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Korporale Performanz

Die sprachphilosophische und kulturwissenschaftliche Bedeutungsgeschichte 
des Begriffs Performanz ist komplex. Kraft der bahnbrechenden Arbeiten von 
John L. Austin zur Theorie der Sprechakte 1 fungierte der Begriff in den 60er 
Jahren des 20. Jahrhunderts zunächst als »terminus technicus« der Sprechakt-
theorie, bis er in den 90er Jahren zu einem »umbrella term« 2 der Kulturwissen-
schaften wurde. Im Zuge dieser Bedeutungsverschiebung hat sich die anfäng-
liche Frage nach den funktionalen Gelingensbedingungen von Sprechakten zu 
jener nach ihren Verkörperungsbedingungen gewandelt 3, wodurch der Körper 
der Sprache als bedeutungsgenerierende Instanz ins Zentrum der Performanz-
forschung getreten ist 4. 

Der Grund, warum Sprechakttheoretiker wie Austin, Habermas, Chomsky 
oder Searle die Frage nach der Medialität 5 und Materialität von Sprechakten 
noch fraglos umgehen konnten, liegt für Sybille Krämer darin, dass sie noch 

1 Vgl. John L. Austin: How To Do Things With Words, Cambridge, Mass. : Harvard University 
Press 21975.

2 Uwe Wirth: »Der Performanzbegriff im Spannungsfeld von Illokution, Iteration und Indexika-
lität«, in: ders. (Hg.), Performanz. Zwischen Sprachphilosophie und Kulturwissenschaften, 
Frankfurt a.M. : stw 2002, S. 10.

3 Vgl. ebd.
4 Vgl. Dieter Mersch: Was sich zeigt. Materialität, Präsenz, Ereignis, München: Wilhelm Fink 

2002; ders. : Posthermeneutik, Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Sonderband 26, Berlin: 
Akademie Verlag 2010; Arno Böhler: Proposal FWF TRP12-G21, http://homepage.univie.
ac.at/arno.boehler/php/wp-content/Generating-Bodies_Proposal.pdf vom 22. 6. 2013.

5 Vgl. Sybille Krämer (Hg.): Performativität und Medialität, München: Wilhelm Fink 2004.

Vorwort

ARNO BÖHLER, CHRISTIAN HERZOG, ALICE PECHRIGGL
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10 Arno Böhler, Christian Herzog, Alice Pechriggl

von einem »Zwei-Welten-Modell« 6 von Sprache ausgegangen sind. Ein solches 
Modell macht stillschweigend Gebrauch »von der Unterscheidung zwischen ei-
ner ›reinen‹ Sprache bzw. Kommunikation, verstanden als ein grammatisches 
oder pragmatisches Regelsystem, und dessen Realisierung bzw. Aktualisierung 
im jedesmaligen Sprechen und Kommunizieren. « 7 Was dabei unbefragt bleibt 
und vorausgesetzt wird, ist die Zusammengehörigkeit dieser beiden Welten. 
Ein Versäumnis, das sich vor allem in Bezug auf den »poetischen« Gebrauch 
von Sprache als unzulänglich erweist. Steht dieser doch unter dem Anspruch, 
die Regeln der Sprache nicht einfach nur zur Anwendung zu bringen, sondern 
im Zuge der Verfassung eines Kunstwerkes erst zu erschaffen, herzustellen 
und damit zu produzieren. 8 Die Regeln der Sprache, die ein Kunstwerk erstellt, 
gibt es eben nur kraft seiner Herstellung. Sie sind dem Produktionsprozess 
selbst immanent, so dass sie sich allein dem schöpferischen Vollzug (engl. to 

perform) der Sprache verdanken, aus dem sie emanieren. Weil eine solche Ge-
brauchsweise von Sprache demnach einen Regeln erzeugenden Charakter auf-
weist, lässt sich der Gebrauch sprachlicher Regeln in solchen Fällen nicht ein-
fach auf die richtige Anwendung schon vorhandener Regelwerke reduzieren. 
Und da die erzeugten Regeln überhaupt nur kraft des poetischen Vollzugs der 
Sprache produziert werden, würde es sie, ohne das Stattfinden einer solchen 
Performance der Sprache, überhaupt nicht geben. In diesem Fall verdankt die 
Regel ihre Existenz also dem poetischen Vollzug der Sprache, der sie perfor-

