
Feldzusammenhang in der anschaulichen Welt. Er erbringt auch die Lösung, die 
Einsicht. Dazu Copei: 
 
1.2.5. Einsichten und Problemlösungen fallen uns ein 
 
In „Der fruchtbare Moment im Bildungsprozeß“ (1930; 51960) berichtet Copei, 
wie einige der Großen unserer Geschichte zu ihren als genial eingestuften 
Einsichten gekommen sind, nämlich nicht kraft ihres großen individuellen 
Geistes, sondern als überraschendes ´Geschenk`, als spontanen Einfall, als 
´Inspiration`. Das sind Erfahrungen, die den Zielerreichungsprozeß der 
Gestaltpsychologie, die Ergriffenheit nach Wagenschein von einer jeweils 
anderen Seite aus beschreiben. Die Berichte will ich ohne große eigene 
Kommentierung, ohne die systematische Einordnung von Copei übernehmen. 
Hier seine Einleitung: 
 
„Die populäre Meinung weist dem ´glücklichen Zufall` eine Hauptrolle beim 
Entdecken zu. Jedenfalls glaubt man meist, die glänzende Lösung falle dem 
gottbegnadeten Genie, ohne daß jenes sich viel darum zu bemühen brauche, als 
glückliches Geschenk in den Schoß. Wie irrig solche Annahme ist, zeigen die 
Darstellungen, welche die großen Männer selbst davon gegeben haben“ (28). 
 
Hermann Helmholtz (1821-1894), der bekannt geworden ist durch seine 
Formulierung des Gesetzes von der Erhaltung der Energie (1847) erzählt über 
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seine ´glücklichen Einfälle`: „Sie schleichen oft genug still in den 
Gedankenkreis ein, ohne daß man gleich von Anfang an ihre Bedeutung erkennt, 
dann hilft später zuweilen noch ein zufälliger Umstand, zu erkennen, wann und 
unter welchen Umständen sie gekommen sind, sonst sind sie da, ohne daß man 
weiß woher. In anderen Fällen treten sie plötzlich auf, ohne Anstrengung, wie 
eine Inspiration. Soweit meine Erfahrung reicht, kamen sie nie dem ermüdeten 
Gehirn und nicht am Schreibtisch. Ich mußte immer erst mein Problem nach 
allen Seiten so viel hin und hergewandt haben, daß ich alle Wendungen und 
Verwicklungen im Kopf überschaute und sie frei, ohne zu schreiben durchlaufen 
konnte. Es dahin zu bringen ist ja ohne längere vorausgehende Arbeit meistens 
nicht möglich. Dann mußte, nachdem davon herrührende Ermüdung 
vorübergegangen war, eine Stunde vollkommener Frische und ruhigen 
Wohlgefühls eingetreten sein, ehe die guten Einfälle kamen. Oft waren sie ... des 
Morgens beim Aufwachen da, wie auch Gauß angemerkt hat. Besonders gern 
aber kamen sie ... bei gemächlichem Steigen über waldige Berge in sonnigem 
Wetter“ (in: Copei 1960, 28f.).  
Copei hebt hervor, dass den Einfällen in der Phase der Ruhe, man könnte auch 
sagen, der Gelassenheit, ein leidenschaftliches Suchen, ein sorgfältiges 
Durchdenken vorausgeht. Und es bleibe offen, welcher Zusammenhang 
zwischen beiden Phasen bestehe. Wir können mit Metzger die Einheit von 
Problem, Ziel und dem Herausgeforderten annehmen und müssen weiter 
zugeben: Die Lösung kommt als ´Einfall`. Auch Goethe bestätigt in den 
naturwissenschaftlichen Schriften beide Phasen: Das Aufblitzen der neuen 
Erkenntnis, das er ´Apercu`, geistreicher Einfall, nannte, kommt erst nach 
umfangreicher Vorbereitung, aber dann, „ in einem Augenblick der 
Entspannung“ (Copei 1960, 29). Und Goethe beschreibt sein ´Apercu`. „Über 
den Denkenden kommt es wie eine Erleuchtung, und die Fülle des Einzelnen 
ordnet sich vor der geistigen Anschauung wie von selbst, gesetzmäßig und 
ineinandergreifend“ (30). Diese Beschreibungen enthalten bei aller Ähnlichkeit 
so viele Aspekte, dass ich auch von Copei einen Bericht von Gauß, den 
Entdecker der ´Normalverteilung`, über eine zahlentheoretische Lösung noch 
aufnehme: 
 
„Aber alles Brüten, alles Suchen ist umsonst gewesen, endlich, vor ein paar 
Tagen ist`s gelungen. Aber nicht meinem mühsamen Suchen, sondern bloß 
durch die Gnade Gottes, möchte ich sagen. Wie der Blitz einschlägt, hat sich das 
Rätsel gelöst. Ich selbst wäre nicht imstande gewesen, den leitenden Faden 
zwischen dem, was ich vorher wußte, dem, womit ich meine letzten Versuche 
gemacht hatte, und dem, wodurch es gelang, nachzuweisen“ (30). 
 
Dieses Erleben, dass nach einer intensiven Auseinandersetzung mit einem 
Problem und der Suche nach einer Lösung diese als Einsicht ´einfällt`, nennt 
Copei den ´fruchtbaren Moment`. Damit drückt er aus, was er auch aus den 
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Selbstberichten entnimmt: Mit dem ´Einfall` ist noch nicht alles klar und noch 
nicht in die anderen Erfahrungszusammenhänge eingeordnet. Deshalb 
bezeichnet Copei dieses ersten ´Einfall` eben als ´fruchtbaren Moment` oder als 
Konzeption: „zwischen der Empfängnis und der Geburt liegt noch die Zeit des 
Austragens“ (31). Das belegt Copei mit einer Äußerung von Gauß: „Das 
Ergebnis habe er schon, wenn er nur wisse, wie er dahin gelangen solle“ (31). 
 
Copei faßt zusammen: Dem ´fruchtbaren Moment` „folgt das Stadium der 
Eingliederung, in dem die Fülle des Mannigfaltigen, das der Untersuchung 
zugrundelag, sich unter der Einheit der aufblitzenden Lösung ordnet. 
Genaugenommen ist erst mit dem Abschluß dieses Prozesses die volle 
gesicherte Lösung da. In ihm wird das, was die fruchtbare Intuition wie im 
Sprung erfaßt hatte, schärfer und deutlicher hervorgehoben“ (31).  
 
Für mich machen diese Beispiele deutlich, dass trotz aller intensiven 
Anstrengung und notwendigen Auseinandersetzung und Bemühungen um 
Lösung, diese nicht allein von bewussten kognitiven Fähigkeiten oder 
Leistungen abhängig ist. Es ist für mich offensichtlich, dass Einsichten und 
Problemlösungen nicht erzwungen oder kognitiv hergestellt werden können. 
Auch darin sind wir abhängig von Prozessen und Wirkkräften, an die wir wohl 
kaum gedacht und sie auch nicht beachtet oder gespürt haben. Diese unsere 
Abhängigkeit müssen wir wohl nicht nur zugeben, sondern als Zeichen 
wahrnehmen, dass wir immer in einem größeren Zusammenhang als Teil leben 
und Wirkkräften unterstehen, die unser Leben (erheblich) mitgestalten. 
 
1.3. Herausforderungen können Menschen verändern 
 
1.3.1. Ein Beispiel 
 
Das Beispiel kann die Ernsthaftigkeit, die existentielle Betroffenheit einer 
Herausforderung durch einen Appell zeigen. Bollnow (1962), von dem ich es 
übernehme, belegt damit den Charakter einer existentiellen Begegnung: „Rilke 
hat das Wesen einer solchen Begegnung einmal sehr klar vor dem ´Archaischen 
Torso Apollos` ausgesprochen. Betroffen von der Gewalt des Standbildes ruft er 
aus: ´Denn da ist keine Stelle, die nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern.` Das 
verdeutlicht zugleich allgemein den Unbedingtheitsanspruch der in der 
Begegnung dem Menschen entgegentretenden Forderungen“ (99f.). Bollnow 
betont nachdrücklich für die Begegnung, wie er sie versteht, „ihre eigentümliche 
Härte, ihre Unerbittlichkeit und Unausweichlichkeit. Der Mensch wird im 
eigentlichen Sinn des Wortes ´erschüttert` in der Begegnung mit einer 
Wirklichkeit, auf die er trifft und die nicht vor ihm ausweicht“ (99). 
 
Und dann kommt die Forderung: „Er soll ´sein Leben ändern`. Eine 
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grundsätzliche Umkehr seines bisherigen, als unzulänglich erscheinenden 
Lebens wird von ihm verlangt. Dabei ist wichtig: Es wird ihm nicht gesagt, was 
er tun soll und in welche Richtung er sein Leben ändern soll. Es ist das bloße 
´daß` dieser Begegnung, das den Menschen auf sich selbst zurückwirft und ihn 
zwingt, sich aus sich heraus neu zu entscheiden. Grade diese allen näheren 
inhaltlichen Angaben entzogene reine Tasächlichkeit dieser Begegnung macht 
ihren existentiellen Charakter aus. Der Mensch wird also in der Begegnung auf 
die Probe gestellt“ (100), so Bollnow.   
 
Anders bei Martin Buber (vgl. Kapitel 2.2.7. u. 2.2.8.). Dort wird auch keine 
inhaltliche, von außen hörbare oder allgemeine Forderung im Angesprochensein  
angenommen. Es wird aber doch eine konkrete Antwort in der Situation verlangt 
und möglich. Sie ist Teil einer (besseren) Gestaltung dieser Welt. Der Mensch 
ist nicht ein isolierter Einzelner. Auch bei Martin Heidegger (vgl. 6. Kapitel) 
wird der Mensch im Ereignis angesprochen. Aber auch bei ihm zur Gestaltung 
gegenwärtigen Diesseits. Insofern scheint Bollnows Verständnis extistentieller 
Begegnung ein Sonderfall und andere Begegnungen anzunehmen. 
1.3.2. Existentielle Begegnung 
 
Vorweg: Begegnung ist nach Bollnow „ein plötzliches Ereignis, das, so sehr es 
im einzelnen auch vorbereitet sein mag, doch dann wie ein Blitz in den 
Menschen einschlägt und ihn (...) in seinen Grundfesten erschüttert. (...) sie kann 
dann fruchtbar werden in einem weiteren zeitlich andauernden 
Lebensverhältnis“ (101). Und dann eine Aussage, die ich nicht mit den 
bisherigen in Übereinstimmung bringen kann: „Begegnung muß, wenn sie 
zustandekommen soll, von dem betreffenden Menschen selber akzeptiert, sie 
muß von ihm in Freiheit angenommen werden; und insofern verlangt sie von 
ihm den vollen Einsatz“ (100). 
 
Wenn damit mehr ausgesagt sein soll, als dass ein Mensch sich verschließen 
kann, vor den Herausforderungen und Ansprüchen an ihn, dann scheint mir in 
der  Rolle des Angesprochenen doch zu sehr ein isoliertes Subjekt durch, das 
sich entscheiden kann und bewähren muß (vgl. dazu das 4. Kapitel mit dem 
Angestrahlt-werden und dem Wahrnehmen der Welt). Bollnows Verständnis der 
Begegnung beschreibt er selbst ausführlich. Der Unterschied zu Martin Buber, 
Martin Heidegger u.a. wird dabei sofort deutlich: Bollnow geht von einem 
innerseelischen Vorgang aus. „Wenn man in unserem Sinn von einer Begegnung 
mit einem anderen Menschen spricht, so handelt es sich offensichtlich um einen 
bildhaften Sprachgebrauch, der einen seelischen Vorgang im Bilde  eines 
räumlichen Geschehens auffaßt“ (98).  
 
Hier wird also zwischen innen und außen, wohl auch zwischen Seele und 
Körper unterschieden. Seine Wortdeutung macht Bollnow dann an konkreten  
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Beispielen klar: „Zwei Schiffe, so sagt man, begegnen sich auf ihrer Fahrt, wenn 
sie aus entgegengesetzten Richtungen kommend aneinander vorbeifahren. 
Wichtig ist dabei, daß beide sich in Bewegung befinden. Bei einem 
feststehenden Gegenstand, einem Leuchtturm etwa, würde man nicht sagen, daß 
das Schiff ihm begegnet, sondern nur, daß es an ihm vorbeifährt. Oder man 
begegnet einem anderen Menschen auf der Straße. Vielleicht ist es schon ein 
übertragener Sprachgebrauch, wenn man sagt, daß man ihm in einer 
Gesellschaft begegnet. Dagegen kann man in gleicher Weise sagen, daß man 
einen Menschen auf der Straße und in der Gesellschaft trifft“ (98).  
 
An diesen Beschreibungen ist Bollnow wichtig: In der Begegnung ist immer ein 
´gegen` enthalten. Und: Es ist immer etwas von mir und meiner Planung 
Unabhängiges, das mir in der Begegnung entgegentritt, etwas Zufälliges und 
nicht Voraussehbares“ (99). Deshalb ist das Treffen mit einem Menschen mit 
dem ich mich verabredet habe, keine Begegnung. In diesem Sinne möchte ich 
Begegnung nicht übernehmen. Ich habe Bollnows Konzept referiert, weil es 
auch deutlich macht, dass ein Mensch in der Begegnung angesprochen und 
herausgefordert wird. Und das kann sogar, wie im Beispiel Rilke vor einem 
Kunstwerk geschehen: Betroffenheit und Anspruch zur Gestaltung eines ´neuen` 
Lebens.  Dass Bollnow trotzdem zunächst von seiner Konzeption aus das 
Verständnis von Romano Guardini, dass Menschen auch ´Situationen` begegnen 
können, ablehnt, ist verständlich.  
 
Er argumentiert dagegen, weil „Begegnung nicht als die Berührung mit einem 
anderen Menschen verstanden“ (92) werde. Guardini schreibt: „Im Begegnen 
mit der einmaligen Situation springt aus mir heraus, was nur hier herauskommen 
kann. In der einmaligen Entscheidung werde ich. Darin erfüllt sich Schicksal“ 
(in Bollnow 1962, 92).  Darin sind nach Bollnow entscheidend: Entscheidung 
und Bewährung, denn an Stelle des Bildungsgedankens der Entfaltung aller 
menschlichen Kräfte, trete „für Guardini die ´Bewährung` in der gegebenen 
Situation“ (92) und, wie er sagt,  „´die Erziehung des Menschen zur restlosen 
Annahme seiner Endlichkeit`“ (92). Darin zeigt sich eine gewisse Nähe von 
Guardini mit Buber. Wohl aber nicht, wenn Guardini weiter feststellt: „´Person, 
diese Person, besteht in der sich selbst verantwortenden, schöpferischen 
Bewältigung der Begegnung`“ (92). Buber könnte wohl variieren: Der Mensch 
erlebt, wie er in der Situation angesprochen wird und antworten kann und darf 
und antwortet in der entsprechenden Mitgestaltung der Situation. Und das ist 
schon sinnvoll, das erlebt der betroffene Mensch als sinnvoll. Es bedarf keiner 
weiteren Ausdeutung unter der Frage, welchen Sinn es gehabt habe?  
 
Als Einsicht stelle ich heraus: Die Beispiele zeigen, dass Menschen nicht nur 
durch Menschen, sondern auch durch Situationen angesprochen werden und 
ihnen konkret entsprechen können. Es ist mir nicht wichtig, ob ich das als 
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Begegnung, oder als existentielle Begegnung im Sinne Bollnows bezeichnen 
kann. Unbestritten ist, dass das Ansprechen eine Herausforderung ist, die 
antwortendes ´Handeln`  erfordert. Und: Das ´Verstehen` dessen, was zu tun 
ansteht, ergibt sich nur in der Situation und für den, der in der Situation 
angesprochen ist. Damit ist eine neue Sicht des pädagogischen Auftrages in den 
Blick gekommen. Nicht der, der traditionell als Bildung bezeichnet wird, denn 
dabei wurde nach Guardini übersehen „der konkrete einzelne Mensch, der sich 
zu ebenfalls konkreten einzelnen Dingen verhält, der sich also damit von 
vornherein in einer bestimmten Situation befindet, die er erfassen und 
bewältigen muß“ (92). Ich könne umformulieren: in der der einzelne Mensch 
hören und antworten können und das auch lernen können muss. 
 
1.3. Geistige Herausforderungen 
 
Nach dem, was ich von Bollnow bisher vorgestellt habe, erwartet man sicher 
nicht, dass er seinen Begegnungsbegriff erweitert und auch Begegnungen 
innerhalb der geistigen Welt und mit der Geschichte sich vorstellen kann. 
Trotzdem ist es so. „Denn offenbar spricht man sinnvoll von einer Begegnung 
nicht nur bei einem lebendigen anderen Menschen, sondern auch bei einer 
geschichtlichen Persönlichkeit, die lange gestorben ist, oder einer dichterischen 
Gestalt, die niemals gelebt hat, oder einem Kunstwerk oder einem 
philosophischen System. Nur“, und jetzt kommt eine Einschränkung für 
Bollnow, „tritt hier an die Stelle der wechselseitigen Beziehung, an der zwei 
Menschen, gebend und nehmend beteiligt sind, das einseitige Verhältnis, bei 
dem der eine Teil in die geschichtliche Ferne gerückt ist und nur noch in seinem 
fertigen Werk spricht. Trotzdem gibt es auch hier einen echten existentiellen 
Bezug, durch den der Mensch in seinen Tiefen erschüttert wird. In diesem Sinne 
hatten wir ja auch schon früher Rilkes Gedicht vom ´Archaischen Torso 
Apollos` angeführt. Und in diesem Sinne können wir auch hier sinnvoll von 
Begegnung sprechen“ (102).  
 
An dieser Aussage ist mir wichtig: Es wird die Wirksamkeit eines existentiellen 
Bezuges eingeräumt, also Ansprechen, Herausgefordert-werden und Antworten 
geben müssen. Und das kann auch durch Kunstwerke wie Texte verschiedener 
Art geschehen. Ich schließe dieses Kapitel und sage: Es gibt wohl nichts, was 
uns nicht herausfordert, herausfordern kann. Damit es das kann, muss es 
ansprechen, müssen wir Menschen uns ansprechen lassen, es hören und 
antworten. 
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2. Menschen werden angesprochen 
 
2.1. Durch unsere Namen werden wir angesprochen 
 
Die Sprachtradition kann uns zu alten Erkenntnissen zurückführen. Was wir in 
unserer Satzstruktur, die wohl erst in der griechischen Aufklärung bis 500 v.Chr. 
entwickelt wurde (vgl. nur Snell 1986), Subjekt nennen, kann etwas sein, etwas 
haben oder etwas tun (mit einem Objekt) (Snell 1966, 14ff.). Als Subjekt sind 
nur möglich ´nomen` (oder an ihrer Stelle Pronomen). In der Schule habe ich 
noch gelernt: Substantive sind Dingwörter, die man anfassen kann, andere sind 
Gedankendingwörter. Man nennt sie auch Nomen. Nomen aber sind wörtlich 
Namen. Und Namen sind nicht einfach Benennungen, wie uns das griechische 
ónoma sagt, nicht einfach Zuordnungen eines Namens zu einem Ding, sondern, 
wie Hans-Georg Gadamer, der jetzt 100jährige Philosoph,  1996 sagt: 
 
Da wird einer beim Namen gerufen: „Was ist Stimme? Ich denke, das Allererste 
ist, dass sie als sprachliche Stimme Namen nennt. Ónoma ist der griechische 
Ausdruck. Und schon der Ausdruck hat einen sehr viel weiteren 
Bedeutungskreis, als wir noch mit ´Namen` verbinden. Der Name also, was ist 
der Name? Er ist vor allen Dingen ein Anruf. Der Name ruft einen. Er ist 
Rufname, wie wir sagen.“ Du bist gemeint. Du bist angesprochen. Das erfährt 
jeder, wenn er Aufgaben hat oder für etwas zu sorgen hat. Ein Beispiel: Eine 
Mutter wird durch das leise Weinen ihres Kindes nachts wach, nicht aber durch 
lauteres Weinen von Kindern aus der Nachbarwohnung. Als meine Frau krank 
und ich an ihrer Stelle zuständig war, wurde ich wach, während ich vorher 
durchschlief. Ein anderes Beispiel: Wer in einer Situation engagiert ist, evtl. im 
Gespräch mit anderen, hört seinen Namen durch alle anderen Höreindrücke 
hindurch, auch dann, wenn er gar nicht gemeint ist (ausführlicher in: Begemann 
2000, 175-179).  
 
Dieses Angesprochenwerden soll nicht nur von Menschen gehört werden, 
sondern offensichtlich auch von Tieren und sogar von Pflanzen (vgl. Beispiele 
in: Begemann 2000, 208-217). Das ist allgemeine Erfahrung. Wie ist es aber, 
wenn wir das auch von Dingen annehmen müssen, die wir als tote Materie 
bezeichnen? Das scheint uns befremdlich. Ist hier die Erinnerung angemessen, 
dass wir in unserer Sprache ´Dinge` auch wie menschliche Subjekte sehen, wenn 
wir sagen: Die Wolken ziehen vorüber und verdecken die Sonne. Das Auto 
springt nicht an. Der Apfel lacht uns an. Das Essen liegt uns schwer im Magen. 
Das ist wohl nicht nur metaphorisch gedacht. Kann diese alte 
´anthropologisierende` Sprechweise noch Vorstellungen tradieren, denen die 
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neuzeitliche Unterscheidung zwischen Menschen und Tieren, Pflanzen, Dingen 
noch fremd war.    
  
Ich erweitere hier die Perspektiven und nehme schon Phänomene und 
Beobachtungen auf, die nicht nur vom Einzelnen mit seinem ´Namen` gehört 
werden, sondern auch von ihm ausgehen können. Da wir Menschen auch einen 
Körper haben oder Leib sind und beides wie ein Ding einstufen können, müßte 
das bisher Gesagte auch für sie gelten. Auch unser Körper spricht andere oder 
anderes an. Das erscheint uns vielleicht nicht so überraschend. Wir kennen das, 
ohne darüber weiter nachgedacht zu haben. Wir können von der Ausstrahlung 
eines Menschen sprechen. Wir nehmen seine Aura wahr. Wir können auch 
wahrnehmen und zum ´Mitfühlen` angesprochen werden, wenn jemand bedrückt 
ist oder gelassen, ohne dass wir das aus Einzelheiten seiner Physiognomie, die 
wir über die Sinnesorgane erhalten, festmachen können.  
 
Wir müssen daraus schließen: Wir nehmen nicht nur wahr, was uns über unsere 
Sinne physikalisch, also durch Lichtwellen, Schallwellen, Druck, Wärme, oder 
chemisch über Geschmacks- und Geruchsrezeptoren zugänglich und erschlossen 
werden kann. Dazu schon jetzt weitere Beispiele, die uns sensibilisieren können 
für das, was ich im nächsten Abschnitt von Buber vortrage. Sie sind für uns 
alltäglich: Wenn wir in einen Raum eintreten, in dem andere beisammen sind, 
spüren wir sofort die Atmosphäre: Ist es gespannt oder harmonisch, ausgelassen 
oder bedrückt. Wenn wir durch einen Wald gehen, spüren wir nicht nur die 
Atmosphäre. Wir fügen uns ihr ein. Sie überträgt sich auf uns und unser (Wohl-
)Befinden und wir stören sie nicht. Das bewirkt sie, ohne dass ´sie` 
´Machtmittel` dazu hat. 
 
2.2. Bubers Ich-Du-Beziehung: Ein Angesprochen-werden?  
 
Ich stelle diese anspruchsvolle Frage schon an dieser Stelle, obwohl ich gezögert 
habe, weil ich es auch für sinnvoll hielt, erst noch mehr Sachverhalte zu 
präsentieren. Ich habe anders entschieden, weil mit der Aufnahme von Bubers 
Verständnis des dialogischen Lebens deutlich ist, dass das Thema letztlich unser 
ganzes Menschen- und Weltbild ´angeht`. Und das kann evtl. so verunsichern, 
dass man kaum bereit ist, mitzudenken. Ich hoffe, keine Barrieren auszulösen 
und komme zu Buber. Bevor ich sein Konzept des ´Dialogischen` vorstelle und 
an das schon Gesagte anknüpfe, möchte ich zu ihm, seinem Anliegen und seiner 
Situation etwas sagen, in der er es ´entwickelt` hat. 
 
2.2.1. Zu Bubers Anliegen, Anstößen, Schwierigkeiten 
 
Bubers erster und entscheidender Text „Ich und Du“ wurde zuerst 1923 
veröffentlicht und in einem Nachwort 1957 erläutert. In dem Sammelband „Die 
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Schriften über das dialogische Prinzip“ (1954), später unter dem Titel „Das 
dialogische Prinzip“ veröffentlicht (51984), ordnet Buber im „Nachwort. Zur 
Geschichte des dialogischen Prinzips“ sein Konzept ein in den 
geistesgeschichtlichen Kontext und vergleicht sein Anliegen mit denen anderer 
philosophischer und theologischer Autoren. Daraus lässt sich erkennen, dass 
Buber seinen Text eigenständig geschrieben hat und dass seine Einsichten 
einzigartig sind, auch wenn das ´Dialogische` von mehreren anderen Autoren 
benannt und aufgenommen wurde. Eine gewisse Parallelität erkennt Buber bei 
Ferdinand Ebner, der auch unter dem Eindruck des Ersten Weltkrieges schrieb, 
der aber von der ´Icheinsamkeit` ausging und diese als Ergebnis der 
´Abschließung von dem Du` interpretierte (vgl. Buber 1984, 306). 
 
Wenn Buber seinen frühen Text „Ich und Du“ später immer wieder erläuterte, so 
spricht offensichtlich daraus, dass er damit auf ´Unverständnis`, ´Mißverständ-
nisse` und Kritik reagierte. Es ist nicht selbstverständlich, Bubers Einsichten zu 
verstehen. Er hat sie für deutsche Leser verstehbar machen wollen. Und da gab 
es fundamentale Schwierigkeiten. Die erste war seine Prägung im Chassidismus, 
denn, wie es im Klappentext zu seinem Vortrag „Weg des Menschen“ von 1947 
(111994) heißt: „Im Chassidismus findet er (Buber, E.B.) das Bewegtsein in den 
Grundfragen menschlicher Existenz und Sinngebung ihres Lebens überhaupt.“ 
Und diese Einsicht steht bei Buber im Kontext mit dem hebräischen Denken und 
muss sich behaupten gegenüber griechisch-abendländischer Philosophie und 
Theologie. Sie soll außerdem in deutscher Sprache formuliert werden und für 
deutsche Leser. Denen waren ´mystische` Wirklichkeitserfahrungen nicht selbst-
verständlich. Und dann, so sehe ich es, war Buber, er schrieb den ersten Entwurf 
1917, wie Ebner durch die Schrecklichkeiten des Ersten Weltkrieges 
herausgefordert. 
 
Das Nachwort von 1957 beginnt: „Als ich (...) die erste Skizze dieses Buches 
entwarf, trieb mich eine innere Notwendigkeit an. Eine Sicht, die mich seit 
meiner Jugend immer wieder heimgesucht hatte, (...) hatte nun eine beständige 
Klarheit erlangt, und diese war so offenbar von überpersönlicher Art, daß ich 
alsbald wußte, für sie Zeugnis ablegen zu sollen“ (in: Buber 1984, 122). Er 
bezeichnet dann als sein „wesentlichste Anliegen, die enge Verbundenheit der 
Beziehungen zu Gott mit der Beziehung zum Mitmenschen“ (122).  
 
„Die erste Frage läßt sich mit einiger Präzision etwa so formulieren: Wenn wir 
(...) nicht bloß zum anderen Menschen, sondern auch zu Wesen und Dingen, die 
uns in der Natur entgegentreten, im Ich-Du-Verhältnis stehen können, was ist es, 
das den eigentlichen Unterschied zwischen jenen und diesen ausmacht? Oder, 
noch genauer: wenn das Ich-Du-Verhältnis eine beide, das Ich und das Du, 
faktisch umfangende Wechselseitigkeit bedingt, wie darf die Beziehung zu 
Naturhaftem als ein solches Verhältnis verstanden werden? (...) wenn wir 
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annehmen sollen, daß auch Wesen und Dinge der Natur, denen wir als unserem 
Du begegnen, uns eine Art Gegenseitigkeit gewähren, was ist dann der 
Charakter dieser Gegenseitigkeit und was berechtigt uns, darauf diesen 
fundamentalen Begriff anzuwenden?“ (123f.): Ich-Du-Beziehung. 
 
2.2.2. Bubers Beschreibung der Ich-Du-Beziehung  
  
Es scheint, dass es Beziehungen gibt, die andere Kanäle nutzen, als wir sie in 
unseren physikalischen und chemischen Strukturen kennen oder in unseren 
sozialen annehmen. Das war für Martin Buber erlebte Wirklichkeit. Er 
konstatiert 1923 in „Ich und Du“ grundsätzlich und in einer prägnanten, aber uns 
ungewohnten elementaren Sprache: „Im Anfang war die Beziehung“ (1984, 22).  
 
Darunter versteht Buber nicht die „Ich-Es“-Welt, in der der eine für den anderen 
Objekt, also Sache geworden ist, sondern die „Ich-Du“-Beziehung . „Wer Du 
spricht, hat kein Etwas zum Gegenstand. Denn wo Etwas ist, ist etwas anderes 
Etwas, jedes Es grenzt an andere Es, Es ist nur dadurch, daß es an andere grenzt. 
Wo aber Du gesprochen wird, ist kein Etwas. Du grenzt nicht. Wer Du spricht, 
hat kein Etwas, hat nichts. Aber er steht in Beziehung“ (8). Das Es, das Etwas 
kann als Ding erfahren werden. Das kann man beschreiben, behandeln, 
verändern oder gestalten wollen.  
 
Aber: Wer so objektiv die Dinge der Welt erfährt, ist kein Teil der ´Wirklich-
keit` im Sinne von Martin Buber. Seine Begründung: „Der Erfahrende hat 
keinen Anteil an der Welt. Die Erfahrung ist ja ´in ihm` und nicht zwischen ihm 
und der Welt. Die Welt hat keinen Anteil an der Erfahrung. Sie läßt sich 
erfahren, aber es geht sie nichts an, denn sie tut nichts dazu, und ihr widerfährt 
nichts davon“ (9). Und dann kommt seine Beschreibung der drei Sphären, in 
denen Beziehung gestiftet, Wirklichkeit gelebt werden kann:  
 
(1) Das Leben mit der Natur.  
(2) Das Leben mit den Menschen. 
(3) Das Leben mit den geistigen Wesenheiten.  
 
„Da ist die Beziehung in Wolke gehüllt, aber sich offenbarend, sprachlos, aber 
sprachzeugend. Wir vernehmen kein Du und fühlen uns doch angerufen, wir 
antworten – bildend, denkend, handelnd“ (10).  
 
Die Beziehung zur Natur beschreibt Buber am Beispiel Baum. Zunächst, wenn 
er Es, also Ding ist. Dann kann ich ihn beschreiben in seiner Gestalt, in seiner 
Bewegung verspüren, als Gattung kennzeichnen usw. „Es kann aber auch 
geschehen, aus Willen und Gnaden in einem, daß ich, den Baum betrachtend, in 
die Beziehung zu ihm eingefaßt werde, und nun ist er kein Es mehr. (...) Alles, 
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was dem Baum zugehört, ist mit darin, seine Form und (...) Kein Eindruck ist 
der Baum, kein Spiel meiner Vorstellung, kein Stimmungswert, sondern er leibt 
mir gegenüber und hat mit mir zu schaffen, wie ich mit ihm – nur anders. (...) 
Beziehung ist Gegenseitigkeit. So hätte er denn ein Bewußtsein, der Baum, dem 
unseren ähnlich? Ich erfahre es nicht. (...) Mir begegnet keine Seele des Baums 
(...), sondern er selber“ (11f.). 
 
Das ist analog bei einem Menschen, dem einer als seinem Du gegenüber steht. 
Er ist dann „kein Ding unter Dingen und nicht aus Dingen bestehend (...). 
Sondern nachbarnlos und fugenlos ist er Du und füllt den Himmelskreis“ (12). 
„Den 
Menschen, zu dem ich Du sage, erfahre ich nicht. Aber ich stehe in der 
Beziehung zu ihm (...). Erst wenn ich daraus trete, erfahre ich ihn wieder. 
Erfahrung ist Du-Ferne. Beziehung kann bestehen, auch wenn der Mensch, zu 
dem ich Du sage, in seiner Erfahrung es nicht vernimmt. Denn Du ist mehr als 
Es weiß. Du tut mehr, und ihm widerfährt mehr, als Es weiß. Hierher langt kein 
Trug: hier ist die Wiege des Wirklichen Lebens“ (12f.). „Das Du begegnet mir. 
Aber ich trete in die unmittelbare Beziehung zu ihm. So ist die Beziehung 
Erwähltwerden und Erwählen, Passion und Aktion in einem. (...) Alles wirkliche 
Leben ist Begegnung. Die Beziehung zum Du ist unmittelbar. Zwischen Ich und 
Du steht keine Begrifflichkeit, kein Vorwissen und keine Phantasie“ (15). 
 
2.2.3. Bestätigungen von Bubers Verständniss 
 
Diese dreifache Du-Beziehung des Menschen zu den Mit-Menschen, der Natur 
und den geistigen Wesenheiten meint Buber belegen zu können an der 
Lebensweise und Sprache der Primitiven wie an der Entwicklung der Kinder. 
„Die elementaren Eindrücke und Erregungen des ´Naturmenschen` sind die von 
Beziehungsvorgängen, Erleben eines Gegenüber, und Beziehungszuständen, 
Leben mit einem Gegenüber. Über den Mond, den er allnächtlich sieht macht er 
sich keine Gedanken, bis der, im Schlaf oder Wachen, leiblich auf ihn zu, ihm 
nahe kommt, ihn mit Gebärden bezaubert oder ihm mit Berührungen etwas 
antut, Schlimmes oder Süßes. Davon behält er nicht etwa die optische 
Vorstellung der wandernden Lichtscheibe und auch nicht die eines zugehörigen 
dämonischen Wesens, sondern zunächst nur das motorische den Leib 
durchströmende Erregungsbild jenes Mondwirkens, woraus sich das Personbild 
des wirkenden Monds erst allmählich distanziert: jetzt erst nämlich beginnt das 
Gedächtnis des allnächtlich Aufgenommenen und Ungewußten sich zum 
Vorstellen des Täters  
und Trägers jener Wirkung zu entzünden und seine Vergegenständlichung, das 
Er- oder Sie-Werden eines ursprünglich unerfahrbaren, nur eben erlittenen Du 
zu ermöglichen“ (23).  
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„Aus diesem anfänglichen und lang fortwirkenden Beziehungscharakter aller 
menschlichen Erscheinungen wird auch ein von der gegenwärtigen Forschung 
viel beachtetes und besprochenes, aber noch nicht hinlänglich erfaßtes geistiges 
Element des primitiven Lebens verständlicher, jene geheimnisvolle Macht, 
deren Begriff in mancherlei Abwandlungen in dem Glaubensbestand (...) vieler 
Naturvölker aufgefunden worden ist, jenes Mana oder Orenda, von dem ein 
Weg bis zum Brahman in seiner Bedeutung und noch bis zu den Dynamis, 
Charis der Zauberpapyri und der apostolischen Briefe führt. Man hat es als eine 
übersinnliche und übernatürliche Kraft bezeichnet, beides von unseren 
Kategorien aus, die denen des Primitiven nicht gerecht werden. (...)  
 
Die Erscheinungen, denen er die ´mystische Potenz` zuschreibt, sind alle 
elementare Beziehungsvorgänge, also überhaupt alle Vorgänge, über die er sich 
Gedanken macht,  weil sie seinen Leib erregen und ein Erregungsbild in ihm 
hinterlassen. Der Mond und der Tote (...) habe jene Potenz, aber auch die Sonne, 
die ihn brennt, und das Tier, das ihn anheult, der Häuptling, dessen Blick ihn 
zwingt, und der Schamane, dessen Gesang ihn zur Jagd mit Kraft lädt. Mana ist 
eben das Wirkende, das, was die Mondperson da drüben am Himmel zum 
blutbewegenden Du gemacht hat, und dessen Erinnerungsspur blieb, als aus dem 
Erregungsbild das Gegenstandsbild sich ablöste, wiewohl es selber nie anders 
als in dem Täter und Träger einer Wirkung erscheint“ (23f.). 
 
„Das ´Weltbild` des Primitiven ist magisch, nicht weil menschliche Zauberkraft 
in dessen Mitte stünde, sondern weil diese nur eine besondere Abart der 
allgemeinen ist, der alle wesentliche Wirkung entstammt. Die Kausalität seines 
Weltbildes ist kein Kontinuum, sie ist immer ein neues Aufblitzen, Ausfahren 
und Sichhinwirken der Kraft, eine vulkanische Bewegung ohne Zusammenhang. 
Mana ist eine primitive Abstraktion, vermutlich primitiver (im Sinne von 
ursprünglicher, E.B.) als etwa die Zahl, aber nicht übernatürlicher als sie“ (24f.). 
 
2.2.4. Zur ´Entstehung` von ´Geist` als Kraft, von ́Ich` und ´Es` 
 
Das beschreibt Buber, indem er deutet, wie sich aus den wirkenden Beziehungen 
drei Aspekte verselbständigen und zu getrennten Einheiten werden. 
 
• Die geistige Kraft, ´mana` oder ´ruah` (hebr. Wind, Geist, Lebenskraft) u.a.: 

„Die sich schulende Erinnerung reiht die großen Beziehungsereignisse, die 
elementaren Erschütterungen aneinander; das für den Erhaltungstrieb 
Wichtigste und für den Erkenntnistrieb Merkwürdigste, eben das ´Wirkende`, 
tritt am stärksten hervor , hebt sich ab, verselbständigt sich“ (25). 
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• Die Dinge und Sachverhalte werden als Es bezeichenbar, betrachtbar und 
vergegenständlicht. „Das Unwichtigere, das Ungemeinsame, das wechselnde 
Du der Erlebnisse tritt zurück, bleibt isoliert im Gedächtnis, 
vergegenständlicht sich allmählich und schließt sich sehr allmählich zu 
Gruppen, zu Gattungen zusammen“ (25). 

 
• Die Entstehung des ´Ich` ist ein ähnliches Erinnerungsergebnis wie ´mana` 

als das Wirkende. Dass der oft zitierte Satz „Der Mensch wird am Du zum 
Ich“ (32), häufig kaum im Sinne von Buber interpretiert wird, erfährt man, 
wenn man Bubers Erläuterung liest: „Und als Drittes, schaurig in seiner 
Abgelöstheit, zuweilen spukhafter als der Tote oder der Mond, aber immer 
unabweisbar deutlich, erhebt sich (in diesen Du-Beziehungen das Selbst des 
Erinnernden als, E.B.) der andere, der ´gleichbleibende` Partner: ´Ich`“ (25). 
Ich ist die Erinnerung des Erlebenden. Er erinnert sich in den vielen 
Begegnungen an sich selbst und ´konzipiert` sich als Kontinuum daraus, als 
sein wiederkehrendes ´Ich`.   

 
„Dem ursprünglichen Walten des ´Selbst`-Erhaltungstriebs haftet das 
Ichbewußtsein ebensowenig an wie dem der anderen Triebe; nicht das Ich will 
sich da fortpflanzen, sondern der Leib, der noch von keinem Ich weiß; nicht das 
Ich, sondern er will Dinge machen, Werkzeug, Spielzeug, will ´Urheber` sein: 
und auch in der primitiven Erkenntnisfunktion ist ein cognosco ergo sum in 
noch so naiver Gestalt, die noch so kindliche Konzeption eines erfahrenden 
Subjekts unauffindbar. Das Ich tritt aus der Zerscheidung der Urerlebnisse, der 
vitalen Urworte Ich-wirkend-Du und Du-wirkend-Ich, nach der Substantivierung 
(...) elementhaft hervor“ (25). Ich-Du kann also naturhaft und unterbewusst als 
Beziehung gelebt werden, ehe das ´Ich` konstituiert und damit erkannt wird. 
Wogegen die Ich-Es-Beziehung, das Erkennen des anderen als Gegenstand, 
nach Buber erst nach der erinnernden Konstituierung des Ich möglich ist. „Jetzt 
erst kann der bewußte Ichakt“, ´ichbezogenes Erfahren` „entstehen: das 
hervortretene Ich erklärt sich als den Träger der Empfindungen, die Umwelt als 
deren Gegenstand. Wer nicht mehr als ´Teil` mit einem Baum lebt, sondern 
sprechen kann: ´Ich sehe den Baum!`, der hat „die Schranke zwischen Subjekt 
und Objekt aufgerichtet“ (27). 
 
Und trotzdem sehnt sich der Mensch, wie Buber annimmt, wieder nach der 
„welthaften Verbundenheit (...) mit seinem wahren Du“ (29). Er nimmt eine 
„Ursprünglichkeit des Beziehungsstrebens“ (30) an. Und: Die Schöpfung 
offenbart ihre Gestaltigkeit in der Begegnung; sie schüttet sich nicht in wartende 
Sinne, sie hebt sich den fassenden entgegen“ (29). Und: „Der ichhaft gewordene 
Mensch, der Ich-Es sagt, stellt sich vor den Dingen auf, nicht ihnen gegenüber 
im Strom der Wechselwirkung; (...) Nun erst erfährt er die Dinge als Summen 
von Eigenschaften“ (33). „Nun erst aber auch stellt er die Dinge in einen 
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räumlich-zeitlich-ursächlichen Zusammenhang, nun erst bekommt jedes seinen 
Platz, seinen Ablauf, seine Meßbarkeit, seine Bedingtheit“ (34).  
 
2.2.5. Beziehungen im menschlichen Leben 
 
Wie sich Ich-Du-Beziehungen und Ich-Es-Verhältnisse im menschlichen Leben 
zeigen, beschreibt Buber in „Zwiesprache“ (1984, 139-198). Das Dialogische als 
Miteinander von Menschen erfordert, dass sie ´einander zugekehrt` sind, dass es 
eine „Gegenseitigkeit der inneren Handlung“ (149) gibt. Um das zu verstehen 
und dabei zu differenzieren, unterscheidet Buber (1984, 150ff.) drei Arten, wie 
ein Mensch einem anderen gegenübertreten kann: 
 
• „Der Beobachter ist ganz darauf gespannt, den Beobachteten sich 

einzuprägen, ihn zu ´notieren`. Er sucht ihn ab und zeichnet ihn auf. Und 
zwar ist er beflissen, so viele Züge als möglich aufzuzeichnen. Er lauert den 
Zügen auf, daß ihm keiner entgeht. Der Gegenstand besteht aus Zügen, und 
von jedem weiß man, was dahintersteckt. (...) Ein Gesicht ist nichts als 
Physiognomie, Bewegung nichts als Ausdrucksgebärde.“ 

 
• „Der Betrachter ist überhaupt nicht gespannt. Er nimmt die Haltung ein, die 

ihm den Gegenstand frei zu sehen gibt, und erwartet unbefangen, was sich 
ihm darbieten wird. Nur zu Anfang darf bei ihm die Absicht walten, alles 
weitere ist unwillkürlich.“ Diese Sicht hat Ähnlichkeit mit der Beschreibung 
der ´erwartenden Aufmerksamkeit` durch Martin Wagenschein (1970, 351-
361) und Simone Weil (1956; vgl. auch den Abschnitt über Aufmerksamkeit 
in: Begemann 2000, 186-193). 

 
• Innewerden: „Anders geht es zu, wenn mir in einer empfänglichen Stunde 

meines persönlichen Lebens, ein Mensch begegnet, an dem mir etwas, was 
ich gar nicht gegenständlich zu erfassen vermag, ´etwas sagt`. Das heißt 
keineswegs: mir sagt, wie dieser Mensch sei, was in ihm vorgehe und 
dergleichen. Sondern: mir etwas sagt, mir etwas zuspricht, mir etwas in mein 
eigenes Leben hineinspricht. Das kann etwas über diesen Menschen sein, 
zum Beispiel, daß er mich braucht. Es kann aber auch etwas über mich sein. 
Der Mensch selber in seinem Verhalten zu mir hat mit diesem Sagen nichts 
zu schaffen; er verhält sich nicht zu mir, er hat mich wohl gar nicht bemerkt. 
Nicht er sagt es mir, wie jener Einsame seinem Nachbarn auf der Bank 
schweigsam sein Geheimnis gestand: es sagt.“ 

 
„Wer hier ´sagen` als Metapher versteht, versteht nicht. (...) das Sagen, auf das 
ich hinzeige, ist wirkliche Sprache. (...) Die Wirkung dieses Gesagtbekommens 
ist eine völlig andere als die des Betrachtens und des Beobachtens. (...) Dieser 
Mensch ist nicht mein Gegenstand; ich habe mit ihm zu tun bekommen. 
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Vielleicht habe ich etwas an ihm zu vollbringen; aber vielleicht habe ich nur 
etwas zu lernen, und es kommt darauf an, daß ich ´annehme`. Es kann sein, daß 
ich sogleich zu antworten habe, eben an diesen Menschen hier. (...) Es kann 
auch sein, (...) daß ich darauf anderswo, anderswann, anderswem antworten soll, 
wer weiß in was für einer Sprache, und es kommt jetzt nur darauf an, daß ich das 
Antworten auf mich nehme. Immer aber ist mir ein Wort geschehen, das eine 
Antwort heischt“ (152). 
 
2.2.6. Angesprochen-werden ist ungewöhnlich 
 
Es scheint nach Buber für uns nicht ungewöhnlich, wenn wir diese Art der 
´Ansprache` nicht kennen, nicht erwarten, nicht sensibel dafür sind. Oder, wie 
Buddhisten es nennen, nicht ´gelernt` haben achtsam zu leben, achtsam 
Menschen zu begegnen, achtsam in den Situationen zu sein und auf die Dinge 
und Situationen zu ´hören`. Ich vermute, dass Kinder diese Sensibilität haben 
und wahrnehmen können. Ein Beispiel: Als meine Tochter etwa drei Jahre alt 
war, kam sie häufiger während oder nach einem Besuch und fragte etwa: War 
der Mann traurig? Die Frau hat sich geärgert? Mag die Frau ihr Kind nicht?  
 
Buber aber meint und begründet: „Jeder von uns steckt in einem Panzer, dessen 
Aufgabe ist, die Zeichen abzuwehren. Zeichen geschehen uns unablässig, leben 
heißt angeredet werden, wir brauchen uns nur zu stellen, nur zu vernehmen. 
Aber das Wagnis ist uns zu gefährlich, (...) wir vervollkommnen von Geschlecht 
zu Geschlecht den Schutzapparat. All unsere Wissenschaft versichert uns: ´Sei 
ruhig, das geschieht eben alles, wie es geschehen muß, aber an dich ist nichts 
gerichtet, du bist nicht gemeint, das ist eben ´die Welt`, du kannst sie erleben 
wie du willst, aber was immer du in ihr anfängst, geht von dir allein aus, man 
fordert dir nichts ab, man redet dich nicht an, alles ist still`. Jeder steckt von uns 
in einem Panzer, den wir bald vor Gewöhnung nicht mehr spüren. Nur 
Augenblicke gibt es, die ihn durchdringen und die Seele zur Empfänglichkeit 
aufrühren“ (153).  
 
Ist es die theoretische Erklärung der Welt, die uns unsensibel macht und sie uns 
als unseren ´Gegenstand`, unser  Objekt vorstellt, mit dem wir machen können, 
was wir wollen? Oder ist es mangelndes Vorbild und sind es die Spielsachen 
und was man mit ihnen machen kann (oder soll), was unsere Sensibilität 
verkümmern lässt? Oder ist es die Nichtbeachtung durch Erwachsene, wenn 
Kinder achtsam sind oder sich so äußern, die sie schweigen und letztlich 
vielleicht auch ´stumpf` werden lässt? 
 
2.2.7. Was spricht mich an und wann und wo? 
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„Die Zeichen der Anrede sind nicht etwas Außerordentliches, etwas was aus der 
Ordnung der Dinge tritt, sie sind eben das, was sich je und je begibt, eben das, 
was sich ohnehin begibt, durch die Anrede kommt nichts hinzu“ (154). Denn 
alles, „was mir widerfährt ist Anrede an mich. Als das, was mir widerfährt, ist 
das Weltgeschehen Anrede an mich. Nur indem ich es sterilisiere, es von Anrede 
entkeime, kann ich das, was mir widerfährt, als einen Teil des mich nicht 
meinenden Weltgeschehens fassen. Das zusammenhängende, sterilisierte 
System, in das sich all dies nur einzufügen braucht, ist das Titanenwerk der 
Menschheit. Auch die Sprache ist ihm dienstbar gemacht worden“ (154).  
Zur Sprache gebe ich hier im Sinne eines ergänzenden Exkurses nur Hinweise: 
Unsere Sprache hat Dingwörter, die als Subjekte oder Objekte in einem Satz 
ihre Rolle spielen. Und was sie ´tun` oder was mit ihnen getan wird, dafür 
stehen die ´Tätigkeitswörter`, die Verben (vgl. dazu meine Darstellung von 
Sprache und pathischem Teilsein statt aktiver oder passiver (Re-)Aktion 
(ausführlicher und mit Literatur in Begemann 2000, 294-321; vgl. 9.5.4. Zur 
Sprache der Bibel). Insofern kann man in unserer Sprache, die im Abendland 
entwickelt wurde, nur aussagen, was ein Ding hat, tut oder ist. Vorher waren die 
Verben nicht Funktions- oder Seinsverben, sondern standen für eine ganze 
Lebenssituation. Sie sollten nicht Aussagen darüber machen, was getan wurde, 
was getan werden soll oder prädikativ feststellen, wie  ein Gegenstand ist, 
sondern stellten den ´Angesprochenen` als Teil in eine Lebenssituation.  
 
Das scheint im Hebräischen für Theologen noch erschließbar, wenn sie erfahren, 
dass diese Sprache sich um Verben konzentriert und dass neben den Namen für 
´Betroffene` die (ersten) Substantivierungen Nomen-Bildungen aus Verben sind. 
Insofern überrascht es wohl auch nicht, wenn die Anliegen, die in dieser Sprache 
ausgedrückt werden, präsentische sind oder Erzählungen geschichtlicher 
Erfahrungen, die für ein ver-antwortliches Leben in gegenwärtige Existenz 
erzählt werden und keine historischen oder andere Fakten darstellen sollen.  
 
Zurück zu Buber: Er wehrt sich gegen den Vorwurf, dass seine Gedanken nur 
den als irrational abgetanen „uralten Aberglauben“ wiederholen, Vorgänge im 
Kosmos oder in der irdischen Welt hätten „unmittelbare Bedeutung für das 
Leben der menschlichen Person“ (154). Buber bekundet aber auch 
Bewunderung für echte physikalische, biologische, soziologische Forschungen, 
„wenn die es tun nur wissen, was sie tun, und die Grenzen des Bereichs, in dem 
sie sich bewegen, nicht aus den Augen verlieren“ (154f.). Buber argumentiert 
weiter: „was man so Aberglauben nennt, kommt mir eher wie Aberwissen vor. 
Vom ´Aberglauben` an den Dreizehnten führt eine ununterbrochene Leiter bis in 
die schwindligen Höhen der Gnosis; von einem wirklichen Glauben ist dies 
nicht einmal der Affe“ (155), denn: 
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„Der wirkliche Glaube – wenn ich denn das Sichstellen und Vernehmen so 
nennen darf – fängt da an, wo das Nachschlagen aufhört, wo es einem vergeht. 
Was mir widerfährt, sagt mir etwas, aber was das ist, das es mir sagt, kann mir 
durch keine geheime Kunde eröffnet werden, denn es ist noch nie zuvor gesagt 
worden. (...) Es ist undeutbar, wie es unübersetzbar ist, ich kanns nicht erklärt 
bekommen und ich kanns nicht darlegen, es ist ja gar nicht ein Was, es ist mir in 
mein Leben hinein gesagt, es ist keine Erfahrung, die sich unabhängig von ihrer 
Situation erinnern läßt, es bleibt immer die Anrede jenes Augenblicks, 
unisolierbar, es bleibt die Frage des Fragenden, die ihre Antwort will“ (155f). 
 
2.2.8. Angesprochen werden zu antwortendem Leben 
 
Auch hier möchte ich Buber das Wort lassen zu seiner Korrektur 
abendländischer Ethik und Moralerziehung (vgl. „´Selbst`-Erziehung“ in: 
Begemann 2000, 419-500, ohne Bezug zu Buber, aber mit vergleichbarem 
Ergebnis, dargestellt):  
 
„Der Begriff der Verantwortung ist aus dem Gebiet der Sonderethik, eines frei 
in der Luft schwebenden ´Sollens`, in das gelebte Leben zurückzuholen. Echte 
Verantwortung gibt es nur, wo es wirkliches Antworten gibt. Antworten worauf? 
Auf das, was einem widerfährt, was man zu sehen, zu hören, zu spüren 
bekommt. Jede konkrete Stunde mit ihrem Welt- und Schicksalsgehalt, die der 
Person zugeteilt wird, ist dem Aufmerkenden Sprache“ (161). „Die Laute aber, 
aus denen die Rede besteht, (...) sind die Begebenheiten des persönlichen 
Alltags. In ihnen wird angeredet“ (162). Und in diesen unseren 
Lebenssituationen haben wir zu antworten. Aber: „Wir werden nun mit ihr 
(einer Situation, E.B.) nicht fertig, (...) nie ist mit einer Situation, deren man 
inne ward, fertig zu werden, aber (...) so erst, dem Augenblick treu, erfahren wir 
ein Leben, das etwas anderes als eine Summe von Augenblicken ist. Dem 
Augenblick antworten wir, aber wir antworten zugleich für ihn, wir 
verantworten ihn“ (163). 
 
„Hier wo man steht“, so heißt Bubers letzter Satz in seiner eindrucksvollen Rede 
von 1947 „Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre“ (1994). Buber 
erläutert: „Es gibt etwas, was man an einem einzigen Ort in der Welt finden 
kann. Es ist ein großer Schatz, man kann ihn die Erfüllung des Daseins nennen. 
Und der Ort, an dem dieser Schatz zu finden ist, ist der Ort, wo man steht“ (51).  
 
„Dennoch fühlen wir den Mangel immerzu, in irgendeinem Maße bemühen wir 
uns, irgendwo das zu finden, was uns fehlt. Irgendwo in irgendeinem Bezirk der 
Welt oder des Geistes, nur nicht da, wo wir stehen, da, wo wir hingestellt 
worden sind – gerade da und nirgendwo anders aber ist der Schatz zu finden. 
Die Umwelt, die ich als die natürliche empfinde, die Situation, die mir 



 48

schicksalhaft zugeteilt ist, was mir Tag um Tag begegnet, was mich Tag um Tag 
anfordert, hier ist meine wesentliche Aufgabe und hier die Erfüllung des 
Daseins, die mir offen steht“ (51f.). „ Ohne eine echte Beziehung zu den Wesen 
und Dingen zu entfalten, an deren Leben wir teilnehmen sollen wie sie an dem 
unsern, (...) versäumen wir selber das wahre, erfüllte Dasein“ (53). 
Ich füge noch Bubers religiöses Fazit an: „Für das Judentum ist jede 
menschliche Seele ein dienendes Glied in der Schöpfung Gottes, die durch das 
Werk des Menschen zum Reich Gottes werden soll; so ist keiner Seele ein Ziel 
in ihr selbst, in ihrem eigenen Heil gesetzt. (...) Man soll sich vergessen und die 
Welt im Sinn haben“ (45f.). 
 
2.2.9. Meine Bilanz und Überleitung 
 
Das Dargestellte und Zitierte soll als meine Skizze und Referierung von Bubers 
imponierender Beschreibung einer dialogischen Existenz genügen. Ich erinnere: 
Sie ist nicht als Gegenentwurf zum vorherrschenden Menschen- und 
Weltverständnis zu verstehen, das den Menschen zum autonomen, isolierten 
Einzelnen stilisiert, der mit seiner Vernunft und seinem Willen, also ´handelnd` 
die Welt als Objekt betrachtet, feststellt, (neu-)gestaltet und ge- oder verbraucht. 
Dass er das auch kann in der Subjekt-Objekt-Trennung, nach Buber Ich-Es-
Beziehung, ist unstrittig. Dass wir Menschen das Ich-Es-Verhältnis auch 
brauchen, um unsere zivilisierten Großgesellschaften zu gestalten und zu 
erhalten, betont Buber immer wieder. Der Mensch kann und muss ´zwiefältig` 
leben und wechseln zwischen Ich-Du-Beziehungen, den wirklichen, und den 
Ich-Es-Verhältnissen, in denen der Einzelne keinen Anteil nimmt, in denen kein 
wirkliches Leben stattfinden kann. Und insofern ist Bubers großer Wurf eine 
Antwort auf die Schrecklichkeiten, zu denen der Mensch fähig ist, wie unser 
Jahrhundert besonders und nicht nur im Ersten Weltkrieg ´offenbart` hat.  
 
Bubers ´Entwurf` ist kein neu erdachtes Konzept, sondern die prägnante 
Darstellung einer Seinsweise, die er auf der Basis des Chassidismus erlebt hat 
und als Lebensangebot für alle vorgetragen hat. Er formuliert 
Wirklichkeitserfahrungen, auf die andere in den letzten Jahrhunderten auch 
´gestoßen` sind, die in allen Kulturen und Kontinenten zum Menschsein 
gehör(t)en und unter verschiedenen Namen wie Mystik u.a. beschrieben wurden. 
Es ist das ´Angesprochenwerden` von Menschen, der Natur und ´geistigen 
Wesenheiten`, ohne zum isolierten Ding, zum Gegenstand zu werden. Es ist die 
gegenseitige Beziehung, das wechselseitige Hören und Antworten in einem 
Teilsein im Gemeinsamen.  
              
Nicht so umfassend, aber nicht weniger faszinierend und erhellend für den 
menschlichen (Gesprächs-) Dialog ist, was in einem nur kurzen Text um 1805/6 
von Heinrich von Kleist aufgeschrieben ist. Es entspricht der Wirklichkeit des 
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Gesprächs, wenn wir es wahrnehmen. Den Sachverhalt möchte ich vortragen 
und anschließend durch weitere ergänzen. Zunächst also: 
 
2.3.  Der Angesprochene wirkt mit 
 
2.3.1. Wenn wir zu jemandem reden, kommen uns die Gedanken 
 
Heinrich von Kleist hat in „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken 
beim Reden“ (Reclam 1993) einen doppelten Sachverhalt ausgesprochen: Die 
Wechselseitigkeit von Sprecher und Hörer, genauer: die gestaltende Beteiligung 
beider, Redner und Hörer, bei dem, was gesagt, gedacht, gehört, verstanden 
wird.  So ungewohnt und fast unglaublich es für manche klingen mag: Die Hörer 
und / oder die Bedingungen der Situation bewirken mit, was ein ´Sprecher` oder 
Vortragender sagen kann, aber auch, was er denken kann, denken wird und an 
Einsichten gewinnt. Kleist beginnt: 
 
„Wenn du etwas wissen willst und es durch Meditation nicht finden kannst, so 
rate ich dir, mein lieber, sinnreicher Freund, mit dem nächsten Bekannten, der 
dir aufstößt, darüber zu sprechen. Es braucht nicht eben ein scharfdenkender 
Kopf zu sein, auch meine ich es nicht so, als ob du ihn darum befragen solltest: 
nein! Vielmehr sollst du es ihm selber allererst erzählen“ (93). Kleist meint also 
nicht einfach ein lautes ´Denken`. Nach ihm ist der Partner unerlässlich. Dabei 
kann es ein Kind sein, das noch wenig Lebenserfahrung hat, oder ein 
Erwachsener und der muss nicht in dem Bereich, um den es gehen soll, 
kenntnisreich sein. 
 
Es ist also kein ´Fachgespräch` intendiert. Trotzdem ist das Ergebnis, wenn man 
es selbst ausprobiert oder wenn man es anderen empfiehlt und die versuchen es, 
immer wieder überraschend und überzeugend: Gedanken kommen, sie können 
formuliert werden und ´einsichtige` Zusammenhänge tun sich auf. Es sind nicht 
nur Einfälle, Offenbarungen, Eingebungen, wie wir in unserer Sprache auch 
sagen können, denn entscheidend scheint der Partner, der Hörer, das Publikum 
zu sein. Warum und wie? Auf diese Fragen gibt es bisher wohl keine 
zureichende Antwort, obwohl der Sachverhalt als wirkliches Geschehen immer 
wieder erlebt, beobachtet und damit erfahren werden kann. Kleist beschreibt: 
 
„Oft sitze ich an meinem Geschäftstisch über den Akten, und erforsche, in einer 
verwickelten Streitsache, den Gesichtspunkt, aus welchem sie wohl zu 
beurteilen sein möchte. Ich pflege dann gewöhnlich ins Licht zu sehen, als in 
den hellsten Punkt, bei dem Bestreben, in welchem mein innerstes Wesen 
begriffen ist, sich aufzuklären. (...) Und siehe da, wenn ich mit meiner 
Schwester davon rede, welche hinter mir sitzt und arbeitet, so erfahre ich, was 
ich durch ein vielleicht stundenlanges Brüten nicht herausgebracht haben würde. 



 50

Nicht, als ob sie es mir, im eigentlichen Sinne sagte; denn sie kennt weder das 
Gesetzbuch, noch hat sie den Euler, oder den Kästner studiert. Auch nicht, als 
ob sie mich durch geschickte Fragen auf den Punkt hinführte, auf welchen es 
ankommt, wenn schon dies letzte häufig der Fall sein mag“ (93f.).  
Für mich ist an dieser Beschreibung erstaunlich: Die Schwester kann (nebenbei) 
arbeiten, also auf etwas anderes ausgerichtet sein. Sie muß also nicht besonders 
auf den Sprecher ausgerichtet sein oder eine intensive ´Beziehung` herstellen 
wollen. Ihr Dasein als ´Ansprechpartnerin` scheint zu genügen. Sie muss 
vielleicht nicht einmal an dem, was gesagt oder gedacht wird, interessiert sein. 
Und doch ist sie nötig, damit Gedanken kommen und ausgesagt werden können. 
Habe ich bei diesen Überlegungen außer Acht gelassen, dass Kleist von seiner 
Schwester spricht und damit eine emotionale Verbundenheit als 
selbstverständlich unterstellt? Dann wäre eine gute Beziehung und Bereitschaft, 
als Hörer zur Verfügung zu stehen, doch anzunehmen. 
 
2.3.2. Gesichter sprechen an und Gedanken können gesagt werden  
 
Kleist beschreibt als weiteren Aspekt das ´Ansprechen` durch das Gesicht: „Es 
liegt ein sonderbarer Quell der Begeisterung für denjenigen, der spricht, in 
einem menschlichen Antlitz, das ihm gegenübersteht; und ein Blick, der uns 
einen halbausgedrückten Gedanken schon als begriffen ankündigt, schenkt uns 
oft den Ausdruck für die ganze andere Hälfte desselben. Ich glaube, daß 
mancher große Redner, in dem Augenblick, da er den Mund aufmachte, noch 
nicht wußte, was er sagen würde. Aber die Überzeugung, daß er die ihm nötige 
Gedankenfülle schon aus den Umständen, und der daraus resultierenden 
Erregung seines Gemüts schöpfen würde, machte ihn dreist genug, den Anfang, 
auf gutes Glück hin, zu setzen“ (94f.).  
 
Was Kleist hier als ´dreist` unterstellt, könnte ja auch ein Vertrauen sein, das 
Redner haben (können), weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass ihnen 
´immer` ´etwas` einfällt. Wenn man aber so formuliert, dann könnte man 
überhören, dass dieses ´Einfallen` nicht eine Leistung oder individuelle Qualität 
des Redners ist, sondern dass er nur, darf man so sagen, ´Medium` ist, das 
aussprechen kann, was in der Situation ´angesagt` ist, was den ´Ansprüchen` der 
Situation entspricht. Und dann sollte man die Rolle der Hörer und der 
Gegebenheiten der Situation beachten, denn sie ´sprechen` ja dabei den Redner 
so an, dass er das sagen kann, was er sagt. Kleists Beispiel dazu ist die Rede von 
Mirabeau am 23.06.1789 in Paris, die die französische Revolution endgültig 
auslöste: 
 
2.3.3. Situationen sprechen an und ´provozieren` Antworten 
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Als der Zeremonienmeister des Königs, der den Generalständen den Befehl des 
Königs überbracht hatte auseinanderzugehen, noch einmal zurückkehrte und 
fragte, ob sie den Befehl auch vernommen hätten, kommt die Antwort und die 
Deutung von Kleist:  
 
„´Ja`, antwortete Mirabeau, ´wir haben des Königs Befehl vernommen` - ich bin 
gewiß, daß er bei diesem humanen Anfang, noch nicht einmal an die Bajonette 
dachte, mit welchen er schloß: ´Ja, mein Herr`, wiederholte er, ´wir haben ihn 
vernommen`- man sieht, daß er noch gar nicht recht weiß, was er will. ´Doch 
was berechtigt Sie` - fuhr er fort, und nun plötzlich geht ihm ein Quell 
ungeheurer Vorstellungen auf - ´uns hier Befehle anzudeuten? Wir sind die 
Repräsentanten der Nation.` - Das war es, was er brauchte! ´Die Nation gibt 
Befehle und empfängt keine.` - um sich gleich auf den Gipfel der Vermessenheit 
zu schwingen. ´Und damit ich mich Ihnen ganz deutlich erkläre`- und erst jetzo 
findet er, was den Widerstand, zu welchem seine Seele gerüstet dasteht, 
ausdrückt: ´so sagen Sie Ihrem Könige, daß wir unsre Plätze anders nicht, als 
auf die Gewalt der Bajonette verlassen werden.` - Worauf er sich, 
selbstzufrieden, auf einen Stuhl niedersetzte. (...) Man liest, daß Mirabeau, 
sobald der Zeremonienmeister sich entfernt hatte, aufstand, und vorschlug: 1) 
sich sogleich als Nationalversammlung, und 2) als unverletzlich, zu 
konstituieren“ (95f.).  
 
Das war nach Heinrich von Kleist der Beginn der französischen Revolution, 
ausgelöst erst durch die ´Ansprüche` in der aktuellen Situation. 
 
2.3.4. Angesprochen-sein und betroffenes Reden  
 
Ein weiteres Beispiel von Kleist (97): „Man sieht oft in einer Gesellschaft, wo 
durch ein lebhaftes Gespräch, eine kontinuierliche Befruchtung der Gemüter mit 
Ideen am Werk ist, Leute, die sich, weil sie sich der Sprache nicht mächtig 
fühlen, sonst in der Regel zurückgezogen halten, plötzlich mit einer zuckenden 
Bewegung, aufflammen, die Sprache an sich reißen und etwas Unverständliches 
zur Welt bringen. Ja, sie scheinen, wenn sie nun die Aufmerksamkeit aller auf 
sich gezogen haben, durch ein verlegnes Gebärdenspiel anzudeuten, daß sie 
selbst nicht mehr recht wissen, was sie haben sagen wollen. Es ist 
wahrscheinlich, daß diese Leute etwas recht Treffendes, und sehr deutlich, 
gedacht haben. Aber der plötzliche Geschäftswechsel, der Übergang ihres 
Geistes vom Denken zum Ausdrücken, schlug die ganze Erregung desselben, die 
zur Festhaltung des Gedankens notwendig, wie zum Hervorbringen erforderlich 
war, wieder nieder.“  
 
Kleist macht daran und danach deutlich, dass wir Menschen für unsere 
Wahrnehmungen, unser Vorstellen auch von Gedanken, die wir schon gehabt 
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haben, „eine gewisse Erregung des Gemütes“ (98) notwendig brauchen. Ich 
interpretiere: Wir brauchen ´Angesprochen-sein`, die Erfahrung, ich bin 
gemeint, ich bin (mit)betroffen. Deshalb seien Prüfungen, in denen steriles 
Wissen abgefragt und hergesagt werden soll, unangemessen. Sie könnten nicht 
erfassen lassen, was jemand weiß. Und von Kleist fügt grundsätzlich hinzu: 
„Denn nicht wir wissen, es ist allererst ein gewisser Zustand unsrer, welcher 
weiß“ (98).  
 
An dieser Stelle möchte ich die Schlussworte von Peter Sloterdijks Frankfurter 
Vorlesung (1988,152) anfügen, weil sie noch einmal akzentuieren, was Kleist 
herausgestellt hat. Es geht darum, wie man zur ´Sprache kommt`, wie man sie 
lernt, welche Anlässe es zum Sprechen gibt: „Mir ist bewußt, daß Sprechen 
anders gelernt wird“ „ als über Schulen und Seminare“: „erstens im Klima der 
Berührung und der Konfrontation, weil die Sätze, in denen es um etwas geht, im 
Duell und in der Freundschaft gesprochen werden; zweitens unter dem Anprall 
von Situationen, die das zu Sagende neu hervorrufen (kursiv, E.B.). 
 
Ein Beispiel, das die Aussagen von Heinrich von Kleist bestätig und erweitert, 
finde ich bei Hans Georg Gadamer. In einem Vortrag in der Tübinger 
Universität am 23.01.1996, den der 96jährige frei, ohne fertiges Manuskript zum 
Thema „Zwischen Gedanke und Wort. Eine Philosophie des Hörens“ hielt, 
bekennt Gadamer (nach der Verschriftung eines Kassettenmitschnittes): 
 
2.3.5. Reden und Hören als Miteinander-Ansprechen 
 
„Hören ist Hören auf etwas. (...) Es gibt ein Wort, das wohl in jedem Sinne 
dazugehört: Mit jemandem ein Wort zu wechseln, sagen wir. Oder man redet 
immer zu jemanden, so wie ich jetzt in diesem Augenblick versuche, diesen 
etwas ins Gigantische verzerrten Versuch (in der Aula mit Hunderten von 
Besuchern, E.B.) zu machen. Etwas, was man eigentlich nur in einem 
nachdenklichen Dialog miteinander im Gespräch austeilen kann. Aber es geht 
jedenfalls, und man versucht es, indem man den anderen anspricht. Und glauben 
Sie nur nicht, dass ich, weil es bequemer wäre, ohne Manuskript zu reden, hier 
mit diesen mühsamen Zetteln mich herumärgere. Es ist wirklich, weil Sie 
fleißiger sind, wenn ich hier keinen Text habe. Sie kooperieren mehr. Sie suchen 
mit mir die Worte, die ich suche und manchmal finde. Und wenn Sie es haben, 
dann haben Sie sogar vielleicht manchmal etwas verstanden. Kurzum: Die 
Vollzugsweise des Hörens ist tatsächlich eine sehr, sehr besondere (...) Das 
Wort, das vielleicht im Deutschen am schönsten diese Seite des Hörens ist, ist 
das ´Einander`. (...) Das Wort ist nicht mehr mein, das ist zugleich gebunden an 
die Antwort. Das Wort verlangt nach der Antwort. Jedes Gespräch besteht in 
diesem Miteinander und Ineinander, näher kommen oder auch auseinander 
kommen. Es ist eine der Grunderfahrungen unseres menschlichen 
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Zusammenlebens. Der Andere und sich verstehen, gegenseitig, und vielleicht 
noch etwas wichtiger: Sich miteinander verstehen, sagt nicht nur, daß man 
irgend etwas Vernünftiges gesagt hat, sondern daß man weiß, man könnte mit 
ihm über etwas Vernünftiges zu einer vernünftigen Antwort kommen. Also so 
möchte ich doch diesen Zusammenhang zwischen Hören und Verstehen 
zugleich als die ganze Öffnung der Dimension des Anderen bezeichnen“. 
 
Ich selbst habe immer wieder bestätigt bekommen, dass die Aufnahme einer 
guten, offenen Beziehung mit dem Hörer, den Hörern Bedingung zu sein 
scheint, dass sich dieser/diese angesprochen fühlen, zuhören können und für sich 
in ergiebiges Nachdenken kommen und dann nicht nur sagen, dass sie es 
rhetorisch gut fanden, sondern dass es für sie ein wichtiger Beitrag war.  
 
Ich habe meist für Vorträge oder Vorlesungen einen differenzierten Text voll 
ausgearbeitet. Den lese ich aber nicht einfach vor. Ich versuche zu beginnen, 
indem ich nicht (nur) konventionelle Begrüßungsformeln spreche, sondern die 
Hörer in immer wieder neuer Weise begrüße. Sie ´sollen` aufmerken und 
empfinden können: Ich bin da für sie. Ich nehme sie ernst, wünsche ihnen, dass 
es für sie etwas und sie vielleicht auch weiter bringt, was ich vorbereitet habe. 
Ich versuche auch, dass sie empfinden und ich es nicht nur sage oder andeute: 
Ich benötige sie als gleichwertige Mitwirkende und muss sie deshalb auch als 
´Hörer` ansprechen. Das kann ich aber nicht wie hier geschrieben formulieren, 
sondern muss sie angemessen, persönlich, sachlich und zugleich emotional so 
begrüßen, dass sie mir das abspüren, abnehmen.  
 
Ich kann ihnen dabei auch ausdrücklich zugestehen, dass es nicht 
selbstverständlich ist, dass sie zuhören, zuhören wollen oder überhaupt zuhören 
können. Und ich kann ihnen in Erinnerung rufen, dass es für sie wohl nicht 
üblich ist, wenn das ´Publikum`, wie wir auch sagen, als ´Mitwirkende` 
beansprucht wird, die teil-nehmen an dem, was ich aussagen möchte und damit 
auch an mir. Zugleich aber nehmen sie teil und teilen mir über sich viel mit. Und 
das können sie alles nonverbal: Ihre Skepsis, ihre Zustimmung, aber sicher auch 
ihr (noch) Unverständnis, ihre Fragen und andere Positionen, an die ich bei 
meiner Vorbereitung nicht gedacht habe. Das, was ich hier etwas auseinander-
gelegt habe, kann und muss so sicher nicht - und nicht so viel - ausgesprochen 
werden.  
 
Mein Beginn mit einer persönlichen Begrüßung entscheidet oft (mit), ob ich 
´ankomme`. Ich mache mir deshalb darüber viele Gedanken und versuche auch 
Alternativen anzudenken. Trotzdem kann ich mich (und muss ich mich) dann in 
der Situation noch anders einbringen, nämlich so wie es der Situation entspricht. 
Dafür sollte ich offen, vorbereitet und sensibel sein. Ich sollte, um es 
buddhistisch zu sagen, achtsam sein und auf das ´Angesprochen-werden` achten. 
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Das meint, vorsichtiger formuliert, ich sollte versuchen, achtsam mit den 
Partnern als ´Hörer`zu sein, auch auf mich ´achten` und auf die Bedingungen 
und Ansprüche der Situation wie des ´Auftrages`. 
 
Dieses wechselwirkende, gegenseitige Beteiligtsein ist selbstverständlich auch 
von den räumlichen Bedingungen abhängig. Ich als Redner darf nicht zu 
entfernt, also sichtbar distanziert oder ´überhöht`, aber ansehbar plaziert sein. 
Ich muß Blickkontakt aufnehmen können, mimisch und gestisch reagieren und 
die ´Teilnehmer` spüren. Am wohlsten war mir, wenn wir auch in der 
Anordnung und Entfernung eine erlebbare Einheit darstellen, bei der ich, als 
Redner notwendig die Initiative ergreifen muss. Das ´Ansprechen` und 
Kontaktaufnehmen beginnt mit meinem Erscheinen, meiner Erscheinung. Die 
Beziehung kann und sollte aber sofort auch über die Augen geschehen. Der 
Stimme kommt eine weitere wichtige Rolle zu. 
 
Wenn ich mit meinem ´Vortrag` beginne, habe ich meinen Text vorliegen. 
Bestimmte Worte oder Sätze sind markiert. Das sind meine Orientierungen für 
das, was ich spontan formuliert vortragen will. Dabei erlebe ich, dass ich im 
Angesicht der Hörer nicht immer in vollständigen Sätzen, nicht grammatisch 
korrekt ´vortragen` muss, um anzukommen, um inhaltlich Anstöße zu geben 
oder Informationen ´rüberzubringen`. Im Gegenteil: Wenn ich grammatisch 
vollständig und semantisch differenziert, also formal ´vollkommen` spreche, 
dann kann das Kontakt verhindern oder zum Abbruch der Hörbereitschaft 
führen.  
 
Nach Wygotski (1977, 313ff.) hätte ich dann nicht angemessen auf die 
Sprechersituation reagiert. Nach ihm ist eine Äußerung, die er 
´schriftsprachlich̀ nennt, angebracht oder erforderlich, wenn der künftige, 
mögliche Hörer (Tonband) oder Leser, nicht in der Situation dabei ist, den 
Redner bzw. Schreiber nicht miterlebt und auch aus der Situation keine 
Hinweise zum Thema entnehmen kann. Für diesen Fall muss der Text so 
abgefasst sein, dass er alle notwendigen Details und Bedingungen, die zum 
Verständnis des Textes erforderlich erscheinen, korrekt und vollständig enthält. 
´Schriftsprachlich` formulieren bedeutet, semantisch zu differenzieren, die 
bekannten Worte oder Begriffe wählen und die in einer ´richtigen` Syntax 
vorbringen.  
 
Anders kann sich ein Redner äußern, wenn der Hörer anwesend ist und den 
Redner sieht, seine Mimik, Gestik, Intonation usw. mit wahrnehmen und 
entschlüsseln kann, was sie zu den verbalen Aussagen hinzufügen oder wie sie 
diese ´kommentieren`. Wenn dann noch Sachverhalte, über die gesprochen wird, 
im Raum selbst vorhanden sind oder sich abspielen, oder wenn Gegenstände die 
zum Thema gehören, vorliegen und auch beobachtet werden können, dann kann 
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der Redner, Beschreiber, Kommentator, seine verbale Sprache erheblich 
reduzieren.  
 
Es müssen keine vollständigen Sätze sein. Hinweise können genügen. Einzelne 
Worte können einen zureichenden Impuls abgeben oder eine Frage sein bzw. ein 
In-Frage-stellen. Das erlebt der Hörer mit und er kann sofort auch nonverbal 
antworten, fragen, Skepsis zeigen usw. Diese in der Situation mit anwesendem 
´Hörer` entsprechende Sprachform nenne ich in Anlehnung an Wygotski die 
´mündlichè.  
 
Wenn ich in solch einer Situation ausführlich, ´schriftlich̀  vorlese oder vortrage, 
können die Hörer (und Seher und Spürer) das als unangemessen, als lästig, 
erleben. Sie erleben auf jeden Fall, wenn sie nicht den Ritus eines Vortrages als 
Ablesung eines schriftlichen Textes erwarten oder es gewöhnt sind und sich 
darauf eingestellt haben, dass der Redner ihre ´Ansprüche` nicht wahrnimmt, 
dass er sich isoliert und seine Informationen in den Raum spricht. So kann er 
den Kontakt zu den Hörern verlieren. So kann er die Wechselbeziehung 
zwischen Hörer(n) und ´Redner` verhindern. Wie dann das mündliche, also 
nonverbale und verbale, Vortragen auch bei wissenschaftliche Vorträgen 
ankommen kann, beschreibt Dirk Stiefkes (1997). 
2.3.6. Ansprechen und Verstehen in einer großen Gruppe  
 
Der Informatikprofessor an der technischen Universität in Berlin, Dirk Stiefkes, 
fragt: „Wie viele Menschen können an einem Gespräch  teilnehmen? Drei, vier, 
fünf. Darüber wird´s schwierig. Darunter wird es ernst: ein Wort unter vier 
Augen. Ist die Gruppe größer, bilden sich Strukturen. Es treten Wortführer auf. 
Untergruppen erscheinen. Manche kommen nie zu Wort, werden schweigsam. 
Bei noch mehr Teilnehmern ergreift man Maßnahmen: Wortmeldungen, 
Referenten, Arbeitsgruppen; braucht man Hilfsmittel: Rednerlisten, 
Mikrophone; muß man laut und deutlich reden; lernt man nicht mehr, sondern 
sagt seine Meinung: Je größer die Gruppe, desto größer die Abstände und desto 
schwieriger die Verständigung. Ich kann nicht einmal mehr denen zuhören, die 
neben mir stehen.“  
 
Stiefkes Zwischenfazit: Das Gespräch unter Menschen und eine durch ein 
Gespräch herbeigeführte Verständigung scheint in den üblichen Formen und 
Strukturen nicht gesichert. Er sieht neue Möglichkeiten zur Verständigung, die 
man an der Universität wahrnehmen kann, ohne die Strukturen und Ordnungen 
zu verändern. Davon will ich hier nicht berichten, sondern nur von seinem 
eindrucksvolle Erleben auf einer internationalen Wissenschaftler-Konferenz 
über Semiotik, die Wissenschaft von den Zeichen, also Sprachzeichen, in 
Mexiko. 
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Stiefkes kann nicht Spanisch. Er erfährt, dass in Mexiko noch eine andere Kultur 
lebt, die indianische, die sich mit der spanischen nicht vermischt hat und im 
Gegensatz zur europäisch-nordamerikanischen zu sehen ist. „Bei der Ankunft 
hatte ich gleich gemerkt, daß ich hier nicht über Wissenschaftsgeschichte würde 
vortragen können, meine Zuhörer wären nicht an Informatik interessiert. Also 
erläuterte ich meine Theorie von der Verflechtung wissenschaftlicher und 
kultureller Entwicklung anhand von Veränderungen und Stillstand in der 
Familie, nahm unsere Enkel als Beispiel. Da es keinen Projektor gab, stellte ich 
mein ´Schmetterlingsmodell` mit Armen und Beinen dar. Der Körper 
symbolisiert die Tätigkeiten, die Flügel deren geistige und materiellen 
Bedingungen; oben im Bereich der großen Systeme und unten auf der 
individuellen Ebene breit, dazwischen – im Bereich der kleinen Systeme – eng, 
weil unser Tun und die dazugehörigen Formen nur in den kleinen Systemen 
einander eng entsprechen.“  
 
Und dann kommt die Aussage, weshalb ich vor allem diesen Bericht 
aufgenommen habe: „Noch nie haben mich so viele Zuhörer nach einem Vortrag 
angesprochen, wollten das Manuskript haben, das es nicht gab.“ Und dann zitiert 
Stiefkes als Deutung der eigenen Erfahrung Heinrich von Kleist. Ich übernehme 
und wiederhole damit: „Es liegt ein sonderbarer Quell der Begeisterung für 
denjenigen der spricht, in einem menschlichen Antlitz, das ihm gegenübersteht; 
und ein Blick, der uns einen halbausgedrückten Gedanken schon als begriffen 
ankündigt, schenkt uns oft den Ausdruck für die ganze andere Hälfte desselben.“ 
Stiefkes verdeutlicht und kommentiert mit einer neuen These:  
 
2.3.7. „Wir sprechen in Antworten, die sehnsüchtig ihr Fragen suchen“ 
 
„Für unser technisch orientiertes Denken klingt das merkwürdig: In einer 
Kommunikation tauschen wir Nachrichten aus; wie kann ein Blick der 
Gesprächspartnerin weiterhelfen? Wohlgemerkt: Kleist spricht zu seiner 
Schwester, nicht zu seiner Verlobten. Nicht die Zuhörerin ist begeistert, sondern 
der Sprecher, weil sie schon begriffen hat, wonach er suchte“. Und dann 
versucht Stiefkes sich den Sachverhalt an einem Beispiel zu verdeutlichen: 
 
„Bei einem Streit habe ich meiner Frau einmal vorgeworfen, sie lasse mich nie 
reden: ´Immer unterbrichst du mich`. - ´Das versuchst du doch dauernd`. Blitzte 
sie zurück. ´Du bist nur nicht so schnell wie ich`. Sie hatte recht. Sie spricht, ich 
höre zu. Aber ich bin nicht untätig. Ich nehme das Gespräch nicht einfach in 
mich auf, sondern mehr oder weniger lautlos, kommentiere ich, formuliere um, 
stelle in Frage, komme mit meinen eigenen Geschichten. Ich rede, während ich 
zuhöre, wenn auch im Geheimen. Und wehe, wenn sie darauf nicht hört. Wenn 
sie nicht unausgesetzt auf meine Blicke, Gesten, Zwischenrufe achtet und ihre 
Sätze entsprechend wählt, verliert sie mich als Zuhörer: Ich verstehe sie nicht 
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oder schlafe ein oder unterbreche sie wirklich. Sie muß zuhören, während sie 
redet. Ich formuliere beim Zuhören die Frage, auf die sie beim Reden Antwort 
liefert. Wir sprechen in Antworten, die sehnsüchtig ihre Fragen suchen.“ 
 
2.3.8. Wir leben immer in Beziehungen 
„Wenn wir uns im Gespräch nur als Individuen gegenüberstehen und 
Botschaften austauschen, ändern wir nichts. Wie fruchtlos sind große 
Diskussionen, in denen alle nur reden, um gehört zu werden.“ Und dann die für 
viele vielleicht überraschende Aussage, nachdem Stiefskes vom Leben und 
Reden seiner eineinhalbjährigen Enkeltochter erzählt hat, die auch an Buber 
erinnert: „Ich beginne, das ist meine Interpretation, mein Leben als Bündel von 
Beziehungen zwischen Menschen und Dingen, und eben nicht als Person mit 
Beziehungen.“ Zu dieser Aussage kommt er nach folgender Beobachtung: Bevor 
die einjährige Enkelin ´Ich` oder ´Meike` sagte und dabei meist verlegen grinste 
und auf sich zeigte, registriert der Großvater und betont: 
 
„Lange vorher – und noch lange danach – benutzte sie ein anderes Wort: 
´Meiner̀ . Begeistert und mit sehr großem M. Nicht nur, wenn sie etwas haben 
wollte. ´Meiner` waren die kleinen Mädchen im Bilderbuch, Babyschaukeln, ein 
Fahrradsitz, die S-Bahn – alles, was sie kannte, benutzte, liebte. Alles, was sie in 
Beziehung zu sich bringen konnte. Dabei zeigte sie auf den Gegenstand und auf 
sich selbst.“ Daraus schloß Stiefkes: Wir Menschen beginnen unser Leben in 
Beziehung und wir setzen es so fort. Das können wir aber auch vergessen.  Und 
als sein Fazit: „Ob wir Kinder erziehen oder von Chefs erzogen werden, ob wir 
Freundschaften schließen oder um Anerkennung kämpfen, wir tun das immer 
gemeinsam mit anderen oder gegen sie. Wenn Sie ihr eigenes Leben in dieser 
Perspektive betrachten, könnte sich einiges verschieben, Großes klein werden, 
Kleines groß.“   
 
2.4. Nonverbale Sprache: Dinge, Natur, Menschen 
 
Ich komme zu Gadamer zurück: Gottfried Boehm interpretiert den oft zitierten 
Satz von Gadamer, den er erweitert zu: Alles „Sein, das verstanden werden 
kann, ist Sprache“, überraschend unkonventionell. Boehm (2000, 108) erläutert, 
was Sprache dabei ist: „Es umfaßt die Sprache der Dinge ebenso wie die der 
Natur, die Sprache der Schönheit, der Bilder oder auch der Musik, Sprachen, die 
nicht in Lettern geschrieben stehen und deshalb auf die Dechiffrierkunst der 
Sinne, insbesondere des Auges zurückverweisen. (...) In Gadamers Seminaren 
dominierte, wie gesagt, das Gespräch. Das bedeutete aber auch, daß derjenige 
der argumentierte, nicht nur auf den anderen hörte, um zu verstehen, was er 
sagte. Es bedeutete auch, ihn zu sehen, ihn anzuschauen“ .  
 
„Manch einer war mit Verstand und Passion dabei, ohne je eine Silbe gesagt zu 
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haben, zuhörend in die Korrespondenz der Blicke verflochten, auf diese Weise 
ein ´Unterredner`. Das Wechselspiel der Rede, das hat sich im Gedächtnis 
eingeprägt, begleiteten die stummen Zeichen der Körpersprache, der 
Zustimmung oder der Abwehr, der ironischen Distanz, des Zögerns oder 
Widerspruchs, des Ein- oder Unverständnisses. Der Sinn für diese 
Ausprägungen des offenen wissenschaftlichen Dialogs ist damals geweckt 
worden. Wer sie für verzichtbar hält, sich ein ´reines` Gespräch imaginiert, von 
den Sprechern und ihren Körpern abstrahiert, der beschwört ein Geisterreich und 
beraubt sich einer wichtigen Einsicht in die Grundlagen der wissenschaftlichen 
Verständigung“ (108f.). 
 
Boehm beschreibt weitere Einsichten so wie Heinrich von Kleist: „Denn der 
sich bildende Gedanke, der in diesem Moment das ihm gemäße Wort sucht, der 
sich hin und her bewegt, der springt, der neu ansetzt, der steckt in Kopf und 
Kehle und fühlt sich von den Blicken der Unterredner stimuliert. Die Rede fügt 
sich in den Dialog der Blicke, der schon im Gang war, bevor das erste Wort 
gesprochen wurde, der noch lange im Gang sein wird, wenn das letzte Argument 
trocken im Raum steht. Über diese verkörpernde Rolle der Blicke im 
philosophischen Dialog ist merkwürdigerweise wenig geschrieben worden“ 
(109).  
 
Trotzdem, so muss man als sicher annehmen, käme eine Gespräch „nicht ans 
Ziel ohne die andauernde Interaktion der Blicke. Wer wirklich zu argumentieren 
versteht, der (...) schaut den Anderen an, als eine Instanz dafür, im eigenen 
Sehen und Reden immer schon angeschaut zu sein. An ihn adressiert er sich, 
nicht wegen seiner physischen Anwesenheit, sondern weil erst der andere ihm 
jenen Hof eröffnet, in den hinein sich seine sprachlichen Intentionen realisieren“ 
(109).  
 
„Dergleichen konnte nicht gelehrt, sondern ausschließlich geübt werden“ (110). 
Und dazu bedurfte es der Rituale, des ´geregelten` Miteinanders. „Erst dann 
konnten auch Pausen eintreten, in denen die Rede stockte oder stagnierte, die 
Arbeit der Blicke sich aber verstärkte. Dann suchte man nach der Chance, sich 
zuerst sehend zu verständigen, bevor man sich redend weiterbewegte, mit der 
Sache weiterkam“ (110).  Das scheint evident. Es klärt aber noch nicht, was da 
geschieht. Boehm bemerkt nur: „Was daran jetzt interessiert, ist eine 
philosophische Kernfrage, die nach dem Anteil des Auges am 
Erkenntnisgewinn“ (110). 
 
Es geht aber doch um mehr, darum, zu erkennen, was wird und wie 
ausgetauscht. Sind es nur die Augen? Und was wird über die Augen ausgesagt, 
aufgenommen, angesprochen. Ist es mehr, und es scheint mehr zu sein, als nur 
die Zuwendung, die Signalisierung: ich spreche zu dir, ich nehme dich ernst. Es 
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scheint auch mehr zu sein, als die Herstellung einer Gemeinschaft oder 
Gemeinsamkeit, denn die Teilnehmer, auch die Stummen, teilen ja etwas mit, 
was inhaltlich verstanden wird, ohne in Worte gefasst zu sein. Sind es schon 
ausgedachte, ausformulierte Gedanken, die von den Partnern ´gelesen` werden 
können? (vgl. dazu 1.5.3.) Oder ist es weniger und entsteht erst in diesem 
Miteinander und wird allen klar und kann dann auch in Worten ausgesagt 
werden?  
 
Ein Ergebnis von Boehm: „Die ´Gesprächsgemeinschaft` ist als soziale Realität 
zugleich auch die Instanz der Erkenntnisprüfung. Der Vorrang der Mündlichkeit 
fördert insgesamt das Anrecht des Auges, das Denken mit dem Auge“ (111). 
Und: „Das Licht eines jeglichen Seins, das verstanden werden kann“ (113) hat 
„die Fähigkeit sich darzustellen und einzuleuchten“ (113). „Dazu bedarf es 
einer, wie auch immer gearteten Gestalt, einer ikonischen Qualität, die darin 
besteht, nicht nur augenfällig zu überzeugen, sondern auch die Differenz 
zwischen ´Sache` und ihrem ´Abbild` aufzuheben. Das gilt von Evidenzen 
generell“ (114f.), so Boehm, Gadamer-Schüler, Professor für Kunstgeschichte in 
Basel.  
 
2.5. Reden und Verstehen ohne bewusstes Subjekt 
 
2.5.1. Mein Mund redet 
 
Wenn ich andere Menschen frage, ob sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben, 
wie ich sie immer wieder mache, wenn ich darauf achte, so bestätigen die 
meisten. Sie geben zwar auch an, dass sie darauf selten oder nie geachtet haben. 
Ein Beispiel für den Sachverhalt: Wenn ich in einer Situation evtl. in einem 
Gespräch etwas gefragt oder angesprochen werde, erlebe ich, dass ´ich` 
antworte, ohne dass ich Zeit hatte, mir zu überlegen, was ich sagen wollte. Mir 
ist auch nicht bewusst geworden, dass ich mir eine Antwort vorgenommen hätte 
und dann mein Antworten willkürlich gesteuert ausgeführt hätte. Ich müsste also 
eigentlich und korrekt feststellen: Mein Mund hat gesprochen oder noch 
umfassender: mein Leib, um nicht Körper zu sagen und diesen damit von 
Emotion und Kognition abzugrenzen. (Leib verwende ich, wenn ich mich als 
´Einheit` benennen will.)  
 
Was mich weiter erstaunt ist: Die Antwort kommt nicht nur schnell, sondern ist 
(meist) auch passend oder gar treffend und weiterführend. Und die differenzierte 
Wortwahl wie der Satzbau überraschen mich selbst oft. Ebenso die inhaltlichen 
Aussagen und Aspekte. Ich kann dann für mich fragen: Und das sollst du gesagt 
haben? Wenn ich diese Beobachtungen ernst nehmen und gar verallgemeinern 
kann, dann werden Selbstverständlichkeiten fragwürdig und dann muss weiter 
gefragt werden. Zuvor aber noch die ergänzende Beobachtung: Ich kenne auch 
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(viele) Situationen, in denen ich überlege, was ich antworten will und wann und 
wie. Ob ich das dann als bewusste, willkürlich gesteuerte Aktivität interpretieren 
darf, ist nach den Libet-Versuchen zweifelhaft, wenn das Gehirn schon eine 
halbe Sekunde früher initiativ sein soll, bevor ich mir etwas vornehme oder 
bevor mir eine ´Handlung` bewusst wird (vgl. dazu Begemann 2000, 455-459).  
 
Doch zurück zu den Infragestellungen: Sind Sprechen und Antworten und damit 
im Zusammenhang Hören und Verstehen keine bewussten Aktivitäten eines 
bewusstseinsfähigen Menschen? Davon gehen wir doch in unserem 
Selbstverständnis aus. Sind sie vielleicht nicht einmal Funktionen eines 
Individuums, sondern immer dialogisch im Teilsein zu verstehen? Dafür spricht 
einiges, obwohl es uns befremdlich vorkommen mag. ´Ich` wäre dann nicht der 
´Urheber` meines Sprechens.  
 