miert, indem er riskiert, die Sprache poetisch zu gebrauchen.
Ein Sachverhalt, auf den auch Jacques Derrida in Limited Inc. aufmerksam 

macht, wenn er gegen Searles Interpretation von Sprechakten 9 einwendet, dass 
dieser den »Wert des Aktes, der in der Theorie der speech acts so häufig gebraucht 
und so wenig analysiert wird«, keiner »systematischen Infragestellung unter-
worfen« habe. 10 Bleibt aber der Seinscharakter von Sprechakten unbefragt 11 – 
dass sie nämlich in actu getätigt werden müssen, um überhaupt zu sein –, dann 

6 Sybille Krämer: Sprache, Sprechakt, Kommunikation, Frankfurt a.M. : Suhrkamp 2001, S. 9.
7 Ebd. S. 9f.
8 Vgl. Jean-François Lyotard: »Beantwortung der Frage: Was ist postmodern? «, in: Peter En-

gelmann (Hg.), Postmoderne und Dekonstruktion. Texte französischer Philosophen der Ge-
genwart, Stuttgart: Reclam 1990, S. 33–48, hier S. 48.

9 Vgl. John R. Searle: Speech Acts, Cambridge: Cambridge University Press 1969.
10 Jacques Derrida: Limited Inc. , Wien: Passagen 2001, S. 97.
11 Vgl. Sybille Krämer/Ekkehard König (Hg.): Gibt es eine Sprache hinter dem Sprechen?, 

Frankfurt a.M. : Suhrkamp 2002, S. 7.



 Vorwort 11

bleibt auch der prekäre Seinsstatus von Sprache verhüllt: Dass es die Sprache als 
Regelwerk nämlich nur gibt, wenn und solange sie in Sprechakten in der Tat 
»zitiert« 12, d. h. von sie tätigenden Subjekten immer wieder leibhaftig vollzo-
gen und materiell verkörpert wird.

Wenn es aber keine Sprache hinter der Sprache gibt 13, sondern die Sprache 

selbst auf operative Instanzen angewiesen ist, welche sie immer wieder aufs 
Neue zitieren, um ihr »abstraktes« Regelwerk überhaupt am Leben zu erhalten, 
dann heißt das noch nicht, dass sich die Sprache bloß der Tätigkeit sprechender 
Subjekte allein verdankt.

Dass dem nicht so ist, liegt an der medialen Struktur von Akten, die Sprech-
akttheoretiker wie Searle, Derrida zufolge, übersprungen haben. Kann ein Sub-
jekt einen Sprechakt in actu doch nur tätigen, wenn es beim Tätigen des Aktes 
auf eine mit anderen Subjekten geteilte gängige kulturelle Praxis zurückgreift, die 
es ad personam am eigenen Leib wiederholt, während es den Akt »selbst« durch-
führt. Gerade weil ein Subjekt gezwungen ist, beim Tätigen eines Aktes, den es 
selbst durchführt, auf eine kulturelle Praxis zurückzugreifen, die es nicht selbst 
grundgelegt hat 14, kann es Tätigkeiten in der first person position nur vollziehen, 
solange es dabei andere mitzitiert, die diese kulturellen Praktiken grundgelegt 
haben. Ein Subjekt, das selbst spricht, das selbst geht, das selbst atmet, jemanden 
warnt, bittet oder im eigenen Namen einen Vertrag unterschreibt, zitiert dabei 
eben notwendigerweise konventionelle Praxen, die es nicht selbst erfunden hat. 
Ein von mir selbst in der first person position getätigter Sprechakt ist demnach 
immer schon ein Vollzug, bei dem nicht nur ich spreche, sondern in der Tat 
auch »die Sprache« spricht. »Mein« Sprechen ist daher, wie man mit Deleuze 
sagen könnte 15, immer schon ein »man spricht« 16, da ich eben selbst nur im 
Rekurs auf eine mir überlieferte Sprachpraxis sprechen kann, deren Medium 
ich bin, während ich selbst spreche. Das gilt sogar für den Akt des Denkens. 
Denn auch in diesem Fall gilt, dass ich selbst nur denken kann, solange ich 
selbst bereit bin, beim Vollzug des Denkens auf tradierte Regeln des Denkens 

12 Vgl. Derrida: Limited Inc. Sowie: Judith Butler: Hass spricht! Zur Politik des Performativen, 
Berlin: Berlin Verlag 1998.