Welche Rolle kommt dann den Partnern zu und wie kann man sie verstehen? 
Welche Rolle kommt den Situationen zu? Und wer bestimmt, was in den 
Situationen Aufgabe ist, welche Intentionen in den Situationen ´gemeinsam` 
gelebt werden? Welche Rolle spielt die individuelle Vorerfahrung im sozio-
kulturellen Kontext? Welche Bedeutung kommt dem gesellschaftlich-kulturellen 
Kontext zu, in dem sich die individuellen und gemeinsamen Leben vollziehen? 
Kann man die individuelle Beteiligung im gemeinsamen Leben unter den 
Stichworten ´Angesprochen-werden`, Anspruch, Hören, Verstehen, Frage und 
Antworten sich schon konkreter klar machen? Ich lasse hier die Fragen offen 
stehen. Schlüssige oder nur plausible Antworten scheint es (noch) nicht zu 
geben. Am Ende des Buches sind, so hoffe ich, Perspektiven deutlicher, in 
denen Antworten möglich sind. 
2.5.2. Ich weiß schon, was du sagen willst 
 
Ich beginne wieder mit einer Situation, die wohl alle kennen: In einem Gespräch 
lässt einer einen anderen nicht ausreden. Er ´antwortet` schon auf Sachverhalte, 
die noch gar nicht vorgestellt oder ausgesprochen sind. Der, dem man über den 
Mund gefahren ist, beschwert sich meist und sagt etwa: „Lass mich doch erst 
ausreden. Du weißt ja nicht, was ich sagen wollte.“  
 
Der andere kontert dagegen: „Doch! Ich wusste es.“ Und tatsächlich ergibt sich 
beim Nachprüfen: Nicht nur der Dreinredner, sondern auch andere 
Gesprächsteilnehmer ahnen nicht nur, was der erste Redner sagen wollte, 
sondern wissen es oft ziemlich genau. Und wenn ich höflich gewartet habe, 
obwohl ich glaubte zu wissen, was kommt, und habe das Ende der Rede gehört, 
so finde ich meist meine Erwartung oder Sicherheit bestätigt. Und so scheint es 
vielen in vielen Gesprächssituationen zu ergehen. 
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Was ist das? Man weiß etwas, was ein Gesprächspartner noch nicht aus- oder zu 
Ende gesprochen hat. Wie kann man das verstehen? Ein Beispiel für eine erste 
Erklärung: Im Streitgespräch über den angezeigten Sachverhalt sagt ein 
Teilnehmer: „Ich bin immer höflich und ...“. Die anderen wissen dann schon, 
wie er in etwa weiter formulieren wird. Satz und Aussage lassen sich schlüssig 
vervollständigen. Ähnlich ist es bei den unvollständigen Sätzen in der 
´mündlichen` Sprache nach Wygotski (s.o.). Der Sinn ergibt sich aus der 
Situation. Dass einige Gesprächsteilnehmer nach einem bestimmten Schema 
sprechen und reagieren können, kann hier außer Betracht bleiben. Als eine 
weitere Bedingung für das ´Vorausverstehen` nimmt man meist an: 
Gemeinsame Vorerfahrungen, gemeinsames Gespräch und gemeinsame 
Intention und Norm- oder Zielvorstellungen. Auch damit wäre natürlich das 
´Vorwissen` noch nicht erklärt. 
 
Nun gibt es aber Beispiele, in denen nicht von diesen Gemeinsamkeiten 
ausgegangen werden kann. Es scheint keine Bedingung zu sein, dass der 
Vorwisser mit dem Redner inhaltlich ähnliche Vorerfahrungen oder Kenntnisse 
über dessen Sprachstruktur und Sprechstrategien haben muss. Wenn das 
anzunehmen ist, was ich aus persönlichen Erfahrungen schließe und aus 
Gesprächen mit anderen entnehme, dann ergibt sich die Folgerung:  
 
Inhaltlich aufgenomme Sachverhalte müssen nicht oder können nicht allein 
durch verbale Äußerungen vermittelt werden. In diesem Falle ist wohl auch 
auszuschließen, dass sie durch dingliche oder nonverbale Äußerungen des 
Redners erschlossen werden können. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Wenn 
wir das bejahen müssten, dann ständen erhebliche Korrekturen an unserem 
Verständnis von Sprechen, Hören und Verstehen an. Eine Alternative deute ich 
mit einer Frage an:   
2.5.3. Können Menschen Gedanken lesen? 
 
Die Antwort gebe ich mit Peter Sloterdijk, der die Frage bejaht und begründet. 
Das referiere ich später, denn ich will mich nicht auf die Antwort von Sloterdijk 
beschränken, weil ein grundlegender Tatbestand sichtbar wird, wenn wir die 
Bejahung der Frage in Zweifel ziehen. Wir müssen uns fragen, ob diese 
skeptische Einschätzung bei allen Menschen zu aller Zeit so war oder nicht. Und 
die Antwort auf diese grundlegendere Frage scheint eindeutig: Es war nicht so. 
Dann müssen wir weiter fragen: Warum es bei uns so ist? Diese Fragen möchte 
ich beantworten, indem ich die Zeit kennzeichne, sie wird auch Achsenzeit 
genannt, in der das andere Denken des abendländischen Menschen entstand und 
wie wir uns das Denken und Leben der Menschen davor vorstellen können. 
Darüber will ich auch in diesem Unterkapitel berichten, das folgende führt die 
Thematik weiter: 2.5.3. „Menschen lebten ohne Ich-Bewusstsein“.  
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Ich komme zur Ausgangsfrage und ihrer Problematik zurück: Es fällt uns 
abendländisch geprägten Menschen schwer, den Sachverhalt anzunehmen, dass 
wir Menschen die Gedanken von anderen Menschen ´lesen` können sollen, ohne 
dass die Gedanken ausgesprochen werden. Das hat seinen Grund in dem im 
Abendland ausgebildeten ´neuen` Denken, in dem ´neuen` Menschen- und 
Weltverständnis. Dieses Verständnis lässt nicht nur die Frage nach dem 
Gedanken-lesen unglaublich erscheinen, sondern irritiert sicher auch viele 
weiter an der Grundthese dieses Buches, dass „Dinge und Situationen Menschen 
ansprechen können“, dass Menschen die Aufforderung verstehen und dann auch 
´wissen`, wie sie zu antworten haben, dass die Wirklichkeit unserer Welt als 
Dialog verstanden werden kann.  
 
Damit komme ich zur Beantwortung von Peter Sloterdijk. Er bejaht die Frage in 
seiner evolutionären Kulturgeschichte „Spären I. Blasen“ (1999, 269-274). Er 
geht davon aus, dass das Gedankenlesen für Menschen über die Jahrtausende 
selbstverständlich war und auch heute weiter möglich sein soll. Erst in der 
griechischen Aufklärung um 500 v.Chr. habe sich ein anderes Selbstverständnis 
des Menschen durchgesetzt, das unser Abendland seitdem dominiert. Bevor ich 
die Argumente von Sloterdijk vortrage, möchte ich diese Umbruchzeit 
charakterisieren und erklären, wie sie zu ihrem Namen kam, weil dadurch die 
Argumente besser eingeordnet werden können. 
 
Karl Jaspers hat die geistig-kulturelle Wendezeit in „Ursprung und Ziel der 
Geschichte“ (1955, zuerst 1949) als Achsenzeit bezeichnet. Das Wort, nicht den 
Sinn, entnimmt er einer Formulierung von Hegel. „Die Erscheinung des 
Gottessohnes ist die Achse der Weltgeschichte“ (in: Jaspers, 1955, 14). Jaspers 
meinte damit anderes als Hegel. Jaspers: „Diese Achse wäre dort, wo geboren 
wurde, was seitdem Mensch sein kann“ (15). Damit drückt er seine 
Einschätzung aus, dass die Menschheit durch die griechische Aufklärung mit 
den Vorsokratikern, vor allem aber mit Sokrates, Platon und Aristoteles geistige 
Möglichkeiten gewonnen habe, so dass damit der Mensch in seiner 
´Vollendung` möglich geworden sei. Das ist ein überhöhter Anspruch. Er lässt 
übersehen, was mit dem neuen Verständnis alles an alten Erlebens- und 
Denkformen in den Hintergrund trat oder vergessen wurde. Die Einschätzung 
von Jaspers ist auch in Frage zu stellen, wenn wir an die Einseitigkeiten und 
Folgen dieser speziellen abendländischen Ausprägung des ´Geistes` mit ihren 
technischen Erfindungen und Zerstörungen denken.  
 
Achsenzeit war die Zeit zwischen 800 und 500 vor Christus. Wir verbinden sie 
mit Griechenland. Und es überrascht, wenn man hört, dass es im gleichen 
Zeitraum ähnliche Umbrüche, wenn auch in jeweils unterschiedlichen 
Ausprägungen auch in Israel, Mesopotamien, Indien und China gegeben hat. 
Wer diese Umbrüche verstehen will, muss also die speziellen kulturellen 
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Lebensbedingungen in diesen anderen Ländern berücksichtigen. Das hat 
Eisenstadt (1987; 1992) mit seinem Team geleistet. Er (1987, Bd. 1, 11) versteht 
den Impuls des Wandels in der Achsenzeit mit Benjamin Schwartz, den er 
zitiert, als „Trieb zur Transzendenz". Darunter verstehen sie: „Eine bestimmte 
Weise Abstand zu nehmen und in die Ferne zu blicken – eine Art kritisches, 
nachdenkliches Erforschen der aktuellen und neuen Vision dessen, was jenseits 
liegt.“ Damit wäre einhergegangen ein neues Verständnis der geistigen 
Möglichkeiten des Menschen.  
 
Es bildete sich, wie Eisenstadt meint, in diesen Kulturen auch heraus „die 
Auffassung einer scharfen Trennung zwischen irdischer und überirdischer Welt. 
Man betonte daher die Existenz einer höheren, transzendalen moralischen oder 
metaphysischen Ordnung, die jenseits jeder irdischen Wirklichkeit liegt. Die 
Entwicklung dieser Begriffe erzeugte ein Problem bei der rationalen, abstrakten 
Formulierung der Gegebenheiten in der menschlichen und sozialen Existenz 
sowie in der kosmischen Ordnung“ (11). Um das zu formulieren und 
durchzusetzen, entstanden „neuartige Eliten“: Intellektuelle, Priester, Propheten, 
Philosophen. Diese entwickelten auch ein Standesbewusstsein und organisierten 
sich autonom und versuchten, diese von ihnen vertretene Ordnung auch zu 
verwirklichen. Es entstanden Modelle des idealen Menschen und Anforderungen 
an die ´Bildung` des einzelnen. So weit Eisenstadts Charakterisierung der 
Achsenzeit. 
 
Ich schiebe hier eine Vorausschau auf das 5. und 6. Kapitel ein: Im 5. Kapitel 
werde ich eine genaue Beschreibung davon, wie sich von Homer über 
Parmenides bis zu Platon und Aristoteles das griechische Denken entwickelt hat, 
das für unser Abendland bis heute konstitutiv wurde, von Hans Georg Picht 
(1969; 1996) vortragen. Im 6. Kapitel werde ich dazu Positionen  von Martin 
Heidegger vorstellen. Die deute ich hier schon an: 
Ein charakteristisches Merkmal der neuen ´Geistigkeit`, die zugleich auch in den 
neuen Philosophien vertreten wird, wird bei uns im Abendland auch als 
Metaphysik, als jenseits der Physik, der erscheinenden präsentischen Natur, 
bezeichnet. Die Frage nach dem Unvergänglichen hinter der irdischen 
Vergänglichkeit, nach dem Absoluten statt nur Relativem, nach dem Sein statt 
dem nur Erscheinenden fassen wir mit dem Wort Ontologie, der Lehre vom 
Sein, zusammen. Martin Heidegger, hat in seinem ´Spätwerk“ eben diese 
kritisiert und eine Abkehr von ihr und aller Metaphysik gefordert. Das ist Thema 
des 6. Kapitels. Denn metaphysisches Denken könne nicht mehr erkennen, wie 
das Seiende „sich von sich selbst her zu sehen gibt“ (1977, 105). Darauf käme es 
aber an, wenn wir uns die Wirklichkeit nicht ´ver-stellen` wollen. Nun endlich 
komme ich zu Sloterdijks These:  
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Menschen können Gedanken lesen: Peter Sloterdijk beginnt, indem er unsere zu 
erwartende Irritation beschreibt: „Daß meine Gedanken für andere unsichtbar 
sind; daß mein Kopf ein Tresor ist, voll von Vorstellungen und Träumen, die in 
mir verschlossen ruhen; (...) daß meine Ideen und Kenntnisse exklusiv mir 
selber angehören (...); daß ich vielleicht nicht einmal unter der Folter dazu 
gebracht werden kann, das, was ich weiß, gegen meinen Willen mit anderen zu 
teilen: Dieses Syndrom von Vorstellungen über die Verborgenheit von 
Gedanken im denkenden Subjekt (...) sind in unserem Kulturkreis nur wenig 
älter als zweieinhalbtausend Jahre. (...) während des größten Teils der Evolution 
war nahezu die Gesamtheit dessen, was einzelne Menschen dachten und fühlten, 
für ihre Umwelt in so hohem Maß durchsichtig, als wären es ihre eigenen 
Erlebnisse“ (269). Sloterdijk macht diesen Sachverhalt plausibel:  
 
„In Kleingruppen, unter dem Gegenseitigkeitsgesetz, ist das Tun des einen das 
Tun des anderen; so sind auch die Gedanken des einen in der Regel die 
Gedanken des anderen“ (270). Sloterdijk nimmt an, dass in alten Kulturen 
Menschengehirne "paarige, wahrscheinlich sogar gesellige Systeme“ (271) 
waren. Sie seien „Medien für das, was andere Gehirne tun oder getan haben. Nur 
von anderer Intelligenz empfängt Intelligenz die Schlüsselreize zu ihrer 
Eigentätigkeit. Wie Sprache und Emotion ist Intelligenz nicht Subjekt, sondern 
Milieu oder Resonanzkreis. Nun ist die prä-alphabetische Intelligenz, anders als 
die distanzierungsfähige alphabetische (nach der Erfindung der Schriftsprache, 
E.B.), auf ein dichtes Partizipationsklima hin angelegt, weil sie, ganz in Nah-
Kommunikation eingebettet, zu ihrer Entfaltung die Erfahrung eines 
präsentischen Gehirne- und Nerven-Kommunismus braucht“ (271).  
 
Und dann beschreibt Sloterdijk, wie es dazu kam, dass Menschen sich 
abkapseln, dass sie ihre Fähigkeit nicht mehr nutzen, Gedanken zu lesen: „Erst 
die Schrift hat die Zauberkreise der Mündlichkeit aufgesprengt“ (272). Der 
Leser sei von der Dynamik und Ausstrahlung des im Nahbereich gesprochenen 
und damit auch gegenwärtigen Wortes ´befreit`. Das führte „zur Einübung in die 
Nicht-Ergriffenheit“ (272) und damit ein ´Vergessen` der Wirklichkeit 
mündlicher Gemeinschaften, in denen „die präsentische Besessenheit durch die 
Stimmen und Suggestionen der Stammesmitglieder den Normalfall bedeutete“ 
(272).  
 
Den mündlichen Lebensformen entsprechend entwickelten sich nach Sloterdijk 
die Gehirnstrukturen, so dass Menschen zu den erforderlichen wechselseitigen 
Wahrnehmungen und Abstimmungen im teilnehmenden Leben befähigt waren. 
Berichte über Gedankenübertragungen aus unserer Zeit lassen annehmen, dass 
diese Fähigkeiten reaktiviert werden können. Als Beleg gilt Sloterdijk: „Daß 
Patienten oft die Gedanken ihrer Therapeuten zu ´lesen` scheinen; daß 
umgekehrt Therapeuten in ihren ´eigenen` Regungen und Assoziationen 
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gleichsam inneres Material ablichten, um es in das Gespräch mit dem Patienten 
zurückzubringen“ (273). Diese Therapie erfordert eine persönliche Nähe. Für 
Sloterdijk ist es deshalb nicht erstaunlich, dass die alten Fähigkeiten wieder 
aufleben. „Doch solange die ´Gedankenübertragung` in dem Ruf steht, ein 
außergewöhnliches Phänomen zu sein (während die affektive und szenische 
Übertragung psychologische Normalität wäre), muß sie als Faszinosum“ (274) 
und wirkliche Möglichkeit erst wieder wahrgenommen werden. Um das besser 
zu verstehen, referiere ich die Basisthese von Julian Jaynes (1993) 
      
2.5.4. Menschen lebten ohne Ich-Bewusstsein 
 
Julian Jaynes zeigt in seiner Darstellung „Der Ursprung des Bewußtseins“ 
(1993), wie Menschen ohne ´unser` Ich-Bewusstsein lebten, leben konnten und 
auch heute noch leben (können). Er erinnert daran, „daß das Bewußtsein bei den 
meisten menschlichen Aktivitäten keine ausschlaggebende Rolle spielt. Wenn es 
richtig ist, was ich bisher gezeigt habe, dann ist es auch durchaus möglich, daß 
zu irgendeiner Zeit einmal Menschen gelebt haben, die sprachen, urteilten, 
Schlüsse zogen und Probleme lösten, ja die so gut wie alles, was wir tun, zu tun 
vermochten, die aber nicht das geringste Bewußtsein besaßen“ (64).  
 
Sie konnten sich verständigen, ansprechen, abstimmen, ohne das Bewusstsein 
ein Ich zu haben, das Subjekt des Handelns ist und über eigenes, isoliertes, 
schon gar nicht autonomes Denken verfügt. Die Aktivitäten im 
gemeinschaftlichen Lebensraum müssten anders gedeutet werden, als wir es 
heute tun.  
 
Jaynes erschließt dieses ursprünglichere Welt- und Menschenverständnis vor der 
´Achsenzeit` am Text von Homers ´Ilias` (88-108). Zunächst Einzelheiten: „Das 
Wort psyche, das später die Seele oder den wissenden Geist bezeichnet, steht 
hier meistenteils für Lebenssubstanzen wie das Blut und den Atem. Ein 
sterbender Krieger verströmt die psyche aus seinen Wunden auf dem Boden, 
oder er haucht sie mit seinem letzten Seufzer aus. (...) Der thymos, (...) bedeutet 
hier einfach noch (...) Bewegung. Hört ein Mensch auf, sich zu bewegen, verläßt 
der thymos seine Glieder. (...) Der thymos heißt den Menschen essen, trinken 
oder kämpfen“ 91. „Vielleicht das wichtigste Wort dieser Art ist noos, das später 
(in der Schreibweise nous) die Bedeutung von Geist annahm. Es ist von noein, 
sehen, abgeleitet. So wie es in der ´Ilias` gebraucht wird, müßte es 
genaugenommen mit Ausdrücken wie ´Wahrnehmung`, ´Wiedererkennung` 
oder ´Gesichtsfeld` übersetzt werden. ´Zeus ´behält Odysseus in seinem noos .̀ 
Er hat ein wachsames Auge auf ihn“ (91f.). 
 
Ich füge hier einen kleinen Exkurs ein, weil eine andere Deutung des Wortes 
nous, die von Fritz (1989, 272ff) vorgelegt hat, auch das Angesprochen-werden 
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und Spüren in einer Situation herausstellt. Wie von Fritz  (1989, 272 ff.) 
plausibel gemacht hat, liegt dem Nomen nous das Verb noein zugrunde, dessen 
Wurzelbedeutung nach ihm wohl ´schnüffeln` (275) war. Bei Homer hatte nach 
von Fritz noein die Bedeutung, die man „als die Erkenntnis einer Situation 
definieren kann“ (272). Noein wäre dann ein Verb, das für eine nicht rationale 
Gesamteinschätzung einer Lebenssituation stand. Man spürte Gefahr oder 
anderes. Aus diesem Verb hat sich dann das Nomen noos oder nous gebildet, 
das später dann als geistige Fähigkeit gedeutet und in den Menschen 
hineinprojeziert wurde.  Dazu noch einmal von Fritz: „Doch das Begreifen einer 
Situation blieb nichtsdestoweniger unterschieden vom Sehen oder auch dem 
Erkennen eines bestimmten Gegenstandes“, wie er meint. „Es ist nicht 
unmöglich, daß das Auftreten eines neuen Begriffs einer rein geistigen Funktion 
stark unterstützt wurde durch die Tatsache, daß die ursprüngliche Verbindung 
dieser Funktion mit dem Geruchssinn mehr und mehr in den Hintergrund trat, 
als der Gesichtssinn größere Bedeutung gewann und schließlich vergessen 
wurde. Dieser Übergang, in dessen Verlauf der noos mehr und mehr verstanden 
wurde als ein Weg der Erkenntnisgewinnung oder als ein ´Vermögen` (...) 
verschieden von den Sinnen, aber doch in Analogie zu ihnen, könnte ebenso zur 
Erklärung beitragen, warum mehr das Nomen als das Verbum erhalten blieb, so 
daß ein neues Verb aus dem Nomen abgeleitet werden mußte“ (von Fritz, 1989, 
276).  
 
Auch aus diesem sprachlichen Rückblick kann wohl entnommen werden, dass 
es Menschen gab, die ohne ein Bewusstsein von sich und ohne eine Vorstellung 
davon lebten, dass sie ein Vermögen wie Geist besitzen. Heute spricht man 
meist nicht mehr vom Geist, sondern von Bewusstsein. Die These vom 
funktionierenden Menschen ohne Bewusstsein, klingt uns trotzdem 
unwahrscheinlich. Ich komme zu Jaynes Beschreibung der Menschen in der 
´Ilias`zurück.  
 
„Die Dichtung kennt auch kein Konzept des Willens, noch hat sie ein Wort 
dafür – das Konzept des Willens ist eine auffallend späte Schöpfung des 
griechischen Denkens. (...) Und ähnlich fehlt in der ´Ilias` auch ein Wort für den 
Körper in unserem Sinn. Das Wort  soma, das im fünften Jahrhundert v.Chr. die 
Bedeutung von Körper annimmt, steht bei Homer stets im Plural und bezeichnet 
leblose Glieder oder einen Leichnam. Es kennzeichnet den Gegensatz zur 
psyche. Die Sprache der ´Ilias` hat eine Reihe von Bezeichnungen für einzelne 
Körperteile – und jedesmal, wenn sie gebraucht werden, ist dann aber auch nur 
dieser bestimmte Körperteil gemeint, niemals der Körper im ganzen“ (92f.).  
 
Wenn die Menschen bei Homer keinen Geist, kein Bewusstsein, keine Seele, 
keinen Willen, nicht einmal die Vorstellung einer körperlichen Einheit als eine 
Bedingung für Ich-Bewusstsein hatten, wie kam es dann zu Aktivitäten?  
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„Handlungen werden nicht von bewußten Planungen, Überlegungen oder 
Motiven in Gang gebracht, sondern durch das Handeln und Reden der Götter 
initiiert. (...) Die Helden der ´Ilias` hatten überhaupt kein Selbst. Sogar die 
Dichtung als solche ist nicht Menschenwerk in unserem Sinn. Ihre ersten drei 
Worte lauten: Menim aeide, thea, ´Singe, o Göttin, vom Zorn`“ (93f.). Und wie 
wird der einzelne Mensch so angesprochen, dass er ausführendes Organ der 
Götter wird? „Die Götter sind – so würden wir es heute ausdrücken – 
Halluzinationen“, so Jaynes. „Gewöhnlich sind sie zu sehen und zu hören nur 
für denjenigen Helden, an den sie das Wort richten. Manchmal kommen sie aus 
einem Nebel oder aus einem ´grauen Gewässer` des Meeres oder eines Flusses, 
oder vom Himmel herunter – was alles darauf hindeutet, daß ihnen aura-artige 
Gesichtserscheinungen vorausgingen. Zu anderen Malen dagegen ist es einfach 
nur so, daß sie plötzlich da sind. In der Regel melden sie sich in eigener Person, 
meist nur stimmlich; zuweilen kommen sie jedoch auch in Gestalt eines 
Menschen aus der näheren Umgebung des Helden“ (97).  
 
Jaynes bilanziert: „Die Menschen der ´Ilias` kannten keine Subjektivität wie wir; 
sie wurden ihres Gewahrseins der Welt nicht gewahr, besaßen keinen inneren 
Raum, wo sie sich selbst hätten beobachten können“ (98). „Wollen, Planung und 
Handlungsanstoß kommen ohne irgendwelches Bewußtsein zustande. (...) Das 
Individuum gehorcht diesen Stimmen (die von außen kommen und als Stimmen 
von Göttern gedeutet werden, E.B.), weil es nicht ´sieht`, was es von sich aus 
tun könnte“ (98). Und Jaynes deutet: „Das Auftreten von Stimmen, denen 
gehorcht werden mußte, war in jeder Hinsicht die Vorbedingung für das 
bewußte Geistesstadium, in dem der verantwortliche Entscheidungsträger ein 
Selbst ist, das sich innerlich mit sich selbst auseinandersetzen und sich selbst 
Befehle und Direktiven geben kann; und: zustande gekommen ist dieses Selbst 
als Kulturprodukt. Wir sind gewissermaßen unsere eigenen Götter geworden“ 
(103f.). 
 
 
 
 
 
3. Wahrnehmen und Angesprochen-werden  
    durch Ekstasen der Dinge 
 
3.1. Zu Intention und Weiterführung 
 
In diesem Kapitel möchte ich vor allem im Anschluss an Gernot Böhme 
(Atmosphäre, 1995) zu verstehen versuchen, inwiefern es den Dingen möglich 
ist, uns anzusprechen. Wenn sie uns ansprechen, müssen sie auf uns wirken 
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können. Müssen wir annehmen, dass sie aus sich heraustreten? Gernot Böhme 
beschreibt und erklärt das plausibel. Er spricht von  Ekstasen und unterscheidet 
nicht nur verschiedene Formen, sondern auch, dass Menschen sie schon immer 
auch ´pädagogisch` eingesetzt und genutzt haben und gezielt nutzen können. 

 
Ich erinnere wieder an unser naives oder schulisch vermitteltes unangemessenes 
Selbstverständnis, an das aber als real erlebte Sein in der Welt: Wir nehmen an, 
wir registrieren, beobachten die ´Dinge` um uns, schätzen sie ein, beurteilen sie 
und richten danach unser ´Handeln` aus. Wir sind also als Subjekte getrennt von 
der von uns erlebten, der uns entgegenstehenden Welt. Sie ist für uns 
Gegenstand, Objekt. Wir können die einzelnen ´Objekte` beobachten. Diese 
lassen sich durch Kräfte (von außen) bewegen. Von den ´Dingen` selbst 
erwarten wir keine eigene Lebensaktivität.  
 
Das gehört nach unserer theoretischen Konzeption oder wissenschaftlichen 
Definition nicht zu ihrem ´Wesen` als physikalische. Von dieser Welt erfahren 
wir durch unsere Sinne. Sie können spezifische Informationen aufnehmen und 
ins Gehirn weiterleiten, wo sie verarbeitet werden und uns, wie wir meist 
annehmen, zutreffende Abbilder unserer Außenwelt liefern. Unsere Kenntnis der 
Welt beruht demnach auf der Intaktheit unserer Sinnesorgane und der 
physiologischen Prozesse. Diese lassen sich wissenschaftlich erfassen bzw. sind 
weithin erforscht. Was empirisch, technisch, rational nicht erfassbar ist, gilt als 
irrational und muss nicht als real betrachtet werden. 
  
Wir übersehen dabei: „Jeder Mensch spürt am eigenen Leib vielerlei, das nicht 
sichtbar oder tastbar ist, teils als etwas von sich (Schmerz, Hunger, Durst, 
Wollust, Frische, Entspanntheit usw.), teils als etwas Umgebendes oder 
Befallendes (z.B. Wetter oder die reißende Schwere bei drohendem Absturz“ 
(1992, 11). Eigentlich müssten wir das als irreal abtun. Wir erleben aber täglich 
diese Wirklichkeiten, die uns bestimmen und unsere 
Wahrnehmungensvorstellungen erweitern müssten. Wir müssen als real 
hinzunehmen das Erleben von Atmosphären, das Angesprochenwerden durch 
Dinge oder Phänomene, das Empfinden eines leiblichen Lebens im Raum. Das 
sind Wirklichkeiten unseres menschlichen Lebens. Dazu gehört auch das 
Verstehen von dem, was Gesichter ausdrücken. Wir müssen unsere Vorstellung 
revidieren, dass wir Menschen immer als isolierte Subjekte der Welt als Objekt 
gegenüberstehen. Wir müssen einsehen: Der einzelne Mensch ist nicht isoliert, 
sondern lebt in Einheit mit seiner Welt und damit auch mit anderen Menschen 
und mit anderem.  
 
3.2. Wahrnehmung ist ´mehr` als über Sinnesorgane vermittelt wird 
 
Hermann Schmitz (1992, 55), emeritierter Philosoph in Kiel, der ´Wiederent-
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decker` von Leib und Gefühl in der abendländischen Philosophie, spricht von 
„Einleibung“, von leiblichen Befinden, von leiblichen Regungen (vgl. die 
ausführliche Darstellung im 4. Kapitel) und erklärt: „Spätestens seit Einführung 
der Rede von Sinnes-´Organen` (= Werkzeugen, Platon: Theatet) ist die 
Erkenntnistheorie vom (schon vorwissenschaftlichen) Physiologismus ´geblufft` 
worden, der aus der unzweifelhaften Tatsache, daß wir ohne physikalische, 
letztlich nervöse Rezeptoren nicht wahrnehmen, voreilig schließt, daß wir nur 
wahrnehmen, was durch solche Rezeptoren ´in uns hineinkommt` 
(Sensualismus, und alles andere ´im Inneren` ergänzen müssen (Rationalismus) 
(...). Tatsächlich werden von vorneherein ganze Situationen (vielsagende 
Eindrücke, oder ´was los ist`, z.B. vom Autofahrer, der blitzschnell reagieren 
muß) wahrgenommen, darunter Sachverhalte (z.B. daß jemand Schmerzen hat, 
nicht aber dessen Schmerzen selbst (...), Atmosphären (z.B. Wetter, Gefühle 
(...), bleierne oder feierliche Stille), Dunkelheit, leerer Raum, Zeit (in Bewegung 
und ´langgezogenem` Schall, zu dem es kein Análogon in Gestalt einer 
´langgezogenen` Farbe gibt), Blicke und anderes mehr, das des Transports durch 
Reize in Sinneskanälen, die im Gehirn als einer Sackgasse enden, nicht fähig ist. 
Die erlebte Wahrnehmung ist keine Rezeption von Signalen, sondern leibliche 
Kommunikation, hauptsächlich vom Typ der Einleibung, die besonders rein in 
allen Gestalten der Suggestion zum Vorschein kommt, ebenso beim Koagieren 
ohne Reaktionszeit (Sportliche Wettkämpfe, konzertierende Musiker, sägende 
Handwerker“ (Schmitz 1992, 12f.). Auch im ´Gespräch`, in der ´Mutter-Säug-
lings-Interaktion´, ´wenn Blicke ineinander tauchen` usw. „Darauf geht z.B. die 
unwillkürliche ´Du-Evidenz` angesichts von Menschen und Tieren zurück“ (13).     
 
3.3. Atmosphären 
 
Das Wort ist in unserer Alltagssprache bekannt. Es gibt viele Adjektive zur 
Kennzeichnung davon, wie wir eine Atmosphäre erleben: ein Frühlingsmorgen 
ist ´heiter`, ein Gewitterhimmel erscheint ´bedrohlich`, ein Tal kann als ´lieb-
lich` empfunden, die Atmosphäre in der Wohnstube kann als ´gemütlich`, die in 
einer Diskussionsrunde als ´gespannt` erlebt werden. Was aber ist eine 
Atmosphäre? Ein Ding? Evtl. ein Ding wie ein Nebel? Gernot Böhme 
bezeichnet sie als einen „eigentümliche Zwischenstatus (...) zwischen Subjekt 
und Objekt“ (1995, 22). Es würden „Umgebungsdaten und Befinden 
aufeinander bezogen“ (23). Atmosphären werden auf der Subjektseite, wie wir 
sagen, als Stimmungen oder Gefühle erlebt. Hermann Schmitz zeigt, wie Böhme 
ihn referiert, „daß in unserer Kultur historisch früh, und d.h. im  homerischen 
Zeitalter, Gefühle als etwas draußen erfahren wurden, als Mächte, die erregend 
in die menschliche Leiblichkeit eingreifen“ (1995, 30). Das ist nach Böhme 
„Schmitz` Rekonstruktion der griechischen Götterwelt“ (30). Die Götter sind ein 
Ausdruck dafür, dass der Mensch Kräfte wirken spürt, über die er selbst nicht 
verfügt, die seine Welt und ihn selbst aber ´bewirken`. Böhme interpretiert: 
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„Was phänomenal gegeben ist, nämlich gespürt wird, ist der menschliche Leib 
in seiner Ökonomie von Spannung und Schwellung und ferner in affektiver 
Betroffenheit, die sich in leiblichen Regungen manifestiert“ (30).  
 
Aus diesen Vorstellungen folgt als Definition der Gefühle bei Hermann Schmitz 
(System der Philosophie, Bd. III, 2, ²1981, 343): Sie sind „ortlos ergossene 
Atmosphären (...), die einen Leib, den sie einbetten, in der Weise des (...) 
affektiven Betroffenseins heimsuchen, wobei dieses die Gestalt der (...) 
Ergriffenheit an nimmt.“  Gefühle sind demnach erlebte Atmosphären. 
Gleichsam deren subjektive Innenseite. Gegen diese Deutung wendet Böhme 
(1995, 30f.) ein, dass Schmitz „den Atmosphären eine gewissermaßen zu große 
Selbständigkeit gegenüber den Dingen zubilligt. Sie sind freischwebend wie 
Götter und haben als solche mit den Dingen zunächst gar nichts zu tun, 
geschweige denn, daß sie durch sie produziert werden.“ Und das ist die Position 
von Böhme, die er mit seinem Konzept „Das Ding und seine Ekstasen“ (31) 
entfaltet.  Um sie zu verstehen, muss man die “klassische Ding-Ontologie“ (32) 
aufgeben.  
 
3.4. Zur Revision des Dingverständnisses 
 
„Der entscheidende Punkt liegt darin, daß die Eigenschaften eines Dinges als 
Bestimmungen gedacht werden. Die Form, die Farbe, ja sogar der Geruch eines 
Dinges werden gedacht als dasjenige, was das Ding von anderem unterscheidet, 
nach außen hin abgrenzt, nach innen hin zu einem macht, kurz: Das Ding wird 
in der Regel in seiner Verschlossenheit konzipiert. Es ist höchst selten, daß ein 
Philosoph wie etwa Isaac Newton betont, daß zum Ding wesentlich 
Wahrnehmbarkeit gehöre. (...) Dominant dagegen ist die Auffassung, wie sie 
sich etwa bei Kant findet, daß man ein Ding mit allen seinen Bestimmungen 
denken könne und dann noch die Frage stellen, ob dieses so schon vollständig 
bestimmte Ding auch existiere, da sei. (...) Ein Ding ist danach, was es ist, 
unabhängig von seinem Dasein. Und dieses wird ihm letzten Endes vom 
erkennenden Subjekt zugeschrieben, indem das Subjekt das Ding setzt“ (Böhme 
1995, 32).  
 
„Erläutern wir das Gesagte an einem Beispiel. Wenn wir etwa sagen: eine Tasse 
sei blau, dann denken wir an ein Ding, das durch die Farbe Blau bestimmt ist, 
also von anderen unterschieden. Diese Farbe ist etwas, was das Ding hat. 
Zusätzlich zu ihrem Blausein kann man noch fragen, ob es eine derartige Tasse 
gibt. (...) Das Blausein der Tasse kann aber auch ganz anders gedacht werden, 
nämlich als die Weise oder, besser gesagt, eine Weise, in der die Tasse im Raum 
anwesend ist, ihre Präsenz spürbar macht. Das Blausein der Tasse wird dann 
nicht als etwas gedacht, was auf die Tasse in irgendeiner Weise  beschränkt ist 
und an ihr haftet, sondern gerade umgekehrt, als etwas, das auf die Umgebung 
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der Tasse ausstrahlt, diese Umgebung in gewisser Weise tönt oder ´tingiert` 
(eintauchen, färben, E.B.), wie Jakob Böhme sagen würde. Die Existenz der 
Tasse ist in dieser Auffassung der Eigenschaft blau bereits enthalten, denn das 
Blausein ist ja eine Weise der Tasse, dazusein, eine Artikulation ihrer Präsenz, 
der Weise ihrer Anwesenheit. Das Ding wird so nicht mehr durch seine 
Unterscheidung gegen anderes, seine Abgrenzung und Einheit gedacht, sondern 
durch die Weisen, wie es aus sich heraustritt. Ich habe für diese Weisen, aus sich 
herauszutreten, den Ausdruck ´die Ekstasen des Dings` eingeführt. Es dürfte 
nicht schwerfallen, Farben, Gerüche und wie ein Ding tönt, als Ekstasen zu 
denken“ (32f.). 
 
3.5. Ekstasen der Dinge und Atmosphären 
 
„Man sieht das schon daran, daß sie in der klassischen Dichotomie von Subjekt 
und Objekt als sekundäre Qualitäten bezeichnet wurden, d.h. als solche, die dem 
Ding nicht an sich, sondern nur in Bezug auf ein Subjekt zukommen. Es gilt 
aber auch, die sogenannten primären Qualitäten, nämlich etwa Ausdehnung und 
Form als Ekstasen zu denken. (...) Die Form eines Dinges wirkt aber auch nach 
außen. Sie strahlt gewissermaßen in die Umgebung hinein, nimmt den Raum um 
das Ding seine Homogenität, erfüllt ihn mit Spannungen und 
Bewegungssuggestionen. Ebenso die Ausdehnung oder das Volumen. Es wurde 
in der klassischen Dingontologie als Eigenschaft des Dings gedacht, ein 
bestimmtes Raumstück einzunehmen. Sozusagen zu okkupieren und dem 
Eindringen anderer Dinge in diesen Raum Widerstand entgegenzusetzen. Die 
Ausdehnung eines Dinges und sein Volumen sind aber auch nach außen spürbar, 
geben dem Raum seiner Anwesenheit Gewicht und Orientierung. Volumen, 
gedacht als Voluminizität eines Dinges, ist die Mächtigkeit seiner Anwesenheit 
im Raum“ (33).  
 
„Auf der Basis der so veränderten Dingontologie ist es möglich, die 
Atmosphären sinnvoll zu denken. Sie sind Räume, insofern sie durch die 
Anwesenheit von Dingen, von Menschen oder Umgebungskonstellationen, d.h. 
durch Ekstasen, ´tingiert` sind. Sie sind selbst Sphären der Anwesenheit von 
etwas, ihre Wirklichkeit im Raume. Im Unterschied zu Schmitz werden so 
Atmosphären nicht freischwebend gedacht, sondern gerade umgekehrt als etwas, 
das von den Dingen, von Menschen oder deren Konstellationen ausgeht und 
geschaffen wird. Die Atmosphären sind so konzipiert weder etwas Objektives, 
nämlich Eigenschaften, die die Dinge haben, und doch sind sie etwas 
Dinghaftes, zum Ding Gehöriges, insofern nämlich die Dinge durch ihre 
Eigenschaften – als Ekstasen gedacht – die Spären ihrer Anwesenheit 
artikulieren. Noch sind die Atmosphären etwas Subjektives, etwa 
Bestimmungen eines Seelenzustandes. Und doch sind sie subjekthaft, gehören 
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zu Subjekten, insofern sie in leiblicher Anwesenheit gespürt werden und dieses 
Spüren zugleich ein leibliches Sich-Befinden des Subjekts im Raum ist“ (33f.).  
 
Atmosphären überwinden die von uns angenommene Trennung von uns 
Menschen als Subjekt und Beobachter oder Manipulator von der uns 
entgegenstehenden Objektwelt der ´physikalisch` beschreibbaren und 
geometrisch abgrenzbaren Dingwelt. Es erinnert an Martin Bubers (1923 in 
1984) Beschreibung der Ich-Du-Beziehung zwischen Menschen, zwischen 
Menschen und Natur, wenn Böhme formuliert: „Die Atmosphäre ist die 
gemeinsame Wirklichkeit des Wahrnehmenden und des Wahrgenommenen. Sie 
ist die Wirklichkeit des Wahrgenommenen als Sphäre seiner Anwesenheit und 
die Wirklichkeit des Wahrnehmenden, insofern er, die Atmosphäre spürend, in 
bestimmter Weise anwesend ist“ (34). Genauer: Die Ekstasen der Dinge treffen 
den Wahrnehmenden. Er ist betroffen und das ist seine situative Wirklichkeit, 
die er spürt. Wenn Schmitz Gefühle als Atmosphären bezeichnet hat, so lässt 
sich jetzt ergänzen: Gefühle sind das leibliche Spüren der Ekstasen in einer 
Situation. Sie sind damit nicht eigenständig. Sie sind auch nicht bloß eine 
´emotionale` Zutat einer kognitiven oder motorischen Aktivität, sondern eine 
Dimension durch das Ansprechen durch Ekstasen bestimmter ´Gegebenheiten` 
in einer Situation. Sie lassen uns ´spüren`, was wir zu tun haben. 
 
3.6. Atmosphären pädagogisch nutzen 
 
Böhme zeigt auf, dass Landschaftsgärtner oder andere Künstler ein reiches 
Wissen darüber haben, wie man bestimmte Atmosphären (Gefühle, 
Stimmungen) durch Arrangements von Räumlichkeiten so ´machen` kann, dass 
sie bei Wahrnehmenden bewirkt werden, weil sie ein Erfahrungswissen besitzen 
und dabei von den Ekstasen der Dinge ausgehen. Darin liege auch eine Macht. 
„Diese Macht bedient sich weder physischer Gewalt noch befehlender Rede. Sie 
greift bei der Befindlichkeit des Menschen an, wirkt aufs Gemüt, sie manipuliert 
die Stimmung, sie evoziert Emotionen. Diese Macht tritt nicht als solche auf, sie 
greift an beim Unbewußten. Obgleich sie im Bereich des Sinnlichen operiert, ist 
sie doch unsichtbarer und schwerer faßbar als jede andere Gewalt. Die Politik 
bedient sich ihrer ebenso wie die Wirtschaft, sie wurde immer schon in 
religiösen Gemeinschaften eingesetzt und hat heute ihr unbegrenztes Feld, wo 
immer die Kulturindustrie Leben inszeniert und Erleben präformiert“, so Böhme 
(39). 
 
Das sei aber nur möglich, weil „ästhetische Kultur nur die Kultivierung von 
etwas ist, was in der Natur bereits angelegt ist. Als Wahrnehmungstheorie 
entdeckt die Ästhetik nämlich einen Grundzug der Natur, der der Wissenschaft 
von Natur (und der Psychologie der Wahrnehmung, E.B.), jedenfalls der 
neuzeitlichen, entgeht. In der Wahrnehmung begegnet uns die Natur als 
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Wahrnehmbares, sie ist, mit dem griechischen Terminus, aistheton. Dieser 
Entdeckung folgend zeigt sich die Natur nicht nur in Wechselwirkung, sondern 
als Kommunikationszusammenhang, als Wechselwirkung von Sich-Zeigen und 
Vernehmen. Naturwesen sind nicht einfach bloß da, sie stehen auch nicht nur in 
Wechselwirkung miteinander, sondern sie treten aus sich heraus, sie bilden 
sogar, wie Adolf Portmann sagt, Organe des Sich-Zeigens aus. Man denke nur 
an die vielfältigen Muster in der Tier- und Pflanzenwelt, an Blüten, an die 
Gesänge der Vögel, an die Signale der Insekten. Die ästhetische Arbeit der 
Menschen ist eine Kultivierung dieses auch in uns wirksamen Grundzuges der 
Natur. Es gibt deshalb nicht nur ein ästhetisches Bedürfnis, in einer Umgebung 
zu leben, in der ich mich wohlbefinde, sondern auch ein Grundbedürfnis, mich 
zu zeigen und durch meine Anwesenheit meine Umgebung atmosphärisch 
mitzubestimmen“ (42).  
 
Böhme bilanziert: „Der Begriff der Wahrnehmung wird aus seiner Verengung 
auf Informationsverarbeitung, Datenbeschaffung oder Situationserkennung 
befreit. Zur Wahrnehmung gehört die affektive Betroffenheit durch das 
Wahrgenommene, gehört die Wirklichkeit der Bilder, gehört die Leiblichkeit. 
Wahrnehmen ist im Grunde die Weise, in der man leiblich bei etwas ist, bei 
jemanden ist oder in Umgebung sich befindet. Der primäre Gegenstand der 
Wahrnehmung sind die Atmosphären. Es sind weder Empfindungen noch 
Gestalten, noch Gegenstände oder deren Konstellationen, wie die 
Gestaltpsychologie meinte (...), es sind sie Atmosphären, auf deren Hintergrund 
dann durch den analytischen Blick so etwas wie Gegenstände, Formen, Farben 
usw. unterschieden werden“ (47f.), weil wir sie in unserer Sprache, in unseren 
denkerischen Konzepten und damit in unserem kulturellen Verständnis zu leben, 
herausstellen. Wichtiger wäre, in der Wahrnehmung wieder den Anspruch der 
´Welt` wahrzunehmen, so dass wir ihm situativ entsprechen könnten.  
 
3.7. Ekstasen, Wahrnehmung, Wirklichkeit, Sein 
 
Für viele wird die Einsicht, dass die Dinge uns ansprechen sollen, nicht nur neu 
sein. Wir können uns kaum vorstellen, dass Dinge initiativ sind, von sich aus 
wirkend. Zudem ist damit unsere Vorstellung unserer Wahrnehmung in einem 
doppelten Sinne zu revidieren. Wir haben gelernt, dass unsere Sinnesorgane 
nicht einfach nur passiv bereitstehen, um die Sensationen von außen 
aufzunehmen und ins Gehirn zu leiten, wo sie dann ´verarbeitet` werden, 
sondern dass die Wahrnehmung eine konstruktive Leistung sein soll, die keine 
Abbilder der Außenwelt liefert, sondern sinnvolle individuell spezifische 
Deutungen für ein gangbares Mit-ein-ander in Situationen. Und nun die 
Aussage, dass die Dinge uns ansprechen, dass sie aus-sich-heraus-senden und 
uns ansprechen. Wie kann man das verstehen bzw. vereinbaren, wenn 
überhaupt? 
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Es soll damit „nicht bezweifelt werden, daß, was vom Subjekt erfahren wird, 
von diesem mitbestimmt wird“, so Böhme 1995, 156). „Aber daß etwas erfahren 
wird, steht nicht in der Macht des Subjekts. Vielmehr sind, wie auf seiten des 
Subjekts eine Sensibilität, so auf seiten der Natur Charaktere anzunehmen, die 
das Subjekt ansprechen. Ferner ist das gestaltende Moment, daß schon in jeder 
Naturwahrnehmung (...) wirksam ist, kein Beliebiges Entwerfen. Es ist eher ein 
Mitgestalten, eine Kooperation, ein Zusammenspiel mit dem, was vom 
Gegenstand ausgeht“ (156). „Die menschlichen Sinnesorgane, wie Sinnesorgane 
überhaupt, sind als Anpassungsleistungen an Naturgegebenheiten zu verstehen, 
sie sind quasi die Antworten des Organismus auf die Ansprache der Natur“ 
(156f.). Natur ist für den Menschen in bestimmter Weise ´wahrnehmbar`. „Der 
Rezeptivität auf seiten des Subjekts entspricht ein Sichzeigen auf Seiten der 
Natur, ein Aus-sich-Heraustreten“ (157). 
 
Dass wir mit diesen Einsichten Schwierigkeiten haben, führt Böhme (1995, 158) 
darauf zurück, dass die abendländische Ontologie an Beispielen aufgezeigt 
wurde, die die Ontologie der Dinge betrafen. „Dadurch gerieten nämlich andere 
Entitäten – Qualitäten, Charaktere, physiognomische Züge, Atmosphären – in 
den Bereich des Minderseienden, des Flüchtigen, Unbestimmten, bloß 
Subjektiven“. Schon der ursprüngliche Sinn von Eidos und Idea legten das 
Missverständnis nahe, denn beide „meinen das Aussehen – das Aussehen, 
wovon denn? Doch wohl von einem Ding.“  
 
In der Nachfolge von Aristoteles entwickelte sich dann eine feste Vorstellung 
vom Seienden. „Es ist aus Materie, es hat eine Form, es ist Wirkung einer 
Bewegungsursache, und es ist auf Zweck angelegt“ (159).  
 
Und Böhme fragt erstaunt: „Warum orientiert sich die Frage, was das Seiende 
als solches ist, nicht eher an Mächten, Erscheinungen, Gestalten? Immer soll, 
wenn solches als seiend angesehen werden soll, es auf Dingliches zurückgeführt 
werden. Die Prävalenz des Dinges hängt vermutlich damit zusammen, daß das 
praktische Leben des Menschen vor allem ein Leben in einer Dingwelt ist. Was 
das aber heißt, ist nicht leicht zu sagen. (...) Aber wenn man leibliches Dasein in 
Bewegung, Ernährung, Sinnlichkeit und leiblichem Zusammensein mit anderen 
sieht, dann ergibt sich daraus nicht unmittelbar eine Bevorzugung der 
Dinghaftigkeit. Die leibliche Selbsterfahrung entspricht nicht Dingkategorien: 
Das heißt, die Weise, wie Dinge erfahren werden, kann nicht als projizierte 
Leiberfahrung verstanden werden. Aber vielleicht umgekehrt: Der Umgang mit 
anderem Seienden macht den eigenen Leib als Körper erfahrbar“ 161).  
 
Die vorherrschende abendländische Grundlage des Weltverständnisses ist eine 
Ontologie des Dinges, das aus Materie bestehen soll, die ausgedehnt ist und der 
gegenüber der rationale Geist steht, über den Menschen zur Erkennung und 
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Manipulierung der Welt der Dinge verfügen. Descartes hat das prägnant 
formuliert, wenn er unterscheidet die res extensa (ausgedehnte Sache = Materie) 
von der res cogitans. „In der Regel wird ein Ding an sich charakterisiert, ohne 
Rücksicht darauf, was es für andere oder für anderes sein könnte, ohne 
Erwägung, ob vielleicht ein solches Für-anderes-Sein sogar zu seinem Wesen 
gehört“ (Böhme 1995, 162). Dabei gab es im Abendland auch andere 
Verständnisse. 
 
Böhme erinnert: „Durch das Eidos, Aussehen, hatte Platon noch Seiendes als 
Hervortretendes charakterisiert. Das Sein des Seienden ist für Platon gerade sein 
in bestimmter Weise Hervorgetretensein. Deshalb ist ihm auch die Sonne das 
geeignete Analogon, an dem man studieren kann, was die Idee (Eidos) 
ausmacht“ (162). „Ebenso wie beim Eidos kann auch die Eigenschaft eines 
Dinges als etwas verstanden werden, das nach außen oder nach innen gewendet 
ist. Eine Eigenschaft kann gelesen werden als etwas, mit dem sich ein Ding zeigt 
und präsent macht. Das ist aber in der klassischen Ontologie von Ding und 
Eigenschaft, von Substanz und Akzidens nicht der Fall“ (163). 
 
Ein Beispiel von Böhme: „Das Gewicht eines Körpers wird als eine Eigenschaft 
dieses Körpers, die in ihm oder an ihm ist, verstanden, obgleich man doch weiß, 
daß sie nur eine relative Bezogenheit zu anderen Körpern, insbesondere der 
Erde, ist. Schwere benennt eigentlich eine gegenwärtige Ausgesetztheit der 
Körper bei gleichzeitiger Anwesenheit im Raum. Trotzdem wird sie als eine Art 
Besitz verstanden, den der Körper hat und mit sich herumträgt“ (163). 
 
Als eindrucksvolles Gegenmodell beschreibt Gernot Böhme das Ding-Verständ-
nis von Jakob Böhme. Er unterscheidet bei den Dingen innen und außen, „d.h. 
die grundsätzliche Unterstellung eines verborgenen Wesens, und andererseits 
die Tatsache, daß das Ding über sich hinausweist und so als aus sich 
heraustretend gedacht oder erfahren werden kann. ´Und ist kein Ding in der 
Natur, das geschaffen oder geboren ist, es offenbaret seine innerliche Gestalt 
auch äußerlich, denn das Innerliche arbeitet stets zur Offenbarung` (De 
Signatura Rerum, Kap. 1, Nr. 15)“ (165). Dieses Verständnis, das zum Ding 
seine Ekstase hinzunimmt, gilt es wieder zu gewinnen.  
 
„Da die Naturwissenschaft schon auf der Ebene von Molekülen so etwas wie 
Erkenntnis vorführt, wird man auch auf der phänomenalen Ebene ein Sichzeigen 
und ein Ansprechen akzeptieren können. Der griechische Ausdruck für Natur, 
physis, nahm Aufgehen und Blühen als ihr Grundcharakteristikum, der 
lateinische, natura, das Gebären. In beiden war das Hervortreten, das Sichzeigen 
und der Unterschied von Verschlossenheit und Offenheit impliziert. Warum 
sollten wir nicht das Ekstatische als einen Grundzug der Natur im ganzen 
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akzeptieren? Ist nicht jede Blume Beweis dafür, daß sich Naturdinge aus sich 
selbst und für andere präsentieren?“ fragt Gernot Böhme (1995, 167). 
3.8.  Formen der Ekstasen 
 
Ekstasen sind Vorgänge, in denen Welt-Dinge uns oder anderes ansprechen, in 
denen „die Dinge uns präsent werden“ (167). Das erfolgt auf verschiedene 
Weisen. Eine Form ist die ´Räumlichkeit`. Die Dinge nehmen einen Platz ein 
und sie haben ein Volumen. „Lokalität zeigt sich in Konstellationen zu anderen, 
durch die Bildung von Abständen und Zwischenräumen und darin Enge und 
Weite. Voluminösität zeigt sich als Opazität (Undurchsichtigkeit, E.B.), was 
Undurchdringlichkeit und Undurchsichtigkeit implizieren kann: durch die 
Bildung einer Oberfläche als Hülle (man müßte dann genauer sagen, durch was 
sich die Oberfläche zeigt, daß sie nicht nur Fläche ist, sondern etwas umhüllt)“ 
(168).  
 
Als zweite Form der Ekstase interpretiert Böhme das Eidos von Platon. Das 
Eidos, also das Aussehen, gebe schon die Antwort darauf, was das Ding sei, wie 
es sich selber in Erscheinung bringt. „Das Ding ist sein In-Erscheinung-Treten, 
oder besser, sein In-Erscheinung-getreten-Sein. Das zeugt auf der einen Seite für 
ein großes Vertrauen in die Offenbarkeit der Dinge: sie verbergen nichts, sie 
täuschen nicht, und das Gesicht, das sie uns zeigen, ist auch nicht bloß 
Symptom; auf der anderen Seite unterstellt diese Auffassung, daß das Sein der 
Dinge überhaupt Hervortreten ist. Das setzt natürlich voraus, daß ein 
allgemeiner Empfänger für dieses Hervortreten unterstellt werden kann, sei es 
nun die Weltseele oder die Vernunft. Für uns kann Eidos nur eine, wenn auch 
hervorgehobene Ekstase unter anderem sein“, resümiert Böhme (168). 
 
Ein klassisches Anwendungsmodell dieses Verständnisses ist nach Böhme das 
Kunstwerk oder das Standbild. Dabei aber ergeben sich kritische Nachfragen, 
denn: „Ein Bild des Sokrates ist ja eigentlich ein Bild und nicht der Sokrates. 
Deshalb entsteht im Gegenzug gegen Sein als Präsentieren die Idee vom Sein als 
Selbstsein in zweierlei Weise: Auf der einen Seite ist das Eidos selbst, was ein 
Ding nur präsentiert (der Tisch selbst im Gegensatz zum konkreten Tisch), auf 
der anderen Seite Sokrates selbst, für den das Sokrates-Sein nur eine 
Manifestation seiner selbst ist. Die Generalisierung dieser Weise, ekstatisch zu 
sein, hängt natürlich sehr mit einer aristokratischen, freien Kultur zusammen, 
mit einer Identifizierung des Guten und Schönen, des Ästhetischen und des 
Ethischen, mit dem Glauben, daß die Götter in ihren Standbildern anwesend 
sind. Ekstase als unmittelbare Manifestation des Wesens erscheint uns heute als 
ein besonderer Glücksfall oder als ein Ideal, das aber in der Regel nicht 
verwirklicht werden kann“ (169). Eine weitere Form der Ekstase ist die 
Physiognomie. 
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3.9.  Physiognomie als Ekstase       
 
Ich beschränke mich hier darauf, dass die Physiognomie die Züge zeigt, „die ein 
Ding hat, selbst die Art ausmachen, in der es sich zeigt“ (169), also nicht auf ein 
Wesen verweisen, das durch die Physiognomie in Erscheinung tritt oder auf das 
geschlossen werden kann. Beispiele für diese andere Deutung: In der 
Charakterkunde will man aus der Physiognomie auf den Charakter schließen. In 
der Graphologie bestimmte Wesensmerkmale erschließen. Oder aus den 
Lachfalten eines Gesichtes will man auf ein fröhliches Wesen eines Menschen 
schließen. Es wird ein Inneres unterstellt, auf das man aus dem Äußeren 
schließen kann. Das ist aber nicht notwendig. Deshalb die andere Sichtweise: 
 
Ich kann den physiognomischen Ausdruck direkt als Weise aufnehmen, „in 
denen sich ein Ding präsentiert“ (171), durch die es anwesend ist. Das wir 
Physiognomien von Menschen unmittelbar und ohne Deutung verstehen können, 
glaubt jeder zu wissen. Physiognomischen Ausdruck haben aber nicht nur 
Menschen. Er ist eine Form der Ekstase von Dingen. Ein Beispiel ist die Farbe. 
„Sicher ist Blau-sein etwas, das auf die Seite des Dinges gehört und nicht auf die 
Seite des Subjekts. Dem Blau-sein auf der Seite des Dinges entspricht das Blau-
sehen auf der Seite des Subjekts. Deshalb muß man aber Blau-sein nicht als 
etwas, was das Ding an und für sich bestimmt, verstehen. Wohl aber ist es eine 
Weise seiner Anwesenheit. Farbigkeit ist die sichtbare Anwesenheit eines 
Dinges“ (171). Farbe spricht uns an. Unser sympathisches Nervensystem 
reagiert darauf. Rot regt an, Blau dämpft, Grün gleicht aus. Wir Menschen sind 
also für das Ansprechen durch Farbe ´ausgestattet`, die Tiere je nach Art wohl 
anders. 
 
„Ähnlich wie die Farbe müßten die anderen Sinnesqualitäten als Präsenzformen 
oder Ekstasen der Dinge interpretiert werden. Das sollte um so leichter fallen, 
als es sich bei Ton oder Stimme oder Geruch ja sogar um energetische oder 
materielle Emanationen handelt, mit denen die Dinge den Raum füllen und 
damit ihre Anwesenheit bezeugen. Diese Ekstasen werden ja von einigen 
Naturwesen, den Menschen eingeschlossen, explizit benutzt, um Anwesenheit 
zu markieren und das Wer oder Was des Anwesenden kenntlich zu machen. 
Man sieht, daß so etwas wie Sprache auf dem Ekstatischsein der Dinge aufruht. 
Sprache ist so gesehen primär Äußerung und Selbstmarkierung und erst in 
zweiter Linie Mitteilung“ (171f.).  
 
Dass Duft und Geruch nicht nur bei Tieren und Pflanzen, sondern auch bei 
Menschen wirksame Mittel der Ekstase und der `Anmutung` sind, ist in den 
letzten Jahren genauer untersucht und wird auch wirtschaftlich eingesetzt. Nach 
Böhme wäre es ein Missverständnis, wenn man die Interpretation der 
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Sinnesqualitäten als Ekstasen dazu benutze, um einen Sehraum, einen Hörraum 
oder einen Duftraum anzunehmen, zu postulieren oder zu begründen.  
 
In unserer Sprache können wir Erfahrungen mit Ekstasen der Dinge formulieren. 
Vielleicht hören wir sie nicht mehr so heraus: „Die Sonne scheint, der Hund 
bellt, der Stein ist warm, ja aber dann auch: die Blume ist blau, nennen diese 
Dinge in ihrem Da-Sein“ (173), nicht in ihrem An-sich-Sein. Ekstasen sind nicht 
Eigenschaften, nicht Prädikate der Dinge, sondern Formen ihrer Präsenz und 
ihrer Wirkmöglichkeit auf andere oder anderes. Als Wirkmöglichkeit der Dinge 
zur Ekstase bezeichnen wir ihre Ausdrucksmöglichkeiten als Physiognomie. Der 
Raum, in dem ekstatisches Wirken geschieht, wird erlebt als Atmosphäre.  
 
Das sind formale oder beschreibende Bezeichnungen. Sie sagen noch nichts 
darüber aus, zu was die Dinge uns inhaltlich auffordern, wenn sie uns 
ansprechen, um unser Leben konkret in einer Situation ´wahrzunehmen`. Diese 
grundsätzliche Einsicht, dass und wie Menschen in Lebenssituationen von den 
Dingen und Gegebenheiten angesprochen werden, ist nicht nur neu zu 
gewinnen, sondern auch in unserem Lebensalltag sensibel und achtsam 
´wahrzunehmen`. Hermann Schmitz hat Gefühle als Atmosphären bezeichnet. 
Wir haben einsehen müssen, dass es diese als eigenständige Entitäten nicht gibt. 
Wir können aber trotzdem feststellen, dass mit jeder Ekstase, die uns trifft und 
uns betroffen macht, auch Gefühle auftreten. Diese lassen uns spüren, was zu 
tun ist und ob es gut oder nicht gut ist oder war, was wir tun oder getan haben, 
was wir erleben oder erlebt haben. Da sich Atmosphären auch gezielt herstellen 
lassen, können wir auch auf diese Weise das Wohlbefinden, die Aktivitäten und 
den Aufforderungscharakter von uns oder anderen in unseren Lebenssituationen 
beeinflussen. 
 
Da Ekstasen keine Prädikate der Dinge sind, lassen sich die Dinge auch nicht 
durch Ekstasen bestimmen. Und es ist die Frage, was es uns nützt, wenn wir die 
Dinge im Sinne objektiver Definition bestimmen wollen und so Wissen über die 
Welt feststellen. Dieses muss oder kann nicht lebensdienlich sein im Sinne, dass 
es uns hilft, unsere situative Aufgabe als Anspruch zu erleben oder zu erkennen. 
 
Da in ihren Ekstasen die Dinge immer neu aus sich heraustreten, werden sie 
„dadurch geradezu unbestimmt. Damit ergibt sich, daß die Rede über das 
Seiende nicht mehr die Definition sein kann. Durch Definitionen werden die 
Dinge in ihrem Was-Sein bestimmt und – wie das Wort schon sagt – 
eingegrenzt. Für ekstatisch Seiendes ist eher angemessen ein Bericht über die 
Weise, in der man es erfahren hat bzw. eine Beschreibung des Seienden im 
Geschehen seines Aufgehens. Das Ding als ekstatisch Seiendes wird radikal als 
(...) dies da aufgefaßt. Es wird nur genuin erfahren in seiner vereinzelten 
aktuellen Präsenz. Das müßte nach der klassischen Ontologie und Logik heißen, 
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daß es überhaupt nicht sprachlich erfaßt werden kann. Das ist aber keineswegs 
der Fall. Zunächst: Es kann benannt werden. Und zwar ist in einer Beschreibung 
(...) schon das Äußern eines einzelnen Ausdrucks signifikant. Wenn man sagt 
die Sonne dann heißt das soviel wie die Sonne tritt auf, die Sonne ist da“ (174). 
Man kann beschreiben, wie die Dinge erscheinen, wie sie da sind, wie man sie 
erlebt, in welcher Beziehung man sie erfährt. Die Sonne scheint durch mein 
Fenster, der Hund bellt mich an. 
3.10.  Physiognomie und Erscheinung 
 
Beim Menschen meinen wir mit Physiognomie den Ausdruck des Gesichts. 
Sonst sprechen wir von Erscheinung. Wir sprechen heute auch von Menschen 
als ´Erscheinung`. Dabei können wir nicht sagen, er hat oder macht eine, 
sondern er ist eine gute, zweifelhafte, seriöse oder traurige Erscheinung. Dabei 
nimmt man Bezug auf die äußere Erscheinung, unterstellt aber wohl, dass sie 
einem Inneren entspräche, also Ausdruck sei eines ´Wesens`. Dieser Rückbezug 
auf das Innere muss aber nicht sein. Wir können den Ausdruck der leiblichen 
Erscheinung eines Menschen als diesen annehmen. In diesem Sinne kann man 
´persönliches Erscheinen` verlangen.  
 
„In unserer gesellschaftlichen Situation, kurz als technische Zivilisation zu 
bezeichnen, wird die gesellschaftliche und moralische Existenz eines Menschen 
zunehmend von seiner leiblichen Anwesenheit unabhängig. Damit wird (...) zu 
einer Verschärfung der im Prinzip immer schon möglichen Differenz zwischen 
dem, was ein Mensch innen (als Person) ist und seiner Erscheinung. Die Rede er 
ist eine gute Erscheinung könnte in dieser Situation dieses Er in der Weise mit 
der Erscheinung identifizieren, daß es von der möglicherweise 
dahinterstehenden Person oder dem konkreten Menschen ganz und gar abgelöst 
wird (Böhme 1995, 192). Hier wird unterschieden zwischen innen und außen. 
Und meist wird das Wesentliche, der Kern des Menschen ´innen` gedacht. Es 
wird unterschieden zwischen „Wesen und Erscheinung“ (195). Anders ist es, 
wenn wir die Physiognomie eines Menschen als Ekstase, als Ausdruck eines 
Leibes sehen, der beim (Dialog-) Partner Eindrücke bewirkt.  
 
Dann kann man erleben, „in welcher Weise und durch welche Gesichtszüge, 
Mienen, Gesten, Stimmen und schließlich durch welche Worte jemand 
anwesend ist“ (195), welche Atmosphäre von ihm ausgeht. Dann ist die 
räumliche oder mediale (z.B. Fernsehen) Distanz überwunden. „Angerührt von 
der Atmosphäre (...), angesprochen von der Physiognomie“ (196) können wir 
dann konkrete Menschen erleben und uns auf sie einlassen in der gemeinsamen 
Situation. „Diese letztere Möglichkeit, nämlich das persönliche Gespräch, 
eröffnet nun aber zugleich eine ganz neuartige Perspektive auf die Erscheinung. 
Es ermöglicht nämlich Teilhabe an der Perspektive des Erscheinenden auf seine 
Erscheinung und führt zur Entdeckung der Subjektivität der Erscheinung des 
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Menschen“ (195). Das befreit davon, einen Menschen daraufhin anzusehen, was 
er wohl für ein Mensch ist, welchen Charakter, welche Eigenschaften, welche 
Stärken oder Schwächen er hat. Wir müssen ihn nicht diagnostizieren und 
aufgrund unserer Diagnose unser Verhalten ihm gegenüber, unsere Interaktionen 
bestimmen wollen. Wir können dem Anderen begegnen in einer existentiellen 
Situation und in persönlicher Betroffenheit, uns betreffen lassen von seinen 
Ausdrücken und er kann sich betreffen lassen von unseren Antworten.  
„Denn dieses Erscheinende sind wir ja selbst. Die Erscheinung eines Menschen 
ist weder bloß objektives und mehr oder weniger sicher deutbares Symptom 
eines verborgenen Inneren (...) noch bloße Atmosphäre, die ein konkreter 
Mensch mit sich herumschleppt (...), sondern die Weise, in der ein Mensch 
leiblich in Erscheinung tritt“ (197). Das kann „außerordentlich heikel“ (197) 
sein. Das erlebt sicher mancher, wenn er in den Spiegel blickt und sich nun 
vorstellt, wie er auf andere wirkt. Dabei ist nicht das eigene Äußere das 
entscheidende Ärgernis, auch wenn die meisten damit kaum zufrieden sind. „Es 
resultiert aus der Furcht, im objektivierenden Blick des anderen, der sich ein 
Bild von mir macht, der Subjektivität meines Mich-zeigens verlustig zu gehen“ 
(197). Ein weiteres kann Problem sein: Menschen können ihr Erscheinen 
inszenieren und tun es auch. Kann man dann überhaupt noch fragen: Ist er ´echt` 
der, der er ist? Oder ist ein Mensch immer nur der, der in Erscheinung und damit 
in Beziehung tritt, unabhängig davon, wie bewusst oder künstlich er sich dabei 
inszeniert? 
 
Böhme bilanziert seine Einsichten, nachdem er feststellt, dass es nicht darum 
gehe, Ausdrücke zu verstehen, auf ein Inneres zu schließen, Affekte 
auszumachen oder Intentionen zu erkennen: „Die Subjektivität des In-
Erscheinung-tretens ist nicht an die Existenz eines Persönlichkeitskerns 
gebunden, wohl aber an Leiblichkeit. Neben dem Spüren gehört zu Leiblichkeit 
gleichermaßen ursprünglich das Sich-äußern als Lebensvollzug. Ich habe dieses 
im weiteren Sinne ontologisch als das Ekstatischsein der Dinge bezeichnet. Hier, 
wo es um die Erscheinung des Menschen geht, ist für die Subjektivität des Sich-
äußerns rudimentäre, in der Regel nicht entfaltete Reflexion entscheidend. 
Indem ich mich äußere, schaffe ich jeweils meine persönliche Anwesenheit, 
fülle den Raum in gewisser Weise, tangiere oder tingiere die Anwesenheit aller 
anderen. Nur indem ich aus mir herausgehe, mich mit leiblicher Anwesenheit 
auslege, bin ich auch betreffbar“ (200). 
 
Böhme fügt an und damit will ich das Kapitel über seine Ekstasen beschließen: 
„Für die Analyse der menschlichen Erscheinung als Lebensäußerung im Sinne 
subjektiven Aus-sich-Heraustretens dürfte dem Phänomen Stimme eine zentrale 
Bedeutung zukommen. Im Phänomen der Stimme bis hin zum artikulierten 
Sprechen haben wir es bekanntlich mit einer Äußerungsform zu tun, die immer 
schon reflektiert ist: Rufend, singend, sprechend höre ich mich immer zugleich. 
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Deshalb ist auch bei jedermann die stimmliche Äußerung eine hochartikulierte 
Kompetenz. Auch andere Weisen leiblichen In-Erscheinung-tretens sind zum 
Teil zu bewußten Kompetenzen geworden. Gleichwohl wird man nicht bei 
jedermann darüber befriedigende Auskunft erhalten“ (200). Das Verstehen von 
Ausdrücken der eigenen Partner ist nicht primär kognitiv. „Der Zugang zu den 
Phänomenen bleibt dabei durchweg pathisch, d.h. nimmt das Phänomen als 
gegeben hin“ (202).  
4. Spüren und wahrnehmen 
 
In diesem Abschnitt möchte ich nach den Erklärungen der Ekstasen wieder an 
konkrete Erfahrungen von uns Menschen anknüpfen. Ich werde dazu Einsichten 
von Hermann Schmitz zu Spüren, Leib und Gefühl vortragen und zwei 
Sachverhalte aufnehmen, die mir bei Giorgio Guzzoni (1981) für unser 
menschliches Erleben (spüren) und unser Fürsein in der Welt (Aufgaben 
wahrnehmen) bedeutsam zu sein scheinen (Ich übernehme verändert aus 
Begemann 2000, 462ff.; 471f.). Ich beginne mit Atmosphären, obwohl Schmitz 
Verständnis von Böhme schon ´korrigiert` wurde, soweit er sie als eigenständige 
Entitäten versteht.  
 
4.1. Atmosphären 
 
Hermann Schmitz  wendet sich auch (u.a. in: Leib und Gefühl, 1992, 56ff.; Neue 
Phänomenologie, 1980, 28ff.) gegen den Physiologismus, nach dem der Mensch 
von außen nur aufnehmen kann, was über seine Sinnesorgane vermittelt wird. 
Dieses Verständnis schränkt dann ein, was als Wahrnehmung definiert, 
beobachtet und von der Welt wahrgenommen werden kann. Zu diesen 
Wahrnehmungen, die nicht traditionell physiologisch erklärt werden können, 
gehören etwa Dunkelheit, Stille, Atmosphären in der Natur oder Stimmungen.  
 
Dabei erinnert auch Schmitz (1980, 29) an das Wort noein (schauen oder 
spüren), das „Homer für das Wahrnehmen von Sachverhalten und Situationen“ 
einsetzt. Er erläutert es: „Es ist ja auch klar, daß für die Helden im trojanischen 
Krieg (...) mehr darauf ankommt, kritische und verheißungsvolle Situationen 
und Tatsachen mit einem Schlag – ohne Nachdenken – zu erfassen, als auf das 
Sehen von Farben und Formen. (...) Empedokles konstatiert so unbefangen wie 
das Sehen von Stoffen auch das Sehen der räumlich ausgedehnten Liebe, wohl 
im Sinne einer Atmosphäre, wie wir Atmosphären der Ausgelassenheit, des 
feierlichen Ernstes oder der Verlegenheit, in die wir ´hineinplatzen`, kennen“ 
(1980, 29). Rudolf Otto hat ein anderes Beispiel aufgewiesen mit seiner 
„Entdeckung des numinosen tremendum als einer von gewöhnlicher Furcht 
grundverschiedenen Atmosphäre, die in erschütternder Weise betroffen macht“ 
(Schmitz 1980, 33). Schmitz wertet sie als eine frühe und prägnante Reaktion 
gegen den physiologischen Reduktionimus am Anfang des 20. Jahrhunderts, in 
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der sich die Phänomenologie mit der Aufgabe ausbildete, um, nach Schmitz, 
„gegen den evolutionistischen Reduktionismus die qualitativen Niveaus unserer 
Lebenserfahrung wieder zur Geltung zu bringen“ (33). 
 
4.2. Eindrücke 
 
Eindrücke sind nach Schmitz an Stelle von Empfindungen oder Dingen „die 
natürlichen Einheiten der Wahrnehmung“ (1992, 67). Er benutzt „das Wort in 
dem Sinne, wie man von einem Reisenden sagt, daß er Eindrücke aufnimmt, von 
einem schönen Urlaub, daß er einen unvergeßlichen Eindruck hinterläßt“ (1992, 
67). Von Eindrücken sagt Schmitz, dass sie „dem Menschen entgegenkommen, 
ihn ansprechen und allerdings vielfach auch, weiterwirkend, in sein Leben – 
genauer: seine persönliche Situation“ (1992, 70) eindringen. Und sie sollen die 
Grenze zwischen Subjekt und Objekt überschreiten. 
 
Wie die Sensibilität für Eindrücke die verkürzte Erfahrungsbreite für das 
begreifende Denken erweitern könnte, erläutert Schmitz am Porträt bzw. 
Gesicht: „Man sieht ein interessantes, vielsagendes Gesicht und kann doch nicht 
sagen, was es sagt, weil die Formulierung unsauber und ungenau ausfallen 
würde. Dabei ist die Botschaft nicht diffus, sondern ein ganz bestimmter 
Eindruck, der sich vielleicht gar wie ein Stachel einbohrt, den man nicht leicht 
mehr los wird. Was kann so ein Gesicht aber sagen? Natürlich nicht die Mund- 
und Nasenform; die kann man sehen und beschreiben, aber nicht selbst sagen, 
sondern sich allenfalls von ihr etwas sagen lassen. Das, was man sich so sagen 
läßt, sind z.B. Ankündigungen dessen, was von solch einem Menschen zu 
erwarten wäre, Erzählungen von dem, was er durchgemacht hat, Forderungen, 
die er dem Betrachter zu stellen scheint, Fragen und Probleme, die er ihm 
aufgibt, Wünsche, die ihm vorschweben. Immer handelt es sich dabei um 
Sachverhalte, Programme und Probleme, die in reicher Mannigfaltigkeit einer 
Sache, hier einem Menschengesicht, eigentümlich anhaften, aber so, daß sie 
zwar mit ihr ein abgerundetes Ganzes ausmachen, aber nicht oder doch nicht 
sämtlich einzeln hervortreten, weil sie wie schwebende Ahnungen sind, unter 
denen es an Entschiedenheit über Identität und Verschiedenheit, wie sie zum 
Einzelsein gehört, mehr oder weniger fehlt. Solche chaotisch-mannigfaltigen 
Ganzheiten, zu denen Sachverhalte gehören, bezeichne ich als Situationen. 
Unser ganzes Erleben und Erfahren ist von Situationen durchsetzt. Wenn sie 
sich mit einer gewissen Überraschungskraft, die allerlei ankündigt, aber doch 
offen läßt, dem Betroffenen aufdrängen, nenne ich sie Eindrücke“ (1980, 40f.).  
 
Dass Eindrücke nicht etwas ´bloß Subjektives` sind, belegt Schmitz mit Pindars 
5. isthmischer Ode (1980,43), die auch bei Guzzoni (1981, 147 ff., vgl. den 
nächsten Abschnitt) eine zentrale Rolle spielt. Die Eindrücke, die die Menschen 
in ihrer Welt angestrahlt und angemutet erleben vom Licht, vom Glanz von 
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Gegenständen oder vom Leuchten von Menschengesichtern, führt nach Pindar 
zur göttlichen Personifizierung der Sonnenmutter Theia, „die gleichfalls im 
Gold, im Roß und in der Kampfkraft“ (Schmitz 1980, 43) eines Helden 
erstrahlte. Die Menschen erleben sich also angestrahlt, angesprochen, gefordert, 
um mit oder für zu sein, um das eigene Mitagieren zu ´erkennen`, nicht rational, 
kognitiv, und zu vollziehen und sich dabei zu erleben als ´Selbst` im Fürsein, im 
aktiven/passiven, besser pathischen Teilsein. Nebenher weise ich darauf hin, 
dass von diesem Wort Theia auch die folgenden Worte abgeleitet sind: Theorie, 
als Wahrnehmung des Ganzen (C.F.v.Weizsäcker), Theater als Ort des Schauens 
und die griechischen Worte für Göttin und Gott. Dass auch unser Wort Tag sich 
von daher ableitet, meint Guzzoni. 
 
4.3. Theia, das Anstrahlen  
 
Guzzoni (147) zitiert aus Pindars Olympia (2,31 ff.): „Fürwahr, nicht kennt der 
Mensch irgendeine Grenze des Todes noch auch still einen Tag, wann wir ihn, 
das Sonnenkind, in ungebrochenem Glück beenden werden.“ Guzzoni hilft zum 
Verstehen: „Der Tod und der Sonnen-Tag: zwei Äußerste der Existenz. Der 
Todestag führt aus dem Offenen der Welt hinaus ins Nichts, zerstört mit dem 
biologischen Dasein die Weltzugehörigkeit überhaupt. Der Sonnen-Tag 
hingegen (lässt den Menschen wieder die Welt aufleuchten und begabt ihn, 
E.B.) mit dem Glück möglichen Wiederfindens ins Eigene. Sonnenkind heißt 
solcher Tag. Mutter der Sonne war für Pindar die vielnamige Theia, die göttlich 
Schauende, der Glanz der Welt“ (147). Theia, die Mutter der Sonne, ist 
Personifizierung der Licht- und Strahlkraft, die Leben ermöglicht. Der Tag ´lebt` 
von ihr. So heißt von Theia abgeleitet lateinisch auch der Tag dies: das 
Leuchtende. Auch das lateinische Wort für Gott deus bedeutet der (himmlisch) 
Leuchtende. „Leuchtend kann aber auch ein Ding sein, z.B. Gold, oder die 
fernen Schneegipfel“ (147). Das Herkunftswörterbuch des Duden (1989) führt 
Tag auf die indogermanische Wurzel dhegh = brennen zurück. Tag „bedeutet 
demnach eigentlich ´Zeit, da die Sonne brennt`“ (732). Darin kommt 
offensichtlich in diesen Sprachen ein einheitliches Verständnis zu Wort, das auf 
gleiches Erleben und Deuten schließen lässt. Dieses Angeleuchtet- und 
Angesprochen-sein scheint allgemeine menschliche Erfahrung zu sein. Es 
scheint das fundamentale Element für Leben zu sein. 
 
Eine weitere Deutung nach Guzzoni: „Tag kann ein anderer Name für Welt 
sein“ (147). Wir erinnern uns daran, dass das Licht in allen indogermanischen 
Völkern verehrt wurde. Aber „für die anfängliche griechische Welterfahrung ist 
nicht das Licht als solches, als Medium, entscheidend, worin sich allein 
Seiendes im Freien der Welt als Seiendes, also als nicht nichts, zeigen kann“ 
(148). Entscheidend ist, dass Licht für das konkrete Leben steht, wie wir das in 
den Formeln sagen: ´Das Licht schauen`, ´im Lichte sein`, ´ans Licht kommen`.  
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„Das alles weist auf keine ontische Erfahrung und Verwendung des Lichtes im 
Offenbarungsplan eines nach Selbstverwirklichung drängenden Urseins, sondern 
auf das phänomenale Wesen dieser Erscheinung innerhalb der Welt des 
Menschen“ (149). „Theia, die göttlich Anschauende, die den Dingen Glanz 
verleiht, ist phänomenal als das Wesen der Welt in seinem anblickenden 
Ereignen (bis ins 18. Jahrhundert hiess es noch: eräugen, Eräugnis, E.B.) zu 
verstehen. Die Welt selbst ereignet sich im Anblick, indem sie darin geschieht 
und sich bewährt, und zugleich ereignet sich der Mensch, indem sie ihn sich 
parabolisch (gleichnishaft, E.B.) aneignet und vor die Möglichkeit der 
Bewährung bringt. Dieses Geschehen, als welches die Welt weltet, (also für den 
Menschen wirkliche Welt wird, E.B.), findet nicht für sich statt, sondern nur im 
Anblick des Menschen (...): Das Welten der Welt ist in Wahrheit Welteräugnis. 
Die Weise, wie die Welt ereignet, ist ein Eräugen. Das war schon aus der 
erläuterten Gestalt der Theia zu erkennen: Theia war kein Grund hinter Gold 
und Schiff, der sie mit Glanz und Rang in den Augen der Menschen begabt, 
sondern das Glänzen und Dingen der Welt selbst. Diesen Bezug nennen wir nun 
eräugen. Weniger in der Bedeutung: vor das Auge bringen, sehen lassen, als in 
der von er-blicken, sehend, mit den Augen anblickend erscheinen lassen und 
sich anähneln“ (149), aneignen. Mit meinen Worten: Der Mensch eräugt die 
Welt,  meint: Sie wird in diesem Erblicken wirklich und ist anwesend. 
Wirklichkeit ist ein aktiver Vorgang und Wesen ist die wirkende Gegenwart von 
Weltteilen, mit denen der Mensch wirkende Beziehung aufnimmt: Eräugnis, 
Ereignis. Die Aufgabe des Menschen ergibt sich daraus: 
 
4.4. Wahrnehmen der Welt 
 
Wahrnehmung als Aufgabe? Das klingt zunächst unverständlich, wenn man 
Wahrnehmung auf eine Funktion der Sinne reduziert. Wenn man Wahrnehmung 
aber im Zusammenhang mit dem Angestrahlt-werden zu verstehen sucht, in dem 
sich Welt ereignet, wirklich wird, dann ahnt man den Sinn der Aussage. Das 
Ereignis, genauer: das Eräugnis der Welt meint nicht ein distanziertes Sehen und 
vielleicht noch Feststellen eines Weltausschnittes, sondern ist ein Anspruch an 
den Menschen, diesen Weltausschnitt mit zu gestalten, die Wirklichkeit dieses 
Teiles mit herzustellen. Im Ereignis, in der Wahrnehmung kann ein Mensch in 
einen Dialog eintreten. Besser wäre wohl zu sagen: In der Wahrnehmung erlebt 
sich ein Mensch im Dialog und kann wahrnehmen, also hören, was von ihm 
´erwartet` wird. Genauer ist die Formulierung: Ein Mensch nimmt wahr, wie er 
der Situation ´entsprechen`, wie er Antwort geben kann. Das alles klingt noch 
sehr subjektiv, aktiv und willkürlich. Vielleicht kann man bei diesem 
Verständnis mitdenken, dass wahrnehmen alles zugleich ist: angestrahlt-werden, 
hören und dem entsprechen. Diese Frage nehme ich im Schlusskapitel noch 
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einmal auf und kann dort bestätigen, dass die Menschen früher diese Einheit von 
angestrahlt-werden, vernehmen und entsprechen erlebten und lebten.  
 
Doch zurück zu Guzzoni. Den Anspruch in der Wahrnehmung verdeutlicht er 
am Beispiel eines blühenden Kirschbaumes. Und dann findet er seine Deutung 
in unserem deutschen Wort ´wahrnehmen` bestätigt, indem er es etymologisch 
erschließt: Es ist nicht festzustellen, dass wahrnehmen von wahr abgeleitet ist 
und Wahrheit nehmen bedeuten könnte. Es steht im Zusammenhang mit wahren, 
warten. Wir kennen diese ursprüngliche Bedeutung noch im Wort verwahrlosen, 
wenn wir es verstehen im Sinne: Ich kann meinen Garten verwahrlosen lassen. 
Die ursprüngliche Bedeutung erschließt sich etymologisch. 
 
„Auszugehen ist von ´wahren`. Urbedeutung war: seine Blicke richten auf. 
Damit eng verwandt ist gewahren, aus Gewahr, deren Bedeutung ähnlich ist. 
Daneben heißt wahren auch sorgen für, sich kümmern, was zu behüten, 
bewahren, bewachen werden kann. Diese Doppelbedeutung liegt im warten. Aus 
ahd. warta, ausschauen, Warte, Wache abgeleitet, heißt es anschauen, den Blick 
richten auf und zugleich pflegen, hüten. Bemerkenswert ist, daß auch Dinge in 
der ersten Bedeutung warten konnten (...). Wahrnehmung heißt eigentlich in die 
wara, ins achtende Hinblicken nehmen, nennt also das Anblicken und Sorge-
Tragen (heute noch hörbar aus Wendungen wie: den Termin wahrnehmen im 
Unterschied zu: seinen Vorteil, die Gelegenheit wahrnehmen). Verwahrlosen, 
eine Ableitung von ahd. waralos, achtlos. heißt trans. nichts mehr wenden an, 
vernachlässigen, nicht behüten; intrans. Verfallen, verkommen. Vereor, aus 
demselben indog. Wurzelbereich, bedeutet scheu anschauen, fürchten verehren. 
Zum phänomenalen Sinn von ´wahr` führt am klarsten lt. Verus, das selbst aus 
severus, ernsthaft, streng, grausam zu verstehen ist. (aus se(d)vero: ohne 
Freundlichkeit). Verum wäre demnach ursprünglich das Freundliche, 
Zugeneigte, Holde. (...) Für das deutsche wahr, dessen Beziehung zu wara und 
wahren unsicher und dessen phänomenale Bedeutung sonst ohne Anhalt bliebe, 
nehmen wir den Sinn von verum in Anspruch: das phänomenal Wahre ist das 
Gefallende“ (185).  
 
„Dies Wort jedoch nach der alten Bedeutung so vernommen, daß die bisher 
beachteten zwei Grundbedeutungen darin vereinigt sind: das dem Menschen 
Zufallende oder ihn in den Blick Nehmende als das ihn Fördernde und 
Zusagende. Daß ´gefallen` ursprünglich nicht placere hieß, zeigt noch die 
Wendung: wie gefällt dir das? Wie ist das in deine Augen gefallen, wie fällt es 
für dich, d.h. wie fällt es dir zu und west es dich an? Würde mit den 
Sprachforschern im Ausgang von wahren für wahr die Bedeutung achtbar, 
achtend anzunehmen sein, so bliebe der Sachverhalt erhalten: Wovor der 
Mensch Achtung hat, das Achtbare, muß ein Ansehen besitzen, das die Achtung 
hervorruft. Im ´Ansehen` liegt schon die erste phänomenale Bedeutung von 
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wahr. Das wesentliche Achten und Beachten enthält seinerseits eine 
Zuwendung, bei der der Mensch ihm Zugehöriges in Hut nimmt, somit eine 
Bindung erfüllt und Gefallen daran findet“ (185f.).  
 
Wenn wir ´wahrnehmen` in diesen vielen Nuancierungen erschließen, dann 
ergibt sich eine neue Sicht auf uns als Menschen als im Dialog Teilnehmende in 
einer Situation, die Ereignis wird und jeden in diese Wirklichkeit einbezieht. 
Unser Wort Wahrnehmung kann uns in diese sinnvolle Existenz hineinführen. 
Einen weiteren Akzent setzt Hermann Schmitz im Blick auf das ´Eins-werden`. 
 
 
4.5. Einleibung  
 
Das mit Theia personifizierte Angemutetsein zum Mit- und Fürsein wird ergänzt 
durch Einleibung, wie Schmitz es nennt. Es ist die normale und gelingende 
Form von „Menschen miteinander“, sagt er in „Die Aufhebung der Gegenwart“ 
(Bd. V, System Philosophie, 1980, 1). Es ist mehr als das, was man Einfühlung 
oder Nachahmung genannt hat, zumal diese oft als kognitive Leistung und nicht 
als leibliches Teilsein gedeutet werden. Schmitz sieht, wie wir leiblich leben, als 
dialogisch. Das erläutert er als „so etwas wie ein Spiel, eine Auseinandersetzung 
zweier Tendenzen oder Impulse, die einander sowohl hemmen als auch 
anfachen, teils so, daß sie (wie beim Einatmen) einander ungefähr die Waage 
halten, teils so, daß die Gewichte (wie bei Schmerz, Angst, Wollust) mehr oder 
weniger dramatisch auszuschlagen pflegen. Durch diese dialogische Natur der 
leiblichen Ökonomie ist schon im einsamen leiblichen Befinden eine 
Kommunikation angelegt, die man sich am Muster des Ringkampfes 
verdeutlichen kann, in dem gleichsam der sonst immanent leibliche 
Antagonismus zwischen Partnern zum Austrag kommt, wie schon im Balgen 
junger Hunde. Wenn in solchen oder vergleichbaren Fällen der sonst immanent 
leibliche Dialog gleichsam herausgekehrt und an Partner (...) verteilt ist, bildet 
sich ad hoc so etwas wie ein übergreifender Leib (...); das ist Einleibung“ (1980, 
24).  
 
Einleibung ist dialogisch. Beteiligt können auch Dinge sein, die als „keines 
eigenen Spürens fähig“ (24) angesehen werden, also nicht nur Menschen, 
sondern auch ´tote` Dinge und nicht nur Tiere und  Pflanzen. Es ist wohl nicht 
abwegig, wenn ich mich dabei, trotz der unterschiedlichen Ansätze und 
Erläuterungen,  an Martin Buber und sein Verständnis von Ich-Du-Beziehungen 
erinnere (vgl. 2. Kapitel). Ein weiteres Beispiel ist, was  Robert Pirsig, (1978) 
Anhänger des Zen-Buddhismus, mit seinem Motorrad erlebt? Es wäre wohl 
auch lohnend diese Vorstellungen der Einleibung mit den Beobachtungen der 
Gestaltpsychologie zu vergleichen, die Wolfgang Metzger (vgl. 1.2.3.) beim 
freien Weg der Zielerreichung beschreibt. Der Lernende, der ein Problem (Ziel) 
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hat, wird eins mit ihm und von diesem bis zur Lösung ´gebracht`. Lassen sich 
auch die Beispiele so verstehen, die Copei (vgl. 1.2.5.) bei unseren ´genialen` 
Menschen aus deren Selbstbeschreibungen herausgestellt hat:  
 
Ihre später als genial bezeichnete Lösung war nicht ihre rationale Leistung, 
sondern war ein Einfall, eine Intuition, die ihnen in entspannter Situation 
´einfiel`, wenn sie sich nicht damit beschäftigten. Das sind Belege dafür, dass 
wir Menschen nicht so isolierte Einzelne sind, wie wir oft annehmen und  
mit unserer Rationalität offensichtlich nicht so souverän und autonom sind, wie 
wir uns gern denken. Auch bei diesen ´Genialen` muss es eine Einheit gegeben 
haben. Der Begriff der Einleibung scheint mir auch da brauchbar: ein 
gemeinsamer, dynamischer Leib. Das stellt Vorstellungen in Frage, wie wir sie 
mit Individuum z.B. als isoliertes Subjekt oder Objekt, als getrennte 
Wesenheiten gewöhnlich verbinden. Weitere Beispiele für eine Einleibung 
lassen sich in Fülle finden, wenn man auf diesen Sachverhalt einmal 
aufmerksam geworden ist. Ich spreche auch von Teilsein (Begemann 2000, 
285ff.) und habe Beispiele bei einer Bilanz über Sprache angeführt (vgl. 
Begemann 1995). Doch zurück zum Konzept von Schmitz: 
 
Einleibung ist Entstehung einer leiblichen Einheit. Das Subjekt erlebt „die 
unwillkürliche Überzeugung , mit einem anderen als Mit- oder Gegenspieler zu 
tun zu haben“ (29).  Das kann erlebt werden als harmonisch, als wir sind und 
passen zusammen, als ein guter Zustand, als ich bin von ihm betroffen, als 
Ereignis. Es kann dabei auch erlebt werden als Spannung oder Irritation, wenn 
der oder die Partner nicht das entgegen- oder einbringen, was man (als 
angemessen) erwartet oder für gut halten würde. Die Wechselseitigkeit und das 
´Erstellen` der Einleibung muss gelebt werden. Dazu stehen zur Verfügung u.a. 
Blicke, taktile Aktivitäten, Rituale, Sprache. Diese allgemeinen Aussagen 
können nicht so gut wie die konkreten Beschreibungen von Schmitz (in: Leib 
und Gefühl, 1992) die Relevanz der Phänomene von Einleibungen und ihr 
ständiges Entstehen und Wirksamsein im menschlichen Leben einsehen lassen. 
Ich zitiere sie: 
 
„Sie ereignen sich im Alltag unablässig als Verschmelzung aufeinander 
eingespielter oder sich einspielender Leiber, z.B. beim Sichanblicken, schon 
dem ganz flüchtigen unter Passanten, die einander auf bevölkerten Gehwegen 
ohne planmäßige Koordination entgegenkommen und in erstaunlicher Weise 
ihre Bewegungen so gut auf die zu erwartenden der Anderen abzustimmen 
verstehen, daß Zusammenstöße selten sind und mit ausdrücklicher 
Entschuldigung (´Pardon`)  bedacht werden; ebenso beim Händedruck (...), beim 
Gespräch, beim Liebesspiel (z.B. zwischen Mutter und Säugling), bei jeder 
Suggestion und Faszination und besonders auffällig durch Koagieren ohne 
Reaktionszeit in gut eingespielter Kooperation bei gemeinsamer 
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Handwerksarbeit (...), gemeinsamen Musizieren, sportlichen Wettkämpfen 
(Boxen, Fechten, Tennis, Rudern, Ballspiele) in Paaren und Mannschaften usw. 
Wie die Glieder usw. eines Leibes etwa bei den Bewegungen und 
Gewichtsverlagerungen, die blitzschnell einen Sturz abfangen, wie Blicke und 
Gliederbewegungen des Autofahrers, der ebenso rasch in kritischen Situationen 
einen Unfall abwendet (...), so koagieren ohne Reaktionszeit unter den 
angegebenen Bedingungen die durch antagonistische oder solidarische 
Einleibung in einer übergreifenden quasi-leiblichen Einheit kooperativ 
verschmolzenen Partner ohne Reaktionszeit. Darüber hinaus gibt es Einleibung 
aber auch im Verhältnis zu Gegenständen der Wahrnehmung, die an sich nicht 
leiblich sind, wenn sie auch durch Gestaltverläufe, die mit eigenleiblich 
spürbaren Bewegungssuggestionen übereinstimmen (...) eine sozusagen  
leibartige Physiognomie besitzen. Die unwillkürlichen Mitbewegungen des 
durch Faszination ´gefesselten` Zuschauers, z.B. mit dem Fußball beim 
Fußballspiel, liefern Zeugnis von solcher Einleibung“ (1992, 55f.).    
 
Nach dieser Aufzählung fällt es schwer, Einleibungen im eigenen Alltag nicht 
mehr wahrzunehmen, die Verbundenheit zu spüren, auf die Partner zu achten, 
für ihre ´Anteilnahme` dankbar zu sein und für das Angesprochen-werden 
sensibel zu werden und zu versuchen, selbst achtsam zu sein und in den 
Situationen ´mitzuspielen` und den Anforderungen zu entsprechen.  
 
Für Hermann Schmitz ist mit den Phänomenen der Einleibung evident, dass 
„normale Wahrnehmung nicht bloße Aufnahme und Verarbeitung von Signalen“ 
sein kann, „wie die Physiologie und die an dieser sich orientierende Psychologie 
nahelegen, sondern in erster Linie Einleibung“ (1992, 56). Das versucht er durch 
weitere Beispiele zu bestätigen: „Wenn die schnelle, bedrohliche Näherung 
eines Gegenstandes gesehen wird, ist der Sehende gewöhnlich in der Lage, 
durch zweckmäßige Körperbewegung unwillkürlich, oft sehr geschickt und ohne 
Überlegung, auszuweichen“ (56). Dazu sei der Mensch in der Lage, weil „der 
eigene Leib im Sehen, ohne gesehen zu werden, dennoch mit wahrgenommen 
(wird), weil Sehen Einleibung ist und daher ein Koagieren ohne Reaktionszeit“ 
(56) gestattet. 
 
Was so beim Sehen wirklich wird, die Einleibung, ist nach Schmitz nicht so 
beim Hören. „Wenn man das bedrohliche Objekt nur heranbrausen hört, ist man 
viel ratloser als beim Sehen. Wie und wohin man sich wenden soll, um sich zu 
schützen“ (56). Das Hören könne aber auch zur Einleibung beitragen. Es habe 
andere Kanäle als das Sehen. „Rhythmischer Schall aller Art – Gesang, 
Instrumentalmusik, Händeklatschen, anfeuernde Rufe – ist der stärkste Zünder 
der Einleibung“ (56). Er sei in der Lage, Einleibung „wie eine Glocke über eine 
Menschenmenge zu stülpen, wodurch die bekannten massenpsychologischen 
Effekte ausgelöst werden, aber nicht nur sie: Wenn ein anregender 
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Gesprächspartner den anderen, ein Lehrer die Schulklasse ´mitreißt`, nachdem 
er eine Hemmschwelle der Lustlosigkeit oder des Widerstandes überwunden hat, 
bildet sich eine gemeinsame Situation und Atmosphäre, worin die Beteiligten 
mit einander warm werden und sich gleichsam die Bälle zuspielen“ (56f.).  
 
Das alles sei möglich in großen oder kleinen Gruppen, in der Paarbeziehung wie 
bei Massenveranstaltungen. Und es erfordere keine partnerschaftliche, 
symmetrische, gleichwertige Beziehungen der Beteiligten.  
 
Mit dieser Kennzeichnung der Einleibung durch Schmitz ist wieder deutlich, 
wie auch wir Menschen nicht als isolierbare Subjekte oder Objekte agieren 
(können) und gesehen werden dürfen. Damit ist auch das physiologische 
Verständnis der Wahrnehmung als zu eng anzusehen und die Möglichkeit des 
einzelnen Menschen zu agieren als zu einseitig erkannt. Menschen können nicht 
nur mitagieren, sondern scheinen darauf angewiesen, dass sie als Teil in 
größeren oder kleineren Einheiten mitleben können, spüren lernen und achtsam 
der Situation entsprechen. Es ist wohl aber auch notwendig, dass sie ein Gespür 
dafür entwickeln, wann sie sich massenpsychologischen oder anderen 
unangemessenen Einleibungen entziehen sollten.  
  
Die Relevanz dieser Beschreibungen von Einleibung für das, was wir meist als 
moralisch verantwortliches Leben bezeichnen, ist offensichtlich. Da ist einmal 
das Verständnis des Menschen, das davon ausgeht, ihn zum moralischen Subjekt 
seines individuellen Handelns erziehen zu können. Das steht nun in Frage. Dann 
die Frage nach dem, was in der jeweiligen Situation angemessen sein kann, was 
´entsprechen` konkret ist und ob es da nicht auch ´böse` Entsprechungen, 
Aggressionen, Vernichtungen, Verletzungen geben kann. Das ist traditionell die 
Frage nach der Norm. Es scheint so, dass sie nicht (allein) in die Zuständigkeit 
menschlicher Vernunft delegiert werden und ein Mensch aufgefordert werden 
kann, (nur) nach moralischen Vernunftkriterien zu handeln. Diese Forderung 
scheint daran zu scheitern, was mit dem Spüren, der Einleibung usw. angezeigt 
wurde.  
 
Zugleich scheint sich damit eine Alternative abzuzeichnen. Ich deute hier nur 
an, was ich im Abschlusskapitel wieder aufnehme: Das Spüren von angemessen 
oder unangemessen, von falschem oder richtigem (Mit-)Tun, von Gut-sein oder 
Böse-sein. Das aber ist erforderlich, um in einer Situation zu leben. Und das 
können wir offensichtlich gut wahrnehmen, wenn wir unsere Sensibilität dafür 
nicht ´abgeschaltet` haben, missachten oder bewusst überspielen. Es könnte 
wohl auch sein, dass Menschen diese Sensibilität nicht haben pflegen, 
wahrnehmen oder ausbilden können, weil sie keine Anregungen dazu hatten, 
keine Vorbilder, keine Hinweise, keine Gelegenheiten.  



 90

 
Dass es solche unsensiblen, oft auch emotionslos genannten Menschen gibt, 
scheint unstrittig zu sein. Zur eben von mir formulierten Erklärung dieser 
Unsensibilität komme ich, weil man bei Kindern erfahren kann: Sie erleben 
eindeutig in ihren Situationen, ob sie gut oder böse sind, ob sie sich selbst oder 
ihre Partner sich gut oder böse ´verhalten` haben. Das können wir alles schon 
bei Säuglingen beobachten. Und darf ich nach den Aussagen von Schmitz 
schließen: Es ist offensichtlich an eine gegenwärtige Einleibung gebunden, die 
man erlebt und wahrnimmt. Moralisches Leben, wenn wir diesen Ausdruck noch 
verwenden, wäre also nicht primär an rational und bewusst erstellte Urteile 
gebunden, die man für die Bewertung nutzt. Moralische Verantwortung müsste 
dann aber auch nicht (nur) an willentlich und bewusst herbeigeführte 
Entscheidungen gekoppelt sein. 
  
4.6. Überleitung 
 
Damit beende ich das Kapitel „Spüren und Wahrnehmen“, in dem 
Wirklichkeiten menschlichen Lebens aufgezeigt wurden, die häufig kaum 
beachtet werden, obwohl sie grundlegende Bedingungen sind. Weitere 
Konsequenzen sollen noch im letzten Kapitel bedacht werden. Im nächsten 
Kapitel soll eine Antwort auf die Frage vorgetragen werden, warum wir im 
Abendland das Spüren, Angesprochen-werden und Wahrnehmen im Sinne von 
dialogischer Entsprechung in der Welt scheinbar vergessen haben. Der 
Haupttitel zeigt eine grundlegende Einsicht an: Die Umdeutung des 
Angesprochen-werdens bedingt abendländisches Denken. Dazu hat Georg Picht 
erstaunliche Ergebnisse veröffentlicht, zu denen er durch seine Nachzeichnung 
der Entwicklung anhand der Texte von frühen griechischen Dichtern und 
Philosophen gekommen ist. Sein Stichwort ´Epiphanie der ewigen Gegenwart` 
ist Untertitel des nächsten Kapitels.  
 
Ich werde, bevor ich Picht referiere, die Phänomene beschreiben, um die es bei 
Picht geht. Das Ziel des Kapitels ist deshalb zunächst die Phänomene zu 
erschließen und zu zeigen, dass sie auch Phänomene im Leben moderner 
Menschen sind. Picht hat sie ´Epiphanie der ewigen Gegenwart` genannt. Ich 
ordne sie unter mein Stichwort ´Angesprochen-werden`. Danach werde ich mit 
Picht die Umdeutung der Phänomene nachzeichnen. Mein Hauptinteresse ist 
dann aber, die Auswirkung dieser Umdeutung aufzuzeigen; denn durch sie ist 
unser abendländisches Denken bedingt. Man könnte auch noch deutlicher mit 
Georg Picht sagen: Durch die Umdeutung der Phänomene der ´Epiphanie der 
ewigen Gegenwart` ist das abendländische Denken entstanden. Und das hat 
Georg Picht nachgewiesen. Schon an dieser Stelle möchte ich die Phänomene 
anzeigen, um die es dabei geht. 
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Menschen in allen Kulturen verehren die Sonne oder das Licht. Der Grund dazu 
scheint mehr zu sein, als dass das Licht die Welt hell macht und erstrahlen lässt, 
dass Menschen erleben, sie werden von der Sonne angestrahlt. Sie erleben, dass 
erst mit und durch die Sonne Leben bewirkt wird, Leben ist. Sie erleben, dass 
sie selbst erst durch das Licht der Sonne ins Leben kommen. Sie erleben, dass 
Sonne ihr Leben bewirkt und Welt wird. Sie erleben, dass sie selbst so 
angestrahlt werden, dass sie sich angesprochen fühlen und dadurch ins Leben 
´gerufen` werden, dass sie dann wissen, was sie in der Situation zu tun haben, 
wie sie der Situation zu entsprechen haben, wie sie zu antworten haben.  
 
Diese Erfahrung ist für Menschen so fundamental, dass sie die Kraft, die von der 
Sonne ausgeht und ihr Leben wirkt, mit einem Namen bezeichnen und so 
personifizieren und sich als ein Subjekt vorstellen. Das war bei den frühen 
Griechen der Name Theia, die Mutter der Sonne. Sie wurde auch als Göttin 
bezeichnet. Was die Menschen damit zum Ausdruck brachten oder bringen 
wollten, wird verständlicher, wenn wir daran denken, dass die Menschen von 
dieser Grunderfahrung ihres Lebens aus, die Namen für zwei Phänomene 
ableiteten, wie man das z.B. an der lateinischen Sprache, aber nicht nur an ihr, 
sofort ersieht: dies für den Tag, für das wirkliche Leben und deus für die Kraft, 
die dieses Leben bewirkt. Sie wird auch als außermenschliche erfahren und als 
´göttlich` bezeichnet. Substantiviert wird daraus die Gottesvorstellung. Diese, 
sich in diesen Versprachlichungen ausdrückende Erfahrung meinte eine 
Erfahrung gegenwärtigen Lebens und nicht mehr. Es war die Erfahrung eines 
Lebens, das bewirkt wurde durch das Licht, die Kraft der Sonne. Ihr verdankte 
jeder Mensch sein tägliches Leben. Durch sie war er angesprochen und wusste 
seinen Lebensort und was er zu tun hatte: Diesem Angesprochen-werden zu 
entsprechen. Das war sein Leben. Das war sein Sinn. 
 
Diese menschheitliche Grunderfahrung wurde nun bei den Griechen, und das 
zeigt Picht, umgedeutet. Götter wurden zu absoluten Wesen und getrennt von 
Menschen und Menschenwelt. Die vorfindbare Welt, die dauernd neu entsteht 
im Rhythmus von Tag und Nacht, von Licht und Dunkel, die als Natur, 
griechisch Physis, das Werdende, benannt wurde, wurde abgewertet als 
Diesseits, weil sie ja veränderlich, vergänglich  war. Hinter ihr wurde ein 
unveränderliches Jenseits gedacht, griechisch Meta-Physik, nach der Natur, 
jenseits der Natur. Man suchte das absolute Sein in der philosophischen Lehre 
vom Sein, in der Ontologie zu erfassen. So entstand im Abendland ein neues 
Menschen- und Weltverständnis, das auch für das Christentum grundlegend 
wurde und unser Denken und Handeln, unsere Wissenschaft und Technik, 
unseren Alltag wie theologische Konzepte und religiöse Vorstellungen bis heute 
weitgehend bestimmt. Diese Umdeutungen zeigt Georg Picht.  
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Und sie sind so bedeutsam, dass ich für sie ein eigenes Kapitel vorgesehen habe. 
Die Umdeutungen, die Picht aufzeigt, scheinen mir auch deshalb unbedingt zur 
Kenntnis zu nehmen, weil mit ihnen der Blick verstellt wurde für die 
Lebensphänomene, die vorher erfahren wurden als die Wirklichkeit, in der jeder 
Mensch lebt. Diese Phänomene wurden nicht nur von einzelnen Griechen vor 
zweieinhalbtausend Jahren gesehen. Es sind dieselben Phänomene von denen 
Hermann Schmitz und Giorgio Guzzoni ausgingen, von worüber ich berichtet 
habe. Und alle drei, Schmitz, Guzzoni und Picht, gehen davon aus, dass diese 
Phänomen weiter zum Leben aller Menschen gehören und wahrgenommen 
werden können. Das meint, sie sind wirksame Phänomene nicht nur im Leben 
von Menschen in und vor der Achsenzeit, sondern auch bei uns heute.  
 
Wir können davon ausgehen, dass sie unter uns geschehen, wirksam sind und 
auch von uns wahrgenommen werden (können). Das will ich deshalb zuerst 
aufzeigen. Deshalb beginne ich im nächsten Kapitel mit Berichten von 
Menschen, die diese Phänomene in ihrem Erleben so wahrgenommen haben, 
dass sie davon für ihr ganzes Leben geprägt wurden wie Ernst Mach, ein 
bekannter Physiker und Philosoph des 19. Jahrhunderts. Danach werde ich 
Ähnlichkeiten aufzeigen, die offensichtlich sind, zwischen den biblischen 
Berichten über die Berufung zum Propheten und den Berichten griechischer 
Dichter über das Angesprochen-werden durch Sonne und Licht. Erst auf der 
Grundlage dieser konkreten Beschreibungen soll Georg Picht selbst zu Wort 
kommen, weil seine Darstellungen dann besser einzuordnen sind, wohl 
verständlicher und in ihrer Brisanz eher aufgenommen werden können. 
Ausführlich und unter verschiedenen Gesichtspunkten werden danach die 
Auswirkungen für abendländisches Denken gezeigt. Genauer: Die Merkmale 
werden beschrieben, die unser abendländisches Denken kennzeichnen, 
bestimmen oder so dominieren, dass andere Möglichkeiten aus dem Blick 
gerieten. 
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5. Die Umdeutung des Angesprochen-werdens bedingt 

abendländisches Denken 
Angesprochen-werden als ´Epiphanie der ewigen Gegenwart` (G. Picht) 

 
5.1. Physiker u.a. werden von der Sonne angesprochen 
 
Wie sind also die Phänomene, um die es gehen soll, die nicht nur aus der 
Frühzeit unserer Kultur beschrieben werden, sondern auch von modernen 
Menschen erlebt werden, die in unserer Kultur ihre Geistesbildung erhielten und 
darin hervorragende Rollen einnahmen. Und diese Menschen berichten nicht nur 
von diesen elementaren Erlebnissen, sondern geben zugleich an, dass sie 
dadurch so geprägt wurden, dass das Erlebte ihre Lebensgrundlage wurde, die 
im Selbst- und Weltverstehen theoretisch und praktisch ihr Sein bestimmte. 
  
Hermann Schmitz verdanke ich diese Berichte, die er in seinem Buch „Der 
Ursprung des Gegenstandes. Von Parmenides bis Demokrit (1988) gesammelt 
hat und unter der Überschrift „Die Mach-Erfahrung“ (1) vorstellt, weil das 
Erleben des berühmten Physikers Ernst Mach (1838-1916) für Schmitz 
allgemeingültiges Beispiel ist. Mach wurde bekannt mit dem ´Doppler-Effekt`. 
Er wandte sich als positivistischer Philosoph gegen metaphysische 
Spekulationen und wollte rational und mit empirischen Methoden unsere Welt 
erschließen. Das hat er als Physiker in hervorragender Weise geleistet. Und so 
überrascht es sicher, wenn Mach als Kronzeuge für ´andere` Erlebnisse 
angeführt werden kann. 
 
Mach beschreibt in seinem Buch „Die Analyse der Empfindungen“ (³1902) im 
Kapitel „Antimetaphysische Vorbetrachtungen“ die Entstehung seiner Art zu 
denken und zu fühlen. Er habe schon als 15jähriger Kants „Prolegommena zu 
einer jeden künftigen Metaphysik“ gelesen und sei tief beeindruckt gewesen. 
Und dann hatte er etwa 2 oder 3 Jahre später ein plötzliches Erleben, durch das 
die Frage von Kant für ihn ´müßig`, also überflüssig, wurde, die Frage nach dem 
´Ding an sich`. Kant hatte gezeigt, dass Menschen keinen Zugang hätten zu dem 
absoluten Sein, den Dingen hinter den Dingen, wie sie uns erscheinen, wie wir 
sie wahrnehmen, dem ´Ding an sich`.  
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Das Erlebnis, das Schmitz die ´Mach-Erfahrung ̀ nannte, beschreibt Mach so: 
„An einem heitern Sommertage im Freien erschien mir mit einmal die Welt samt 
meinem Ich als eine zusammenhängende Masse von Empfindungen, nur im Ich 
stärker zusammenhängend. Obgleich die eigentliche Reflexion sich erst später 
hinzugesellte, so ist doch dieser Moment für meine ganze Anschauung 
bestimmend geworden“ (in Schmitz 1988, 1). Schmitz beurteilt dieses situative 
Erleben, das keiner grübelnden Auseinandersetzung entsprang, sondern (nur) 
eine situative, augenblickliche Empfindung war, als ´mystisches 
Initiationserlebnis`. Und das Erstaunliche daran ist, dass dieses kurze, eher 
emotionale Erleben fortan das gesamte Handeln, Fühlen und Denken von Ernst 
Mach geprägt hat und bestimmt. 
  
Schmitz führt vergleichbare Erfahrungen von tibetischen Lamas an, die diese 
methodisch nutzen, um verzückte Zustände zu erreichen. Dann erleben sie ´ein 
Gefühl unbeschreiblicher Verbundenheit mit dem Weltall`. Und um das zu 
erreichen betrachten sie Sonne und Himmel, setzen sich den Strahlen der Sonne 
aus, wie ja auch bei Mach die Sonne eine Rolle spielte und darin ähnlich war 
dem Anstrahlen durch Theia bei Pindar. Und das ist es auch, was (nach Schmitz 
1988, 2) Parmenides als Grunderfahrung, als Phänomen beschreibt und nach 
Picht dann umdeutet: Das Seiende ist ´ein zusammenhängendes Eines`, bei dem 
´nichts außerhalb des Seienden ist oder sein wird`. Und „dem das Bemerken 
(noein) (spüren, sehen, das später zum Wort für denken wurde, E.B.) 
eingeschmolzen bleibt“ (2).  
 
Schmitz (1988, 2f.) übernimmt auch einen Bericht des Iren Forrest Reid aus 
seinem Roman ´Following Darkness` (London 1902, 42): „Es war, als hätte ich 
nie erkannt, wie lieblich die Welt war. Ich legte mich auf den Rücken in das 
warme, trockenen Moos und hörte dem Gesang der Lerche zu, die von den 
Feldern nahe beim Meer in den dunklen, klaren Himmel emporstieg. ... Und 
dann kam eine merkwürdige Erfahrung über mich. Es war, als ob alles, was 
vorher außerhalb und um mich zu sein schien, plötzlich in mir sei. Die ganze 
Welt schien in mir zu sein. In mir wiegten die Bäume ihre grünen Kronen, in 
mir sang die Lerche, in mir schien die heiße Sonne und in mir war der kühle 
Schatten. Eine Wolke stieg am Himmel auf und zog mit einem leichten 
Regenschauer vorbei, der auf die Blätter trommelte, und ich fühlte, wie die 
Frische in meine Seele fiel, und in meinem ganzen Sein spürte ich den 
köstlichen Geruch der Erde – von Gras, Pflanzen und dunkelbraunem Acker. Ich 
hätte vor Freude schluchzen können.“ 
 
Als weiteren Zeugen für die Mach-Erfahrung führt Schmitz den englischen 
´Natur`- Mystiker Richard Jefferies (1848-1887) an, der das Präsentische bei 
dem Erleben, die Vollkommenheit der Gegenwart herausstellt: „Da ich diesen 
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Geist erkenne und mein eigenes inneres Bewußtsein, die Psyche so deutlich 
sehen kann ich nicht verstehen, was Zeit ist. Sie ist jetzt Ewigkeit. Ich bin mitten 
in ihr. Sie ist um mich im Sonnenschein, ich bin in ihr wie der Schmetterling in 
der lichtbeladenen Luft schwebt. Nichts braucht mehr zu kommen: es ist jetzt. 
Jetzt ist Ewigkeit, jetzt ist unsterbliches Leben“ (188, 3).  
 
Damit hören wir das Stichwort Ewigkeit, das mit dem Satz, in dem es steht, das 
Erleben beschreibt, das von Picht als ´Epiphanie` (Erscheinung) der ´ewigen 
Gegenwart` bezeichnet wird. In der Situation kann die Fülle und Einheit des 
Lebens, in der man Teil ist, als Vollkommenheit so erlebt werden, dass die 
Gegenwart schon alles ist und kein Nachher oder Jenseits vermutet oder erwartet 
wird, weil die Gegenwart ohne Mangel erlebt wird. Diese gegenwärtige 
Seinserfüllung, in der man Teil und betroffen ist, in der man angesprochen wird 
und entsprechend mitlebt, kann offensichtlich gegensätzlich aufgenommen 
werden.  
 
1. Die Gegenwart in dieser Welt, wie ich sie erlebe und wahrnehme, ist schon 

das Leben. Jeder hat hier seinen Ort, seine Aufgaben und darin erlebt er 
seine Sinnfülle. Das ist die Position, für die ich Zeugen und Beispiele 
angeführt habe. Sie beschreibt auch Buber mit seinem Verständnis des 
Dialogs und dem chassidischen Lebenskonzept. Dieses präsentische Da-
Sein braucht keine meta-physische, übernatürliche Spekulation. Sie braucht 
auch kein Jenseits und Später, keinen erträumten Himmel, in dem es kein 
Leid, keinen Tod mehr geben wird, in dem „Gott“ „abwischen wird alle 
Tränen“ (Offenbarung des Johannes, 7,17), wie es in der Bibel heißt. Das 
Jenseits muss nicht erträumt werden, denn, wie es später aufgeschrieben für 
die Zeit Jesu hieß: „Das Reich Gottes ist herbeigekommen“ (Markus-
Evangelium 1,15). Und im Matthäus-Evangelium (6,33): „Trachtet am 
ersten nach dem Reich Gottes.“ Das war der Auftrag und die Vision: Schon 
in der gegenwärtigen Welt für Gerechtigkeit, Frieden und Erhaltung des 
Lebensraumes zu sorgen. Unter dem Auftrag dieser Lehre Jesu haben sich 
nach seinem Tod Menschen zusammengefunden, um danach zu leben und 
um es auch auszuführen (vgl. die Darstellung in 9.1.2.) 

2. Die andere Aufassung, die für das Abendland maßgeblich wurde, ist die 
Deutung der Erscheinung als Zeichen, als Botschaft aus der 
unvergänglichen Welt. Sie war mit der Suche nach dem Absoluten, nach 
dem Ewigen, dem Unsterblichen verbunden, führte zur Metaphysik und zur 
´ontologischen` Lehre vom Sein. Sie führte zur Abwertung der Gegenwart 
und gegenwärtigen Welt, denn diese sei ja vergänglich, verändere sich. Es 
wäre bloß eine Scheinwelt, eine Welt der Erscheinungen, nicht der Ideen. 
Sie könnte deshalb auch nicht als die Wirklichkeit des Seins angenommen 
werden. Daraus wurde später die Suche nach dem Allgemeinen, die 
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Untersuchung der Welt nach ihren Gesetzen. Und die war erfolgreich und 
die Ergebnisse konnten technisch ausgenutzt werden.  

 
Das war ein Vorblick, auf das, was Georg Picht erhellt und als Umdeutung der 
erlebten menschlichen Situation (1. Position) in die 2. Position beschreibt. Es 
sollte aber auch helfen, die berichteten Beispiele einzuordnen. Zu ihnen komme 
ich zurück. Schmitz hebt hervor, dass die berichteten Erlebnisse „unter erlebter 
Einwirkung der Sonne“ (1988, 3) geschehen. Und damit sei die Verbindung zu 
Parmenides hergestellt, „der die Versetzung aus der Zeit in die gegenwärtige 
Ewigkeit in einem Atem mit der Mach-Erfahrung des zusammenhängenden 
Einen bezeugt: ´Nicht war es jemals noch wird es sein, da es nun zugleich ganz 
ist, ein zusammenhängendes Eines`“ (3). Dass Marcel Proust wie Goethe 
ähnliche Erfahrungen gemacht haben sollen, belegt Schmitz.  
Aber auch Rousseau wird als Zeuge für den Mach-Effekt zitiert, in dem zwar 
der Anteil der Sonne nicht benannt, aber auch nicht ausgeschlossen wird. Aus 
den ´Träumereien eines einsamen Spaziergängers` (Rousseau, 1982) prägnante 
Passagen: „Aber wenn es einen Zustand gibt, worin die Seele eine genügend 
feste Haltung findet, um sich ganz darin auszuruhen und ihr ganzes Sein darin 
zu sammeln, ohne Bedürfnis, die Vergangenheit zurückzurufen oder auf die 
Zukunft auszugreifen; wo die Zeit nichts für sie ist, wo die Gegenwart dauert, 
ohne doch ihr Dauern hervortreten zu lassen und ohne irgend eine Spur von 
Sukzession (Abfolgen, E.B.), ohne anderes Gefühl von Mangel und Genuß, 
Freud` und Leid, Begierde oder Furcht als bloß das unserer Existenz, und (so,) 
daß dieses Gefühl allein sie ganz ausfüllen kann – solange dieser Zustand 
dauert, kann sich, wer sich darin findet, glücklich nennen, nicht durch ein 
unvollkommenes, armes und abhängiges Glück wie das, welches man in den 
Vergnügungen des Lebens findet, sondern durch ein zureichendes, vollständiges 
Glück, das in der Seele nichts Leeres läßt, das zu füllen sie ein Bedürfnis fühlte. 
So ist der Zustand, in dem ich mich auf der St. Peters-Insel oft in einsamen 
Träumereien gefunden habe, teils gelagert in meinem Kahn, den ich treiben ließ, 
wie das Wasser wollte, teils an den Ufern des unruhigen Sees sitzend, oder auch 
am Rand eines hübschen Flüßchens oder eines Baches, der über den Kies 
plätscherte. Woran hat man in solcher Lage Genuß? An nichts, das einem 
äußerlich ist, an nichts außer an sich selbst und an seiner eigenen Existenz“ (in: 
Schmitz 1988, 6). 
 
Der Kommentar von Schmitz: „Das Seiende in völliger Ausgewogenheit, 
Gleichförmigkeit und Fülle, überhaupt das Volle, ja auch nur das 
Vorgegenständliche, auf das sich ein gleichsam stammelndes ´Es ist` ohne 
Angabe eines grammatischen Subjekts bezieht, sind Hauptmotive des 
Parmenides, dem Rousseau hier spontan ganz nahe kommt“ (7).   
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Mit diesen Beispielen sollte gezeigt sein: Die Beschreibungen griechischer 
Dichter und Denker vor Sokrates und Platon von ihrem Erleben des 
Angesprochenseins und des Teilssein in der jeweils gegenwärtigen Wirklichkeit 
sind keine als esoterisch, mystisch oder anders abzutuenden Phänomene, die 
durch die Entwicklung menschlichen Geistes im Abendland ihre Bedeutung für 
Menschen unserer Zeit verloren hätten. Sie gehören zu unserer 
Lebenswirklichkeit, können wahrgenommen und gepflegt werden. Sie können 
dort, wo sie wahrgenommen werden, auch eine neue Fundierung für das Erleben 
und Denken und für die Gestaltung des Lebens von Menschen bewirken. Sie 
können wohl auch die Suche nach Sinn und Erfüllung beantworten und 
ermutigen, an der Gestaltung und Erhaltung unserer Welt mitzuwirken. Bevor 
ich nun zu Picht komme, werde ich, wie angekündigt, an den Berufungen 
biblischer Propheten aufzeigen: Menschen werden angesprochen, können hören 
und ihren Auftrag vernehmen.   
      
 
5.2. Biblische Propheten werden angesprochen 
 
Guzzoni (1981, 147ff.) hob das Angestrahlt-werden durch die Sonne hervor, 
interpretierte die sprachliche Personifizierung mit Theia als Ausdruck für Tag 
und Leben, als Ausdruck dafür wie Wirklichkeit geschieht, Welt wirklich wird 
und Menschen den Ansprüchen entsprechen und ihre Aufgaben wahrnehmen 
können. Die weiteren Einzelheiten aus den vorhergehenden Kapiteln muss ich 
hier nicht wiederholen. Ich weise aber schon auf das hin, was ich im 9. Kapitel 
unter der Überschrift „Heute hören: Friedlich und gerecht leben“ darstelle, denn 
darin gehe ich von Aussagen aus, die sich im Neuen Testament und in der 
hebräischen Bibel finden: Gott spricht zu Israel. Er lässt sich vernehmen und 
kann nicht nur gehört, sondern auch so verstanden werden, dass, die es hören, 
auch tun, was sie gehört haben. Man könnte es kurz fassen: Hören ist schon Tun. 
Eine etymologische Analyse bestätigt, dass das offensichtlich keine auf Israel 
beschränkte Erfahrung ist. Menschen können immer in ihrer gegenwärtigen 
Situation wahrnehmen, was für ihr Leben Aufgabe und Sinn ist, und tun es. Das 
war ja auch der Zielpunkt der Buberschen Ausdeutung chassidischer 
Lebenskonzepte. 
 
In Texten der Bibel steht wiederholt „Gott spricht!“ oder „Gott spricht zu Dir!“ 
und „Höre Israel!“ Dieses „Gott“ oder der „Herr“ spricht wird genauer 
beschrieben. Das kann man bei den prophetischen Texten, speziell bei den 
Beschreibungen der Berufungen der sogenannte Propheten  nachlesen. Ich wähle 
als Beispiel den Text des Propheten Hesekiel (Ezechiel), der in Babylon 
während der babylonischen Gefangenschaft Israels, man nimmt an, im Jahre 593 
v. Chr. zum Propheten berufen wurde und nur dort predigte. Es heißt je nach 
Übersetzung der katholischen Jerusalemer oder der neuen evangelischen 
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Lutherbibel in Hes. 1,3: „Da geschah das Wort des Herrn zu Hesekiel.“ „... 
erging das Wort des Herrn an Ezechiel“. Das Wort wird also nicht einfach, wie 
wir es erwarten, gesprochen. Da stehen Verben, die ein Geschehen anzeigen, das 
betroffen macht. So überrascht es nicht, wenn es weiter heißt: „Dort kam die 
Hand des Herrn über ihn.“ Er wird mit Beschlag belegt, in Dienst genommen.  
 
Und dann kommt, was dem ähnlich ist, das bei griechischen Dichtern als das 
Ansprechen beschrieben wird, auf das sich Schmitz, Guzzoni und Picht 
beziehen. Es wird von Licht und Feuer und Wind gesprochen, übrigens ja auch 
in der bekannten Pfingstgeschichte, in der sich der Geist in Gestalt von 
Feuerflammen auf den Köpfen zeigen sollte. Zurück zu Hesekiel 1,4 (in den 
Klammern gebe ich z.T. die Übersetzung der evangelischen Bibel): „Ich sah: 
Ein (ungestümer) Sturmwind kam von Norden, eine große (mächtige) Wolke 
mit flackerndem (loderndes) Feuer, umgeben von einem hellen Schein (und 
Glanz war rings um sie her). Aus dem Feuer strahlte es wie glänzendes Gold 
(blinkendes Kupfer).“ Und weiter in Hes 1,26-28 „Oberhalb der Platte über 
ihren Köpfen war etwas, das wie Saphir aussah und einem Thron glich. Auf 
dem, was einem Thron glich, saß eine Gestalt, die wie ein Mensch aussah. 
Oberhalb von dem, was wie seine Hüften aussah, sah ich etwas wie glänzendes 
Gold in einem Feuerkranz. Unterhalb von dem, was wie seine Hüften aussah, 
sah ich etwas wie Feuer und ringsum einen hellen Schein, Wie der Anblick des 
Regenbogens, der sich an einem Regentag in den Wolken zeigt, so war der helle 
Schein ringsum. So etwa sah die Herrlichkeit des Herrn aus. Als ich diese 
Erscheinung sah, fiel ich nieder auf mein Gesicht. Und ich hörte, wie jemand 
redete.“  
 
Die Kommentare, die in den Bibeln mit abgedruckt sind, betonen, dass Hesekiel 
nicht gesagt habe, er habe Gott gesehen. Gott wird nur verhüllt in Bildern 
beschrieben. Und das, was als mächtig erlebt wird, was auf Hesekiel wirkt, was 
ihn anspricht, ist Licht, sind Strahlen, ist der Glanz, der nicht nur von der Sonne 
ausgeht, sondern auch von glänzendem Metall wie bei Pindar und auch von 
menschlichen Gesichtern. Darf ich sagen, das Strahlen kann von allem in der 
Welt uasgehen? Nicht nur Licht und Strahlen und das Erleben von Mächtigkeit 
stimmen bei Hesekiel mit Pindar überein, sondern auch die Personifizierung. 
Gott in einer Gestalt wie ein Mensch. Das gilt auch für Theia. Dazu noch ein 
Beispiel aus Indien und weitere Erläuterungen. 
 
Ich verweise mit Schmitz auf Rudolf Otto. Durch ihn  lernt er eine indische 
„vedische Hymne auf die Göttin des mächtig funkelnden Glanzes“ (1980, 43) 
kennen, die dem gleicht, was Pindar in der 5. ismischen Ode über Theia, die 
Sonnenmutter sagt, die er anruft, die „wohl von ihm eigens eingeführte“ (43) 
und die er malt: „Das Bild des mächtig funkelnden Glanzes“ und von der weiter 
ausgesagt wird, dass sie „gleichfalls im Gold, im Roß und in der Kampfkraft 
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strahle“ (43). Schmitz kommentiert: „Man sieht daran, daß Eindrücke 
Gegenstände sind, die streng und objektiv genommen werden können, um 
Gelegenheit zu einer konsistenten Begriffsbildung zu geben“ (3). 
 
Guzzoni kommentiert auch, aber mit anderer Intention als Schmitz: „Theia, die 
göttlich Anschauende, die den Dingen Glanz verleiht, ist phänomenal als das 
Wesen der Welt in seinem anblickenden Ereignen zu verstehen. Die Welt selbst 
ereignet sich im Anblick, indem sie darin geschieht und sich bewährt, und 
zugleich ereignet sich der Mensch, indem sie ihn sich (...) aneignet und vor die 
Möglichkeit der Bewährung bringt“ (1981, 149). Danach wird die Welt mit dem 
Menschen nur wirklich, wenn ein Mensch sich dem Anstrahlen stellt und 
antwortet, also im Ereignis, im Eräugnis. Und Guzzoni vermutet: „Dieser 
naturhaften Erfahrung der höchsten Wesensmöglichkeit des Tages entspringt 
allem Anschein nach das lateinische Wort für Tag und für Gott (dies, deus, 
E.B.): das himmlisch Leuchtende. Ob den alten Griechen und Italikern der lichte 
Tageshimmel, das Wesen des Tages, zuerst die ´Vorstellung` des höheren 
Göttlichen eingegeben hat, ist wahrscheinlich, aber historisch nicht zu 
entscheiden“ (148). 
 
Wesentlicher ist Guzzoni, wenn man erkannt hat, dass die Verehrung des 
Lichtes bei allen indogermanischen Völkern die Grundlage war, die ihr ganzes 
Dasein bestimmte und trug, dass man dann nicht diese Verehrung des Lichtes 
als eine Seinsbestimmung annimmt und dass man nicht die Gottesvorstellungen 
als metaphysische oder transzendente missdeutet. „Für die anfängliche 
griechische Welterfahrung ist nicht das Licht als solches, als Medium 
entscheidend“, durch das sich Welt zeigen kann. Die Erfahrung und Deutung ist 
nach Guzzoni eine andere: Im Lichte geschieht Leben. Licht bewirkt Leben. 
Wer vom Licht sich anstrahlen lässt, ist Teil des Lebens. Und das ist präsentisch. 
In unserer Sprache ist das überliefert: Das Licht schauen! Im Lichte sein! Ans 
Licht kommen! Das Lebenslicht wird ausgeblasen. 
 
Damit bin ich auch bei Aussagen und Anliegen von Georg Picht angekommen, 
denn er will zeigen, wie gesagt, wie das metaphysische und ontologische 
Denken als Umdeuten der frühen Erfahrungen mit dem Licht konstruiert wurde.       
 
5.3. Georg Pichts Aufweise der Umdeutung     
 
5.3.1. Vorgehen und Ergebnisthese  
 
Georg Picht geht von dem Angesprochen-sein und dem ´Schauen` aus. Das 
erläutert er mit dem schon von Guzzoni und Hermann Schmitz zitierten Gedicht 
von Parmenides. Bei seiner Interpretation geht er auf die Vorgeschichte seit 
Homers Ilias ein und zeigt Uminterpretationen durch die großen griechische 
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Philosophen, die für das Abendland maßgeblich wurden. Pichts Ergebnisthese 
(1996, 36; 1. Auflage 1969) vereinfacht: Bei Homer und Parmenides wird die 
Wahrheit der Weltwirklichkeit als gegenwärtige Wirklichkeit erlebt und 
erfahren. In seiner Abkürzung: als „Die Epiphanie der ewigen Gegenwart“ (36). 
Und er zeigt, „wie die in dieser Epiphanie in Erscheinung getretene Gestalt der 
Wahrheit bis heute aus dem Hintergrund und unverstanden (kursiv, E.B.) die 
Bahnen bestimmt, in denen sich unsere Erfahrung dessen, was wirklich ist, 
bewegt. Aus der Epiphanie der ewigen Gegenwart ist die ´überzeitliche`, ja, die 
´zeitlose` Wahrheit geworden, die ihre Formen in der klassischen Logik 
ausgeprägt hat und durch die Logik auch der modernen, objektiven und 
objektivierenden Wissenschaft ihre Struktur und ihren Weg vorzeichnet“ (36). 
So kam es zu einer ´Negation der Geschichte`, zu einer Missachtung der 
Gegenwart mit ihrer Wahrheit und ihrem Anspruch an uns Menschen. Statt 
dessen kam es in der Neuzeit dazu, „die Geschichte selbst durch eine totale 
Planung der Gesetzgebung der logischen Vernunft zu unterwerfen“ (36). Wir 
haben nicht mehr erkannt: „Die Zeit ist selbst das Sein“ (36).  
 
Zur Entstehung ontologischen, metaphysischen Denkens ist es, wie Picht 
aufzeigt, gekommen, weil man zwischen Sein und Geist unterschieden hat, 
zwischen Logos (Geist oder menschlicher Geisteskraft) und Doxa (der bloßen 
Erscheinung). Aus dem Schein, den man in der gegenwärtigen Situation 
schauen, als Anspruch ´ewiger` Wahrheit wahrnehmen und ihr entsprechen 
kann, wurde in der griechischen Tradition die Abwertung der phänomenalen 
Welt. Zu dieser Einsicht leistet Picht sorgfältige Textinterpretationen. Die 
entscheidende Umdeutung sieht er schon bei Parmenides. In seinem Gedicht 
„´geschieht` sie (...) als Epiphanie, als unableitbare göttliche Offenbarung“ (39). 
Was als präsentische Kraft des Angestrahlt-werdens erlebt wurde, als Kraft, die 
Leben wirkt und jeden ins Leben ruft, wird in der Erscheinung gedeutet zum 
Offenbar-werden absoluter, unveränderlicher göttlicher Macht. In späteren 
Ausdeutungen: Offenbar wird, so wird neu weiter gedeutet, das absolute Sein, 
die Welt der ewigen Ideen. Christlich gedeutet: Der ewige Schöpfergott kann in 
seiner Offenbarung gehört werden. Und damit wurde eine Grundposition 
ontologischen wie monotheistischen Denkens gelegt, das wir für 
´selbstverständlich` halten, obwohl es, wie Picht urteilt, „weithin aus 
Mißverständnissen griechischer Ontologie entsprungen“ (39) ist. (Anmerkung: 
Picht zitiert griechische Wörter in griechischen Buchstaben; ich habe sie in 
lateinischen geschrieben und eingeklammert.) 
 
5.3.2. Aufzeigen der Umdeutung 
 
Ich berichte im folgenden Text nur erste Stationen der Umdeutung nach Picht: 
Bei Homer konnte der Dichter nur Wahrheit schauen und aussagen, weil sie ihm 
von den ´Musen` eingegeben wurde. „Deshalb vernehmen wir, wie der erste 
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Vers der Ilias sagt, im Gesang des Dichters die Stimme der Göttin“ (40). Was 
der Dichter aussagt, ist ihm also durch Musen oder die Göttin vermittelt werden. 
Er wurde angesprochen und hat gehört und hat gesagt, was er gehört hat. „So 
finden wir schon beim homerischen Sänger und Dichter jenen Einklang von 
göttlicher Erinnerung, gottgewiesenem Weg, eigenem Lernen und eigener 
Naturanlage, der später bei Platon in der höchsten ´Musenkunst` (...) der 
Philosophie, als die Lehre von der Anamnesis, der ´Wiedererinnerung`, wieder 
auftauchen wird. In der Anamnesis-Lehre wird das entdeckt, was man später die 
Erkenntnis a priori nennt“ (41f.). Das ist dann die reine Vernunfterkenntnis, die 
ohne Erfahrung in der ´Welt` gewonnen werden kann.  
Picht ergänzt und korrigiert die Annahme der ´Anamnesis` als 
Wiedererinnerung an das absolute Sein, als Erkenntnis der absoluten, 
unbedingten Wahrheit und damit auch die Möglichkeit des Denkens von 
Menschen: „Aber die ´Wiedererinnerung` der apriorischen Erkenntnis ist 
unvollständig, wenn sie vergißt, daß sie in der Inspiration des Homerischen 
Dichters durch die Musen ihren Ursprung hat“ (42). So kann Platon dann der 
menschlichen Vernunft die direkte Möglichkeit zur Wahrheisterkenntnis 
zuerkennen. „Bei Platon ist das Vermögen der Anamnesis  der (nous)“ (42), also 
die Vernunft, der menschliche Geist. Bei Homer war es noch ein Verb: noein, 
das Picht mit ´erblicken`, ´mit den Augen sehen` übersetzt (K. von Fritz hat es 
als ´spüren` gedeutet, den ich an anderer Stelle in Begemann 2000, 461f. zitiert 
habe. Auf diese Verständnisunterschiede will ich hier nicht eingehen, vgl. dazu 
Picht, 1996, 42, Anmerkung 4).  
 
Und dann beschreibt Picht die entscheidende Umstrukturierung. Was als 
Schauen und Erscheinen der ´ewigen Gegenwart` als wirklich erlebt wurde, wird 
zum Göttlichen, zum Seienden an sich. Und das geschieht durch eine Trennung: 
„Das, was gegenwärtig ist, (erscheint, E.B.) wird hier dem Zukünftigen und vor-
mals Seienden nicht gleichgeordnet, sondern gegenübergestellt als das Göttliche, 
welches immer ist. Nur die Götter stehen in der ewigen Gegenwart des Seins; 
hingegen kann das, was in der Zeit entsteht und vergeht, wegen seiner 
Zeitlichkeit und Vergänglichkeit niemals rein und vollständig zur Gegenwart 
und damit zum Dasein gelangen; es ´ist` immer nur im Übergang von dem, was 
vormals war, zum Zukünftigen. Die Götter selbst aber“, so die neue Vorstellung, 
„sind in der einen ewigen Gegenwart, und alles, was ist, ist vor ihren Augen 
gegenwärtig. Aus der Vereinigung dieser beiden Bestimmungen ist dann in 
einem nächsten großen Schritt bei Xenophanes eine neue Anschauung von dem 
entstanden, was wir mit dem Worte ´Gott` beim Namen nennen“ (44). 
 
Das belegt Picht aus einem Fragment von Xenophanes über ´Gott`: „Er ist als 
ein ganzer (nous)“ (49). Wir müssen an dieser Stelle schon übersetzen: nous = 
Geist. „Das heißt: daß er durch und durch nur reiner (nous) ist, (... nach Hesiod) 
´das alles sehende und alles erkennende Auge des Zeus`, das Auge, vor dem 
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nichts verborgen ist (...), sondern das alles unmittelbar so sieht, wie es ist. Um 
alles unmittelbar zu sehen, wie es ist, muß der (nous) des Zeus wie seine 
Mittlerinnen, die Musen (...) bei allem gegenwärtig sein. (...) Das Auge des Zeus 
(...) sieht alles und sieht alles zugleich und unmittelbar; das Wesen des (nous) ist 
deshalb unmittelbare Allgegenwart“ (49). „Für das Wissen des (nous) ist auch 
das Vergangene und das Zukünftige Gegenwart. Deshalb ist der (nous) (...) in 
jeder Richtung ewige Gegenwart. Auch diese Deutung (des Xenophanes, E.B.) 
wird durch Parmenides bestätigt“ (50). Picht schließt daraus: „Das Erkennen 
(noein) bei Parmenides sei dasselbe Erkennen wie jenes, von dem Xenophanes 
spricht, nämlich Erkennen des göttlichen (nous)“ (52). Und das soll grundlegend 
geworden sein für Platons Unterscheidung von nous (Geist) und doxa (Schein). 
Menschlicher Geist (nous) kann die absolute Wahrheit erkennen und die ist 
nicht zu gewinnen aus den Erscheinungen (doxa) dieser vergänglichen Welt. 
 
Als Weiteres erkannte Xenophanes, dass alles durch Musen vermittelte Wissen 
Schein, also Trug ist, weil der Mensch nie das Wahre unmittelbar sieht. Zu 
Parmenides sprechen dann aber in seinem Gedicht nicht die Musen. Zu ihm 
spricht direkt „wieder die Göttin, aber diese Göttin ist nicht, wie die Musen, eine 
Mittlerin, sondern sie ist (aletheia), die Wahrheit, selbst und unmittelbar“ (54). 
„Deshalb vernehmen wir die Lehre dieses Gedichtes in der neuen Form der 
unmittelbaren Rede der Göttin an den Dichter. Es wird uns (...) nicht berichtet, 
daß die Musen dem Dichter erschienen sind, sondern das Gedicht selbst ist 
unmittelbare Epiphanie (kursiv, E.B.) (...), ist unmittelbar die Sache selbst. (...) 
Da es die Wahrheit selbst ist, die spricht, wird auch der Schein und der Trug der 
Menschen nicht wie bisher von den Menschen her, sondern von der Wahrheit 
her zur Erscheinung gebracht“ (55). Die Menschen können sie schauen, 
erkennen. Menschliche Wahrheitserkenntnis wird also nicht in der Welt der 
Erscheinungen und auf sie bezogen gewonnen. Sie hat als unmittelbare 
Offenbarung eine andere Qualität. Menschliche Wahrheitserkenntnis ist dann 
eine Vernunfterkenntnis. Und die Vernunft wird als ein eigenständiges 
Vermögen gedacht.  
 
Ich mache einen Sprung und übernehme das Ergebnis von Picht zur ´Epiphanie`. 
Seine Sprache und Argumentation sind präzis und interpretieren einen Text von 
Parmenides. Picht zitiert (84) aus dem Fragment B 3: „´Denn das Selbe Ist: zu 
schauen sowohl wie zu sein`“. Die erste Deutung: „Zu schauen und zu sein Ist 
das Selbe“. Die zweite Deutung: „Denn das Selbe Ist, d.h. läßt sein, Schauen 
sowohl wie Sein“. „Was soll das bedeuten? Wir sahen; das infinitische Schauen 
und das infinitische Sein ´Ist` nur, indem es im ´Seienden` in die ´Grenzen` 
seines erfüllten Vollzuges gelangt. Es gelangt in seinen Vollzug durch den 
´Ausspruch`, durch die Epiphanie der Wahrheit im (eon). Der (Logos), das 
´Wort`, in dem diese Epiphanie geschieht, ist kein gesprochenes, verlautendes 
Wort. Es ist das Geschehen des reinen (...) ´es Ist`. Durch das ´Ist` gelangt die 
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Verbundenheit (...) von Schauen und Sein in die Einheit des ´Seienden`, in der 
dann die Wahrheit als Selbigkeit dieses Selben offenbar ist. Das (...) ist die 
Epiphanie“ (84f.), das zur ´Erscheinung` kommen des wirklichen Seins.  
 
„Die einzige Form der Gegenwart, die der Epiphanie der Wahrheit im ´Ist` 
entspricht, ist das (...) Jetzt, und zwar nicht als Zeitpunkt im Zeitablauf, sondern 
das reine Jetzt der Epiphanie, in der alles zumal und im Einen Ist“ (85). „Das 
´Ist` ist das Sein im Jetzt. In dem ´Ist` ist das ´Seiende` zumal und im einen Jetzt 
gegenwärtig:  das Sein im Jetzt (transitiv) ist das ´Seiende`. Durch das Ist ist das 
Jetzt die Ermöglichung der Gegenwart des Schauens sowohl wie der Gegenwart 
des Seins in dem ´Seienden`, das Jetzt zumal und in Einem die Einheit von 
Schauen sowohl wie Sein ist. Die Gegenwärtigkeit dieser Gegenwart aber ist die 
Wahrheit. Deshalb ist das Jetzt das Herz der Wahrheit, deren Epiphanie im ´Ist` 
geschieht. Und deshalb ist das Jetzt die Mitte des ´Seienden`, in dem die 
Wahrheit jetzt gegenwärtig ist“ (85). Das Jetzt ist „das Ereignis der Ewigkeit im 
Sein“ (86). Das ist die ´Epiphanie der ewigen Gegenwart` nach der Analyse von 
Picht. 
 
Diese Darstellung will ich nicht durch eine Übersetzung der Sprache von 
Parmenides und Picht in eine mir vertrautere weiter interpretierren. Das 
Entscheidende der Umdeutung scheint herausgestellt. Es wird durch die 
Beschreibungen der abendländischen Folgen aber noch klarer und deutlicher im 
Detail. 
5.4.  Folgen für abendländisches Denken 
 
Mit diesem Abschnitt komme ich zum Hauptanliegen dieses Kapitels: 
Kennzeichen unseres abendländischen Denkens als Folge der Umdeutung der 
Phänomene aufzuzeigen, die Picht als ´Epiphanie der ewigen Gegenwart` 
bezeichnet hat. Picht selbst zeigt Wirkung und Bedeutung seiner in der Sprache 
des Parmenides formulierten philosophischen Wende für die abendländische 
Entwicklung auf. Diese Darstellung hält auch C.F.v. Weizsäcker in seiner 
allgemeinen Würdigung des Philosophen und Christen Georg Picht nach dessen 
Tod 1982 (Vortrag 1983, veröffentlicht in: 1992), für so kompetent, dass er ihn 
zitiert, wenn er dessen Wirkung für Kirchen, Philosophie und moderne 
Wissenschaften skizziert. Damit beginne ich mein Referieren. Und es sind viele 
und wichtige Einzelheiten herauszustellen, die gegenwärtiges Denken und auch 
Strukturen unseres Denkens in Philosophie, Theologie, Psychologie, Pädagogik 
u.a. wie unsere gesellschaftlichen Institutionen Kirchen, Schulen usw. 
bestimmen. Ich beginne mit:   
 
5.4.1. Wirkungen auf die christlichen Kirchen: 
 
„Christliche Theologie war das Durchdenken der biblischen Offenbarung mit 
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den Mitteln der griechischen Philosophie. Der den Christen verborgenere ihrer 
beiden Ursprünge war die Epiphanie eines neuen Gottes im archaischen 
Zeitalter der Griechen, des Gottes der ewigen Gegenwart im Lehrgedicht des 
Parmenides von Elea; die Religion dieses Gottes bekam später den Namen 
´Philosophie`. Was Epiphanie, das heißt Erscheinung eines Gottes, bedeutet, 
kann nur begreifen, wer die Wahrheit des Mythos versteht; die Sprache dieser 
Wahrheit kann heutigen Menschen fast nur auf dem Wege über die Kunst 
erschlossen werden“, so C.F.v. Weizsäcker (1992, 1129).   
 
Und dann erläutert Weizsäcker Pichts Erkenntnisse „vorwiegend durch 
wörtliche Zitate“ (1992, 1130f.; sie sind so ´...` kenntlich gemacht) aus Picht 
1977: „´Die gegenwärtige Krise der Theologie erklärt sich nicht zuletzt daraus, 
daß Theologie, insofern sie ´Wissenschaft` sein will, sich in die universale Krise 
der modernen Wissenschaft verstrickt und an sie ausgeliefert hat. (...) Zugleich 
aber kann kein Christ bezweifeln, daß es, vom Evangelium her gesehen, Auftrag 
der Theologie sein müßte, die Wissenschaften dieser Welt in Frage zu stellen 
und sie an Maßstäben zu prüfen, die wissenschaftsimmanent nicht zu entdecken 
sind.` (...) Dies ist der entscheidende Abschnitt: ´Jene Form der Erkenntnis, die 
wir in Europa ´Wissen` oder ´Wissenschaft` nennen, (ist) in einer Auffassung 
des Wesens der Wahrheit begründet (...), die mit der Epiphanie einer neuen 
Gestalt des Göttlichen in der griechischen Philosophie unmittelbar identisch ist. 
Der sogenannte ´Gott der Philosophen` manifestiert sich in jener  Form der 
Erkenntnis, die wir bis heute als ´Theorie` bezeichnen (...) Wissen ist – 
allgemein gesagt – die Erkenntnis davon, wie das unveränderliche und nicht zu 
erschütternde Sein des Einen Gottes in allem, was wir ´seiend` nennen, zur 
Erscheinung kommt`(13f.). ´Die Vernunft des europäischen Denkens ist die 
Projektion des Gottes der griechischen Philosophie bis in ihre innersten 
Elemente vom Mythos durchtränkt. Es ist ein Zeichen mangelnder Aufklärung, 
wenn wir das nicht wissen.` (15) ´Das Problem der Theologie steckt also nicht in 
den sogenannten ´Inhalten` theologischer Erkenntnis; es steckt vielmehr in der 
Unvereinbarkeit des Gottes, auf den der Name Theos verweist, mit den Formen 
des Denkens, die seit Aristoteles Europa beherrschen, weil sich in diesen 
Formen des Denkens ein anderer Gott manifestiert. Wir müssen die Formen des  
Denkens untersuchen, wenn wir den unaufhebbaren Antinomien europäischer 
Theologie auf die Spur kommen wollen.` (14) In der europäischen Metaphysik 
gilt: ´Gott ist. Die Welt ist. Der Mensch ist.` (17) Picht verfolgt dieses Gefüge 
durch die Geschichte der Metaphysik von Platon bis zum späten Schelling“ 
(1131) (vgl. Zur Sprache der Bibel 9.5.4.). Weizsäcker zitiert weiter Picht: „Der 
Gott, von dem die Theologie reden soll, ist nicht in der Zeit, auch nicht in der 
ewigen Gegenwart. ´Es ist dann eine Leugnung Gottes, wenn wir den Satz 
aussprechen: „Gott ist“` (24)“ (1132). Das ist nur griechisch auszusprechen, 
denn das Hebräische enthält kein Wort für ´ist` (vgl. Lapide 1986, 139). Es ist 
danach also für unser abendländisches wissenschaftliches und christliches 
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Denken von fundamendaler Bedeutung, dass wir die weltanschauliche 
Weichenstellung erkennen, die Picht an Parmenides ausgemacht hat und welche 
weiteren Auswirkungen das hatte:  
 
5.4.2. Erfahrungen ohne oder mit Geist: Empeiria und Techne 
 
Ich berichte dazu aus Pichts Darstellung, in der er das zuerst veröffentlicht hat: 
„Die Erfahrung der Geschichte“ (in: 1996, 281-317). Picht geht es darum, zu 
klären, wie Menschen Wirklichkeit erleben und ihr Leben in der Zeit verstehen. 
Das versucht Picht am Verständnis von Erfahrung und damit von Erfahrung, die 
der Mensch in der Zeit, also in der Geschichte macht, zu klären. Es geht um den 
Kern des menschlichen Selbst- und Weltverständnisses, wie es in der 
griechischen Aufklärung entwickelt wurde. Picht erläutert das an den 
Grundbegriffen der Erfahrung im Verständnis von Aristoteles. Dabei 
unterscheidet er, ob Erfahrung abhängig ist vom Logos, also von einer geistigen 
Leistung, ob sie allgemeingültige, ´ewige` Wahrheiten intendiert oder nur 
´präsentische`, die das konkrete Leben ermöglichen können? Lehrer werden bei 
dieser Unterscheidung vielleicht aufhorchen und ähnliche Unterscheidungen 
kennen.  
 
Empirie (Empeiria) ist die Erfahrung im Bereich „des alltäglichen Handelns und 
Hervorbringens. (...) Sie erwächst aus der Gewöhnung als jenes Sich-Ausken-
nen, das die Menschen bei ihrem Herstellen und Hantieren, ihrem 
Hervorbringen und Wirken und bei der gewohnten Einrichtung des Lebens 
leitet. (Empeiria) ist kein theoretisches Verhalten“ (1996, 282). Erfahrung in 
diesem Verständnis hat keinen Logos, „d.h. daß sie über ihr Vorgehen keine 
Rechenschaft ablegen kann. Deshalb stellt Aristoteles, wie Platon, der 
(Empeiria) die (Techne) entgegen, das kunstgerechte oder, wie wir heute sagen 
würden, wissenschaftliche Herstellen und Hervorbringen, das auf Erkenntnis 
beruht und methodisch vorgeht“ (282).  
 
Durch Empeiria, die Erfahrung, die auch Tiere haben können, „ist dem 
Lebewesen jener Bereich der Natur erschlossen, in dem sein Handeln und 
Vollbringen sich zu bewegen hat. Aristoteles nennt diesen Bereich ... das, was 
sich auch anders verhalten kann, das Veränderliche. Auf diesen Bereich ist auch 
die (Techne) bezogen“ (282). Ihr methodisches Vorgehen wird aber von ihrer 
Strukturerkenntnis ableitet, die das Allgemeine zu erfassen versucht. Die 
Empeiria aber ist „an die unmittelbare Gegenwart des Einzelnen gebunden. Sie 
kennt das ´daß`, aber sie erkennt nicht das ´warum`“ (282). „In jeder Erfahrung 
wird unausdrücklich Geschichte erfahren, weil (Empeiria) ihren Ursprung in der 
Erinnerung hat.(...) Erinnerung ist nach Aristoteles das auch Tieren eignende 
Vermögen, sich durch Einbildungskraft (Phantasia) Vergangenes und damit 
Abwesendes zu vergegenwärtigen (...). Deshalb muß die Vergangenheit selbst, 
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wie Aristoteles sagt, mit wahrgenommen werden (...) Eine Wahrnehmung der 
Vergangenheit als Vergangenheit ist aber Wahrnehmung von Zeit (...). Die allen 
Lebewesen gemeinsame Wahrnehmung (...), das primäre 
Wahrnehmungsvermögen, nicht aber die Vernunft, ist das Organ der Zeit“ 
(283f.), so Picht. Meint er, was Lehrer aus ihrer Erfahrung wissen: Lernen ist 
nicht ohne Vorerfahrungen möglich, sondern basiert auf ihnen? Drückte diese 
Erkenntnis schon Aristoteles aus?  
 
Und dann kommt von ihm die Einsicht in die grundsätzliche Übereinstimmung 
von empirischen Lernen bei Menschen und Tieren. „Das Sein der Lebewesen ist 
wahrnehmendes und erinnerndes In-der-Zeit-sein“ (284). Das ist kein Monopol 
der Menschen, denn es ist nicht an den Logos gebunden. „Man könnte auch 
sagen: Leben heißt Erinnern. (...) Erinnerung kann (aber, E.B.) nur den 
Einzelfall erinnern; Erfahrung hingegen bewahrt die Übereinstimmung der 
Einzelfälle: (...) Was ist das Einigende, das viele Einzelfälle als (...) eine einzige 
(Erfahrung, E.B.) erscheinen läßt? Der Erfahrung selbst bleibt jenes (...) 
verborgen“ (284), so Aristoteles nach Picht. Erst ein Urteil kann 
zusammenfassen.  
 
Und das ist der „Ursprung eines Wissens, das Aristoteles nicht mehr Erfahrung, 
(Empeiria), nennt“ (284f.), sondern Wissen. Empeiria (Erfahrung) ist auf den 
Bereich der veränderlichen Natur beschränkt. In ihm gibt es nach Aristoteles wie 
Platon nur wahre oder falsche Meinungen, deshalb kann es von ihm auch keine 
Wissenschaft geben, weil Wissenschaft sich auf das Erkennen von Wissen aus 
dem Bereich des Unveränderlichen, des Ungewordenen, des Unvergänglichen, 
des Ewigen bezieht. Inhalt der Wissenschaft, des Wissens ist „das Wahre, als 
das der Zeit Enthobene, das Überzeitliche“ (285). Und das sei so bis in unsere 
Zeit. Dazu kommt ein weiterer Unterschied, der auch heute noch bedeutsam zu 
sein scheint: Erfahrung kann nur Einzelfälle erkennen, Wissenschaft aber, bei 
Aristoteles Techne, sucht das Allgemeine zu erkennen, „was jedem möglichen 
Einzelnen zugrundeliegt (...) und zwar seinem Wesen nach (...) und insofern es 
es selbst ist (...); das Allgemeine ist immer und ist überall“ (285).  
 
Diese Unterscheidung von Erfahrungen ohne oder mit Geist, zwischen Empeiria 
und Techne hat notwendig eine weitere Konstruktion zur Folge, die mit der 
griechischen Aufklärung erfolgte. Es ist die Unterschiedung von Wahrnehmung 
und Denken, die Annahme und Konstruktion eines menschlichen Vernunft. 
 
5.4.3. Logos und Wahrnehmung 
 
Wenn das Allgemeine, die Naturgesetze würden wir heute sagen, aber nicht 
durch die Wahrnehmung erfaßt werden kann, dann braucht es für die Techne ein 
anderes Vermögen, das dem göttlichen (nous) ähnlich oder gleich ist. Wir 
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nennen es Geist, Vernunft, Verstand, Intelligenz. Aristoteles nennt das 
menschliche Vermögen, durch das der Mensch das Allgemeine erfassen kann, 
Logos. Das Wort Logos meinte im Griechischen zunächst substantivierte Verb-
Bedeutungen wie Sprechen, Rede, Erzählung, aber auch das Wort. Und Wort 
stand für diese Bedeutungen. Aus den Beobachtungen, dass Menschen etwas 
aussprechen, dass sie über Phänomene sprechen und ausdrücken, was sie 
gesehen, gehört oder anders erfahren haben, wird auf eine Fähigkeit 
geschlossen, wird ein Vermögen unterstellt, über das der Mensch verfügen soll. 
In diesem Sinne wird der Logos konstruiert. Und der Logos soll danach das 
entscheidende Merkmal sein, das Menschen über andere Lebewesen erhebt. 
Später spricht man auch neben Geist oder Vernunft und Verstand von Ratio, der 
rationalen, rechnenden Vernunft, die unsere Wissenschaften und Philosophien 
bestimmen: Logik und Rationalität. Ihr Ursprung beginnt also bei Parmenides 
und anderen Vorsokratikern.  
 
Schon Aristoteles nimmt an, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, das 
über den Logos verfügt. Damit hat der Mensch die „Möglichkeit, das zu 
erfassen, was immer ist und nicht in der Zeit. Sofern der Mensch das, was er 
sein kann, wirklich ist, steht er in der Zeit und in eins damit nicht in der Zeit. 
Das heißt, „daß der Mensch nur dann wahrhaft ein Mensch ist, wenn sein 
Erkennen vollzieht, wie das, was ewig ist, in der Zeit erscheint“ (Picht 1996, 
286).  
 
Das heißt doch auch, wenn der Mensch aus den Einzelerfahrungen zu 
allgemeinen Urteilen kommt, wenn er von der Empeiria zur Techne übergeht. 
Erfahrung des Lebens in der Zeit wäre dann eine ´bewusste` Erfahrung der 
Geschichte „als Vollzug des wirklichen Menschseins“, wenn ein Mensch dank 
seines Logos die Erfahrung macht, „wie das, was ewig ist, in der Zeit erscheint“ 
(286). Und diese Auffassung des Menschen ist erstmals bei Parmenides 
ausgesprochen. Diese Bestimmung des Menschen „ging in die christliche 
Theologie auf und wurde dort mit der Lehre von der Ebenbildlichkeit 
verbunden; sie beherrscht über Hegel hinaus bis heute die Deutung des 
Menschen“ (286). Der Logos des Menschen ist demnach ein Kennzeichen, dass 
er Ebenbild Gottes ist, denn Gott ist ´Geist` (s.o.), der absolute nous. 
 
„Aber“, so fragt Picht weiter im Blick auf die präsentische Wirklichkeit, in der 
sich Menschen täglich vorfinden und leben, „können wir dann noch ernsthaft 
von Geschichte reden, wenn das Wesen des Menschen dem Wandel in der Zeit 
entrückt ist und vom Gang der Geschichte nicht berührt wird?“ Anders 
formuliert: Wenn es das Ziel des Menschen ist, zu Vernunfterkenntnissen zu 
kommen, die als allgemeingültige, als immer gültige Erkenntnisse vom Logos 
erfasst und formuliert werden können, dann spielt die präsentische Erfahrung in 
der empirischen Welt, in der die Dinge sich zeigen, wie sie sind, keine 
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entscheidende Rolle. Die Phänomene werden unwesentlich, das Erscheinen der 
Weltwirklichkeit wird entwertet zu einer ´Schein-Wirklichkeit` (vgl  dazu 9.2.3. 
Rettet die Phänomene). Damit ist hingewiesen auf Folgewirkungen für das 
Konzept schulischer Bildung. Auswirkungen für die Wissenschaften lassen sich 
auch zeigen. 
 
5.4.4.  Mensch, Natur, Wissenschaften  
 
Dass die Auffassungen von Aristoteles und Platon über Techne und Empeiria  
die heutigen Naturwissenschaften bestimmen, erläutert Picht (287) an der 
Definition objektiver Wissenschaft durch C.F.v. Weizsäcker: Dieser bestimmt 
sie als „die Erkenntnis eines allgemeinen Sachverhaltes aufgrund von 
Wahrnehmungen“. Das bedeutet auch: „Die Entscheidungen, die in der 
Philosophie der Griechen getroffen wurden, entscheiden noch heute über unser 
eigenes Denken; ja sie entscheiden infolge der Expansion der europäischen 
Wissenschaft über den Gang der Geschichte in allen Völkern der Erde“ (287). 
Diese objektive Wissenschaft beruht auf dem ontologischen Verständnis der 
Griechen, auf deren Konzeption des Logos und der davon abgeleiteten Logik. 
Ihre Methode ist „die Kunst der Anwendung der Logik auf die Phänomene der 
Natur“ (287).  
 
Es gibt aber Unterschiede zwischen der griechischen und der modernen 
Wissenschaft. Die letzte spricht statt vom Sein oder Seienden vom Objekt und 
vom Allgemeinen und sucht nach den Gesetzen der Natur. Damit entsteht eine 
Spannung zwischen dem Erleben des Menschen in seiner Welt der 
erscheinenden Natur und der Wissenschaft, die über die Natur hinaus 
Erkenntnisse anstrebt, also Meta-Physik sein muss (Dagegen wendet sich der 
spätere Martin Heidegger, wie ich im 6. Kapitel ausführe.). 
 
Um das verständlicher zu machen, komme ich zurück zur „Epiphanie der 
ewigen Gegenwart“, wie Picht die Erkenntnis des Parmenides zusammengefasst 
hat. Ich erinnere an die griechische Auffassung, dass der wirkliche Mensch in 
der präsentischen Existenz mit seinem Logos erfahren kann, „wie das, was ewig 
ist, in der Zeit erscheint“ (290). Hinzuzufügen ist, dass das ewig Seiende 
„verstanden wird als die Erscheinung des unvergänglichen (Eidos) (der Idee, 
E.B.) im Medium der zeitlichen Wandelbarkeit“ (290). Es wird angenommen, 
dass das Überzeitliche, modern gesprochen, dass die Naturgesetze in den 
Phänomenen der Erfahrung in der Physis, der Natur als der sich verändernden 
Natur erkannt werden können. Das bedeutet aber für die griechische Auffassung 
noch nicht, dass der Mensch sich als Herr vor der Natur aufstellt, dass es zu 
einer dualistischen  Gegenüberstellung vom Menschen als Subjekt und der Natur 
als Objekt kommt, wie sie seit der Aufklärung unser Weltbild bestimmt. 
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„Die (Physis) steht dem Menschen nicht wie die Natur seit Descartes als das 
andere gegenüber. Die (Physis) wird vielmehr unmittelbar im erkennenden 
Vollzug seines Menschseins als die Bewegung offenbar, in der sich alles 
Seiende von sich aus hält. Die Erkenntnis des Menschen als die ihm eigene 
Weise zu sein, ist unmittelbar und als solche im Einklang mit der (Physis) 
(Natur, E.B.), deren Wahrheit in dieser Erkenntnis zur Erscheinung kommt. 
Daraus ergibt sich die große Gabe der Griechen, das Seiende im Denken wie in 
der Kunst so sein zu lassen, wie es von sich aus ist. Sie entdecken die Logik, 
aber sie begrenzen ihren Bereich und behüten so die Phänomene in ihrer 
schwebenden und wandelnden Eigenart vor jedem Übergriff logischen Denkens. 
Das Staunen, aus dem die Philosophie der Griechen entspringt, bringt das 
Erkennbare ans Licht, wo es von sich aus strahlt, und läßt das Unerkennbare in 
seiner Verschlossenheit. (...) Die Wahrheit erscheint hier als Epiphanie. Das 
bedeutet: (...) die Wahrheit erscheint hier als Gegenwart“ (291). Und der 
Mensch erfährt seinen Sinn, wenn er „in der Epiphanie der Wahrheit als 
Gegenwart steht“ (291). Diese Auffassung bzw. Einsicht sei auch im Abendland 
vergessen, so klagt Georg Picht. Die Wesensbestimmung des Menschen habe 
sich dadurch gewandelt. „Und diesem Geschick verdanken wir die Entdeckung 
der Objektivität“ (291). 
 
5.4.5.  Objekt, Objektivität, Logik 
 
„Als Objekt bezeichnen wir alles, was zum Gegenstand objektiver Aussagen 
gemacht werden kann“ (291). Diese müssen den Bedingungen der Logik 
genügen. Objektive Gegenstände sind also logisch definierte. Das konkrete 
Einzelne, das nicht unveränderlich ist, wie die Erscheinungen der Natur, und das 
sich nicht als Allgemeines aussagen läßt, ist kein Gegenstand der Wissenschaft; 
„es wird der (Empeiria) und (Doxa) überlassen, die somit ihr eigenständiges 
Recht behalten. Die objektive Wissenschaft der Neuzeit geht von der 
Voraussetzung aus, daß überhaupt alles Denken und Erkennen der Logik 
gehorchen müsse, die als die notwendigen Gesetze des Verstandes und der 
Vernunft überhaupt gelten. (...) es ist dann nötig, alles, was ist, als Objekt zu 
bestimmen, denn die objektive Erkenntnis ist dann die einzig wahre Form der 
Erkenntnis. Als erkennbar gilt jetzt nur, was objektivierbar ist; die Erfahrung, 
die uns ihre Inhalte als Objekte präsentieren soll, darf die Erscheinungen nicht in 
der Unbestimmbarkeit belassen, in der sich das Seiende von sich aus darbietet, 
sondern muß jene Umformung vornehmen, für die sich das Wort ´objektivieren` 
eingebürgert hat“ (292; vgl. 8.2.3. Die Stufe der objektivierbaren Erkenntnisse 
oder der kausalen Erklärung).  
  
Das entspricht der Bestimmung moderner Wissenschaft durch C.F.v. 
Weizsäcker (s.o.). Diese unterscheidet sich in weiteren Punkten von der des 
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Aristoteles. Das Allgemeine wird nicht mehr als Grund und Wesen des 
Einzelnen, als seine Idee, sein Eidos, verstanden. Es kann sich nicht nur auf 
Einzelnes in der ´Ganzheit` seiner Erscheinung beziehen. Es kann nur logisch 
aus vielen Einzelnen, aus vielen Bereichen erschlossen werden. „Wir nennen 
solche Sachverhalte ´Gesetz`; das Gesetz tritt jetzt an die Stelle, die vorher das 
(Eidos) einnahm. Dem entspricht der neue Begriff der Natur; die Natur ist nicht 
mehr die (Physis, das Werdende, das Sich-Verändernde, E.B.) der Griechen, 
sondern sie ist nach der Definition von Kant ´das Dasein der Dinge, sofern es 
nach allgemeinen Gesetzen bestimmt ist` (Pr. § 14)“ (293). Was ist dann die 
Welt wirklich, die Welt der Dinge? Welche Wirklichkeit kann dann erfasst 
werden?  
Ein Gegenstand ist nach Kant als Objekt bestimmt, wenn er nach allgemeinen 
Gesetzen bestimmt ist“ (293). Daraus ergibt sich, „daß das Seiende, das die 
Wissenschaft als Objekt bestimmt, nicht das Seiende ist, wie es von sich aus ist 
und sich zeigt“ (293), sondern das Seiende, wie es unter den methodischen, 
logischen Zugriffen der Wissenschaft ´zur Erscheinung` kommt und beobachtet 
werden kann. Daraus ergibt sich weiter, dass Wissenschaftler den ´Bereich` und 
´Gegenstand` bestimmen, der zur Erscheinung gebracht werden soll, dass das 
´Übrige`, also das Ganze, ausgeblendet wird, dass die Perspektive der Sicht und 
die Aspekte, unter denen man beobachtet, festgelegt wird, daß in der 
Beobachtung das Allgemeine, das Gesetzmäßige erkannt werden soll und nicht 
das individuell Originale in seinem Sein als Teil des Ganzen. Die dafür 
geeignete Methode ist das Experiment. Es geht nicht um das Wesen oder das 
Eidos des Einzelnen, sondern um das Allgemeine, um das Gesetz.  
 
5.4.6. Vernunftbestimmte Welterfahrung des Menschen 
 
Was dann ´erfahren` werden kann, hat Kant in der Kritik der reinen Vernunft (B 
XIII) formuliert. Objektivierende Wissenschaft nutzt eine methodische 
Vernunft, „die das einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt“ 
(kursiv, E.B.). „Nach der alten Denkart, die wir bei den Griechen kennenlernten, 
verhalten wir uns in der Erfahrung als Aufnehmende und Lernende, die sich von 
den Erscheinungen sagen lassen, was wirklich ist. Dieses Verhalten ist in den 
Augen von Kant das Verhalten von Kindern, die sich von der Natur gleichsam 
am Leitbande gängeln lassen“, so beklagt Picht (295). Er referiert Kant weiter: 
„Die Erfahrung des mündigen Menschen ist eine Erfahrung, die nach den 
Prinzipien der Vernunft vorangeht. Der Mensch, das vernünftige Wesen, wird 
also dadurch mündig, daß die Vernunft in ihm sich als Vernunft begreift und er 
so das Bewußtsein seiner selbst erlangt. Jetzt tritt er aus der Abhängigkeit von 
der Natur in die Freiheit über, in der die autonome Vernunft zugleich sich selbst 
und der Natur das Gesetz gibt“ (296).  
 
Das ist für Kant (1787) eine Revolution, denn es bedeutet, dass „für ihn das 
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Sich-selbst-Begreifen der Vernunft und damit die Begründung ihrer Autonomie“ 
(297) an Stelle der Natur oder Gottes tritt. Das begann mit der Entdeckung der 
Logik und der gesetzmäßigen und kontrollierbaren Methoden, die auch für alle 
Bereiche menschlichen Lebens angewandt werden sollten. Dadurch wurde auch 
der Mensch unter dem Aspekt des Objekts untersucht, um das Allgemeine und 
Gesetzmäßige zu erfassen. Und (nur) das so Erfasste gilt weithin als Realität. 
Das ist nach Kant „die Revolution der Denkart“ (Picht 299). Sie erkennt als real 
nur an, was nach den Kriterien und Methoden der Vernunft ´erscheinen` kann. 
Sie kann nicht davon ausgehen, die Wirklichkeit zu erfassen oder das Ganze der 
Wirklichkeit. Muss sie nicht zugeben, dass so nur Konstruktionen menschlicher 
Vernunft erscheinen (können), dass nur beobachtet wird, was unter den 
menschlichen Zugriffen ´entsteht`? 
 
Für Aristoteles war der Mensch das Lebewesen, das sich erinnern kann, das in 
der Zeit lebt und durch seinen Logos das erfassen kann, was immer ist und nur 
nicht in der Zeit und damit vergänglich. Das galt als die Bestimmung des 
Menschen, der im Einklang mit der Natur (Physis) lebt. Bei Kant wird das 
anders: „Unser eigenes Dasein ist uns nur in der Zeit gegeben“ (Picht 300). Und: 
Unsere Vernunfterkenntnis ist nur auf Erscheinungen in der Zeit beschränkt. 
Das ´Ding an sich` ist uns Menschen nicht zugänglich. (Ich erinnere an die 
Erfahrung von Ernst Mach, 5.1.). Das Leben in der Zeit, „die Zeit ist demnach 
bei Kant der universale Horizont, auf den unser gesamtes Dasein und Denken 
bezogen ist“ (Picht 1996, 300). 
 
5.4.7. Das autonome Vernunft-Ich  
 
Dass der Mensch in der Zeit lebt, zugleich aber mit seiner Vernunft über eine 
´absolute` Instanz verfügt, bedeutet, dass Kant zwei Vorstellungen des ´Ich` 
kennt: (1) „Das Ich des reinen ´Ich denke`“, das „ist demnach, wenn man so 
sagen darf das Subjekt der Logik. Es hat nach Kant keine Substanz; es ist also 
im strengen Sinn des Wortes ein Ich, das es nicht ´gibt`“ (303). Trotzdem gilt es 
nach Kant das entscheidende Ich überhaupt, als „die reine Form des 
Selbstbewußtseins“ (303). Dagegen steht das andere Ich (2): „Das individuelle, 
empirische Ich hingegen, das Ich als Person, ist das Ich als bloße Erscheinung in 
der Zeit, nicht das Ich an sich selbst als das reine unwandelbare Bewußtsein. (...) 
Damit ist entschieden, daß das Selbstsein des Menschen wie der Logik, deren 
Subjekt er ist, im Entwurf dieser Philosophie sich aus der Geschichte 
herausstellt“ (303), so Picht. Dass es zu dieser Konzeption kam, erklärt er so:  
 
„Daß der Mensch seine Möglichkeit, ´Ich` zu sein, entdecken konnte, ist eine 
Gabe der christlichen Heilsbotschaft, die ihn als diesen und keinen anderen beim 
Namen ruft. In diesem Anruf erkennt sich der Mensch als er selbst, in dieser 
einen, stets neuen und wiederkehrenden Stunde. Das Selbstsein im Anruf ist 
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nicht die beharrende Identität; es ist vielmehr unwiederholbare Einmaligkeit. 
Aber unter der Herrschaft der nicht mehr verstandenen Formen griechischen 
Denkens wird auch das Selbstsein des Ich als (Eidos) gedeutet. So wird im 
Fortgang der Geschichte das Ich zum absoluten Subjekt“ (304). Ich wiederhole 
mit meinen Worten. Das Phänomen, dass das Erleben des Ich zugrundeliegt, war 
der situative Anruf. Und der war in jeder Situation neu. Insofern erlebte jeder 
sich auch immer wieder neu. Daraus ergab sich also nicht die Erfahrung 
identischer ´Identität` als Kontinuität eines ´Ich`. Buber (in: 2.2.4.) macht 
plausibel, dass das Ich aus der Erinnerung an die vielen Anrufe, die vielen Ich-
Du-Beziehungen abgezogen, abstrahiert wird. 
5.4.8.  Die Einheit der Natur in der Zeit 
 
„Das Subjekt, das in der Anschauungsform der Zeit anschaut und vorstellt, ist 
das unwandelbare Bewußtsein“ (304), wie ich ausgeführt haben. „Dem 
entspricht genau die Festsetzung der Zeit“ (304) nach Kant. Und, da „sich alle 
Erscheinungen in der Zeit unter die Schemata der reinen Verstandesbegriffe so 
subsumieren lassen, daß auf dem Boden der Anschauungsform der Zeit die 
Vorstellung einer notwendigen Verknüpfung der Wahrnehmungen möglich 
wird“ (305), ist auch die Vorstellung einer Einheit der Natur, einer Einheit aller 
Erscheinungen der Natur denkbar geworden, obwohl man sie situativ und immer 
wieder anders erlebt. Und so gewinnt die Vorstellung der Natur als einer 
objektiven, unveränderlichen, einheitlichen Realität Raum. Das war bei den 
Griechen noch nicht so.  
 
Wie es dazu kommen konnte, erläutert Picht zunächst mit Kant: „Die Zeit (...), 
in der aller Wechsel der Erscheinungen gedacht werden soll, bleibt und wechselt 
nicht; weil sie dasjenige ist, in welchem das Nacheinander- oder Zugleichsein 
nur als Bestimmungen derselben vorgestellt werden können. Folglich muß in 
den Gegenständen der Wahrnehmung, d.i. den Erscheinungen, das Substrat 
anzutreffen sein, welches die Zeit überhaupt vorstellt. (...) Es ist aber das 
Substrat alles Realen, d.i. zur Existenz der Dinge Gehörigen, die Substanz, an 
welcher alles, was zum Dasein gehört, nur als Bestimmung gedacht werden 
kann. Folglich ist das Beharrliche (...) die Substanz in der Erscheinung, d.i. das 
Reale derselben, was als Substrat alles Wechsels immer dasselbe bleibt“ (306).  
Picht fasst zusammen und interpretiert dabei Kant: „Die Zeit für sich kann nicht 
wahrgenommen werden; sie wird vorgestellt durch die Substanz. Die Substanz 
aber ist das Reale der Erscheinung, das als Substrat alles Wechsels immer 
dasselbe bleibt. Die Substanz ist also die reine Identität, die als Negation alles 
Wechsels überhaupt begriffen wird. (...) Deshalb sagt Kant (...), daß die Zeit 
selbst unwandelbar und bleibend ist (B 183)“ (306). Das kann der Mensch mit 
seiner logischen Vernunft erkennen, wenn sein unveränderliches Vernunft-Ich  
die wechselnden Erscheinungen in den Lebenssituationen auf das dahinter 
Beständige, das Ewige ansieht. Dann kommt der Mensch zur Vorstellung der 



 113

Kontinuität der Zeit, zur Vorstellung: „Die Zeit ist die reine Unwandelbarkeit. 
Sie ist zugleich die in sich beständige Dimension des Verfließens. Sie ist 
schließlich Form der Anschauung, die im Verfließen das bleibende Reale der 
Erscheinung zur Vorstellung bringt. Vorstellung ist repräsentatio“ (306).  
 
„Damit verstehen wir das Wesen des Zeitbegriffs. Die Bedingung der 
Möglichkeit der repräsentatio kann selbst nur die reine Präsenz als solche sein, 
die, wenn sie zugleich die reine Unwandelbarkeit ist, als Ewigkeit verstanden 
werden muß“ (306) und damit ist Picht wieder bei seiner Analyse des 
Phänomens bei Parmenides angekommen. Er stellt dieselbe Vorstellung bei 
Kant fest. „Die ständige Gegenwart der Ewigkeit – das ist der Grund des 
Zeitbegriffs bei Kant (kursiv, E.B.). Jetzt läßt die Erfahrung, der dieser 
Zeitbegriff entsprungen ist, sich bestimmen. Es ist die religiöse Erfahrung der in 
der Metaphysik tradierten Theologie, die Gott als das Absolute, das heißt als die 
unwandelbare Substanz in ihrer Präsenz begriff. Denn wenn Gott absolute 
Präsenz ist, so ist seine Ewigkeit das ´stehende Jetzt`, und vor ihm, vor dem 
tausend Jahre wie ein Tag sind, ist alle Zeit eine ewige Gegenwart“ (306). 
 
Bei Kant ist (aber) das Subjekt, das die absolute Zeit anschaut, die logische 
Vernunft. Wir Menschen können aber die Zeit nicht ´für sich` wahrnehmen, 
nicht als Gegenwart begreifen, sondern sie uns nur vorstellen, repräsentieren. 
Und: „die reine Vernunft ist nicht in der Zeit, und deswegen ist die 
Gesetzgebung der reinen Vernunft trotz ihrer Bindung an die Erscheinung in der 
Zeit in ihrem innersten Wesen nach die absolute Gesetzgebung, als die sie im 
kategorischen Imperativ hervortritt“ (307). Das heißt auch: „Kant`s Zeitbegriff 
ist die säkularisierte und in die Endlichkeit des Menschen projizierte ewige 
Gegenwart, in der  Gott steht. Und auf diesem Boden wird dann die Erkenntnis 
der Objekte möglich, die zeitlos wahr ist, obwohl ihre Gegenstände in der Zeit 
erscheinen“ (307). 
 
Damit habe Kant mit seinem Zeitverständnis uns, „ohne sich dessen bewußt zu 
sein, auf das unwandelbare Sein des Parmenides“ (307) verwiesen, das die 
Grundlage wurde für die griechische Ontologie und „das Kant aus der 
theologischen Metaphysik des Christentums vertraut war“ (307). Das ist die 
Seite der Kontinuität der Vorstellungen. Die andere Seite aber ist, und das 
beklagt Picht, dass diese Deutung des geschichtlichen Erlebens des Menschen in 
der jeweiligen Gegenwart das Angesprochen-werden des Menschen in seiner 
Lebenssituation nicht mehr wahrnehmen lässt. In der Formulierung Pichts: „Die 
Epiphanie der ewigen Gegenwart des Seins verstellt bis heute die 
eschatologische Offenbarung Gottes. Und nur diese Epiphanie ist bei 
Parmenides Wahrheit (Aletheia). Die Vergänglichkeit und der Wandel in der 
Zeit hingegen ist (Doxa), ist Erscheinung, in der für den Wissenden doch stets 
nur das Eine ständig gleiche Sein erscheinen mag“ (308). Anders wiederholt: 
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Wer die Zeit als absolute Zeit konzipiert und so die Welt denkt, wird blind und 
taub für die Erscheinungen in der Gegenwart. Er kann die ´Offenbarungen` nicht 
wahrnehmen. Er kann sein Angesprochen-sein nicht hören oder sehen. 
 
5.4.9. Metaphysik und Ontologie verstellen Lebenswirklichkeit 
 
Was ich eben vorgestellt habe mit dem Konzept der absoluten Zeit hinter den 
Phänomenen, die wir in der Zeit erleben, kann man auch als metaphysische 
Bemühungen bezeichnen, als Versuch, das Sein als solches zu erkennen, und der 
wird als ontologisch eingestuft. Picht hat nun zeigt, dass die Ontologie und 
Metaphysik sekundäre Deutungen sind und die primär erlebte Erfahrung des 
Menschen verstellen (können). Er kommt zu der Aussage: „Die Zeit ist selbst 
das Sein“ (310). Damit ist zugleich ein neues Verständnis der Wahrheit 
impliziert. Sie ist dann nicht mehr „die überzeitliche, die ewige Wahrheit, die 
ewige Gegenwart des zeitlosen Seins. (...) Wahrheit ist immer, ob man sich 
dessen bewußt ist oder nicht, Wahrheit des Seins“ (310).  
 
Nach der Umdeutung der Phänomene und der Durchsetzung der Vorstellungen 
von Kant über die Möglichkeiten und Grenzen der Vernunft setzte sich eine 
andere Weltsicht durch. Darin war „die Wahrheit (...) überzeitlich, weil der 
(Logos) die Form ist, in der der Mensch erkennt, was immer ist. Deshalb hat 
dann die Wahrheit der Logik eine Form, die von vornherein und immer feststeht. 
Sie entspricht der Epiphanie des Seins als ewiger Gegenwart“ (310). Anders: 
„Die Wahrheit, die man die absolute nennt, ist die Wahrheit der stehenden 
Gegenwart, der aeternitatis, der im Einen verharrenden Ewigkeit“ (311). Und 
damit wird die Gegenwart selbst zweitrangig, vorläufig.  
 
Sie hat aber in Wirklichkeit Vorrang. Vergangenes war Gegenwart und Zukunft 
kann sein, „was einmal Gegenwart sein wird. (...) Das Wesen der Zeit überhaupt 
ist auf die Möglichkeit von Gegenwart bezogen. Wir können ... sagen: das 
Wesen der Zeit ist Vergegenwärtigung“. Und diese wie die ganze Welt-
Wirklichkeit hat man als repraesentatio von etwas anderem verstanden, das sie 
repräsentiert, etwa des ´Dinges an sich`, des Eidos usw. „Wenn aber die Zeit 
selbst das Sein ist, so kann ihr keine Vorgabe vorausgehen. Ist sie, die das Sein 
ist, zugleich Vergegenwärtigung, so kann Vergegenwärtigung nur schlicht als 
praesentatio verstanden werden. Sie stellt nicht vor, was unabhängig von ihr 
schon ist, sondern bringt zur Gegenwart, was noch nicht ist“ (312). 
 
Präsentatio ist „ein Zur-Erscheinung-Bringen. Wenn aber die Zeit selbst das 
Sein ist, so kann nicht außer der Zeit noch ein Subjekt sein, für das die Zeit das 
Erscheinende zur Erscheinung bringt“ (312). Für den Menschen ist seine 
Wirklichkeit in der Gegenwart. Seine gegenwärtige Welt ist nicht bloß 
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Phänomen. „Der Mensch ist ein geschichtliches Wesen in der Zeit“ (312). Diese 
These versucht Picht zu erschließen.  
 
5.4.10. Leben in der Gegenwart mit der Vergangenheit 
 
Picht geht von der Vorstellung aus, dass die Zeit ein ständiges Verfließen sei 
und im Gegensatz zum unveränderlichen Sein zu verstehen sei. Dabei werde 
aber der Tatbestand leicht übersehen, „daß die Vergangenheit nicht vergeht. An 
dem Stein, den wir vom Boden auflesen, können wir die geologische Epoche 
ablesen, der er angehört; noch heute ist in ihm ablesbar gegenwärtig, auf welche 
Weise er in Erscheinung trat. (...) Der Mensch, dem ich auf der Straße begegne, 
trägt die Geschichte seines Lebens im Gesicht; ich kann sein Alter schätzen und 
seine Biographie aus den Spuren, die sie hinterlassen haben, rekonstruieren. 
Nichts, was je in Erscheinung getreten ist, kein Ding, kein Ereignis, kein 
Gedanke, kein Gefühl bleibt ohne Wirkung, und in seiner Wirkung ist es 
aufbewahrt. (...) Das Beharren ist die Gegenwart des Vergangenen; es gehört 
zum Wesen der vergegenwärtigenden Zeit“ (313).         
 
Dazu stellt Picht weiter fest, „daß die Zeit durch dieses Aufbewahren sich selbst 
den Raum erschafft, in dem sich Erscheinungen ereignen. (...) Der Spielraum der 
Zukunft ist dadurch eingegrenzt, daß nichts geschehen kann, was ein einmal 
Geschehenes  aufheben würde. Durch diese Begrenzung gewinnt die 
Erscheinung Gestalt und Bestimmtheit. Zugleich aber ist der so erschaffene 
Raum der Erscheinung stets offen nach der Zukunft, nach dem, was noch nicht 
ist“ (313). „Damit haben wir die Antwort auf die Frage, wie die Zeit selbst den 
Raum erzeugt, in dem das Erscheinende erscheint“ (314). Das macht deutlich, 
wie „die Erscheinung der ewigen Gegenwart“ (auch) verstanden werden kann. 
„Sie ist als (Aletheia) die Erscheinung der Gegenwart der Vergangenheit. ... Das 
faktische Geschehen ist so und nicht anders geschehen; da es beständig ist. Ist es 
gesetzt und bildet in dieser Setzung Struktur. (...) Indem die Zeit zur Gegenwart 
bringt, was noch nicht ist, vermehrt sie unablässig den Bereich der Struktur, 
durch den sie sich selbst die Ermöglichung ihrer Möglichkeiten bereitet“ (314).  
 
Diese philosophischen Aussagen zeigen eine erstaunliche Übereinstimmung mit 
dem Konzept der ´morphogentischen` bzw. später allgemeiner der ´morphi-
schen` Felder des Biologen Rupert Sheldrake. Das bezeichnet er auch als 
„Gedächtnis der Natur“ (1991), um „Das Geheimnis der Entstehung der Formen 
in der Natur“ (1991) zu erklären. Es hätte bisher naturwissenschaftlich nicht 
erklärt werden können, wie die rätselhaften Prozesse der immer wiederholten 
Formbildung von einmal entstandenen Formen wie auch deren 
Weiterentwicklung bei Kristallen, Pflanzen, Tiere und den Menschen bis hin zur 
menschlichen Gesellschaft zu verstehen sein. Sheldrakes These: Was einmal 
Gestalt gewonnen hat steht als morphisches Feld danach überall zur Verfügung. 
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Das morphische Feld kann unabhängig von Raum und Zeit genutzt werden, 
wirken, um wieder die Formen zu bilden (vgl. den Abschnitt 7.9., in dem ich 
Sheldrakes Konzept diskuiere). Diese Parallelität der Entwürfe von Picht und 
Sheldrake zeigt für mich die Aktualität der Überlegungen von Picht an. Zurück 
zu seinen weiteren Erläuterungen.  
 