13 Vgl. Krämer: Sprache, Sprechakt, Kommunikation. Sowie: Krämer/König: Gibt es eine Spra-
che hinter dem Sprechen?

14 Vgl. Martin Heidegger: Sein und Zeit, Tübingen: Niemeyer 192006, §58, S. 280-289.
15 Vgl. Jean-Luc Nancy/René Schérer: Ouvertüren. Texte zu Gilles Deleuze, Zürich: Diaphanes 

2008.
16 Vgl. auch: Heidegger: Sein und Zeit, §27, S. 126-130.



12 Arno Böhler, Christian Herzog, Alice Pechriggl

zurückzugreifen, die ich beim Denken immer schon selbst gebrauche, während 
ich denke, ohne dass ich diese Regeln selbst erfunden hätte. Das ist der imma-
nente Grund, warum »meine« »persönliche« Rede im Kontext einer dekonst-
ruktivistischen Handlungstheorie immer schon einen konventionellen Charak-
ter mit aufweist. Man/frau spricht eben, wie man/frau zu sprechen von anderen 
geheißen wurde. Und das nicht nur im Sinne einer ideellen, sondern auch einer 
bestimmten materiellen Praxis, die ich am eigenen Leib wiederhole, während 
ich eine bestimmte Handlung einem bestimmten leiblichen Verhaltensmuster 
gemäß durchführe, das nicht ich selbst hervorgebracht habe, sondern das ich 
als eine allgemein verfügbare kulturelle Praxis am eigenen Leib eben zitiere, 
während ich solche Praxen vollziehe. Andere zitieren dieselbe materielle Ver-
haltenspraxis immer wieder auf ähnliche Art und Weise; man/frau spricht im 
materiellen Vollzug des Sprechens gewöhnlich in bestimmten Tonlagen, die 
für Frauen oder Männer üblich sind. Man/frau schreit in der Regel nicht, wenn 
man/frau auf einer wissenschaftlichen Konferenz spricht. Man/frau hält seine 
Emotionen zurück, während man/frau einen akademischen Vortrag hält. Man/
frau beachtet bestimmte materielle Riten, während man/frau eine philosophi-
sche Konferenz besucht: Man/frau serviert z.B. die obligatorischen Kekse, Kaf-
fee und Tee, die zum guten Ton akademischer Kongresse gehören, etc. etc. etc.

Nun bringt der aktuelle Vollzug einer bestimmten Tätigkeit, die jemand 
(»some-body«) am eigenen Leib vollzieht, immer schon die ausgezeichnete 
Möglichkeit mit sich, dass die konventionelle Form, eine bestimmte Tätigkeit 
in actu zu vollziehen, artistisch gebrochen wird. Indem der Rekurs auf tradierte 
Formen zu Gehen, zu Schreiben, zu Sprechen etc. eben auf unorthodoxe Art 
und Weise getätigt wird, so dass dem herkömmlichen Muster, eine Tätigkeit 
zu vollziehen, in diesem Fall in der Tat eine Differenz abgerungen wird. Eine 
Tätigkeit wird dann nicht mehr einfach »ohne Weiteres« wie gewohnt wieder-
holt, sondern auf eine befremdliche Art und Weise performiert, für die uns ein 
wiedererkennbares Muster gerade noch fehlt. Eine »Kraft zum Bruch« 17, die 
unserem Tun nach Derrida erst jene performative Qualität verleiht, in der eine 
kulturelle Kodierung unseres Verhaltens aufgehört hat, von uns einfach wieder-
holt zu werden. Gerade so, als ob die wiedererkennbare Form eines Verhaltens 
in diesem Fall am eigenen Leib »parasitär« zitiert worden wäre. 18 Handlungen, 

17 Vgl. Derrida: Limited Inc. , S. 27; Butler: Hass spricht!, S. 77; dies. : Körper von Gewicht. Die 
diskursiven Grenzen des Geschlechts, Frankfurt a.M. : Suhrkamp 1997, S. 36ff.