Aus der Erkenntnis, dass das Vergangene nicht vergangen ist, sondern fortwirkt, 
ergibt sich die „Zukünftigkeit des Vergangenen“ (314) und die Aussage: „die 
Wahrheit ist die Erscheinung der Einheit der Zeit, die selbst das Sein ist“ (315). 
„Die Zeit, die selbst das Sein ist, ist also in einem steten Wandel begriffen, und 
entsprechend ist (...) also die Wahrheit im Ganzen, in jeder Gegenwart neu“ 
(315). Sie ist also nicht überzeitlich. Das steht im Gegensatz zu Traditionen, 
weil Picht von der Erkenntnis des Menschen ausgegangen ist. „Denn die 
Wahrheit ist nicht von Gnaden der Erkenntnis, sondern die Erkenntnis ist von 
Gnaden der Wahrheit“ (315), wie sie in der Gegenwart der Zeit erscheint. Sie 
kann danach nicht durch die Vernunft des Menschen festgestellt werden.  
 
Aus dieser Erkenntnis ergibt sich für Picht notwendig ein Wechsel im Zugriff 
der Vernunft, wenn sie Wirklichkeit erkennen will. Die autonome Vernunft 
suchte nach Kant das Allgemeine, das Gesetzmäßige, das ´immer und überall` 
gilt. Das aber kann nicht der Weg sein, wenn Picht zuzustimmen ist, dass dieses 
Allgemeine erst entdeckbar wird, „wenn man den Wandel in allem Geschehen 
und damit die Geschichte negiert“ (316). Damit aber kann die gegenwärtige 
Lebensfülle nicht erkannt oder erfasst werden. Die ontologische Suche nach 
dem Sein an sich, die metaphyschen Bemühungen um allgemeine 
Gesetzeserkenntnis macht blind für die präsentische Lebenswirklichkeit mit 
ihren Ansprüchen und Anforderungen. In der Formulierung Pichts: Negation als 
Absehen von der konkret erscheinenden Gegenwart „wirkt in der Ausblendung, 
die die Bedingung der Möglichkeit der Objektivation ist. Der (Logos) ist als 
solcher und an sich selbst nichts anderes als die reine Form der Negation des 
Wechsels in der Geschichte“ (316). Eine Forderung ist dann konsequent: Zurück 
zu den Phänomenen. Wahrnehmen der Aufgaben. Das ist auch ein Anliegen von 
Martin Heidegger: Die Abkehr von der Metaphysik im nächsten Kapitel.   
 
Als ein Fazit hier: Der Mensch lebt also (immer) in der Zeit. Aber: „Er hat die 
Möglichkeit, diese Erfahrung zu verleugnen. Und eben in dieser Möglichkeit ist 
begründet, daß er nicht wie anderes Seiendes unmittelbar in der Zeit ist, sondern 
daß sein In-der-Zeit-Sein die Gestalt der Geschichte hat“ (316). Das ist anders 
als es mit und seit Parmenides Grundlage ontologischen und metaphysischen 
Denkens wurde. „Der griechische Mensch stand in der Epiphanie der ewigen 
Gegenwart. Der Mensch, der in der Zukunft Wahrheit erfährt, steht in der 
eschatologischen Offenbarung“ (317). Er schaut neue Dinge, er sieht neue 
Erscheinungen der Wirklichkeit. Er kann seine Welt wahrnehmen.  
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5.5. Überleitung und Hinführung zu Martin Heidegger 
 
Von einem anderen Standort aus, mit einem anderen Interesse und mit anderen 
Methoden als Picht kommt Martin Heidegger doch wie dieser zu ähnlichen 
Erkenntnissen in seiner Kritik an der Metaphysik und der Ontologie, die in der 
Nachfolge von Descartes und Kant der modernen Naturwissenschaft und 
Technik zugrundeliegt. Heidegger sieht die bisherige Metaphysik durch 
´Seinsvergessenheit` bestimmt, das meint in meiner Übersetzung: Sie nimmt 
nicht das Leben (Sein) wahr, wie es ist, genauer, wie es sich dem Menschen 
zeigt. Man könne die Welt nicht aus der Distanz von Seinskonstrukten erfassen, 
das verstelle den Blick und ´entleere` die Welterfahrung von den Erfahrungen 
des ´Seienden` selbst, distanziere also von den konkreten Wahrnehmungen der 
Erscheinungen des Seins in der gelebten Welt. Es komme aber immer auf den 
Zusammenhang, auf die „Zusammengehörigkeit von Sein und Mensch“ an, die 
man vielleicht auch als dialogisch bezeichnen könnte, die Heidegger in 
sprachlicher Neuschöpfung als „Gegeneinanderüber von Sein und Menschen“ 
(Stallmach, 1987, 2) bezeichnen kann. Für Heidegger ist die Frage nach der 
Welt, nach der Wirklichkeit der Welt, in seiner Sprache „die Seinsfrage primär 
gerade an das  Seiende zu richten, ´für` das allein es überhaupt ´Sinn` hat: an das 
´Dasein`, an den Menschen“ zu richten, weil er allein „das allein 
seinsverstehende Seiende“ (Stallmach 1987, 1) ist.  
 
Ich nehme neben der Metaphysik-Kritik vor allem Positionen auf, die die 
Bedeutung des Angesprochen-werdens, des Augenblicks, in dem sich das 
Seiende selbst zeigt, herausstellen. Dazu gehört ein Verständnis des Ereignisses 
und eine Revision bestimmter ontologischer Seinsverständnisse. Und darin 
kommt auch Heidegger zu Aussagen, wie ich sie in diesem Buch gesammelt 
habe. Ich nehme sie vom späteren Heidegger auf. Und es scheint fraglich, ob 
man von Heidegger nach der Wende, nach der ´Kehre` sprechen kann. Otto 
Pöggeler bestätigt aber, „daß sich Heideggers Denken in den dreißiger Jahren 
grundlegend wandelte“ (1995, 130). Sein Denken kreist nach Pöggeler um die 
Frage, ob Sein so verstanden werden kann, dass es ständig anwesend ist, „als 
ständige Anwesenheit einer Substanz“ (118), oder nicht durch eine Kraft im 
Sinne der ´Energia` von Aristoteles ständig am Werke ist und dann im Ereignis 
wirklich, zum Seienden wird. Das würde bedeuten: Es gibt offene, neue 
Möglichkeiten. „So konnte Energeia aufgefaßt werden als das Ereignis, durch 
das das Seiende in sein Eigenes findet“ (130). Im Ereignis in der Situation, so 
vereinfache ich, findet der Mensch sich, sein Eigenes, ereignet sich seine 
Wirklichkeit. Ob dabei der in 1.1. mitgeteilte Vorwurf von Käte Meyer-Drawe 
aufrecht zu erhalten ist, dass Heidegger den Menschen nicht leiblich (genug) 
denke, lasse ich offen.  
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Und damit komme ich zu einer Abgrenzung. Eine Verbindung oder weitere 
Erörterung mit anderen Positionen von Heidegger ist nicht angestrebt und kann 
ich nicht leisten. Ich werde auch nicht auf Heidegger in der NS-Zeit oder seine 
Beziehungen zur NS-Ideologie eingehen wollen, wie ich auch nicht der Frage 
nachgehen werde, ob Heidegger Anregungen bei seinem Denken aus 
ostasiatischen, indischen oder buddhistischen (May, 1989) Traditionen 
gewonnen hat. 
 
Dass Heideggers Aussagen und Kritik nicht nur interne geisteswissenschaftliche 
Relevanz oder Auswirkungen auf Menschen- und Weltbilder haben werden, ist 
für jeden offensichtlich, der sie liest und sich herausfordern lässt. Dass sie aber 
auch gesellschaftspolitisch Konsequenzen haben und vielleicht zur Resignation 
Anlass sein können, möchte ich mit Günter Altner (1991) belegen. Und das tue 
ich auch im Blick auf Leser, die sich fragen, zu welchen Konsequenzen meine 
Ausführungen  führen werden oder sollen.  
 
Eine pessimistische Folgerung könnte man aus der radikalen Kritik Heideggers 
an moderner Wissenschaft und Technik und seiner Zuwendung zur 
gegenwärtigen Situation im Ereignis ziehen, die handlungsunfähig machen 
kann. Das will Altner nicht. Er sieht die Gefahr aber bei H.M. Schönherr, den er 
zitiert: „Was wir auf technische Weise von der Natur erfassen, ist nicht Natur, 
sondern eine technisch herausgeforderte Natur als künstliche Welt. Das läßt 
auch einer Ökologie, die eine Kehre zur Natur anstrebt, keinen technischen 
Spielraum. Auch ökologisch können wir kaum anders mit Natur als technisch 
umgehen. Unser Denken funktioniert gar nicht mehr anders als im Anschluß an 
das technische Weltbild ... So betrachtet bliebe nur der Ratschlag, nicht zu 
handeln und nicht zu denken, wenn wir der Natur nahe sein wollen. Das würde 
uns nicht nur vor der großen Gefahr der Technik entwaffnen, sondern es würde 
überhaupt den Grundmodellen des Analysierens und Handelns widersprechen, 
die unsere Umgangsweisen mit der Welt prägen. Dann führte die radikale, 
vielleicht fundamentalistische Kritik einer negativen Ökologie ins Erdulden, und 
sie würde insofern den Prozeß der Technisierung und Naturzerstörung auch 
noch indirekt beschleunigen“ (Schönherr 1989, 110f.).   
 
Altner nimmt diese Stellungnahme von Schönherr ernst und hält sie auf der 
Basis der prinzipiellen Kritik von Heidegger an Technik und Wissenschaft für 
gerechtfertigt. Er sucht aber eine Antwort, die „innerhalb von Naturwissenschaft 
und Technik zu geschehen habe“ (1991, 163).  Dabei wäre Voraussetzung, dass 
man im Geiste von Alberts Schweitzers Ehrfurcht vor dem Leben, die dieser 
bewusst als Gegenpol zu Descartes Weltverständnis formuliert habe, eine 
Haltung einnehme, die Altner so beschreibt: „Nur in der duldenden und 
einfühlenden Teilnahme kann der Wert des Lebens (der Natur) erfahren und 
zum Anlaß eines neuen Miteinander genommen werden“ (163). Daraus folgen 
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für Altner alternative Konzepte mit vielfältigen Methoden. „Dabei geht es 
insgesamt um teilnehmend-einfühlende Erkenntnismethoden, die von ihren 
Erkenntnisinteressen und von ihren Sprachmustern her die harte Kontur der 
wissenschaftlich-technischen Naturverfügung in einer beträchtlichen Anzahl von 
Nuancierungen auflösen und weichmachen könnten“ (164). Damit komme ich 
zu Heidegger selbst. Und ich beginne nicht mit seinen theoretischen 
Ausführungen, sondern mit konkreten Aussagen, die Heidegger zu Gedichten 
von Hölderlin gemacht hat, über den er wohl Zugang zu indischem Denken 
gewann. Ich wähle die aus, die zum Phänomen-Bereich des Angesprochen-
werdens und Hörens wie Antwortens gelesen werden können.   
 
6. Martin Heidegger: „Anschauen als Begegnen-lassen“  
 
6.1. Heidegger erläutert Gedichte von Hölderlin 
 
(Ich zitiere aus Heideggers Buch „Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung“, 1966 mit 
Seitenangaben. Hölderlins Texte sind kursiv, Heideggers Gedanken nicht) 
 
Zur Begegnung 
 
„Heimkunft/ An die Verwandten“  
 
Alles scheinet vertraut, der vorübereilende Gruß auch 
Scheint von Freunden, es scheint jeglicher Miene verwandt. 
 
„Menschen und Dinge der Heimat muten vertraut an. Aber sie sind es noch 
nicht. Also verschließen sie das Eigenste. Drum spricht die Heimat unmittelbar 
nach der Ankunft dem Ankommenden das Wort zu“ (13). 
 
Was du suchest, es ist nahe, begegnet dir schon. 
 
„Mit der Ankunft hat der Heimkehrende die Heimat noch nicht erreicht. Also ist 
sie ´schwer zu gewinnen, die Verschlossene`“ (13). Und dann folgt eine von mir 
verkürzte Aussage, bei der man sich erinnern kann, dass sie zuerst 1944 
veröffentlicht wurde, obwohl ich darauf nicht eingehen will, denn mir liegt hier 
daran, das Sich-Zeigen hervorzuheben: „Dazu ist nötig, das Eigenste und Beste 
der Heimat im voraus zu kennen. Wie aber sollen wir dies finden, es sei denn so, 
daß für uns ein Suchender ist, und daß das gesuchte Wesen der Heimat sich 
selbst zeigt?“ (14). Was du suchest, es ist nahe, begegnet dir schon. „ Das 
freundlich Offene, das Erhellte, das Schimmernde, das Glänzende, das 
Leuchtende der Heimat begegnet in einem einzigen freundlichen Scheinen bei 
der Ankunft an der Pforte des Landes“ (14). „Wie sollen wir dieses stille 
Scheinen, in dem alles, Dinge und Menschen, dem Suchenden den Gruß 
entbietet, nennen? Wir müssen das Einladende der Heimat, das schon begegnet, 
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mit dem Wort benennen, das die ganze Dichtung ´Heimkunft` überleuchtet, mit 
dem Wort ´das Freudige`. In der zweiten Strophe ist die Rede vom ´Freudigen` 
und von der ´Freude` gehäuft“ (15). 
 
Drinn in den Alpen ists noch helle Nacht und die Wolke, 
Freudiges dichtend, sie dekt drinnen das gähnende Thal. 
 
„Das Freudige ist das Gedichtete. Das Freudige wird aus der Freude in diese 
gestimmt. Dadurch ist das Erfreute und also das Sichfreuende. Dieses kann 
wieder anderes erfreuen. So ist das Freudige zugleich das Erfreuende. Die 
Wolke ´drinn in den Alpen` verweilt nach oben zu, den ´silbernen Höhen` 
entgegen. Sie entdeckt sich der ragenden Helle des Himmels, während sie 
zugleich ´dekt`...´das gähnende Thal`. Die Wolke läßt sich anblicken von der 
offenen Helle. Die Wolke dichtet. Weil sie in das blickt, wovon sie selbst 
angeblickt wird, ist ihr Gedichtetes nicht eitel erdacht und erfunden. Das 
Dichten ist ein Finden. Dabei muß die Wolke freilich über sich hinausgehen zu 
solchem, was nicht mehr sie selbst ist. Das Gedichtete entsteht nicht durch sie. 
Das Gedichtete kommt nicht aus der Wolke. Es kommt über sie als das, dem die 
Wolke verweilt, heitert dieses Verweilen auf. Die Wolke ist aufgeheitert in das 
Heitere...“ (15f.). „Das Heitere verweilt in seinem unauffälligen Scheinen. Es 
fordert nichts für sich und ist kein Gegen-stand und gleichwohl nicht ´nichts`. 
Im Freudigen jedoch, das dem Dichter zunächst begegnet, waltet schon der Gruß 
dessen, der aufheitert. Die aber, die den Gruß des Heiteren entbieten, sind die 
Boten (angeloi), die ´Engel`“ (16). 
 
Aus Der Wanderer: Was du suchest, es ist dir nahe, begegnet dir schon (20). - 
„Wie lange noch sperren wir uns, das Seiende als seiend zu erfahren“ (21). 
 
Zum Gespräch 
 
Viel hat erfahren der Mensch. Der Himmlischen viele genannt,  
Seit ein Gespräch wir sind und hören können voneinander (38). 
 
„Wir – die Menschen – sind ein Gespräch. Das Sein des Menschen gründet in 
der Sprache; aber diese geschieht erst eigentlich im Gespräch. Dieses ist jedoch 
nicht nur eine Weise, wie Sprache sich vollzieht, sondern als Gespräch nur ist 
Sprache wesentlich. Was wir sonst mit ´Sprache` meinen, nämlich einen 
Bestand von Wörtern und Regeln der Wortfügung, ist nur ein Vordergrund der 
Sprache. Aber was heißt nun ein ´Gespräch`? Offenbar das Miteinandersprechen 
über etwas. Dabei vermittelt dann das Sprechen das Zueinanderkommen. Allein 
Hölderlin sagt: ´Seit ein Gespräch wir sind und hören können voneinander`. Das 
Hörenkönnen ist nicht erst die Folge des Miteinandersprechens, sondern eher 
umgekehrt die Voraussetzung dafür. Allein auch das Hörenkönnen ist in sich 
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schon wieder auf die Möglichkeit des Wortes ausgerichtet und braucht dieses. 
Redenkönnen und Hörenkönnen, sind gleich ursprünglich. Wir sind ein 
Gespräch – und das will sagen. Wir können voneinander hören. Wir sind ein 
Gespräch, das bedeutet zugleich immer: wir sind ein Gespräch. Die Einheit 
eines Gesprächs besteht aber darin, daß jeweils im wesentlichen Wort das Eine 
und Selbe offenbar ist, worauf wir uns einigen, auf Grund dessen wir einig und 
so eigentlich wir selbst sind. Das Gespräch und seine Einheit trägt unser Dasein“ 
(38f.).  
 
Ich formuliere, was ich glaube, verstanden zu haben: Für das Gespräch ist nicht 
das Instrument Sprache wesentlich, sondern Hörenkönnen und 
Verstehenkönnen. Menschen sind dafür ´ausgestattet`, dass sie darauf achten 
können, was sie anspricht und dass sie das auch verstehen können. Das 
Gespräch ist oder bewirkt eine Einheit der Dialogteilnehmer im 
Zueinanderkommen. Und erst, wo solch ein Gespräch geschieht, wird der 
Mensch wirklich. Im Gespräch sind die Teilnehmer als Einzelne aufgehoben in 
der Einheit der Gesprächssituation. Durch Heideggers Fortsetzung fühle ich 
mich bestätigt: 
 
„Aber Hölderlin sagt nicht einfach: wir sind ein Gespräch – sondern: ´Seit ein 
Gespräch wir sind...` Wo Sprachfähigkeit des Menschen vorhanden ist und 
ausgeübt wird, da ist noch nicht ohne weiteres das wesentliche Ereignis der 
Sprache – das Gespräch. Seit wann sind wir ein Gespräch?“ (39)  
 
Bei der folgenden Antwort von Heidegger fühle ich mich an die Darstellung der 
„Epiphanie (Erscheinung) der ewigen Gegenwart“ durch Georg Picht erinnert, 
wenn er die Umdeutung erklärt: In der präsentischen Situation erscheint das 
Unveränderliche, das Unwandelbar, das Absolute. Ich vermute, dass in der 
Weiterführung durch Heidegger auch frühere ontologische Seinsvorstellungen 
mit ausgesprochen werden. Er erläutert: „Wo ein Gespräch sein soll, muß das 
wesentliche Wort auf das Eine und das Selbe bezogen bleiben. Ohne diesen 
Bezug ist auch und gerade ein Streitgespräch unmöglich. Das Eine und Selbe 
aber kann nur offenbar sein im Lichte eines Bleibenden und Ständigen. 
Beständigkeit und Bleiben kommen jedoch dann zum Vorschein, wenn 
Beharrung und Gegenwart aufleuchten. Das aber geschieht in dem Augenblick, 
da die Zeit in ihren Erstreckungen sich öffnet. Seitdem der Mensch sich in die 
Gegenwart eines Bleibenden stellt, seitdem kann er sich erst dem Wandelbaren, 
dem Kommenden und Gehenden aussetzen; denn nur das Beharrliche ist 
wandelbar“ (39). 
 
Im Sinne meiner Vermutung erläutert Heidegger weiter: „Seit ein Gespräch wir 
sind – hat der Mensch viel erfahren und der Götter viele genannt. Seitdem die 
Sprache eigentlich als Gespräch geschieht, kommen die Götter zu Wort und 
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erscheint eine Welt. Aber wiederum gilt es zu sehen: Die Gegenwart der Götter 
und das Erscheinen der Welt sind nicht erst eine Folge des Geschehnisses der 
Sprache, sondern sie sind damit gleichzeitig. Und das so sehr, daß im Namen der 
Götter und im Wort-Werden der Welt gerade das eigentliche Gespräch besteht, 
das wir selbst sind. Aber die Götter können nur dann ins Wort kommen, wenn 
sie selbst uns ansprechen und unter ihren Anspruch stellen. Das Wort, das die 
Götter nennt, ist immer Antwort auf solchen Anspruch. Diese Antwort 
entspringt jeweils aus der Verantwortung eines Schicksals. Indem die Götter 
unser Dasein zur Sprache bringen, rücken wir erst ein in den Bereich der 
Entscheidung darüber, ob wir uns den Göttern zusagen oder ob wir uns ihnen 
versagen“ (40). 
Auch hier versuche ich zu verstehen. Ich fange beim Schlusssatz an: Menschen 
werden im Ansprechen vor die Entscheidung gestellt. Sie können eine Antwort 
und damit sich verweigern. Sie entscheiden damit gegen ihr wirkliches Dasein, 
ihre Existenz. Das Wort Gott, wie Heidegger es einsetzt, soll offensichtlich die 
Mächtigkeit der Anrede zum Ausdruck bringen, wie (s.o.) das Bild der Engel 
dafür stand, dass hinter dem, was die Engel überbringen sollten, auch ein 
Anspruch stand, in dessen Auftrag sie Boten waren. Das wäre aber 
missverstanden, wenn man die Personifizierung nicht bildhaft für wirkende 
Kräfte verstünde. Otto Pöggeler bestätigt: Es geht der Philosophie wie 
Heidegger „nicht darum (...) einen neuen Gott zu verkünden“ (1995, 134). 
 
6.2. Abkehr vom Seinsverständnis 
 
Ich wiederhole ein Zitat, in dem Heideggers spätere Position und eine Einsicht 
deutlich wird, die wir im Abendland wohl erst noch neu lernen müssen: „In 
unserem Anschauen als Begegnenlassen von Seiendem liegt sonach wesenhaft 
ein Angewiesensein auf das schon vorhandene Seiende. Das Anschauen 
entspringt nicht frei aus einem erkennenden Wesen, so gar, daß mit diesem 
Ursprung auch schon das Angeschaute selbst vorhanden wäre, sondern dieses 
anschauende Seiende muß sich von sich aus melden, d.h., es muß das 
erkennende Wesen selbst betreffen, es rühren, ihm gleichsam etwas an-tun und 
sich bemerkbar machen – es affizieren“ (Heidegger 1977, 86).  
 
Den Wechsel, wie ihn Georg Picht an alten griechischen Texten und Kant 
begründet, vollzieht auch der spätere Martin Heidegger. Seine beiden 
Gedichterläuterungen gehen auf einen Vortrag 1943 in der Aula der Universität 
Freiburg zurück. Seine Abkehr von der metaphysischen, ontologischen Deutung 
des Seins, wie er sie in Sein und Zeit vorgetragen hatte, beschreibt Heidegger 
vor allem in seinem späteren Werk „Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)“, 
wie Dieter Sinn (1991) in seinem Vergleich von „Ereignis und Nirwana“, einem 
zentralen buddhistischen Wort, aufzuschließen versucht. Sinn will hinter dem 
Wort Ereignis Grundstrukturen freilegen, „die allem Denken zukommen, das 
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nicht mehr oder noch nicht Metaphysik ist“ (Vorwort), das das Denken des 
Mythos und der Mystik wie buddhistisches und japanisches Denken einschließt 
und von Heidegger am ´Ereignis` entfaltet wird bzw. danach am Ereignis 
erfahren werden kann. Bevor ich aus Sinns Darstellung referiere, scheint mir 
eine Erinnerung und erweiterte Orientierung sinnvoll, wie ich sie von Otto 
Pöggeler aus seinem Portrait „Heidegger“ (1990; 41995) schon angefangen habe.  
 
In „Sein und Zeit“, das unvollendet blieb, ging Heidegger noch mit Aristoteles 
davon aus, dass „Sein“ auch ein „ständiges Anwesen“ (Pöggeler, 130) sei. In 
den dreißiger Jahren betonte er dann als „die leitende Bestimmung von Sein bei 
Aristoteles die Energeia (...), die eine offene Möglichkeit in sich enthalte. So 
konnte die Energeia aufgefaßt werden als das Ereignis, durch das Seiendes in 
sein Eigenes findet. Dieses Eigene darf nicht in jedem Fall aufgefaßt werden als 
ein ständiges Wesen. (...) So wurde der Versuch vorsokratischer Denker wie 
Heraklit bestimmend, die Wahrheit auf ein unverfügbares Aufbrechen (physis) 
zu beziehen schienen“ (130). Physis wird bei uns meist mit Natur übersetzt, 
ohne die ursprüngliche Dynamik der Aussage noch herauszuhören. Außerdem 
wird Wahrheit bei der metaphysischen Vorstellung des unveränderlichen Seins 
dann auch als absolute, immer gültige Wahrheit verstanden. Heideggers neues 
Denken ruht auf „Erfahrung der Wahrheit des Seins selbst als Ereignis. Seiendes 
– ein Ding oder Mensch – findet in sein Sein in jener Geschichte der Wahrheit 
des Seins, die als Ereignis am Werk ist, in unterschiedliche Konstellationen 
führt und auch immer verschlossen und verdeckt bleibende Tiefen behält“ 
(130f.). Heidegger hält einen ´Sprung` in den ´Ursprung` für notwendig, um in 
das neue Denken zu gelangen, um die „Wahrheit, die als Geschehen erfahren 
werden soll, in dem die gewährte Entbergung mit der Verbergung streitet“ 
(133), zu erreichen. Pöggeler beurteilt Heideggers spätes Hauptwerk als 
„unfertig“. Es hätte wohl noch weiterer Ausführungen und Konkretionen 
bedurft, um die Bezüge und Konsequenzen für das gegenwärtige persönliche 
und politische Leben auszumachen. 
 
Sinn stellt sich andere Aufgaben bei seiner Darstellung Heideggerscher 
Vorstellungen. Er versucht den ´Ursprung` zu verstehen und damit auch, was 
das ´Ereignis` ist und war und welche Qualitäten das neue Denken gegenüber 
dem bestimmenden metaphysischen hat. Dabei muss nach Sinn auch Heideggers 
These geprüft werden, „daß nämlich die Sage und das Sagen von Welt(-Geviert) 
ursprünglicher und d.h. anfänglicher sei als die abendländisch-metaphysische-
prädizierende Urteilsaussage“ (3). Dem kommt man näher, wenn man folgende 
Gegenüberstellungen beachtet. In „Unterscheidungen zur Sprache“ (1959, 132f.) 
unterscheidet Heidegger das neuzeitliche Substanzdenken (Kant, Descartes) 
vom Phänomen-Denken. „Was Objektivität, Gegenständigkeit, (...) Realität, (...) 
meint, wird verdeutlicht am Gegensatz von Anwesen/Anwesendem einerseits – 
und von Subjekt/Ich andererseits; von Anwesen als Erscheinen – und von 
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Subjekt als Substanz; also (frühes, E.B.) griechisches (...) Denken auf der einen 
Seite und cartesisch-kantisches, letztlich westlich-abendländisch-metaphysi-
sches Denken auf der anderen Seite“ (Sinn 1991, 13). Es gäbe Seiendes, das wir 
distanziert beobachten und worüber wir feststellende, ´objektive` Aussagen 
machen. Und es gäbe Phänomene als Seiendes, „das ´sich von sich selbst her zu 
sehen gibt` (kursiv, E.B.) und das wir ´nur` nennen“ (13). „´In der einfachen 
Nennung lasse ich das Anwesende sein, was es ist (...)` Der Nennende tritt vor 
dem Seienden (...) ´in den Hintergrund` zurück“ (Sinn 13).  Anders der 
Aussagende: Er bestimmt das Seienden (mit), wenn er darüber Aussagen macht, 
es gar definiert oder in Begriffe zwängt. Dem späteren Heidegger aber geht es 
„um das Seiende als Anwesendes“ (14). Es geht ihm darum das Seiende „aus der 
´Machenschaft` menschlichen Tuns, (...) es aus der Vermenschung 
herauszudrehen“ (15). Es geht Heidegger darum, das Erscheinende nicht durch 
„lauter Vor-stellen bis hin zum technischen Ge-stell das Von-selbst-Erscheinen 
des Seienden, so wie es selbst ist und sich zeigt, (zu) ´ver-stellen` und im Ich 
ein(zu)mauern“ (15).  
 
Begriffliche Feststellung, Verallgemeinerung, Verwissenschaftlichung bewirke 
´Verdünnung` der Erscheinungen, bedeute ´Armut` „ja seine ´Aushöhlung` bis 
hin zum bloßen Schein. (...) Es gehe also im erweiterten und entgrenzten 
Denken darum, das Seiende anders, nämlich aus der Einheit des Welt-Gevierts 
vor allem Auslegen zu erfahren, es müsse ersprungen werden in die ´Offenheit 
des Sichverbergenden, jener Lichtung des Seyns`, worunter Heidegger die 
Wahrheit auch und entschieden in Abhebung zur griechisch gedachten 
(Aletheia) versteht, d.h. es müsse der Seinsverlassenheit und damit der 
Seinsvergessenheit entrissen werden“ (15). Und das in der Einheit des Welt-
Gevierts. So bezeichnet Heidegger „das Ineinander von Himmel und Erde, 
Göttern und Menschen“ (Sinn 1991, 47). Damit meint Heidegger: Das 
metaphysische Denken muss überwunden werden. Und das kann geschehen in 
der Erfahrung des Ereignisses.  
 
6.3. Ereignis 
 
Heidegger bestimmt dieses in Beiträge (1989, 26) so: „Das Ereignis übereignet 
den Gott an den Menschen, indem es diesen dem Gott zueignet. Diese 
übereignende Zueignung ist Ereignis, in dem die Wahrheit des Seyns als Da-
Sein gegründet (der Mensch verwandelt, in die Entscheidung des Da-Seins und 
Weg-Seins gerückt) wird.“ So kann die Not der Seinsverlassenheit überwunden 
werden. Der Ort oder Anlass des Ereignisses ist das Phänomen und damit das 
sich zum Scheinen bringen und darin erscheinen. Das meint auch: Im 
Erscheinen das Anwesen von Anwesendem wahrnehmen, sofern dieses in die 
´Entbergung` aufgeht (vgl. Heidegger 1959, 132).  
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Mit diesen Aussagen setzt sich Heidegger gegen metaphysische Vorstellungen 
ab. Er schreibt deshalb auch Seyn statt (metaphysisch) Sein. Das Ereignis ist 
aber noch mehr, als dass sich im Phänomen Sein zeigt, was es ist, wie es sich 
selbst zeigt. Es ist Seyn, das anspricht, das sich entbirgt. Sinn nimmt an: „Mit 
der (Lethe), dem Sichverbergen, der Verborgenheit, auch Geheimnis genannt, 
dürfte eines der wichtigsten Kennzeichnungen dessen gefunden sein, was das 
Wesen des Ereignisses ausmacht und was der Konzeption des metaphysischen  
Denkens des Seienden als des ´nur` Anwesenden und Offenbaren (...) abgeht“ 
(18) im Vergleich mit dem unveränderlichen, ewigen Sein. Im Ereignis kann ein 
Mensch dem Seienden begegnen, kann das Seiende ihm begegnen, wenn er „vor 
ihm ´in den Hintergrund`“ (18) zurücktritt, so dass es sich „als es selbst, so wie 
es von sich aus sich zeigt“ (18), erscheint und ihm, dem Menschen, im Ereignis  
(hieß bis ins 18. Jahrhundert ´Eräugnis`, ahd. Arougnessi = ´Sichzeigen`, 
Herkunftsduden 1989) offenbar wird (und zugleich verbirgt).  
Eine weitere Bestimmung zum Ereignis verstehen wir besser, wenn wir uns 
erinnern, dass das Seiende, wenn es begegnet, ´anwesend` sein soll. Es soll aber 
dabei in dem ´Einzelnen` als ´Einfachem` die ´Einheit` des Ganzen erhalten 
bleiben bzw. erscheinen. Das formuliert Heidegger in seinen „Beiträgen zur 
Philosophie“ als Aufgabe (278): „Das Einfache, in dem sich alle Wesung 
gesammelt hat, muß wiedergefunden werden in jeglichem Seiendem, nein, 
dieses (sc. das Seiende) in jenem (sc. dem Einfachen). Aber Jenes (sc. das 
Einfache) erreichen wir nur, indem wir dieses, jegliche Ding, im Spielraum 
seines Geheimnisses aufbewahren.“ Das ´Geheimnis` hängt sicher mit dem 
Erscheinen des ´Dinges` zusammen, in dem es ´anwesend` wird, in dem es als 
Einzelnes begegnet und zugleich die Einheit mit erscheinen läßt. Das Erscheinen 
entfaltet Sinn (19) als Her-Da-Weg, als eine ´Bewegung` mit drei Momenten, 
die nicht als Nacheinander zu verstehen sind: „Heraufscheinen (= Her) – Da-
Sein (= Da) – Verschwinden (= Weg).“  
 
Heidegger erläutert weiter (1989, 459f.): „Nicht aber ist die Einheit selbst von 
sich aus eine ursprüngliche Wesensbestimmung des Seins des Seienden,“ wie es 
im Erleben des Erscheinens, des ´Eräugnisses`, dem begegnenden Menschen 
erscheint. Wohl aber stoßen die frühen griechischen Denker wie Anaximander, 
Heraklit und Parmenides „notwendig auf sie,“ wenn sie weiterfragen. Sie 
erleben zuerst die ´Anwesung` des ´Seins`. Weil es nach Heidegger aber für sie 
gilt, das Unveränderliche, das ´Sein` zu erfassen, wollen sie das im Aufgehen 
Erscheinende festhalten. Deshalb denken sie das ´Sein` (En) „zugleich im Bezug 
zum Vielen als dem Auftretenden, Hervorgehenden (Werdenden) und dem 
Abtretenden, dem Vergehenden (...) in der An-wesenheit selbst“ mit. 
 
Heidegger (460) weiter: „Dann aber zeigt sich auch, daß mit dem Vorrang der 
Anwesenheit (Gegenwart), worin die Einheit gegründet ist, sich etwas 
entschieden hat, daß in diesem Selbstverständlichsten die befremdlichste 
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Entscheidung verborgen liegt; daß dieser Entscheidungscharakter gar zur 
Wesung des Seyns gehört und den Wink gibt auf die jeweilige Einzigkeit und 
ursprünglichste Geschichtlichkeit des Seyns selbst. – Hieraus können wir (...) 
entnehmen, daß das Seyn gerade niemals endgültig und deshalb auch nie nur 
´vorläufig` sagbar ist, wie jene Auslegung (die das Seyn zum Allgemeinsten und 
Leersten macht) vortäuschen möchte.“   
 
Damit setzt sich der spätere Heidegger ab von der Unterscheidung des 
unveränderlichen, ewigen Seins von der Welt der bloßen Erscheinung. Das 
wirkliche Seyn begegnet im gegenwärtigen Ereignis. Das hat Konsequenzen. 
Eine ist: „Phänomenologisch denken.“ Das meint für Heidegger: „Das, was das 
Denken sieht, so beschreiben, wie man es sieht und d.i. so, wie es sich selbst 
zeigt, ohne die geringste Änderung zu gestatten, es also in seinem Seyn, jenem 
´unermeßlichen Reichtum` und Geheimnis sein-lassen. Ein Seiendes (...) ist 
zuerst Phänomen, ein Erscheinendes – und dann erst ein Gedankengegenstand. 
Mit dem Seienden macht das Denken, phänomenologisch verstanden, rein gar 
nichts, es ändert nichts, es urteilt nicht darüber, es wertet nicht; es nimmt das 
Seiende in seiner ihm eigenen ´Würde` so hin, wie es es sieht oder vernimmt 
(noein). Das ist gemeint mit: Zurücktreten vor (...)“ (Sinn 1991, 21f.).   
 
Dieses Verständnis führt Sinn weiter aus, denn es macht weiter aus, „daß 
Seiendes sich erst so und dann anders von ihm selbst her zeigt, etwa wenn es 
sich dreht, wenn es erst die Vorder-, dann die Rückseite zukehrt. Darin liegt: 1) 
jeweils diejenige Seite, die das Denken sieht, ist die ´Zukehrseite`. (...) Das 
Denken sieht streng genommen nie die ´Abkehrseite`; 2) das 
phänomenologische Denken kommt nie zu einem Absoluten, zu einer 
Totalschau. Insofern ist es prinzipiell perspektivisch oder aspektivisch“ (22; vgl. 
Heidegger, 1989, 363). „Die Totalschau wäre eine unerlaubte weil verändernde 
logische Abstraktion oder ein Analogieschluß, beide Male würde (...) im Ich 
etwas ablaufen und sich auf das Seiende übertragen. D.h. die Anwesenheit als 
das pure und nackte Da gibt es phänomenologisch gar nicht“ (22). Das wird nur 
metaphysisch gedacht möglich und evtl. wie im christlichen Ewigkeitsbegriff 
verabsolutiert. 
 
Das phänomenologisch Begegnende kann angemessen nicht begrifflich oder 
systematisch in Sprache gefasst werden. Angemessen ist eine Sprache, die das,  
was erscheint bzw. begegnet, eräugt, also gesehen wird, und beschreibt oder 
davon erzählt, wie es in der Dichtung, zum großen Teil in den biblischen Texten 
usw. erfolgt. „Weshalb es im Beschreiben keine logische Schlußfolgerung geben 
kann. Beschreiben ist prinzipiell perspektivisch, neuansetzend, vorläufig, nie 
endgültig“ (22). Damit ist noch die Frage nach dem ´Ursprung`aufzunehmen.  
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Sinn (23) zitiert Heidegger aus seinen Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung 
(1951, 88): „Denn zunächst zeigt sich der Ursprung in seinem Entspringen. Das 
Nächste des Entspringens ist aber sein Entsprungenes. Der Ursprung hat dieses 
aus sich entlassen, so zwar, daß es sich in diesem Entsprungenen selbst nicht 
zeigt, sondern hinter seinem Erscheinen verbirgt und entzieht. (...) Dieses nie 
sich als es selbst Zeigende, aber alles Sich-Zeigende tragende, war das 
Geheimnis“, das nach Heidegger die Griechen Lethe nannten und davon 
abgeleitet die Wahrheit dann Aletheia, das Unverborgene.  
 
„Zum ´reicheren` und ´volleren` Seienden, in dem die (Lethe) prinzipiell 
miterfahren wird“ (Sinn 1991, 25), nennt Heidegger später `Ding`. Anders: Das 
´Ding` ist eine Möglichkeit des Ereignisses, sofern es nicht als Objekt, als 
Gegenstand gedeutet oder metaphysisch als Hinweis auf das Sein interpretiert 
wird. In einem Seminar über Kant kann Heidegger sogar sagen: „Mit dem 
Ereignis wird überhaupt nicht mehr griechisch gedacht (1977, 104f)“.   
Sinn interpretiert, dass Heidegger nicht nur vor die griechische Metaphysik 
zurück will, sondern grundsätzlicher zum ´Ursprung`, zum ´Ur-Grund` und ´Ab-
Grund`, in dem wir Menschen angesprochen werden und im ´Ereignis` 
´anwesende` Wirklichkeit spüren, anschauen und als Anspruch wahrnehmen, in 
dem wir Seyn ´erfahren`. Damit wolle Heidegger vom vorstellenden, vom 
auslegenden und feststellenden Denken ´im Ich` fort, das nicht nur den 
deutschen Idealismus trage, sondern auch „das gesamte christliche Denken“ 
bestimme, „weil hier der Gott als creator (causa sui) (Schöpfer, E.B.) alles 
Seienden (ens creatum) (des Geschaffenen, E.B.) ausgelegt werde, von dem her 
alles Seiende als geschaffenes und geschöpfliches seine Bestimmung erfahre... 
In diesem sich als christlich auslegenden metaphysischen Denken sei 
gleichzeitig das alles technische Denken beherrschende Ursache-Wirkungs-
Schema vorgezeichnet“ (30). Dieses Denken habe zur ´Verdünnung` des 
Seienden geführt, weil es „seinen eigenen Boden und Ursprung verlassen und 
aus dem Blick verloren habe“ (30). Dieser Abfall des Denkens von der (Physis), 
der im Ereignis erscheinenden Natur, habe schon bei den ersten griechischen 
Denkern begonnen, als sie nach dem Sein fragten und damit sich dem Ereignis 
der ansprechenden, anwesenden reichen Natur entzogen. 
 
Das Welt-Erfahren-Spüren und entsprechende Denken, zu dem Heidegger Wege 
eröffnen will, ist nicht Denken an etwas, nicht zielorientiert, nicht kausale 
Zusammenhänge suchend, sondern soll er-fahrendes Denken sein, das sich im 
Ereignis ergibt. Dieses Denken ist keine kognitive Einheit, die sich auf sich 
selbst besinnt und die als Subjekt des Denken die Methoden und damit Inhalte 
ausmacht, sondern ist ein Denken, so könnte man vielleicht sagen, das sich im 
Ereignis ergibt, in das der Mensch einbezogen wird, das sich ihm eröffnet, wenn 
er seine egozentrische, subjektive Haltung aufgibt und sich in der Situation offen 
hält für das ansprechende Erscheinende. Man könnte wohl auch sagen:  
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Es ist Denken im Ereignis, Ereignis im Denken, ereignendes Denken. Was es 
bedeuten kann, lässt sich mit dem nochmaligen Verweis auf die Wortbedeutung 
Ereignis als Eräugnis und Beispielen  anzeigen: Ereignis hat also „mit dem 
Auge, den Augenblick und dem Vor-Augen-Liegen zu tun in der Bedeutung: 
etwas kommt mir vor die Augen... es wird sichtbar, es fällt mir gar in die Augen, 
wird offenbar, oder, wie Heidegger sagt, etwas entbirgt sich. Darin liegt bereits 
entscheidend mehr als nur das Hinblicken mit den Augen (Wie das Riechen mit 
der Nase), nämlich eine Erscheinungsweise, die sich dem Auge offenbart, 
worauf dann der Blick sich richten kann. In unserem Sprachgebrauch ist das 
´Äugen` hauptsächlich noch im Tierbereich geläufig. Man sagt, das Reh äugt, 
wie man sagt: es wittert, es nimmt Witterung auf. D.h. es lauert auf eine 
mögliche, noch nicht sichtbare und durch Reaktion zu bewältigende Gefahr. Das 
lauernde Äugen ist also kein beobachtendes Schauen oder Blicken, kein 
zielgerichtetes Auf-Etwas-Hinsehen, sondern vielmehr umgekehrt ein 
gespanntes und sicherndes Warten darauf, daß Etwas sich, etwa ein Feind, zeigt, 
vor dem das Tier dann sofort die Flucht ergreift. Im Äugen herrscht also eine 
Offenheit für (...), eine Bereitschaft für (...), und zwar eine solche, an der das 
Leben des Tieres hängen mag. Vielleicht liegt im Ereignis als Er-Äugniß eine 
ähnliche, lebens-, zumindest denk-entscheidende Bereitschaft, oder mit 
Hölderlin gesagt: das Rettende. Wichtig dabei ist, daß diese Bereitschaft für (...) 
wach ist und bleibt, unabhängig davon, ob eine konkrete Gefahr besteht oder 
nicht“ (Sinn 1991, 40f.).  
 
Das erinnert an die Deutung von noein durch von Fritz als ´spüren`. Vielleicht 
lässt sich auch eine Verbindung zu der anderen Deutung schließen: noein als 
´schauen`. Der Sachverhalt ist von ganz anderen Positionen unter dem Stichwort 
der ´erwartenden Aufmerksamkeit` von Martin Wagenschein und Simone Weil 
beschrieben (vgl. Aufmerksamkeiten in: Begemann 2000, 187-194). 
 
Was im Ereignis geschaut wird, was ereignet, was begegnet, was anspricht, ist 
nie das Ganze, nie alles, sondern zeigt sich nur unter situativen Aspekten. 
Insofern spricht Heidegger von Entbergung und Verbergung, auch vom 
Geheimnis, das die Griechen nach ihm mit dem Namen Lethe bezeichnet haben. 
Mit seinem Denken vom Ereignis her, sucht Heidegger nicht mehr die 
Erkenntnis wie Kant oder wie Husserl das Wesen der Phänomene oder Dinge; 
denn es kommt für ihn an auf die ereignende Erscheinung mit ihrer 
Verborgenheit, ihrem Geheimnis. Sie wird zur ´Sache selbst`, ist die anwesende 
Wirklichkeit, nicht nur vorläufiges Phänomen, das auf dahinter verborgenes 
Wesentliches verweist.  
 
Aber das jeweils Anwesende, Ansprechende ist immer aspekthaft. Ein Mensch 
bekommt nie das Ganze zu Gesicht, er macht jeweils neue Erfahrungen beim 
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Weitergehen, er kommt nie an ein Ende, sondern ist immer auf dem Weg.  Die 
Landkarte des menschlichen Seyns ergibt sich immer erst beim Gehen und in 
der Wahrnehmung der Ereignisse. „Das Land wird ja erst durch den Weg und ist 
an jeder Wegstelle unbekannt und nicht zu errechnen“ (Heidegger 1989, 86).   
Und Heidegger fügt hinzu: „Jedesmal aber muß im Er-denken des Seyns das 
Seiende im Ganzen zur Entscheidung gestellt werden, was doch je nur in einer 
Blickbahn gelingt und umso dürftiger (begrenzter, deute ich, E.B.) ausfällt, je 
ursprünglicher der Wink des Seyns trifft“ (86). Es zeigt also nie alles, sondern 
vermittelt in der Situation das, was auf dem Weg ´zu tun` ist. Trotzdem wird es 
in jeder Situation in seinem Anspruch ´ganz` erfahren. 
 
„Der Wink des Seyns führt sozusagen die Blickbahn beim Ergehen“ (Sinn 1991, 
43). Was sich da ereignen kann, belegt Sinn mit einem Zitat, das man aber nicht 
christlich theologisch hören sollte, denn der von Heidegger gemeinte Gott ist 
weder der philosophische der Griechen noch der christliche (s.o.): „Das Land, 
das durch den Weg und als Weg des Er-denkens des Seyns wird, ist das 
Zwischen, das er-eignet das Da-sein dem Gott, in welcher Er-eignung erst der 
Mensch und der Gott sich ´erkennbar` werden, zugehörig in der Wächterschaft 
und Notschaft des Seyns“ (1989, 86f.). Das klingt wie eine Beschreibung der 
Aufgabe der Menschen in der Welt: Der Mensch soll das Angemessene im Seyn 
tun. Christen sagen, er soll die Welt bebauen und bewahren. Zygmunt Bauman 
begründet in seiner „Postmodernen Ethik“ (1995) nachdrücklich das Für-Sein, 
als die angemessene Beschreibung menschlichen Seins. 
 
Sinn hebt hervor: „Jedenfalls bestimmt auch Heidegger das seynsgeschichtliche 
Denken, d.i. das nicht mehr metaphysische Denken, ´von den Göttern her` (in, 
1989, 437), wobei er weder diesen oder jenen ganz bestimmten Gott meint, sei 
er mono- oder polytheistisch konzipiert, linear oder kyklisch (im 
Lebenskreislauf, E.B.)“ (Sinn 1991, 45). Sinn erinnert auch daran, daß 
Heidegger im VII. Abschnitt seiner „Beiträge zur Philosophie“ (1989) unter der 
Überschrift „Der letzte Gott“ aussagt, dass diese „der tiefste und ersteste Anfang 
(sei), an dem das das Seyn er-fahrende Denken ´hängt`“ (46). Das ist mehr als 
das ´Numinose` und das ´Tremendum`, das Rudolf Otto in „Das Heilige“ 
aufgezeigt hat, denn im Ereignis gibt es bei Heidegger einen ´Wink des Seyns` 
zum ´Tun`. Heidegger scheint im ´Welt-Geviert` das zu bezeichnen, was die 
Einheit von allen ausmacht, in dem wir auch Himmel und Erde, Götter und 
Menschen ´unterscheiden`, obwohl wir im Teilsein darin unseren Part leben und 
uns dabei ´wesentlich` angesprochen erleben und ´mitwirken`. Wir erleben uns 
so angesprochen, dass wir dahinter eine Mächtigkeit spüren, die Wirklichkeit 
´schafft`, die nicht von uns abhängig ist, aber auch uns bewirkt, über die wir 
Menschen nicht verfügen, sondern ihr nur antworten können. Und so werden wir 
wirklich und auch wirksam. Wenn für diese Wirkmacht das Wort Gott gesetzt 
wird, dann kann das nur den verwirren, der bestimmte, vielleicht auch kirchlich 
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vermittelte Gottesbilder hat, die damit nicht übereinstimmen oder in Einklang 
gebracht werden können. Solche Missverständnisse hat schon Georg Picht (5. 
Kapitel) aufgezeigt.   
 
Ist das, was Heidegger anspricht, eine ähnliche Erfahrung, wie sie von 
Mystikern beschrieben und in mythischen Erzählungen ausgesagt wird? In den 
„Beiträgen (...)“ (1989, 259f) steht: „So ist Verstehen des Seins als Gründung 
seiner Wahrheit, das Gegenteil der ´Subjektivierung`, weil Überwindung aller 
Subjektivität und der von ihr bestimmten Denkweisen. (...) Verstehen ist 
Vollzug und Übernahme (!) der ausstehenden Inständigkeit, Da-sein, 
Übernahme als Er-Leiden (!), worin das Sichverschließende als Tragend-
Bindendes sich öffnet.“  
 
Hans-Georg Gadamer, der die Philosophie der Griechen Hegel und Husserl wie 
auch Heidegger als den nennt, der auf seine „eigenen Denkversuche bestimmend 
eingewirkt“ (Werke Bd. 3, 1999, V) hat, schreibt am Ende seines Beitrages 
´Heideggers Anfänge` (1999, 429f.), der als Abschluss seines Nachdenkens zu 
Heidegger im 3. Band seiner Werke plaziert ist, dass sich die Anliegen des 
späteren Heidegger auch schon beim jungen finden. Ich führe Gadamers 
Aussagen hier gleichsam als eine Art konzentrierter Zusammenfassung an, die 
auch das Anliegen meines Kapitels erfasst: „Man spürt die Grundgesinnung der 
Phänomenologie, die Heidegger durch den Begriff der Destruktion bereichert 
hat: Abbau des Verdeckenden, des Erstarrten, des Abstraktgewordenen, das war 
das große Pathos von Heideggers Anfängen, die Gegenwehr gegen die 
´Ruinanz` des Lebens, die Heidegger später Verfallensgeneigheit des Daseins 
genannt hat. Es gilt, sich gegen die Tendenz zu wehren, etwas zum Dogma zu 
machen. Stattdessen heißt es versuchen, das, was einem im Zeigen gezeigt wird, 
nun selber in Worte zu fassen und zur Sprache zu bringen.“  
 
Dabei sollte es aber nicht bleiben. „´Formale Anzeigen` gibt die Richtung an, in 
die man zu blicken hat. Was sich da zeigt, muß man sagen lernen, sagen mit 
eigenen Worten. Denn nur die eigenen, nicht die nachgesprochenen Worte 
wecken die Anschauung dessen, was man selber zu sagen suchte. Der junge 
Heidegger mutet einem da schon allerhand zu, nicht erst der späte“ (Gadamer 
1999,430). Und dann zitiert Gadamer aus einer Vorlesung von 1921: „´Formal 
gibt den Ansatzcharakter des Vollzugs der Zeitigung der ursprünglichen 
Erfüllung des Angezeigten.`“ Gadamer übersetzt sofort für uns verständlicher 
und formuliert ein Hauptanliegen: „Wenn man sich dahinein vertieft hat und 
dem folgt, daß, was so die formale Anzeige beschreibt, selbst eine formale 
Anzeige ist, dann wird sichtbar, worauf es Heidegger ankommt, nämlich, daß 
die Erfüllung des Angezeigten Vollzug eines jeden von uns ist“ (430).  
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7.  Klassische physikalische Verständnisse reichen nicht aus  
 
7.1. Anlässe und Fragen 
 
Wer bisher davon ausging, dass objektive Dinge ´tote` Materie seien und nicht 
´ansprechen` können, dass Situationen keine abgrenzbare Einheit bilden, die 
nicht als aktives Subjekt eingeschätzt werden können, der musste einsehen, dass 
es offensichtlich Wirklichkeiten gibt, die diesen Konzepten nicht entsprechen 
und nicht einfach als irrational abgetan werden können. Es gibt im menschlichen 
Alltag offensichtlich ´Wechselwirkungen`, Zusammenhänge und 
Beeinflussungen, die in ihrer Bedeutung und Funktion nicht wahrgenommen 
werden, obwohl sie ´geschehen` und unser Leben im Miteinander und Teilsein 
bestimmen. Ich erinnere nur an: Wir werden durch unsere Namen angesprochen, 
Dinge fordern uns mit ihren Ekstasen heraus zu ´gemeinsamen` Aktivitäten. Wir 
erleben Atmosphären, die uns beinflussen. Wir müssen von Martin Buber 
lernen, dass es ´wirkliche` Beziehungen gibt, die vor oder nach der dinghaften 
Ich-Es-Distanz gelebt werden (können). Das soll hier nicht wiederholt werden. 
 
Vielmehr sollen in diesem Kapitel über die Untersuchungen und Deutungen von 
Phänomen berichtet werden, die einer weiteren ´Erklärung` bedürfen, nämlich 
die Beobachtungen, die als Psi-Phänomene seit geraumer Zeit auch 
wissenschaftlich daraufhin überprüft werden, ob sie sich objektiv beobachten 
und unter kontrollierten Bedingungen wiederholen lassen. Besonders bekannte 
geworden als Psi-Forscher sind der Amerikaner Joseph B. Rhine (1895-1980) 
und der deutsch-amerikanische Physiker Helmut Schmidt mit seinen 
Veröffentlichungen seit 1970. Er hat eine berühmte Zufallsmaschine erfunden, 
die nach ihm benannt wurde und zufällige Ereignisse auf dem radioaktivem 
Zerfall von Strontium 90 nutzte und die zufälligen Ereignisse sichtbar machte, 
so dass Probanden sie mit ihren ´Gedanken` beeinflussen (können) sollten. Die 
Effekte wurden gemessen. Zu den Psi-Phänomenen gehören also auch 
´psychokinetische` Effekte, wie sie Schmidt untersuchte, in denen Menschen mit 
ihrem ´Geist` Wirkungen auf Materie, Gegenstände oder Maschinen, auszuüben 
scheinen, was man bisher weder akzeptierte noch dafür  physikalische 
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Erklärungen hatte. Es ist wohl kaum einer größeren Öffentlichkeit bekannt: Seit 
über 100 Jahren bemühen sich Parapsychologen darum, psychokinetische und 
andere Psi-Effekte nachzuweisen. Seit einigen Jahrzehnten versuchen es auch 
Physiker, nicht nur Helmut Schmidt, mit Zufallsmaschinen die Existenz solcher 
Anomalien zu überprüfen.  
 
Einer der bekanntesten ist Robert Jahn. Nachdem er, Dekan an der 
ingenieurwissenschaftlichen Fakultät der renommierten Eliteuniversität 
Princeton, USA, New Yersey, von Anomalien gehört hatte, beschloss er, der 
Sache nachzugehen. Der  Flugzeugbauer James McDonnell hatte ihm berichtet 
„von unerklärlichen Vorfällen, bei denen die Elektronik des Jets verrückt 
gespielt hatte“ (Drösser 2000, 33). Er gründete 1979 das „Princeton Engineering 
Anomalies Research (PEAR). Scientific Study of consciousness-Related 
Physical Phenomena“. In Deutschland ist das von Hans Bender (1907-1991) 
gegründete „Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene 
(IGPP)“ in Freiburg bekannt, das unter Walter von Lucadou auch physikalische 
Experimente durchführt und auf der Basis der Quantentheorie bzw. der 
Systemtheorie Erklärungen vorgelegt hat. Auch das „Institut für Psychobiologie 
und Verhaltensmedizin (IPV)“ an der Justus-Liebig-Universität Gießen hat 
physikalische Überprüfungsexperimente durchgeführt und wie von Lucadou 
Experimente von PEAR (Jahn) wiederholt.  
 
Zu den Anomalien gehören aber, wie gesagt, nicht nur psychokinetische Effekte, 
sondern weitere Psi-Phänomene wie ´Hellsehen`, ´Vorausahnungen`, ´Fernwahr-
nehmungen` bei Menschen und Tieren, die Rupert Sheldrake (1991, 1999) durch 
kontrollierte Beobachtungen und Experimente als bestätigt ansieht und durch 
sein Konzept der ´morphogenetischen Felder` (1988, 41991) zu erklären 
versucht. Daneben hat die Quantentheorie neue physikalische Einsichten in die 
Dynamik unserer Welt erbracht.  
 
Ich beginne mit dem Bericht über Versuche, die nahelegen, dass Gedanken auf 
Materie (Maschinen) einwirken können. Das sind u.a. Experimente von Jahn 
und Dunne. Damit will ich auf Psi-Phänome aufmerksam machen und die 
Problematik aufzeigen und Fragen danach wecken, ob man sie als real 
annehmen kann und welche Erklärungen dann wohl möglich sein könnten. Ich 
will aber auch dadurch weitere Anstöße dazu geben, dass wir unser 
Wirklichkeitsverständnis hinterfragen. Da klassische Theorien der Physik 
offensichtlich nicht ausreichen für eine Erklärung der Psi-Phänomene, 
versuchen schon Robert Jahn und seine Kollegin vom PEAR, die Psychologin 
Brenda Dunne, quantentheoretische Hinweise, die aber noch nicht überzeugen 
können. Deshalb gebe ich erste, aber noch recht allgemeine Hinweise zur 
Erklärung der offensichtlich korrekten Beobachtungen durch Aussagen darüber, 
wie quantentheoretische Erkenntnisse unser Weltverständnis erweitert haben 
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und Ansätze zur Erklärung bieten könnten. Die eigentliche Auseinandersetzung 
folgt später mit den Ausführungen von Walter von Lucadou. Vorher werde ich 
über die Überprüfungen von Rhine und Helmut Schmidt berichten.  
 
7.2. Experimente:´Gedanken` wirken auf ´Dinge`? 
 
Robert Jahn und Brenda Dunne berichten und erklären in ihrem Buch (1999) 
genauer nur zwei Experimente. Die Arbeitsgruppe PEAR an der Princeton 
Universität hat aber auch weitere durchgeführt, bei denen als Zufallsquellen 
dienten: lineare Pendel, eine Wasserfontäne, deren Beleuchtung durch ein 
Stroboskop in ihrer Schwingungsfrequenz gesteuert wurde, und ein grüner 
Plüschfrosch, der zufällig seinen Weg im Raum fährt (vgl.  Peoc`h von dem ich 
auch ein ähnliches Experiment beschreibe, s.u.). Sie wollten als erstes 
nachprüfen, ob sich objektive, wiederholbare Beobachtungen feststellen lassen, 
die auf Wirkungen von geistigen Aktivitäten auf Materie schließen lassen und so 
Tatbestände korrelativ erfassen, die im Bereich der Physik beobachtbar, aber 
nicht mit herkömmlichen Konzepten der Physik erklärbar sind.  
 
Drösser (2000), der selbst in Princeton an Versuchen teilgenommen hat, 
skeptisch war, sich einen Überblick über alle entsprechenden Versuche 
verschafft hat und eine kritische Bilanz darstellt, gibt zunächst zu, auch wenn 
das „95 Prozent aller Naturwissenschaftler für völligen Humbug“ halten, so ist 
zur Kenntnis zu nehmen: Es ist „für alle menschlichen Kulturen, außer unsere 
moderne westliche, eine völlige Selbstverständlichkeit: dass der Mensch mit 
seinem Geist, seinem Bewußtsein, seiner Seele (oder wie immer man es nennt), 
die Welt um ihn herum beeinflussen kann. Nicht über Wellen, Potenziale oder 
andere physikalisch faßbare Größen, sondern ´direkt`, auf eine Art, die bisher 
wissenschaftlich nicht beschreibbar ist.“ 
 
Bevor ich die Experimente von Jahn/Dunne präsentiere, gebe ich Drössers 
Zwischenergebnis seiner Recherche bekannt: „Bei den meisten Testpersonen 
korrespondieren tatsächlich der Output des Zufallsgenerators mit der Intention. 
Ganz, ganz minimal, mit einer Abweichung von etwa ein zehntel Promille vom 
mathematisch zu erwartenden Wert. Aber dies ´statistisch signifikant`.“ Und er 
fügt hinzu, dass auch methodisch versierte Überprüfer wie James Randi, der 
„bekannte Entlarver von parawissenschaftlichen Scharlatanen (...) keine 
Unsauberkeiten entdecken“ konnten. Es scheint keine spezielle Begabung für 
das Bewirken von diesen Psi-Anomalien zu geben, auch wenn die Ergebnisse 
bei den einzelnen Probanden unterschiedlich waren. Und, auch das schon 
vorweg: 
 
„Die räumliche Distanz zwischen Mensch und Zufallsquelle schien keine Rolle 
zu spielen, selbst wenn ganze Kontinente dazwischen lagen. Und selbst von der 
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Zeit war der Effekt unabhängig. Die sogenannten Operatoren konnten mit ihrer 
Geisteskraft zukünftige und sogar vergangene Ereignisse beeinflussen.“ Und 
Drösser schließt an: „Spätestens hier stehen dem naturwissenschftlich 
denkenden Menschen die Haare zu Berge.“ Ich stelle fest: Diese Beobachtungen 
lassen sich, das ist hier schon deutlich, klassisch physikalisch nicht deuten. Sie 
lassen sich aber auch nicht einfach leugnen. Lassen sie sich dann überhaupt 
wissenschaftlich deuten? Wie angekündigt: Walter von Lucadou legt ein 
Konzept vor und erläutert es (7.8.). Damit komme ich zu den konkreten 
Experimenten.  
  
Das Experiment mit einer „Ball-Fall-Maschine“ (Jahn/Dunne, 1999, 128 ff.): Sie 
ist nach einer Apparatur von Francis Galton, ´Galtons Brett`, gebaut, der sie 
entwarf, um die zufallsbedingte Gaußsche Normalverteilung zu demonstrieren. 
Hinter einem Glasfenster befindet sich ein Hohlraum, in dem Stifte in mehreren 
Reihen so verteilt sind, dass Bälle, die von oben aus einem Loch nach unten 
fallen, auf diese stoßen, abgestoßen werden und weiter nach unten fallen und 
dabei an weitere Stifte stoßen. Schließlich ´landen` sie in darunter aufgestellten 
Behältern. Diese Maschine erreicht eine Normalverteilung der aus einer Öffnung 
herunterfallenden Bälle in den unteren Behältern. Und nur dann ist sie geeicht.  
Jahn und Dunne experimentieren: Versuchspersonen werden gut zwei Meter von 
dem Gerät entfernt gesetzt und sollen gedanklich das Fallen der Bälle 
beeinflussen: entweder mehr nach rechts oder nach links bewirken oder ohne 
Einwirkung eine Normalverteilung zulassen. „Bis 1987 hatten 22 Teilnehmer 
insgesamt 76 experimentelle Serien durchgeführt, von denen jede aus 10 (oder 
20) Durchgängen mit jeder der drei Intentionen bestand. Von diesen haben 36 
Prozent oder 8 Teilnehmer charakteristische Gesamtdatenbasen erzeugt“ 
(Jahn/Dunne 1999, 131f.). Die beobachteten Ergebnisse sind: „Wie bei den 
Experimenten am Zufallsgenerator und am Pseudozufallsgenerator ist die 
gesamte Anzahl von Serien, die die beabsichtigte Richtung in einem gewissen 
Ausmaß bestätigen, beträchtlich größer, als nach dem reinen Zufall zu erwarten 
wäre. (...) Dennoch finden wir von neuem teilnehmerspezifische Abhängigkeiten 
der Resultate von den sekundären Experimentparametern, ähnlich jenen, die für 
den Zufallsgenerator beschrieben wurden“ (132f.).  
 
Über diese anderen Experimente urteilt Sheldrake (2000, 323), dass sie „bereits 
den Beweis geliefert“ hätten, „daß Menschen tatsächlich ´Geist auf Materie`-
Fernwirkungen auf mit Computer verbundenen Zufallsgeneratoren erzielen 
können. Diese Geräte erzeugen gleichsam elektronisch ´Zahl` oder ´Kopf` in 
einer Zufallssequenz, wie beim Hochwerfen einer Münze. Die Probanden 
werden aufgefordert zu versuchen, das System so zu beeinflussen, daß in einer 
bestimmten Zeit häufiger ´Zahl` als ´Kopf` oder häufiger ´Kopf` als ´Zahl` 
erscheint. Diese Experimente haben überaus signifikante und (in Princeton, 
E.B.) wiederholbare positive Ergebnisse erbracht. Menschen können also 
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tatsächlich Zufallsvorgänge über eine Entfernung gemäß ihrer Absicht 
beeinflussen, wobei manchen Menschen das eher gelingt als anderen“, so 
Sheldrake, der in der Tendenz weniger kritisch urteilt als Drösser (s.o.).  
 
Die Interpretationen bzw. Erklärungsversuche dieser Wirkungen von 
menschlichen Absichten auf technische Maschinen durch Jahn und Dunne durch 
quantentheoretische Positionen referiere ich, wie angekündigt, hier  nicht. Ich 
komme aber im nächsten Abschnitt auf sie zurück, in dem ich die Einschätzung 
anderer Physiker/Autoren und deren quantentheoretische Einsichten anführe. 
Statt dessen berichte ich hier nach Sheldrake (2000, 321f.) von einem anderen, 
dem Versuch von René Peoc´h, bei dem statt Menschen frisch geschlüpfte 
Hühnerküken die Probandenrolle der Menschen übernahmen. Die geschlüpften 
Küken begegneten als erstem ´Wesen` einem Roboter und wurden so, wie 
Konrad Lorenz das für Gänse beschrieben hat, auf ihn geprägt und würden ihm 
nachlaufen, wenn sie könnten. Sie waren aber in einen Käfig gesperrt, der zu der 
Fläche offen war, auf der der Roboter sich ´frei` bewegen konnte. „Am Ende 
jeder Bewegung hielt er an, drehte sich in einem zufällig ausgewählten Winkel 
und bewegte sich dann wieder in einer geraden Linie eine zufällig ausgewählte 
Zeit lang, bevor er erneut anhielt und sich drehte, und so weiter. Diese 
unregelmäßigen Bewegungen wurden durch einen Zufallsgenerator im Innern 
des Roboters erzeugt. Der Weg, dem der Apparat folgte, wurde aufgezeichnet. 
In Kontrolluntersuchungen waren seine Bewegungen absolut zufällig“ 
(Sheldrake 2000, 321). Und nun die erstaunliche Beobachtung: Die auf den 
Roboter geprägten Küken, die nebenan im Käfig eingesperrt waren, ´brachten` 
wohl, so ist zu schließen, „den Roboter dazu, sich auf sie zu zu bewegen (...). Ihr 
Wunsch, dem Roboter nahe zu sein, beeinflußte irgendwie den Zufallsgenerator, 
so daß sich der Roboter in der Nähe des Käfigs aufhielt“ (321). Das tat er in 
Kontrolldurchgängen nicht, wenn keine Küken im Käfig waren. Auch bei nicht 
auf den Roboter geprägten Küken konnte keine beeinflussende Wirkung 
beobachtet werden.  
 
7.3. Deutungen durch Einsichten der Quantentheorie ? 
 
In diesem Abschnitt sollen noch keine konkreten Deutungen versucht oder 
referiert werden. Es geht mir um eine erste Orientierung darüber, was die 
Quantentheorie an kaum vorstellbaren Erkenntnissen gebracht hat. Deshalb gebe 
ich statt der quantentheoretischen Erklärungsansätze von Jahn und Dunne und 
bevor ich Ansichten von C.F. v. Weizsäcker u.a. zitiere, eine fachliche 
Einschätzung von Harald Atmanspacher und Eberhard Bauer wieder, die bei 
Jahn und Dunne abgedruckt ist, in deren Buch sie jeweils die Kapitel einleitend 
kommentieren:  
 
„Fragen, die im Zusammenhang mit der Diskussion des psychophysischen 
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Problems aus der Sicht der Physik unvermeidlich sind, haben mit der 
Konzeption von Realität zu tun, die der Physik (mehr oder weniger implizit) 
zugrunde liegen. Das schließt, insbesondere für die Quantenphysik, Probleme 
der Interpretation ein. Die sogenannte Kopenhagener Deutung der 
Quantentheorie, ein sehr früher und einflußreicher Interpretationsansatz, auf den 
sich Jahn und Dunne hauptsächlich beziehen, ist aus heutiger Sicht zwar nicht 
falsch, aber zu eng. Zusätzlich zu der statistischen Kopenhagener Deutung ist es 
unter dem Druck der modernen Entwicklung in der Quantenphysik notwendig 
geworden, andere (deterministische) Interpretationen mit zu berücksichtigen. 
Dies spiegelt sich darin, daß ein modernes Verständnis der Quantenphysik mehr 
als nur einen einzigen Realitätsbegriff (kursiv, E.B.) erfordert. Wir müssen 
heute davon ausgehen, daß verschiedene Konzepte von Realität je nach Kontext 
zutreffen, statt sich in einem absoluten Sinn auszuschließen“ (1999, 196f.). 
 
Damit komme ich zu Carl Friedrich von Weizsäcker, der versucht hat, 
quantentheoretische Konzepte für soziale und kognitive Prozesse des Menschen 
zu übertragen. In seinem neuen Buch „Große Physiker“ (1999) übernimmt er 
einen Beitrag von 1972 „Die philosophische Interpretation der modernen 
Physik“. Darin schreibt er unter der Überschrift „Materie und Bewußtsein“: 
„Wir können das Argument der Begründer der Kopenhagener Deutung nicht 
außer acht lassen, daß man den Beobachter einbeziehen muß, um die 
Quantentheorie zu verstehen“ (1999, 360). Dabei gibt es „das bekannte Rätsel: 
Wenn es das Bewußtsein des Beobachters ist, wie soll dieses Bewußtsein dann 
physikalisch handeln?“ (360).  
 
„Ich glaube, die ganze Schwierigkeit rührt aus einer unkritischen Anwendung 
jener obskuren Wörter wie ´Objekt` und ´Subjekt`, ´Objektivität` und ´Subjek-
tivität` her. Die Bohrsche Analyse zeigt, daß diese unkritische Anwendung nicht 
mehr zulässig ist. Wir wollen aber mehr wissen. Das scheint zu bedeuten, daß 
wir explizit das Bewußtsein und seine Beziehung zu den Objekten, die wir als 
materiell bezeichnen, beschreiben wollen. Ich werde also die Konsequenzen der 
Hypothese, daß das Bewußtsein objektiv beschrieben werden kann, verfolgen. 
Das bedeutet, daß es möglich ist, empirische Fragen über es zu stellen, die als 
entscheidbare Alternativen formuliert werden können. Wenn ich bis dahin recht 
habe, würde das bedeuten, daß das Bewußtsein den Gesetzen der Quantentheorie 
gehorcht“ (361). Kann man danach die berichteten Experimente von Jahn und 
Dunne als durch quantentheotetische Einsichten erklärbar ansehen? 
 
Carl Friedrich von Weizsäcker bilanziert, „daß es im Grunde nur eine Art der 
Materie gibt (...), daß jedwede Materie von der fundamentalen Natur wie das 
Bewußtsein ist. Es ist also sinnlos zu fragen, ob eine solche Ansicht 
Materialismus oder Spiritualismus ist. Eine solche Vorstellung läuft natürlich 
unserer cartesischen Tradition völlig zuwider. Sie erinnert mich eher an den 
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indischen Prana-Begriff, wobei Prana als ein alles durchdringender feiner Stoff 
beschrieben wird, der gleichzeitig ein Lebensprinzip und eine Nahrung für 
Geistestätigkeit ist. (...) Wenn Bewußtsein Materie ist, scheint die Vorstellung, 
daß es kybernetische Modelle geistiger Tätigkeiten geben kann, durchaus 
natürlich zu sein“ (362). „Falls die Quantentheorie für eine wissenschaftliche 
Darstellung des Bewußtseins benötigt würde, würde dies bedeuten, daß das 
Bewußtsein weit ´größer` als der Körper erscheinen würde, aber nicht im 
gewöhnlichen Raum“ (363). „Die Quantentheorie (...) ist folglich nicht die 
endgültige Wahrheit über die Zeit oder über irgend etwas Zeitliches, wie z.B. 
den Geist. Aber sie kann der bestmöglichen begrifflichen Annäherung an diese 
unausdrückbare Wahrheit nahe sein“ (363). 
 
Weitere Hinweise entnehme ich einem Symposium, das der Physiker Hans-Peter 
Dürr und der Philosoph Franz-Theo Gottwald mit renommierten 
Naturwissenschaftlern durchgeführt haben, um die Tragfähigkeit des Ansatzes 
von Rupert Sheldrake mit seinem Konzept der morphogenetischen Felder zu 
überprüfen. Diese sollen als kreative Gestaltungen das „Gedächtnis der Natur“ 
(1991) darstellen und dann über Raum und Zeit überall für weitere 
Nachgestaltungen bei Mineralien, Pflanzen, Tieren und Menschen und deren 
Lebensweisen zur Verfügung stehen. In der Schlussdiskussion werden 
Beobachtungen und Erkenntnisse der Quantentheorie herangezogen, um die  
Möglichkeit der morphogenetischen Felder zu erklären. Auf die Aussagen zur 
Quantentheorie kommt es mir hier an. Auf Sheldrake komme ich im 
Zusammenhang mit den Fernwahrnehmungen in 7.9. zurück. 
 
Dürr erläutert: „Ein Quantenphysiker fängt mit dem zusammenhängenden, nicht 
auftrennbaren, ganzheitlichen ´Einen` an. Für den Quantenphysiker besteht 
weniger ein Problem darin, wie die Teile zusammenwirken, als vielmehr das 
umgekehrte Problem, wie eine Differenzierung des Ganzen, dieses ´Einen` 
erfolgen kann, so daß es erscheint, als bestünde das Ganze aus Teilchen“ (273). 
Die Quantenphysiker stellen sich das ´Eine`, das ungeteilte Ganze als das 
fundamentale Sein vor, aus dem dann die einzelnen gegenwärtigen Gestaltungen 
möglich sind und hervortreten. Dürr versucht zu verdeutlichen: „Wann immer 
ich spreche und Sprache benutze, bin ich selbstverständlich aus dem ersten, 
unmittelbaren, schwebenden Bewußtsein heraus. Da gibt es also einen Zustand, 
der vor diesem ganz bewußten Bewußtsein liegt. Soll ich dieses embryonale 
Bewußtsein auch schon Bewußtsein nennen? Je bewußter ich über etwas werde, 
um so mehr bin ich im Bezugssystem der mir vertrauten Dinge. Wenn ich aber 
intuitiv, kreativ bin, dann gehe ich zunächst auf den Grund und ziehe dann 
irgendwie die dort erworbenen Erfahrungen mit nach oben. Das Problem ist 
allerdings: Verliere ich diese Erfahrungen nicht beim Auftauchen?“ (276). 
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Gottwald ergänzt u.a. mit Verweis auf Spinoza, dass „die Idee einer einzigen, 
vereinigten Wirklichkeit oder Ganzheit, die sowohl geistige als auch 
physikalische Prozesse fundiert, nicht neu“ (277) sei. „Rational 
erkenntnispraktisch und sprachanalytisch gesehen, scheint es so zu sein, als ob 
über Einheit nicht geredet werden kann. (...) Einheit scheint prinzipiell nicht 
erkennbar zu sein, weil im Erkennen der Erkennende dem Erkannten gegenüber 
ist, also Erkenntnis immer Dualität bedeutet oder sich gar in die Dreiheit gliedert 
zwischen Erkennendem, Erkanntem und Prozeß des Erkennens, zu dem die 
Sprache gehört. Solange Denken als Denken an oder über etwas angesehen wird, 
ist das ´Nichtzweihafte` unthematisierbar. In der Yoga-Praxis jedoch geht es um 
die Wiedervereinigung des Denkens mit dem Grundzustand aller mentalen und 
physiologischen Prozesse“ (277).   
 
Und Gottwald berichtet, uns wohl kaum vorstellbar, „daß die indische 
Sprachphilosophie ein Sprachkonzept entwickelt hat, das mit diesem 
Einheitserleben an der Basis aller Bewußtseinskreationen kompatibel ist. 
Sprache wird nicht linear aufgefaßt, sondern ein Schichtenmodell der Sprach-
Wirklichkeit begründet, demzufolge sich aus einem nichtdifferenzierten 
Einheitsbild über drei Schichten die konkrete Lautsprache aufbaut, in der wir 
uns jetzt unterhalten. Das menschliche Bewußtsein ist in der Lage, über alle 
Schichten, also von der undifferenzierten ganzheitlichen Selbstwahrnehmung bis 
zur höchst differenzierten akustisch vernehmbaren Lautwahrnehmung kohärent 
Informationen aufzugreifen. Es hat potentiell mindestens bimodalen Charakter, 
kann also den holistischen Funktionsmodus mit dem fragmentalisierenden, 
Vielheit wahrnehmenden Modus koexistieren lassen. Mithin kann es (...) über 
das ´Eine`, das ´Nichtzweihafte` sinnvolle Aussagen machen, die nicht spaltbare 
Eine Wirklichkeit durch sequentielle verbale Umschreibungen andeuten“ (278).  
  
„Für die menschliche Physiologie muß dies bedeuten, daß es Wege gibt, 
beispielsweise für das Gehirn, sich in den von dir, Hans-Peter, genannten ´Raum 
aller Möglichkeiten`, das quantenmechanische Feld der Potentialitäten 
einzuklinken, einzuschwingen und die Realität von allem als mit allem 
verbunden wahrzunehmen“ (278). Gottwald geht dabei davon aus, „daß 
Ganzheit die Grundlage der Wirklichkeit ist, daß Mit-Sein, wechselseitiges 
Bezogensein in undifferenzierter Einheit fußt, daß es da so etwas gibt wie ´das 
große Eine`, was es auch immer in den Begriffen von Physik, Biologie, 
Philosophie, Psychologie etc. bedeuten mag“ (280). Aus Theorien und 
Beobachtungen wie Experimenten ist dabei die ´Nichtlokalität` keine 
Problematik mehr, denn man hat Wirkungen, Zusammenhänge, Beziehungen 
festgestellt, die zu gleicher Zeit geschehen, ohne dass man bisher erklären kann, 
wodurch und wie sie geschehen. 
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Gottwald geht davon aus, dass es zwei Funktionsstrukturen gibt, die den 
Menschen mit seinem Körper in seiner Welt agieren, teilnehmen lassen. Er 
spricht vom „Konzept eines bimodalen Funktionierens des menschlichen 
Körper-Geists“ (281) und erläutert: „Die Entwicklungen der 
Neurowissenschaften haben gezeigt, daß es verhältnismäßig wenig Prozesse 
gibt, die das zentrale Nervensystem involvieren, die auf der Grundlage 
klassischer, mechanischer Modelle verstanden werden könnten. Vielmehr geht 
man mehr und mehr von einem quantenmechanischen Funktionieren aus. Damit 
geht ein tieferes, umfassenderes Verständnis des Bewußtseins als einem 
vereinheitlichten Feld einher (...). Wenigstens drei der fünf Sinne , nämlich 
Riechen, Sehen und Hören, antworten auf Stimuli, die auf einer 
quantenmechanischen Ebene von Sensitivität liegen. Es reicht zum Beispiel ein 
Photon, um den Sehsinn anzusprechen. Es scheint mir deshalb plausibel, daß ein 
Bewußtseinszustand, in dem die Aufmerksamkeit völlig still und einsgerichtet 
gesammelt ist, sowohl Verbundensein als auch das Zerschnittene in eins 
wahrnehmen kann“ (281f.). 
   
Dürr ergänzt als wesentlich, dass die ´Nichtlokalität` bei quantenmechanisch zu 
verstehenden Prozessen irrelevant ist: „Der Zustand selbst ist nicht lokalisiert. 
Ich darf das nicht so ansehen, als ob ich in dem einen Teil bin und dann auf das 
andere sehe. Ich bin gleichzeitig da und dort“ (282). Und er fügt hinzu: „Je 
bewußter wir in unserem Denken sind, desto besser können wir uns auf 
verschiedene Teile unseres Körpers konzentrieren. Ich glaube deshalb, daß 
Intuition nicht in unserem Gehirn angesiedelt ist, daß Intuition von überall 
herkommt, sozusagen aus unseren Fingerspitzen, als ob wir sie erfühlen. (...) 
Das Gehirn hat mehr die Funktion des Druckers beim Computer, der die 
verschiedenen Informationen in lesbare Buchstaben verwandelt“ (282).  
 
Dürr erweitert die bisherigen Überlegungen durch Erfahrungen mit ´holographi-
schen Aufnahmen`, die sich nach den bisherigen Modellen nicht verstehen 
lassen. Man müsse nicht nur die Wellenlänge und die Intensität der Lichtwellen 
beachten, sondern wohl auch die Phasenbeziehungen. Beispiel: Wenn wir 
fotografieren und ein scharfes Bild erhalten, realisieren wir „gewöhnlich nicht, 
daß wir einen Teil der Information, die uns das von den Gegenständen 
ausgehende Licht übermittelt, gar nicht registrieren, nämlich die 
Phasenbeziehungen der Lichtwellen. Wenn wir diese in einer sogenannten 
holografischen Aufnahme mitberücksichtigen, können wir auf einmal ´um die 
Gegenstände herum`, also auch ihre uns abgewandte Seite in gewisser Weise 
betrachten“ (285). 
 
Daran schließt Dürr eine Infragestellung bestimmter Vorstellungen von 
Kommunikation an, der er die Kommunion entgegenstellt: „Unter 
Kommunikation verstehe ich dabei eine spezifische Verbindung von zwei 
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ähnlichen, aber getrennten Systemen (...). Kommunion soll bedeuten, daß sich 
beide Partner eigentlich ´am gleichen Ort` treffen, was möglich ist, da das zur 
Materie gehörige Möglichkeitsfeld ja das ganze Universum erfüllt und nicht nur 
den jeweiligen Körper. Die Sprechweise ´am gleichen Ort treffen` ist aber nur 
beschränkt gültig. Beide sind im Sinne der Holistik auch immer gleichzeitig 
woanders, also eigentlich immer zusammen. Die Erfahrung des einen und des 
anderen ist nicht nur die gleiche, sondern sie ist dieselbe“ (290).  
 
Diese ´unglaubliche` Aussage illustriert Dürr durch eine Diskussion mit seinem 
Lehrer Werner Heisenberg: „Wenn wir über Neues zusammen nachgedacht 
haben, benutzten wir in unserem Dialog eine intuitive, metaphorische, 
anschauliche Sprache. Ich hatte dabei nie das Gefühl, daß ich dabei irgendetwas 
in mir betrachtete, sondern daß wir beide gemeinsam etwas außerhalb von uns 
anschauten und es zu erkennen und zu beschreiben versuchten. Der Austausch 
des Erlebten hatte nicht den Charakter einer Resonanz, sondern der Entwicklung 
eines gemeinsamen Gefühls. (...) Wir tauschten Emotionen aus. Aber diese 
Emotionen waren nicht in meinem Kopf oder so entstanden, sondern irgendwo 
außerhalb. Das ist eine schlechte Sprechweise. Denn eine solche Kommunion ist 
nicht eine Art Fernwechselwirkung. Es sieht für mich nur so aus, weil ich bei 
bewußter Reflexion zum Fehlschluß komme, ich selbst bin hier und nicht dort 
draußen“ (290f.). 
7.4. Eine Zwischenbemerkung zum weiteren Vorgehen 
 
Mit dem Bericht von Dürr scheine ich in der Nähe der von Peter Sloterdijk u.a. 
als real angenommenen Gedankenübertragung zu sein (vgl. 2.5.3.). Die 
Experimente oben (7.2.) sollten aber auch Antwort erbringen, ob es 
psychokinetische Effekte (PK) wirklich geben kann. Damit hat sich auch als 
einer der ersten Joseph B. Rhine (1895-1980) beschäftigt. Die Informationen 
über ihn entnehme ich Walter von Lucadou, der in seinem Buch „Psi-
Phänomene“ (1997) nicht nur darüber, sondern über die Geschichte der 
wissenschaftlichen Psychokinese-Forschung berichtet und sehr sorgfältig die 
´Ergebnisse` und die Methoden prüft, mit denen die Ergebnisse erzeugt wurden, 
und der die statistischen Vorgehensweisen analysiert, denn erst diese ergeben, 
ob es sich bei den beobachteten Effekten um außergewöhnliche Effekte handelt, 
die nicht als wahrscheinlich, als normal angenommen werden.  
 
Wenn das aber alles geprüft ist, sind die Beobachtungen immer noch nicht 
erklärt. Dazu bedarf es einer Theorie. Und von Lucadou kann mit Erkenntnissen 
der Quantentheorie psychokinetische Effekte so erklären, dass sie nicht mehr 
nach dem Konzept kausaler Wirkungen oder Wechselwirkungen verstanden 
werden können. In diesem theoretischen Rahmen aber versucht Rhine noch die 
psychokinetischen Effekte zu überprüfen. Um Lucadous quantentheoretische 
Argumentation und unseren Zugang zu ihr zu erleichtern, referiere ich aber auch 
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Forschungszwischenstufen von Rhine und Helmut Schmidt mit ihren 
Konzepten. Dann brauche ich nicht mehr Jahn und Dunne, mit ihren 
quantentheoretischen Erklärungen aufzunehmen, weil von Locadou alle von der 
Quantentheorie abgeleiteten plausiblen Erklärungen durch die ´Beobachter-
Theorien` vorstellt. Sie beruhen auf der Kopenhagener Interpretation, dass bei 
allen Beobachtungen der Beobachter nicht vom Beobachtetem zu trennen ist. 
Sie sind ein Wirklichkeitszusammenhang.  
 
Bevor ich zu Rhine komme, erinnere ich an das schon zitierte Fazit von von 
Lucadou, dass durch psychokinetische Effekte, wenn man sie nach dem „Modell 
der Pragmatischen Information“ interpretiert, nicht einmal „eine schwache 
Verletzung des viel bemühten naturwissenschaftlichen Weltbildes“ (1997, 242) 
anzunehmen sei. Und von Lucadou weiß „um den Widerstand gegen die 
Parapsychologie“ (243), denn deren Forschungen, so korrekt sie auch die 
neuesten Anforderungen an wissenschaftliche Methoden und Interpretationen 
einhalten,  werden wenig beachtet, obwohl man nicht belegen kann, dass sie 
unseriös seien, was sie offensichtlich nicht sind. Trotzdem finden sich nur 
wenige Wissenschaftler, die sich zu ihrer Seriosität bei den Themen wie 
Methoden bekennen oder gar mittun, denn sie fürchten, ihre wissenschaftliche 
Reputation zu verlieren. Das weiß offensichtlich auch von Lucadou und deshalb 
bemerkt er ausdrücklich:   
Er halte „das bisher Erreichte allerdings für nicht ganz unerheblich; und obwohl 
- wie gesagt - kaum endgültige Antworten (kursiv, E.B.) erwartet werden 
können, so glaube ich doch, einen gewissen Fortschritt sowohl in theoretischer 
als auch in experimenteller Hinsicht feststellen zu können, selbst wenn er nur 
darin besteht, daß heute mehr Fragen denn je auf eine Antwort warten“ (8f.). 
Und das gilt nicht nur für die Psi-Forschung, sondern allgemeiner. Viele unserer 
Selbstverständlichkeiten in Pädagogik, Psychologie, Philosophie und der 
Hirnforschung, um diese zu nennen, sind zu erweitern oder gar in Frage zu 
stellen. Zu diesen Fragen will auch dieses Buch anregen.  
 
Es gibt für von Lucadou (1945) ein weiteres Problem. „Eigentlich ist es ziemlich 
gewagt, ein populärwissenschaftliches Buch über Psychokinese zu schreiben; 
nicht etwa, weil es nichts zu berichten gäbe oder weil schon genug darüber 
geschrieben wäre, sondern in erster Linie deshalb, weil ein solches Buch zu 
Mißverständnissen führen kann. (...) ein Sachbuch sollte solides Lehrbuchwissen 
vermitteln und bei den Lesern keine falschen Erwartungen, unbegründeten 
Hoffnungen oder gar Ängste erwecken“ (7). „Was heute überzeugend erscheint, 
kann morgen falsch sein. Selbst unter den wenigen wissenschaftlich 
ausgebildeten Experten, die auf diesem umstrittenen Gebiet arbeiten, gibt es 
immer noch grundsätzliche Diskussionen“ (8).   
 
Und nun zu Rhine: Ich beginne mit ihm, wie auch von Lucadou, um mit dem 
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Bericht zugleich die Probleme der experimentellen Überprüfung von 
psychokinetischen Effekten zu verdeutlichen. Sind die experimentell erzeugten 
Phänomene mit den psychokinetischen vergleichbar oder identisch? Mit 
welchen Mitteln und in welchen Situationen unter welchen Labor-Bedingungen 
lassen sich die Effekte erzeugen. Mit welchen Vorstellungen und 
mathematischen Konzepten lassen sich Wahrscheinlichkeiten und deren 
Abweichungen feststellen? 
 
7.5.  Psychokinetische Effekte überprüfen 
 
Joseph B. Rhine (1895-1980) hat an der Duke Universität in North Carolina, 
USA, seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts parapsychologische Forschung 
mit experimentellen Methoden betrieben und konnte nach von Lucadou, 
„eindrucksvolle signifikante Ergebnisse“ (41) vorweisen. Er definierte 
psychokinetische Effekte als die Effekte, die in seinen verschiedenen 
Experimenten zu beobachten waren. Sein Experiment klang für Amerikaner 
nicht unwahrscheinlich, denn in der Bevölkerung war der Glaube weit 
verbreitet, dass ein Spieler „durch Willenskraft das Spielglück erzwingen“ (58) 
könne.  
 
Er konstruierte „eine einfache Apparatur, bei der eine Anzahl von Spielwürfeln, 
automatisch ausgelöst, eine schiefe Ebene herunter rollten. Die Versuchsperson 
konnte diesen Vorgang beobachten  und hatte die Aufgabe, durch ´bloßes 
Wünschen` die Würfel so zu ´beeinflussen`, daß eine vorher festgelegte 
Augenzahl häufiger nach oben zu liegen kommt, als es dem Zufall nach zu 
erwarten ist“ (58). Rhine beobachtete nicht nur die erwartete Abweichung vom 
Zufall, sondern auch, was er einen ´Absinkungs- oder Decline-Effekt` nannte. 
Darunter versteht man die Beobachtung, dass „die Trefferleistungen mit großer 
Regelmäßigkeit zwischen der ersten und zweiten Hälfte der Experimentalsitzung 
absinken. Rhine interpretierte diesen Effekt als eine Auswirkung der Ermüdung 
der Versuchsperson während des Experimentes und  sah darin den gesuchten 
Zusammenhang zwischen psychologischen Bedingungen und dem 
physikalischen Prozeß“ (59). Er glaubte den Beweis für die Psychokinese 
erbracht zu haben. 
 
Er veröffentlichte seine Ergebnisse 1943 und schrieb: „Der Geist besitzt also 
eine Kraft, die auf die Materie einwirken kann. Was Psychokinese auch sein 
kann und wie sie auch wirken kann: sie übt auf die Materie eine statistisch 
meßbare Einwirkung aus. Sie führt in der physischen Umgebung zu 
Ergebnissen, die sich durch keinen in der Physik bekannten Faktor, keine ihr 
bekannte Energie, erklären lassen“ (59). Und noch 1960 glaubte ein langjähriger 
Mitarbeiter von Rhine, dass nach 25jähriger experimenteller Forschung 
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„zwingend bewiesen sei“ (60), dass es das bezeichnete Phänomen Psychokinese 
gäbe. Aber die Kritik kam und hatte Argumente. 
 
War das, was beobachtet wurde, Psychokinese, also Auswirkung eines 
menschlichen Geistes? War es die Wirkung des jeweiligen Probanden oder des 
Versuchsleiters, der auch daneben stand? Waren die Würfel so geeicht, dass sie 
normalerweise tatsächlich Zufallsergebnisse bei den Augenzahlen ergaben? 
Welche Wahrscheinlichkeit wurde definiert und welcher Irrtum (1%; 5% oder) 
wurde der Berechnung zugrundegelegt? Kann man für PK-Effekte die überhaupt 
statistische Normalverteilung anwenden; denn dann unterstellt man, dass 
psychokinetische Effekte auch normalverteilt auftreten?   
Diese Fragen stellte sich auch Rhine und verbesserte seine Versuchskonzeption. 
Die Wissenschaftler-Gemeinschaft war trotzdem nicht überzeugt. War damit die 
Psychokinese-Forschung erledigt oder nur das Konzept von Rhine oder mit ihm 
auch die Unterstellung, dass PK-Effekte durch eine Kraft oder Energie bewirkt 
werden, die von einer Person ausgehen. Das in 7.2. erwähnte Experiment von 
René Peoc´h mit den Hühnerküken spricht dafür, dass sich diese Phänomene 
nicht auf den Menschen beschränken. Nach Rhine kommt Helmut Schmidt 
enorme Bedeutung zu. Seine Ergebnisse wurden auch in Nicht-Fachkreisen 
bekannt und diskutiert. Er erfand ein besonderes Untersuchungsexperiment, das 
ich oben schon angezeigt habe: 
 
 
 
7.6. Die ´Schmidt-Maschine` 
 
Schmidt verwendet als Zufalls-Generator nicht Würfel, deren Zufälligkeit man 
in Frage stellen kann, „sondern den radioaktiven Zerfall“ (62), der nicht 
beliebig, sondern statisch gesetzmäßig erfolgt und deshalb zur Konstruktion 
eines Zufallsgenerators genutzt wurde. Bei der Schmidt-Maschine verwendet 
man „meist eine kleine Strontium-90-Quelle in Verbindung mit einem Geiger-
Müller-Zählrohr, das die Zufallsereignisse in Form von elektrischen Impulsen 
liefert. Diese rein zufällig auftretenden elektrischen Impulse werden dann durch 
eine elektronische Apparatur so umgewandelt, daß daraus elektrische Signale 
entstehen, die als eine Folge von Zufallszahlen mit den Werten ´0` und ´1` 
interpretiert werden können, wobei beide Werte mit exakt der gleichen 
Wahrscheinlichkeit auftreten, also einer Folge von Münzwürfen ´Wappen` oder 
´Zahl` entsprechen. Diese Zufallsfolge von ´0` und ´1` wird nun auf einem 
´Display`, (einer Anzeigeeinrichtung) der Versuchsperson sichtbar gemacht. Das 
Display kann z.B. aus einem Kreis von Lämpchen bestehen, wobei das Licht (...) 
eine Zufallswanderung vollführt, dergestalt, daß immer bei einer ´1` das Licht in 
Uhrzeigerrichtung und bei einer ´0` einen Schritt in Gegenuhrzeigerrichtung 
weiterspringt. Die Versuchsperson beobachtet nun das Display und hat nichts 
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weiter zu tun, als die Apparatur so zu beeinflussen, daß das Licht hauptsächlich 
in eine vorgegebene Richtung läuft, z.B. in Uhrzeigerrichtung. Bezüglich der 
Zufallsverteilung bedeutet das, daß die Versuchsperson eine signifikante 
Abweichung von der Gleichverteilung erzielen soll. Die Ergebnisse können z.B. 
auf Lochstreifen gespeichert oder gleich auf einem angeschlossenen Computer 
ausgewertet werden“ (63).  
 
Da es Versuchspersonen gab, die glaubten, das Aufleuchten der Lampen nicht 
beeinflussen zu können, wohl aber eine Tonfolge, hat von Lucadou auch solch 
eine Variation der Schmidt-Maschine gebaut und eingesetzt. In den Versuchen 
von Helmut Schmidt wurde die Erwartung bestätigt, dass die Maschine sich „in 
Abwesenheit von Menschen ´normal` verhält“ (65) und dass  Versuchspersonen 
die Zufallsfolge beeinflussen können. Unter diesen Versuchspersonen sind drei 
Gruppen zu unterscheiden: (1) Menschen, die die beabsichtigte Wirkung 
erzielen und sie sich selbst zutrauen, ´Schafe` genannt, (2) Menschen, die nicht 
an eine Einwirkungsmöglichkeit glauben und das Gegenteil des vorgegebenen 
Ziels ´bewirken`, ´Böcke` genannt, und (3) Menschen, bei denen sich keine 
Veränderung der Zufallsfolge zeigt. Und diese waren in der Regel in der 
Mehrheit. Das spricht aber nicht gegen die Möglichkeit der Beeinflussung der 
Maschine durch Menschen. Man muss sogar annehmen, dass eine skeptische 
Haltung gegenüber dem Versuch überhaupt oder gegenüber eigenen 
Einflussmöglichkeiten meßbare Effekte erzielt. Effekte scheinen nicht zu 
leugnen zu sein und sie sind reproduzierbar. Wie aber kann man sie erklären, 
verstehen?  
 
Kritiker forderten die Wiederholbarkeit durch andere Forscher. „In Wirklichkeit 
stellt sich aber heraus, daß es fast unmöglich ist, eine identische Replikation der 
Versuchsanordnung zu erreichen,“ sagt von Lucadou. „Es gibt zu viele Details, 
von denen man nicht weiß, ob sie eine Rolle spielen, und selbst wenn man die 
gleichen Versuchspersonen bekommen kann, so sind sie nicht dieselben, denn – 
wie gesagt – keiner steigt zweimal in denselben Fluß“ (69). Es geht auch um die 
Kompetenz und Erwartungshaltung des Leiters eines Experimentes. Deshalb hat 
man den Doppelblindversuch konzipiert, bei dem weder die Versuchspersonen 
noch der Versuchsleiter informiert sind, über das, was positiv oder negativ im 
Sinne des Experimentes ist.  
 
Schmidt selbst konnte die Bedeutung des Feedback zeigen. Es scheint auch 
„zwei Typen von Experimentatoren zu geben (...): erstens die erfolgreichen und 
zweitens diejenigen, bei denen sich kein Psi zeigt“ (80). Und das scheint nicht 
von ihrem Engagement, ihren Zielen und ihrer Haltung abzuhängen. Und auch 
bei den erfolgreichen Experimentatoren lassen mit der Dauer der Versuche, die 
Effekte langsam nach. Außerdem scheint es allgemein zu gelten, was „der 
holländische Psysiker Joop Houtkooper schreibt: Meine eigene Forschung hat 
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ergeben, daß die Inkonsistenz der Ergebnisse ein Hauptmerkmal ist. Eine direkte 
Replikation war das beste Rezept dafür, daß sich die signifikanten Resultate 
umgekehrt haben“ (80). 
 
Die drei schon genannten Institute in Freiburg, Gießen und Princeton haben mit 
identischen Apparaturen die Versuche der PEAR-Gruppe um Robert Jahn 
wiederholt, ohne die sensationellen Ergebnisse früherer Jahre wiederholen zu 
können. „Zwar registrierten alle drei Institute Abweichungen vom Mittelwert, 
aber die waren um den Faktor 10 kleiner als zuvor und erreichten nicht die 
Signifikanzschwelle von 5 %. Und untereinander widersprachen sie sich auch 
noch - so erzielten etwa die Gießener Operatoren die höchsten Werte gerade 
dann, wenn sie besonders niedrige erzeugen wollten. Natürlich sagen die 
Forscher des Dreierkonsortiums nun nicht, dass damit alle vergangenen 
Ergebnisse hinfällig wären. Im Gegenteil, sie halten daran fest, dass es 
Anomalien gebe“ (Drösser 2000).  
 
Die bisherige Darstellung zeigt für mich, dass es psychokinetische Effekte gibt. 
Ihre Erklärung aber scheint nicht einfach und erfordert vielleicht andere 
theoretische Modelle, als die bisher benutzten. Vielleicht müsste auch ein neues 
Wort gefunden werden, weil es sich nicht um direkte Wirkungen der Psyche 
eines Menschen, seiner Gedanken usw. auf materielle Dinge, auf Maschinen 
handelt. Für diese Annahme spricht auch die Auflistung der Bedingungen, die 
eine Rolle zu spielen scheinen. Was schon Jahn und Dunne versucht haben, 
führt von Lucadou theoretisch sorgfältig und verständlich weiter: Erklärungen 
auf quantentheoretischer Basis. Sein quanten- und systemtheoretisches Modell 
sagte sogar voraus, dass es keine planbare Wiederholung geben könne. Um das 
zu verstehen, sind einige Grundeinsichten der Quantentheorie über das durch sie  
veränderte Bild der Wirklichkeit unserer Welt erst vorzustellen, bevor die Psi-
Phänomene mit der Beobachter-Theorie von Walter von Lucadou, der Theorie 
der ´Pragmatischen Information` erklärt werden können.  
  
 7.7. Erkenntnisse der Quantentheorie 
 
Über das hinaus, was ich schon in 7.3. zur Quantentheorie angeführt habe, 
möchte ich in diesem Abschnitt nur einige grundlegende Einsichten 
verdeutlichen und so viel an Hinweisen nachtragen, wie zum Verständnis des 
Modells der Pragmatischen Information von Walter von Lucadou erforderlich 
ist. Ich beginne mit dessen Gesamteinordnung: „Die konkreten Auswirkungen 
der Quantenphysik bestimmen nicht nur unsere moderne Technik, sondern alle 
Phänomene der Natur, von denen wir in Wirklichkeit nicht wissen, wie sie 
aussähen, wenn die klassische Physik  universell gelten würde. Haben wir erst 
einmal akzeptiert, daß auch die Beschreibungssprache der Psychologie 
´nichtklassischer Natur` ist (also nicht den definitorischen und kausalen 
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Konzepten der klassischen Physik folgt, E.B.), bekommen viele harmlose 
Geschehnisse plötzlich ein anderes Gesicht“ (von Lucadou, 1997, 214). 
 
Die entscheidende Umorientierung, auf die ich hinweisen will, ist das 
erforderliche Neuverständnis von ´objektiver` toter Materie und lebender mit 
Bewusstsein agierender Wesen wie den Menschen. Und das soll an Beispielen 
erfolgen, an deren Deutungen und möglichen Konsequenzen. Auf neue 
Verständnisse, die für Pflanzen und Tiere anstehen, will ich nur hinweisen. Als 
erstes die „berühmte ´Brüsselator-Reaktion`. Es handelt sich dabei um eine 
komplizierte (crosskatalytische) chemische Reaktion, die in mehreren Stufen 
abläuft; ihren Namen verdankt sie der ´Brüsseler Schule` um den 
Physikochemiker Ilja Prigogine, der sie theoretisch beschrieben hat. Bei dieser 
Reaktion kann man im Reagenzglas einen Farbumschlag beobachten. Wenn das 
Ausgangsgemisch blau und das Gemisch der Reaktionsprodukte rot gefärbt ist, 
würde man normalerweise erwarten, daß sich beim Ablauf der Reaktion eine 
langsame Verfärbung von blau über violett nach rot ergibt, wie man es bei den 
üblichen chemischen Reaktionen gewohnt ist. In Wirklichkeit beobachtet man 
aber einen periodischen Farbumschlag von Blau nach rot und wieder zurück, der 
solange anhält, bis die Ausgangsstoffe verbraucht sind. Dieser Farbumschlag 
erfolgt ´in Phase`, also überall gleichzeitig. (...) Man könnte sich fragen, woher 
ein einzelnes Molekül im Reagenzglas ´weiß`, daß es sich ´im Gleichschritt` mit 
allen anderen befindet“ (von Lucadou, 1997, 86f).  
 
Aus diesem Beispiel können die genannten quantentheoretischen neuen 
Erkenntnisse ersehen werden. Das einheitliche System, die gleichzeitigen 
Veränderungen, ohne dass Einwirkungen oder spezielle Informationen 
ausgemacht werden können, Raum und Zeit scheinen keine Rolle bei dem 
Geschehen zu bilden. Die einzelnen Molekülen scheinen selbst zu reagieren, 
ohne dass auf sie erkennbar eingewirkt worden wäre. Das ist keine Phantasie 
mehr, sondern beobachtete physikalische Wirklichkeit. Die Neuordnung wird 
besonders deutlich, wenn man sich mit von Lucadou die klassische Deutung in 
Erinnerung ruft. 
 
„Die klassische Thermodynamik sagt nämlich, daß sich in einem solchen 
Reagenzglas ein unglaubliches Chaos abspielt, wo die Moleküle der 
Ausgangssubstanzen rein zufällig aufeinanderstoßen, reagieren und so die 
Reaktionsprodukte erzeugen. Dabei ´weiß` kein Molekül, was die anderen tun, 
jedes ´sieht` nur seine unmittelbare Umgebung. Müssen wir jetzt annehmen, daß 
die Moleküle sich untereinander ´telepathisch` verständigen können? (...) Zur 
großen Überraschung vieler Physiker konnte man mit der Chaostheorie zeigen, 
daß Chaos nicht in jedem Fall totale Unordnung bedeutet, sondern daß aus 
totaler Unordnung ´von selbst` wieder Ordnung entstehen kann; von selbst heißt 
´ohne äußeren Einfluß`. Man muß also nicht annehmen, daß die einzelnen 
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Moleküle Informationen von außen bekommen, die sie zum Gleichschritt 
zwingt; das System ändert sich von selbst“ (87). Und: Alle stehen mit allen in 
Beziehung und sind ´beteiligt`. 
 
Ein weiteres Beispiel ist als Bells Theorem bekannt. Bell ein Physiker bei der 
europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) veröffentlichte 1964 
Thesen, die seiner mathematischen Konstruktion zu entnehmen sind. Daraus ist 
zu folgern, „daß die ´selbständigen Teile` des Universums auf einer tiefen und 
fundamentalen Ebene eng und unmittelbar zusammenhängen“ (Zukav 1985, 
316, dazu nach den Beispielen mehr). Hier erst ein Versuch, der die Aussage 
illustrieren kann.  
Um ihn zu verstehen, muss man wissen, dass Elektronen einen Spinn zeigen, 
also sich um ihre eigene Achse drehen. Und nun gibt es im subatomaren Bereich 
immer zwei Teilchen, die zusammengehören und sich gegenläufig drehen, dass 
sich der Spin Null ergibt. Der Spin kann aber durch ein Magnetfeld ausgerichtet 
und verändert werden. Fliegt nur ein Elektron durch ein Magnetfeld, so kann 
sein Rechtsspin in einen Linksspin verändert werden. Wenn man nun zwei 
zusammengehörende, eines mit Rechsspin und das andere mit Linksspin,  
getrennt in den Raum schickt und nur eines davon durch ein Magnetfeld, das 
seinen Spin umdreht, erfolgt zu gleicher Zeit unabhängig von der räumlichen 
Entfernung zwischen ihnen, auch bei dem ´zugehörigen` Elektron diese 
Umkehrung.      
 
Dieses Experiment, das inzwischen auch experimentell bestätigt wurde, war von 
Albert Einstein, Boris Podolksy und Nathan Rosen als Gedankenexperiment 
1935 in einer Abhandlung veröffentlich wurde, dessen Überschrift die Intention 
zu erkennen gibt: „Kann die quantenmechanische Beschreibung der 
gegenständlichen Realität als vollständig angesehen werden?“  
 
Einsteins Annahme war: Nein! Und er argumentierte weiter: Man kann der 
Überzeugung, dass die Quantentheorie nur ein unvollständiges Bild der Welt 
abgeben kann, „nur dadurch ausweichen, daß man entweder annimmt, daß die 
Messung an S1  den Realzustand von S2  (telepathisch) verändert, oder aber daß 
man Dingen, die räumlich voneinander getrennt sind, unabhängige Realzustände 
überhaupt abspricht. Beides scheint mir ganz inakzeptabel“ (in: Zukav 324). Da 
das Experiment inzwischen auch erfolgreich durchgeführt wurde, ist Einsteins 
skeptische Vermutung bestätigt und seine zweite Alternative als real zu nehmen. 
Das Experiment belegt: Subatomare Partikel sind nicht unabhängig voneinander, 
auch wenn wir sie an verschiedenen Orten im Raum orten. Raum und Zeit sind 
offensichtlich relative Kategorien, die wir für unser Leben und Denken bilden 
und benötigen. Sie scheinen aber keine Konstanten zu sein, die Realität unserer 
Welt zureichend bestimmen. 
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Das nächste Experiment akzentuiert noch einmal das für uns ungewöhnliche 
Verhalten subatomarer Teilchen. Es ist der bekannte Doppelspaltversuch, den 
1803 Thomas Young durchführte (vgl. Zukav 1985, 78ff.). In Kürze die 
Beobachtung: Licht wird entweder durch einen Spalt oder durch zwei Spalte, die 
nebeneinander sind, auf eine Leinwand durchgelassen. Sind „beide Spalten frei, 
so wirken die hindurchgehenden Lichtwellen aufeinander ein und bilden ein 
Muster aus hellen und dunklen Streifen auf einem Schirm. Ist (...) nur ein Spalt 
frei, so beleuchten die durch den Spalt dringenden Lichtwellen den Schirm auf 
die übliche Art“  (316, ausführlich 72-85).  Zukav stellt fest: „Die große Masse 
der Photonen (Lichtteilchen), zu denen das einzelne Photon gehört, verteilt sich 
bei einem offenen Spalt auf eine bestimmte Art und bei zwei offenen Spalten 
auf eine ganz andere Art. Die Frage ist: Woher weiß ein einzelnes Photon, das 
einen Spalt passiert, ob der andere Spalt frei ist oder nicht? Irgendwie weiß es 
das“ (317). Und wie kann es jeweils anders ´reagieren`? Eine oberflächliche 
Erklärung könnte das Phänomen der Interferenz sein. „Ein Interferenzmuster 
bildet sich immer, wenn beide Spalten frei sind, es bildet sich nie, wenn ein 
Spalt verdeckt ist“ (317).  
 
Zukav registriert: „Manche Physiker haben gar die spekulative Theorie 
vertreten, daß Photonen vielleicht ein Bewußtsein“ hätten. Zukav (82) zitiert 
E.H. Walker: „Mit allen quantenmechanischen Vorgängen kann Bewußtsein 
zusammenhängen ... Da alles, was geschieht letzlich das Ergebnis eines oder 
mehrerer quantenmechanischer Vorgänge ist, ist das Universum von einer fast 
unbegrenzten Anzahl bewußter, gewöhnlich nicht-denkender Einheiten 
´bewohnt`, die für das Funktionieren des Universums verantwortlich sind.“ Ob 
man dieser Spekulation folgen will oder nicht, darf offen bleiben. Eindeutig aber 
scheint, dass unsere Vorstellungen von toter Materie endgültig revidiert werden 
müssen. Und Zukav, der als organisch definiert, „wenn es Informationen 
verarbeiten und entsprechend handeln kann“, schließt: „Es bleibt uns kaum 
etwas anderes übrig, als anzuerkennen, daß Photonen, die Energie darstellen, 
anscheinend Informationen verarbeiten und entsprechend handeln und daß sie 
daher, so seltsam das klingen mag, organisch zu sein scheinen. Da wir auch 
organisch sind, ist es möglich, daß wir beim Studium der Photonen (und anderer 
Energiequanten) etwas über uns selbst lernen“ (Zukav 1985, 83). Etwas scheint 
mir sicher: Unsere Unterscheidung von toter Materie und lebenden Organismen, 
von Belebtem mit und ohne Geist und wie diese in Verbindung stehen oder 
zusammen eine Einheit bilden, sind Vorstellungen, die erweitert und revidiert 
werden müssen.  
 
Um eine weitere quantentheoretische Einsicht leichter verständlich zu machen, 
illustriert und überträgt von Lucadou das ´Einstein-Podolsky-Rosen-Paradox` 
(EPR), das Gedankenexperiment (s.o.), in konkrete Gegebenheiten. Ich 
übernehme Ausschnitte: „Stellen wir uns also einen kleinen schwarzen Kasten 
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(...)  vor, mit zwei Tischtennisbällen darin, einen roten und einem grünen. Der 
Kasten soll so gebaut sein, daß man ihn in zwei Hälften teilen kann (...), ohne 
daß man dabei hineinsehen kann. In jedem dieser beiden kleineren Kästchen ist 
nur Platz für einen Ball. Wenn wir die beiden trennen, wissen wir also nicht, 
welcher Ball sich auf welcher Seite befindet. Wir können nun eines der 
Kästchen z.B. zu einem Freund nach Amerika schicken und wissen dabei nicht, 
ob er den roten oder den grünen Ball enthält; erst wenn wir unser eigenes 
Kästchen öffnen, können wir auch ohne Rückfrage sagen, welcher Ball dort 
angekommen sein muß“ (90).  Wir können es aber nicht vorhersagen, bevor wir 
einen Kasten geöffnet und eingesehen haben, welcher Ball wo ist, weil wir den 
Vorgang der Trennung nicht beobachten konnten. Das wäre das klassische 
physikalische Verständnis.  
 
Nun das quantenphysikalische: Die Trennung der Bälle, in der Sprache der 
Quantenphysik, die Separation des Systems geschieht erst im Moment der 
Messung, also in unserem Falle erst, „wenn wir in den Kasten hineinschauen. 
Solange man keine Messung vornimmt, ist das System nicht wirklich separiert“ 
(91), sind die Bälle noch nicht getrennt und den Kästen zugeteilt. „Die 
Quantentheorie sagt also im Gegensatz zur klassischen Physik aus, daß sich in 
unseren beiden Kästchen nicht ein roter bzw. ein grüner Ball befindet, sondern 
zwei ´graue` - allerdings nur so lange, wie wir nicht hineinschauen. Im Moment 
der Messung ´verwandelt` sich der ´graue` in einen grünen oder einen roten; den 
´grauen` Ball können wir also niemals sehen oder voraussagen, in welche der 
beiden Farben sich der ´graue` Ball verwandeln wird. Wir wissen dagegen mit 
Sicherheit, wenn sich unser ´grauer` Ball in einen roten verwandelt, muß sich 
der in Amerika im gleichen Moment in einen grünen verwandeln, ganz gleich, 
ob dort eine Messung vorgenommen wird oder nicht“ (92). „Hier ist natürlich 
die Frage berechtigt, woher der ´graue` Ball in Amerika weiß, welche Farbe 
unser ´grauer` Ball bei der Messung annimmt. Gibt es etwa Telepathie zwischen 
Tischtennisbällen?“ (92) (vgl. Einsteins Zusatz s.o.).  
 
Eine Lösung dieses Problems war, dass man festlegte, was man im 
Mikrobereich beobachtete bei den Photonen oder Elektronen, das kann man im 
Makrobereich bei den Bällen nicht anwenden. „Dies ist ganz grob die 
Kernaussage der berühmten ´Kopenhagener Interpretation` der Quantentheorie“ 
(93). Und damit komme ich zu Bell zurück. Die Beispiele zeigen die 
Verbundenheit der jeweiligen ´Teile`, die Bell gefordert hatte, und deren 
Veränderungen. Von Lucadou bilanziert: Es dauerte 20 Jahre bis Bells 1964 
ausgesprochene Thesen auch experimentell so untersucht waren, „daß man eine 
endgültige Entscheidung für oder gegen die Quantentheorie wagen konnte. Es 
stellte sich dabei heraus - für die meisten Physiker keineswegs überraschend -, 
daß die Voraussagen der Quantenphysik richtig waren, d.h. die grundlegende 
Annahme der Quantenphysik, daß erst bei der Messung der Zustand eines 
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Systems festgelegt wird, muß richtig sein und die Annahme der klassischen 
Physik falsch, die besagt, daß die Festlegung des Endzustandes schon bei der 
Trennung der Teilsysteme passiert“ (93f.). Zumindest gilt auch: „Dort, wo der 
Beobachter nicht mehr vernachlässigt werden kann, treten die Axiome der 
Quantentheorie in Funktion“ (98). Und das gilt für alle Psi-Phänomene und 
ähnliche Erscheinungen. 
 
7.8. Beobachter-Theorien und psychokinetische Effekte 
 
Walter von Lucadou hat nicht nur die Geschichte der PK-Forschung 
nachgezeichnet und auf ihre methodischen Implikationen hin analysiert, sondern 
er hat dabei auch die theoretischen Grundlagen weiter entwickelt und selbst 
neue Versuche durchgeführt. Er kommt zur Unterscheidung von vier 
theoretischen Modellen, die auf der Basis der Quantentheorie und deren Einsicht 
in den Zusammenhang von Beobachter und Beobachtetem, nicht nur 
psychokinetische Effekte, sondern weitere Psi-Phänomene zur erklären imstande 
sein sollen. Er spricht von Beobachter-Theorien oder englisch von Observational 
Theories (OT) und unterscheidet vier. Deren Gemeinsamkeiten sind: 
 
1. Alle vier nehmen an, dass die bisher als paranormal angesehenen Phänomene 

nicht grundsätzlich den Gesetzen der Physik widersprechen, sondern 
wenigstens nur „lediglich als ´schwache Verletzung` der bestehenden 
physikalischen Theorien angesehen werden müssen“ (216). 

2. Sie können aussagen, „unter welchen Bedingungen die ´normale` Physik 
nicht mehr angewendet werden kann“ (216). 

3. Der ´Beobachter` hat eine herausragende Bedeutung, weil er die 
„paranormalen Phänomene durch seine Beobachtung ´antriggert` (von trigger 
= Auslöser, E.B.). Daher ist das Feedback, das dem Beobachter zur 
Verfügung steht, von größter Bedeutung“ (21). Er muß also Rückmeldung 
darüber bekommen, was geschieht, geschehen ist. 

4. Paranormale Effekte treten nur bei ´echten Zufallsprozessen` auf. Sie sind 
also nicht jederzeit arrangierbar und stehen dann nicht sicher für bestimmte 
Zwecke zur Verfügung. 

 
Walter von Lucadou unterscheidet folgende Modelle (215, 216ff.) und nennt 
auch deren Unterschiede, bevor er sie einzeln charakterisiert. 
1. Das ´Mathematische Modell` von Helmut Schmidt; 
2. das ´Quantenphysikalische Modell` von E.H. Walker;  
3. das ´Intuitive Daten Selektionsmodell` (IDS) von E. May und 
4. das eigene ´Modell der Pragmatischen Information` (MPI).  
 
Dem letzten Modell kommt eine besondere Bedeutung zu, weil  seine Theorie 
mehr zu erklären vermag als die anderen. Das wird schon erkennbar, wenn man 
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deren Unterschiede nach von Lucadou liest: Die Modelle 1 und 3 sollen reine 
´phänomenologische` Modelle sein, weil „sie keinerlei Aussagen über einen 
zugrundeliegenden Mechanismus machen, sondern nur beschreiben und 
verallgemeinern, was sich auf der empirischen Beschreibungsebene zeigt. Es 
sind mathematische Beschreibungen von statistischen Zusammenhängen“ 
(217). Das Modell von Walker beurteilt von Lucadou als ein reduktionistisches, 
weil es versucht, „sowohl psychologische als auch parapsychologische 
Zusammenhänge auf der physikalischen Beschreibungsebene als ´physikalische 
Effekte` darzustellen. Nur er selbst versuche keine Reduktion, sondern 
beschreibe in einem systemtheoretischen Zusammenhang.  
 
Ich gebe zunächst noch einige Einzelheiten der Modelle an: Nach Helmut 
Schmidt ist anzunehmen: Eine ´begabte` Versuchsperson kann die 
Wahrscheinlichkeit eines Zufallsgenerators verändern. Psi-Phänomene sind 
universell und unabhängig von Raum und Zeit, aber angewiesen auf ein 
Feedback. Und: „Es gibt ein Divergenzproblem: Spätere Beobachter 
beeinflussen die Größe des Effektes (damit gibt es eine Erklärung für den Psi-
vermittelten Experimentator-Effekt)“ (218). Und Schmidt vermutet, dass das 
Nachlassen der Effekte in der zweiten Hälfte einer Versuchsfolge rein 
psychologisch bedingt sei, was nach von Lucadou anders zu interpretieren ist.  
 
Walker bestätigt dieUniversalität des Psi-Mechanismus, die Unabhängigkeit von 
Raum und Zeit und dass ein Feedback notwendig ist. Er kennt aber kein 
Divergenzproblem und glaubt zudem, dass Psi-Fähigkeiten trainierbar sind. 
Auch May stimmt mit diesen Annahmen und Deutungen von Walker überein. 
Walter von Lucadou erweitert die Modelle durch sein Konzept der 
´Pragmatischen Information`. Darunter versteht er „die Auswirkung von 
´bedeutungsvoller` Information in einem kognitiven System (...) Sie entspricht 
dem Begriff der Wirkung in der Physik“ (220). Komponenten der pragmatischen 
Information sind Erstmaligkeit und Bestätigung. Sie soll weiter abhängen von 
der Komplexität des Systems und den zeitlichen Veränderungen. „Das heißt, daß 
das Verhalten eines nichtklassischen Systems“ und das sind Psi-Phänomene, 
„von den Beobachtungsbedingungen abhängt. Die pragmatische Information 
verbindet Beobachter und Beobachtetes und kann ein ´organisatorisch 
geschlossenes System` ergeben. Diese organisatorische Geschlossenheit zeigt 
sich in nichtlokalen Korrelationen, die in bestimmten Situationen als Psi-Effekt 
interpretiert werden“ (221). 
 
Ich habe verstanden: In einem System bilden bisher als materiell oder geistig 
bzw. allgemein als psychologisch klassifizierte Bedingungen eine Einheit, in der 
alle miteinander in Beziehung stehen und das jeweils geschlossene System 
ausmachen. Das, was an Veränderungen beobachtet wird, die Psi-Effekte, sie 
können quantentheoretisch nicht mehr als durch Kräfte bewirkt verstanden 
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werden, sondern nur als „nichtlokale Korrelationen“ (221), also als 
Veränderungen, die ohne Bindung an Raum und Zeit, um mit Kurt Lewin zu 
formulieren, im einheitlichen Gesamtfeld geschehen. Und das hat zur Folge: 
Wenn Psi gezielt „zur Signalübertragung verwendet werden soll, verschwindet 
es oder ändert sich in unvorhersehbarer Weise“ (221). Psi-Effekte können unter 
bestimmten Bedingungen zwar initiiert und beobachtet werden. Sie sind aber 
nicht machbar und planmäßig einsetzbar.  Und das, obwohl unter Einbezug der 
Quantentheorie gilt:  
„Keine Verletzung der Physik“ (221). Sie können im Rahmen der modernen 
Physik erklärt werden. Zudem kann unter diesen theoretischen Voraussetzungen 
das Zurückgehen der Effekte in der jeweils zweiten Versuchshälfte wie das 
ganze Verschwinden von Psi-Effekten (Elusivität)  erklärt werden. Es lassen 
sich auch die makroskopischen Effekte der Psychokinese ableiten. Das Modell 
liefert zudem Kriterien für das Ende einer Messung, also für das Ende eines 
beobachtbaren Effektes. Insofern gibt es nicht ein gesondertes 
Divergenzproblem, nach dem spätere Beobachter die vorherigen Beobachtungen 
beeinflussen und zu ´bewirken` scheinen. Bei der Raum-Zeit-Unabhängigkeit 
des Systems, der nach der Quantentheorie zu konstatierenden Einheit des 
Geschehens, besteht die zeitliche Abfolge wie in klassischen kausalen 
Wirkungsmodellen nicht mehr.  
 
Damit ist das Modell der ´Pragmatischen Information` von Walter von Lucadou 
auch in der Lage, alle Psi-Phänomen nicht nur psychokinetische Effekte zu 
erklären wie Hellsehen, Spuk u.a., aber auch Fernwahnehmung, mystisches 
Einheitserleben und andere Phänomene, die man bisher als esoterisch oder 
anders gern abqualifiziert hat. Er kommt zu dem Ergebnis: „Psi-Leistungen 
ergeben sich nicht aufgrund einer Fähigkeit der betroffenen Person, sondern 
aufgrund einer Disposition des Gesamtsystems, in die ´interne` Bedingungen 
und ´externe` Gegebenheiten gleichermaßen eingehen“ (226).  
Bevor ich diese quantentheoretischen Erkenntnisse weiter erläutere, gebe ich 
noch einige Hinweise von Walter von Lucadou: Zuerst nur eine Anmerkung zu 
Geistheilern. Sie sind „in England in das Gesundheitssystem integriert“ (223), 
können nach den vorgetragenen Einsichten durchaus paranormale Heileffekte 
erreichen, die nicht durch psychologische Bedingungen erklärt werden können.  
 
Walter von Lucadou hat seine Beobachtungen und sein Erklärungskonzept mit 
den Erfahrungen westlicher wie östlicher Mystiker verglichen. Ihm ist deren 
Aussage wichtig, „daß es keine direkte Anwendung der paranormalen 
Begleiterscheinungen der Mystik gäbe, und daß jeder Versuch, dies zu tun“ 
(224), falsch sei. Ihnen käme es vielmehr auf eine Bewußtseinserweiterung an, 
darauf an, egoistische und altruistische Haltungen auf einer ´höheren` Ebene 
miteinander zu vereinigen und damit aufzuheben. Das könnte ich als eine 
Seinserfahrung des Teilseins bezeichnen. Wenn nach dem Modell der 
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Pragmatischen Information Psi-Effekte nur solange auftreten, wie das 
einheitliche System in Bewegung, in Veränderung ist, so entspricht das der 
Aussage von Mystikern, „daß der Weg wichtiger sei als das Ziel“ bzw. der, dass 
menschliches Leben ´Unterwegssein` sei und nicht ´Ankommen`. Der Taoismus 
geht auch davon aus, denn Tao heißt Weg. Auch im Thomas-Evangelium 
(Martin 1988) gibt es einen Spruch, der Jesus zugeschrieben wird: Werdet 
Vorübergehende. Unser Wort Sinn leitet sich von sinnan ab und soll 
Unterwegssein bedeuten. 
Das Modell von von Lucadou lässt auch eine Einschätzung von Hellsehen zu, 
die den Weg zum Hellseher ersparen kann, denn diese könnten nicht tatsächlich 
hellsehen. Ihre Erfolge hätten sie aufgrund psychologischer Vorgehensweisen, 
so von Lucadou. Er nimmt zu ihren Gunsten an, dass sie vermutlich einmal oder 
mehrmals in ihrem Leben „ein sogenanntes ´subjektives paranormales Erlebnis` 
gehabt“ (227) hätten. So wären sie zu dem Selbstglauben gekommen, sie hätten 
eine besondere ´Gabe` oder eine parapsychologische Fähigkeit. Bei dieser 
Beurteilung bleibt von Lucadou, obwohl er weiß, dass von Hellsehern auch 
erstaunlich hohe ´Trefferquoten`  berichtet werden. Er behauptet nicht, „daß es 
kein ´Hellsehen` gebe, aber offensichtlich sind die professionellen ´Hellseher` 
nicht die ´Wunder´-Männer und -Frauen, für die man sie hält. Sein Hauptgrund: 
Parapsychologische Effekte lassen sich nicht planmäßig erzeugen oder 
beobachten. 
 
7.9. Fernwahrnehmungen 
 
7.9.1. Zur Einordnung und Intention 
 
Fernwahrnehmungen sind ´Wahrnehmungen` von Geschehnissen an einem Ort, 
an dem der ´Wahrnehmende` sich nicht selbst befindet. Sie können als eine 
besondere Form des Angesprochenwerdens aufgefasst werden. Sie können nach 
den Einblicken in die Konsequenzen der Quantentheorie wohl auch als ein 
Teilsein in einer größeren Einheit verstanden werden. Das ist noch nicht im 
Detail versucht, wohl aber von Hans-Peter Dürr und Franz-Theo Gottwald auf 
dem schon zitierten Symposium zur Diskussion von Rupert Sheldrakes 
Erklärungsansatz der morphogenetischen Felder diskutiert. Diesen selbst will 
ich vorstellen und von den quantentheoretischen Hinweisen berichtet.  
 
Und warum wähle ich dazu die Phänomene der Fernwahrnehmungen? Von 
Fernwahrnehmungen wird von vielen Menschen an vielen Orten und zu 
verschiedenen Zeiten berichtet. Sie scheinen eine Menschheitserfahrung zu sein, 
über die man sich wundern konnte, die man als selbstverständlich hinnahm, 
auch wenn man sie nicht erklären konnte. Sie werden auch den Psi-Phänomenen 
zugordnet und in der Psi-Forschung untersucht (vgl. von Lucadou). Ich aber 
komme zu Sheldrake, weil er nicht nur einen anderen Erklärungsansatz hat, 
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sondern weil die Diskussion darüber schon zu quantentheoretischen 
Überlegungen geführt hat. Ein weiterer Grund: Sheldrake (2000; 1995) hat zu 
Fernwahrnehmungen Sammlungen von Berichten, selbst umfangreiche 
Befragungen, gezielte Untersuchungen und objektiv kontrollierbare 
Experimente gemacht und veröffentlicht. Auf sie kann ich in seinen für ein 
breites Publikum verfassten Sammelbänden  zurückgreifen, ohne die 
Einzelveröffentlichungen zitieren zu müssen. 
 
7.9.2. Erzählungen 
 
Ich nenne die folgenden Berichte über Beispiele von Fernwahrnemungen 
Erzählungen und übernehme das Wort von Kritikern, die damit ausdrücken 
wollen, dass es bloß Erzählungen sind, wie Märchen, die nicht nachprüfbar 
wären und keiner konkreten Realität entsprechen müssten. Diese Wertung 
scheint den vielen Berichten nicht gerecht zu werden. Sie hat aber dazu geführt, 
dass kontrollierte Beobachtungen von Fernwahrnehmungen angestellt wurden, 
u.a. auch von Sheldrake und dass sie sogar im Fernsehen ausgestrahlt und 
diskutiert wurden. Dabei haben Naturwissenschaftler auch kund getan, warum 
sie sich dieser Foschung nicht stellen. Sie würden von der scientific community 
dann als Wissenschaftler nicht mehr ernst genommen. Nun zwei Beispiele von 
Sheldrake. 
 
„Kate Laufer, Hebamme und Sozialarbeiterin in der norwegischen Stadt 
Solbergmoen, arbeitet unregelmäßig und kommt oft unerwartet heim, aber wenn 
ihr Mann Wakter dann schon zu Hause ist, begrüßt er sie immer mit einer Tasse 
heißem frischgebrühtem Tee. Wie ist das unheimliche Zeitgefühl des Mannes zu 
erklären? Durch das Verhalten von Terrier Tiki, dem Hund der Familie: ´Ganz 
gleich, wo er ist oder was er grade macht`, sagt Dr. Laufer, ´wenn Tiki zum 
Fenster rast und aufs Fensterbrett springt, weiß ich, daß meine Frau auf dem 
Weg nach Hause ist`“ (Sheldrake 2000, 12). 
„Wenn im Hause eines bekannten Professors an der University of California in 
Berkeley das Telefon läutet, weiß seine Frau, schon bevor sie abnimmt, ob ihr 
Mann am anderen Ende der Leitung ist. Wieso? Whiskins, der hellgrau getigerte 
Kater der Familie, springt zum Telefon und greift mit der Pfote nach dem Hörer. 
´Viele Male gelingt es ihm, ihn von der Gabel zu heben, und dann hört mein 
Mann am anderen Ende deutlich ein freudiges Miauen`, erzählt sie. ´Wenn 
jemand anders anruft, kümmert sich Whiskins gar nicht darum`“ (12). 
 
Sheldrake fasst das Problem in seiner Sicht zusammen: „Hunde, die wissen, 
wann ihre Halter heimkommen, Katzen, die ans Telefon gehen, wenn ein 
Mensch, der ihnen vertraut ist, anruft, Pferde, die über unvertrautes Terrain nach 
Hause finden, Katzen, die Erdbeben vorhersehen, dass sind einige Aspekte 
tierischen Verhaltens, die auf die Existenz von Wahrnehmungsvermögen 
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hindeuten, welche über das heutige wissenschaftliche Verständnis hinausgehen“ 
(13). 
 
Aber auch Menschen haben Fernwahrnehmungen und auch solche wie von den 
Tieren berichtet. Sheldrake hat „bei mehreren tausend Menschen in Seminaren, 
bei Vorträgen und Konferenzen in Europa und Amerika“ (187) die Erfahrung 
gemacht, dass, wenn er nach telepathischen Erlebnisse bei Telefonanrufen 
fragte, 80 bis 90 Prozent der Anwesenden dies bejahten und sich meldeten. 
Formelle Umfragen - Zufallsstichproben - in Bury, einer Industriestadt bei 
Manchester, und in London „bestätigen, daß eine Mehrheit von Menschen sagt, 
sie hätten dieses Phänomen selbst erlebt“ (187). Über ein Drittel gab an, dass es 
oft vorkomme. Statistisch signifikant haben mehr Frauen als Männer diese 
Fernwahrnehmungen für sich bestätigt. Und: In London waren es 58%, die 
erklärten, schon das Gefühl erlebt zu haben, ´jemand würde Sie gleich anrufen, 
kurz bevor er oder sie es tat` (Sheldrake 2000, 380). 
 
7.9.3. Weitere Beobachtungen und Annahmen 
 
Sheldrake nimmt an, dass Tiere auf die Absichten von Menschen reagieren und 
diese aufschnappen können, ob ihre Besitzer es wollen oder nicht. Rufe und 
Befehle könnten auf telepathische Weise übermittelt werden. In einer Befragung 
in englischen und amerikanischen Haushalten haben 48 % der Hundehalter und 
von den Katzenhaltern 33 % die Frage bejaht: „Sind Sie der Ansicht, daß Ihr 
Haustier auf ihre Gedanken und stumme Befehle reagiert“ (164). Eine konkrete 
Aussage, die gleichzeitig eine Deutung ihrer Erfahrungen ist, zitiert Sheldrake 
von Barbara Woodhause, einer englischen Hundetrainerin: „Sie sollten sich stets 
vor Augen halten, daß der Hund Ihre Gedanken durch einen scharfen 
telepathischen Sinn aufschnappt und daß es sinnlos ist, das eine zu denken und 
etwas anderes dann zu sagen – einen Hund können Sie nicht zum Narren halten. 
Wenn Sie mit Ihrem Hund sprechen wollen, müssen Sie das mit Ihrem Verstand 
und Ihrer Willenskraft ebenso wie mit Ihrer Stimme tun. Ich übermittle meine 
Wünsche durch meine Stimme, meinen Verstand und durch die Liebe, die ich 
für Tiere empfinde. (...) Der Verstand eines Hundes greift so schnell Ihre 
Gedanken auf, daß sie zur gleichen Zeit, während Sie sie denken, in den 
Verstand des Hundes gelangen. In dieser Hinsicht habe ich große 
Schwierigkeiten, wenn ich den Haltern in meinen Kursen Befehle beibringen 
will, denn der Hund gehorcht meinen Gedanken, bevor mein Mund Zeit gehabt 
hat, dem Halter den Befehl zu übermitteln“ (164).  
 
So weit die Hundetrainerin Woodhouse über ihre Erfahrungen und Deutungen. 
Sie erinnern mich an das Modell der ´Pragmatischen Information` (von 
Lucadou, s. 7.8.; 7.9.), nach dem es zu einer Einheit kommt, in der alle mit allen 
in Verbindung stehen. So sollen auch Veränderungen geschehen, die nicht mehr 
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durch kausale Wirkungsstrukturen erklärt werden können. Sheldrake selbst 
sucht (noch) andere Erklärungen. Und dazu versucht er einen Überblick über die 
Phänomene und in ihr Vorkommen in verschiedenen Zeiten, bei verschiedene 
Kulturen, bei Erwachsenen und Kindern wie bei Menschen und Tieren. Er 
nimmt an, dass die Fähigkeiten, von denen die Hundetrainerin berichtet, die man 
auch als Gedankenlesen ansprechen kann, auch Menschen haben und gehabt 
haben (vgl. den Abschnitt 2.5.3.).  
Und nun zur Übersicht: Sheldrake glaubt beobachtet zu haben, dass diese 
telepathische Fähigkeit „in traditionellen ländlichen Gesellschaften besser als in 
modernen Gesellschaften entwickelt“ ist. Und sie „tritt in unserer urbanen 
Zivilisation eher bei kleinen Kindern als bei Erwachsenen auf“ (147). Und er 
ergänzt: „Wie bei nichtmenschlichen Lebewesen kommt es bei Menschen nur 
dann zu diesem telepathischen Erahnen, wenn enge emotionale Bande zur 
heimkehrenden Person bestehen. Diese engen Bande zwischen Menschen oder 
(...) zwischen Tieren und Menschen beinhalten auch eine emotionale Resonanz. 
Das bedeutet, daß Tiere ihre Menschen trösten und heilen können. Selbst wenn 
sie weit voneinander entfernt sind, wissen manche der derart miteinander 
verbundenen Partner, wenn der andere leidet oder stirbt. Auch hier ist eine Art 
Telepathie im Spiel, die in beiden Richtungen funktioniert – von Menschen zu 
Tieren und von Tieren zu Menschen. (...) Diese Fähigkeit zur Telepathie gibt es 
innerhalb von Tiergesellschaften in freier Wildbahn, und das zeigt, daß 
Telepathie evolutionsgeschichtlich weit zurückreicht“, so Sheldrake (2000, 
147f.).  
 
Sheldrake glaubt verallgemeinern zu könne: „Gesellschaftstiere sind mit den 
Angehörigen der Gruppe durch unsichtbare Bande verknüpft. Das gilt auch für 
soziale Bande beim Menschen. (...) Ein Grund, warum es so schwierig ist, das 
Wesen der Bande zwischen Mensch und Tier zu verstehen, liegt darin, daß wir 
so wenig über die Bande zwischen Menschen und jene zwischen Tieren wissen. 
Wir wissen, daß es unsichtbare Verbindungen zwischen Familienangehörigen 
gibt, und wir wissen, daß sie die Zeit überdauern und Menschen weiterhin 
miteinander verbinden, selbst wenn sie auf verschiedenen Kontinenten leben. 
Wir wissen, daß Tiere soziale Gruppen bilden und daß die Gruppe als Ganzes 
irgendwie miteinander verknüpft ist, so daß sie wie ein Superorganismus 
funktioniert (...). Das ist eindeutig der Fall bei Gesellschaftsinsekten wie 
Ameisen, Termiten, Bienen und Wespen. Deutlich zu erkennen ist es bei einer 
Vogelschar, wenn praktisch alle Tiere simultan wenden und Kurven fliegen, 
ohne miteinander zu kollidieren. Und so verhält es sich auch bei einem 
Schwarm Fische, die in enger Formation schwimmen, aber jederzeit die 
Richtung ändern und rasch reagieren, wenn sich ein Raubfisch nähert“ (35f.) 
 
„Gemeinsam ist diesen Banden, daß sie die Mitglieder einer Gruppe miteinander 
verbinden und die Art und Weise beeinflussen, wie sie miteinander in 
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Beziehung treten. (...) Sie verknüpfen Individuen auch weiterhin miteinander, 
selbst wenn sie voneinander getrennt sind, und zwar über den Bereich der 
sinnlichen Kommunikation hinaus“ (37). „Von Menschen, die in Afrika gelebt 
haben (...) hört man viele Geschichten über die Art und Weise, wie Afrikaner 
die Ankunft anderer Menschen vorausahnen können, ohne daß sie über 
irgendwelche Kommunikationsmittel verfügen“ (109). Laurens van der Post 
fand, „daß Buschmänner in der Kalahariwüste in Südafrika wußten, wann 
Angehörige ihrer Gruppe 80 Kilometer von ihrem Lager entfernt eine 
Elenantilope getötet hatten und zurückkehren würden“ (109). Und als die 
Gruppe zurückkam, konnten sie sie mit dem Lied begrüßen, das zu solchen 
Anlässen gesungen wird, ohne dass sie sich vorher noch vergewissern mussten, 
ob sie mit Jagdbeute heimkehrten. 
 
Die Berichte über Fernwahrnehmungen und Vorausahnungen bei Menschen und 
Tieren deutet Sheldrake so, dass sie einem umfassenderen Muster unserer 
Lebenswirklichkeit entsprechen müssen. Dass Vorausahnungen auch bei 
Säuglingen vorkommen wie bei Menschen im Schlaf, bedeutet, „daß sie nicht 
von den höheren geistigen Fähigkeiten abhängen. Sie funktionieren auf einer 
eher fundamentalen Ebene und sind in unserem uralten biologischen und 
evolutionären Erbe verwurzelt“, so Sheldrake (113). 
 
Ein weiteres, auch weit verbreitetes telepathisches Phänomen scheint zu sein, 
dass Menschen fühlen, wenn sie angeschaut werden. Das scheint auch für Tiere 
zu gelten: „Viele Haustierbesitzer haben mir mitgeteilt, daß sie die 
Aufmerksamkeit ihres Tieres auf sich ziehen können, indem sie es anschauen. 
Wenn es schläft, können sie es sogar mit ihrem Blick aufwecken. Einige 
behaupten auch, sie könnten fühlen, wenn ihr Tier sie anschaut. Eine vor Jahren 
in den USA durchgeführte Umfrage hat gezeigt, daß diese Erfahrungen bei 
Kindern wie Erwachsenen ziemlich häufig sind, wobei über ein Drittel der 
Befragten behauptete, sie könnten den Blick eines Tieres spüren, während die 
Hälfte erklärte, Tiere könnten ihren Blick spüren“ (323f.). 
 
Das Phänomen scheint noch komplexer zu sein, denn es beschränkt sich nicht 
auf direktes Anblicken. „Die meisten Menschen haben gelegentlich das Gefühl, 
daß andere Menschen sie von hinten ansehen, oder haben erlebt, daß andere sich 
umdrehen, wenn sie sie von hinten ansehen. Umfragen zeigen, daß zwischen 75 
und 97 Prozent der Amerikaner und Europäer erklären, sie würden das Gefühl 
kennen, von hinten angeschaut zu werden“ (324).  
 
Auch Märchen und Sagen kennen die Kraft, die von Blicken ausgehen kann. 
Und das sind nicht nur gute Blicke, von denen man sich Segen, oder Menschen, 
von denen man sich eine gute Begleitung verspricht. Man weiß auch um dem 
´bösen Blick`. Und das schon in den ältesten Schriftzeugnissen von den 



 158

Sumerern an. Und seit dieser Zeit gibt es Methoden, die vor dem ´bösen Blick` 
schützen sollen: Amulette, Talismane, Gebete oder rituelle Zauber. Sheldrake 
fragt, ob man sie als Aberglauben deshalb abtut, weil sie so alt sind. Sollte man 
nicht anders denken: Diese Tradition, in der das Phänomen beschrieben und 
Gegenzauber entwickelt wurden, sollte seiner meiner Meinung nach ernst 
genommen werden. Blicke sprechen nicht nur an, sie werden auch nicht nur 
registriert, sie verändern merkbar und registrierbar die Beteiligten. Sie können 
also existentielle Erfahrung bewirken im Sinne von, ich bin gemeint, ich werde 
getröstet, ich bin betroffen, von mir wird etwas erwartet, ich soll antworten, ich 
gehöre dazu. 
 
Sheldrake hat sich dem Phänomen Blick gestellt: „Bislang sind über 20.000 
Versuche durchgeführt worden, um zu testen, wie real das Gefühl ist, angestarrt 
zu werden. Die Ergebnisse sind überwältigend positiv und statistisch gesehen 
höchst signifikant“ (325). Für Sheldrake haben die Versuche, die auch durch 
eine Video-Kamera aufgezeichnet wurden und bei der der Hautwiderstand 
gemessen wurde, bestätigt, dass Blicke wahrgenommen werden und ´wirken`. 
Sogar in einer medial vermittelten Situation: „So veränderte sich der 
Hautwiderstand einer Versuchsperson erheblich, wenn sie von jemanden in 
einem anderen Raum auf einem Fernsehbildschirm angeschaut wurde, auch 
wenn sie sich dessen nicht bewußt waren“ (325). Sheldrake nimmt ähnliche 
Phänomene bei den Tieren an, wie er sie bei Menschen beobachtet hat. (Ich 
verzichte hier, die methodischen und statistischen Probleme zu nennen. Die habe 
ich mit von Lucadou bei den psychokinetischen Effekten referiert.)  
 
 7.9.4. Erklärungsversuche 
 
Im bisherigen Text wurden schon eine Reihe von ´Erklärungen` mit 
aufgenommen. Es waren aber eigentlich keine Konzepte, die die Phänomene 
erklären konnten. Es waren vor allem Bestätigungen, dass es telepathische 
Phänomene gibt. Es waren auch Aussagen, dass man sie für möglich hält und als 
Wirklichkeit akzeptiert. Und es waren Angaben zu den Bedingungen, unter 
denen sie stattfinden (können). Und das waren vor allem soziale und emotionale. 
Es waren keine eigentlichen Erklärungen oder Theorien, die sie erklären können. 
Das gilt wohl auch noch von dem Konzept, mit dem Sheldrake seit 1984 
bekannt wurde: Die morphogenetischen Felder, die er heute als eine Art der 
´morphischen Felder` (354ff.) einordnet. Was versteht er darunter und was 
sollen oder können sie erklären? Das ist zunächst grundsätzlich und dann im 
Blick auf Fernwahrnehmungen, Telepathie zu diskutieren, denn Sheldrake 
nimmt an, „daß telepathische Kommunikation auf Banden zwischen Menschen 
und Tieren beruht, die nicht bloß Metaphern, sondern tatsächliche Verbindungen 
sind. Sie sind miteinander durch Felder, sogenannte morphische Felder, 
verbunden“ (19).  
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Was versteht Sheldrake darunter und wie kam er zu diesem Konzept? Er 
beschreibt es in seinem Buch „Der siebte Sinn der Tiere“ (2000), aus dem ich 
vor allem berichte, weil es für mich seinen letzten Theoriestand enthält. Die 
Ausgangsfrage war: Wie ist es zu der Formenvielfalt bei den Pflanzen und 
Tieren gekommen? Der Hinweis auf die genetische Information bleibt 
unbefriedigend. Denn er erklärt nicht deren Entstehung, sondern nur deren 
Reproduktion und bei Mutationen Veränderungen. Seit den 1920er Jahren wird 
von Biologen die Ansicht vertreten, „daß sich entwickelnde Organismen von 
Feldern geformt werden, sogenannten morphogenetischen Feldern. Sie sind so 
etwas wie unsichtbare Entwürfe, die der Form des wachsenden Organismus 
zugrundeliegen. (...) Es sind Felder: sich selbst organisierende Einflußgebiete, 
vergleichbar magnetischen Feldern und anderen bislang anerkannten Feldern in 
der Natur“ (355). Ich erinnere an Kurt Lewin mit seiner Theorie des sozialen 
Feldes mit den Feldkräften, deren Existenz und ´Wirkungen` angenommen, aber 
nicht in seiner Wirkungsweise konkret aufgewiesen werden konnten. Und so 
ähnlich geht es den Biologen. „Der Begriff der morphogenetischen Felder ist 
zwar in der Biologie weithin anerkannt, aber niemand weiß, was diese Felder 
sind oder wie sie funktionieren. Die meisten Biologen nehmen an, daß sie 
irgendwann einmal als normale physikalische und chemische Phänomene erklärt 
werden können. Aber das ist nichts weiter als ein Irrglaube“, urteilt Sheldrake 
(355).  
 
Er nimmt weiter an, dass die Formbildung, die nicht nur die sogenannten 
lebendigen Organismen, sondern auch die sogenannte Materie betrifft, wie man 
sich schnell an der Kristallbildung verdeutlichen kann, nicht durch Mechanik 
und kausal wirkende Kräfte erklärt werden kann. Es handele sich um etwas 
Neues, das noch verstanden werden müsse, das aber überall am Geschehen 
unserer Wirklichkeit formgebend beteiligt sei. Das hat er in „Das schöpferische 
Universum“ (1984) vorgestellt und in „Das Gedächtnis der Natur“ (1990) mit 
dem Gedanken weiter entwickelt, dass einmal ´spontan` entstandene Formen, 
ohne Raum- und Zeitbegrenzungen, in der Welt für die jeweilige Formbildung 
zur Verfügung stünden. Die morphogenetischen Felder bildeten das Gedächtnis 
der Natur. Durch sie konnten im Bereich der Materie und der lebenden 
Organismen mit ihren sozialen Kommunikations- und Lebensformen immer 
sofort die in der Vergangenheit entstandenen Formen, die ohne Bindung an 
Raum und Zeit überall in der Welt ´zur Verfügung` standen, übernommen, aber 
auch weiterentwickelt werden. 
 
In Sheldrakes Bestimmung: „Erstens: Morphogenetische Felder sind eine neue 
Art von Feld, die bislang von der Physik nicht anerkannt wird. Zweitens: Sie 
nehmen Gestalt an, entwickeln sich wie Organismen. Sie haben eine Geschichte 
und enthalten ein immanentes Gedächtnis aufgrund des Prozesses, den ich 
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morphische Resonanz nenne. Drittens: Sie sind Teil einer größeren Familie von 
Feldern, den sogenannten morphischen Feldern“ (356). Allgemein behauptet 
Sheldrake, daß es in selbstorganisierenden Systemen auf allen 
Komplexitätsebenen eine Ganzheit gibt, die auf einem charakteristischen 
organisierenden Feld dieses Systems beruht, seinem morphischen Feld. Jedes 
selbstorganisierende System ist ein Ganzes, das aus Teilen besteht, die 
wiederum Ganze auf einer tieferen Ebene sind (...) Auf jeder Ebene verleiht das 
morphische Feld jedem Ganzen seine charakteristischen Eigenschaften und 
bewirkt, daß es mehr ist als die Summe seiner Teile. (...) Bei der Organisation 
von Wahrnehmung, Verhalten und geistiger Tätigkeit nennt man sie 
Wahrnehmungs-, Verhaltens- und geistige Felder. Bei Kristallen und Molekülen 
heißen sie Kristall- und Molekülfelder. Bei der Organisation von Gesellschaften 
und Kulturen spricht man von sozialen und kulturellen Felder. (...) Morphische 
Felder sind, genauso wie die bereits anerkannten Felder der Physik, 
Einflußgebiete in der Raum-Zeit, innerhalb der und um die Systeme angesiedelt, 
die sie organisieren“ (356). 
 
Beispielhafte Aussagen für die Prozesse, die von morphischen Feldern geleistet 
werden sollen: „Ein Seeigel-Feld formt die Zellen und Gewebe innerhalb des 
heranwachsenden Seeigelembryos und führt seine Entwicklung auf die 
charakteristische ausgewachsene Form der Spezies hin. Ein soziales Feld 
organisiert und koordiniet das Verhalten von Individuen innerhalb einer sozialen 
Gruppe, zum Beispiel die Art und Weise, wie einzelne Vögel in einer Schar 
fliegen“ (356f.). Die „Felder führen die von ihnen beeinflußten Systeme zu 
charakteristischen Zielen oder Endpunkten hin“ (357).  
 
Damit ist aber nicht alles als determiniert, vorherbestimmt oder festgelegt 
angenommen, denn die morphischen Felder haben sich als eine Lösung zu 
einem bestimmten Zeitpunkt als eine Lösung für ein ´System` gebildet. Wenn 
sie später wieder zur Formbildung eines Systems übernommen werden, für die 
Lösung in dieser Situation dienen sollen, wird angenommen, dass sie sich 
verändern und ´anpassen`. Diese Entwicklung der morphischen Felder wird von 
Kritikern heftig in Frage gestellt. Das ist verständlich, denn damit sind die 
´Naturgesetze` in Frage gestellt, die ewig gültig sein sollen und in 
mathematischen Formeln ausgedrückt werden können. An Stelle ewiger Gesetze 
haben die morphischen Felder eine kontinuierliche Struktur, die auf dem beruht, 
was vorher geschehen ist. Sie sind eine Art ´Gedächtnis der Natur`.  Sie haben, 
wie Sheldrake es nennt, eine Resonanz mit ihrer eigenen Vergangenheit und 
eine „Resonanz mit den morphischen Feldern aller früheren Systeme ähnlicher 
Art (...). Dieses Gedächtnis ist kumulativ. Je häufiger ein bestimmtes 
Aktivitätsmuster sich wiederholt, desto mehr wird es zur Gewohnheit oder zum 
Habitus“ (360).  
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Zwei Aussagen möchte ich noch hervorheben: Erstens: Morphische Felder „sind 
selbstorganisierende Ganzheiten“ (359). Der Begriff der Selbstorganisation von 
Systemen ist in den letzten Jahrzehnten zu einem Schlüsselbegriff in der 
Biologie, der Psychologie und der Hirnforschung geworden. Zweitens gilt für 
morphische Felder die Dynamik der Anziehung: „Durch Anziehung führen sie 
das unter ihrem Einfluß stehende System zu bestimmten Formen und 
Aktivitätsmustern hin, deren Entstehen sie organisieren und deren Stabilität sie 
aufrechterhalten. Die End- oder Zielpunkte, auf die die Entwicklung unter dem 
Einfluß der morphischen Felder zusteuert, werden Attraktoren genannt“ (359f). 
Die Bezeichnung hat der Mathematiker René Thom gewählt, der mathematische 
Modelle für die morphischen Felder entwickelt. Attraktoren sollen demnach 
wohl so attraktiv, anziehend sein, dass sie das System zum Ziel bringen. Kann 
man danach den freien, vom Ziel gesteuerten Weg der Zielerreichung nach 
Wolfgang Metzger (vgl. 1.2.3.) auch als ein morphisches Feld verstehen?  
 
Ob mit diesen Charakterisierungen der morphischen Felder auch die 
telepathischen Phänomene verstehbar geworden sind, ist zu fragen. Man kann 
sie sich sicher so wie in einem Bild vorstellen. Damit ist aber noch kaum etwas 
darüber ausgesagt, was dabei konkret geschieht. Oder müssen wir zugeben, dass 
uns das vielleicht für immer verschlossen bleibt. Sheldrake (in: Dürr/Gottwald 
1997) glaubt mit den bisherigen Erläuterungen über das Teilsein im Ganzen, die 
Verbundenheit mit allem und der Möglichkeit der Wahrnehmung fürs Detail die 
von ihm dokumentierten Fernwahrnehmungen erklären zu können: Zur 
Erinnerung ein Beispiel von Hunden und ihrem Besitzer: „Wenn der Besitzer 
viele Kilometer weit weg ist und heimzukommen beschließt“ (284), dann 
scheint der Hund das zu wissen und setzt sich schon zu diesem Zeitpunkt in 
Warteposition.  
 
Nach dem Symposium, das Dürr und Gottwald (1997) organisiert hatten und das 
das Konzept von Sheldrake diskutierte, versuchten die Teilnehmer 
Verstehenskonzepte der morphischen Felder auf der Basis der Quantentheorie 
zu gewinnen (nachzulesen in 7.3.). Im Anschluss daran hat Sheldrake selbst 
„Zusammenhänge mit der Quantenphysik“ (2000, 360) ausformuliert. 
Experimente, um die räumlichen Aspekte der morphischen Felder zu prüfen, 
ließen „auf eine Art von Nichtlokalität schließen“ (360f.). Obwohl diese von der 
Schulwissenschaft noch nicht anerkannt werden, vermutet Sheldrake, dass sich 
vielleicht herausstellen wird, dass die morphischen Felder „mit der 
Nichtlokalität oder Nichttrennbarkeit zusammenhängen, die ein integraler 
Bestandteil der Quantentheorie ist und Zusammenhänge oder Korrelationen über 
eine Distanz impliziert, die sich die klassische Physik nicht hatte träumen 
lassen“ (361).  
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Sheldrake fühlt sich in seiner Erwartung dadurch bestärkt, weil „neuere 
Experimente beweisen, daß diese Zusammenhänge von zentraler Bedeutung für 
die Physik sind.“ Aber: „Noch sind wir uns über ihre umfassenden 
Implikationen nicht im klaren. Vielleicht hängen sie mit dem zusammen, was 
ich morphische Felder nenne. Aber niemand weiß dies bislang.“ Trotzdem: „Die 
Nichtlokalität ist einer der überraschendsten und paradoxesten Aspekte der 
Quantentheorie: Teile eines Quantensystems, die in der Vergangenheit 
miteinander verbunden gewesen sind, behalten unmittelbare Verbundenheit, 
selbst wenn sie sehr weit voneinander entfernt sind“ (361). Ich erinnere an das 
Spin-Experiment (7.7.). 
 
Eine Lösung nicht nur der morphischen Felder, sondern auch vieler anderer 
Phänomene, die in diesem Buch vorgestellt wurden, deutet sich an, wenn 
Sheldrake nach dem Bericht über ein Experiment die Folgerungen beschreibt, 
die sich ergeben, wenn wir die Quantentheorie nicht nur für die Physik 
ernstnehmen, sondern für alle Lebensbereiche, wie das Carl-Friedrich von 
Weizsäcker (vgl. 7.3.) für möglich und wohl auch unausweichlich hielt. Nun der 
Bericht: „Zwei Photonen beispielsweise, die sich per definitionem mit 
Lichtgeschwindigkeit bewegen und die sich in entgegengesetzte Richtungen von 
einem Atom bewegen, das sie ausgestrahlt hat, behalten eine direkte nichtlokale 
Verbundenheit – wenn die Polarisation des einen gemessen wird, weist das 
andere sofort die entgegengesetzte Polarisation auf, selbst wenn die Polarisation 
jedes Teilchens erst im Augenblick der Messung ermittelt wurde“ (361). 
 
Und nun die übertragene Deutung: „Die zwei im Raum getrennten Teile 
desselben Systems sind durch ein Quantenfeld miteinander verbunden. Aber 
dies ist kein Feld im gewöhnlichen Raum, sondern es wird mathematisch als ein 
vieldimensionaler Raum von Möglichkeiten dargestellt. Genauso wie Atome 
und Moleküle sind auch die Angehörigen sozialer Gruppen Teile desselben 
Systems. Sie teilen sich ihre Nahrung, atmen die gleiche Luft, sind durch ihren 
Geist und ihre Sinne wechselseitig miteinander verknüpft und interagieren 
ständig. Wenn sie getrennt werden, können die Teile des sozialen Systems 
nichtlokale oder untrennbare Verbundenheit behalten, vergleichbar der in der 
Quantenphysik zu beobachtenden Verbundenheit“ (361). „Wenn dies der Fall 
ist, dann könnten morphische Felder im Sinne der Quantentheorie neu 
interpretiert werden. Dies würde auf eine enorme Ausweitung der 
Quantentheorie hinauslaufen, die dann auch die biologische und die soziale 
Organisation umfassen müßte. Das kann durchaus ein Schritt sein, den die 
Physik tun muß“ (361), soweit Sheldrake als Bilanz. Und dann die Bemerkung: 
„Aber möglich ist auch, daß morphische Felder ein völlig neuartiges Feld 
darstellen, das noch nicht in irgendeiner Weise von der Physik beschrieben 
worden ist“ (362). 
7.10. Das kann doch kein Zufall sein 
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Unter dieser Überschrift berichtet und reflektiert in einem Vortrag im SWR 2  
Eckpunkt (8.6.2000; Zitate aus dem Manuskript) Birgit Schönberger über 
Erfahrungen, die wohl jeder macht: Zwei Ereignisse geschehen zu gleicher Zeit 
und scheinen etwas miteinander zu tun zu haben, obwohl sie eigentlich 
unabhängig voneinander sind. Wer solche als synchron bezeichneten 
Geschehnisse erlebt oder von ihnen erfährt, spürt einen Zusammenhang und 
fühlt sich dadurch vielleicht in einer größeren Ordnung geborgen. Birgit 
Schönberger berichtet: 
 
„Ich denke zum Beispiel: Monika könnte sich endlich mal wieder melden. Und 
prompt tut sie das zwei Minuten später. Oder ich denke: Hoffentlich hat die 
Redakteurin X vergessen, daß heute Abgabetermin ist. Bevor ich den Gedanken 
zuende gedacht habe, ruft sie an und fragt. Wo bleibt ihr Manuskript? Solche 
Erlebnisse amüsieren mich. Doch es gibt auch Erlebnisse, die ich nicht so 
schnell vergesse, die mich für einen Moment erschüttern und mir eine 
Gänsehaut über den Rücken jagen.“ Sie stand einmal in einem Optikerladen und 
sah eine wunderbare, aber, wie sie meinte, viel zu teure Brille, die sie aber 
faszinierte. Am nächsten Tag erhielt sie eine Honorarabrechnung über „exakt 
die Summe, die die Brille kostete.“ Sie empfand das als Aufforderung zum Kauf 
und beschäftigte sich seitdem mit dem Phänomen solch ´zufälliger` synchroner 
Ereignisse. Sie holt sich Bücher zum Thema, „schaltete den Fernseher ein und 
geriet zufällig in eine Sendung über Zufälle. Zum Geburstag schenkte mir eine 
Freundin, mit der ich noch nie über das Thema gesprochen hatte das Buch ´Vom 
Zauber des Zufalls`“ von Carmen Thomas, eine Fundgrube von 
Zufallsgeschichten. Die Autorin stellt auch fest, dass je mehr sie sich damit 
beschäftige, umso häufiger träten Zufallsereignisse auch bei ihr auf. Oder sollte 
man vermuten: Sie ist sensibler geworden und achtet mehr darauf? Es ist 
jedenfalls weiter festzustellen, dass zufällige synchrone Ereignisse in eine 
Lebenssituation hineinpassen und und auch Hilfen oder Weiterführungen sein 
können. Dazu: 
 
Wilhelm Gaugler, Literaturwissenschaftler in Berlin, beschäftigt sich auch mit 
synchronen Ereignissen und berichtet, dass ihm in entscheidenden Momenten an 
unerwarteten Orten genau die Informationen nahegebracht werden, nach denen 
er sucht, um die er sich dringend bemüht hat. „Es passiert mir immer wieder, 
daß wenn ich über eine bestimmte Sache wissenschaftlich arbeite, daß genau in 
dem Moment auch die Bücher rauskommen, die ich brauche.“ Ähnliche 
Erfahrungen habe auch ich gemacht. Für Gaugler sind es unglaubliche Zufälle, 
die sein Leben nicht nur begleiten, sondern auch gestalten oder gar führen. Er 
sagt auch, dass es ihm manchmal so vorkomme, „als sei er von unsichtbaren 
Geistern umgeben“ (Gaugler in Schönberger, 2000, 3). Gaugler glaubt nicht, daß 
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die synchronen Ereignisse nur zufällige Ausnahmen sind, sondern eher die 
Regel.“ Das bestätigt Birgit Schönberger aufgrund ihrer Erfahrungen. 
Nicht immer sind die ´zufälligen` Ereignisse oder Botschaften offensichtlich. 
Der ´Empfänger` muss sie für sich entschlüsseln. Die Buchhändlerin Ute 
Bornefeld, berichtet Birgit Schönberger, ist in einer Trennungssituation noch 
unentschieden und unruhig. Als sie dann nach Haus kommt und ihr 
Anrufbeantworter blinkt, ist offensichtlich kein bestimmter Anruf gespeichert. 
Sie hört nur die Stimme einer Dame von der Telekom: „Bitte warten Sie. Please 
hold the line. Bitte warten sie.“ Sie war betroffen, sofort erregt und erlebte es als 
Botschaft, sich noch nicht zu trennen. Woher aber weiß man, dass die Botschaft 
einen selbst betrifft und was sie sagt? 
 
Birgit Schönberger versucht einen ersten Überblick: „Synchronistische 
Ereignisse sind so unfaßbar, weil sie immer mit subjektiver Erfahrung 
verbunden sind. Mit der Fähigkeit, einen Zustand, ein Gefühl, einen Traum, 
einen Gedanken wahrzunehmen und intuitiv mit einem äußeren Ereignis zu 
verbinden. Was für den einen wie ein Wink des Schicksals aussieht, ist für den 
anderen nur purer Nonsens. Für die Therapeutin Bolen sind ein unheimliches 
Gefühl, eine Gänsehaut oder ein Schaudern untrügliche Zeichen dafür, dass sich 
ein sinnvoller Zufall ereignet hat. Wir fühlen uns wie vom Blitz getroffen und 
tief berührt von dem, was passiert ist. Und genau das macht Angst, hat die 
Journalistin Carmen Thomas bei ihrer Zufallsrecherche festgestellt: ´Solche 
Geschichten trauen sich die Leute gar nicht mehr zu erzählen, wenn sie ihnen 
passieren, weil sie sagen, die anderen sagen, sie hat gelogen, oder sie spinnt, 
also das wird sofort zerredet. Dieses Staunen, erst einmal stehen lassen und ernst 
nehmen, das ist in unsere Kultur nicht mehr erlaubt. Es gibt ein Schweigegebot 
über Zufälle, das ist ein großes Tabu.` Wer häufig synchronistische Erlebnisse 
hat, wird schnell für überspannt oder verrückt erklärt.  
 
Dabei sind Zufälle etwas völlig Normales, behauptet der Freiburger 
Parapsychologe Walter von Lucadou“, den Birgit Schönberger auch interviewt 
hat. Synchrone Geschehnisse müssen nicht immer Ereignisse sein. Es gibt auch 
Zusammenhänge oder Erstinformationen von Träumen und Gedanken mit 
äußeren Ereignissen. Ein Beispiel von Carmen Thomas in Schönberger: „Eine 
Frau träumt, dass ihre Freundin, die vor zehn Jahren nach Amerika 
ausgewandert ist, sie besucht, sie liegt eigentlich im Krankenhaus, sie träumt, sie 
besuchte sie in einem blaugeblümten Kleid, und diese Schulfreundin kommt 
nach zehn Jahren in einem blaugeblümten Kleid herein.“ Birgit Schönberger fast 
zusammen: „Solange in Träumen angenehme Dinge passieren, die sich kurze 
Zeit später bewahrheiten, vermitteln synchronistische Ereignisse ein Gefühl von 
Geborgenheit. (...) Sie vermitteln ihnen das Gefühl, daß Inneres und Äußeres auf 
wundersame Weise miteinander verknüpft sind.“ Und von Lucadou: „Sie sagen, 
ich bin jetzt nicht ein Zigeuner am Rande des Universums, hilflos allem Unsinn 
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ausgeliefert, sondern ich erlebe das als so ne Art Schicksalsfügung, ne Führung, 
so als würde ich in einem Roman leben. Für diese Menschen ist das oft sowas 
wie eine Stütze, die sehen dann in ihrem Leben sowas wie eine Geschichte, wie 
einen Sinn, und das brauchen wir für unser Leben.“ Birgit Schönberger ergänzt: 
„Doch nicht immer sind synchronistische Erlebnisse Glücksmomente. Viele 
Menschen fühlen sich von Zufällen regelrecht verfolgt und kommen sich vor 
wie in einem miesen Film, in dem ein unsichtbarer Regisseur sie nach seiner 
Pfeife tanzen läßt wie eine Marionette.“ Es gibt auch Formen, die gewöhnlich 
als Hellsehen bezeichnet werden, die Birgit Schönberger noch anführt: Träume 
oder Gesichter,  in denen Ereignisse von oder mit anderen Menschen gesehen 
werden, die danach auch eintreffen (können): Tödlicher Unfall usw. Das belastet 
die ´Träumenden` dann sehr, denn sie haben nicht gewagt, es zu sagen, um 
damit das Ereignis vielleicht zu verhindern. Das erwartet von Lucadou, wenn 
man Träume von schrecklichen Ereignissen mitteilt, das sei aber nicht sicher. 
Träume lassen sich nicht gezielt einsetzen.  
 
Birgit Schönberger bilanziert: „Sinnvolle Zufälle gibt es nicht auf Bestellung. 
Sie lassen sich nicht manipulieren. Sie kommen aus heiterem Himmel und 
hinterlassen ein Gefühl der Verwunderung. Es liegt im Wesen der 
Synchronizität, daß sie ihren Sinn erst im Augenblick des Geschehens oder im 
Nachhinein offenbart. Die Regie bei synchronistischen Ereignissen ist 
phantasievoll und präzise, die Dramaturgie ist perfekt und arbeitet mit 
überraschenden Wendungen und Zeitdehnungseffekten. Häufig passiert um 
synchronistische Ereignisse herum eine Verzögerung, die dafür sorgt, daß der 
richtige Zeitpunkt abgepaßt wird. Das habe ich schon selbst des öfteren 
erfahren.“ Synchronistische Ereignisse müssen als real und ihr Vorkommen als 
häufig eingeschätzt werden. Wie aber kann man sie deuten?  Für den Psi-
Forscher von Lucadou ist zweifelsfrei: „Synchronizität ist ein Mechanismus, der 
das, was in unserer Seele geschieht, nach außen spiegelt. Synchronizität hebt die 
Trennung von Geist und Materie auf.“ Ich erinnere an die Quantentheorie und 
was dazu schon an Einzelheiten mitgeteilt ist. Nach Birgit Schönberger hat der 
Physiker David Bohm ein weiteres Erklärungsmodell vorgeschlagen: 
 
„Sowohl das Bewußtsein als auch das Universum sind aufgebaut wie 
Hologramme. Das bedeutet: So wie jede Zelle unseres Körpers Informationen 
über den ganzen Körper hat. So hat jeder Mensch Informationen über das ganze 
Universum.“ Eine abschließende Bemerkung von Birgit Schönberger zeigt, wie 
auch dieses Phänomen noch unerklärt ist: „Doch all dies Modelle sind wie 
kleine Raumschiffe, mit denen die menschliche Besatzung ein rätselhaftes 
Objekt umkreist, das überall und nirgends ist und verschwindet, sobald man ihm 
zu nahekommt. Der Zufall läßt sich nicht zum Experiment bitten. Er ereignet 
sich wann und wie es ihm gefällt. Und das ist gerade das Zauberhafte am 
Zufall.“ Mein Fazit: Synchronizität ist auch ein Phänomen des Angesprochen-
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werdens und des Antwortens. Eine Erklärungsgrundlage kann auch hier die 
Quantentheorie sein, die unsere naiven Vorstellungen von Welt-Wirklichkeit 
erweitert hat. 
7.11. Zwischenergebnisse 
 
Wenn ich ein Zwischenfazit ziehe, das sich vor allem, aber nicht nur auf das 7. 
Kapitel bezieht, so lässt sich sagen: 
 
• Die Frage, ob klassische physikalische Konzepte ausreichen, um für uns 

Menschen erfahrbare ´objektive` Wirklichkeit zu beschreiben, ist zu 
verneinen. Sie sind durch quantentheoretische zu ergänzen. Und es ist 
anzunehmen, dass die Quantentheorie für alle Erlebens- und 
Erfahrensbereiche des Menschen und der Welt Wirklichkeit beschreiben und 
erklären kann.  

• Das gilt wohl auch für psychokinetische Effekte, wie das Modell der 
´Pragmatischen Information`, wie Walter von Lucadou aufgezeigt hat. Es ist 
danach auch für alle Psi-Phänomene anzunehmen. 

• Psi-Phänomene können als wirkliches Geschehen nicht mehr geleugnet 
werden. Die Beobachtungen, Experimente und empirischen Kontrollen 
bestätigen deren ´Realität`. Trotzdem bleibt: Die klassische Physik kann sie 
nicht erklären. Mit der Quantentheorie sind deren einzelne Phänomene noch 
nicht detailliert erklärt oder empirisch überprüft.  

• Die grundsätzlichen Erkenntnisse und empirischen Beobachtungen der 
Quantenphysik geben schon jetzt einen theoretischen Rahmen ab, der 
Wirklichkeiten aller Psi-Phänomene wie der anderen aufgezeigten 
Phänomene des Angesprochen-werdens und der nicht willkürlich steuerbaren 
Geschehnisse wie die Einfälle bei Problemlösungen, die Kraft von Zielen 
usw. zumindest plausibel erklären kann. 

• Das Konzept der ´morphischen Felder` nach Rupert Sheldrake bietet 
plausible Deutungen für viele nicht zu leugnende und bisher auch nicht zu 
erklärende Beobachtungen und Geschehnisse. Sie sind aber noch 
hypothetisch und konnten bisher empirisch nicht im Detail der ´Prozesse` 
nachgewiesen werden (vgl. Sheldrake 2000, 362-373). Es scheint noch offen, 
ob man sie neben der Quantentheorie noch braucht, obwohl Sheldrake mit 
Hilfe der Theorie der morphischen Felder viele ungeklärten Phänomene und 
Entwicklungen hat plausibel machen können. 

• Auf der Ebene der Phänomene und Beobachtungen haben die Konzepte des 
Feldes mit ihren Feldkräften wie die Beschreibungen der Ekstasen (Gernot 
Böhme) nicht nur Verständnisse ermöglicht, sondern auch Einsichten in 
Zusammenhänge eröffnet, die sensibel machen können und die Aufgabe, 
achtsam mit sich als Teil und mit seiner Mitwelt zu sein, um aufzunehmen, 
was uns anspricht und um entsprechende Antworten auf die ´Ansprüche` aus 
der Welt wahrzunehmen. Das eröffnet schon pädagogische Perspektiven und 
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lässt damit auch konkrete Folgerungen ableiten, wie ich es andeutend im 
letzten Kapitel versuche. 

 
 
 
 
 
 
8. Als Zwischenbilanz 
 
8.0. Anliegen und Vorhaben 
 
In diesem Kapitel versuche ich nach den thesenhaft angedeuteten ´Ergebnissen` 
keine Zusammenfassung der bisherigen Darstellung. Ich will auch Bilanz ziehen 
über die unterschiedlichen Beobachtungen, die aufgekommenen Fragen und die 
Versuche ihrer Beantwortung durch Konzepte oder Theorien. Ich versuche dem 
Leser eine Art Zwischenbilanz zu ermöglichen, indem ich mich auf zwei 
inhaltliche Komplexe konzentriere, die sich durch die gesamte Darstellung 
hindurchziehen und der Kern der von Lesern als neu, ungewohnt oder unerklärt 
empfundenen Beobachtungen und ihrer dadurch ausgelösten Infragestellung sein 
können. Diese Infragestellungen können ausgelöst sein, weil viele Aussagen in 
der Darstellung nicht mit unserem Selbstverständnis im Alltagserleben vereinbar 
scheinen, sondern auch unterstellte Grundlagen pädagogischer Praxis und 
Theorie als nicht zureichend begründet  erscheinen lässt. Ich meine 
 
• Verständnisse der Wahrnehmung, von denen wir ausgehen und 
• Dingverständnisse, die unser Verständnis von Wirklichkeit bestimmen. 
 
Nicht nur das Thema, sondern auch mitgeteilte Beobachtungen waren mit 
naiven Vorstellungen von ´Dingen`, von Materie und damit von dem, was 
unsere Welt ist oder unsere Wirklichkeit ´objektiv` sein kann, nicht in Einklang 
zu bringen. Die Theorien der klassischen Physik waren zur Erklärung vieler 
Phänomene nicht in der Lage und legten nahe, sie als unwirklich abzutun, 
obwohl ihr Erscheinen nicht zu leugnen ist. Erklärungen wie die Vorstellung 
eines Feldes mit seinen Feldkräften oder die Beschreibungen der Ekstasen 
scheinen plausibel. Sie erklären aber nicht wirklich und nicht die dem 
zugrundeliegende Wirklichkeit. Die Quantentheorie hat neue, fast unvorstellbare 
Einsichten formuliert, die sich empirisch immer mehr bestätigen. Und doch ist 
der Anwendungsbereich für viele noch offen. Aber deren Gültigkeit scheint 
auch Makrobereiche und soziale wie ´geistige` Bereiche zu betreffen. Eine erste 
übersichtliche Orientierung und Klärung dazu scheint mir von A.M. Klaus 
Müller mit seiner Unterscheidung von drei Wirklichkeitsebenen möglich und 
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nützlich. Er nennt sie ´ontische Stufen`. Im zweiten Unterkapitel beschreibe ich 
sie.  
 
Das zweite Stichwort ist Wahrnehmung. Es steht für die Vorstellungen, wie wir 
von unserer Welt so wissen können, dass wir darin leben und uns bewegen 
können. Wahrnehmung meint sicher mehr, als ich u.a. dargestellt habe mit 
Guzzoni im 4. Kapitel. Es betrifft letztlich unser Selbstverständnis. Sind wir 
einzelne Individuen, die getrennt sind oder sich distanzieren können von der 
Welt, in der wir leben? Oder sind wir immer Wahrnehmende im Teilsein? 
Konstituieren wir  uns in Wahrnehmungsprozessen? Und wie ist das mit der 
Wahrnehmung, wenn die Welt mit ihrem Anstrahlen und Ekstasen uns anspricht 
und Antwort fordern soll? Ist die Initiative aus unserer ´Welt` heraus 
Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt wahrnehmen können? Oder sind 
Wahrnehmungen bloß als physikalisch erfassbare und so beschreibbare Prozesse 
unserer Sinnesorgane und Nervensysteme aufzufassen?  Nicht nur 
Gestaltpsychologen, wie ich dargestellt habe, sprechen von Aufforderung und 
Aufforderungscharakter. Und trotzdem gehen Pädagogen in der Schule 
offensichtlich noch wie selbstverständlich davon aus, dass Schüler alles, was 
Lehrer ihnen vor die Sinne bringen, auch wahrnehmen können, wenn sie wollen, 
wenn sie ihre Aufmerksamkeit darauf richten; es sei denn, sie haben 
Sinnesschäden oder geistige Beeinträchtigungen oder sind krank. Auch zu dieser 
Grundproblematik sollen Positionsdarstellung eine Orientierungshilfe leisten. 
Damit wird indirekt eine bilanzierende Reflexion der bisherigen Darstellung 
ermöglicht. Es sollen aber auch Widersprüche erkennbar werden, die sich 
zwischen den neuen Beobachtungen und Konzepten und noch akut vertretenen 
anderen Auffassungen ergeben (können). Mit der Wahrnehmungsproblematik 
beginne ich.   
 
8.1. Verständnisse der Wahrnehmung 
 
8.1.1. Alltagsverständnisse 
 
Wahrnehmen, so erleben wir und hören wir von anderen, ist an intakte 
Sinnesorgane gebunden. Wer blind oder gehörlos ist, den bedauern wir, denn er 
kann die Welt nicht so vollständig wie wir sehen oder hören. Seh- oder 
Hörhilfen scheinen einen gewissen Ausgleich zu ermöglichen. Das alles 
bestätigt uns darin, dass die Sinnesorgane die entscheidenden Organe für die 
Wahrnehmung sind. Diese zeigt uns nicht nur Bilder von der Welt, sondern wir 
erleben sie als außerhalb von uns, als von uns getrennt, auch wenn wir uns in 
dem Raum erleben, sehen, hören, in dem wir selbst sind, gehen und hören. Wir 
erleben die Welt so, dass wir denken, unsere Sinne liefern uns korrekte Abbilder 
der Außenwelt. Auf dieser Vorstellung basiert weithin der Unterricht mit seinen 
Angeboten. Er soll anschaulich sein, das Prinzip der Anschauung 
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berücksichtigen. Und das gilt besonders für Schüler, denen eine nicht so große 
Geisteskraft oder gar geistige Behinderung zugeschrieben wird. Und wir 
glauben, in diesem Sinne Hilfe zu geben, wenn wir aufmuntern: Schau doch 
genau hin! Haben wir dann nicht die Erwartung, jetzt muss er es doch sehen. Es 
ist doch da, vor ihm. Und wer es dann nicht merkt, wahrnimmt, bei dem muss 
etwas nicht stimmen.  
 
Natürlich wissen wir, dass die Sinne es nicht allein sind und können. 
Wahrnehmung geschieht im Kopf. Die Sinne sind nur für die Áufnahmè 
zuständig, der von außen an uns kommenden Informationen, für die sie 
spezifisch ausgestattet sind und diese so aufbereiten, dass im Gehirn als Organ 
der V́erarbeitung̀ die Wahrnehmung in konkreten Bildern usw. Gestalt 
gewinnt. Das Gehirn kann dann noch mehr, als mitwirken bei der 
Wahrnehmung. Es erkennt, ermöglicht unsere Bewertungen und Einordnungen 
und, vor allem, hat es die Aufgabe, Konsequenzen zu ziehen und zu ´befehlen`, 
was jetzt getan wird: die sogenannte Ausgabe. Wir haben also ein Modell, in 
dem alles entscheidende vom wahrnehmenden Menschen ausgeht. Er nimmt 
wahr oder kann auswählen, was er wahrnimmt. Er kann über das 
Wahrgenommene hinaus, seine Einschätzung seiner wahrgenommenen Welt 
vornehmen und entscheiden, was er darüber denken und wie er dann handeln 
will. In diesem Modell von Aufnahme, Verarbeitung und Ausgabe ist der 
einzelne Mensch das Subjekt seiner Wahrnehmung, seines Denkens und seines 
Handelns. Und er ist als souveränes Subjekt grundsätzlich von seiner Außenwelt 
getrennt. 
 
Natürlich kann es an allen drei Stationen Schwierigkeiten, Störungen oder 
Behinderungen geben. Man kann nach diesem Schema, wie geschehen, auch die 
verschiedenen Behinderten- bzw. Sonderpädagogiken sortieren: Die 
Pädagogiken der Sinnesgeschädigten scheinen primär zuständig für die 
Diagnose, Therapie oder Förderung der jeweiligen betroffenen Sinne und haben 
unter Beachtung der Sinnesbehinderungen ihre Sonderpädagogiken zu 
entwerfen und durchzuführen. Zu den ´Verarbeitungsgestörten` zählte man vor 
allem die sogenannten Geistigbehinderten und die ´Lernbehinderten`, die um 
den angeblichen Grund ihres Versagens kenntlich zu machen, auch als 
Schwachsinnige oder Intelligenzschwache tituliert wurden. Für die 
Ausgabegeschädigten blieben dann vor allem die Sprachbehinderten mit ihren 
Schwächen in der Aussprache oder Rede, die ´Verhaltensbehinderten`, die ihr 
soziales Verhalten nicht angemessen steuern können sollten, dann 
Verhaltensgestörte u.a. hießen und jetzt meist ´Erziehungshilfebedürftige` oder 
ähnlich genannt werden. Auch Menschen mit körperlichen Behinderungen, die 
primär körperlich behindert waren, konnte man nach diesem Schema zu den 
Ausgabegeschädigten zählen.  



 170

 
Die Unangemessenheit, die dieses Schema ausmachte, deute ich an: Jeder 
Mensch ist eine sozio-psycho-somatische Ganzheit. Und das bezieht sich nicht 
nur auf die psychosomatische Einheit, die vielen bewusst ist. Jeder lebt und ist 
immer Teil seiner Lebenssituation und ist davon nicht zu trennen. Das ist ein 
gewichtiger Grund dafür, dass wir wahrnehmen müssen. Ob es schon ein naives 
Wahrnehmungsverständnis begründet, dass es Aufnahmeprozesse sind, die zu 
Abbildern der Welt führen, ist zu hinterfragen. Ein weiterer: Menschen nehmen 
nur wahr, was zu ihrem Leben gehört und für ihre Lebensmöglichkeiten wichtig 
ist. Die Vergleiche mit Tieren (Hunde hören z.B. höhere Töne als Menschen) 
machen auch deutlich, dass die menschlichen Sinnesorgane spezifisch dafür 
ausgestattet sind. Die Erfahrung mit Sinnestäuschungen macht klar, was wir 
wahrnehmen, muss nicht der Wirklichkeit entsprechen. Unsere 
Wahrnehmungserfahrung bildet bestimmte Wahrnehmungsmodalitäten aus, die 
uns sinnvoll unsere Welt konstruieren lassen. Ich nenne nur: Größenkonstanz, 
Farbkonstanz usw. (vgl. Wolfgang Metzger: Gesetze des Sehens, ³1975). Damit 
war grundsätzlich die Einsicht gewonnen: Wahrnehmung wird vom Menschen 
für seine Lebenssituationen konstruiert. Diese Einsicht ist in vielfältiger Weise 
bestätigt worden (vgl. 8.1.3.).  
 
Da nimmt es Wunder, wenn schulischer lehrender, informierender Unterricht 
das noch nicht zureichend beachtet, obwohl es nicht erst durch die 
Gestaltpsychologie, sondern schon lange vorher bekannt war (vgl. nur Kant). 
Nur das ist nicht der einzige Problembereich, weshalb ein naives, gleichsam von 
der persönlichen Erfahrung gestütztes Wahrnehmungsverständnis revidiert bzw. 
erweitert werden muss. Psychologen kennen weitere Bedingungen und 
Konzepte, Hirnforscher haben die Konstruktion der Wahrnehmung auf ihre 
Weise bestätigt, Pädagogen sehen, was nicht beantwortet ist, haben weitere 
Fragen und kennen Erweiterungen. Darauf will ich schon hinweisen, aber auch 
darauf, dass unser naives Dingverständnis eine lebensnotwendige Funktion hat 
(vgl. 8.2.2.). 
 
8.1.2. Psychologen definieren 
 
Ich beschränke mich auf einen Autor und hebe dabei hervor, was neu und 
wichtig ist. Ich zitiere die Definition von W.D. Fröhlich aus seinem 
weitverbreitetem dtv-Wörterbuch der Psychologie, das auf einem englichen 
Klassiker aufbaut und überarbeitet und erweitert 1987 in 15. Auflage 
herauskam: „Wahrnehmen, Wahrnehmung (perception). Allgemeine und 
umfassende Bezeichnung für den Prozeß des Informationsgewinns aus Umwelt- 
und Körperreizen (äußere und innere Wahrnehmung einschließlich der damit 
verbundenen emotionalen Prozesse und der durch Erfahrung (Lernen) und  
Denken erfolgenden Modifikationen. Der Begriff umfaßt alle Prozesse, die in 
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ein Auffassen (awareness), eine Reaktion motorischer oder sprachlicher Art oder 
in ein klares und abgehobenes Erkennen und Diskriminieren einmünden (früher 
wurde ´Perception` von ´Apperception` unterschieden“ (365).  
 
Es fällt auf gegenüber der naiven Vorstellung: Statt Abbildung 
Informationsgewinn. Dieser ist in der Wahrnehmung nicht von dem Auffassen 
und der Reaktion zu trennen. Sie erfolgt auf der Basis von Vorerfahrungen und 
ist immer mit emotionalen Prozessen verbunden. Der Wahrnehmung folgt also 
nicht eine Verknüpfung mit vorherigen Erfahrungen, sondern sie wird schon im 
Prozess der Wahrnehmung mit und aus diesen konstruiert. Und dann macht ein 
altes deutsches Wort auf sich aufmerksam, das häufig auch von deutschen 
Autoren in seiner englischen Übersetzung Stimulus benutzt wird: Reiz. 
Offensichtlich war denen, die über die Abläufe der Wahrnehmung nachdachten, 
bekannt, dass die Sinne auf Reize reagieren, dass sie gereizt wurden aus ihrer 
Umwelt. An der entsprechenden Stelle (291) werden von Fröhlich Reize 
beschrieben als: 
„Physikalisch-energetische Veränderungen, die die Rezeptorensysteme des 
Organismus erreichen und erregen (kursiv, E.B.) können.“ Mit dieser 
Formulierung ist das Denken der klassischen Physik mit ihrem Modell kausaler 
Beziehungen allem Anschein nach erhalten und doch in den Worten Reiz wie 
erregen schon überschritten. Das wird sogar konkreter beschrieben, denn Reize 
sollen „neuronale Aktivität auslösen.“ Und: es wird festgestellt, dass nach 
Reizen, besser Reizungen,  keine festgelegte bestimmte, sondern „nach Qualität 
oder Quantität unterscheidbare Reaktionen erfolgen.“ Es wird weiter ausgesagt, 
dass „jeder innerhalb des Organismus angenommene oder beobachtete 
Vorgang“ mit Reiz bezeichnet wird, „in dessen Gefolge ein bestimmtes 
Verhalten (komplexe Reaktion) auftritt bzw. in die Wege geleitet wird (z.B. 
Triebreiz ...).“ Reize lösen Verhalten aus, das je nach Bereich spezifisch und 
komplex ist, also nicht einfach linear, kausal zu interpretieren ist. Sind Reize 
also die Initiatoren, Auslöser für eine Reaktion, kann man auch sagen, für eine 
Antwort eines Lebewesens? Und diese Antwort ist nicht determiniert, sondern 
lässt Variationen zu. Das ist mitzudenken, denn die Reizung, die zu einer 
Wahrnehmung, damit zu einer Antwort führt, trifft ein Lebewesen mit einer 
bestimmten Biographie in einer bestimmten Situation und wird von den 
Intentionen und ´Anforderungen` mitbestimmt. 
 
Fröhlich versucht weiter physikalisch zu interpretieren: „Der physikalisch 
definierte Reizgegenstand (...) bzw. die Reizkonstellation (Situation, komplexe 
Gegebenheit) wird durch die in den Sinnesrezeptoren (Auge, Ohr) stattfindenden 
energetischen Umwandlungsprozesse und die damit einhergehenden nervösen 
Erregungen zum Wahrnehmungsgegenstand.“  Reize können also ausgehen von 
Dingen, Situationen, komplexen Gegebenheiten. Darf man sagen: Diese 
sprechen an? Sie erregen und lassen betroffen werden? Und aus dem allen wird 
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die Antwort, die herkömmlich auch Wahrnehmung genannt wird. Sie ist aber 
kein rein physiologisch interpretierbares Prozessergebnis, sondern Antwort eines 
Lebewesens. So weit geht Fröhlich nicht mit seiner abschließenden Definition, 
denn diese soll wohl psychologisch bleiben. Er wechselt aber das Wort. Er 
spricht nicht mehr von Wahrnehmung, sondern von Wahrnehmen. Und das kann 
offensichtlich nur ein angesprochenes Lebewesen, das sein Situationsverständnis 
´konstruiert`: „Wahrnehmen läßt sich von der Funktion her als komplexe, aus 
Sinnesempfindungen und Erfahrungskomponenten bestehende psychische 
Erscheinung, deren Inhalt im Raum lokalisiert wird und dadurch zur Auffassung 
von Gegenständen der Außenwelt führt (Rohracher, 1971) definieren.“ Damit 
komme ich zum neuen Aspekt:  
 
8.1.3. Wahrnehmung als Konstruktion  
 
Das Wort Konstruktion ruft bei vielen sicher Unbehangen hervorruft, die immer 
noch von der sensorischen Einfuhrstraße aus der Umwelt ausgehen, die zu 
Abbildern der Weltausschnitte führen soll. Für andere scheint das Wort 
ärgerlich,  weil sie damit nicht nur die Möglichkeit der Erkennung objektiver 
Gegebenheiten in Frage gestellt sehen, sondern auch die Beliebigkeit subjektiver 
Wahrnehmungskonstruktionen befürchten, die das Verständnis und die 
Gestaltung einer gemeinsamen Welt verhindern müsse (vgl. nur Terhart 1995, 
642f.; Diesbergen 1998, mit ihrer Polemik gegen ihre Rezeption des Radikalen 
Konstruktivismus). Diese Diskussion will ich nicht aufnehmen. Ich beschränke 
mich auf Hinweise aus der Hirnforschung, die schließen lassen, dass es keine 
Wahrnehmung gibt, die einfach Abbilder liefert. Sie hat auch überzeugende 
Beobachtungen, die nur den Schluss zulassen, dass menschliche Gehirne die 
situative Wahrnehmung konstruieren und so konstruieren, dass sie für die 
gemeinsame Gestaltung der Welt und eine zureichende Abstimmung in der 
jeweiligen Situation gangbar ist, viabel, die also gemeinsames Leben 
ermöglicht. Dazu verkürzte, thesenhafte Aussagen (weitere Informationen 
können Leser auch von Bauersfeld dazu in Begemann 2000, 81-168, mit 
Literaturnachweisen finden). 
 
Unsere Sinnesorgane sind sehr spezifisch und sehr differenziert ausgestattet. 
Und wenn sie geschädigt sind, werden in der Regel auch die Wahrnehmungen 
beeinträchtigt oder scheinen unmöglich. Das ist die eine Beobachtung. Die 
andere ist die, wie man sich am Auge verdeutlichen kann: Die 
Ausgangsinformationen scheinen reduziert werden zu müssen. Unser Sehnerv 
hat nur ca. 1 Million Nervenfasern für die ca. 130 Millionen Nervenzellen der 
Netzhaut zur Verfügung. Gravierender ist, was unspezifische 
Informationsweitergabe genannt werden kann. Die Impulse der verschiedenen 
Nervenzellen der verschiedenen Sinnesorgane werden weitergeleitet ins 
sogenannte Limbische System. Sie sind unspezifische elektronische Impulse. 
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Man konnte auch sagen, sie scheinen alle gleich. Für alle müssen Herkommen 
(Ohr, Auge u.a.) und Qualität gedeutet werden. Und aus diesen unspezifischen 
Informationen konstruiert das menschliche Gehirn, so scheint es unstrittig zu 
sein, die hervorragenden, differenzierten Wahrnehmungen, die wir für unser 
Zurechtfinden benötigen. 
 
Wie die Hirnforscher das erklären, übernehme ich weithin in Anlehnung an 
Gerhard Roth (1995) aus meiner Darstellung (2000, 107ff.). Es geht also um die 
Frage, wie kann eine konkrete Wahrnehmung der Weltausschnitte mit den 
verschiedenen Sinneseindrücken im Gehirn entstehen und so entstehen, dass wir 
sie als unmittelbare objektive Wirklichkeit erleben? Die Antworten der Forscher 
können das Wunder der Wahrnehmung sicher nicht voll erklären. Ihre 
physiologischen Beobachtungen und Deutungen sind aber trotzdem bedeutsam. 
 
Gerhard Roth geht davon aus und sieht durch Hirnforschung bestätigt: „Geistige 
bzw. mentale Prozesse sind stets an neuronale Aktivität in bestimmten 
Hirngebieten gebunden, auch wenn diese Aktivitäten oft über weite Teile des 
Gehirns verteilt sind und ´parallel‘  arbeiten“ (ebd.). „Zwei weitere Systeme 
müssen gleichzeitig aktiv sein, nämlich das limbische System, das Bewertungen 
– erlebt als ´Gefühle‘ - hervorbringt, und das Gedächtnissystem (...). Die 
gemeinsame und aufeinander abgestimmte Aktivität dieser beiden Systeme läßt 
im Gehirn bedeutungshafte Zustände entstehen. So wird ein bestimmtes 
Aktivitätsmuster in unserem Gehirn von uns als das Gesicht eines Angehörigen 
oder als Thema aus einer Sinfonie von Beethoven erkannt. Limbisches System 
und Gedächtnissystem weisen den neuronalen Aktivitäten Bedeutungen zu, und 
zwar im Kontext vergangener Bewertungen und Erfahrungen. Durch diesen 
Bewertungsprozeß wird die Interaktion mit der natürlichen und sozialen Umwelt 
in die Tätigkeit des Gehirns eingebracht“ (Roth 1996, 34).  Aber wie? 
 
Aus Versuchen, durch künstlich gereizte Hirnregionen Sinneserlebnisse 
hervorzurufen, folgert Roth, „daß der Ort im Gehirn, an dem eine neuronale 
Erregung eintrifft und weiterverarbeitet wird, die Modalität der 
Sinnesempfindung (Sehen, Hören etc.), aber auch die Qualität (bestimmte 
Farbe, bestimmter Klang und Geschmack) bestimmt und daß die Impulsfrequenz 
meist nur die Intensität der Empfindungen bestimmt“ (1994, 233). 
 

Diese inhaltliche ´Bedeutungszuweisung‘ der neuronalen Impulse nach dem Ort 
des Ankommens sei möglich, weil das Gehirn diese topologischen Strukturen 
aufweise. Diese habe sich in der Evolution entwickelt. Sie werden in der 
individuellen Biographie im Detail ausgearbeitet. Gerhard Roth (1995, 207) 
beschreibt ein Modell, wie man sich diese Prozesse vorstellen kann. Es scheint 
mir so bedeutsam, dass ich auffordern möchte, es für das Verstehen der eigenen 
situativen Wahrnehmung zu nutzen. Gleichzeitig kann man als Pädagoge 
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erhebliche Anstöße für ein besseres Verstehen auch der Schüler daraus 
gewinnen:  

„Geschieht aber etwas, dann wird dies im ersten, völlig unbewußt ablaufenden, 
präattentiven Abschnitt der Wahrnehmung von den Sinnesorganen erfaßt und 
(...) nach zwei Kriterienpaaren vorsortiert, nämlich ´bekannt – unbekannt‘ und 
´wichtig – unwichtig‘. Hierzu muß alles, was die Sinnesorgane erfassen, mit den 
Gedächtnisinhalten und deren Bewertungskomponenten verglichen werden. 
Wird etwas präattentiv als bekannt und unwichtig  eingestuft, so dringt es 
überhaupt nicht oder nur sehr wenig  in unser Bewußtsein ein. Bestimmte 
Ereignisse, die sich ständig wiederholen oder die ständig gegenwärtig sind, 
erleben wir in der Regel nicht mit vollem Bewußtsein. Dies können 
Hintergrundgeräusche sein, die wir bekanntlich erst dann wahrnehmen, wenn sie 
plötzlich aufhören, unser Körpergefühl oder auch der ´Druck` unserer Kleidung. 
Diese Ereignisse haben irgendwann einmal unsere Aufmerksamkeit erregt; 
nachdem wir uns an sie gewöhnt haben, verschwinden sie zunehmend aus 
unserem Bewußtsein“ (1995, 207). 

„Dasjenige, was als unbekannt und unwichtig eingestuft wird, gelangt überhaupt 
nicht in unser Bewußtsein. Unsere Sinnesorgane nehmen ständig Ereignisse 
wahr, die in einem trivialen Sinne neu und gleichzeitig völlig irrelevant sind“ 
(ebd.). „Was bekannt und wichtig ist, wird in aller Regel mit einer bestimmten, 
wenn auch niedrigen Bewußtseinsstufe bedacht. So bin ich mir im Augenblick 
nicht bewußt, daß ich Ich bin und in meinem Arbeitszimmer sitze; ich nehme in 
meinem Hintergrundbewußtsein die (...) und andere Dinge wahr, die mir 
signalisieren: alles ist in Ordnung: Dies zu wissen ist eine wichtige Sache, denn 
es erlaubt mir, meine Aufmerksamkeit ohne Angst auf eine bestimmte Sache zu 
konzentrieren, zum Beispiel auf das, was ich gerade schreibe“ (208).  

 
Was als neu und wichtig eingestuft wird, das wird auch am stärksten bewusst. 
„Als wichtig wird natürlich zu allererst dasjenige eingestuft, was sich in der 
Vergangenheit als bedeutsam im positiven und insbesondere im negativen Sinn 
erwiesen hat. Dadurch wird die Empfindlichkeit unserer Sinnessysteme für 
bestimmte Ereignisse ´geschärft`. So sind wir in der Lage, schwächste Reize, die 
anderen völlig entgehen, deutlich wahrzunehmen, sofern sie für uns wichtig sind 
(...) (wie) das Schreien des Säuglings durch die Mutter“ (209). 
 
Wenn ich das auf mich und mein Wahrnehmen beziehe, so fallen mir viele 
Situationen ein, die mir vertraut vorkamen, z.B. wenn ich nach Hause kam, und 
ich mich an die nächste anstehende Sache machte. Dass meine Frau ein neues 
Kleid anhatte, um sich für mich schön zu machen, dass sie frische Blumen auf 
den Wohnzimmertisch  in einer neuen Vase aufgestellt hatte, habe ich nicht 
bemerkt. Die Enttäuschung meiner Frau war natürlich groß. Geht es uns oder 
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den Schülern analog in der Klasse. Die positive Seite dieser unbewussten 
Bewertungen: Wir brauchen Gewohnheiten, feste Ordnungen, ein ´Daheim-
Fühlen‘. Das vermittelt Vertrautheit, Zugehörigkeit, Sicherheit. Es macht frei für 
neue Sachverhalte oder für anderes. 
 
Wenn ich bilanziere, so bleibt festzuhalten: Unsere Sinnesorgane scheinen sehr 
spezifisch ausgestattet phänomenal vielfältige Informationen aufzunehmen. 
Diese werden aber unspezifisch ins Gehirn weitergeleitet und müssen zu 
sinnvollen Wahrnehmungen konstruiert werden, die unserer Lebenssituation 
entsprechen und für unsere Aktivitäten die Basis sind. Solche Wahrnehmungen 
sind keine Abbilder, sondern Konstruktionen des jeweiligen Gehirns eines 
Menschen in seiner Situation. Die Informationen müssen dazu bewertet in 
Vorstellungen umgestaltet werden. Die Aktivitäten bei Wahrnehmungen, die 
sich auf das gesamte Gehirn verteilen, werden als Vergleich mit vorhergehenden 
erfolgreichen Wahrnehmungen interpretiert. Bei diesem Vergleich von oft nur 
geringen neuen sensorischen  Impulsen werden zur richtigen Deutung auch 
Informationen aus dem motorischen Bereich, der für Bewegungen und 
Handlungen zuständig ist, einbezogen. Der größte Anteil der Hirnaktivitäten 
besteht aber in dem Abgleich  mit Vorerfahrungen. Wir müssen wohl mit 
Gerhard Roth (1995, 245) sagen: „Was wir bewußt sehen, sind 
´Gedächtnisbilder‘“ (245).  
 
Dabei ist bemerkenswert, dass diese Gedächtnisbilder „nicht nur dann aktiviert 
werden, wenn alle Details der Gestalt vorliegen. Vielmehr genügt (...) das 
Vorliegen einer bestimmten kritischen Menge von Daten, damit das vollständige 
Bild einer Gestalt hergestellt werden kann. Es genügen zum Teil nur 
Bruchstücke von aktuellen Sinnesdaten, um in uns ein vollständiges 
Wahrnehmungsbild zu erzeugen, das dann gar nicht von den Sinnesorganen, 
sondern aus dem Gedächtnis stammt. Wir können diese Fähigkeit unseres 
kognitiven Systems bei vielen Gelegenheiten des täglichen Lebens verfolgen“ 
(246). Im Extrem ist es unserer Kognition möglich, dass wir Wahrnehmungen 
haben und diese auch als solche erleben, ohne dass ein aktueller sensorischer 
Input dazu Anlass oder Ausgangspunkt war.  
 
Dieses Konzept, das sich vor allem auf die beobachtete Hirnphysiologie, 
Untersuchungen bei Hirnschädigungen und Experimente stützt, wird erheblich 
erweitert von Antonio R. Damasio mit seinem Buch „Descartes` Irrtum. Fühlen, 
Denken und das menschliche Gehirn“ (1995), in dem er auch die Gefühle, also 
die erlebte Emotionalität, nicht als einen eigenständigen psychischen Bereich 
einbringt, sondern integriert. Er erweitert die auf das Zentralnervensystem 
(ZNS) und damit auf kognitive Prozesse konzentrierte Konzept der 
Hirnforscher. Für das Verständnis der Wahrnehmung hat es Konsequenzen, 
wenn man annimmt:  
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8.1.4.  Die Einheit von Körper, Gehirn, Umwelt und Biographie 
 
Damasio (1995) schlägt ein Gesamtkonzept vor, bei dem dauernde 
Wechelwirkungen zwischen dem ZNS und dem Körper im situativen und 
biographischen Lebenszusammenhang vorgestellt werden. Neben den 
neuronalen bezieht er auch die chemischen (Hormone u.a.) Informationsmedien 
und -wege ein. Dieses Konzept erscheint so eindrucksvoll und seine Darstellung 
so instruktiv, dass ich auch ihn ausführlich zitieren möchte, weil er neue 
Verstehenshorizonte eröffnet, die mit der Konzentration auf das Gehirn als 
alleiniger Steuerungsinstanz des Menschen nicht erschlossen werden konnten, 
und es erlaubt vor allem den Einbezug des Körpers, aber auch, wie bei Roth, der 
individuellen Biographie. Der Körper ist für Damasio „ein fundamentales 
Bezugssystem“ (298). Das versucht er an einem Beispiel zu beschreiben: Wenn 
man um Mitternacht in einer Großstadt auf dem Heimweg ist und bemerkt, dass 
einem jemand in geringem Abstand folgt. Was geschieht? Traditionell würde 
man sagen: Man oder das Gehirn entdeckt die Bedrohung, überlegt 
Reaktionsmöglichkeiten und entscheidet sich für eine. Nach Damasio ist die 
Sache komplizierter: 
 
„Die neuronalen und chemischen Aspekte der Reaktion des Gehirns rufen eine 
tiefgreifende Veränderung in der Arbeitsweise von Gewebezellen und ganzen 
Organsystemen hervor. Die Verfügbarkeit von Energie und Stoffwechselrate des 
gesamtem Organismus wandelt sich, ebenso die Reaktionsbereitschaft des 
Immunsystems; das allgemeine biochemische Profil des Organismus ist raschen 
Schwankungen unterworfen; die Skelettmuskeln, die für die Bewegung von 
Kopf, Rumpf und Gliedmaßen zuständig sind, ziehen sich zusammen; und Sig-
nale über alle diese Veränderungen werden ans Gehirn zurückgeschickt, einige 
auf neuronalem Weg, einige auf chemischem Weg über den Blutfluß, so daß der 
sich von Sekunde zu Sekunde verändernde Zustand des Körpers im engeren 
Sinne neuronal und chemisch an unterschiedlichen Angriffsorten auf das 
Zentralnervensystem einwirkt. Wenn das Gehirn Gefahr (oder eine ähnlich 
aufregende Situation) entdeckt, so kommt es prinzipiell zu einer grundlegenden 
Abkehr vom Normalzustand – in begrenzten Abschnitten des Organismus (...) 
ebenso wie im Gesamtorganismus (...). Vor allem aber treten die Veränderungen 
sowohl im Gehirn als auch im Körper auf“ (298f.). 
 
Damasio kritisiert dabei auch, dass diese Einsichten weithin ignoriert würden 
und man meist immer noch von der Trennung von Gehirn und Körper ausginge. 
„Doch wenn wir sehen, hören, tasten, schmecken oder riechen, sind der Körper 
im engeren Sinne und das Gehirn an der Wechselwirkung mit der Umwelt 
beteiligt“ (299). Das erläutert Damasio wieder konkret: 
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„Stellen Sie sich vor, Sie sehen eine Landschaft, die sie mögen. Dann ist weit 
mehr als nur die Netzhaut und die Sehrinde des Gehirns beteiligt. Zwar ist die 
Hornhaut passiv, aber Linse und Iris lassen nicht nur das Licht durch, sondern 
passen sich auch in Größe und Form dem Bild an, das sie vor sich haben. Durch 
eine Reihe von Muskeln wird der Augapfel so eingestellt, daß er den Objekten 
in seinem Gesichtsfeld folgen kann, und auch Kopf und Hals werden in optimale 
Position gebracht. Wenn diese und andere Adjustierungen nicht vorgenommen 
werden, werden Sie unter Umständen nicht viel sehen. Alle diese Prozesse 
beruhen auf Signalen, die vom Gehirn zum Körper wandern, sowie von 
entsprechenden Signalen, die vom Körper zum Gehirn fließen“ (299). 
 
„Anschließend werden Signale über die Landschaft im Gehirn verarbeitet. 
Subkortikale Strukturen wie die Colliculli superiores werden aktiviert, 
desgleichen die frühen sensorischen Rindenfelder und die verschiedenen 
Stationen des Assoziationscortex (Großhirnrinde, E.B.) und des limbischen 
Systems, die mit diesen vernetzt sind. Wenn Wissen, das sich auf Landschaft 
bezieht, intern durch dispositionelle Repräsentationen in diesen verschiedenen 
Gehirnbereichen aktiviert wird, dann nimmt auch der Rest des Körpers an 
diesem Prozeß teil. Früher oder später werden die Viscera (Eingeweide, E.B.) 
veranlaßt, auf die Bilder zu reagieren – das gilt für die Bilder, die Sie sehen, wie 
für die Bilder, die Ihr Gedächtnis unter dem Druck des Gesehenen intern 
erzeugt. Wenn sich schließlich eine Erinnerung an die gesehene Landschaft 
bildet, dann ist diese Erinnerung eine neuronale Aufzeichnung vieler der eben 
beschriebenen organischen Veränderungen, von denen  einige im Gehirn selbst 
geschehen (das Vorstellungsbild, das von der Außenwelt angefertigt wird, und 
die Bilder, die aus dem Gedächtnis abgerufen werden) und andere sich im 
Körper im engeren Sinn ereignen“ (300). 
 
„Die Umgebung wahrzunehmen heißt demnach nicht nur, daß das Gehirn 
direkte Signale von einem bestimmten Stimulus empfängt, von unmittelbaren 
Bildern ganz zu schweigen. Vielmehr verändert sich der Organismus auch 
selbst, so daß die Schnittstellen aufeinander abgestimmt werden. Der Körper im 
engeren Sinne ist nicht passiv. Vielleicht nicht weniger wichtig: Die meisten 
Interaktionen mit der Umgebung finden statt, weil der Organismus sie braucht, 
um die Homöostase aufrechtzuerhalten, den Zustand eines funktionellen 
Gleichgewichtes. Fortwährend wirkt der Organismus auf seine Umgebung ein 
(Handeln und Exploration waren zuerst da, (nicht sensorische Rezeption, E.B.), 
so daß er günstige Voraussetzungen für die Interaktionen schaffen kann, die er 
zum Überleben braucht. Doch wenn es ihm gelingen soll, Gefahr zu vermeiden, 
Nahrung zu finden, sich fortzupflanzen und einen Unterschlupf zu finden, dann 
muß er die Umwelt spüren (riechen, schmecken, tasten, hören, sehen), damit 
seine Handlungen angemessene Reaktionen auf das darstellen, was er spürt. Die 
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Wahrnehmung dient nicht weniger dazu, auf die Umwelt einzuwirken, als 
Signale von ihr zu erhalten“ (300f.).  
 
Diese Sicht der Wahrnehmung zeichnet sich dadurch aus, dass sie keine isolierte 
kognitive Leistung eines Individuums ist, sondern das Angewiesensein auf die 
Umwelt und das Angesprochenwerden einbezieht. Gegenüber den 
Hirnforschern, die sich auf die Kognition konzentrieren, macht Damasio die 
ganze Leiblichkeit mit ihren motorischen Aktivitäten und den hormonellen 
Steuerungen geltend. Und er kann zeigen, wie sich die biographische Erfahrung 
in jeder Situation für das, was man dann wahrnimmt, entscheidend auswirkt. 
Insofern wird die schon von Gerhard Roth betonte Rolle der Vorerfahrung bei 
der Konstruktion der Wahrnehmung der neuen Situation differenzierter 
aufgenommen.  
 
Das alles ist weit entfernt von der naiven Vorstellung der Wahrnehmung, aber 
konkreter und funktioneller erläutert als die psychologische Beschreibung durch 
Fröhlich. Es ist aber noch nicht im Einklang mit den Beobachtungen des 
Angesprochen-werdens ausformuliert, auch wenn es da Anklänge gab. Der 
Abstand ist noch groß. Er wird sicher auch nicht überbrückt, wenn ich ein 
Konzept erläutere, das ich unter dem Stichwort Eigenwelt seit den 1960er Jahren 
entwickelt habe. Erst später habe ich aufgenommen, was Heinrich Bauersfeld 
mit seinem Konzept der Subjektiven Erfahrungsbereiche Wesentliches dazu und 
zur Wahrnehmung und zum Leben wie Lernen in Situationen zu sagen hatte. 
Auch hier verkürze ich zu thesenhaften Aussagen (in Anlehnung an Begemann 
2000, 97ff., dort ausführlicher mit Beispielen). 
 
8.1.5. Eigenweltwahrnehmung  

 
Ich beschreibe meine seit 1968 vertretene Position. Auch ich vertrete: 
Wahrnehmung ist nicht rezeptiv. Sie liefert keine Abbilder der Welt. Aber das 
entscheidend Neue dabei ist, dass das Wort Eigenwelt anzeigen soll: Sie ist 
immer eine individuell spezifische Konstruktion auf der Basis der 
Vorerfahrungen eines Menschen, um die aktuelle, die existentiell fordernde 
Situation sinnvoll zu erleben, um sich in ihr mit den Beteiligten zu einer 
gemeinsamen Deutung zu verständigen und um dadurch angemessen mittun 
bzw. miterleben zu können. Für viele noch überraschend und auch von 
Hirnforschern erschlossen (s.o.): Wahrnehmung lässt sich nicht trennen von 
Vorerfahrungen (bisher meist als Gedächtnis oder Speicherung bezeichnet), von 
Sprache, von Denken oder weiteren emotionalen, sozialen oder kognitiven 
Prozessen, aber auch nicht von motorischen Aktivitäten. Diese können nicht als 
eigenständige und isolierbare Funktionen oder gar Fähigkeiten konzipiert 
werden. 
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Trotzdem spreche ich hier noch von Wahrnehmung. Wir haben ja auch noch 
keine allgemein verbreiteten neuen Bezeichnungen. Ich gehe dabei davon aus, 
dass Lernen von Neuem nur möglich ist in der Anmutung und Herausforderung 
einer Lebenssituation, in der der einzelne Teil ist und teilnehmen kann bzw. 
teilnimmt. Das Spezifische des Lernens, das sich aus der gekennzeichneten 
Position zur Wahrnehmung ergibt, lässt sich für mich mit den Stichworten 
Eigenwelt und Eigenwelterweiterung in Subjektiven Erfahrungsbereichen (SEB, 
Bauersfeld) angemessen bezeichnen (s.u). Mein Verständnis in einzelnen 
Thesen, die z.T. zusammenfassen, was schon ausgeführt ist und was andere auch 
vertreten. 

• Die menschliche Sinnesapparatur ist eingerichtet für die Bedingungen 
menschlichen Lebens. Die Sinne können nur bestimmte Reize in bestimmter 
Weise aufnehmen. Das erfolgt nicht passiv und liefert kein Abbild der  
Außenwelt, sondern wird vom Wahrnehmenden (mit seinem Gehirn) sinnvoll 
entsprechend seiner Situation und seinen biographischen Vorerfahrungen in 
seiner sozio-kulturell speziellen Lebenswelt interpretiert und konstruiert. Das 
erfolgt, ohne bewusst zu werden. Der Wahrnehmende hat dabei das Gefühl, 
Außenwelt objektiv wahrzunehmen. 

• Die menschliche Wahrnehmung eines Einzelnen scheint als seine ´aktive` 
Leistung zu erfolgen. Sie ist inhaltlich bestimmt durch die situativen 
Intentionen und Interessen des Wahrnehmenden und durch die emotionalen 
und sozialen Bedingungen der Situation. 

• Sie ist auch abhängig von den situativen Außenbedingungen wie den 
individuellen Befindlichkeiten (wenig Sauerstoff, müde, Hunger, Schmerzen 
u.a.). 

• Wahrnehmung erfolgt situativ und nicht in einem kontinuierlichen 
Bewusstseinsstrom, die ´Speicherung` auch, ebenso die Aktualisierung von 
Vorerfahrungen. Das meiste, was wahrgenommen wird und unser Handeln, 
Fühlen und Denken bestimmt, bleibt unterhalb der Bewusstheit. 

• Nicht alles, was wahrgenommen werden könnte, wird auch bewusst 
wahrgenommen oder unterbewusst aufgenommen, sondern nur das, was 
entsprechend der aktuellen situativen Anliegen, Intentionen, Fragen, 
Problemen, Aufgaben erforderlich ist. 

• Wahrnehmung ist, wie gesagt, bestimmt durch vorherige Erfahrungen. Neue 
Erfahrungen bringen Erweiterungen oder Veränderungen der jeweiligen 
Ausgangserfahrungen. Und somit eine Eigenwelterweiterung. 

• Wir alle wollen immer sinnvoll hören und hören es dann auch. Wir 
konstruieren es im Hören/Deuten sinnvoll und haben dabei nicht das Gefühl, 
dass wir ursprünglich anderes gehört haben, was wir für uns ´zurecht` hören. 
Das gilt wohl auch für andere Wahrnehmungsmodalitäten. 
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• Ich habe von Anfang an betont: Existentielle Betroffenheit bestimmt die 
Wahrnehmung.  

 
Dazu mein Beispiel: Als ich einmal nach dem Dienst gegen Abend heimfahre, 
liegt am Stadtausgang ein PKW im Graben. Ich halte und sehe, dass der Fahrer 
offensichtlich bewusstlos über dem Lenkrad hängt. Ich versuche zu helfen, 
andere kommen hinzu. Wir legen ihn auf dem Seitenstreifen auf die Seite, damit 
er beim Erbrechen nicht erstickt. Als ich mich dann umsehe, um zu fragen, ob 
jemand schon die Polizei verständigt oder einen Notwagen gerufen habe, klopft 
mir einer auf die Schulter. Es ist mein Sohn, der auch auf dem Heimweg war. Er 
hatte nach mir gehalten. Wir hatten zusammen mit weiteren den Fahrer aus dem 
Auto geholfen. Ihn aber hatte ich dabei nicht gesehen. 
 
Meine Deutung: Engagement und existentielle Betroffenheit bestimmen, was wir 
in einer Situation wahrnehmen, nicht, was vorhanden ist und von uns 
wahrgenommen werden könnte. Das bleibt, wie Gestaltpsychologen sagen, im 
Hintergrund. Auf diesen Sachverhalt weist Leontjew (1982, im Anhang) hin, 
wenn er betont, dass nur das, was auch Handlungsziel ist, wahrgenommen wird. 
Gelenkte Selbsttätigkeit oder Tätigkeit an sich, sind noch nicht Gewähr dafür, 
dass ein Schüler das wahrnimmt, was der Lehrer unterstellt, wenn er 
Arbeitsblätter ausfüllen oder beim Stationenlernen an Tätigkeiten ausführen 
lässt. Insofern sind auch Spiele keine Erleichterung fürs Lernen, wenn sie 
eingesetzt werden, um anderes zu lernen, als was spielerisch dran ist. 
 
Eine schulische Konsequenz ist deutlich und notwendig, aber in den Schulen 
kaum realisiert, auch wo man sagt, dass die Schüler für ihr Lernen 
Verantwortung (mit) übernehmen müssten: Den Schülern muss die 
Verantwortung für ihr Lernen zugemutet werden. Ihnen müssen Aufgaben 
verantwortlich übertragen werden, sie müssen herausgefordert werden durch 
ernsthaftes Tun. Verantwortung sollte ihnen zugemutet werden. Vorhaben, 
Projekte und eine Schule, die insgesamt als Lebens- und Arbeitsgemeinschaft 
geführt wird und beansprucht, könnten die Richtung angeben. Peter Petersen 
meint Ähnliches mit seinem Konzept der „pädagogischen Situation“ (s. 1.2.2.). 
Das konnte Situationen bedeuten, die anfordern, ansprechen und Antwort 
fordern: Ver-antwort-ung.  
 
• Ich hebe weiter hervor: Wahrnehmung und ´Speicherung‘ erfolgt situativ 
 
Dazu ein Beispiel: Jeder kennt sicher die Situation in der Stadt oder auch 
sonstwo, wo er jemand begegnet und den Eindruck hat, ihm schon einmal 
begegnet zu sein. Man ist sich aber nicht sicher, zweifelt, geht auf ihn zu und 
geht doch wieder zurück, weil man sich scheut, ihn direkt anzusprechen und zu 
fragen. Wenn man sich aber dann erinnert, im Urlaub, in Potsdam, beim letzten 



 181

Schulfest, damals an der Universität usw., dann ist alles wieder präsent. Name, 
die weiteren Umstände, Stimmung und Atmosphäre, Konflikte oder 
Gemeinsamkeiten usw. Wenn wir den Anknüpfungspunkt finden, dann wird die 
gesamte Situation erinnerbar und wir erleben auch, wie unsere positiven oder 
vielleicht auch negativen Gefühle wieder aufleben.  
 
Deutung und Konsequenz: Es scheint offensichtlich, dass wir ganze Situationen 
wahrnehmen, erleben und auch wieder in neuen Situationen aktualisieren 
können. Wir können danach nicht mehr annehmen, dass Wissen in 
systematischen, strukturierten Schubladen, die wir auch Fächer oder Disziplinen 
nennen, abgespeichert wird und dass Wissen aus isolierten Einzelheiten besteht.  
 
8.1.6. Subjektive Erfahrungsbereiche 
 
Das folgende Beispiel von Lawler übernehme ich aus Bauersfeld (1983, 16): 
Lawler hat etwa 6 Monate lang seine Tochter Miriam kurz vor deren 
Schuleintritt beobachtet, um festzustellen, welche rechnerischen Fertigkeiten 
und Kenntnisse sie zeigte. Es waren nicht isolierte. Sie musste man jeweils zu 
speziellen Bereichen zuordnen, die Lawler ´microworlds‘ nannte, weil die 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die Miriam in einer zeigte und konnte, nicht in 
einer der anderen zur Verfügung standen. Beispiele dieser Mikrowelten waren: 
 
• „die ´Zähl-Welt‘, in der Miriam schon vor dem 5. Lebensjahr ihre Finger 

abzählen konnte und mit dieser Hilfe auch konkrete Objekte; mündlich 
gestellte Aufgaben, wie z.B. ´siebzehn plus sechs‘, werden an den Fingern 
abzählend gelöst (...) 

• die ´Geld-Welt‘, in der die Erfahrung mit den Geldstücken und ihrem 
rechnerischen Zusammenhang aufgehoben ist; z.B. weiß Miriam mit 6;0, daß 
15 Cents plus 15 Cents 30 Cents sind, (weil ihre beliebte Kaugummisorte 15 
Cents das Päckchen kostet und ihr Taschengeld zwei davon zu kaufen erlaubt 
(...) 

• die ´Dekaden-Welt‘, zu der die Schildkröte am Bildschirm gehört, deren 
Bewegungen über die Computertastatur zunächst in Zehnerschritten gesteuert 
wurde (...); hier weiß Miriam von der Zusammensetzung von Drehungen her, 
daß 90 + 90 = 180 ergibt, kann aber zur gleichen Zeit, mit 6;6, das Resultat 
von 9 + 9 nicht angeben, kann auch noch nicht über 100 hinaus zählen (...) 

• die ´Papiersummen-Welt‘, in der Zahlen auf dem Papier spaltenweise 
(schriftlich) addiert werden; Lawler führt Miriam mit 6;1 darin ein, mit 6;9 
ist sie perfekt.“ 

 
Bauersfeld betont: „Diese Erfahrungsbereiche sind deutlich verschieden und 
zunächst so streng getrennt voneinander, daß Miriam je nach der gegebenen 
Situation das (aus unserer Sicht) selbe Problem mit den Mitteln verschiedener 
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Mikrowelten löst, auch wenn die Aufgaben unmittelbar nacheinander gestellt 
werden“ (16f.). Und Seiler (1973, 268, hier nach Bauersfeld 1983, 13) 
beschreibt: „Bereichsspezifität impliziert, 
 
• daß formale Denkoperationen bei jedem Individuum in seiner 

Auseinandersetzung mit spezifischen Problemen entstehen, die Konsequenz 
seiner einmaligen und individuellen Lebensgeschichte sind ... 

• zweitens, daß diese formalen Operationen nie eine uneingeschränkte, alle 
Probleme und Problembereiche umfassende Generalität annehmen ... 

• drittens, daß auch im selben Bereich ein formales Denksystem nicht alle 
theoretisch darin eingeschlossenen Unter- und Teilsysteme enthält. ... 

• Viertens, daß in ein und demselben Individuum bezüglich ein und desselben 
Gegenstandsbereiches unterschiedliche formale Denk- und Lösungssysteme 
nebeneinander bestehen,“ die je nach Situation, Aufgabe, Handlungs- oder 
Symbolbereich abgerufen werden können. Und „diese Aktualisierung 
unterschiedlich differenzierter und integrierter Struktursysteme hängt selbst 
wieder mit der Bereichsspezifität der einzelnen Systeme und ihrer 
Bedingungen zusammen“. 

 
Bauersfeld (2000, 123f.) macht darauf aufmerksam, dass offensichtlich 
Vergleichbares wie die microworlds, er wählt die Bezeichnung  ´Subjektive 
Erfahrungsbereiche` (SEB), von anderen Autoren auf der Basis anderer 
Theorien unter anderer Bezeichnung beschrieben wurden: R. Shank nennt sie 
´scripts`, A. Newell & H. Simon ´production systems‘, E. Goffman ´frames` 
(Rahmung). Wir müssen also annehmen, dass neben dem Erleben, Agieren, 
Aktualisieren in Situationen, diese jeweils in getrennten Subjektiven 
Erfahrungsbereichen ´gebunden` werden und nur aus diesen heraus aktualisiert 
werden können. Wenn Wahrnehmungen auf der Basis der Vorerfahrungen 
konstruiert werden, die, ich wiederhole, aber nur in den aktivierten Subjektiven 
Erfahrungsbereichen aktualisiert werden, und aufgrund der situativen 
Intentionen, die sich in der Abstimmung der Beteiligten ergeben, dann sind 
diese Einsichten durch die Bestätigungen von verschiedenen Autoren, die 
ähnliche Beobachtungen gemacht haben, kaum zu überschätzen. 
 
Bauersfeld beschreibt deren Bedeutung noch einmal so: „Müßte menschliches 
Handeln in jeder Situation neu entworfen werden, so würden wir nicht lange 
überleben. Die Entfaltung unserer Fähigkeiten, das ständige Weiterlernen und 
die enorme Ausdifferenzierung unseres Wissens sind nur möglich durch Bildung 
von Routinen und Regelhaftigkeiten unseres Handelns und Denkens. Diese 
können sich ihrerseits nur ausformen, weil unsere Erfahrungen stets mit allen 
Sinnen durchlebt und entsprechend auch als Gesamtzusammenhänge – 
Subjektive Erfahrungsbereiche  im Gedächtnis bewahrt werden. Und das 
geschieht zumeist vorbewußt“ (123).  
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„Das rasche Aktivieren von bereits erfolgreichen Denk- und Tätigkeitsmustern 
wird auch als ´Situationsdefinition‘ (...) beschrieben. Es ermöglicht ein 
sofortiges angemessenes Handeln bzw. Reagieren in Situationen, die als 
früheren Situationen ähnlich empfunden werden. Auch die allmählich 
zunehmende Geläufigkeit solcher bevorzugten Deutungsschemata und ihre 
permanente Veränderung formieren sich vorbewußt“ (Bauersfeld 2000, 124). 
Damit wird für mich deutlich, die Wahrnehmung und ´Speicherung`, von der 
wir nicht wissen, wie sie erfolgt, deshalb korrekter, die Aktualisierung erfolgt in 
neuen Situationen. Beide, Wahrnehmung und Aktualisierung, sind nicht 
voneinander zu trennen und hängen von der Aufgabe, von der Beanspruchung 
ab. Wahrnehmung ist keine neutrale Informationsaufnahme. Das will ich kurz 
zusammenfassen: 
 
Wahrnehmung und Leben erfolgt durch eine aktive Teilnahme in einer Lebens-
gemeinschaft. Wahrnehmung geschieht in Situationen und erfordert eine 
Aktualisierung von erfahrenen (Vor-)Situationen. Leben und Wahrnehmung 
kann deshalb als immer individuell spezifisch und gemeinsam charakterisiert 
werden. Wenn wir sagen, Wahrnehmung erfolgt auf der Basis der 
Vorerfahrungen, so ist das zu ungenau und lässt leicht übersehen, dass es dazu 
für den einzelnen der Aktualisierung von durchlebten und aktiv selbst 
bestandenen Situationen (auch Aufgaben, Probleme usw.) bedarf. Dazu kann es 
kommen, wenn der Wahrnehmende existentiell gefordert wird, wenn ihm 
Aufgaben zugemutet werden, wenn er mit der Verantwortung für sein Lernen 
und Leben betraut wird. Des Weiteren ergibt sich (vgl auch Bauersfeld 1983; 
2000): 
 
• Jedes Ding, jede Situation wie jedes Wort wird von jedem einzelnen in seiner 

Bedeutung wahrgenommen, die sich aus dem aktualisierten SEB ergibt. Wir 
müssen also annehmen, dass jedes Ding, jede Situation und jedes Wort nicht 
nur bei verschiedenen Menschen verschiedene Bedeutungen wachruft, 
sondern auch bei einer Person in verschiedenen Situationen in 
unterschiedlichen Bedeutungen wahrgenommen wird. 

• Es gibt damit keine einfache Übermittlung von Wissen oder Können, wenn 
man sich nicht mit dem Nachmachen oder Nachsprechen oder Nachschreiben 
begnügen will. Damit ist auch wiederum deutlich, dass durch Lehren keine 
Übernahme von Wissen zu sichern ist. Es darf auch nicht unterstellt werden, 
dass Bilder oder konkrete Gegenstände im Unterricht das bewirken können, 
was man mit dem Wort Anschauung glaubt herstellen zu können oder durch 
Veranschaulichung erreichen will.  

 
Dazu eine Erläuterung von Bauersfeld (2000. 118f.): „Die Vorstellungen von 
Anschauung bzw. dem Veranschaulichen von mathematischen Sachverhalten 
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und den dazu benutzten didaktischen Materialien haben sich gewandelt. Die 
gegenständlichen Mittel, die doch an sich etwas bedeuten und einen 
mathematischen Sinn transportieren sollen, ´sprechen` nicht. Jede 
Veranschaulichung eines mathematischen Sachverhalts, so treffend, isomorph 
und ablenkungsfrei Experten sie auch einschätzen mögen, muß gelernt werden. 
Und das heißt, ihre Bedeutung muß in der angeleiteten Auseinandersetzung mit 
der Sache vom lernenden Subjekt konstruiert werden (vgl. Krummheuer 1994, 
1997; Radatz 1986, 1990). In der Regel stützt nicht die Veranschaulichung das 
mathematisch Gemeinte, sondern umgekehrt: Die Mathematik gibt der 
Veranschaulichung einen (bestimmten) Sinn.“  
  
Wir alle, wie Lehrer sollten zur Kenntnis nehmen: Ein einfacher spontaner 
Umgang, angeordnetes oder zugelassenens Tun mit bestimmten (´didaktischen‘) 
Materialien oder deren spielerischer Umgang damit können nicht das erreichen, 
was man als Pädagoge intendiert oder erhofft: Selbsttätig erworbene Einsicht, 
Kenntnis oder Fertigkeit. Dasselbe gilt auch für geleitetes oder angeleitetes Tun, 
solange daraus nicht eine subjektive, individuelle Auseinandersetzung wird, die 
vom einzelnen auf der Basis seiner aktualisierten Subjektiven 
Erfahrungsbereiche erfolgt, die Wahrnehmung im doppelten Sinne ist: 
Wahrnehmen dessen, was gegeben ist und ansprechen, betreffen soll. Und 
Wahrnehmen als Antworten im Sinne von: Sich der Situation stellen und ihr 
entsprechend (mit-)agieren, also antworten. Und das kann dann vieles sein: 
Aufgaben lösen, eigene Gedanken klären, etwas gestalten, mit anderen sprechen, 
spielen, feiern, trauern oder wohl auch: aus dem Wege gehen. 
 
8.1.7. Fragen 
 
Ich versuche eine Art Bilanz. Dazu erinnere ich, stelle heraus, vergleiche. Aber 
alles ist mit einem Fragezeichen zu versehen, obwohl ich nur wenige Fragen 
stelle. Das gilt für Feststellungen, von denen man annimmt, dass sie zutreffen, 
oder von denen man annehmen muss, dass sie in Frage zu stellen sind. Meine 
Fragen sind, wenn auch nicht ausformuliert, an alle mitgeteilten Beobachtungen 
zu richten, die als wirklich erlebt berichtet, erzählt oder durch empirische 
Kontrollen bestätigt scheinen. Und sie betreffen Versuche, der Deutungen, 
Erklärungen. Alles scheint noch nicht ´endgültig` geklärt oder gar erklärbar.  
 
Die sprachlichen Formulierungen können unangemessen sein. Man liest aus 
ihnen vielleicht Feststellungen, wo Offenheit am Platze wäre. Manche könnten 
als zu vage oder ungenau empfunden werden oder als zu allgemein oder zu 
verallgemeinernd. Dabei sollten auch diese helfen, auf die Phänomene 
aufmerksam zu werden, die in unserem Leben wirklich sind. Das scheint 
schwer, weil unsere Sprache dafür kaum geeignet erscheint, denn sie begründet, 
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deutet und bestätigt eine andere Wirklichkeit: die, in der der Mensch Subjekt 
seiner Erkenntnis und seiner Erkenntnis der Welt sein soll.  
 
Widersprüche haben sich ergeben, die ich nicht immer genau herausgestellt 
habe. Warum sage ich das vorweg. Es scheint sicher, dass naive und als 
wissenschaftlich geltende Verständnisse von Wirklichkeit, so wie bisher meist 
unterstellt, in Frage gestellt, erweitert, revidiert werden müssen. Aber sind sie 
nicht berechtigt und haben ihren ´über`-erfolgreichen Nutzen nicht in der 
abendländischen Geschichte und bei der gegenwärtigen Globalisierung 
erwiesen? Und das soll in seiner Effektivität geschmälert werden? Das kann 
doch keiner wollen. Warum also überhaupt Wahrnehmung und unsere 
menschliche ´Wahrnehmung` der Welt hinterfragen und revidieren wollen? 
Dazu mehr im nächsten Unterkapitel. Hier will ich weiter vom Stichwort 
Wahrnehmung aus bilanzieren: 
 
Ich bin ausgegangen von den offensichtlichen Widersprüchen, die sich ergeben, 
wenn man hört, dass Dinge und Situationen nicht nur ansprechen und anfordern 
sollen, sondern auch gehört und verstanden werden können und Antwort 
verlangen sollen. Das war und ist unvereinbar mit dem, was man naiv annimmt 
und auch an theoretischen Erklärungen erhalten hat. Trotzdem: Die Phänomenen 
waren nicht zu leugnen und für mich, wie sicher auch für manche Leser, stellte 
sich heraus, dass diese Erscheinungen, Beobachtungen, Wirkungen nicht nur seit 
altersher bekannt, sondern auch in modernen Wissenschaften mit ihren 
Konzepten unterstellt wurden oder kann man sogar sagen, unterstellt werden 
mussten, wie bei dem Psychologen Fröhlich (s.o.), weil das, was sie 
untersuchten, sonst nicht zu verstehen war. Ich erinnere nur an das, was von 
Pädagogen (Langeveld, P.Petersen u.a.), Psychologen (Metzger, Lewin u.a.) und 
Philosophen (Bernhard Waldenfels, Gernot Böhme, Martin Heidegger, Maurice 
Merleau-Ponty, Hermann Schmitz, Hans-Georg Gadamer, Georg Picht u.a.) 
über das Angesprochensein, den Aufforderungscharakter, die Betroffenheit, das 
Ereignis, die existentielle Situation, Felder und Feldkräfte usw. alles gesagt oder 
nur angedeutet wurde. Das war mit den Standardkonzepten klassischer 
wissenschaftlicher Vorstellungen und Methoden nicht im Einklang. Es wurde 
zwar zur Kenntnis genommen und in sprachlichen Beschreibungen erkennbar, 
sonst hätte ich sie nicht finden und sammeln können, aber es wurde nicht zum 
eigentlichen Forschungsgegenstand. Klassische und tradierte Wissenschaften 
griffen die Phänomen nicht auf und setzen sich mit ihnen nicht als 
Herausforderungen und Infragestellungen ihrer eigenen Positionen auseinander. 
Sie (oder beide) blieben unerklärt.  
 
Ungeklärt blieben bisher trotz allem, was ich vortragen konnte, die 
Verständnisse der Wahrnehmung. Und diese sind zentral für den Menschen, 
denn sie entscheiden darüber, wie und was wir Menschen als Welt und als 
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wirklich erleben und dafür halten. Insofern war das Selbst- und Weltverständnis, 
dem wir folgten oder das uns nahegelegt wurde, letztlich widersprüchlich, 
zumindest unvollständig und weiter erklärungsbedürftig. Dieses ´Unbearbeitete` 
unserer Wirklichkeit scheint eine theoretische Teilfrage zu sein. Es ist aber viel 
grundsätzlicher einzuschätzen: Unser Wirklichkeitskonzept bestimmt, was wir 
wahrnehmen und wie wir dementsprechend leben. Es bestimmt mit welchen 
Methoden wir Wirklichkeit beobachten, untersuchen und erklären. Und wenn 
das von vorneherein unvollständig ist oder unter einseitigen Aspekten erfolgt, 
kommen Erkenntnisse oder Ergebnisse heraus, die dieser Einseitigkeit 
entsprechen und mit den gewählten Methoden nicht anders zu erwarten waren.  
 
Das Forschungsinteresse vieler im Mainstream der Wissenschaften klammert(e) 
bestimmte Sichtweisen aus. Das muss(te) nicht einmal bewusst geschehen, denn 
wer solche anderen Erfahrungen nicht gemacht hat, wer diese anderen 
Phänomene wohl geahnt, aber nicht zu seinem Thema gemacht hat, wer diese 
Wirklichkeiten nicht erlebt, also gespürt und wahrgenommen hat oder auf diese 
Wirklichkeiten nicht aufmerksam wurde oder aufmerksam gemacht wurde, der 
weiß nichts von ihnen und weiß nicht einmal, dass er davon nichts weiß. Dieses 
Nichtwissen, dieses Nicht-erlebt-haben kann immun machen gegen diese 
Wirklichkeiten, in denen wir leben und die unsere Leben  ´mitbewirken`. 
 
Insofern sind die Menschen, die davon mehr oder auch weniger berichten, auch 
wenn sie den Phänomenen nicht weiter nachgangen sind, hervorzuheben. Noch 
mehr Anerkennung verdienen die Autoren, die sich diesen Wirklichkeiten 
gestellt, sie erläutert und zu erklären versucht haben. Nach meinem Eindruck 
aber haben sie nicht die wünschenswerte oder notwendige Aufmerksamkeit 
erhalten oder wurden ´bestraft` durch mangelnde oder fehlende Beachtung oder 
beurteilt als nicht seriös. Insofern sind deren Ansätze, auch wenn sie plausibel 
waren, kaum in den allgemeinen Diskurs eingegangen.  
 
Und das kann wohl kaum oder allein daran liegen, dass die Spezialisierung so 
weit fortgeführt wurde, dass, wie ein Witz formuliert, ein Spezialist immer mehr 
von immer weniger weiß. Ein sehr guter von sehr wenig sehr, sehr viel. Und der 
fortgeschrittenste und beste Spezialist? Der weiß alles von Nichts. Die 
Spezialisierung ist nicht zu leugnen, auch nicht, dass man intern denkt und 
argumentiert, d.h.: Man sieht, was haben andere und wie gedacht und bisher 
herausgebracht. Dort soll der Fortschritt der Wissenschaftler ansetzen und 
erfolgreich sein. Andere Positionen und Methoden werden danach zu Recht 
außer acht gelassen. Hängt damit zusammen, dass die eigentlichen Grundlagen, 
die jeweilige Positionen zur Voraussetzung haben, deren Annahmen über 
Wirklichkeit, das anthropologische Selbstverständnis, die Vorstellungen über 
Geist, genauer: über menschliche Rationaliät und ihr entsprechende Methoden, 
wenig bedacht und schon gar nicht auch radikal in Frage gestellt wurden? 
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Ein weiterer Grund für das wenige Interesse an den Phänomenen des 
Angesprochen-werdens weiter zu denken, statt sich mit vorläufigen Annahmen 
über doch bewährte Wahrnehmungskonzepte zu begnügen, kann darin gesehen 
sein, dass die Weiterdenker Philosophen waren oder philosophische Methoden 
einsetzten. Sie haben Texte oder beschriebene, also aufgezeichnete Phänomene 
interpretiert, sind also hermeneutisch vorgegangen. Oder sie haben andere 
Erscheinungen gesucht und auch eigene Erlebnisse ernstgenommen, beschrieben 
und gedeutet und, wie die genannten Philosphen, in größere Zusammenhänge 
gestellt. Sie haben neue (alte) Selbst- und Weltverständnisse entworfen. Und das 
beunruhigt nicht nur den, der mit den seinen bisher gut zurecht gekommen 
scheint. 
 
Wenn ich versuche, die neuen Deutungskonzepte des Angesprochen-werdens zu 
benennen, so kann ich nach meiner Darstellung unterscheiden:  
 
• Mit Georg Picht, Martin Heidegger, Hermann Schmitz und Maurice 

Merleau-Ponty wie Bernhard Waldenfels, um nur diese auszunennen, gehen 
viele davon aus, ich vereinfache zu einer Aussage, dass das Angesprochen-
werden und das Aufgefordert-werden zur Antwort eine Grundsituation 
menschlichen In-der-Welt-seins ist. Und dass es jeden betrifft und jeder die 
Möglichkeiten hat, dies wahrzunehmen. Sie gehen auch davon aus, dass 
damit, wie Bernhard Waldenfels formuliert, der Anspruch des Anderen 
gehört und eine andere, als die subjektive und auf Vernunftprinzipien 
basierende Ethik gefordert ist und beschrieben werden kann.  

• Vor allem Gernot Böhme, der den Aufweis der Bedeutung des Leibes und 
des Gefühls durch Hermann Schmitz aufgenommen und dessen Verständnis 
der Atmosphäre revidiert hat, hat mit seinem Konzept der Ekstasen plausibel 
verständlich machen können, wie Angesprochen-werden möglich ist. Sein 
Verdienst geht weiter: Er hat auch aufgezeigt, dass diese Einsichten 
Tradition haben und auch im Abendland bis in die moderne Gesellschaft u.a. 
mit ihren Werbetechniken und ästhetischen Gestaltungen immer bewusst 
waren, gezielt gestaltet und zur Manipulation eingesetzt wurden Sie standen 
und stehen pädagogischen Absichten zur Verfügung. 

 
Angesprochen-werden kann also als Teil einer neuen Beschreibung von 
Wahrnehmung gelten, das die traditionellen Konzepte erweitern kann, die, wie 
ich an der Definition von Fröhlich zu zeigen versuchte, unvollständig sind, und 
die Seite der Dinge und Situationen wie Gegebenheiten zwar kennen, aber nicht 
grundsätzlich in ihre Programme aufgenommen haben. Das mag daran liegen, 
dass der Ansatz von den Phänomenen her ihrem theoretischen wie 
methodischen Design zu wenig entsprach. Insofern könnte die von Böhme 
aufgewiesene Bedeutung und Möglichkeit, durch Ekstasen angesprochen zu 
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werden, auch neue empirische Forschungen anregen, um damit alte Konzepte 
über Wahrnehmung zu überprüfen bzw. zu korrigieren. Das gilt wohl auch für 
die Forschungen, die ich verkürzt als Hirnforschung bezeichnet habe und 
wovon ich neben Gerhard Roth den erweiterten Ansatz von Damasio mit 
angezeigt habe. 
 
• Als letzte Position, die ich heraushebe und zu der ich umfangreich berichtet 

habe, nenne ich die Beobachtungen der psychokinetischen Effekte mit ihren 
empirischen Überprüfungen, die Fernwahrnehmungen und die 
Synchronizität von Ereignissen. Sie lassen nicht nur annehmen, dass 
Einflüsse von Dingen und Situationen ausgehen, sondern auch von 
Gedanken, Gefühlen, Haltungen usw. Diese Phänomene, die nicht mehr 
verleugnet werden können, bedeuten anders und grundsätzlicher als das 
Konzept der Ekstasen für unsere Vorstellungen von Dingen, Situationen und 
andere Gegebenheiten und unserer Wahrnehmung von ihnen eine 
fundamentale In-Frage-Stellung. Sie könnten mit traditionellen Methoden 
wohl bestätigt, aber nicht erklärt werden. Die quantentheoretischen 
Erkenntnisse über unsere Weltwirklichkeit mit ihren Konsequenzen und den 
vorliegenden empirischen Bestätigung im Mikro- wie im Makrobereich 
scheinen angemessene Erklärungsmuster für die bis dahin unerklärten 
Phänomene zu bieten. Solche Erklärungen sind bisher erst in Ansätzen 
versucht. Ich habe davon berichtet. Sie sollten wohl notwendig intensiviert 
werden. Damit wäre eine radikale Revision und Erweiterung unserer 
Weltsicht und unseres Selbst- und Weltverstehens verbunden. Und es ist 
sicher offen, welche Konsequenzen damit für das Leben von uns Menschen 
erforderlich oder wünschbar sein werden. Dazu im nächsten Abschnitt mehr, 
der statt Wahrnehmung ´Dinge` ins Zentrum rückt.  

  
8.2. Die drei ontischen Stufen der Wirklichkeit  
 
8.2.1. Anliegen und Befürchtungen 
 
Um der Frage nach unserem Dingverständnis weiter nachzugehen und um damit 
unser Weltverständnis so zu erweitern, dass die vielen, bisher wenig beachteten 
Phänomene nicht mehr als unwirklich einzuschätzen sind, scheint mir die 
Unterscheidung der drei Stufen unseres Wirklichkeitserlebens und 
Welterfahrens aufschlussreich, die A.M. Klaus Müller unter der Frage „Technik 
– Krisenverstärker oder Überlebensfaktor?“ schon 1984 in einem Vortrag 
beschrieben hat. Er stellte sich nicht nur der Frage nach bedrohlichen 
Entwicklungen, sondern suchte Wege, die zukünftiges Lebens sicherer machen 
könnten. Dabei unterscheidet er „drei ontische Stufen“, die bei aller Irritierung, 
die von wissenschaftlichen Theorien und technischer Entwicklung ausgehen 
können, dem einzelnen sinnvolle Orientierung für sein Selbst- und 
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Weltverständnis wie seine Lebensführung bieten können. Seine ontischen Stufen 
könnten auch helfen, die persönlichen Welterfahrungen, die wissenschaftlichen 
Ergebnisse, die uns erreichen, und die für viele sicher ungewohnten 
Beobachtungen, von denen ich berichtet habe, so einzuordnen, dass sie nicht 
mehr irritieren, sondern zur Lebensveränderung dienen können. Statt ontischer 
Stufen könnte ich auch von Wirklichkeitsebenen menschlichen In-der-Welt-seins 
sprechen. 
 
Müllers Anliegen wird aus folgender These und den anschließenden 
Überlegungen sichtbar, die ihn zur Formulierung der ontischen Thesen führte: 
„Eine Gesellschaft, die sich erwartungsvoll an die vermeintlich harmlosen 
Segnungen der Technik ausliefert, nimmt die Züge dessen an, was sie für ein 
bloßes Mittel hält, und weiß dann nicht mehr, was sie verloren hat“ (1984, 17).  
 
Und dann drückt er auch seine Skepsis aus. Er ist sich mit anderen Kritiker darin 
einig, „daß wir den Weg zweckrationalen Wollens zu Ende gehen müssen, weil 
es keine von außen kommende Macht gibt, die ihn wirksam blockieren könnte. 
Es gibt nur eine Macht, die diesen Weg beenden kann, nämlich eben die Macht 
des zweckrationalen Wollens selbst. Nur an der Denaturierung unserer 
Wirklichkeit, die dieses Wollen unter den Lebewesen und in der unbelebten 
Natur anrichtet, kann es schließlich selbst zerbrechen. Freilich wird dies die 
Form einer säkularen Katastrophe annehmen. Ich deute die heute sich 
abzeichnende Überlebenskrise der Menschheit als den Beginn dieser 
Katastrophe“ (18), so fürchtet Müller 1984. Und er will dazu beitragen, dass wir 
die einseitigen Theorien und die Gefährdung durch die Technik erkennen, dass 
wir die Denkblockaden, die technischen Sackgassen erkennen und erweiterte 
Sichtweisen gewinnen, um unser Denken zu erweitern und unser Tun so 
reflektieren, dass wir neue Lebensformen gewinnen und erproben. Dem schließe 
ich mich an. Nun die erste Stufe. 
       
8.2.2. Die Stufe der Dinge oder der materiellen Alltagserfahrung 
 
Auf ihr beruht nach Müller die konventionelle Technologie. Ja sie sei auch die 
Sichtweise aller neuzeitlichen Wissenschaften „im Anfangsstadium ihrer 
Entwicklung. ´Dinge` sind – grob gesprochen – gekennzeichnet durch ihre 
Fähigkeit zu zuverlässiger Übertragung physischer Wirkung“ (18) im Raum und 
haben selbst eine geometrisch beschreibbare Ausdehnung.  
 
Die Wirkung lässt sich als kausal beschreiben und erklären. Von den Dingen 
wie dem Raum nehmen wir Dauerhaftigkeit an. „Überall, wo Natur- und 
Lebensverhältnisse mit technischer Zuverlässigkeit ineinandergreifen, 
konstatieren wir in guter Näherung ihre Dinghaftigkeit. Das gilt somit nicht nur 
für vom Menschen hergestellte Dinge, (...) sondern auch für die greifbaren 
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Bestandteile von Tieren und Pflanzen. (...) Auch die irdische Geographie, 
welche ja wesentlich den ökologischen Kontext der Evolution mitbestimmt, hat 
diesen Dingcharakter; nicht anders steht es mit Gestalten des irdischen Klimas 
und Wetters. Allgemein kann man sagen: Die Besonderheit der 
makroskopischen Wahrnehmung wird durch Dinghaftigkeit konstruiert; ohne 
die Zuverlässigkeit der Kommunikation, die von den Dingen ausgeht und die auf 
Dingen beruht, gäbe es für das Leben keine ´objektive Außenwelt`. Leben 
beruht auf produktiver Wahrnehmung und ist auf solche Zuverlässigkeit 
biologischer Funktionen angewiesen; deshalb ist die der Außenwelt zugekehrte 
Seite jedes Lebewesens dinghaft. Eine dinghaft abgeschlossene Welt allerdings 
wäre eine tote Welt, eine Welt ohne Offenheit zur Zukunft. Dies weist über die 
Dinge, so unverzichtbar sie sind, hinaus“ (18f.). 
 
Auf diesem Hintergrund wird verständlich, dass uns schon das Thema „Dinge 
und Situationen sprechen uns Menschen an und fordern Antwort“ irritiert und 
dass wir die Beobachtungen und Phänomene, von denen vielfach berichtet 
wurde, als außerhalb unserer ´normalen` Vorstellungen und außerhalb unserer 
als einzige reale Welt eingeschätzte Welterfahrung vielleicht spontan abtun 
wollten. Das lag zudem nahe, weil die uns in der Schule meist vermittelte 
Realität und die uns sonst zugängliche oder vermittelte Wissenschaft unsere 
naive Alltagserfahrung in der Regel bestätigten.  
 
Es scheint deshalb dringend, weitere Wirklichkeiten wieder zu erfahren und eine 
seriöse Einschätzung dessen zu erhalten, was Wissenschaft zu leisten in der 
Lage ist und für welchen Bereich mit welcher Gültigkeit sie Aussagen machen 
kann. Dazu wieder zuerst A.M. Klaus Müller:    
 
8.2.3. Die Stufe der objektivierbaren Phänomene oder  

der kausalen Erklärung 
 
Müller berichtet von der überraschenden Erkenntnis der Physiker. Kausalität ist 
nicht an Dauerhaftigkeit der Dinge gebunden. Man kann auch Phänomene 
objektiv darstellen und beschreiben, die keine ´Dinge` sind. Kausalität und 
Räumlichkeit können entkoppelt werden. Die determinierende, festlegende 
Kausalität wird durch statistische Wahrscheinlichkeiten für den Eintritt von 
Ereignissen ersetzt oder nur noch im makroskopischen Bereich als zureichende 
Näherung eingesetzt, mit der man dort auskommen kann. Diese neuen 
Einsichten hätte die Quantentheorie erbracht. Und: „Die Quantenphysik erlaubt 
weiterhin die Objektivierung ihrer Phänomene, benutzt also in Gestalt ihrer 
Meßapparate Dinge, aber ihre Phänomene sind wesentlich keine Dinge mehr. 
Solche Phänomene sind etwa die Elektronen, Protonen oder andere 
´Elementarteilchen`, ´elementare Anregungen` oder ´Resonanzen` der 
Mikrowelt. Es gibt sie nicht als kleine Billardkügelchen, wie man das als 
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Ergebnis der bloßen Teilung von Dingen erwarten müßte, in Weizsäckers 
Worten“ (19): 
 
„In der Quantentheorie läßt sich ein Objekt in Teilobjekte zerlegen, besteht aber 
nicht an sich aus ihnen ... Es ist also ein Ganzes, das nicht aus Teilen besteht, 
sondern bei der Zerlegung in Teile seine Ganzheit verliert. So ´ist` ein Atom 
nicht ein System aus Kern und Elektronen, sondern man findet nur Kern und 
Elektronen, wenn man das Atom zerstört. Ebenso ´ist` dieser Tisch nicht ein 
Gebäude aus Atomen, sondern man findet Atome, wenn man den Tisch radikal 
auflöst. Der Gültigkeitsbereich des Begriffs getrennter Objekte ist genau der 
bereich der klassischen Näherung, in dem die ´Phasenbeziehungen` zwischen 
den Objekten ... als vernachlässigbar angesehen werden. Versuchen wir nun die 
ganze Welt als ein quantentheoretisches Objekt zu denken, so ´ist` die Welt 
wiederum nicht die Vielfalt der Objekte in ihr, sondern sie zerfällt nur für den 
vielheitlich objektivierenden Blick in diese Vielheit“ (Weizsäcker in Müller 19). 
 
Die Konsequenz daraus formuliert Müller. Man muß statt óbjektiv̀  jetzt 
´objektivierbar̀ sagen. „Objekte erscheinen überhaupt erst als Ergebnis eines 
Prozesses; dadurch unterscheiden sie sich von den Dingen“ (19). Der 
Dingbegriff wird damit nicht überflüssig, weil er im Makrobereich als Näherung 
weiterhin brauchbar ist. Aber : „Die naiv vorausgesetzte ´Materialität` der 
Dingwelt erweist sich somit nachträglich als Schein, ihr kommt neben den 
Objekten der quantentheoretischen Stufe keine besondere, scharf abgrenzbare 
Substanz zu. Die Einheit der objektivierbaren Phänomene wird gerade erst hier 
gestiftet, wo sich das cartesische Vorverständnis (Dinge sind eine ausgedehnte 
Sache, res extensa, E.B.) als Irrtum herausstellt“ (19). Und Müller fügt an: „In 
den letzten Jahren wird nun aber – vor allem durch die Arbeiten der 
Weizsäckers und ihrer Schule – zunehmend deutlich, daß die Quantenstrukturen 
die Fundamentalstrukturen überhaupt aller Phänomene sind“ (20). 
 
8.2.4.  Die Stufe der geistigen Wahrnehmung oder  
           der verstehenden Teilhabe 
 
Diese Stufe ist für manche sicher ungewohnt, wenn man sie ausdrücklich 
abhebt. Das Verständnis dieser Stufe ist uns grundsätzlich aber sicher nicht 
fremd. Sie scheint eine besondere Qualität menschlicher Lebensmöglichkeiten 
auszumachen. Die Ausgangsthese von Müller: „Der Mensch als geistiges Wesen 
vermag Ganzheit wahrzunehmen“ (20). Das ist dann schon Erkennen und mehr 
als ´unbewußtes` Teil in der Einheit zu leben oder sich zu erleben. Das 
Vermögen zur Wahrnehmung der Ganzheit ist nach Müller zugleich eine 
Bedingung für die Möglichkeit von Objektivierung, die in der 2. Stufe 
beschrieben wurde. Dazu ist eine gewisse Distanzierung erforderlich. Die 
vollziehen wir schon, wenn wir etwas als sinnvoll bezeichnen oder erleben und 
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es uns als sinnvoll ´erscheint`. Wir deuten es als sinnvoll. Wichtiger: es 
erscheint uns als sinnvoll.  
 
Und, ich erinnere, damit sind wir bei dem Angesprochen-werden oder dem 
Anstrahlen der Sonne, der Theia, auf das Guzzoni, Schmitz u.a. aufmerksam 
gemacht haben. Wer das erfährt, der überschreitet nach Müller, „in dem, was er 
zu sehen vermag, konkret Zeit, wie sie sich – digitalisiert – als Materie darbietet; 
der erfährt, daß die Zeit geist-erfüllt ist“ (20). Und er postuliert, dass wir bis 
dahin vorstoßen müssten, um dem Leben gerecht zu werden. Wir müssten also 
die Stufe der geistigen Wahrnehmung erreichen. Und da käme der Religion eine 
wichtige Rolle zu, denn sie „öffnet uns für die Gewißheit, dass die Einheit der 
zweiten Stufe ein Leib aus Geist ist“ (21). Dafür sei die derzeitige Theologie 
aber nicht vorbereitet, weil sie sich noch weithin auf der ersten, der Dingstufe in 
ihrer Sprache und in ihren Vorstellungen bewege und die Einsichten der 
Quantentheorie kaum zur Kenntnis nehme und „Wissenschaften auf der ersten 
Stufe (...) ungeprüft in ihren Dienst“ (21) stelle. Die neue Aufgabe sei aber 
allgemein, das noch „kausal erklärbare Allgemeine“ einzubetten in das 
Besondere und Existenzielle, das sich nur für den einzelnen und nur in der 
Situation „der Teilhabe eines Lebewesens vor Ort seines Wirkens erschließt“ 
(21). Und damit ist die Brücke geschlagen zu Bubers Lebensort, der immer da 
ist, wo ich gerade bin, wie zu Heideggers ´Ereignis`, um nur diese in Erinnerung 
zu rufen.  
 
Die zweite Aussage zur dritten Stufe ist die verstehende Teilhabe. Sie nötigt 
´Handgemenge` auf, und das gilt nicht nur für das Mitleben und Mittun in der 
Situation, sondern auch beim wissenschaftlichen Erkennen-wollen, wie Günter 
Altner meint: „Die ganzheitliche Methode der Lebensforschung ist nur um den 
Preis des Einlassens auf die teilinhaltlich-analytische Interpretation der 
objektiven Naturforschung zu haben, sie setzt den experimentierenden Eingriff 
in sein begrenztes Recht ein und läßt sich von ihm als widerstreitende 
methodische Altrnative herausfordern. Da dieser Methodenwechsel in seiner 
dialektischen Gegensätzlichkeit nicht selbst wieder zum Gegenstand der 
Erkenntnis werden kann, sondern zu jenem Handgemenge des Biologen mit 
seinem Gegenstand gehört, in das dieser unerbittlich und unwiederbringlich 
hineingezogen ist, läßt sich über die Anteile der miteinander ringenden 
Natureinstellungen nichts Endgültiges sagen ... Wenn Biologie mehr sein will 
als Physik und Chemie, muß sie die ... Methodenpluralität durchstehen und 
durchleiden, denn diese Auseinandersetzung wird ihr durch den faktischen Gang 
der Dinge abgenötigt“ (in: Müller 1984, 21; vgl. auch Altner in 5.6.). 
 
Müller fragt nach. Wenn verstehende Teilnahme ´Handgemenge` aufnötigt, 
dann steht in Frage, ob „legitim verfährt, wer hier Inhalte logisch ordnen und 
auseinanderdividieren will“. Ihm scheint ein systematisches Vorgehen verfehlt, 
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das Altner noch für erforderlich hält, „weil es den Irrtum nährt und verfestigt, 
man könne mit den Mitteln der zweiten Stufe ein korrektes Bild der dritten Stufe 
entwerfen. (Um Maurins Worte abzuwandeln) Die Begriffe der Theologie – 
heute weiß man nicht, was sie bedeuten. Wozu auch? Man muß tun, dann wird 
sich Erkenntnis ergeben. (...) Ist da Jesu Weise, Menschen in die Nachfolge 
hineinzuziehen, so fern?“ (Müller 1984, 21f.).  
 
Dieses Erkennen im Tun entspräche dem hebräischen Erkenntnisinteresse, der 
Abkehr Heideggers vom metaphysischen und begrifflich definitorischen 
Denken. Kann man dagegen Altners Votum dafür, dass beide gegensätzlichen 
Haltungen und Methoden gebraucht werden, auch mit der Zwiespältigkeit des 
Menschen vergleichen, wenn Buber beides, die Ich-Du-Beziehung und das Ich-
Es-Verhältnis für selbstverständlich zum Leben Erforderliches ansieht? Allen ist 
klar: Auf der zweiten Stufe der objektivierenden Erkenntnis kann es nur 
Teilbeobachtungen geben, die das Ganze nicht erkennen lassen.  
 
Aber auch ein Leben auf der Dingstufe bleibt äußerlich. Dann kann man die 
Einheit, dessen Teil man ist und von dessen Wirklichkeit jeder lebt, nicht 
erleben. Erst, mit Buber, in der Ich-Du-Beziehung geschieht wirkliches Leben. 
Und das ist nicht esoterische Weltflucht, sondern dauernde Realität wie die 
Erlebnisse des Angesprochen-werdens und Herausgefordert-Seins zu lebendigen 
situativen Antworten. Und das gilt für die Wechselseitigkeit mit Dingen, bei 
dem Einfallen der Lösungen und Ideen. Es scheint auch die Wirklichkeit 
auszumachen, die wir bisher als Psi-Phänomene klassifiziert und auf der Stufe 
objektiver Kontrolle und objektivierender Erkenntnis nicht schlüssig erklären 
können, aber doch als Gegebenheiten und Geschehnisse unseres Lebens 
anerkennen müssen. 
 
Und das alles zu ´erkennen`, ist wohl auch eine Möglichkeit der dritten Stufe: 
Geistige Wahrnehmung unseres Teilseins in verstehender Teilhabe in der 
Einheit des Wirklichen. Damit komme ich zum Abschlusskapitel, in dem ich 
einige pädagogische Perspektiven eröffnen will. Dabei nutze ich wieder die 
anregenden Impulse von Beispielen und erwarte, dass Leser dadurch eigene 
Wirklichkeitserfahrungen aktualisieren wie reflektieren können, dass sie 
dadurch auch herausgefordert werden, eigene Veränderungen zu denken, weitere 
Möglichkeiten sich auszudenken und Erprobungen zu wagen.     
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9. Pädagogische Perspektiven  
  
9.1. Das Selbst- und Weltverständnis erweitern 
 
9.1.1. Intention und Einsicht 
 
Es geht mir in diesem Unterkapitel um Beispiele, Erkenntnisse und 
Perspektiven, die unseren traditionellen Vorstellungen andere gegenüberstellen 
und sie damit ergänzen, erweitern, aber auch relativieren. Schon Buber spricht 
von der Zwiefältigkeit menschlichen Lebens, von der Notwendigkeit beide 
Formen zu leben: die Ich-Du-Beziehung und das Ich-Es-Verhältnis zur 
Gestaltung und Erhaltung einer Welt mit vielen Menschen, mit Traditionen und 
Institutionen. Ich kann und darf also nicht anstreben wollen, dass die 
Denkkonzepte und Theorien, die Methoden und Techniken, die wir oft als 
selbstverständlich annehmen und die Grundlagen unsere Welt sind, dass diese 
zu überwinden sind. Sie haben unsere Zivilisation, unsere technisch-
wissenschaftlich bestimmte Welt ermöglicht und werden zu ihrer Veränderung 
und Reparatur weiter benötigt. Dazu scheint es erforderlich, dass sie in ihrer 
Aspekthaftigkeit und Relativität erkannt und begrenzt und so verändert genutzt 
werden, dass wenn nicht keine, sondern nur weniger Lebensbedrohung davon 
ausgehen möge. Das wäre meine Hoffnung.   
 
Damit diese Aussicht auf Erfolg hat, scheint es mir ein erster Schritt, wenn wir 
erkennen. Unser Selbst- und Weltverständnis mit seinen philosophischen Grund-
lagen und den davon abgeleiteten Gestaltungen unserer Welt mit den 
Wissenschaften, der Technik, der Erlebnis- und Freizeitgesellschaft, der 
Ausbildung der Informationsgesellschaft usw. hat sich im Abendland entwickelt. 
Es ist relativ und kann nicht beanspruchen die Wirklichkeit und die Welt 
zureichend zu erfassen. Wir müssen weiter annehmen, dass grundsätzlich gilt: 
Die Vorstellungen eines Menschen von der Welt und seine Annahmen der 
Wirklichkeit bestimmen ihn und seinen Alltag. Sie hatten und könnten weiter 
dramatische Konsequenzen haben und den globalen Lebensraum total 
vernichten. Sie haben bisher unvorstellbare Wirkungen gehabt und ein Ende ist 
kaum absehbar. Ich deute nur in Schlagworten an: Hungernde, Verhungernde, 
Kriege und Völkermorde, Vernichtung von Arten unter Pflanzen und Tieren, 
Veränderungen des Klimas. Die radikalen Veränderungen durch die 
Informationsgesellschaft sind kaum absehbar. Der Bremer Professor für 
Informatik, Haefner, spricht schon vom homo informaticus. Er diagnostiziert 
eine kulturelle Wende, die die kopernikanische übertreffen soll. 
 
Die ´Fakten` sind bekannt, wenn auch in der allgemeinen Bevölkerung oft nicht 
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bewusst oder ernsthaft diskutiert. Es ist offensichtlich, dass wir Menschen, vor 
allem wir in der Tradition des Abendlandes lebenden, uns und unseren 
Lebensstil und unsere Ansprüche grundlegend ändern und neu gestalten müssen. 
Dazu gab es und gibt es viele Initiativen. Ich nenne nur das Weltethos von Hans 
Küng. Und es ist fraglich, wie und wann Veränderungen durchsetzbar sind, die 
als ´nachhaltig` bezeichnet werden, weil sie auch für zukünftige Generationen 
eine Lebenswelt sichern sollen. Die Ansprüche auf ein individuelles Leben, das 
Spaß und Genuss ermöglicht, das Selbstverwirklichung bringen soll, scheinen 
die Konsum- und Wirtschaftswelt der Industrieländer weiter als Anrecht jedes 
Einzelnen bestimmen zu können. Es ist kaum vorstellbar, wie es sich auswirken 
würde, wenn alle Menschen auf unserem Globus solche Ansprüche auch hätten 
und realisieren könnten. 
 
Ich versuche mit diesem Buch einen bescheidenen Beitrag zur Umorientierung 
und Veränderung, auch zur Sensibilisierung und Erweiterung unserer 
Lebensmöglichkeiten zu leisten, indem ich andere Weltsichten aufgezeigt habe. 
Dazu habe ich die Beobachtungen von Pädagogen, Philosophen, Psychologen, 
Physikern gesammelt, deren Berichte zu Wort kommen lassen. Als ein mir 
wichtiges Ergebnis der bisherigen Darstellung hebe ich als Aussage dieses 
Buches heraus:  
 
Menschen werden in und aus ihrer jeweiligen Lebenssituation angesprochen und 
können hören, was sie zu tun haben. Sie können wahrnehmen, was von ihnen als 
Antwort erwartet wird, wie sie im Teilsein den Aufforderungen entsprechen 
können. Und es scheint realistisch zu sein: Diese These spricht offensichtlich 
aus, was für viele Menschen wirkliche Lebenserfahrung war und ist. Sie ist nicht 
nur deshalb ernstzunehmen. Sie ist nicht mehr als irreal, esoterisch oder reine 
´Spinnerei` abzutun. Sie gibt menschliche Wirklichkeit wieder. Diese wird oder 
kann häufig nicht wahrgenommen werden. Sie kann auch bewusst 
ausgeklammert werden, zumal die vorherrschenden Welt- und 
Selbstverständnisse sie leugnen oder diffamieren können. Kann sie auch wieder 
erlebte und gelebte Wirklichkeit für viele Menschen werden? Ich möchte es 
hoffen. Einen Gesichtspunkt hebe ich heraus:  
 
Es sind nur wenige Vertreter der Naturwissenschaften, die sich engagiert um 
eine Klärung der Wirklichkeiten des Angesprochenwerdens bemühen (vgl. nur 
die im 7. Kapitel genannten Autoren). Die Vertreter der objektiven 
Wissenschaften, die unsere Gesellschaften mit ihren Forschungen und 
Techniken bestimmen, gehen weiter erfolgreich meist von klassischen 
Konzepten aus. Die Quantentheorie wird, und das ist für viele Bereiche sicher 
berechtigt und zureichend, noch nicht grundsätzlich als relevant berücksichtigt. 
Es ist von daher noch als offen anzunehmen, welche Konsequenzen sich 
theoretisch und praktisch aus der Beachtung quantentheoretischer Erkenntnisse 
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für unser Selbst- und Weltverständnis konkret und die Gestaltung unseres 
Alltags ergeben können oder werden. Eines aber lässt sich sagen und ich 
wiederhole: Die Beobachtungen der Phänomene, Ereignisse und Wirklichkeiten, 
die in diesem Buch gesammelt und mitgeteilt wurden, lassen sich nicht als irreal 
und ´unwissenschaftlich` übergehen. Einige Perspektiven und Konsequenzen 
deute ich an. Es sind Beschreibungen, Beispiele und Konzepte, die ich auch als 
Antwortversuche für uns heute lesen kann.  
 
9.1.2. Antworten am Ort des Angesprochenseins 
 
So könnte man Bubers chassidisches Verständnis eines sinnvollen Lebens in 
einer These zusammenfassen. Dem ähnlich klingt, was Heidegger mit dem 
Ereignis anspricht und in der Formulierung Gadamers zur Folge haben sollte: 
Erfüllung des Angezeigten als Vollzug eines jeden von uns. Beide Positionen 
überwinden metaphysische Positionen und die Unterscheidung von Diesseits 
und Jenseits, die erst in der Achsenzeit aufgekommen zu sein scheint. Dass diese 
Position auch der hebräischen Sprache zu entnehmen ist und dem Denken und 
Leben der Menschen entspricht, die diese Sprache gesprochen haben, zeigt 
Friedrich-Wilhelm Marquardt (1988, 1993) in seiner Bedeutung für christliche 
Theologie auf. Es lässt sich auch für andere Kulturen anzeigen, wie ich mit 
Aussagen von einer Konferenz aus Colombo belegen will, die das Thema 
ausfüllte: Asien und Afrika bieten lebensbewahrende Spiritualität an.  
 
Bevor ich aber weitere Ausführungen zum Leben der Israelis bzw. Hebräer 
mache, möchte ich zuerst  das Beispiel der ersten Jesus-Leute anführen, in dem 
gezeigt werden soll, wie Menschen, die missverständlich schon als frühe 
Christengemeinden eingeordnet wurden, die Aufgabe ihres Lebens darin sehen, 
das ´Reich Gottes` in der konkreten Wirklichkeit ihres Alltags herbeizuführen. 
Sie haben noch nicht die von Picht aufgezeigten Konsequenzen der 
ontologischen Deutung und der Annahme eines Jenseits der Welt, wie es in 
christlichen Kirchen angenommen wird. Das Beispiel meint die früheste Gruppe 
von Menschen in Israel, die sich als Jünger des Lehrers Jesu verstanden und 
´Gottes Reich` in der gegenwärtigen Welt Palästinas gestalten wollten. Das hat 
Burton L. Mack: „Wer schrieb das neue Testament: die Erfindung des 
christlichen Mythos“ (englisch 1995, deutsch 2000) aufgewiesen. Ich referiere 
aus seiner Darstellung. Um das Konzept der Gruppe verständlicher machen zu 
können, werde ich zuvor den zeitgeschichtlichen Kontext und das Vorgehen von 
Mack beschreiben.  
 
Der „Professor für Neues Testament an dem renommierten theologischen 
Forschungszentrum in Claremont (Kalifornien)“ (Buchumschlag) Mack geht 
davon aus, dass nach dem Tod Jesu erstmals in Galiläa während der dreißiger 
und vierziger Jahre des 1. Jahrhunderts n.Chr. ´Jesusbewegungen` entstanden. 
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Er spricht nicht von frühchristlichen Gemeinden, weil die Vorstellung (Mythos), 
Jesus ist der Christus, der Erlöser, erst später entwickelt wurde. Mack erläutert: 
„In losem Zusammenhang zueinander stehende Gruppen von Menschen fanden 
sich im Umkreis einer neuartigen Verbindung dreier Ideen zusammen, die seit 
dem Zusammenbruch der für das griechisch-römische Zeitalter 
charakteristischen überlieferten Kulturen im Schwange waren. Die Kombination  
dieser Ideen erzeugte große Begeisterung“ (Mack 2000, 65).  
 
Diese Ideen beschreibt Mack: „Eine davon bestand in der vagen Vorstellung 
einer als Königreich gedachten vollkommenen Gesellschaft. Dieser Vorstellung 
hatten sich viele Gruppen bedient, um sich eine Lebensweise auszumalen, die 
besser war als die Leiden unter den Römern. Die Jesus-Leute ließen sich von 
dieser Idee begeistern und handelten, als sei das Reich, das sie sich vorstellten, 
ungeachtet der Römer eine reale Möglichkeit. Sie bezeichneten es als das ´Reich 
Gottes`. Eine zweite Idee besagte, daß jeder einzelne Mensch, unabhängig von 
seiner Herkunft, seiner Stellung oder seiner angeborenenen Fähigkeiten, die 
Voraussetzungen für dieses Reich mitbrachte und ihm entsprechend zu handeln 
vermochte, wenn er nur wollte. (...) Die dritte Idee ergab sich aus der 
Kombination der beiden erstgenannten. Dabei handelte es sich um die neuartige 
Vorstellung, daß eine Vermischung der Menschen der gewollten Gestalt des 
Reiches Gottes genau entsprach“ (65).  
 
Die Menschen, die zunächst unverbindlich zusammenkamen oder sich trafen 
und dann Kritik an den Verhältnissen übten und Möglichkeiten der Veränderung 
besprachen, wurden aber erst eine Gruppe, wenn sie sich auf einen Konsens, ein 
gemeinsames Vorgehen einigten und ein gemeinsames Leben nach ihren 
Vorstellungen begannen. So sind nach Mack die Anfänge der Jesusbewegung zu 
deuten. Und er hebt weiter hervor: Die Gruppen bezogen sich auf die Lehre des 
Lehrers Jesu und bezogen sich auf ihn als den Begründer ihrer Bewegung. Und 
das bedeutete: Die Lehre Jesu sei ihnen wichtig gewesen und nicht Jesus als 
Mensch. Sie hätten auch keine Deutung seines Todes formuliert. Die Gruppen 
hätten auch nicht von vorneherein ein festes Programm gehabt, sondern sie 
hätten im Laufe ihres Zusammenseins ihre Ideen weiter entwickelt. So hätten 
sich viele recht unterschiedliche Gruppen ergeben. Daraus schließt Mack, „daß 
Jesus kein Programm zur Schaffung einer neuen Religion vorgelegt hatte. Sollte 
er es doch getan haben, so haben seine Anhänger jedenfalls nicht verstanden, 
worin es bestand“ (67). 
 
Mack zeigt in seinem Buch den Weg zum Christentum auf. Den will ich nicht 
nachzeichnen. Hier kommt es mir nur auf die Darstellung der ersten Gruppe der 
Jesusbewegung an, über die wir schriftliche Informationen haben. Vorweg 
Macks Gesamteinschätzung: „Der Weg von Jesus zur christlichen Religion, die 
sich schließlich im 4. Jahrhundert herausbildete – mitsamt ihrem gefestigten 
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Mythos von Jesus als dem Sohn Gottes – war sehr lang und verschlungen. Das 
Christentum entstand nicht aus heiterem Himmel. Es war vielmehr das Ergebnis 
unzähliger  Augenblicke geistiger Bemühungen und sozialer Übereinkünfte, die 
von den an dem Experiment beteiligten Menschen getroffen wurden“ (67f.). 
Mack liefert dazu auch den Nachweis, dass es anders war, als es im Evangelium 
des Lukas dargestellt ist, dem zufolge Jesus nach seinem Tod und noch vor 
seiner Himmelfahrt die Kirche begründet habe. „Keine frühe Jesusgruppe 
verstand Jesus als den Christus oder sich selbst als christliche Kirche“ (68).  
Nun zu der ersten Gruppe. Mack schließt auf sie aus der historisch-kritischen 
Forschung der Textanalysen des Neuen Testamentes. Danach besteht Konsens, 
dass die Spruchsammlung, die man auch als die Quelle Q oder Logienquelle Q 
bezeichnet, die im 2. Jahrhundert verloren ging (dargestellt in: Mack, B. L., The 
lost Gospel. The Book of Q and the Christian Origins, 1994), „das früheste 
schriftliche Dokument“ (70) ist, aus dem die Schreiber der Evangelien Lukas 
und Matthäus schöpfen konnten. Mack bewertet sie als „Dokument aus dem 
Kreis der Jesusbewegung“ (70) und kann so aus ihrer Analyse und dem 
gesellschaftlich-historischen Kontext auf die jeweilige Gruppe schließen, die 
hinter den Texten steht. Und da kommt Mack zur frühesten Gruppe, weil die 
Text-Forscher in der Logienquelle Q drei Entwicklungs-Stufen ausgemacht 
haben. Die erste Stufe ordnet Mack der ersten Jesusgruppe zu. Ihre Logien, 
Sprüche finden sich im Matthäus- und im Lukas-Evangelium. Er zitiert sie aus 
dem Lukas-Evangelium (im Buch aus der revidierten Lutherbibel von 1984). 
Mack signiert die Belegstellen mit Q, ich setze dafür Lk für Lukas, so dass jeder 
die Stelle leicht nachlesen kann..  
 
„Es entsteht ein erstaunlich anderes Bild, als man es sich jemals vorgestellt hat. 
Im Gegensatz zu den Leuten, die sich – wie in den paulinischen Gemeinden – 
trafen, um einen auferstandenen Christus zu verehren, oder sich, wie in der 
markinischen Gemeinschaft (Die Nachrichten über beide waren später 
niedergeschrieben, E.B.), Gedanken darüber machten, was es bedeute, Anhänger 
eines Märtyrers zu sein, waren die Q-Leute vollständig mit Fragen beschäftigt, 
die das ´Reich Gottes` in der Gegenwart und die Lebensweise betrafen, die 
gefordert war, wenn man es ernst nahm. Das Bild ist lebendig – Menschen 
laufen einander in den ländlichen Dörfern, auf Straßen, in ihren jeweiligen 
Häusern und in den Städten über den Weg, es begegnen Mütter und Nachbarn, 
Bauern und Rechtsgelehrte, Steuereintreiber und römische Soldaten, und sie alle 
drängen sich in dem Bild zusammen. Es bietet sich ein Bild des öffentlichen 
Lebens im Galiläa des 1. Jahrhunderts, sofern man Leben als die Begegnung mit 
anderen Menschen in ihren vielfältigen sozialen Rollen versteht“ (72).  
 
Das Programm, das man aus dem ersten Teil der Logienquelle Q erschließen 
kann, betrifft einen Lebensstil, „der sich gegen die herrschende Kultur richtet. 
Eine anstößige Erwiderung wie ´Laß die Toten ihre Toten begraben` läßt sich als 
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Kern einer Einheit von Sprüchen herauslösen, um sie zu einem dem neuen 
´Reich` angemessenen Verhaltensprinzip zu erheben. (...) ungeteiltes 
Engagement für das Reich (Lk 9, 57-62)“ (73). Mack erkennt (Lk 6, 20-49) dazu 
sieben Themen:  
(1) „Jesu Lehren über Fragen wie: wem das ´Reich Gottes` gehöre (´den Armen, 

den Hungrigen, den Weinenden`), wie man andere behandeln solle (´Wie ihr 
wollt, daß euch die Leute tun, so tut ihnen auch`), wie man über andere 
urteilen soll (´Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet`)“.  

(2) „Die Nachfolge und Wirksamkeit für das ´Reich Gottes` (Lk 9, 57 – 10, 
11)“.  

(3) Vertrauen, um Gottes, des Vaters, Fürsorge zu bitten (Lk 11, 1-13).  
(4) „Man solle sich nicht fürchten, frei seine Meinung zusagen (Lk 12, 2-7)“.  
(5) Man solle „sich nicht um Nahrung und Kleidung sorgen“. „Der Wunsch nach 

privatem Eigentum sei töricht (Lk 12, 13-34)“.  
(6) Das Reich Gottes werde schließlich die Oberhand gewinnen (Lk 13, 18-21). 
(7) Was ist der Preis der Nachfolge und was ergibt sich, wenn man nicht 

nachfolgt? (Lk 14, 11. 16-24. 26-27. 34-35) (Mack 73).  
 
Ein Hinweis: Die ursprünglichen knappen Sprüche der Logienquelle Q werden 
im Lukas-Evangelium in einem größeren Text ausgeführt bzw. eingebettet. 
 
Mack (74) listet dazu eine weitere Reihe von wohlvertrauten Forderungen auf: 
„Liebet eure Feinde (Lk 6, 27).“ „Wer dich auf die eine Backe schlägt, dem 
biete die andere auch dar (Lk 6, 29).“ „Wer dich bittet, dem gib (Lk 6, 30).“ 
„Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge (Lk 6, 42).“ „Geht hin wie Lämmer 
unter die Wölfe (Lk 10, 3).“ „Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche 
und keine Schuhe (Lk 10, 4).“ „Bittet, so wird euch gegeben (Lk 11, 9).“ „Sorgt 
nicht um euer Leben (Lk 12, 22).“ „Trachtet vielmehr nach Gottes Reich (Lk 12, 
31).“  
  
Mack urteilt: „Ein ziemlich gewagtes Programm scheint da am Werk gewesen 
zu sein“ (74). Es drücke nicht nur eine radikale Kritik am Vorhanden aus, 
sondern eine Zuversicht, im Sinne des Reiches Gottes leben zu können. Und das  
versuchten diese Menschen konsequent und in aller Ernsthaftigkeit und mit 
ihrem jüdischen Interesse „an einer wirklich funktionierenden Gesellschaft als 
notwendige Voraussetzung jedes individuellen Wohlbefindens. Es war dieses 
Anliegen, eine alternative soziale Vision ernsthaft auszuprobieren“ (75). 
 
Bevor ich den kulturellen, religiösen und sprachlichen hebräischen Kontext dazu 
mit Marquardt ausbreite, muss ich nach Mack nachtragen, dass diese erste 
Gruppe offensichtlich mit ihrem Konzept gescheitert ist, wie von ihm aus den 
späteren Sprüchen der Logienquelle, als Q² bezeichnet, interpretiert wird. „Die 
Stimmung in Q² unterscheidet sich davon (von Q1, E.B.) auf drastische Weise. 
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Der Prozeß der sozialen Formation hatte seinen Tribut gefordert. Familien 
waren auseinandergerissen worden, andere hatten rigide jüdische Normen 
rechten Verhaltens aufgeboten, um die Jesus-Leute zu beschimpfen oder zu 
ächten, von bestimmten Städten waren sie aufgefordert worden zu 
verschwinden, und einige ehemaligen Mitglieder fanden mittlerweile die 
Belastungen zu groß“ (76). Die Mitglieder mussten sich entscheiden, wohin sie 
weiter gehören wollten. Sie fanden neue Gründe für ihre Bewegung und 
argumentierten gegen ihre Feinde. Die erste Gruppe hatte eine entschiedene 
Haltung gegenüber ihrer Umwelt eingenommen und zu leben versucht.  
 
Daraus wurde in den Logien von Q² was Neues: „Drohende apokalyptische 
Gerichtsankündigungen wurden gegen jene gerichtet, die sich dem Programm 
des ´Reiches Gottes` verweigerten. Es ging nunmehr darum, wer Recht hatte – 
wir oder sie. Zugleich war der Zeitpunkt für die vollständige Verwirklichung des 
Reiches Gottes bis ins eschaton (die letzten Dinge, das Ende der Geschichte) 
vertagt worden“ (76f.). Daraus ergab sich die neue Lehre: Die Zeit bis dahin ist 
eine Zeit der letzten Prüfung und mit der „Drohung eines endgültigen 
Scheiterns“ (77) verbunden. Es war zugleich die Zeit unmittelbar vor dem 
Römisch-Jüdischen Krieg, der die zweite Zerstörung des Tempels in Jerusalem 
und die Vernichtung des Staates Israel brachte.  
 
Diese brisante gesellschaftspolitische Situation war der Raum, in dem die ersten 
Jesus-Leute ihr Programm der Errichtung von ´Gottes Reich`, als einem 
konkreten politischen und gesellschaftlichen, durchführen wollten und so wohl 
notwendig scheiterten. Sie hielten trotzdem an ihren frühen Logien mit der 
Aufforderung fest, ´Gottes Reich` zu errichten. „Sie fügten jedoch, um der 
neuen Stimmungslage zu entsprechen, prophetisches und gerichtliches Material 
hinzu“ (77), Material zum Endgericht.  
 
„Die Zusätze in Q³ wurden einige Zeit nach dem Römisch-Jüdischen Krieg 
vorgenommen. Sie umfassen die Klage über Jerusalem (Lk 13, 34-35), die 
Geschichte von Jesu Versuchung (Lk 4, 1-13), Aussagen über die Bedeutung 
des mosaischen Gesetzes (Lk 16, 16-18), und eine abschließende Verheißung an 
die Glaubenden: ´Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, sollt sitzen auf Thronen und 
richten die zwölf Stämme Israels` Lk 22, 28-30)“ (78f.). Das war kein Hinweis 
auf ein Jenseits und nach Mack auch keine Revision des früheren Programms. 
Q³ brachte „einige neue Ideen hinsichtlich des Verhältnisses der Q-Leute zur 
Geschichte Israels ein und steigerte die Jesusmythologie bis zur Stufe eines 
göttlichen Wesens, das man sich nun mit Gott als seinem Vater redend 
vorstellen konnte, und mit Satan, der es in Versuchung führte“ (79). 
 
Das war das gesellschaftspolitische, gescheiterte Beispiel. Es steht auch in einer 
jüdischen Tradition, die es als eine selbstverständliche Konsequenz erscheinen 
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lassen kann, wie ich mit Friedrich-Wilhelm Marquardt aufzeigen möchte. Nur 
wir, die wir in der griechischen Denktradition stehen und unsere christlichen 
Inhalte und Denkschablonen nicht leicht hinter uns lassen, haben damit bis heute 
Schwierigkeiten. 
9.1.3. Hebräische Texte erzählen vom und fürs Leben  
 
Texte der hebräischen Bibel enthalten viele Erzählungen der Erfahrungen von 
Menschen mit Gott, der Geschichte Israels mit ihrem Gott. Es waren 
Ermutigungen und Verheißungen und wohl auch Ermahnungen, ein Leben mit 
diesem Gott wahrzunehmen, also zu leben. Die Konsequenz daraus und daraus, 
dass Jesus als der Christus der Grund der christlichen Kirche sein soll, wovon 
Marquardt als Gewissheit ausgeht, heißt für ihn: Die Theologie muss primär die 
Lebensfrage beantworten, beantworten, wie man leben kann. Theologie habe 
nichts zu begründen. Und dann das Urteil: Sie „hatte sich selbst mißverstanden, 
als sie sich, um sich als Wissenschaft ausweisen zu können, der 
seinserfragenden und seinsbegründenden Philosophie der Antike und des 
Mittelalters anschloß“ (1988, 13).  
 
Wir wissen heute deutlich „zwischen einem griechisch-abendländischen ´Erken-
nen`, wie es in den Philosophien vollzogen wurde und die Wissenschaften prägt, 
und einem biblisch-hebräischen Erkennen zu unterscheiden. Grob gesagt hat 
griechisch-wissenschaftliches Erkennen auf das Ideal eines theoretisch klaren 
Lebens hingezielt. Dagegen ist der biblische Erkenntnisgedanke an 
Lebenspraxis orientiert. Erkennen ergibt sich dem biblischen Menschen nicht 
aus Reflexion, sondern aus lebendigem Umgang. Es ist ein Erkennen aus 
Erfahrung, Vertrautheit und Nähe. Abstand vom Erkennenden (...) könnte ein 
´Erkennen` im biblischen Sinn eher hindern“ (16). Eine Konsequenz: „Gerade 
theologisch können wir keine situationsunabhängige, von ´materiellen 
Bedingungen` freigehaltene, ihnen gegenüber neutrale Geistigkeit mehr 
entdecken“ (33).  
  
Und dann kommt Marquardt auf eine entscheidende Schwierigkeit: die Sprache, 
in der über Jesus berichtet wird. Sie ist Ausdruck einer anderen Kultur, d.h. sie 
geht von bestimmten Vorstellungen aus, wie Menschen leben, agieren können 
und von welchen Bedingungen und Beziehungen sie abhängig sind. Diese 
Sprache war auch für die griechisch Denkenden in Palästina zur Zeit Jesu und 
danach eine Barriere. Sie ist das auch weiterhin, weil die Texte des Neuen 
Testamentes in Griechisch abgefasst wurden. Das Problem entstand nach den 
Kriegen Alexanders des Großen, denn nach ihm wurde griechische Sprache in 
Palästina bei den Gelehrten vorherrschend. Es entstand die Septuaginta, die 
Übersetzung der fünf Bücher Mose, später der ganzen Bibel, ins Griechische, 
durch 72 jüdische Gelehrte um 270 v.Chr. in Alexandria. Sie wurde maßgeblich. 
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Nach ihr wurden auch ´hebräische` Zitate aus dem Alten Testament im Neuen 
Testament übernommen. 
 
Dabei hatte die hebräische Sprache eine andere Struktur und brachte eine andere 
Vorstellung von Welt und Mensch zum Ausdruck, als wir sie in unserer Sprache 
unterstellen. Marquardt, der an einem angemessenen Verständnis Jesu 
interessiert ist, hebt hervor: „Der Primat des Verbums vor dem Subjekt des 
Satzes spiegelt die Ontologie eines ´Seins in der Tat` wieder (K. Barth), ohne 
die Jesus nicht in seiner Gottesgemeinschaft verstanden werden kann. Nach 
dieser Grammatik wird ein Ding aus seinem Wirken, ein Mensch aus seinen 
Werken erkannt, während andere Sprachen, wie z.B. unsere, eher ein Wesen 
aussprechen wollen. Die neutestamentlichen Zeugen“, so Marquardt, „ aber 
dachten nicht an das Wesen Jesu, wenn sie von ihm erzählten und ihn 
verkündigten, wie es später die Christologie mit Vorliebe tat, als sie nur noch 
griechisch dachte und sprach; die Er-innerung des Hebräischen wurde da 
verdrängt“ (Marquardt 1993, 299). 
 
Sprache „enthält, ja ist selbst: Welt- und Wirklichkeitserfahrung, nämlich eine 
bestimmte Form einer in grammatische Abläufe und Anordnungen übertragene 
Weltordnung, darin eine Form der Annäherung an die Weltwirklichkeit, mehr 
noch: eine Form unverwechselbarer Teilnahme an der Welt“ (299f.). Daraus 
folgt die Einsicht: „Ein Mensch will (...) aus seiner Welt, wie eine Welt aus der 
Sprache, Erfahrung, Teilnahme eines Menschen an ihr verstanden werden.“ 
Dass die hebräische Sprache und Erzählung von der jüdischen Geschichte mit 
Gott als erwähltes Volk, keine ontologische Seinsaussage enthält, die für eine 
allgemeine Wahrheit im Sinne griechischen Denkens genommen werden kann, 
verdeutlicht Marquardt daran, dass Israel eine „tätige Antwort“ auf „Gottes 
Handeln“ gibt und damit auch einen geschichtlichen Tatbestand erzeugt. Dieser 
aber ist jeweils einmalig und lässt sich nicht unter ein Allgemeines subsumieren. 
Hebräische Sprache und das Denken und Leben der Hebräer sind nicht 
ontologisch zu deuten. Das, worüber sie erzählen, sind geschichtliche 
Ereignisse, deren man sich erinnert für die kommenden Tage. 
 
Nach Marquardt versteht und lebt Israel von der Grunderfahrung „eines 
ursprünglichen Sich-Verdankens. Diese Haltung basiert auf der erzählten 
Geschichte mit Gott“ (303), die man auch als Angesprochen-werden und 
Antworten beschreiben könnte. Sie bezeugt die Erfahrung des Dialogischen 
nach Buber. Sie bekundet, dass der Mensch nicht isoliert, sondern Teil einer 
Wirklichkeit der Gegenseitigkeit ist, die auch konsequent unter den Menschen 
die Mitmenschlichkeit als seine Lebensbedingung beschreibt. Marquardts Urteil 
dazu: „Die Bibel selbst verpflichtet uns dazu, ihre Erzählungen von Gott, Welt 
und Mensch in ihren gegenseitigen Beziehungen nicht nur als historische 
Vermittlung eines Tieferen oder Höheren zu verstehen, sondern als die Tiefe 
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und Höhe des Seins selbst. Darüber noch einen Himmel, darunter noch eine 
Hölle als Orte weiteren Hinauf- und Hinabsteigens zu suchen, wird uns verwehrt 
als heidnische und gottlose Mißachtung der Nähe des Seins“ (303).  
 
Diese Beschreibung, obwohl auf hebräische Welterfahrung bezogen, ähnelt sehr 
dem, was Hans-Georg Picht als die menschliche Grunderfahrung des 
Angesprochen-werdens beschrieben hat und was zur Verabsolutierung und 
Ontologisierung in der ´Erscheinung der ewigen Gegenwart` umgedeutet wurde, 
die Picht rückgängig machen möchte, damit wir Menschen offen sein können für 
das, was uns anspricht und auf was wir zu antworten haben. Auch Heideggers 
Ereignis kreist um diese existentielle Grunderfahrung, die uns betroffen sein 
lässt.  
 
Marquardt ergänzt seine Aussage durch die Erfahrung der Distanz des Seins, 
nach Buber durch das Ich-Es-Verhältnis: „Seine (nie zu bestreitende) Ferne“, so 
begründet er, „hat es anderswo nie, als in uns selbst“ (303). Gerade deshalb 
käme es darauf an, daß wir Menschen uns in unserem Leben die Erfahrung des 
´Sich-Verdankens` machen können und die Erfahrung, dass keiner „von sich 
allein her leben“ (305) kann. Der Mensch (...) ist: als ein auf den anderen 
angewiesener, des anderen elementar bedürfender, in seiner Bedürftigkeit von 
ihm abhängender und so ihm nachgeordneter Mensch, der seine Ehre und sein 
Wesen in seiner Bedürftigkeit hat – also darin, daß er sich bescheidet“ (305). 
 
9.1.4. Menschen leben als Teil in der natürlichen Welt  
 
Dass Menschen in der ´Einheit der Welt`, ich habe es ´natürliche Welt genannt,` 
so lebten, dass sie sich nicht als erkennende und handelnde Subjekte von dieser 
getrennt erlebten, ist als gesichert anzunehmen. Dass Menschen aber in anderen 
Kulturen noch heute in dieser Tradition stehen und trotz der technischen, 
kommerziellen, politischen Veränderungen und trotz der Modernisierung durch 
die Informationsmedien sie auch erinnern und wohl auch in ihren 
Gemeinschaften wieder aufleben lassen könnten, ist wohl nicht nur zu vermuten. 
Als Beleg führe ich ein Dokument an, das als Zeichen einer lebensbewahrenden 
Spititualität  gewertet werden kann. Es ist das Abschlussdokument der 
Colombo-Konferenz (Ich zitiere aus: epd-Entwicklungspolitik 1992, Heft 15/16, 
S. t-u. Den englischen Text habe ich übersetzt und bei einer Reihe der Wörter 
mehrere Bedeutungen angeführt).  
 
In Colombo trafen sich vom 18.-27.06. 1992 dreißig Theologen und geistliche 
Führer aus afrikanischen und asiatischen Ländern. Sie waren in Sorge um die 
Zukunft der Welt zusammengekommen und fragten danach, welche Antworten 
die christlichen Kirchen dabei wahrnehmen könnten und müssten. Sie waren 
auch deshalb besorgt, weil die ökumenische Bewegung für „Frieden, 
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Gerechtigkeit und Erhaltung der Schöpfung“ bis dahin, und leider auch danach, 
sich auf keine einheitliche und wirksame Konzeption bzw. Aktion hatte einigen 
können. Sie glaubten, dass die Spiritualität, die in ihren Kulturen noch lebendig 
war, ein Ausweg sein könnte. Und sie waren bedrückt, weil sie sahen: 
„Innerhalb der unipolar gewordenen Welt kann und wird (will) der Macht- und 
Länderblock, der von den USA geführt wird, die Geschwindigkeit und die 
Richtung des Modernisierungsprozesses für afrikanische und asiatische 
Länder/Nationen dominieren (bestimmen).“  
Und sie formulieren am Schluss ihres Dokumentes, ihrer Erklärung die 
Zielstellung. „In dieser geschichtlichen Stunde benötigen wir eine neue 
Orientierung und Perspektive unseres Denkens: eine erfrischend wirkende, unser 
Leben bestimmende Vorrangigkeit von Werten für das Leben, einen humanen, 
menschlichen Lebensstil, ein Teilen von Mais, Reis, Wasser und Erde.“ Und: 
„Wir benötigen eine Spiritualität, die basiert auf der Würde jedes Menschen, 
jeder menschlichen Person, die zu ihren Grundlagen hat die soziale und 
natürliche (schöpfungsmäßige) Bedingtheit und Abhängigkeit menschlichen 
Lebens.“  
 
Sie gehen von einer Spiritualität aus, von der sie sagen: Sie „ist global und 
kosmisch (von Kosmos abgeleitet, natürlich, schöpfungsgemäß).“ Sie versteht 
die Erlösung anders als Christen in Europa, denn sie beschreiben sie „in 
Begriffen Leben gebender, schaffender Segnungen einer individuellen und 
gemeinschaftlichen Menschlichkeit. Unter Leben gebenden Segnungen 
(Begriffen) verstehen wir Nahrung, Regen, Obdach (Wohnung), Land/Erde, 
Menschenrechte, Menschenwürde, Freiheit, Gerechtigkeit, Vergebung der 
Sünden, den Geist in den Herzen der Menschen – in Kürze: die Fülle des 
Lebens.“  
 
Und dann argumentieren sie die Konsequenzen: „Wir müssen unsere 
rücksichtslose Herrschaft über die Natur bereuen. Unsere Versuche, Herren (der 
Natur) zu sein statt Diener und Freunde haben unsere Beziehung zur Natur 
gestört und zerstört. (...) Anstatt die Erfüllung in Herrschaft und Macht zu 
suchen, sind wir aufgerufen zu einem Leben der ´Interdependenz` (der 
gegenseitigen Abhängigkeit und Einwirkung) und zu einer Spiritualität, die uns 
eng einbindet (die uns gründet) in die kosmische Realität (Wirklichkeit) und in 
ein Netzwerk der Partnerschaft, die die Zugehörigkeit und Gleichheit aller 
Menschen, Gruppen und Kulturen unterstellen (unterstreichen) wird. (...) 
Afrikanische und asiatische Spiritualität geht an sich von unserer Bereitschaft 
und Fähigkeit aus, mit der Natur zusammen zu leben. (...) Sie schafft in uns 
einen neuen (wiedergewonnen) Sinn für die Wunder, für die unvergleichliche 
(unzerstörte) Schönheit und den Rhythmus der Natur, ihre wiederkehrende 
Regelmäßigkeit, und versteht uns Menschen als einen integrierten Teil des 
Kosmos, der Schöpfung.“  
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Nicht ausgesprochen ist an dieser Stelle die andere immer wieder erfahrene 
Seite der Natur: die Naturgewalten. Sie können nicht nur erschrecken, sondern 
auch verheeren, vernichten, zerstören. Sie lassen uns oft unsere Hilflosigkeit 
erfahren, unsere Abhängigkeit, aber auch unser Angewiesensein auf sie und 
unsere Grenzen und, dass wir die Folgen unserer Eingriffe kaum bedacht und 
nicht im Griff haben. Und auch darin wird unserer Eingebundensein erlebbar, 
erfahrbar. 
 
Die Colombo-Konferenz formuliert auch Konsequenzen für unser Leben: 
„Afrikanische und asiatische Spiritualität betont die Wahrheit, von welcher die 
Bibel ausgeht, dass die Erde und ihre Vorräte nicht für den Nutzen (Verbrauch) 
(weniger Menschen) da sind, (auch nicht für den Konsum) von nur einer – 
unserer – Generation allein. Sie sind für das Wohlergehen der gesamten 
Menschheit, einschließlich der noch nicht geborenen.“ „Afrikanisch-asiatisch-
biblische Spiritualität betont (fördert) eine ´Weltlichkeit dieser Welt` 
(Diesseitigkeit) und eine Verpflichtung gegenüber der Geschichte und der 
Erde.“ „Diese Spiritualität hat zur Folge, dass wir uns für die wesentlichen 
Menschenrechte einsetzen. (...) Sie ruft auf zu globaler Verantwortung (...)“ 
 
„Für die afrikanischen und asiatischen Völker (Menschen) ist notwendig, dass 
sie ihre eigene einheimische kosmische Spiritualität wieder gewinnen, 
verlebendigen und behalten dürfen und die Werte der großen Weltreligionen im 
Sinne des Jesus der Evangelien.“ Dazu gehört das Erkennen, dessen, „was 
lebensdienlich, lebensgebend ist und erfüllend für die Menschen und die Natur, 
als die Schöpfung Gottes des Gebers aller guten Gaben.“ Das werde aber von 
der abendländischen Kirche zu wenig erschlossen. Und darin waren sich die 
christlichen Konferenzteilnehmer einig, „dass institutionalisierte, 
patriarchalische und auf eine jenseitige Welt bezogene Religion nicht die 
Hauptquelle für eine ganzheitliche Spiritualität sein kann.“  
 
Sie formulieren ihre Alternative: „Wir wenden uns (deshalb) zu der 
(überlieferten) Spiritualität unserer einheimischen Völker in Asien und Afrika 
(zurück).“  Denn „Ihre Spiritualität vermittelt die volle Wertschätzung (Achtung 
und Ehrfurcht vor) der Schöpfung als einem dynamischen und wechselseitig voll 
integrierten Gewebe von Leben. Sie (enthält und vermittelt) strahlt aus leben-
gebende Werte: die Heiligkeit der Erde, des Ackers, die Achtung vor allen 
Kreaturen, einen gerechten Gebrauch von den Lebensvorräten der Erde und ihre 
Bewahrung (Erhaltung), Mit-Leiden mit den (Unter-), den Bedrückten und den 
an den Rand Ab-Gedrängten. Sie gehen von einer kosmischen Entwicklung des 
ganzen miteinander verwobenen Lebens aus, die für alle und alles heilende und 
verändernde Wirklichkeit sein (werden) kann.“  
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Diese Forderung nach einer anderen Spiritualität und damit nach veränderten 
Lebensformen wird vielstimmig erhoben. Ich führe hier nur den schon zitierten 
deutschen Physiker Hans-Peter Dürr an, weil er andere Kulturen so einschätzt, 
dass sie dort gelebt wurde und wird und also auch uns möglich sein sollte.  
 
9.1.5. Eine Revision ist notwendig und lebbar 
Vorweg: Die Forderung nach einer alten und für uns zugleich neuen Spiritualität 
ist leichter, als ihre Umzusetzung, denn sie bedeutet eine Revision unseres 
´selbstverständlichen` Selbstbildes wie vieler gewohnter Lebensformen und den 
Verzicht darauf, sie beanspruchen zu dürfen. Die Forderung betrifft alle 
praktischen und theoretischen Bereiche unseres Lebens. Sie hätte 
Veränderungen und Umstellungen zur Folge. Ich formuliere nur noch einmal 
das Ziel aus: Die Erweiterung und  Korrektur des individualistischen, um seine 
Selbstverwirklichung bemühten Menschen, der glaubt, rational bewusst nach 
gültigen Erkenntnissen und Normen handeln zu können und mit seinen 
wissenschaftlich-technischen Methoden die Welt so zu erfassen, dass diese 
durch den Menschen beherrschbar, gestaltbar, nutzbar ist und ´erhalten` werden 
kann. 
 
Die ´Ausgangssituation` wird von Hans-Peter Dürr in seinem Beitrag "Die Natur 
kann ohne uns leben, aber wir nicht ohne sie“, so charakterisiert: „Eine 
Sicherung der Nachhaltigkeit der Ökosphäre erfordert von uns ein neues 
Verständnis unserer Rolle als Teil dieses komplexen Ökosystems. Dies verlangt 
einerseits wohl eine dramatische Änderung unseres Bewusstseins und unseres 
bisherigen Denkens, andererseits die Entwicklung und Bereitstellung von 
Werkzeugen, um diese neuen Einsichten auch in unseren Gesellschaften effektiv 
umzusetzen. Ein neues Bewusstsein zu wecken und ein neues Denken zu 
entwickeln, erscheint besonders schwierig. (...) Ein solcher Prozess könnte 
jedoch wesentlich schneller ablaufen, wenn - was ich glaube - ein solches 
Bewusstsein nicht neu geschaffen werden müsste, weil es nämlich in uns schon 
unterschwellig angelegt ist und wir es deshalb nur in uns wiederentdecken und 
aus unserem tradierten geistigen Erbe zurückgewinnen müssten“ (1991, 86). Das 
ist auch meine Annahme. 
 
Dann klagt Dürr, dass die „Menschen in den reichen Ländern (...) so stark auf 
Aktion statt auf Kontemplation ausgerichtet sind“ (86). Es käme aber darauf an, 
„im Einvernehmen mit der Natur zu leben“, in „Kooperation und nicht in 
Gegnerschaft“. Und dieses gute Einvernehmen mit der Natur „scheint mir (...) in 
den älteren Zivilisationen der Menschen stärker verwurzelt, stärker entwickelt 
und besser in das gesellschaftliche Leben integriert zu sein als in unserer 
fortschrittlichen, hochrationalisierten Gesellschaft“ (85), wie ich im vorigen 
Abschnitt schon belegen konnte.  
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Wir haben aber im ´christlichen` Abendland wie in anderen Kulturen auch eine 
weitere Tradition, auf die wir zurückgreifen können: die der Mystik. Und für sie 
an dieser Stelle nur eine Stimme: David Steindl-Rast (1985) beschreibt als 
Mystiker unser menschliches Sein. Können wir ´Realisten` seine Aussagen so 
hören, dass wir in ihnen eigene Erfahrungen oder Erlebenssituationen 
wiedererkennen? Wenn ja, dann wäre Dürr bestätigt. Wir müssen die andere 
Spiritualität nicht neu erfinden, sondern nur bei uns wiederentdecken. 
 
• Fülle fließt nur in dem Maße in uns ein, in dem wir leer werden (161) . 
• Wir können sie kaum begreifen, geschweige denn ergreifen (161). 
• In jenen Augenblicken, in denen wir wirklich lebendig sind, erfahren wir das 

Leben als Geschenk (107). 
• Was wir so leicht vergessen, ist, dass Verständigung ein ursprüngliches 

Einssein voraussetzt (184). 
• Wenn uns etwas sinnvoll erscheint, dann sagen wir, ´es spricht uns an`. In 

diesem Sinne kann jedes Ding, jede Person oder Situation Wort werden 
(187). 

• Zusammengehören ist gegenseitig und allumfassend. Was immer es gibt, gibt 
sich allem anderen (188). 

• Mystische Erfahrung: eine Erfahrung des Einssein mit der Höchsten 
Wirklichkeit (178). 

 
 
 
 
 
9.2. Auffordern zum Lernen 
  
9.2.1. Vorhaben und Begrenzung 
 
Wie die Überschrift anzeigt, will ich in diesem Unterkapitel anzeigen und 
erschließbar machen, worauf es nach dem, was in diesem Buch vorgestellt 
wurde, ankommen sollte, wenn Menschen sich und ihre Welt kennen lernen 
wollen, wenn sie sich für diese Welt befähigen können sollen, wie man den 
traditionellen Schulauftrag umschreiben könnte. Nach dem bisher Vorgetrage-
nem müsste diese Aussage erweitert und verändert werden. Menschen können 
nicht mehr (allein), auch wenn A.M.Klaus Müller es in seiner ersten Stufe als 
lebensnotwendige Erfahrung bestätigt hat, als getrennte Einzelwesen verstanden 
werden, die einer Welt gegenüberstehen, die also Gegenstand (Objekt) für den 
Menschen ist, die für ihn verfügbar und machbar sein soll. Das ist nicht zu-
reichend, auch wenn wir Menschen subjektiv es so erleben, dass wir in einer 
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vergegenständlichten, objektiven Welt leben und lernen, die uns damit als unser 
objektiver Lebensraum erscheint.  
 
Wir Menschen übersehen dabei unser Teilsein in der Welt und nehmen unsere 
Wirklichkeiten nur zum Teil wahr. Um die verschiedenen Ebenen unseres In-
der-Welt-seins wahrzunehmen, Müller spricht von Sufen, müssen wir Menschen 
also lernen, nicht nur mit Dingen umzugehen und uns im Raum zu bewegen und 
einzurichten, sondern lernen, auf unser Teilsein zu achten, unser 
Angesprochensein zu spüren und ihm zu entsprechen. Auch wenn damit schon 
ausgesprochen ist, dass nach diesem Verständnis, Lernen nicht von ´Selbst-
Erziehen` im Sinne von verantwortlich zu leben zu trennen ist, soll es hier um 
den ersten Aspekt gehen, dem letzten dient das nächste Unterkapitel. In diesem 
soll der Akzent also auf Auffordern zum Lernen gelegt werden.  
 
Damit ist vorweg deutlich: Schulisches Lernen wäre zu einseitig gesehen, wenn 
es als Funktion der Vorbereitung fürs Leben bestimmt wird, bei der der 
Zusammenhang mit ´Leben` unzureichend in den Blick kommt. Traditionell 
gesprochen: Lernen basiert auf Vorerfahrungen, erfolgt in einem bestimmten 
sozio-kulturellen Umfeld und unter bestimmten Lebensperspektiven, genauer: 
unter politisch und gesellschaftlich angebotenen wie erreichbaren Zielen. 
Ergänzt und nicht traditionell formuliert: Lernen sollte die Wirklichkeiten 
menschlichen Lebens erschließen: Dazu gehört: das Teilsein und Teilnehmen 
(können), das Angesprochen-werden und zur Antwort entsprechenden Mit-Tuns 
oder Koagierens aufgefordert werden, das Wahrnehmen unserer Welt, ihr 
Erhalten und Gestalten, nicht das Verwahrlosen, Missachten, Verbrauchen, 
Zerstören. 
 
Auffordern zum Lernen soll also akzentuiert Thema werden. Ich beschränke die 
Darstellung auf wenige Aspekte: Lernen soll ermöglichen, den Zusammenhang 
mit der Lebenswirklichkeit zu spüren und zu beachten. Situationen und Dinge 
sprechen an. Das kann ein Königsweg für das Lernen in der Schule sein. Er kann 
aber unzureichend genutzt werden, wie es häufig beim sogenannten ´Offenen 
Unterricht` wohl vorkommen mag. Mein Vorgehen: Ich will möglichst an 
Beispielen so präsentieren, dass Leser die Erfahrungen oder Aussagen für ihre 
pädagogische Situationen weiter denken und nutzen können. Damit ist auch 
schon gesagt, was ich nicht leisten werde oder kann, indem es nicht genannt 
wurde. Ich nenne aus: Ich beabsichtige nicht, meine Darstellung von der anderer 
abzugrenzen oder Übereinstimmungen festzustellen. Ich will hier auch die 
theoretische Diskussion, die vielfältig geführt wird, nicht fortführen. Ich werde 
also nicht all die Stimmen aufnehmen oder gar den vielen engagierten Autoren 
gerecht zu werden versuchen, die Ähnliches gedacht und publiziert oder 
plausible Einwände vorgebracht haben. Mir kommt es darauf an, exemplarisch 
anzuregen und jedenfalls jedem Chancen zu eröffnen, seine Position zu 
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überdenken und Möglichkeiten neuer Erfahrungen zu nutzen und dazu zu 
ermutigen. Damit komme ich zu meiner kurzen Bilanz, um die Basis für alles 
weitere noch einmal anzuzeigen:  
 
9.2.2. Ausgangspunkte und Einsichten 
 
Einsichten zum Lernen. Sie könnten als unstrittig gelten: Jeder Lernende muss es 
selbst und auf seine Weise tun, wollen und dazu Gelegenheit erhalten. Durch 
Lehren kann Lernen nicht determiniert und erreicht werden. Lernen erfolgt als 
Eigenwelterweiterung in Subjektiven Erfahrungsbereichen. Die biographische 
Vorerfahrung wird offensichtlich als Erfahrung ganzer Situationen erlebt und 
kann als solche in Situationen, die dem gleichen Erfahrungsbereich zugeordnet 
werden, wieder aktualisiert werden. Dabei ist nicht von einer einfachen 
Speicherung auszugehen, so dass aus einem ´Gedächtnis` Vergangenes einfach 
erinnert werden könnte. Wie die aktuelle Wahrnehmung keine Abbilder der 
Außenwelt liefert, sondern situative Konstruktion ist, die sinnvolle 
´Wahrnehmungen` der jeweiligen Situation zu (gemeinsamen) Lebensaktivitäten 
aufgrund vorheriger gelebter Situationen gestaltet, so sind auch die 
Erinnerungen situative Konstruktionen. Gedächtnis, Wahrnehmung, Denken und 
Handeln, um traditionelle Funktionsworte zu benutzten, sind nicht isolierte 
Funktionen und nicht unabhängig voneinander.  
 
Diese Beschreibung hat traditionelle Vorstellungen erweitert oder revidiert. Sie 
geht aber von einem Individuum aus, das wahrnimmt, sich erinnert, lernt. Es ist 
schon eine Erweiterung individualistischer Sichtweisen insofern, weil hier die 
biographische Vorerfahrung und die sich aus der Situation ergebenden 
Intentionen einbezogen und die Abstimmung mit den Partnern oder anderen 
Gegebenheiten der Situation als entscheidend gesehen werden für die 
Konstruktion der Wahrnehmung. Noch nicht beachtet ist, dass die Dinge und 
Situationen den Menschen ansprechen, Aufforderungscharakter u.a. haben und 
dass Menschen das hören und verstehen können. Damit sind Phänomene in den 
Blick gekommen, die auch die revidierten, eben skizzierten Vorstellungen 
zumindest als noch nicht vollständige Erklärungskonzepte für Wahrnehmungen, 
Lernen usw. erscheinen lassen. Es soll also darum gehen, auf diese weiteren, 
anderen, neuen Phänomene zu achten oder auf sie hinzuweisen, zumal sie schon 
immer geschehen und auch genutzt wurden.  
 
Bedingungen für Wahrnehmung und Lernen: Ich nenne als erstes die persönliche 
Betroffenheit, die existentielle Herausforderung, weil sie wohl entscheidend 
dafür ist, dass wir etwas wahrnehmen und was wir wahrnehmen. Peter Petersen 
sprach von der Pädagogischen Situation, ich von der Ernstsituation. Damit ist 
das hervorgehoben, was im Titel steht. Aufforderung durch, Angesprochen-
werden, Hören und zur Antwort gefordert sein. Das ist eine dialogische 
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Wirklichkeit, die bisher wohl wenig beachtet wurde, obwohl sie unser 
Lebensfundament ist.  
 
Damit steht im Zusammenhang das Teilsein und Teilnehmen. Das betrifft 
menschliches Sein in der Einheit der ´Natur` oder der einheitlichen Wirklichkeit 
unserer Welt. Es muss aber auch in den alltäglichen Zusammenhängen gelebt 
werden. Und es wäre zu wenig von der umfassenden Wirklichkeit 
wahrgenommen, wenn man bei Teilsein und Teilnehmen nur an soziale 
Gruppierungen oder, noch bescheidener, nur an emotionale Beziehungen denken 
würde. Ich spreche deshalb auch gern von Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, in 
der jeder seinen Platz und seine Aufgaben hat, anerkannt wird und als Mitglied 
akzeptiert ist, sich zugehörig erlebt und so seine menschliche Identität, wenn ich 
dieses Wort hier verwenden darf, als Gruppenidentität ausbilden kann. Und 
diese scheint für uns Menschen unabdingbar, lebensnotwendig, auch wenn wir 
sie lange vergessen haben sollten. Diese Beschreibung ist zu ergänzen, denn:  
 
Dieses soziale Teilsein ist, obwohl unerlässlich, noch zu wenig. Es gehört das 
Teilsein in der Einheit der ganzen Wirklichkeit hinzu. Ob dazu die Bezeichnung 
´Identität` noch taugt, lasse ich offen. Dieses Teilsein und zugleich Erleben des 
Einssein scheint nicht nur Sicherheit, Vertrauen und Sinn zu ermöglichen (vgl. 
A.M.Klaus Müller), unser Selbst- und Weltbild zu konstituieren (Ernst Mack) 
und auch unsere Lebensaufgabe erkennen zu lassen (Picht, Guzzoni u.a.). Eine 
schlichte aber umfassende über zweitausend Jahre alte Erfahrung ist in dem Satz 
formuliert: „Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein!“ So heißt es 
in der hebräischen Bibel beim Propheten Jesaia (43,1). Und das alles ist 
präsentische Erfahrung. Es findet sich in diesen Anrufen keine Vertröstung auf 
das Jenseits. Die Lebensaufgabe und Erfüllung ist an dem Ort zu finden, wo du 
bist (Martin Buber, Picht u.a.). Von den Jesus-Leuten hören wir trotz ihres 
Scheiterns: Das Reich Gottes ist zu errichten. Eine Gesellschaft zu gestalten, in 
der Gerechtigkeit und Frieden im Einklang mit der Natur gelebt werden 
(können). Schon C.F. von Weizsäcker hat vermutet, dass die Bergpredigt mit 
den Seligpreisungen als Richtschnur für Angehörige der Urgemeinde formuliert 
wurde, die als Minderheit „im ganzen die Forderungen der Bergpredigt 
aufrichtig auf sich anwenden konnten“ (1978, 504). 
   
9.2.3. Rettet die Phänomene! 
 
Diese Forderung stellt Martin Wagenschein auf. Er meint die sinnlichen 
Eindrücke, die jeder in und von der Welt haben kann und erhofft den „Vorrang 
des Unmittelbaren“. Er schreibt: „Es scheint, daß die meisten Erwachsenen nach 
Abschluß ihrer Schulzeit die Strukturen der Physik für die materielle oder 
magische ´Ursache` der Phänomene halten. Wenn wir diesen wissenschaftlichen 
wie pädagogisch bedenklichen Irrtum verhüten wollen, genügt es nicht, einige 
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wenige Abiturienten davor zu bewahren. Wirksamer ist nur, in allen Schularten 
von Anfang an und immer wieder dem Grundsatz zu folgen: Zum Verstehen 
gehört: Stehen auf den Phänomen (...) Ich spreche also von Naturerscheinungen, 
die uns unmittelbar (oder auf einfache, durchschaubare Weise vermittelt) sich 
selbst sinnenhaft zeigen; und zwar so, daß wir sie als ein Gegenüber empfinden 
und auf uns wirken lassen noch ohne Vorurteil und Eingriff, auch wir also 
unbefangen, noch nicht festgelegt auf einen bestimmten Aspekt, sei es der 
physikalische, der ästhetische oder sonst einer“ (1980. 90).  
 
Wagenschein begründet und bekräftigt seine Forderung mit einem Satz aus 
einen Brief des 36jährigen Pestalozzi an einen Hauslehrer Peter Petersen in 
Basel 1782: „Die Schule bringt dem Menschen das Urteil in den Kopf, ehe er 
die Sache sieht oder kennt...“ (in Wagenschein 1980, 91). Und an anderer Stelle  
zitiert er Simone Weil aus ihrem Buch „L`Enracinement“ als Beleg dafür, was 
eine Schule bewirkt, wenn „der Lehrer die ´Einwurzelung` seiner 
Fachkenntnisse hat verdorren lassen“ (21). Das Zitat:  
 
„Heutzutage kann ein Mensch den sogenannten gebildeten Kreisen angehören, 
ohne einerseits die geringste Vorstellung zu besitzen, worin das Wesen der 
menschlichen Bestimmung liegen könnte, oder andererseits etwa zu wissen, daß 
nicht alle Sternbilder zu jeder Jahreszeit sichtbar sind. Man ist gewöhnlich der 
Ansicht, ein kleiner Bauernjunge der nur die Volksschule besucht hat, wisse 
darüber mehr als Pythagoras, weil er gelehrig nachplappert, daß die Erde sich 
um die Sonne dreht. In Wirklichkeit aber betrachtet der die Gestirne nicht mehr. 
Jene Sonne, von der im Unterricht die Rede ist, hat für ihn nichts gemein mit der 
Sonne, die er sieht. Man reißt ihn aus dem Allgesamt seiner 
Umweltbeziehungen heraus, wie man die kleinen Polynesier aus ihrer 
Vergangenheit reißt, indem man sie aufzusagen lehrt: Unsere Vorfahren, die 
Gallier waren blondhaarig“ (21). Simone Weil war Französin. 
Ich füge einen Bericht von Martin Wagenschein selbst an, den er 1951 unter der 
Überschrift „Schein oder Wirklichkeit?“ veröffentlicht und hinzufügt, dass 
dieses Erlebnis zehn oder fünfzehn Jahre zurückliege: „An einem farbigen und 
leuchtenden Herbstnachmittag stand ich vor dem Gitter eines Vorstadtgärtchens, 
das lang und schmal mit seinen Blumen den Blick einzog. Es hatte eine magisch 
anziehende Wirkung auf mich, vergleichbar vielleicht dem Baum, den ein Insekt 
vor dem duftenden Abgrund der Blüte empfindet, in die es eindringt. Ich sah die 
Farben, ich roch den Duft, ich spürte den Wind und die Wärme der Sonne, und 
meine Hände fühlten die Kühle des Eisengitters, das sie umfaßten. In diesem 
Augenblick hatte ich, wenn auch nur für eine Sekunde, einen gedankenlosen 
Rückfall in das Naturbild, das naturwissenschaftliche Weltbild, das ich 
vorgefunden hatte, als ich etwa um 1910 zum geistigen Bewußtsein erwacht 
war. Wie schade, dachte ich, daß dies nun alles bloß Schein und Illusion ist, nur 
Subjektives, nicht Wirklichkeit. Die wirkliche Welt, die Welt an sich, das sind ja 



 212

nur die Moleküle etwa dieses Eisengitters, temperaturlos, nur mit ihrer relativ 
geringen kinetischen Energie begabt, und die Kraftstöße, die 
elektromagnetischen Wellen, deren Frequenz die Farbempfindungen erst 
hervorruft, die chemischen Reaktionen, die die Geruchsempfindung 
ermöglichen und so fort. (...) Ich habe die Überzeugung, daß unser Unterricht 
diesen Aberglauben, die Physik decke ein an sich Seiendes, die Wirklichkeit, 
auf, noch immer nährt. Vielleicht von der Meinung behindert, seine Auflösung 
sei erst durch die moderne Physik, also erst in der Prima oder der Universität 
möglich. Das glaube ich nicht. Im Grunde hat uns ja die moderne Physik nur 
etwas überdeutlich gemacht, was wir schon vorher hätten wissen können und 
was die Philosophen und unsere großen Physiker auch wußten“ (38f.). 
 
Wagenschein übernimmt auch den Bericht einer italienischen Frau von dem 
sinnhaften Angeregtsein eines Kindes durch seinen Schatten und dessen 
Nachdenken darüber. Könnte man Schülern durch die Schule nicht auch solche 
phänomenale Beobachtungen und Herausforderungen ermöglichen? Ich 
übernehme wieder von Wagenschein: „Ein kleines italienisches Mädchen, etwa 
drei Jahre alt, hält einen riesigen Ball im Ellbogen an sich gepreßt: das 
Händchen abgespreizt: der Schatten der Finder liegt auf der blanken Wölbung. 
Mit der anderen Hand versucht die Kleine vergebens, ihn wegzuwischen. 
´Voglio pulire!`(´Will ihn saubermachen!`) sagt sie klagend und bleibt vor mir 
stehen. Ich lege meine eine Hand unter ihren Ball, löse mit der anderen den 
haltenden Arm und zeige ihr, daß der Schattenflecken verschwunden ist: weg! - 
´Wohin?` fragt sie, ratlos auf die leere Stelle starrend. ´Warum?` - ´Das hat die 
Sonne gemacht`, sage ich und deute nach oben. Und dann auf mein dunkles Bild 
auf dem Sand. – Nachdenklich umkreist sie mich. dann, mit gekrauster Nase und 
zugekniffenen Augen und nach oben, mal nach unten spähend, hält sie der 
Sonne den Ball hin und den Fuß. Dreht sich um und entdeckt den eigenen 
beweglichen Schatten. ´Hiergeblieben!` (`Resta qui!`) sagt sie streng und baut 
ihm aus Steinen einen Käfig. Aber er kümmert sich nicht darum, flattert ihr nach 
wie ein Rabe. Da läßt sie ihn fahren und beschleicht dafür einen hölzernen 
Pfosten. Und dort findet sie, was sie sucht: einen soliden, verläßlichen Schatten. 
– Schon von weitem durchschrillt ihr ´Capito!` die Brandung, wie sie – nun 
ohne Stirnfalte – zu mir zurückhüpft und zu ihrem Ball: ´Ich hab`s!`“ (1980, 
109).  
 
Diesem Lehrbeispiel von Wagenschein, füge ich einige Bemerkungen von Horst 
Rumpf an, der den Band mit Martin Wagenscheins Texten eingeleitet hat und 
ihm sehr verbunden war und sein Anliegen weiter vertritt. Rumpf bemerkt, 
nachdem er eine Kinderbeobachtung geschildert hat: „Eine sich vom sinnlichen 
Eindruck loslösende Denktätigkeit schafft Abstand, vertreibt die Verblüffung, 
läßt freilich auch die Aufmerksamkeit für die sinnlichen Gestalten der 
Erfahrungswelt verkümmern. Sie droht zu schrumpfen – die Erwachsenen 
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neigen dazu, in ihnen nur noch Anzeiger für allgemeine Sätze, für 
konventionelle Allerweltsweisheiten oder für wissenschaftlich verbriefte 
Erkenntnisse zu sehen. So werden Widerfahrnisse (kursiv, E.B.) normal 
gemacht. In vieler Hinsicht ist das sicher zum Überleben wichtig. Schule und 
Erziehung sind seit Jahrhunderten kräftig aktiv dabei. Aber die so bekannt 
gemachte Welt könnte verschwinden. In einer Welt, die recht stolz darauf ist, 
wie weit sie es mit ihrem Wissen gebracht hat und die es für nichts als für einen 
Segen hält, dieses Wissen auszubreiten – in dieser Welt mag es hilfreich sein, 
daß es auch die Faszination am Unbekannten, ja am Unverständlichen gibt“ 
(1986, 66).  
 
Mit diesen Beispielen und Aussagen ist, so denke ich, deutlich, worum es in der 
Schule gehen sollte: die Wirklichkeiten der Phänomene (wieder) 
wahrzunehmen. Schüler in ihrer Welt heimisch machen, sie ´einzuwurzeln`, so 
dass sie wieder sehen und hören können. Und das Wissen bzw. die schulisch 
vermittelten Wissensbestände nicht in abstrahierter Allgemeinheit oder gar als 
allgemein und allein gültig  zu vermitteln. Es gilt weiter, das erzeugte Wissen 
der Wissenschaften in seiner Bedingtheit, Relativität, Relevanz und Gültigkeit 
erkennbar zu machen; dem Staunen Raum zu geben; das Unerklärte nicht zu 
verschweigen. Die Möglichkeiten und Grenzen moderner Wissenschaften und 
Techniken aufzuzeigen. Die Beispiele und Aussagen geben auch wohl schon so 
viel Anregungen, dass jeder es selbst versuchen kann, die Phänomene wieder 
wahrzunehmen und anderen dabei zu helfen. Damit komme ich zum nächsten 
Stichwort: 
   
9.2.4. Verantwortlich lernen und leben zu lernen 
 
Die Überschrift dieses Abschnittes signalisiert das, was offensichtlich eine 
Grundbedingung für Lernen und Wahrnehmen ist, wie an verschiedenen Stellen 
aufgezeigt wurde: Jeder muss sich als betroffen erleben, muss das 
Angesprochensein wahrnehmen und damit zum Antworten, zum Entsprechen 
bereit sein, wenn er sich und seine Situation wahrnehmen können soll. Dieses 
´Muss` ist keine moralische Zumutung, sondern nur Ausdruck für eine 
existentielle Befindlichkeit. Dieses ´Muss` lässt sich sicher auch nicht durch 
moralische Willensanstrengung herbeizwingen. Es ergibt sich da gleichsam ´von 
selbst`, wo ein Mensch verantwortlich gefordert ist oder wird, wo ihm Aufgaben 
zugemutet werden. Das ist an verantwortliches Teilnehmen gebunden, an die 
Situation des Teilseins, an die Wirklichkeit des Dialog. Und das ist, oder scheint 
es nur so, die pädagogische Chance, die man auch in der Schule nutzen kann.  
 
Wir haben traditionell andere Worte dafür, wenn jemand sich angesprochen und 
zur Antwort gefordert erlebt: Reiz und Aufforderungscharakter wie Anmutung 
sind schon weniger gebräuchliche Beschreibungsbegriffe. Wir können von 
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Aufgabebewusstsein reden. Jemand hat ein Problem, eine Frage. Er erlebt eine 
Dissonanz, ist zum Widerspruch gereizt usw. Danach wären Möglichkeiten der 
Pädagogen wie der Schule, Situationen herzustellen, die den ´Anspruch` 
bewirken können oder anders formuliert, den Lernenden solche Situationen 
zuzumuten. Das ist nicht neu. Das ist, wenn auch schon immer eingesehen, aber 
doch nicht die alltägliche pädagogische oder schulische Praxis. Offensichtlich, 
so muss ich daraus schließen, wird die eminente Bedeutung, die existentielle 
Wirkung des Angesprochenwerdens nicht so grundlegend eingeschätzt, wie sie 
es verdient. Von daher nur wird verständlich, weshalb man in der Schule oft 
noch auf der naiven Vorstellung, jeder kann wahrnehmen, was ihm vor die 
Sinne gestellt wird, lehrenden Unterricht praktiziert. 
 
Dabei ist dessen Ungenügen erkannt und immer wieder ausgesprochen. 
Reformpädagogische Forderungen und Konzepte sollen einen Wandel 
herbeiführen. Ich nenne nur die Stichworte: Selbsttätigkeit und Projekt. Sie 
können nicht nur anzeigen, worauf es ankommen sollte, sondern auch Praxis 
initiieren, die realisiert, was ich mit der Überschrift als Aufgabe bezeichnet 
habe. Sie können aber auch so eingesetzt und durchgeführt werden, dass sie nur 
äußerlich eine neue Form des Lernens sind, die in Wirklichkeit aber die 
traditionellen Formen des Lehrens, der Wissensvermittlung, der Anordnung des 
Tuns, der Vorgabe der Medien und Methoden und damit der Vorgehensweise 
nicht grundsätzlich verändern. Darauf will ich im nächsten Abschnitt an einem 
Beispiel hinweisen. 
 
Hier muss ich nicht die erforderliche Art ausführlich präsentieren, die 
beabsichtigt, zum Lernen herauszufordern, Situationen der Herausforderungen 
zu gestalten und anzubieten. Dazu gibt es reichlich Beispiele und eine 
reichhaltige Literatur. Auf eine kleine Auswahl will ich verweisen. Anhand von 
Stichworten erläutere ich: 
 
Ernstsituationen:  Die Schule ist nicht ein Ort, an dem man fürs Leben lernt, 
sondern ist ernsthaftes Leben, in der jeder Schüler nicht nur für sein Lernen 
verantwortlich ist, sondern verantwortlicher Teilnehmer und Gestalter einer 
Schule, die ich auch als ´Ernstsituation` bezeichne. Die Schüler sorgen mit den 
Lehrern für die Gestaltung und Erhaltung. Das meint auch, dass sie die 
Einrichtung der Klassen und weiteren Schulräume gestalten und pflegen: 
Reinigen und anstreichen u.a. Sie sorgen nicht nur für die Ernährung während 
der Schulzeit, stellen Essen her für gemeinsames Essen, haben dazu auch einen 
Nutzgarten zur Verfügung, einen Etat und müssen auch den Einkauf tätigen. 
 
Das sind einige der Bereiche, die von Schülern und Lernenden in gemeinsamer 
Verantwortung übernommen werden. Dieses Schulkonzept kann für die 
Primarstufe wie die Sekundarstufe I gelten, die bisher unter dem Stichwort der 
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Allgemeinbildung grundlegende Erfahrungen in allen Lebensbereichen 
anstrebte. Schule als Ernstsituation ist nicht nur erforderlich, damit 
´Wahrnehmung` im traditionellen Verständnis wie im Verständnis, Wirklichkeit 
wahrzunehmen und Welt zu gestalten, gesichert werden kann; sondern sie ist 
auch möglich, weil in ihr in allen grundlegenden Lebensbereichen grundlegende 
Erfahrungen gemacht werden können, die für weiteres Lernen Grundlage sind. 
Und die können Schüler in ihren derzeitigen familiären und weiteren 
Lebensräumen nicht zureichend machen. In einer Schule als Ernstsituation sind 
diese Bereiche aber zu leben und zu erfahren möglich. Ich habe ein Konzept 
dazu in der wohnortintegrierten Schule vorgelegt (Begemann 2000, 325-386).  
 
Selbsttätigkeit: Dieses Stichwort gilt oft als unabdingbar für das Lernen, obwohl 
nicht immer geprüft wird, ob das, was als Selbsttätigkeit angestrebt, angeregt 
und ermöglicht wird, auch dem entspricht, was eigentlich erreicht werden soll. 
Der Selbsttätige ist aktiv und so beteiligt, dass er selbst es nicht nur tut, sondern 
die Sache, um die es geht, um die es ihm geht oder gehen sollte, auch 
wahrnimmt. Gelenkte Selbsttätigkeit, wie es in Sonderpädagogiken hieß, weil 
man die Schüler zur eigenen nicht für fähig hielt, angeleitetes Tun oder 
Beschäftigung können das nicht sicherstellen, was man mit solchen 
Schüleraktivitäten  in der Schule zu erreichen annimmt. Eine 
Auseinandersetzung mit Konzepten und eine Verdeutlichung steht an, dass 
selbst Tun noch nicht bedeutet, dass es zu der angezielten Erfahrung kommt. 
Dazu kommt es nur, wenn der, der es tut, auch die entsprechende Intention in 
seinem Tun angeht. Anders: Angesprochen-sein und Antworten (wollen) ist der 
Impuls für Selbsttätigkeit, die Aufgaben wahrnimmt, Probleme lösen und 
Fragen beantworten will. Dazu habe ich eine kleine Bilanz vorgelegt (Begemann 
2000, 237-262). 
 
Projekt:  Projekte, Projektwochen oder projektartiger Unterricht sind 
Bezeichnungen, die viele unterrichtliche Einheiten besonders qualifizieren 
sollen. Es wird nicht selten davon geschwärmt, wie faszinierend eine 
Projektwoche war und dass die Schüler sich ganz anders gezeigt und verhalten 
hätten als im übrigen Unterricht. Wenn das so ist, so habe ich auf einer Tagung 
einen von seiner Projektwoche begeisterten Schulleiter gefragt, warum machen 
sie dann den ganzen Unterricht nicht so, sondern nur einmal im Jahr eine 
Woche? Die häufige Verwendung des Wortes Projekt oder deren Umwandlung 
zu projektartigem Unterricht lassen vermuten, dass das Konzept dessen, was 
Projekt meint oder meinen könnte oft nur wenig bedacht ist. Das Herkommen 
des Projektgedankens (vgl. Knoll 1997) scheint kaum bekannt. Von daher kann 
auch verständlich werden, dass die angestrebten oder realisierten Konzepte, 
Aussagen darüber machen, was getan werden soll, wie man anfängt und das 
Ganze organisiert usw., aber wenig Aussagen darüber, welches Lernen 
ermöglicht werden soll und warum gerade Projekte dazu geeignet sein sollen 
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(vgl. Heimlich 1999; auch wenn hier Projekte gesammelt sind, die im 
gemeinsamen Unterricht von sogenannten ´behinderten` und ´nichtbehinderten` 
Schüler durchgeführt wurden, es sind viele und es sind umfangreiche 
Literaturangaben angefügt). Das Problem des Lernverständnisses bleibt bei den 
Projekten meist unvollständig reflektiert. Trotzdem ist überhaupt nicht zu 
bezweifeln, dass im Konzept Projekt die Chancen bestehen, Lernen im Sinne der 
Herausforderung, des Angesprochenwerdens und Aufgefordertwerdens zur 
Antwort, zur Ausführung, zur Lösung bestehen. 
 
Wegen des undifferenzierten Wortgebrauchs habe ich (Begemann 2000, 364-
366) von Vorhaben gesprochen und einige Beispiele skizziert. Ein strukturiertes 
Konzept Projekt habe ich für die Arbeitslehre vorgestellt (Begemann, ²1980), 
das sicher auch für andere schulische Bereiche anregen könnte. Da Projekte oft 
erprobt, bekannt und Erfahrungen damit gemacht sind, stelle ich hier kein 
Beispiel vor. Jeder kann ihm bekannte Projekte auf dem Hintergrund seines 
Lernverständnisses prüfen und konzeptionelle Veränderungen vornehmen. 
 
Ich schließe diesen Abschnitt mit der Beschreibung eines Schulanfangs von 6- 
bis 7jährigen Schülern. Die Schule hat mit der gesamten Schülerschaft ein 
Begrüßungsfest veranstaltet. Dann werden die Schulanfänger aufgerufen und 
einer Lehrerin zugeteilt. Diese geht mit ihrer Klasse in das Nachbargebäude, wo 
sie ihren Raum haben. Die Erstklässler drängen sich durch die Klassentür, um 
wohl, wie sie sich vorstellen, einen guten Platz zu erreichen. Doch dann stehen 
sie geschockt, überrascht, vielleicht auch enttäuscht da: Wo sollen wir uns denn 
hinsetzen? Das ist doch keine Klasse! Das ist ja ganz leer! Eine Empörung 
deutet sich an. - Als die Lehrerin erinnert, ob sie denn auf dem Flur keine 
Stühle, Tische, Schränke gesehen hätten, wollen alle nach draußen stürzen, um 
sich zu versorgen. Der Lehrerin gelingt es, sie zurückzuhalten: Sollten wir uns 
nicht, bevor wir uns was holen, überlegen, was wir alles brauchen und wo wir es 
hinstellen wollen. – Die Kinder setzen sich im Kreis auf den Boden und 
überlegen. Sie überlegen nicht nur, wieviel Stühle und Tische, ob und welche 
Schränke und Regale. Sie überlegen auch, - unter Anleitung der Lehrerin – 
wohin sie das alles stellen wollen. Sie stoßen dabei notwendig auf die Frage, wie 
das dann sein soll, was man Unterricht nennt, wie man da miteinander sprechen 
und miteinander umgehen will.  
Dieser Beginn, dessen Anfang ich angedeutet habe, führt nicht nur zu 
Einrichtung der Klasse, sondern auch zu ersten Absprachen darüber, welche 
Regeln man einzuhalten hat, dass man verschiedene Sitz- und Arbeitsformen 
vorsieht: Erzählen und Zuhören im Sitzkreis, zum Tanzen braucht man eine 
Fläche, zum Malen und Basteln Gelegenheiten, fürs Lesen und Rechnen wohl 
Tische, fürs Untersuchen und Ausprobieren Materialien usw. Das wurde 
natürlich alles noch nicht in der ersten Stunde gelöst, aber in Angriff genommen. 
Es wurde auch verabredet und später durchgeführt, dass man die Wände neu 
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streichen, Gardinen vor die Fenster und Blumen auf die Fensterbänke haben 
wollte. 
 
Jeder Leser und Lehrer kann sich ausdenken, was dieser Anfang für die 
Schulneulinge bedeutet hat. Es war anders, als sie es erwartet hatten. Sie hatten 
ja  
Vorinformationen. Sie erlebten nicht nur, dass sie beansprucht wurden, sondern 
auch dass ihnen zugemutet wurde: mit zu entscheiden, mit zu gestalten, mit zu 
überlegen, mit zu begründen. Ihnen war nicht nur die Verantwortung für ihr 
Lernen und die Formen für ihr Lernen eröffnet, sondern auch die Verantwortung 
für die Mitschüler, die Klasse und den Unterricht. Die Schüler, die so anfangen 
dürfen und ermutigt werden, Schule auch weiter so durchzuführen, erwarten 
Schule nicht als Dienstleistungsapparat, der ihre Bedürfnisse zu befriedigen hat. 
Sie sind verantwortlicher Teil und auch als solcher für die Einheit der 
Gemeinschaft verantwortlich. 
 
Mit diesem Beispiel wird für mich wieder deutlich, dass ´lernen` und in 
Situationen verantwortlich leben nicht zu trennen sind. Damit wäre ich beim 
übernächsten Abschnitt. Zuvor aber noch zu den schon angedeuteten Bedenken. 
 
9.2.5.  Lernangebote – Stationenlernen 
 
Unter dem Stichwort Stationenlernen werden in Schulen Unterrichtseinheiten 
organisiert, die in der Regel materialaufwendig ausgestattet werden und als ein 
Angebot zum Lernen ausgegeben werden, das kindgerecht und offen sein soll 
und bei dem man auch selbsttätiges Lernen unterstellen könne.  
 
Sundermann und Selter (2000) sind durch ihre Teilnahme an annähernd 50 
Unterrichtseinheiten Stationenlernen „zunehmend nachdenklicher“ (110) 
geworden. Ich Nachdenken und ihre Kritik tragen sie unter den Thesen vor: 
 
• „Sinn-Losigkeit statt lernen mit mehreren Sinnen“ 
• „Beschäftigung statt Handlungsorientierung“ 
• „Schein-Selbsttätigkeit statt echter Selbst-ständigkeit“ 
• Lern-Zapping statt Eingehen auf Individualität“ 
 
Sie begründen die an sich schon aussagekräftigen Sätze. Ich übernehme 
Gedanken und ergänze: Wer glaubt, dass das Lernen mit allen Sinnen erfolgt 
und dann erfolgreicher sein wird, übersieht, dass die Funktion der Sinne nicht 
isoliert gesehen und gefördert werden kann. Das eigentliche Thema, ein 
Problem, die Lernaufgabe ist damit noch nicht Intention der Tätigkeit des 
Lernens. Es ist beim Stationenlernen offenbar nicht die erste Aufgabe, diese 
Ausgangssituation für alles konkrete Lernen zu erreichen. Und die könnte ich 
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umschreiben: Die Ansprache durch eine Aufgabe, das Bewegtwerden zur 
Ausführung und Lösung. Metzger sprach vom Zug des Ziels zur Zielerreichung. 
Die in der Begegnung mit einer Situation oder Dingen erfolgende Aufforderung 
und der dadurch entstehende Lösungsdruck, die konkrete Intention, etwas 
Bestimmtes zu klären, zu lernen, ist in den meisten Angeboten der Stationen 
nicht beabsichtigt.  
In diesem Sinne, aber noch nicht konsequent auf die Intention hin 
weitergedacht, die als ´Kraft` die Auseinandersetzung beim Lernen zu einer 
Lösung antreibt, merken Sundermann und Selter zu Recht an: „Nicht die 
Präsentationsform eines Lerninhalts, sondern dessen jeweilige Bedeutsamkeit 
für den Lernenden ist nach unserem Dafürhalten die zentrale Kategorie“ (112). 
Und er fügt hinzu: „Aber wenn man das Schüler-Handeln im Unterricht nach 
dem Motto ´Konkretes Tun ist per se gut` auf das Ausführen von vordefinierten 
Handlungs-Anweisungen reduziert, dann sollte man sich der Grenzen dieser 
Forderung bewusst sein. Denn es kann ernsthaft nicht der Standpunkt vertreten 
werden (...), für jeden Lerninhalt und jeden Schüler sei die konkret-
handlungsmäßige, unterrichtliche Erarbeitung eine unabdingbare Voraussetzung 
zu wirklichem Verständnis“ (112). So richtig diese Aussage im Kontext von 
Jerome Bruner auch ist, sie trifft noch nicht das entscheidende bewirkende 
Zentrum des Lernens.  
  
Wenn beim Stationenlernen den Schülern freigestellt wird, welche Stationen sie 
wann bearbeiten, dann ist damit keine selbsttätige Auseinandersetzung 
ermöglicht, denn die Wege und Ziele sind vorgegeben und auch die 
Überprüfungsangebote sind schon so vorbereitet, dass die Lernenden nur 
vergleichen, ob sie da angekommen sind. Das aber kann nicht sichern, dass 
Schüler die Einsicht oder das Können erreicht haben, das als durch die 
Stationsbearbeitung erreichbar angenommen wurde. Das individuell spezifische 
Lernen auf eigenen Wegen ist nicht beabsichtigt. „Das dahinter liegende 
Lernkonzept, so Wittmann (1990), ist das des Behaviorismus: Reiz-Reaktions-
Kontrolle/Verstärkung. Alles ist vorgedacht, eigenes Denken nicht gefragt“ 
(Sundermann und Selter 2000, 113). 
 
Und Sundermann und Selter fügen im Blick auf die verschiedenen Angebote 
noch hinzu: „Beim Lernen an Stationen führt das im Mathematikunterricht 
jedoch nicht selten zu einem übertrieben reichhaltigen Angebot an wenig 
substanziellen Aktivitäten“ (113). Diese Aktivitäten stehen häufig auch unter 
Zeitdruck, erfordern schnellen Wechsel und werden zum Zapping. Schüler 
verlernen, sich länger einer Aufgabe zu stellen. Sie lernen nicht, so Sundermann 
und Selter, „sich über einen längeren Zeitraum auch gegen sachimmanente 
Schwierigkeiten mit einer substanziellen Fragestellung auseinander zu setzen. 
Ganz abgesehen davon, dass die Vielfalt der häufig unergiebigen, nicht selten 
weitgehend zusammenhanglos ausgesuchten Aufgabenstellungen ein 
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gemeinsames Gespräch zwischen verschiedenen Schülern nicht unbedingt 
nahelegt“ (113). 
 
Als schwerstes Bedenken gegen praktiziertes Stationenlernen klagen 
Sundermann und Selter an, „dass häufig angenommen wird, die Bereitstellung 
unterschiedlicher Aufgabenanforderungen per se erfülle dieses Kriterium“, „die 
Kinder dort abzuholen, wo sie stehen.“ „Pointiert formuliert: Ich brauche 
mindestens eine Aufgabe für jede Darstellungsform oder für jeden Lerntyp. 
Inhaltlich werden die ausgesuchten Kriterien dann häufig weder vor dem 
Hintergrund reflektiert, ob sie sinn-voll sind (...), noch wird geprüft, ob sie offen 
genug sind, um den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der einzelnen 
Kinder wirklich gerecht zu werden“ (113).  
 
Diese Kritik am Stationenlernen von Sundermann und Selter erfolgt auf der 
Basis traditioneller Lernkonzepte und ist schon da überzeugend. Die 
weitergehende Kritik bei einem revidierten Verständnis des Lernens, wie ich es 
vorgetragen habe, habe ich angedeutet. Es ist kaum zu verstehen, dass trotzdem 
dass Stationenlernen in den Schulen sich weiter ausbreitet. Ähnlich ist es mit 
den anderen Formen des Offenen Unterrichts: der Wochenplanarbeit und der 
Freiarbeit. Die Kritik würde inhaltlich ähnlich ausfallen. Ich kann sie hier 
sparen.  
 
Diese neuen Organisationsformen des Unterrichts gelten als modern. Willli 
Grüntgens (1996) hat sich mit Ihnen auseinandergesetzt und auch den oft 
behaupteten Zusammenhang mit reformpädagogischen Konzepten im Vergleich 
mit C.Freinet, Helen Parkhurst, Maria Montessori geprüft. Aus seinem Ergebnis: 
„In diesen Lehrarrangements sind drei Aufgaben des Lehrers schon enthalten 
und simuliert: Informationsdarbietung, Lenkung des Lernprozesses und die 
Kontrolle des Lernerfolges. Die unterstellte Selbsttätigkeit des Schülers ist dabei 
immer eine Funktion der eng geplanten didaktisch-methodischen Arrangements. 
(...) Es wird mir nun fraglich, inwieweit ein Stationenlernen als ´Baustein` eines 
´Offenen Unterrichts` noch den Anspruch genügt, dass die Schüler in dieser 
´Lernform` ´als Subjekte im Lernprozeß` (Kurz 1997, S.149) ernstgenommen 
werden“ (Grüntgens 1999, 31).  Damit komme ich zur angemeldeten Station:  
 
9.3. Situationen fordern verantwortliches Teilnehmen 
 
Es kann offensichtlich nicht mehr (allein) darum gehen, dass Menschen als 
autonome oder/und isolierte Einzelwesen gesehen und zu moralisch 
verantwortlichen Subjekten erzogen werden (sollen), weil diese Sicht so der 
menschlichen Situation und den menschlichen Möglichkeiten zu 
verantwortlichem Leben nicht gerecht werden kann (vgl. Begemann 2000, 419-
496).  Diese Aussage steht dem gegenwärtig weithin als gültig angenommenen 
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Erziehungsverständnis entgegen, das in unserer Gesellschaft nicht nur die 
pädagogischen Institutionen bestimmt. Dieses Verständnis kennzeichne ich 
kurz: Ein Mensch gilt als moralisch handlungsfähig, wenn er einsichtig in einer 
Situation und an Normen orientiert sein Handeln willkürlich und bewusst 
steuern kann. Nur wer diese Merkmale aufweist, kann als zur Verantwortung 
fähig zur Rechenschaft gezogen und strafrechtlich belangt werden. Von Kindern 
oder anderen unzurechnungsfähigen Menschen nimmt man das nicht an. Mit 
diesem Verständnis habe ich mich umfangreich in „´Selbst`- Erziehung. 
Einsichten und Argumente gegen eine unangemessene (moralische) intentionale 
Fremderziehung“ (in Begemann 2000, 419-500) auseinandergesetzt. Darauf 
kann ich verweisen, so dass ich von dort nur zwei Positionen aufnehme und neu 
einordne. Gegen das bezeichnete Konzept der Fremderziehung führe ich drei 
Positionen und Beobachtungen an: 
 
• Die Hirnforschung macht mit ihren Beobachtungen glaubhaft, dass 

menschliche Aktivität nicht oder nicht direkt bewusst und vom Großhirn 
gesteuert wird. Das Gehirn ist schon initiativ, bevor uns bewusst wird, dass 
wir etwas tun oder tun wollen (vgl. 2000, 455- 459). 

• Kinder können schon als Säuglinge in Situationen spüren, ob die Situation 
gut ist oder nicht gut, ob sie sich oder andere ´böse` verhalten haben. Sie 
zeigen das Bedürfnis nach Wiederherstellung einer guten Beziehung. 

• Menschen haben offensichtlich vor der Achsenzeit ohne Ich-Bewußtsein 
gelebt (Julian Jaynes, 1993, in: Begemann 2000, 459-461; Peter Sloterdijk, 
1988; Eisenstadt 1987, 1992). 

 
Als Ansatz zum neuen Verständnis wähle ich Heinrich Döpp-Vorwald (1941), 
denn er hat das Fremderziehungskonzept überwunden und den Menschen in 
seiner Lebenssituation beobachtet. Und da kommt er zu vier Momenten, die 
dazu führen, dass ein Mensch agiert. Ich zitiere meine Beschreibung (2000, 
400).  
 
1. Der einzelne Mensch  erhält  in  einer  Lebenssituation  einen  Anstoß zum 

Handeln. Dieser kann von anderen Menschen mit einer bestimmten 
pädagogischen  Intention  oder  nur  einer  pragmatischen  Absicht  zur 
Einflussnahme und Bewirkung oder ohne Ziel, vielleicht auch ohne 
bewussten Ausdruck erfolgen. Er kann auch von natürlichen 
Umweltbedingungen, sachlichen  Gegebenheiten  oder  pädagogischen  
Arrangements ausgehen. Selbstverständlich kann der Anstoß auch im 
Menschen selbst entstehen. 

2. Wenn es zur Handlung kommen soll, dann muss der Impuls gehört werden 
(können) und gehört werden wollen. Jeder, der einen anderen ansprechen 
will, kennt dabei die Erfahrung, dass zu seinem Ansprechen schon 
Voraussetzung ist, dass der Partner ihm Hörwilligkeit und damit Zuwendung 
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und Ernstnehmen signalisiert. Das bleibt nicht nur formal, sondern bestimmt  
meist auch schon die inhaltlichen Aussagen (des Ansprechens). Hören (eines 
Impulses) setzt also Gemeinschaft voraus und stiftet sie zugleich. 

3. Im Hören ist damit auch die Richtung des Impulses für eine bestimmte 
Handlung wie die Bereitschaft zu einem bestimmten konkreten Vollzug 
angelegt, so dass sich das dritte Moment ergibt: Das Wollen eines Tuns. Die 
konkrete Planung eines situativen Vorhabens und nicht ein vages Bereitsein 
oder unbestimmtes Wollen. Es geht um die Erfordernisse der Situation, ein 
angemessenes Mittun, ein Gestalten und Verwalten eines Teiles der 
Gesellschaft und der natürlichen Mitwelt, ein Leben in einer  Lebens- und 
Arbeitsgemeinschaft. 

4. Der entscheidende Schritt der Selbsterziehung aber fehlt noch: das 
Ausführen! Jeder kennt aus vielen Selbsterfahrungssituationen, dass es nicht 
selbstverständlich ist, dass man auch tut, was man sich vorgenommen hat. 

 
Diese Beschreibung geht noch von der Möglichkeit des bewusst gesteuerten 
Agierens aus. Sie unterstellt noch Handlungsfähigkeit. Wenn man das beiseite 
lässt, dann sind diese vier Momente weithin vereinbar mit der Situation in der 
ein Mensch angesprochen und zu entsprechender Antwort herausgefordert wird. 
Der Impuls oder Anstoß kann ausgehen von Menschen, Dingen, Situationen 
oder anders gespürt werden. Er ist offensichtlich adressiert und schon bezogen 
auf ein konkretes Mitagieren in der Situation. Die Situation kann auch als 
dialogisch bezeichnet werden, denn der ´Sender` (oder von wo der Impuls auch 
ausgeht) richtet ihn an einen, der in der Situation ist, der hören kann und nicht 
formal eine Information entschlüsseln muss, sondern hörbereit ist, um zu hören, 
wie er in der Situation entsprechend antworten kann. Das hat schon Döpp-
Vorwald gesehen. Auch für ihn ist dieses realistische Geschehen situativ und 
geschieht in der jeweils gegenwärtigen Situation. Es ist keine ´Erziehung` auf 
Vorrat, für zukünftiges Verhalten, denn in jeder neuen Situation ist wieder offen, 
wie jemand mitagiert, wie er angesprochen wird und wie er antwortet.     
 
Bedingung für dieses Geschehen ist: Ein Mensch lebt in Situationen in 
verantwortlicher Teilnahme und Gemeinschaft. Darin wird dann auch erlebbar, 
was als Entsprechung zu antworten ist. Bei dieser Beschreibung wird 
offensichtlich, dass die traditionelle Rollenverteilung von Erzieher und Zögling 
nicht mehr angemessen ist. Von jedem unabhängig von Alter und Kompetenz 
können Impulse, Anregungen, Ermahnungen zu einem angemessenen Leben in 
der gemeinsamen Situation ausgehen: Kinder an Eltern wie Schüler an Lehrern, 
obwohl uns das "ungewohnt" und vielleicht auch "unsachgemäß" vorkommen 
kann. Wichtiger ist mir, dass diese Impulse auch konkrete Impulse zur 
Gestaltung einer aktuellen Situation sind. Und fast noch wichtiger ist die 
Einsicht, die in der Pädagogik eher randständig als funktionale statt intentionale 
Erziehung ab-gehandelt wurde, dass offensichtlich schon immer erlebt wurde, 
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dass auch Situationen und Dinge Impulse an Menschen senden, also sie 
ansprechen, auch wenn dieses Wort zur Kennzeichnung eines Dialogs nicht 
verwendet wurde. 
 
In der traditionellen Terminologie ziehe ich das Fazit aus Döpp-Vorwalds 
Einsichten in meinem Beitrag (2000, 441), in dem ich in der weiteren 
Darstellung weitere Einsichten vortrage und auch das ´Selbst` in Frage stellen 
muss, zunächst noch so: „´Selbst`- Erziehung als konkrete Lebensgestaltung 
bedeutet damit Wahrnehmung von Verantwortung für sich und andere. Sie 
konstituiert notwendig Gemeinschaft und lässt sich nur in partnerschaftlicher 
Gleichwertigkeit ausüben, ist auch dialogisch und das muss nicht nur auf 
Menschen bezogen sein. Wer in diesem Sinne für ´Selbst`- Erziehung eintritt, 
muss auch damit rechnen, dass andere anders handeln, als er es wünscht, weil 
sie andere Vorstellungen haben, dass sie Fehler machen (dürfen) oder auch 
bewusst negativ reagieren. Und dann muss es Möglichkeiten geben, zur 
Bereinigung und zum Neuanfang.“ Ich setze fort mit den Vorstellungen von 
Varela. Er zeigt nicht nur das Ansprechen, sondern verdeutlicht an Beispielen, 
dass Menschen situativ spüren, wie sie sich ´verhalten` sollten und dass sie das 
dann (meist) auch tun, ohne vorher darüber zu reflektieren (Das folgende aus 
2000, 483f.): 
 
„Anders gesagt: Verantwortliches Leben und Handeln erfolgt (...) selten oder 
meist nicht nach ´moralischen Urteilen`, sondern in und durch Situationen, in 
denen man spürt, was zu tun ist, was gut ist, wozu man ´gefordert` ist und 
´gedrängt`, es zu tun. Varela möchte ich auch zuzustimmen, wenn er feststellt, 
"dass ein weiser (oder tugendhafter) Mensch jemand ist, der weiss, was gut ist, 
und es spontan tut" (Varela 1994, 10). Das scheint auch dem zu entsprechen, 
was Viktor von Weizsäcker mit seinem Gestaltkreis als ´Einheit von 
Wahrnehmen und Bewegen` beschreibt, die Einheit von Wahrnehmen, Urteilen 
und Handeln (vgl. dazu: C. F. von Weizsäcker 1983, 84 ff.).“  
 
Nun die Beispiele von Varela aus dem Alltag: "Betrachten wir einen ganz 
gewöhnlichen Vorgang: Sie spazieren durch die Strassen einer Stadt und denken 
darüber nach, was sie auf der nächsten Sitzung sagen wollen, bis Sie das 
Krachen eines Autounfalls hören; sofort sind sie bereit, den Verunglückten zu 
Hilfe zu eilen. Oder sie kommen ins Büro, plaudern mit ihrer Sekretärin und 
sobald Sie bemerken, dass sie von irgendeinem Thema peinlich berührt wird, 
wechseln Sie das Thema" (Varela 1994, 11). 
 
Damit hat Varela Entscheidendes formuliert, das wohl jeder in anderen 
Alltagssituationen erfahren hat: Situative Handlungen wie die angedeuteten 
"entspringen keinem Urteil und keiner Überlegung, sondern stellen eine 
unmittelbare Bewältigung der Situation dar, mit der wir uns konfrontiert sehen. 
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Man kann nicht mehr sagen, als dass die Situation das Tun und die damit 
verbundenen Gefühle in uns auslöste. Und dennoch sind es echte ethische 
Handlungen, ja es sind Beispiele für die häufigste Art ethischen Verhaltens, die 
wir im normalen Alltagsleben zeigen" (ebd.). 
 
Varela erläutert, wie dieses ´ethische`  Handeln ausgelöst und verstanden 
werden kann. Es ist das Teilsein und Teilnehmen des Menschen. Der einzelne ist 
Teil der Situation und spürt nicht nur, was ansteht, sondern ´tut` dann auch 
unmittelbar, was angemessen ist. Dieses Tun kann man nicht im Sinne eines 
überlegten willkürlichen Aktes interpretieren. Varela nimmt aber auch an, "dass 
ein Teil unseres moralischen und ethischen Verhaltens aus solchen Urteilen und 
Rechtfertigungen entspringt" (Varela 1994, 12). Wenn diese Sicht stimmig ist, 
ist dann die traditionelle Unterscheidung von Mündigen und Unmündigen, - 
gemessen an Bewusstheit, Rationalität und willkürlicher Steuerbarkeit -  von 
zurechnungsfähigen  und  unzurechnungsfähigen Zuständen oder Menschen zu 
revidieren?“ Mit Varela folgere ich (2000, 486) weiter: 
 
„Das situative Leben und Können ist immer auch moralisch, ethisch in der 
Sprache Varelas. Das ethische Können wird gelebt, erfahren und eingeübt. Die 
ethische Dimension  ist den Lebenssituationen immanent. Die Herausforderung 
zu verantwortlicher Teilnahme wird gespürt (vgl. nur Meyer-Drawe, Langeveld, 
Merleau-Ponty, H. Schmitz, Guzzoni, Pothast, Jaynes in diesem Beitrag) und 
tätig wahrgenommen oder vielleicht auch versäumt. Damit werden aber keine 
immer gültigen Kriterien gewonnen, auch keine sicheren Methoden für 
moralisches Tun in zukünftigen Situationen.“  
 
Eine weitere Einsicht: „Ethisches Können erfordert ein Überwinden 
egozentrischer Sicht und Haltung, einen Wandel vom Selbstsein eines 
Individuums zu einem Teilsein und Teilnehmen in der Situation. Das scheint mir 
auch ein Anliegen der christlichen Tradition zu sein, die Sünde als Trennung 
von Gott versteht, als Versuch autonom zu leben. Die Überwindung der Sünde 
ist dann auch wie das Heimkommen des ´verlorenen Sohnes` zum Vater, der 
ihm den Ring gibt, als Zeichen, dass er jetzt wieder alles mitgestalten und 
mitverantworten darf (Lk 15, 11-32)“ (Begemann 2000, 486).  
 
Mit diesen Ausführungen ist die Frage nach dem ´Selbstverständnis“, nach dem 
Selbst des Menschen, der agiert oder mitagiert, neu zu stellen. Ich habe dazu 
schon weitere Gedanken und Annahmen vorgetragen (488-495). Einfache 
Antworten kenne oder erwarte ich nicht. Sie wären oder sind für unser 
abendländisches Denken nicht einfach zu finden. Eine weitere offene Frage 
bleibt, weil die bisherigen Beispiele eines verantwortlichen moralischen Lebens 
sich auf Situationen bezogen, die im menschlichen Nahbereich, im direkten 
Kontakt, im Spüren einer Situation angesiedelt waren. Für sie scheinen die 
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bisherigen Überlegungen zuzutreffen, für solche Lebenssituationen scheinen 
Menschen mit ihren Möglichkeiten, zu spüren und zu agieren, zureichend 
ausgestattet. Wie aber sind Entscheidungen des Menschen verantwortlich 
angemessen zu fällen, die diesen direkten Erlebensbereich überschreiten? Ich 
denke dabei auch, aber nicht zuerst an politische Entscheidungen über staatliche 
Gesetze, gesellschaftliche Ordnungen, über den Kriegseinsatz oder 
umweltverträgliche Maßnahmen oder Entscheidungen der transnationalen 
Konzerne, der Organisationen wie UNO, EU, NATO, der Kirchen, der NROs 
wie amnesty international und green peace.  
 
Jeder ist in seinem Lebensalltag betroffen: Welche Nahrung kaufe ich? Wie 
heize ich? Wie bewege ich mich im Verkehr? Wie und wo mache ich Urlaub? 
Das sind nur einige der täglich in unserem Leben anstehenden Entscheidungen. 
Für sie ist das, was ich bisher dargestellt habe, noch kein konkreter Vorschlag. 
Ich kann hier aber auch keine annähernde Antwort versuchen. Ich erinnere nur 
an die Position von Günter Altner für eine nachhaltige Ökologie: Er sucht 
Lösungen und Entscheidungen „innerhalb von Naturwissenschaft und Technik“ 
(1991, 163), also in den zivilisatorischen Institutionen und Großstrukturen. Er 
hält trotzdem aber für eine notwendige Basis auch dieser aus der Distanz und 
nicht aus der direkten Begegnung erforderlichen Entscheidungen, was er so 
formuliert: „Nur in der duldenden und einfühlenden Teilnahme kann der Wert 
des Lebens (der Natur) erfahren und zum Anlaß eines neuen Miteinanders 
genommen werden“ (163). In diesem Sinne erwarte auch ich verantwortliche 
Lebensformen und Möglichkeiten, die besser sind oder alternativ zu 
individualistischen, die auf Selbstverwirklichung, individuelles Glückserleben 
und Konsum ausgerichtet sind. Ich erhoffe mir dazu wirkliche Anstöße, wenn 
die Wirklichkeit als Dialog wahrgenommen wird, der einzelne sein 
Angesprochensein spürt und sein Teilsein in seinen Lebenssituationen auch 
wahrnimmt. 
  
9.4.  Menschen sind auf Zugehörigkeit angewiesen 
 
In diesem Unterkapitel möchte ich aufzeigen: Die in modernen Gesellschaften 
dominierende Vorstellung ist einseitig und unvollständig, dass der Mensch ein 
Einzelner ist und als einzelnes Individuum leben und seinen Sinn finden kann. 
Er habe die Aufgabe und die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen. Ich 
beschränke meine Begründung dafür, dass der Mensch auf Zugehörigkeit und 
Teilsein wie Teilnahme angewiesen ist, auf drei Aspekte: (1) Den 
soziologischen, den ich mit Norbert Elias vorstellen will. (2) Von Wolfgang 
Metzger will ich übernehmen, wie Psychologen das Grundbedürfnis nach 
Zugehörigkeit (wieder) entdeckten und begründeten. (3) Am Beispiel des 
Sündenbocks lässt sich dann zeigen, dass ein Sündenbock die Gruppe stabilisiert 
und so bestimmt, dass jedes Gruppenmitglied seine Gruppenidentität finden und 
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erhalten kann. Konsequenzen aus diesen Einsichten können sein: Sich dieser 
Gruppenzugehörigkeiten bewusst zu werden, achtsam mit den anderen und 
verantwortlich in Gruppen zu leben.  
 
9.4.1. Wir-Ich-Balance: Menschen leben in Gruppen 
Norbert Elias hat im letzten Kapitel seines Buches „Die Gesellschaft der 
Individuen“ (1987) „Die Wandlungen der Wir-Ich-Balance“ beschrieben. Darin 
geht er nicht nur davon aus, dass jeder Mensch ein Ich und ein ´Wir` ist, sondern 
dass das ´Wir`, die Gruppenzugehörigkeit, man könnte pointieren: die 
Gruppenidentität, früher wichtiger war und noch heute wichtiger sein soll als das 
´Ich` für das Selbstverständnis des Menschen. Elias sieht, dass es Menschen 
schwer fallen kann, „sich klarzumachen, daß es Gesellschaften gibt und dass es 
Entwicklungsstufen der eigenen Gesellschaft gab, wo Begriffe wie ´individuell` 
und ´sozial` in ihrer gegenwärtigen Bedeutung nicht vorhanden sind oder 
waren“ (209f.). Er erläutert seine Beobachtungen: „Es ist charakteristisch für die 
Struktur der entwickelteren Gesellschaften unserer Tage, daß man dem, 
wodurch sich Menschen voneinander unterscheiden, ihrer Ich-Identität, einen 
höheren Wert beimißt als dem, was sie miteinander gemein haben, ihrer Wir-
Identität. Die erstere, ihre Ich-Identität, überwiegt ihre Wir-Identität. (...) Aber 
diese Art der Wir-Ich-Balance, ihre entschiedene Neigung zugunsten der Ich-
Identität, ist alles andere als selbstverständlich. Auf früheren 
Entwicklungsstufen hat die Wir-Identität oft genug den Vorrang vor der Ich-
Identität“ (210f.).  
 
Ich halte fest: Jeder Mensch lebt als ein Ich und ein Wir. Beides gehört zum 
Menschen und befindet sich in einer Balance, bei der die Gewichtungen dieser 
Pole geschichtlich variieren. Elias setzt aber das Wir an die erste Stelle und 
betont somit, dass er deren Lebensbedeutung höher einschätzt. Sein Beispiel: 
„Der römisch-republikanische Staat der Antike.“ In ihm hatte „die Familien-, 
Stammes- und Staatsangehörigkeit, also die Wir-Identität des einzelnen 
Menschen, in der Ich-Wir-Balance ein erheblich höheres Gewicht (...) als heute“ 
(211). Sein zweites Beispiel: „Die negativen Untertöne des griechischen 
Begriffs idiotes  geben eine Vorstellung davon, was die Griechen der 
klassischen Zeit von jemand dachten, der sich aus den öffentlichen 
Angelegenheiten des Staates heraushielt. Im Spektrum dieses Begriffs findet 
man sowohl Bedeutungen, die ungefähr unseren Begriffen ´Privatmann` oder 
´Laie`entsprechen, als auch Bedeutungen wie ´Eigenbrödler` oder ´Narr`“ (212). 
Bei uns ist diese negative Bedeutung zur Kennzeichnung einer Gruppe von 
Menschen geworden, denen man die gleichwertige Teilnahme an der 
Gesellschaft absprach: die sogenannten ´Idioten`, die im 19. Jahrhundert in 
eigenen Anstalten untergebracht wurden.   
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Die Wir-Ich-Identität repräsentiert, „wer man ist, und zwar auch in diesem Falle 
als soziales Wesen und als individuelles Wesen zugleich“ (246). Dass wir 
Menschen einen individuellen Vornamen und mit dem Familiennamen unsere 
Wir-Identität bezeichnen, entspricht dem. Diese zwei Namen zeigen für den 
Menschen selbst wie für seine Mitmenschen wer er ist, woher er kommt und wo 
er seinen Ort hat. Und darin wird der Unterschied zu anderen Menschen 
ausgedrückt. Man kann daran erkennen, „wie unablösbar die Existenz eines 
Menschen als individuelles Wesen von seiner Existenz als soziales Wesen ist“ 
(246). Noch entschiedener formuliert Elias: „Es gibt keine Ich-Identität ohne 
Wir-Identität. Nur die Gewichte der Ich-Wir-Balance, die Muster der Ich-Wir-
Beziehung sind wandelbar“ (247). 
 
Jeder Mensch ist in seiner Wir-Ich-Identität nicht statisch, also immer derselbe. 
Seine Identität ist ein Prozess, bei dem sich der einzelne wandelt. Das wird 
deutlich, wenn wir daran denken, dass die Wir-Identität sich nicht nur auf die 
Herkunftsfamilie und die Staatsangehörigkeit bezieht, die dazu gehört, oder auf 
eine Volksgruppe, die Sippe, der Stamm. Das mögen bei vielen bis heute die 
unabdingbaren Wir-Identitäten sein. Hinzu kommen aber die anderen Gruppen, 
zu denen man gehört und in und mit denen man Wir-Identitäten ausbildet. Und 
man leidet, wenn das nicht gelingt, weil man ausgeschlossen oder nicht 
zugelassen wird. Ich nenne nur die Gleichaltrigen-Gruppe, die Gruppe im 
Kindergarten, die Klasse in der Schule, die Gruppe im Sportverein. Für viele ist 
auch wesentlich, ihre Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft, einer 
Berufsgruppe, einer Partei oder einer Gruppe mit besonderen Zielen und 
Lebensformen: Musikverein oder eine Band, Mitglied bei der Freiwilligen 
Feuerwehr oder Einsatz im Kinderschutzbund, bei green peace usw. Für viele ist 
auch der Ort, die Stadt, das Land Bezugspunkt für ihre Wir-Identität, wie man 
bei den Identifizierungen bei Sportveranstaltungen wöchentlich erleben kann. 
Dass das eine enorme Bedeutung haben muss und nicht nur im Sinne eines 
Unterhaltungswertes, geht allein daraus hervor, welchen Raum alle Medien der 
Sportberichterstattung einräumen. 
 
Dass Menschen sich in ihrer Wir-Ich-Identität erheblich verändern, kann durch 
folgende biographischen Übergänge angezeigt werden: Eintritt in den 
Kindergarten, Schulanfang, Übergang zur weiterführenden Schule und danach 
zur Ausbildung oder zum Studium. Für viele ist dann ein weiterer neuer Status 
erreicht, wenn sie als Erwachsene ihre Berufstätigkeit aufnehmen oder ihre 
Arbeit wechseln bzw. verlieren. Dass es entscheidende Wandlungen in der 
Biographie eines Menschen gibt, wird auch dadurch belegt, dass man für diese 
Übergänge religiöse Feiern veranstaltet. Ich nenne nur zwei: Jugendweihe, 
Konfirmation, Firmung und die Heirat. 
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Norbert Elias sieht in Europa von der Renaissance an eine Verlagerung der 
Gewichtung vom Wir zum Ich in der Wir-Ich-Balance.  „Immer häufiger 
wurden die Fälle von Menschen, bei denen die Wir-Identität so abgeschwächt 
war, daß sie sich selber als wirlose Iche erschienen. Während zuvor Menschen, 
sei`s von Geburt an, sei`s von einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens an, für 
immer einer bestimmten Gruppe zugehörten, so daß ihre Ich-Identität permanent 
an ihre Wir-Identität gebunden war und vielfach von ihr überschattet wurde, 
schwang im Laufe der Zeit der Pendelschlag der Balance in recht extremer Form 
nach der anderen Seite aus. Die Wir-Identität, die ganz gewiß immer vorhanden 
blieb, wurde im Bewußtsein der Menschen nun oft durch die Ich-Identität völlig 
überschattet oder verdeckt“ (263).  
 
Daraus habe sich die „Grundproblematik“ des Menschen ergeben, „der sich 
selbst als völlig alleinstehend erlebt“ (265). Diese zeigt er an einem literarischen 
Beispiel auf: Das „fast wir-lose Ich“ in Camus` Der Fremde: „Er tötet 
jemanden, aber die entsprechenden Gefühle, sei es des Hasses, sei es der Reue, 
fehlen. Seine Mutter stirbt, aber er fühlt eigentlich nichts. Das Gefühl der Trauer 
oder des Verlassenseins fällt aus. Isoliertheit, Verlassenheit ist das beständige 
Grundgefühl. Es verknüpft sich mit keiner Person. Das Ich ist allein, ohne 
eigentlichen Bezug auf andere Menschen, ohne Empfindungen, die den Wir-
Bezug möglich machen“ (267). Ähnliche Darstellungen findet Elias häufiger. Er 
schließt daraus, dass es eine Grundproblematik des modernen Menschen ist, der 
sich als isoliertes Individuum verstehen soll. Schon die wenigen Aussagen zur 
Romanfigur erinnern mich an Berichte von Menschen, die kriminell oder anders 
auffallen. 
 
Das Vergessen der Wir-Identität erscheint danach schwerwiegender, als man es 
zunächst erwartet, und ihre Wiedergewinnung dringend. Elias diagnostiziert bei 
Menschen ohne zureichende Wir-Identität, dass diese vereinsamt sind, weil sie 
ohne Empfindungen für andere Menschen, ohne Gefühlsbindung an andere 
Menschen seien. Und das sei ein „Grundzug der sozialen Persönlichkeitsstruktur 
von Menschen der neueren Zeit“ (269). Gefühle für den Mitmenschen und die 
Bindungsfähigkeit wären demnach zurückzugewinnen. Jeder müsste an 
verschieden Orten und in verschiedenen Rollen wieder lernen ´Wir` sagen zu 
können, indem er in Gruppen lebt, die das Wir-Erleben ermöglichen. Damit 
könnten Beziehung zur Wir-Identität führen. Beispiele: Wir die Familie. Wir 
beide, ich und mein Partner. Wir die Klasse. Wir die Freundesgruppe. Wir der 
Verein. Wir das Dorf. So könnte das Teilsein in der Einheit wieder erlebt und 
gelebt werden. Dass das eine Lebensbedingung und ein Grundbedürfnis des 
Menschen ist, haben Psychologen ´neu` entdeckt. 
  
9.4.2. Das Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit 
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Alfred Adler kommt 1913 nach Wolfgang Metzger, dem ich hier folge, zu der 
´Vermutung`, und damit setzt er sich gegen das Triebverständnis der 
Psychoanalyse Freuds ab, dass „ein Verhalten im Sinne des 
Gemeinschaftsgefühls oder sozialen Interesses (...) die eigentlich normale, wenn 
auch nur selten rein verwirklichte Möglichkeit des Menschen und ein Zeichen 
wirklicher seelischer Gesundheit sei“ (Metzger 1976, 49). Schon diese 
Formulierung zeigt an, zu welchen einseitigen Missverständnissen das 
Vergessen des Wir-Anteiles am Menschen geführt hatte. Auch in der 
Psychologie sah man den Menschen als eigenständiges Wesen mit 
selbstverständlichen egozentrischen Interessen und Lebensstrategien. Der andere 
wurde als Objekt für die eigene Befriedigung gesehen, die man über den 
Liebestrieb erreichen konnte. Die vorherrschend Annahme eines 
Aggressionstriebes musste für die neue Sicht relativiert oder aufgegeben 
werden.  
 
Rudolf Dreikurs führt das „Bedürfnis nach Zugehörigkeit“ als Grundbedürfnis 
1933 ein. Er spricht auch von Gemeinschaftsgefühl. Es „sei (unter anderem) 
gekennzeichnet  
 
1. als Gefühl der Zugehörigkeit, als das Bewusstsein, mit dem Mitmenschen 

verbunden zu sein und ihr Schicksal zu teilen; 
2. als Fähigkeit zur Zusammenarbeit; 
3. als Bereitschaft, zum gemeinsamen Wohl aller beizutragen, was man kann, 

ohne zu berechnen, wieviel und ob man überhaupt etwas zurückbekommt; 
4. als Bereitschaft, neben den Annehmlichkeiten auch die unvermeidlichen 

Beschwerden des Zusammenlebens in Kauf zu nehmen; endlich 
5. – was für den Erzieher von erhöhter Bedeutung ist – als planmäßig gepflegte 

Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen, seine Gefühle zu erraten, 
und die Bereitschaft, diese Gefühle ebenso zu achten, wie man seine eigenen 
Gefühle zu achten wünscht (Dreikurs 1969)“ (in Metzger 1976, 50). 

 
Metzger kommentiert: „Wenn es so etwas überhaupt gibt, so steht eines fest: Es 
muß auch Bedingungen des Zusammenlebens geben, unter denen eine spontane 
Bereitschaft, ein natürliches Streben nach harmonischer Einfügung in die 
Gruppe und nach Einhaltung der in ihr geltenden Ordnungen des 
Zusammenlebens erwartet werden darf, ein Streben, das grundsätzlich keiner 
Unterstützung durch äußeren Zwang, durch die Angst vor Strafen oder die 
Aussicht auf besondere Vergünstigungen bedarf“ (50).  
 
Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist nur ein Teil einer Lebenshaltung, in der 
ein Mensch „fähig geworden ist, von sich selbst abzusehen und in den 
Forderungen der Lage oder Aufgabe – sei es eine menschliche Hilfeleistung, sei 
es eine Forschungs-, Gestaltungs- oder Organisationsaufgabe – aufzugehen, 
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unter Verzicht auf alle Willkür und ohne nebenbei irgend etwas für sich 
herausschlagen zu wollen“ (51). Diese Lebenshaltung nannte Künkel 
Wirhaftigkeit oder auch Sachlichkeit. Und das Gegenteil erhielt von Künkel die 
treffende Bezeichnung Ichhaftigkeit. Die sei zu überwinden und das sei möglich, 
weil sie beim Kinde ausgeprägt würde im Umgang mit ´ichbezogenen` 
Erwachsenen.  
  
Bei der Beschreibung und Erläuterung des Grundbedürfnisses nach 
Zugehörigkeit durch Wolfgang Metzger kann eine Ähnlichkeit mit dem Konzept 
des Teilseins und der Wirklichkeit als Dialog empfunden werden. Sie wird 
deutlicher, wenn Metzger diesen Sachverhalt gestaltpsychologisch näher 
bestimmt, wie er das für den Zug des Zieles bei der freien Zielerreichung schon 
getan hat. Insofern kann ich das da (1.2.3.) Ausgeführte voraussetzen. Für 
Metzger sind „Gruppen Real-Einheiten“ (45). Nach Schmitz wären sie 
Einleibungen (4.5.). Real-Einheiten bilden sich als umfassende überindividuelle 
Systeme. Sie sind verhältnismäßig selbständig, mit eigener Struktur und mit 
´Feldkräften`, die wirken und in Tendenzen beobachtet werden können: Der 
„Tendenz zur Absetzung gegen andere Gruppen, zur inneren Durchgliederung, 
zur Schwerpunktbildung, zur Ausstoßung ´unpassender` oder ´schlecht 
angepasster` Elemente (schwarzes Schaf, Sündenbock usw.)“ (42).  
 
Die Gruppe ist also als eine dynamische Einheit zu verstehen, in der der einzelne 
Mensch als Mitglied Teil und damit auch den Wirkkräften in diesem ´Gruppen-
feld`, den Spannungen, Einheitsbestrebungen und Harmoniebedürfnissen 
unterliegt. Wir müssen annehmen, dass das alles von jedem Mitglied gespürt 
werden und ebenso real bei einem Mitglied erlebt werden kann wie die andere 
Wahrnehmung, dass sie aber auch real in der Gruppe wirken und für die 
Durchsetzung der Tendenzen (mit) sorgen. Das gilt es mit zu verstehen, wenn 
von Gruppen-Atmosphäre oder sozialem Klima gesprochen wird. Es gibt also 
nicht einfach eine Wir-Identiät ´im Kopf` eines Menschen. Sie wird jeweils 
gelebt und erlebt in den Gruppen und Beziehungen, in deren Einheit man Teil ist 
und mit agiert. Und darauf ist man angewiesen. Das ist lebensnotwendig.  
 
Von daher wird verständlich, welche leidvollen Erfahrungen und Gefährdungen 
es für einen Menschen bedeuten muss, wenn er an seinem Teilsein und 
Teilnehmen gehindert wird. Metzger zählt auf und beschreibt die Folgen. Und 
das betrifft alle Lebensbereiche: familiäre, freundschaftliche, schulische, 
gesellschaftliche, staatliche usw. Eine Auswahl der Gefährdungen und gekürzt: 
 
• „Das Ausgeschlossensein, das Bewußtsein, - trotz beliebig engen 

Zusammenlebens – nicht dazuzugehören, fünftes Rad am Wagen zu sein. (...) 
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• Abweichungen von der Gleichwertigkeit und Gleichgeachtetheit. Nach oben: 
Privilegierung, Verwöhnung, Bedienung. Nach unten: Diskriminierung, 
Demütigung, Unterdrückung, Verhöhnung, Entrechtung. (...) 

• Innerhalb einer Gruppe an falscher Stelle sein: zum Beispiel trotz 
mangelnder Fähigkeit als ´Führer` (...) 

• Funktionslosigkeit: ´zu nichts nütze sein`, ´für niemand da sein` (...) 
• Fehlen aller Grenzen und jeden Haltes: Es gibt nichts, was man nicht darf, 

und man ´weiß nicht, was man soll` (...) 
• Beengung der Bewegungsfreiheit, Unterbindung der Selbstbestimmung, 

Lahmlegung des Betätigungsbedürfnisses durch Versagung jedes 
Spielraumes der Entscheidung und der Entfaltung“ (45-47).  

 
Die Aussagen sprechen für sich. Ich muss sie nicht kommentieren. Ich frage 
aber, ob wir ihnen allen zustimmen wollen oder können und ob wir sie in 
unseren Gruppenbeziehungen, nicht nur privat, sondern auch, wenn ich an 
Lehrer als Leser denke, in der Schule beachtet sehen? Oder sollten sie dort nicht 
gelten können?  Damit komme ich zu Situationen, in denen Gruppen Konflikte 
haben, ihre Einheit aber erhalten wollen. Offensichtlich bemühen sich Gruppen 
um Einheitlichkeit und Zusammenhalt und verwenden Strategien, die 
fragwürdig scheinen und nicht sofort durchschaut werden. Wenn ich dazu etwas 
vortragen und zur Erhellung beitragen möchte, so sage ich schon im Voraus: Ich 
möchte durch die Darstellung auch dazu beitragen, dass diese Vorgänge 
überflüssig werden. Ich spreche von dem Sachverhalt, der auch ´Sündenbock` 
genannt wird. Ich beschränke mich dabei auf die Fragen: Warum kommt es 
dazu, dass Gruppen Sündenböcke haben oder machen oder finden? Und: Welche 
Wirkungen haben Sündenböcke für die Gruppen und ihre Mitglieder?  
 
9.4.3. Der Sündenbock: Sichert er die Gruppe? 
 
Ich versuche zu beschreiben: Das Phänomen der Sündenböcke tritt in Gruppen 
auf. Und einer wird oder ist der Sündenbock dieser seiner Gruppe. Dabei kommt 
es zum Verhältnis: ´Viele gegen Einen`. Und die vielen verstehen sich als eine 
Gruppe, als einheitliche Gruppe, obwohl sie alle verschieden sind. Nur ein 
Mitglied wird Sündenbock, bei dem ein bestimmtes Merkmal herausgestellt 
wird, das ihn von der Gruppe unterscheidet oder unterscheiden soll. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob er diese Besonderheit auch an sich hat oder in der Gruppe 
einen, seinen Sonderweg gehen oder durchsetzen will. Ein Sündenbock muss 
sich nicht von vorneherein unterscheiden von den anderen Mitgliedern. Er muss 
sich überhaupt nicht negativ oder auch positiv von den anderen 
Gruppenmitgliedern unterscheiden. Und doch wird er zum Sündenbock erkoren 
oder gemacht, dem bestimmte Eigenschaften zugesprochen werden.  
 
Der Sündenbock ist dann nicht einfach Außenseiter oder wird ausgestoßen. 
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Nein, man scheint ihn zu gebrauchen. Er wird gezielt herausgestellt und an den 
Pranger gestellt, auf ihm wird herumgehackt, er wird gequält, verspottet usw. 
Und ein Sündenbock lässt das meist mit sich geschehen, wenn er nicht doch eine 
Möglichkeit hat oder findet, außerhalb dieser Gruppe zu leben und eine neu 
Gruppe zu finden. Warum lässt er es mit sich machen? Er hat eine Rolle für die 
Gruppe, spielt sie vielleicht auch noch aus als Clown oder Gewalttäter, denn in 
der Rolle als Sündenbock gehört er noch zur Gruppe und erhält, wenn auch 
zweifelhaftes Ansehen.  
Wichtiger ist mir der Blick auf die Gruppe. Indem ein Sündenbock geschaffen 
und durch ein bestimmtes Merkmal, das er haben kann oder auch nicht, definiert 
wird, das die Gruppe für ihr Selbstbild ablehnt, definiert sich die Gruppe selbst: 
So wie der Sündenbock sind wir nicht! Wir sind anders, also besser, denn der 
Sündenbock steht ja für negative Merkmale. Im Klartext heißt das dann wohl: 
Die Gruppenmitglieder verstehen sich indirekt über den Sündenbock vermittelt  
als Mitglieder der so definierten Gruppe. Sie werden so Repräsentanten dieser 
Merkmale und können sie sich selbst zuschreiben. Sie sind im Sinne der Gruppe 
normal, in Ordnung, so wie die anderen. Dabei ist bei genauerem Hinsehen 
offensichtlich, dass sie gar nicht so einfach und eindeutig sind. Die Vielfalt ihrer 
Merkmale, die Wechselhaftigkeit und Widersprüchlichkeit ihres Verhaltens 
muss nicht betrachtet, nicht beachtet werden. Sie können dabei sein, sind 
beachtet und geachtet. Ihre wirklichen Merkmale, ihr tatsächliches Leben, ob 
außerhalb oder innerhalb der Gruppe wird nicht zur Kenntnis genommen.  
 
Wenn das dem Phänomen des Sündenbocks nahekommt oder es angemessen 
deuten kann, dann könnte man herausstellen: Im Sündenbock definieren die 
Gruppenmitglieder, was sie an sich nicht sehen wollen, aber damit auch indirekt, 
wie sie sich nach außen vorstellen wollen. Sündenböcke sind ein 
Gruppengeschehen, in dem die Gruppenmitglieder sich rein waschen, 
rechtfertigen und als normal präsentieren, obwohl das mit dem wirklichen Leben 
und Sein dieser Mitglieder wenig oder nichts zu tun haben muss. 
 
Ein weiteres kommt hinzu: Die Gruppe definiert nicht nur, sondern sie traktiert 
den Sündenbock. Dabei können einzelne besonders aggressiv agieren, andere 
weniger oder gar nicht. Trotzdem sind alle beteiligt und sei es als Zuschauer 
durch Duldung und damit einer indirekten Zustimmung zu dem, was man mit 
dem Sündenbock alles an Schrecklichem macht. Dieses Vorgehen ist gleichsam 
gut, richtig, notwendig, denn es wird ja im Namen der Gruppe durchgeführt. 
Wer das ausführt, macht sich dann nicht schuldig. Er ist wie der Henker, der im 
Namen des Volkes oder Gottes oder eben der Gruppe die Tortur vollzieht. 
 
Und dann kommt die erschreckende Beobachtung, dass alle Gruppenmitglieder, 
ob Akteure oder Zuschauer, bei den Aktionen emotional beteiligt sind. Das ist 
wahrscheinlich zu vorsichtig ausgedrückt. Sie sind affektiv betroffen und 
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reagieren entsprechend im Mittun oder Schreien. Sie können merkwürdig 
´begeistert` erscheinen. Heißt das nicht auch: Sie erleben die Prozesse mit dem 
Sündenbock durchaus so, als würde da ihre Sache verhandelt? Oder spüren sie 
sogar, dass das stellvertretend für ihre eigenen Fehler und Schandtaten 
geschieht? Sie sollen dadurch als davon frei ausgewiesen oder durch die 
Aktionen sozusagen freigesprochen werden? Festzustellen ist, dass 
Sündenbockaktionen die Gruppe festigen. Die Gruppenmitglieder werden nicht 
nur als normale ausgewiesen, sondern der Zusammenhalt wird stärker. Kann 
man das auch deuten:  
 
Das unrechtmäßige Tun wird nicht nur gespürt, sondern schweißt zusammen? 
Diese Schilderung und Deutung vergleiche ich jetzt mit der ersten Geschichte 
unter dem Namen Sündenbock. Sie steht 3.Mose 16. Ich komprimiere den Text: 
Es ist eine rituelle Handlung zur Entsühnung der Israeliten, die jedes Jahr am 
Jom Kippur, dem Versöhnungstag, wiederholt werden soll. „Denn an diesem 
Tage geschieht eure Entsühnung, daß ihr gereinigt werdet; von allen euren 
Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Herrn“, so heißt es 16,30 in der 
Übersetzung der Lutherbibel von 1984. Aaron der zur Zeit des Mose Priester 
war, „soll von der Gemeinde der Israeliten zwei Böcke nehmen und vor den 
Herrn stellen an der Tür der Stiftshütte und soll das Los werfen über die zwei 
Böcke: ein Los dem Herrn und das andere dem Asasel, und soll den, auf 
welchen das Los für den Herrn fällt, opfern zum Sündopfer. Aber den Bock, auf 
welchen das Los für Asasel fällt, soll er lebendig vor den Herrn stellen“ (V. 5-
10; Fortsetzung 21-22). „Dann soll Aaron seine beiden Hände auf dessen Kopf 
legen und über ihm bekennen alle Missetat der Israeliten und alle ihre 
Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben, und soll sie dem Bock auf 
den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereit steht, in die Wüste bringen 
lassen, daß also der Bock alle ihre Missetat auf sich nehme und die Wildnis 
trage; und man lasse ihn in der Wüste.“   
 
Es fällt auf, dass in dieser Erzählung von zwei Böcken und zwei Opferungen die 
Rede ist. Das Brandopfer in der Stiftshütte, später im Tempel für den Herrn, und 
den Sündenbock für den Wüstengott Asasel, von dem nichts weiter bekannt 
wird. Und nun zum Inhalt der Sündenbockgeschichte selbst. Der Sündenbock ist 
unschuldig. Das Volk Israel aber nicht. Und durch den Ritus kann man 
offensichtlich dem Bock durch Handauflegung und verbales Bekennen der 
Verfehlungen diese dem Bock aufbürden und mit ihm in der Wüste loswerden. 
Auf diese Weise darf sich das Volk Israel gereinigt, entschuldet, von Sünden 
befreit vorkommen. Dabei hat es selbst nichts bekannt oder getan, außer zwei 
Böcke gestiftet und der Zeremonie beigewohnt. Akteur war der beauftragte 
Priester.  
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Diese Opferung reichte offensichtlich zur Entsühnung, zur Versöhnung aus. 
Aber nur für ein Jahr, denn jedes Jahr musste sie an Jom Kippur wiederholt 
werden. Sie reicht also doch nicht aus, die Zeremonie. Aber sie kaschiert und 
spricht dem Volke zu, dass die Verfehlungen des letzten Jahres damit außer 
Betracht bleiben können. Garleff Zacharias-Langhans macht in einem 
Rundfunkvortrag im Vergleich mit anderen Opferungsberichten darauf 
aufmerksam, dass die Menge in der Regel durch Geschrei und Affekte an den 
Handlungen so beteiligt war, dass sie als Tat des Kollektivs auch in Erscheinung 
trat. In Israel handelt der Priester stellvertretend (vgl. auch R. Girard: Der 
Sündenbock 1998) . 
 
Hehlmann fasst im Wörterbuch der Psychologie (o.J.) zusammen: „Sündenbock 
(nach 3. Mose 16) die sozialpsychische Erscheinung, Mißstände oder 
Enttäuschungen auf angenommene Schuldige zurückzuführen, nach Dollard 
(und Hofstätter) ´häufig nach dem Schema: Enttäuschung-Aggression`, und oft 
in Richtung des geringsten Widerstandes (Unterlegene, Minoritäten, 
Wehrlose).“ 
 
Für mich zeigen die Vorgänge um Sündenböcke:  
 
1. Menschen brauchen Gruppen, also eine Zugehörigkeit und eine Wir-Identität. 
Sie versuchen, dass ihre jeweilige Gruppe eine ´gute` Gruppe ist, also ´normal` 
und dass sie eine Einheit darstellt. in der jeder seinen Platz hat.  
2. Die Gruppen definieren sich nur über wenige Merkmale und Rollen. Dabei 
wird die Vielfalt des Lebens in feste Bahnen und Strukturen gebannt. Darin wird 
die Dynamik und Veränderung des Lebens nicht erfasst.  
3. Die Gruppenmitglieder werden unter bestimmten Merkmalen gesehen oder 
gar festgelegt, so kommen sie in der Vielfalt und Widerspüchlichkeit ihrer 
Aktionen und ihrer Merkmale nicht in den Blick. Vielleicht können sie selbst 
sich nicht so wahrnehmen, wie sie hier und da, jetzt und vorher waren, wie sie 
fühlen, agieren.  
4. Um von den eigenen Fehlern, Verfehlungen, ´Schandtaten` und 
Widersprüchen befreit zu werden, werden Sündenböcke gesucht, gemacht und 
traktiert. Damit erhält sich die Gruppe. Aber um welchen Preis?  
 
Die pädagogische Perspektive ist hier kurz zu formulieren: Sündenböcke 
überflüssig machen! Gruppen zu ermöglichen, die im Sinne einer tragfähigen 
Wir-Identität die Ich-Identität ergänzen. Dazu könnte die Realisierung des 
Grundbedürfnisses nach Zugehörigkeit, wie es von Individual- und 
Gestaltpsychologen beschrieben wurde, Orientierungspunkt sein. Das bedeutet 
auch, dass jeder sich in der Fülle und Widersprüchlichkeit seines Agierens und 
Fühlens einbringen kann und beansprucht wie wahrgenommen wird. Das 
erfordert wohl auch, dass man die Herausforderungen in den Situationen des 
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Miteinanders als persönliches Angesprochensein wahrnimmt und auch hört und 
antwortet.  
 
Im Blick auf die Schule ist zu vermuten, dass das Bedürfnis nach Zugehörigkeit 
nicht im Vordergrund steht. Schule wird dominiert vom Gedanken des 
Unterrichts, der Lehre und des Lernens, so dass die Situation des Schülers vor 
allem unter diesen Aspekten gesehen wird. Hinzu kommen die institutionellen 
Strukturen, die im Hinblick auf gelebte Zugehörigkeit und eine intakte Wir-
Gruppe eher als hinderlich eingeschätzt werden müssen. Jahrgangsklasse, 
Lehrplan, Fachlehrer, Unterrichtsstunden von 45 Minuten als Einheit usw. Diese 
Annahmen können auch dadurch bestätigt erscheinen, dass Lehrer neben den 
Leistungsnoten und dem Arbeitsverhalten vom Sozialverhalten sprechen, das 
man von außen, also objektiv zu beschreiben versucht. Es geht meist nicht um 
die konkreten Beziehungen zu Mitschülern oder Lehrern. Die aber sollten 
wahrgenommen und gepflegt werden. Das scheint menschlich notwendig und 
eine entscheidende Basis auch für das Lernen in der Schule. 
9.5. Hören ist schon Tun 
 
9.5.1. Ausgangspositionen  
 
Die Überschrift „Hören ist schon Tun“ ist in unserem Sprachverständnis 
widersprüchlich. Hören ist doch etwas anderes als Tun. Tun ist etwas ausführen. 
Hören ist etwas aufnehmen oder zuhören. Dass wir so trennen oder 
unterscheiden hängt mit unserer Sprache und dem darin zum Ausdruck 
kommenden Selbst- und Wirklichkeitsverständnis zusammen. Wer Hören nicht 
allein als Sinnesfunktion verstehen will oder das Hören nicht darauf verkürzt, 
hat sicher weniger Schwierigkeiten, auch wenn es uns trotzdem noch fremd 
anmuten wird. In einer sprachlichen und kulturhistorischen Analyse werde ich 
dem Phänomen Hören nachspüren und aufzeigen, dass mit dem Wort Hören 
eigentlich schon alles gesagt ist. Das Wort Tun ist für uns erforderlich, nachdem 
wir die Funktionen unterschieden haben. Welche Bedeutung hatte Hören und 
wie kann man sich die Wirklichkeit des Hörens wieder erschließen.  
 
Wir ahnen sie, wenn wir an den Zusammenhang von hören, ge-hören, 
gehorchen, Gehorsam denken. Dabei kann auch daran erinnert werden, dass wir 
früher und noch heute pathische Verben haben, grammatisch  Medium genannt. 
Und es ist anzunehmen, dass diese Art des Verbs vor der Unterscheidung von 
aktiv und passiv die normale situative Wortbedeutung des Verbs ausmachte. 
Und: Verben  waren mehrdeutig, vieldeutig. Das begegnet auch bei biblischen, 
besonders bei hebräischen oder aramäischen Worten. 
 
In der Bibel ist aber auch das andere zu lesen: Höre Israel! Das ist nicht nur eine 
Aufforderung. Es wird auch unterstellt: Israel kann die Stimme Gottes hören und 
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verstehen. Es gibt aber auch Aussagen, die uns dabei befremdlich anmuten: Gott 
öffnet die Ohren und kann sie auch verstocken. Liegt Hören-können also nicht 
in der Zuständigkeit des Menschen, seiner Bereitschaft und Willigkeit? Welches 
sind dann Bedingungen für Hören. Und noch erstaunlicher, auch für viele 
Christen, ist, wenn in der Bibel die Einheit von Hören und Tun unterstellt oder 
angenommen wird. Das alles sind Beobachtungen, die zum Phänomenbereich 
des Angesprochen-werdens des Menschen und seinem Antworten gehören. Die 
Erläuterung dieser Geschehnisse soll das letzte Unterkapitel zum Thema „Welt 
anders - Wirklichkeit als Dialog“ sein.  
 
9.5.2. Hören und Gehorchen 
 
Dass wir diesen Sachverhalten schon nahe waren, wurde in 9.3. „Situationen 
fordern verantwortliche Teilnahme“ an den Momenten nach Döpp-Vorwald wie 
an den Beispielen von Varela schon evident. Das kann in Erinnerung bleiben. 
Die Wortbedeutungen von Hören entnehme ich dem Herkunftswörterbuch des 
Duden (1989). Das griechische Wort akouein steht für beides hören und 
gehorchen, unterscheidet also nicht. Demnach verstand man in eins: hören als 
gehorchen, gehorchen als hören. Die indogermanische Wurzel keu(s) stand für 
„auf etwas achten, merken, bemerken, hören, sehen“. Und der Duden fügt an: 
„Eine mit s-anlautende Wurzelform skeu liegt vermutlich der Wortgruppe 
schauen zugrunde.“ Ich muss also zur Kenntnis nehmen: Das Phänomen 
´Höreǹ  wird zuerst in einem Wort keu ausgedrückt, das noch nicht zwischen 
hören und sehen unterschied. Damals waren die Sinnesfunktionen noch nicht 
wahrgenommen. ´Hören` (keu) war also die Wahrnehmung eines leiblich ganzen 
Lebewesens. Es merkte auf, achtete auf etwas, was für es wichtig war, es 
ansprach und es antwortete, denn hören war zugleich gehorchen, akouein, wie es 
griechisch lautete.  
 
Mit der westgermanischen Weiterbildung zu schauen wurde nach dem Duden 
absichtliches ´Sehen` zum Ausdruck gebracht. Sehen selbst aber geht auf die 
idg. Wurzel sek zurück, die auch bemerken und sehen zugleich ausdrückte. Der 
Duden schließt auf die eigentliche Bedeutung verfolgen. Er erläutert genauer mit 
dem Klammersatz „(mit den Augen) verfolgen. Das ergäbe sich aus verwandten 
Wortsippen in den verschiedenen Sprachen mit den Bedeutungen: lateinisch 
sequi „(nach)folgen, verfolgen“; altindisch sacate „er begleitet, folgt“; lettisch 
sekt „folgen, spüren, wittern“. (...) „Aus der Bedeutung ´bemerken` hat sich 
weiterhin über ´zeigen, ankündigen` die Bedeutung ´sagen` entwickelt“ (Duden, 
Bd. 7, 1989, 662). Somit gehören sehen, sehen lassen, sagen und bemerken zur 
selben Worteinheit. Sagen wäre dann ansagen, was man bemerkt hat, den 
Anspruch laut werden lassen. Damit komme ich zurück zu hören und seiner 
späten, auch westgermanischen Weiterbildung horchen. Es bedeutet: „auf etwas 
hören, einem Rate oder einer Aufforderung nachkommen.“  
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Im Horchen wäre demnach die Einheit von hören und tun Wort geworden. 
Damit bin ich bei gehören, gehörig. Der Duden stellt fest, dass sich bei gehören 
die ursprüngliche Wortbedeutung von hören verloren habe. Wenn man aber die 
Bedeutung des Präfixes ge aufnimmt: „zusammen, mit“, dann meint gehören: 
zusammen (etwas) hören, merken; mit (einem oder mehreren) hören, bemerken. 
Und das könnte auch dialogisch gedeutet werden: sich gegenseitig bemerken, 
aufeinander hören. Die andere Erweiterung von hören ist gehorchen, gehorsam 
sein. Beide Fassungen drücken so verstanden auch das gemeinsame Horchen 
oder das Mit-Horchen, Aufeinander-Horchen aus. Und das wäre auch als 
gleichzeitiges Geschehen verstehbar, nicht als Abfolge von: erst horchen, dann 
tun. 
 
9.5.3. Leben: Immer aktiv und passiv zugleich 
 
Die Ausführungen dieses Unterkapitels übernehme ich etwas gekürzt und 
überarbeitet aus „Lernen verstehen – Verstehen lernen“ (2000, 308-314). Mein 
Dank gilt Wolfgang von Schöfer (1989), dem ich den Anstoß zu diesen 
Einsichten verdanke. Seine Darstellung ist in ihren Beispielen und ihrer 
Argumentation so ergiebig, dass ich ihr folge und Teile übernehme. Er fasst sein 
Ergebnis so zusammen: "Das Aktiv und das Passiv bezeichnen teilhafte Aspekte 
des menschlichen Weltverhältnisses, die in der Wirklichkeit überhaupt nicht 
vorkommen. In Wirklichkeit ist das Verhältnis des Menschen zur Welt aktiv und 
passiv zugleich, und diese Wirklichkeit scheint uns einmal die grammatische 
Form des Mediums benannt zu haben. Diese Form aber ist vor 2500 Jahren aus 
der Sprache verschwunden (wie von Schöfer noch annimmt, E.B.), das heißt, 
dass wir seit 2500 Jahren, (der Zeit vor der griechischen Klassik, der Zeit auch, 
in der Buddha aufgetaucht ist) keine Möglichkeit mehr haben, die Wirklichkeit 
des menschlichen Weltverhältnisses sprachlich und gedanklich zu erfassen. 
Dazu kommt, dass uns diese Tatsache nicht einmal bewusst ist - und da wundern 
wir uns, wenn wir uns nicht verständigen können. Es ist uns nicht einmal 
bewusst, es war uns nicht einmal seit 2500 Jahren bewusst, dass es keine 
sprachliche Form gibt, die das Ganze unserer Weltbeziehung ausdrückt. In 
diesem Satz ist das Verhältnis zwischen Sprache und Bewusstsein beschlossen, 
und dieses Verhältnis zwischen Sprache und Bewusstsein können wir noch 
schärfer fassen, indem wir sagen: Sprache ist dasselbe wie Bewusstsein" (1989, 
158). 
 
Seine Erkenntnis führt von Schöfer am Beispiel des Wortes Meditation aus: "Es 
stammt unmittelbar von dem lateinischen Deponens meditari.... Als Deponentia 
gelten Verben, die eine passive Form und aktive Bedeutung haben. (Beispiel:  
sequor ´ich folge`.) Diese grammatische Kategorisierung kann übersehen lassen,  
dass sich darin eine Polarität ausdrückt, die etwas Ganzes umfasst, für das wir  
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keine eindeutige Ausdrucksmöglichkeit mehr haben. Das heißt, dass unser Wort 
´meditieren` ein Seinsverhältnis benennt, das passiv und aktiv, vernehmend und 
tuend zugleich ist" (158).  
 
Diese polare Einheit haben wir in verschiedenen Kulturen schon aufgespalten: 
In unserem Kulturraum schätzen wir Meditation vorwiegend als passiv ein, 
während das lateinische Wort ´meditor` die Bedeutung hat ´über etwas 
nachdenken, nachsinnen, üben`, also eine aktive, rationale, kognitive Funktion 
intendiert.  
 
Das war nicht immer so, wie Gerhard Wehr in seinem Rundfunkvortrag (1991) 
aufzeigt. Es ging  allen großen Meditationslehrern und -praktikern "darum, an 
das zu denken, sich einzuprägen, was zu tun ist. Diese Art der Meditation ist von 
vornherein ausgerichtet auf die praktische Umsetzung. Oder anders gesagt: Die 
Bewegung des Meditierens soll gleichsam von Herzen in die Hand übergehen. 
Innerlich betrachtet und ersehnt man etwas, was zur Tat werden soll. Im Grunde 
ist das so verstandene Meditieren selbst schon ein Tun und eine Übung. Daraus 
geht hervor, dass der Begriff ´Meditation` ein weites Bedeutungsfeld  umfasst. 
Es reicht von der Besinnung bis zur praktischen Übung, von dem Innewerden, 
der ´Innerung`, zur tätigen Nutzanwendung. Gleichzeitig ist ein stetiges, 
besonnenes Wiederholen gemeint(...). Gemeint ist sodann der Vorgang des 
Lernens". Meditation soll zu einer den ganzen Menschen einbeziehenden, 
erfassenden Einwurzelung führen, die „den Menschen verändert und sein Tun 
und Denken fortan bestimmt“, so Gerhard Wehr. Und nun komme ich zur 
etymologischen Worterschließung. Sie kann insofern als exemplarisch 
genommen werden, weil darin gezeigt wird, dass jedes Wort eine Vielzahl von 
Bedeutungen hat(te). 
 
"Meditation geht auf die indogermanische (idg.) Wurzel med zurück, die die 
Bedeutung hat: messen, ermessen. (...) Weitere Ausprägungen dieser Wurzel in 
den verschiedenen Sprachen des als indogermanischen Kreises 
zusammengefassten Kulturraumes sind: Freie Zeit, Musse, Gelegenheit zu 
etwas, Aufmerksamkeit, Leere. Sich schauend versenken, nachsinnen, ermessen, 
schätzen, wägen, nachdenken, üben, sorgen, bedacht sein, richten, walten, 
herrschen. Fürsorger, Arzt, Walter, Herrscher, König, Schicksal, Lebensführung 
. Sollen - können - müssen - mögen - dürfen " (von Schöfer,1989, 147). "Mit 
Musse (das bedeutet auch scholae, Schule, E.B.) ist der unabdingbare Raum 
gegeben für alles Nachdenken, Nachsinnen, Ermessen, Schätzen, Wägen, für 
den passiven, vernehmenden Weltbezug, der, wie unser Wort uns sagt, eins ist 
mit dem aktiven, tätigen Weltbezug des Sorgens, Bedachtseins, Richtens, 
Waltens, Herrschens. Das Ganze bestimmt unsere ´Lebensführung`, unser 
´Schicksal`, und immer wieder wird es darauf ankommen, meditierend das 
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Gleichgewicht herzustellen zwischen unserem vernehmenden und unserem 
tätigen Verhältnis zur Welt" (ebd.). 
 
Die Fülle an Sinndeutungen, die mit dem Wort Meditation angesprochen 
werden, - besser wäre es das Verb meditieren zu wählen, weil es nicht um 
Feststellungen von Realitäten dabei geht, sondern um das zur Sprache bringen 
von dynamischen Wirklichkeiten - zeigt "eine ganz andere Denkart als (die uns) 
sonst heute gewohnte (...). Wir müssen uns klarmachen, dass das Wort 
´meditieren` (...) alles zugleich bedeutet, dass das Sollen nichts anderes als das 
Mögen, das Müssen dasselbe wie das Können und das Dürfen ist. Wenn wir 
sagen: wir dürfen,  was wir sollen; wir müssen, was wir dürfen, so ist ja die 
Einheit, die das Wort uns darbietet, schon auseinandergerissen, das Ganze, Heile 
zerstört, das darin besteht, dass sollen und dürfen, müssen und mögen und 
können dasselbe ist. So offenbart uns die Sprache selbst, wenn wir nur hören 
wollen, eine heile und ganze Wirklichkeit“ (von  Schöfer 1985, 148). Die  
Sprache ´offenbart` uns von Menschen erfahrene und auch uns damit 
offenstehende Möglichkeiten, ein Teilsein in der Einheit von Hören und Tun. 
 
Das zweite Wort ist Gebot, das Wolfgang von Schöfer wählt, um diesen 
ungewohnten Bedeutungsreichtum zu illustrieren. Er ist uns fremd, weil wir 
Begriffe gern präzis definieren (ausgrenzen und festlegen) oder Worte als 
Bezeichnungen  für eindeutige bestimmte, Dinge, Sachverhalte usw. nehmen. 
Von Schöfer nimmt einen Satz aus der Sintflutgeschichte als Beispiel (1. Mose, 
6, 22): "Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Was heißt das eigentlich?" (1989, 
149) Ist Gebot ein Befehl oder ein Angebot? Die etymologische Analyse kann 
auch hier weiterhelfen. Sie verspricht wieder überraschende Erkenntnisse.  
 
Gebot kommt von bieten. Dieses Wort ist enthalten im Namen Buddha, der 
Pythia des delphischen Apoll. "Die Hauptbedeutungen sind: fragen - hören - 
tun. Daneben schenken, befehlen, anbieten, darreichen. Und wieder haben wir 
eine Reihe erhalten, die uns  dasselbe sagt wie die vorherige: dass der Mensch, 
wenn er (aktiv) fragt, (passiv) eine Antwort erhält, eine Weisung, nach der er 
dann (aktiv) handeln kann", (1989, 150). Hier wird außerdem die Beziehung 
zwischen "der Gebote erteilenden Instanz und dem Gebote empfangenden 
Menschen deutlich: Vor allem ist Noah offenbar tätig, ist er rege. Er fragt und 
hört, empfängt – in Funktion seines Fragens - geschenkweise, als Angebot, eine  
Weisung, und handelt der Weisung entsprechend. Und hier können wir nun 
sehen, wie diese Reihe, auf die man in ähnlicher Form immer wieder stößt, sich 
im Grunde als etwas anderes erweist, nämlich als ein Kreis. Denn Noah - der 
Mensch - schreitet die Reihe von fragen - hören - tun, von schauen - messen - 
walten, nicht nur einmal aus und ist damit an ein Ende gekommen, sondern es 
geht ja weiter, das Tun ist seinerseits wieder eine Frage, die eine neue Antwort 
provoziert, und so fort" (1989,151). Wolfgang von Schöfer bezeichnet das auch 
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so: "Das ist das Schicksal, die Lebensführung aus dem Zusammenhang 
Meditation" (ebd.).  
 
Oder kann man auch sagen: Ein Hören und Tun im Teilsein und Teilhaben der 
Wirklichkeit? "Noah (das sagt der Satz ...) tut das Gebotene (...) und ist dadurch 
imstande, jeder Situation, einer Überschwemmung zum Beispiel, sachgemäß zu 
begegnen. (Dabei können wir die Sintflut schon nicht mehr als einmalige 
Überschwemmung verstehen,  wie man das immer tut, sondern, wie das Wort 
uns sagt, das ´ewiges Fliessen` bedeutet, als das Prinzip der Wandlung, von dem 
die Welt beherrscht ist)“ (1989, 151). 
 
Wenn wir diese Auskünfte aus der etymologischen Forschung hören, so haben 
wir Schwierigkeiten, weil unsere Sprache diese Einheit von Aktiv und Passiv, 
von Hören und Tun nicht mehr selbstverständlich zu erkennen gibt, weil sie 
begrifflich eindeutig scheint und im Neben- und Nacheinander formulieren lässt  
und nicht die Gleichzeitigkeit bzw. die ´Mehrdeutigkeit` in demselben Wort.  
 
Das war aber in den Formen des Mediums, des Pathischen in der Sprache 
vorhanden bzw. erkennbar. Teilsein der Wirklichkeit überwindet damit die 
´unfruchtbare` Spaltung zwischen dem Menschen als Subjekt und der Welt als 
Objekt. Es macht handlungsfähig in der Einheit und damit auch sachlich und 
wirhaft (Künkel). Der Mensch ist dann nicht isoliert von den Mitmenschen, aber 
was entscheidender ist, alle sind nicht isoliert von ihrem Lebensraum als ihrer 
Lebenswirklichkeit, in der sich ihr Leben vollzieht, in dem sie 
angesprochenwerden und antworten, also mitwirken, erhalten und gestalten. 
 
Ich komme noch einmal auf die These zurück: Immer aktiv und passiv zugleich. 
Wolfgang von Schöfer gibt ein Beispiel, an dem jeder erkennen kann, dass 
menschliches Agieren, wie üblich formuliert, zugleich Aktion und ´passive` 
Aufnahme ist: Unser Sprechen! "Indem der Mensch einen Ton aktiv erzeugt und 
aussendet, empfängt er ihn gleichzeitig passiv wieder von außen und gewinnt 
dadurch allein  die Möglichkeit, ihn zu führen. Dieses System arbeitet wie ein 
physikalischer Regelkreis " (1989, 157). Wenn wir das aufnehmen und genauer 
unsere Aktivitäten beobachten und analysieren, könnten wir erkennen, dass es 
wohl kaum eine sinnvolle menschliche Aktivität gibt, die nicht durch solch 
einen Zusammenhang erst möglich wird. Ich erinnere nicht nur an Heinrich von 
Kleist und wiederhole auch: Wenn ich bei einem Gespräch beim Partner nicht 
durch Blick, Mimik o.a. Hörbereitschaft spüre, könnte ich ihn nicht anreden. 
Diese dialogischen Rückmeldungen gehen inhaltlich und wertend weiter. Der 
Partner signalisiert mir, was er erwartet, ob er einverstanden ist oder sein möchte 
usw., so dass ich aufgrund dieser Informationen formuliere. Und wohl nur bei 
einer sensiblen Wahrnehmung dieses gleichzeitigen wechselseitigen 
Austausches kann ein Gespräch gelingen, kann Verstehen ermöglicht werden. 
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Das ließe sich wohl für die meisten menschlichen Situationen, Handlungen und 
Erlebnisse aufzeigen, vom Essen bis zum Auto fahren, vom Schreiben bis zum 
Gestalten eines Werkes, vom Fragen bis zum Lösen von Aufgaben, beim Freuen 
und beim Ärgern, beim Protestieren und beim Beifall. 
 
Medium als ursprüngliche Form des Verbes, die ich auch ´pathisch` genannt 
habe, „entspricht einem Bewusstseinszustand des Menschen“, so meint von 
Schöfer, „wie wir ihn heute zum Beispiel noch als Kind und im Traum erleben 
können, einem Bewusstseinszustand oder vorbewussten Zustand, in dem Aktiv 
und Passiv, Mensch und Welt, Subjekt und Objekt, Denken und Sein, Leben und 
Tod, Zeit und Ewigkeit usw. noch nicht auseinandergetreten sind, einem 
Urzustand des Bewusstseins, der vor dem liegt, den wir den primitiven nennen, 
mythologisch gesprochen dem Bewusstseinszustand des Menschen bevor er 
vom Baum der Erkenntnis aß" (v. Schöfer 1989, 16o). "In diesem Urzustand des 
ungeschiedenen Bewusstseins ist der Mensch einerseits völlig eingebettet und 
geborgen im Zusammenhang der Welt, wie sie ist. Andererseits fehlt ihm noch 
die Möglichkeit, die den Menschen gegen die anderen  Geschöpfe, die alle in 
diesem Urzustand verblieben sind, abhebt, nämlich die Möglichkeit der Freiheit 
und das Bewusstsein der Freiheit", so deutet von Schöfer (160). 
 
Dem möchte ich nicht zustimmen, weil ich meine, dass wir heute nicht nur die 
Möglichkeit haben, diese Ganzheit der Situation wieder zu erleben und uns 
bewusst zu machen, sondern dass wir ihrer auch bedürfen. Wolfgang von 
Schöfer sagt selbst: "Das Ganze, das erst einen überzeugenden Sinn ergeben 
würde, ist  mit der defekten Sprache, die uns heute zur Verfügung steht, nicht zu 
realisieren. Man kann dieses Ganze erfahren (z.B. durch ´Integrierung des 
Unbewussten ins Bewusstsein` in der Psychotherapie), man kann es in Bildern 
darstellen, man kann es etwa in der Bewegung erleben, (...) aber man kann es 
nicht denken und nicht sagen. Sowie man es zu denken und zu sagen versucht, 
ist man auf Paradoxe angewiesen, oder man kommt nicht einmal in die Nähe der 
Wirklichkeit" (1989, 162f.). Damit gibt auch von Schöfer zu, dass wir das 
Ganze erfahren, erleben können, auch wenn es uns in der verbalen Sprache nicht 
mehr selbstverständlich zur Verfügung steht. Das aber sollten wir auch 
sprachlich versuchen, vor allem aber durch Sensibilisierung für die 
Wirklichkeiten unserer Lebenssituationen und Versuche, sie wieder zu 
erschließen und wahrzunehmen. Ich halte es für notwendig und, wie ich 
hinzufügen möchte, auch für möglich. 
 
Dass es notwendig ist, scheint auch von Schöfer zu meinen, wenn er feststellt: 
"Diese unsere teilhafte, analytische Bewusstseinsphase hat ihren Ausdruck in 
den Erscheinungen der Vereinzelung und der Vermassung, der Angst, der 
Spezialisierung, die den Zusammenhang des Ganzen nicht mehr sieht, des 
rationalen Denkens in seiner defizienten, nur noch zerteilenden, analysierenden 
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Form, und andererseits eines gewissen  weltanschaulichen  Irrationalismus (...) 
der Willkür und Hybris des Menschen (...), deren andere Seite seine 
Verlorenheit und Ausgesetztheit ist. Alle diese Erscheinungen lassen sich 
verstehen unter dem Gesichtspunkt, dass der Mensch unserer Bewusstseinsphase 
nur noch sein aktives und sein passives Gegenüber zur Welt, aber nicht mehr 
seine aktiv-passive, seine mediale“, in meiner Formulierung: pathische 
„Geborgenheit in der Welt erfassen kann - wie es die derzeitige Sprache verrät. 
Aber das braucht nicht das Ende zu sein“ (v. Schöfer, 1989, 161f.). 
Wolfgang von Schöfer hofft, dass es gelingen möge, eine neue Form des 
Mediums zu gewinnen, in der eine "bewusste Synthese von Aktiv und Passiv 
unser Weltverhältnis bestimmt" (ebd.). Dabei kann man auch an die Restformen 
des Mediums in unserer Sprache anknüpfen (vgl. Begemann 2000, 307f., wo ich 
eine Anzahl aufliste) und bewusst aufnehmen, dass es eben diese andere Form, 
zu leben und sich zu verstehen, gegeben hat und weiter gibt. 
 
Ich komme damit zu einem Abschnitt, der eigentlich den übernächsten 
verständlicher machen sollte und doch schon selbst, alte und neue Einsichten 
präsentiert und verständlich machen kann. 
 
9.5.4. Zur Sprache der Bibel 
 
Da ich die These ´Hören ist schon Tun` an biblischen Aussagen und Einsichten 
verdeutlichen möchte, ist es erforderlich vorher Besonderheiten der hebräischen 
und der aramäischen Sprache zu kennen, die Jesus gesprochen hat. Das ist um so 
dringender, weil wir von vielen Inhalten im Abendland geprägt sind und viele 
Ausdrücke im Original verwenden, ohne sie vom hebräischen oder aramäischen 
Denken aus zu verstehen versuchen (können). Wir denken sie vom griechisch 
geprägten Denken aus. Wir machen uns dabei die Übersetzungsprobleme kaum 
bewusst. Zum Verstehen der kulturellen Unterschiede will ich im nächsten 
Abschnitt mit Pinchas Lapide und aus seiner Darstellung „Ist die Bibel richtig 
übersetzt“ (1999) beitragen. Dabei kann ich auch überraschende 
Übereinstimmungen mit dem schon Vorgestellten zeigen. 
 
Die uns in Deutsch vorliegenden Bibeln sind Übersetzungen von 
Übersetzungen. Das Neue Testament berichtet von Jesus, der aramäisch 
gesprochen hat. Die ersten Texte wurden griechisch abgefasst und damit in 
einem völlig anderen Sprach- und Wirklichkeitsverständnis als dem, in dem 
Jesus lebte und lehrte. Die hebräische Bibel, das Alte Testament genannt, wurde 
um 270 v.Chr. ins Griechische übersetzt. Das Ergebnis „ist aber im Judentum 
wegen ihrer vielen Fehler kaum akzeptiert“, wie Lapide urteilt (1999, 157). Die 
Septuaginta wurde ins Latein übertragen zur Vulgata. Und diese war vor allem 
Martin Luthers Grundlage für die Übersetzung der Bibel ins Deutsche, das er 
damit eigentlich erst geschaffen hat. Lapide weiß, dass das Lateinische Luthers 
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„Denk- und Meditationssprache“ war und „er noch im Alter den lateinischen 
Psalter betete“ (24). „Er war darauf erpicht, ´dem Volk aufs Maul zu schauen`, 
um ´deutliche und jedermann verständliche Rede zu geben, mit unverfälschtem 
Sinn und Verstand`“ (24). Luther nahm sich noch mehr vor: „Die hebräische 
Bibel war er gewillt, nur christozentrisch als ein aufs Evangelium von Jesus als 
dem Christus, dem Messias, dem Erlöser der Menschheit verweisendes Buch zu 
interpretieren“ (24), um herauszustellen, wo sie ´Christum trieb`. Dieser 
Sachverhalte sind sich die meisten Leser der Lutherbibeln wohl nicht bewusst.   
Die Hauptprobleme der Übersetzungen waren sprachlich gesehen „die 
Vieldeutigkeit der hebräischen Schlüsselworte“ (25) und das Konzept der Worte 
wie ihrer Funktion. Das möchte ich mit Beispielen von Lapide aufzeigen. 
 
Luther übersetzt das hebräische Wort DAWAR im Text des Propheten Jeremia 
18mal mit „Das Wort Gottes geschah mir.“ Daraus wurde an anderen Stellen 
und in der Kirche bis heute die Rede vom Gotteswort, Wort Gottes. Und wenn 
man es spricht, soll ein heiliger Schauer dabei sein. Oft wird in der Kirche 
verstärkt bei den Lesungen aus der Bibel abschließend betont: ´Wort des 
lebendigen Gottes`. DAWAR: „was zwar unter Umständen ´Wort` besagt, aber 
ebenso bedeuten kann: Die Rede, die Aussage, der Gegenstand, die Sache, das 
Anliegen, das Ding, das Ereignis, die Angelegenheit oder die Geschichte“ (20; 
kursiv, E.B.). Der Satz „Das Wort Gottes geschah mir“ wäre richtiger übersetzt, 
denn richtig gibt es nicht, weil die hebräische Aussage sich nicht eindeutig in 
einen anderen kulturellen Wirklichkeitszusammenhang übertragen läßt: 
 
„Die Sache Gottes widerfuhr mir – oder: Das Anliegen Gottes erging an mich - 
oder: Der Angelegenheit Gottes wurde ich inne, wobei es zweifelsohne um eine 
Inspiration oder Eingebung von oben geht, die den Propheten zum Träger des 
göttlichen Auftrages machte. Als Idee, als innerer Drang oder auch als 
unwiderstehlicher Impuls, aber keineswegs als wortwörtliches Diktat, sondern 
als Sendung, deren Versprachlichung dem Mann Gottes überlassen wurde“, so 
Lapide 199, 20). Und es ist für mich zweierlei deutlich. Lapide interpretiert als 
Jude unserer Zeit, was von Jeremia im Rahmen der hebräischen 
Glaubenserfahrungen gesagt und nach ihm in der religiösen Sprache der Hebräer 
aufgeschrieben wurde. Wenn man diese Relativität der Sprache beachtet und 
nach den erlebten Ereignissen dahinter sucht, so kann man Ähnlichkeiten mit 
den Phänomenen annehmen, von denen Picht, Guzzioni, Gadamer, Buber, Mach 
u.a. in ihrer Sprache und in ihrer Wirklichkeit gesprochen haben. Angesprochen-
werden, Aufgefordert-werden, Verstehen und Antworten. Dieser Vergleich 
erscheint noch weniger konstruiert, wenn man weiß, dass biblische Propheten 
kaum Vorhersagen machten, sondern Aussagen zur Situation und dazu, was 
Menschen tun sollten.  
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Mit Lapide kann ich diese Deutung verstärken: „Um diese Unwörtlichkeit der 
göttlichen Botschaft zu unterstreichen, kann der Prophet auf hebräisch solche 
´Worte` (Dewarim) auch (nennen, E.B.) ´schauen` (Amos 1,1); (Jes 1,2) und das 
Volk konnte die Stimme Gottes ´sehen` (Ex 20,18), wie es am Sinai geschah. 
Sobald die hebräische Bibel jedoch auf griechisch übersetzt wurde (...), 
schrumpfte ´DAWAR` auf LOGOS, das immer noch bedeuten konnte: Rede, 
Aussage, Äußerung oder: Das Wort - eine wesentliche Sinneinengung, die aber 
noch immer eine gewisse Interpretationsbreite ermöglichte. Als aber der Urtext 
ein zweites mal in die lateinische Vulgata übertragen wurde (im 5. christlichen 
Jahrhundert) die Luther als hauptsächliche Vorlage diente, kam es zum 
VERBUM DEI – dem Wort Gottes als druckreifes Diktat des Himmels, von 
dem jedwede Abweichung als lästerlich gelten mußte. Daß diese schrittweise 
Sinn-Verengung von DAWAR-LOGOS-VERBUM-WORT alle exegetische 
Freiheit im Keim ersticken mußte, Abschreibfehler heilig sprechen konnte“ (21), 
war Lesern wie Schleiermacher klar. In dem neuen Wortverständnis war von der 
´Freiheit, die überall ist, wo der Geist des Herrn ist` nichts zu spüren, von der 
Paulus (2 Kor 3,17) und Luther gesprochen hatten.    
 
Diese Übersetzungsprobleme waren eigentlich fatale Unmöglichkeiten: Eine 
Aussage, die eine in einem kulturell spezifisch geprägten Sprach- und 
Lebensraum gemachte Erfahrung beschreibt, kann man nicht in einen ganz 
anders geprägten Sprach- und Lebensraum  durch wörtliche Übertragung 
weitergeben. Sie muss auch existentiell erfahren werden. Sprache kann dazu 
Anstöße geben. Dabei ist mir Lapides Charakterisierung des Hebräischen 
wichtig: „Das Wort und das Ereignis schmelzen zu einem Ganzen zusammen, 
das es nicht erlaubt, auf ein ursprüngliches Was zurückzugehen, das in diesem 
Wie zum Ausdruck kommt – aber auch in einem anderen Wie zur Sprache 
kommen könnte. (...) Bei jeder Übersetzung in ein anderes Sprachmedium führt 
das neue Wie unvermeidlich zu einem Substanzverlust am Was“ (35). 
 
Die Unmöglichkeiten der einfachen Übertragung verdeutlicht auch Lapide am 
Vergleich griechischer und hebräischer Mentalitäten und Denkstrukturen in 
Anlehnung an Moses Hess. Der Vergleich bestätigt an weiteren Einzelheiten, 
was ich von Marquardt schon übernommen habe: „Der Hebräer lebte und fühlte 
akustisch, was zu einem tieferen Verständnis der Dynamik des Lebens führte. 
Da der Werdegang des Menschen und seiner Umwelt für ihn das hauptsächliche 
in diesem Erdendasein war, wurde für ihn die Zeit zum Maß aller Dinge. Der 
Grieche hingegen, und nach ihm das ganze Abendland, sah und betrachtete die 
Welt so, daß das Auge als sein Hauptorgan den Akzent auf Räumlichkeit und 
auf den statischen Zustand der Dinge setzte. Um das Wesen der Dinge zu 
erfassen, sieht der Grieche von den wechselnden Zufälligkeiten ab; er 
abstrahiert, um das Bleibende als ihre Seele zu erfassen. Nicht so der Hebräer, 
für den die ewige Wandlung und Bewegung zum Wesentlichen aller Dinge auf 
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Erden gehört. So ist im Hebräischen (...) alles um das Zeitwort aufgebaut, denn 
alles lebt und handelt. Die meisten Hauptwörter sind von Zeitwörtern 
hergeleitet“ (46). Die Sprache der Bibel sei arm an Absraktionen, reich an 
sinnlichen Darstellungen und besitze so eine große Wirklichkeitsnähe. Sie wählt 
die Form der Erzählung. Sie kennt nicht die Definition oder die Aufzählung von 
Merkmalen. Durch sie kann man „die erzählten Ereignisse miterleben“ (46). Auf 
eine knappe Gegenüberstellung verkürzt: Im klassischen, ´ontologischen` 
griechischen Denken suchte man das unveränderliche, absolute Sein hinter den 
vergänglichen Erscheinungen der Gegenwart. In der hebräischen Sprache gibt es 
für dieses Sein nicht einmal ein Wort. Insofern ist die Aussage beim Abendmahl 
bzw. in der Eucharistiefeier hebräisch nicht zu formulieren, die im kirchlichen 
Ritus lautet: „Dies ist mein Leib“ (Mk 14,22), denn es gibt „gar kein Wort für 
´ist` auf hebräisch oder aramäisch“ (139).  
 
Als Exkurs: Wenn Martin Luther das gewusst hätte, hätte er im Marburger 
Streitgespräch, 2. bis 4. Oktober 1529, gegen Ulrich Zwingli nicht darauf 
bestehen können, dass nach dem Satz Christus in den Elementen von Brot und 
Wein anwesend ist. Es wurde auch Realpräsenz genannt und ist die Grundlage 
für das Sakramentsverständnis von Abendmahl und Eucharistie. Diese 
Verständnisunterschiede haben dann zur Trennung der sich auf Luther 
berufenden Kirchen von den anderen reformierten geführt. Für Zwingli war die 
Aussage „Dies ist mein Leib“ nur symbolisch zu verstehen: Brot und Wein 
bedeuten Blut und Leib Christi. Der Streit Luther-Zwingli ist aramäisch nicht zu 
formulieren, aber damit auch nicht zu denken, weil es dort nicht das 
ontologische Denken wie im Griechischen gab. 
  
Die aufgezeigten sprachlichen Unterschiede, die zu Fehlübersetzungen und 
zwangsläufig auch zu Missverständnissen führen mussten, macht Lapide an 
weiteren Aussagen und zentralen Worten der Bibel deutlich. Ich wähle nur noch 
seine Entfaltung des Wortes Schalom, das meist mit dem Wort Frieden übersetzt 
wird und zum Begrüßungswort geworden ist. An Schalom kann dabei 
exemplarisch die vielschichtige Bedeutungsbreite hebräischer Worte 
demonstriert werden. Es kann aber auch gezeigt werden, dass sich die 
Wortbedeutungen schwer abgrenzen lassen, sondern überlappen. Nach Lapide 
kommt der Text der Friedensvision in Jesaia 2,2-4 ohne das Wort Schalom aus. 
Und die Worte der drei göttlichen Tugenden hätten auch Bedeutungen wie 
Schalom: „CHÄSÄD (Huld, Gnade, Bundestreue usw.), ZÄDÄK (Recht, 
Gerechtigkeit usw.) und ÄMÄT (Wahrheit, Treue, Zuverlässigkeit usw.)“ (57). 
„BERACHA (Segen) heißt nicht nur ´mit irdischen Glücksgütern versehen`, 
sondern auch ´von Gott geführt werden`, ´seinen Schutz genießen`, was mit dem 
Gewähren des SCHALOM weitgehend gleichbedeutend ist. Ebenso ist BERIT 
(Bund, Verheißung, Bündnis usw.) gedanklich mit SCHALOM verbunden“ 
(58). 
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Um dem Verständnis des Hauptwortes SCHALOM nahezukommen, geht 
Lapide auf den Verbalstamm SCH-L-M zurück. Mit diesen drei Konsonanten 
wurde das Verb geschrieben, aus dem das Nomen sich bildete. Wie schon 
gesagt, liegt den meisten hebräischen Nomen ein Verb zugrunde. Außerdem 
erinnere ich hier daran, dass die hebräische Schrift lange auf die Notierung von 
Vokalen verzichtete. Texte wurden mündlich ausgesagt, so dass der Vorleser, 
richtiger wäre zu sagen, der Ausrufer oder Anrufer, jedes Wort mit seinen 
Vokalen aussprach und damit durchaus erhebliche Bedeutungsunterschiede 
aussagen konnte. Damit zurück zum Verb des Nomen Schalom. 
 
„So heißt also SCHALOM in der Verbalform QAL ´ganz, voll, genügend` oder 
´vollkommen sein`: im Participum ´wohlbehalten` oder ´unversehrt` (Gen 
33,18); mit jemanden ´schalem` sein (Gen 34,21; 1 Kön 8,61) heißt, ihm die 
Treue bewahren, also nicht heimlich uneins werden – und SCHALEM in der 
piel-Verbalform heißt ´bezahlen, ersetzen, ahnden, vergelten`(Ex 21,33 ff.; Dtn 
32,41; 1 Sam 24,20; Rut 2,12; Ps 137,8 usw.) – mit einem Wort: 
wiedergutmachen, was durch Schaden oder Treuebruch im negativen Sinne, 
durch Wohltat im positiven Sinne der Ergänzung bedarf. SCHALOM  - 
zweihundertdreißigmal in der hebräischen Bibel und als ´Friede“ 
siebenundachtzigmal im NT (das griechisch geschrieben war und an diesen 
Stellen das Wort Eirene einsetzte, E.B.) – das hieraus entstammende Zeitwort 
entspricht also weder der ´eirene` der Griechen als Nichtkrieg oder 
Waffenstillstand noch der ´pax` der Römer als Ordnungsmacht oder 
Siegesvertrag, sondern bedeutet vor allem ein integrales Ganzsein als Antithese 
aller Schizophrenie und Entzweiung: ein dreidimensionales Heilsein, das sowohl 
nach innen als Herzenseinheit (Klgl 3,17), nach ´oben` als Gotteseinheit (Ri 
6,24) und nach allen Seiten hin als Menschen- oder Völkereinheit (1 Kön 5,4) 
eine all-einige, gottgewollte Harmonie zum Ausdruck bringt (Ps 85,9)“ (58). 
 
Lapide fasst zusammen und zeigt darin als wesentlich auf, dass im hebräischen 
Denken, die Trennungen und Abgrenzungen nicht gedacht werden, die wir in 
der sozio-kulturellen Welt vornehmen, die wir im Menschen sehen mit seinen 
Teilen Körper, Seele, Geist oder im Weltall überhaupt mit der Unterscheidung 
von Geist und Materie konstruiert haben. „Dem biblischen Ganzheitsgedanken 
gemäß, ist herbei Soziales, Politisches und Religiöses genauso wenig 
voneinander zu scheiden wie Leib von Seele oder Fleisch von Geist. So sind 
also Wohl und Heil, Wohlbefinden, Wohlwollen und Seelenruhe, Wohlfahrt und 
Sicherheit, Glück und Sozialharmonie die einander ergänzenden Bestandteile 
ein und desselben SCHALOM, der so unteilbar ist wie die biblischen Bereiche 
von Politik, Gesellschaft, Natur und Theologie - als Teile einer einzigen 
Weltordnung unter dem einen Schöpfergott. Unfrieden in einem Bereich stiften 
heißt, ´den Gesamtfrieden gefährden`, denn nur der Einklang dieser 
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dreidimensionalen Gänze kann dem hebräischen Zusammenwirken von Gott und 
Welt gerecht werden“ (58f.). Damit komme ich zur provokanten Gesamtthese 
dieses Unterkapitels: 
 
9.5.5. Hören ist schon Tun 
 
Ich beginne, um das Neue, vielleicht auch Provokante der These 
herauszustellen, indem ich eine evangelisch-theologische Beschreibung der 
Aussagen der Bibel zum Hören von Surkau aus dem „Biblisch-theologischen 
Handwörterbuch“ (Göttingen 1954, 266) zitiere, die sicher damals und für viele 
noch heute konsensfähig ist, obwohl viele Aussagen verallgemeinernd abgefasst 
sind. 
 
„Die Grundgewißheit der Bibel ist, daß Gott redet und der Mensch sein Wort 
hören soll. Die Geschichte der Welt beginnt damit, daß Gott sein Wort spricht 
(1.Mose 1,3; Joh. 1,3), und daß dieses Wort gehört wird. (...) In seinem Wort 
wird sein Wille kund (Mi. 6,8), und darum mahnen die Propheten: ´Höret des 
Herrn Wort` (Jes. 1,10; Jer. 2,4). Weil Gott redet, ist biblischer Glaube eine 
Sache des Hörens und nicht des Sehens, wie in den heidnischen Kulten. (...) Nun 
spricht aber die Bibel davon, daß der Mensch von sich aus Gott nicht hört, und 
daß Gott selbst und seine Propheten vor tauben Ohren reden (...). Darum spricht 
Jesus seine ´Weckformel`“. Ich ergänze die Bibelstellen: „Höret zu!“ (Mk 4, 3). 
„Wer Ohren hat zu hören, der höre!“ (Mk 4,9; 7, 16; Mt 13,9; 11,15). 
 
Könnte man, wenn man die Personifizierungen Gott und Propheten einmal außer 
acht lässt, hinter diesen Aussagen die Erfahrung vermuten, die Picht, Guzzoni 
bei den Griechen ausgemacht haben: Menschen werden angesprochen, können 
hören und erfahren, was sie zu tun haben? Und sie erleben dabei, dass Welt-
Wirklichkeit geschieht? Und sie mahnen deshalb ihre Mitmenschen, auf diese 
Ansprache zu achten? Und durch das Hören sind sie nicht in der Gefahr, die 
Welt distanziert zu sehen; sie erleben sich als Teil dieser Wirklichkeit und 
Mitgestalter ihrer Welt? Und sie erleben, dass die Ansprache oder das 
Hörenwollen nicht durch Willkür des Menschen herbeigezwungen werden kann, 
sondern nur in der Einheit des Teilseins? Und wer sich egozentrisch von dieser 
Einheit trennt, der schließt sich auch von dieser ´ganzen` Wirklichkeit aus? Er 
ist ´Sünder`, durch einen Sund getrennt vom Ganzen?  
 
Werden diese Fragen bestätigt, wenn es von Surkau weiter heißt: „Es liegt 
offenbar nicht an dem guten oder schlechten Willen der Menschen, ob sie hören 
oder nicht; sondern wenn es wirklich zum rechten Hören kommt, dann ist es 
Gottes Gabe“ (...). „Dennoch ist der Mensch damit noch nicht entschuldigt. Das 
Nicht-Hören-Können ist zugleich ein Nicht-Hören-Wollen“. Dann eine weitere 
Deutung: 
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„Die Bibel meint mit diesen anscheinend einander widersprechenden Aussagen, 
daß Gottes Reden und das Hören des Menschen ein Geschehen ist, für das es in 
dieser irdischen Welt keine Vergleichsmöglichkeiten gibt, sondern in dem sich 
der Einbruch der Gotteswelt vollzieht, die dem Menschen immer artfremd und 
unverständlich ist. Daß es so ist, hat seinen Grund nicht bei Gott, sondern in 
dem Abfall des Menschen von ihm, der sich viel lieber dem öffnet, ´wonach ihm 
die Ohren jücken`(Luther). Darum ist Gottes Reden Gnade, die den Menschen 
sucht, so wie sein Schweigen Zorn ist; darum bedarf es zum Hören eines für die 
Gnade bereiteten Herzens“.  
 
Wenn man hier die Unterscheidung von der dem Menschen artfremden 
Gotteswelt und der Menschenwelt, die z.B. Picht als Umdeutung interpretiert 
hat, aufhebt, dann ist man beim jüdischen Verständnis von Weltwirklichkeit, die 
der Mensch im Hier und Heute zu gestalten hat. Dass wir Menschen die 
Tendenz zu egozentrischer Lebenssicht haben, ist wohl eine Erkenntnis in allen 
Großreligionen wie Buddhismus und Judentum. Sie muss nicht mit der Sünde 
als Erbsünde erklärt werden, die einer Überwindung der Trennung grundsätzlich 
im Wege stehen soll. Zuzustimmen ist der Aussage: Für das Hören bedarf es der 
Bereitung, der Bereitschaft zum Hören auch in dem Sinne, dass man auf die 
Ansprachen achten lernt, sie spüren kann und dann auch entsprechend mitagiert.  
 
Und genau das wird weiter ausgesagt in der Fortsetzung des Textes von Surkau 
aus dem Biblisch-Theologischen Handwörterbuch (1954, 266): „Darum ist das 
Merkmal des rechten Hörens ein Tun (kursiv, E.B.), das wiederum keinen 
irdischen Vergleich hat, weil es sich im Halten der Gebote Gottes erfüllt und in 
der Nachfolge seines Sohnes besteht (...). Schon im Griechischen, auch im 
Deutschen, sind ´Gehorsam` und ´Gehorchen` vom Stamm ´Hören` abgeleitet. 
Ebenso wie Gott mit seinem Wort den ganzen Menschen anredet, ist das Hören 
des Menschen auf Gottes Reden der Gehorsam ´aus deinem ganzen Herzen und 
mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen 
Denken`(Lk. 10,27).“ Bevor ich kommentiere, ergänze ich: 
 
Das Zitat und der Zusammenhang heißt vollständig in Lukas 10,17 (Lutherbibel) 
und ist die Formulierung eines Schriftgelehrten, der von Jesus wissen wollte: 
„Was muß ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe?“ Jesus „sprach zu ihm: 
Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Und er antwortete: ´Du sollst 
den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen 
Kräften und von ganzem Gemüte, und deinen Nächsten wie dich selbst.“ Die 
Bibel gibt auch die Stellen an, die zitiert wurden: 5.Mose 6,5; 3.Mose 19,18). 
   
Ich hebe heraus: Rechtes Hören ist schon Tun. Eine überraschende Aussage, die 
dann im weiteren noch weiter konkretisiert wird durch das Gebot der 
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Nächstenliebe oder anders formuliert, in der Nachfolge von Jesus und seiner 
Lehre zu leben. Und auch das wird noch präzisiert: Es ist ein ´Gehorsam` des 
ganzen Menschen, der in seiner vollen Leiblichkeit auf das Hören antwortet. 
Das ist aber keine Abfolge, sondern Hören ist Tun und Tun ist Hören (vgl. 
Wolfgang von Schöfer zum Gebot unter der Überschrift „Leben: Immer aktiv 
und passiv zugleich“). Es stört mich der Zusatz, dass diese Einheit von Hören 
und Tun „keinen irdischen Vergleich hat“.  
 
9.5.6. Heute hören: Friedlich und gerecht leben 
 
Unter der Überschrift „Gib deinem Knecht ein hörendes Herz. Von der 
messianischen Kraft des Hörens“ hat der katholische Theologe Erich Zenger in 
einem Vortrag die Überschrift in dem Sinne beantwortet, wie sie im Judentum 
gehört wird: Dann wird der Messias kommen und das Reich Gottes beginnen. 
Das heißt: In dieser Welt wird Frieden und Gerechtigkeit sein. Diese 
unglaubliche Botschaft entfaltet Zenger in seinem Vortrag, der gekürzt am 
09.06.1996 im Süddeutschen Rundfunk, S2 Glaubensfragen, übertragen wurde. 
Zenger spürt dem Sinn nach, ohne dass er die sprachlichen Überlegungen 
einbezogen hat, von denen ich berichtet habe. Ich werde deshalb seinen 
Gedankengang referieren und noch ergänzen.  
 
Zenger liest zu Beginn eine Geschichte (Midrasch) aus dem babylonischen 
Talmud, der einen Fassung der großen jüdischen Schriftensammlung. Der Rabbi 
Jerushua Ben Levi fragt Elia, den Propheten. 
Rabbi: Wann wird der Messias kommen? 
Elia: Frag ihn doch selbst. 
Rabbi: Wo befindet er sich?  
Elia: An den Toren Roms. 
Rabbi: Woran erkennt man den Messias? 
Elia: Er sitzt unter den mit Krankheiten behafteten Armen. Und alle nehmen, 
wenn sie ihre Verbände wechseln, die Verbände von ihren Wunden auf einmal 
ab und legen sie wieder an. Aber da ist einer, der löst jedesmal bloß einen 
Verband und legt diesen einen wieder an. Und er sagt sich: Vielleicht wird man 
meiner unversehens bedürfen. Dann soll keine Verzögerung entstehen. Das ist 
der Messias. 
Rabbi Jerushua Ben Levi ging zu ihm und begrüßte ihn mit den Worten:  
Rabbi: Mein Herr und Meister. Und der  
Messias erwiderte: Friede mit dir, Sohn Levi. 
Rabbi: Wann wirst du, mein Herr, kommen? 
Messias: Heute! 
Darauf lief er (der Rabbi) zu Elia zurück Und dieser fragte ihn:  
Elia: Was hat er gesagt? 
Rabbi: Heute. 
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Elia: Hat er dir das Leben der zukünftigen Welt verheißen? 
Rabbi: Belogen hat er mich, denn er sagte zu mir: Heute werde ich kommen. 

Und es ist schon der dritte Tag. Und er ist nicht gekommen. - Da sagte zu ihm 
Elia: Du hast ihn nicht verstanden. Er hat doch gemeint: Heute, wenn ihr auf 

Gottes Stimme hört. 
 
Soweit der Midrasch aus dem babylonischen Talmud. Zenger nimmt die Frage 
nach dem Messias wieder auf. Es ist die Frage Israels. Wann wird Gottes Reich 
auf Erden Wirklichkeit? „Wann wird der Messias kommen? Wann endlich 
bricht die Zeit der Erlösung an? Wann kommt das Reich der Gerechtigkeit und 
des Friedens? Wann endlich übernimmt Gott das Regiment und setzt der 
Herrschaft des Bösen und dem Bösen ein Ende? Das sind die Fragen, die damals 
und heute aus der Mitte von Not und Leid aufsteigen. Es sind die Fragen der 
Klage, der Sehnsucht und des Widerstandes zugleich. Es sind Fragen, die sich 
mit dem status quo nicht abfinden und die darauf setzen, dass diese Welt nicht 
so bleiben wird, weil sie nicht so bleiben darf. Um des Menschen willen und vor 
allem um Gottes willen“, so Zenger. Und dann bewertet er: 
 
„Der Midrasch“, die erzählte Geschichte aus dem Talmud, „hat eine doppelte 
Pointe. Eine erste: Er zeichnet den Messias als Leidensgenossen der Kranken 
und Armen. Dieser Messias teilt ihr Leben und bereitet sich so auf sein 
messianisches Kommen vor. Das ist eine erste Provokation. Der Messias, der die 
Gottesherrschaft bringen soll, kommt nicht durch ein spektakuläres Ereignis, das 
die Welt erschüttert und erschreckt. Er kommt nicht als ins Gigantische 
übersteigerter König und Machthaber, sondern als einer, der die Leiden und 
Nöte der kleinen Leute erlitten hat und deshalb weiß, wessen sie bedürfen. Das 
ist eine Absage an alle Formen messianischer Sehnsucht, die die Erlösung der 
Welt im Mirakel unter der Führung eines Messias-Königs herbeiwünschen.“ 
 
„Die zweite Pointe und sie ist sehr wichtig (...). Sie kommt zum Ausdruck, wenn 
der Rabbi spricht: ´Belogen hat er mich, denn er hat gesagt: Heute.` In dieser 
Klage spricht sich das Missverständnis aus: Es komme darauf an oder es genüge 
sogar, den Zeitplan der Erlösung zu kennen, um ihrer teilhaftig zu werden. Dass 
es auf etwas ganz anderes ankommt und worin dieses besteht, lässt der Midrasch 
den Propheten Elia - ihn der kommen muss, ehe der Messias kommt - nach der 
jüdischen Tradition, mit einem Verweis auf Psalm 95 sagen. (...)“  
 
„Elia erklärt, was der Messias meinte, als er sagte, heute werde ich kommen. 
Das ist kein Heute im Sinne des Kalenders. Es ist ein inhaltlich gefülltes Heute. 
Heute, wenn ihr auf Gottes Stimme hört. Das ist eine Anspielung auf Vers 7 in 
Psalm 95.“ Mit diesem Psalm wurde der Sabbat-Abendgottesdienst eröffnet. 
Und sein erster Teil ist ein Lobpreis der Herrlichkeit Gottes und eine Einladung. 
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Ich zitiere diesen Anfang, der auch zum Ausdruck bringt, was in christlichen 
Kirchen geglaubt wird und als Basis ihrer Hoffnung gilt: 
 
„Kommt herzu, laßt uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres 
Heils! Laßt uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm 
jauchzen! Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle 
Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge 
sind auch sein. Denn sein ist das Meer, und er hat`s gemacht und seine Hände 
haben das Trockene bereitet. Kommt, laßt uns anbeten und knien und 
niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott, und wir 
das Volk seiner Weide und Schafe in seiner Hand“ (Ps 95,1-6, Lutherbibel). 
Hier wird der allmächtige Schöpfergott bejubelt, der für einen sorgt und der 
auch für Heraufkunft und Durchsetzung des Reiches Gottes sorgen wird. Es ist 
Basis für das von Zenger benannte Missverständnis, auf das auch viele Christen 
setzen.  
 
Und dann kommt in Psalm 95 eine völlig andere und unerwartete Aussage. Es 
ist der Satz, auf den Elia angespielt hat, als er dem Rabbi antwortete: „Wenn ihr 
doch heute auf seine Stimme hören wolltet“ (Ps 95,7). Zenger verstärkt den 
Anruf, den Aufruf, die nicht versteckte Anklage: „Oh, dass ihr doch heute hörtet 
auf seine Stimme.“ Und Zenger erläutert: „Nicht Gebet und Opfer will ich, 
sondern daß ihr horcht und hört. Nicht ein Herz, das sich berauscht am 
Gottesgedanken will ich, sondern ein hörendes Herz, das sich meinen Worten 
öffnet, um meinen Willen zu vernehmen und zu tun.“ Und er verliest die 
beschwörende Anklage, wie sie im Psalm 95 weitergeht: „Verhärtet (verstockt) 
nicht euer Herz, wie zu Meriba geschah, wie zu Massa in der Wüste, wo mich 
eure Väter versuchten und prüften und hatten doch mein Werk gesehen. Vierzig 
Jahre war dies Volk mir zuwider, dass ich sprach: Es sind Leute, deren Herz 
immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen, so daß ich 
schwor in meinem Zorn: Sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen“ (Ps 95,8-11, 
Lutherbibel). 
 
Zenger stellt fest: Welch ein Kontrast zu dem Vertrauensbekenntnis mit dem der 
erste Teil des Psalms endete“. Er nennt es eine „Schocktherapie, mit der Gott 
ihre zugewachsten und verstopften Ohren öffnen will, dass  sie endlich hinhören 
und verstehen, worum es geht. Darauf kommt es an, wenn die von ihm ach so 
laut besungene Gottesherrschaft in dieser Welt anbrechen soll. Es soll nicht 
demnächst oder irgendwann in eschatologischer Zeitenfülle geschehen, sondern 
heute. Und wo dieses Heute des Hörens geschieht, bricht das Heute der 
messianischen Zeit an“ (Zenger). Diese klare Aussage findet sich an weiteren 
Stellen, die Zenger heranzieht, besonders die Betonung: Zu hören und es auch 
zu tun (vgl. Prediger 4.17-6,6).  
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In unserer Sprache, in unserem Denken wie in unseren Bibeln ist es 
selbstverständlich, wie es auch Zenger vorträgt, dass wir die zwei Worte hören 
und tun verwenden. Wir können das als zwei von einander getrennte Vorgänge 
denken. Wir können das aber auch als zwei Seiten desselben Vorganges 
verstehen. Und das war die ursprüngliche Wortbedeutung, das ergab auch die 
Situationsanalyse von Döpp-Vorwald wie auch die weiteren Darstellungen 
dieses Kapitels. Offensichtlich, sonst hätte man nicht gesonderte Wort erfunden, 
gibt es auch die Möglichkeiten, dass man nicht richtig hört, dass man den 
Anspruch nicht hören und damit nicht tun will. Damit würde man sich aber 
schon dem Angesprochensein, dem sich Betreffen-lassen verweigern. In dieser 
Haltung kann man dann auch nicht hören, was einem gesagt wird, wie man dem 
entsprechen kann, wie konkret zu antworten ist. Eine Pädagogik oder Theologie 
müsste demnach wieder lernen, dass Hören und Tun eine Einheit ist, die 
umgehend wirklich wird.  
 
Dieses Verständnis der Einheit von Hören und Tun kann man auch bestätigt 
oder wiederfinden bei Autoren, die über das Verstehen nachgedacht haben. 
Hans-Georg Gadamer, der als Philosoph die hermeneutischen Möglichkeiten 
neu durchdacht hat, kann in einem Vortrag 1996 zu der Frage nach einem 
Kriterium für richtiges Verstehen nur sagen: „Es gibt ein Kriterium. Die 
Antwort des Anderen.“ Auch Aron Ronald Bodenheimer legt eine Analyse vor 
und sein Ergebnis ist zugleich Titel seines Buches (1992): „Verstehen heißt 
antworten“.  Nur, wenn ich sehen, erleben kann, wie der andere reagiert, 
koagiert, kann ich sagen, er hat verstanden, wenn er entsprechend seiner 
´Ansprache` agiert.   
 
Ein weiterer Gesichtspunkt wird von Zenger mit der Geschichte vom 
Amtsantritt des jungen Salomo als Nachfolger seines Vaters David im 
Königsamt belegt. Sie ist aufgezeichnet in 1.Könige 3. Ich verkürze sie auf die 
aus meiner Sicht entscheidenden Aussagen: „Und der Herr erschien dem Salomo 
zu Gibeon im Traum des Nachts, und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll! 
Salomo sprach: (...) So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben 
(...). Das gefiel dem Herrn gut, daß Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm: 
Weil du darum bittest und bittest weder um langes Lebens noch um Reichtum 
noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand zu hören, (...) siehe, so tue ich 
nach deinen Worten. (...) Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, 
Reichtum und Ehre (...) Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, daß du 
hälst meine Satzungen und Gebote“ (1. Kö 3,5-14, Lutherbibel). In der 
Auslegung des hebräischen Sinnes dieser deutschen Worte (s.o. Lapide) wäre 
das die Zusage des Schalom, der Mitarbeit am Reich, in dem Frieden und 
Gerechtigkeit wirklich wird. Ich hebe meine Einsicht heraus, die in dieser 
Geschichte deutlich wird: Es kommt nur auf das Hören an. Alles andere ist die 
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damit schon gegebene ´Folge`. Wer hört, der tut schon das Rechte. Er entspricht 
den Ansprüchen. 
 
Dass das keine isolierte hebräische Erfahrung ist, sondern eine allgemeine, ist 
hoffentlich aus dem Text deutlich geworden. Zenger belegt diesen Sachverhalt 
damit, dass er eine analogen Aussage aus dem alten Ägypten mitteilt, die H. 
Brunner, 1988, entdeckt hat: An einer Statue im Tempel des Amenophis III in 
Karnak fand man die Autobiographie eines Hohen Beamten mit dem gleichen 
Namen wie sein Pharao. Er schrieb von sich: „Ich bin ein wahrhaft 
hervorragender unter allen Menschen, einer mit hörendem Herzen, wenn einen 
Rat sucht bei Fremdartigem, wie einer dessen Herz dabei war.“ Zenger erläutert 
diesen etwas ungewöhnlich klingenden Satz: Amenophis verstand es, auch das 
Fremdartige, Neue, Irritierende „wahrzunehmen“. Und er wusste „danach zu 
handeln“. Und dass er das ´tat`, „das verdanke er seinem hörenden Herzen“.  
 
Zenger kommentiert: „Die Kunst des Hörens ist das Kernstück dessen, was man 
die ägyptische und analog (...) das jüdische Lernen nennen könnte“. Es sei 
hebräisch und ägyptisch, das Herz „als Empfangsorgan für die Wahrnehmung 
von Recht und Gerechtigkeit, der Welt und der Lebensordnung“ anzunehmen. 
Wenn man zudem auch hört, dass das Herz als Zentrum des Menschen gilt, 
gleichsam für ihn als Einheit und Ansprechpartner steht, dann wird die Aussage 
noch einmal bekräftigt: Hören ist schon ´gerechtes` Tun. Menschen können ihr 
Angesprochen-sein wahrnehmen. 
 
9.5.7. Hören und Tun geschieht heute 
  
Ich beende diesen Abschnitt mit der abschließenden Würdigung der 
Bergpredigt, die C.F.v. Weizsäcker 1978) ausgesprochen hat aufgrund seiner 
Analyse des griechischen Urtextes. Diese hat ihn nicht nur zur Erkenntnis 
gebracht, dass die Bergpredigt eine Lebensordnung war für Menschen, die nach 
der Lehre Jesu lebten oder es versuchten, sondern er hat eine weitere 
Beobachtung gemacht, die kaum zu überschätzen ist für unser Verständnis von 
moralischem Leben, der dazu notwendigen Gebote und Gesetzesordnungen, wie 
der kirchlichen Drohung mit der ewigen Verdammung. Weizsäcker geht von der 
Erfahrung von Schuld aus und wie man damit umgehen kann oder sie zu 
umgehen versucht. 
 
Er wehrt dabei ab, dass in der Bergpredigt eine allgemeingültige Ethik vorliege, 
der man im Sinne des kategorischen Imperativs oder der ´goldenen Regel` nur 
zu folgen brauche: Was du nicht willst, daß man dir tu, das füg` auch keinem 
andern zu!  „Das ist alles schlichte Vernunft. In der Bergpredigt ist es nicht mit 
solch rationaler Argumentation gesagt, aber weil es so ist, so glaube ich, kann 
man sich ihr nicht entziehen“ (451). Weizsäcker wehrt auch ab, „daß die Ethik 
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in der Gesinnung liegt, und nicht im äußeren Handeln“ (450). „Und ich glaube, 
alle Feststellungen, es sei nicht gefordert, denn es stehe nicht in unsere Macht, 
sind Heuchelei“ (451). Die Alternative der Bergpredigt und das wird an den 
Seligpreisungen deutlich: Sie formulieren keinen Imperativ, sie sind keine 
Gebote. Sie stehen im Indikativ und beschreiben, was geschieht, das wirkliche 
Leben. Und das kann man auch als Verheißung, als Zusage lesen. 
 
Und doch verbindet Weizsäcker diese drei Sichtweisen, wenn er feststellt: 
„Friede in der Gesellschaft ist nur möglich gemäß dem äußeren Imperativ. 
Reifung der Persönlichkeit ist nur möglich, wo die Person den inneren 
Imperativ, den Imperativ der Gesinnung für sich als gültig anerkennt. (...) Das 
Freiwerden von den Folgen meiner Fehler – auch das Freiwerden von den 
Folgen von Traumata, die mir andere angetan haben – diese Befreiung 
geschieht, wenn sie überhaupt geschieht, nur wenn ich meine Fehler anerkenne 
und mich eben damit 
von ihnen unterscheide, sie als Schuld auf mich nehme. Die Befreiung beginnt 
mit der Anerkenntnis: ich könnte anders und daß ich nicht anders gehandelt 
habe, liegt an mir. Wenn ich das nicht zu erkennen vermag, dann bleibt der 
Fehler mit seinen unvermeidlichen Konsequenzen an mir haften. Dann bin ich 
mit dem Fehler identifiziert und trage die unweigerlichen Folgen. Ich glaube, 
der gesamte Konflikt der Menschen mit sich selbst, den sie dann immer nach 
außen projizieren, und der macht, daß sie voller Aggressionen gegenüber Dritten 
sind, daß sie die Gesellschaft und ich weiß nicht wen sonst beschuldigen, dieser 
Konflikt beruht darauf, daß man an irgendeiner Stelle eine offensichtliche 
Schuld nicht auf sich genommen hat. Aber wenn ich sie auf mich nehme, muß 
ich dann nicht verzweifeln?“ (452).  
 
Das ist die Ausdeutung unser moralischen Situation in unseren Lebens- und 
Denkstrukturen. Die Hilfe aus dem Denken des Neuen Testamentes ist eine 
andere: „Was am ersten Anfang der Bergpredigt steht, das sind die 
Seligpreisungen im Indikativ. Da wird nicht gesagt: ´du sollst`, da wird auch 
nicht gesagt: ´du kannst, denn du sollst`, was nur als beleidigend empfunden 
werden kann, sondern da wird gesagt: ´Selig bist du, wenn du den Frieden 
machst, dann wirst du ein Sohn Gottes heißen. Selig bist du, wenn du verlangst, 
wenn du bettelst nach dem Geist. Dies Verlangen wird dir erfüllt werden`. 
Eigentlich muß es sogar nicht im Futurum gesagt werden, sondern im Präsens. 
Denn in dem Augenblick, in dem es uns erfüllt wird, entdecken wir, daß es 
immer erfüllt war und wir es nur noch nicht gesehen haben. Die Erfahrung, die 
in diesem Indikativ ausgesprochen wird, ist der eigentliche Kern“ (452). Es geht 
damit nicht um Moral oder Ethik, sondern um Religion, wie C.F.v. Weizsäcker 
sagt. Geht es, darf ich so formulieren, um die Zusage, dass dort, wo ich mich 
ansprechen lasse und damit bereit zur Antwort bin, dass dort, wo ich die 
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Aufforderung spüre und damit höre, das Tun geschieht, mein Tun bewirkt wird? 
Und das ist immer gegenwärtige Wirklichkeit im Hier und Jetzt!  
 
10. Anmutungen auf dem Wege 
 
Wie die Überschrift anzeigt, versuche ich an Stelle einer Bilanz oder einer Art 
Zusammenfassung eine andere Form für den Abschluss. Ich möchte mit einigen 
Erinnerungen, Aussagen und Beobachtungen dieses Buch abschließen, die als 
Anmutungen auch Ermutigungen sein können für ein Leben in unserer Welt. 
Unser Teilsein und unsere Teilnahme geschieht auf den drei Ebenen der 
Wirklichkeit: In der objektiven Dingwelt, der Welt der objektivierbaren 
Phänomene und der Welt des Sinns. Unser Teilnehmen wird wirklich im 
Angesprochen-werden, im Hören, im Aufgefordert-sein und im Antworten. 
Unser Teilsein vollzieht sich in der Einheit der Welt-Wirklichkeit mit 
Menschen, Tieren, Pflanzen und Dingen als gegenseitiges Wahrnehmen, dessen, 
was ansteht und uns gegeben ist als ´Aufgabe`. 
 
Dazu Erinnerungen:  
 
Wolfgang von Schöfer hat an der Bedeutungsfülle des Wortes Meditation die 
Einheit von „ sollen – können – müssen – mögen – dürfen“ erschlossen und am 
Wort Gebot einen ähnlichen Bedeutungskreis ausgemacht: „Von fragen – hören 
- tun; von schauen – messen – walten.“ Das ist ein Beispiel für die Aussage des 
Titels: Dinge und Situationen sprechen Menschen an und fordern Antwort.  
 
Eine erweiterte Erinnerung: Wir erhoffen ein sinnvolles Leben. Wir erhoffen 
sinnvoll zu leben. Eine Besinnung auf die Wortbedeutungen kann uns dabei eine 
Hilfe sein. Das Wort Sinn meinte ursprünglich konkret: Reisen, gehen. Das dem 
zugrundeliegende Verb kennen wir nur noch im Kausativ, dem 
Verursachungswort, senden als reisen machen. Das andere Verb, das zu sinnen 
wurde, das wir als streben, begehren oder die Gedanken auf etwas richten 
kennen, hieß sinnan, und bedeutete althochdeutsch auch: gehen, sich begeben 
und als altenglisches Verb: achthaben, für etwas sorgen. 
Im Anschluss an die Diskussion über die Fernwahrnehmungen und Sheldrakes 
Konzept der morphischen Felder (7.9.) hat der Philosoph Gottwald deutlich 
gemacht: Es ist „Sprache nicht auf die von Menschen gesprochene zu 
reduzieren. Alle mir bekannten schamanischen Traditionen, aber auch die 
großen monotheistischen Offenbarungsreligionen stimmen darin überein, daß es 
ein ´Sprechen der Natur` oder ein ´Sprechen des Höchsten` gibt, das Menschen 
verstehen können, obzwar es sich nicht in ihrer Alltagssprache artikuliert“ 
(Gottwald in: Dürr/Gottwald 1997, 264). 
 
Anregungen 



 255

 
Staunen und Dankbarkeit: Unter diesen Worten hat Werner Binder (1996), 
Psychotherapeut in Zürich, Texte zusammengestellt, die erkennen lassen und für 
eigene Erfahrungen sensibilisieren können: „Wir sind Teil des Ganzen, 
zugehörig und verbunden und tragen selbst das Ganze in uns. (...) ´Es spricht 
uns an und wir antworten`. (...) Wir können darauf durch behutsames und 
achtsames Handeln antworten“ (13f.). Es sind Texte von David Steindl-Rast: 
Staunen und Dankbarkeit. Der Weg zum spirituellen Erwachen (1996). Steindl-
Rast hat Erfahrungen mit dem Zen-Buddhismus gemacht, hat ein Kloster in den 
USA gegründet und lebt in Ithaka/USA. Er versucht mystische Traditionen 
aufzunehmen, zu leben und an weiterzugeben.   
Überraschung: Binder führt ein: „Momente des Erstaunens und der 
Überraschung, wo wir ´außer uns` sind und aufhören, ´alles als 
selbstverständlich zu erachten`, werden einerseits durch Krisen und existentielle  
Nöte (...) ausgelöst und anderseits durch tiefe, uns bewegende Freude. Die 
gewohnte, beschränkte Art, Dinge zu betrachten, zu bewerten und zu 
kontrollieren, ist in überraschenden Augenblicken außer Kraft gesetzt. Das 
macht uns ansprechbar und zugänglich für die umfassende, unser kleines Ich 
übersteigende Wirklichkeit. Durch Überraschung kann in uns lebendig werden, 
was bisher schlief und verdeckt war“ (1996, 19).  
 
„Ein Regenbogen ist immer eine Überraschung. Das soll nicht heißen, daß man 
ihn nicht voraussagen könnte. Manchmal bedeutet überraschend 
unvorhersagbar, häufig aber bedeutet es mehr. Überraschend im umfassenden 
Sinn bedeutet irgendwie grundlos, geschenkt, gratis. Selbst das Vorhersagbare 
wird zur Überraschung, wenn wir aufhören, es für selbstverständlich zu halten. 
Wüßten wir genug, dann wäre alles vorhersagbar, und doch bliebe alles 
grundlos. Wüßten wir, wie das gesamte Universum funktioniert, dann wäre es 
immer noch überraschend, daß es das Universum überhaupt gibt“ (Steindl-Rast 
1996, 19f.). 
 
Unsere Augen öffnen sich diesem Überraschungscharakter unserer Welt im 
gleichen Moment, da wir aufwachen und aufhören, alles für selbstverständlich 
zu erachten. Regenbogen haben etwas an sich, das uns aufwachen läßt. Es 
kommt vor, daß ein uns völlig Unbekannter uns am Ärmel zieht und zum 
Himmel zeigt: ´Haben Sie den Regenbogen bemerkt?` Gelangweilte und 
langweilige Erwachsene werden zu erregten Kindern. Vielleicht verstehen wir 
nicht einmal, was uns da aufscheuchte, als wir den Regenbogen sahen. Was war 
es? Es war das Geschenkhafte, das da in uns hereinplatzte, die Unentgeltlichkeit 
aller Dinge. Wenn so etwas geschieht, ist unsere spontane Reaktion 
Überraschung“ (20).  
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Dankbarkeit und Überraschung: „Überraschung ist nicht mehr als der Anfang 
jener Fülle, die wir Dankbarkeit nennen. (...) Bereitet uns die Vorstellung 
Schwierigkeiten, daß Dankbarkeit jemals unsere Grundhaltung zum Leben sein 
könnte“ (21). „Dinge und Ereignisse, die Überraschung auslösen, sind bloße 
Katalysatoren. Ich habe deshalb mit dem Regenbogen begonnen, weil sie bei 
den meisten von uns etwas bewirken, aber es gibt persönliche Auslöser. Wir 
müssen alle unseren eigenen finden, jeder von uns. Ganz gleich, wie häufig 
jenes Rotkehlchen im Winter auf der Suche nach Körnerfutter auf dem Stein 
auftaucht, es ist eine Überraschung. Ich erwarte es. Ich habe selbst seine 
bevorzugten Fütterungszeiten herausgefunden. Lange bevor ich es sehen kann, 
höre ich es zirpen. Aber wenn jener rote Strahl auf den Stein herabschießt wie 
der Blitz auf Elias Altar, dann weiß ich, was E.E. Cummings meint: ´Die Augen 
meiner Augen sind geöffnet.` Wenn wir erst einmal in dieser Weise aufwachten, 
dann können wir uns bemühen, wach zu bleiben“ (22). 
 
Geschenk: „Was auf unserem Weg zur Erfüllung zählt, ist die Erinnerung an die 
große Wahrheit, die uns Momente der Überraschung lehren wollen: Alles ist 
unentgeltlich, alles ist Geschenk. Der Grad, in dem wir zu dieser Wahrheit 
aufgewacht sind, ist das Maß unserer Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist das Maß 
unserer Lebendigkeit. Sind wir nicht taub und tot für alles, was wir als 
selbstverständlich erachten? (...) Es spielt keine Rolle, wie taub oder intellektuell 
verfangen wir sind, Überraschung ist immer nahe. Selbst wenn in unserem 
Leben außerordentliche Überraschungen selten sind, das ganz Normale möchte 
uns immer wieder aufs neue überraschen. (...) Wir können lernen, unseren Sinn 
für Überraschungen nicht nur durch das Außergewöhnliche anklingen zu lassen, 
sondern durch einen frischen Blick für das ganz Alltägliche“ (22f.)  
 
Selbständigkeit und Dankbarkeit: „Überraschung führt uns auf den Weg der 
Dankbarkeit. Dies gilt nicht nur für unseren Intellekt, sondern auch für unseren 
Willen. Es spielt keine Rolle, wie beharrlich sich unser Wille an unsere 
Selbstständigkeit klammert, das Leben bietet uns die Hilfe, die zum Entkommen 
aus dieser Falle nötig ist. Selbständigkeit ist eine Illusion. Und früher oder später 
zerbricht jede Illusion am Leben. Wir alle wären nicht das, was wir sind, ohne 
unsere Eltern, Lehrer und Freunde. Selbst unsere Feinde helfen dabei. Niemals 
hat es jemanden gegeben, der sich selbst zu dem gemacht hat, was er ist. Jeder 
von uns braucht andere. Früher oder später begreifen wir diese Wahrheit“ (24f.).  
 
Selbst als Teil-sein: „Selbständigkeit ist auch auf einer tieferen Ebene noch 
Selbsttäuschung. Unser wahres Selbst ist nicht das kleine individualistische 
Selbst neben anderen. Dies entdecken wir in jenen Augenblicken, in denen wir 
zu unserer großen Überraschung eine tiefe Kommunion mit allen Wesen 
erfahren. Diese Momente gibt es in unser aller Leben“ (25). Ein Beispiel von 
Don Johnson: „Ich ging hinaus auf eine Mole im Golf von Mexico. Ich hörte auf 
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zu sein. Ich erfuhr mich als Teil des Windes, der von der See hereinkam, als 
Bestandteil der Bewegung von Wasser und Fischen, der Sonnenstrahlen, der 
Farben der Palmen und tropischen Blumen. Es gab keine Vorstellung mehr von 
Vergangenheit oder Zukunft. Und es war kein besonders seliges Erlebnis: es war 
furchterregend. (...) Ich erlebte mich nicht identisch mit Wasser, Wind und 
Licht, sondern als nähme ich teil am gleichen Bewegungssystem. Wir tanzten 
alle miteinander...“ (26). 
 
Einssein von Geben und Nehmen: „In diesem großartigen Tanz sind Gebende 
und Nehmende eins. Ganz plötzlich können wir erkennen, wie unwesentlich es 
ist, welche der beiden Rollen man in dem gegebenen Moment zu spielen hat. 
(...) Nur in jenem Einssein finden sich wahre Selbständigkeit. Jede andere 
Selbständigkeit ist Illusion. Das Wirkliche aber erweist sich am Ende immer 
jeder Illusion überlegen“ (26).  
 
Steindl-Rast faßt seine Sicht zusammen: „Überraschung ist der Ausgangspunkt. 
Überraschung öffnet unsere inneren Augen für die erstaunliche Tatsache, daß 
alles geschenkt ist. Nichts, aber auch gar nichts kann als selbstverständlich 
erachtet werden. Und was nicht selbstverständlich ist, ist ein Geschenk. Genau 
das ist die gewichtige Bedeutung jenes Ausdrucks, den wir so locker handhaben, 
wenn wir von ´einer gegebenen Welt` sprechen. Was wir meistens meinen, 
wenn wir von einer gegebenen Situation sprechen, von einer gegebenen 
Tatsache, einer gegebenen Welt ist, daß wir sie nicht ändern können. Aber das 
kann man kaum sinnvoll nennen (...). Woran wir auch denken sollten, wenn wir 
etwas gegeben nennen, ist, daß es ein Geschenk ist. Wahre Aufmerksamkeit 
behält jenen Geschenkaspekt der Welt im Blick“ (28).  
 
Ein Weg ist Staunen: „Beim Staunen jedoch öffnen sich deine Augen weit. 
Erinnere dich nur an die Augen eines Kindes im Zoo, das zu den Elefanten 
aufschaut, oder an deine eigenen Augen, wenn du unter einem sternenklaren 
Himmel stehst. Vielleicht passiert es sogar, daß dir der Mund offen steht und du 
unwillkürlich deine Arme weit öffnest, weil deine weit geöffneten Augen 
deinem Körper nicht ausreichen, um deine grenzenlose Offenheit auszudrücken“ 
(149). 
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