18 Vgl. Austin S. 22. Sowie Derrida: Limited Inc. , S. 32-41.
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die so aus dem konventionellen Rahmen eines rekognizierbaren Verhaltens-
musters herausfallen, sind demnach per se »widersittlich«, wie jüngst am Bei-
spiel von Pussy Riot wieder einmal zu erfahren war. Hört man/frau in solchen 
Fällen doch gerade auf, einfach so zu sprechen, wie es sich gehört. Und zwar 
nicht nur im ideellen Sinne einer diskursiven Kritik bestehender Sitten, son-
dern in Hinblick auf die Weigerung, diese selbst am eigenen Leib weiterhin so 
zu replizieren, wie dies von der Sittlichkeit der Sitte in der Tat verlangt wird. 
Im Unterschied zu einer (bloß) diskursiven Kritik herrschender Sitten wird ein 
Denken Korporaler Performanz daher die Widerständigkeit mitbedenken müs-
sen, die in der materiellen Weigerung liegt, bestimmte Verkörperungsriten ein-
fach zwänglich zu wiederholen, indem man sich widersetzt, sie am eigenen Leib 
weiterhin gedankenlos naiv zu replizieren.

Das vom österreichischen Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen For-
schung geförderte Forschungsprojekt Korporale Performanz (TRP12-G21), das 
den Rahmen für diesen Sammelband bildet und für die Ringvorlesung an der 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, aus der er hervorging, hinterfrägt solche 
materiellen Riten wissenschaftlicher Praxis, indem es der Frage nachgeht, ob 
diese meist unref lektiert bleibenden materiellen Rahmenbedingungen akade-

mischer Wissenspraktiken nicht eine bedeutungsgenerierende Funktion für 
wissenschaftliche Theorien besitzen, die aufzuzeigen an der Zeit wäre 19.

Körper denken

Was tut der Körper, wenn er denkt, und was tut die Seele mit ihm während 
des Denkakts? Was denkt eigentlich, und denkt überhaupt wer? Es mutet Phi-
losoph_innen seltsam an, diese Fragen zu vernehmen, und doch tut sich im 
Denkakt ständig etwas auf der Leibebene. Der Körper denkt, er hält sich zu-
rück, agiert in dieser Zurückhaltung gegen das Denken und auch mit ihm. Er 
liefert dem Denken Modelle der Strukturierung und konterkariert zugleich die 
Pläne der »denkenden Seele« ohne Unterlass. Nicht nur Neuronen und Synap-
sen im Gehirn sind beteiligt an der sprachlichen Hervorbringung von Gedan-
ken, auch die Zunge, die Hände und ihre neuronalen »Korrelate« haben ihren 
Anteil am Verlauf des Phantasierens, Vorstellens, Denkens, Sprechens.

19 Vgl. »Philosophy On Stage#3«, http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=2018 
vom 18. 6. 2013.
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Ohne Sprache ist Denken nicht denkbar, ja Denken ist Sprechen, ein leises 
Sprechen, ein kaum hörbares Sprechen, aber ein Sprechen, in dem das Leibge-
schehen – mehr oder weniger harmonisch – auf das zu Denkende abgestimmt 
ist, auch in der extrapyramidalen Motorik. Was sich auf der Ebene des Vorstel-
lungsflusses abspielt, ist nicht dasselbe, wie das, was sich auf der Ebene der 
Motorik oder auf der Ebene der neuronalen Vernetzungen abspielt, aber alle 
hängen zusammen, voneinander ab: Der Körper lässt sich nicht vom Denken 
abgrenzen, sobald er in der Sprache ist. Selbst wenn wir »gedankenlos« umher-
gehen, denkt etwas in uns, und der Körper denkt mit. Die Frage ist nicht, ob die 
Ideen mitfahren, wenn wir reisen, sondern wie die Reise jene Ideen, mit denen 
wir uns auf den Weg machen, umgestaltet und weiterbildet. Die Reise muss 
nicht eine mit dem Körper durch die Gegend sein, es kann auch eine Reise 
durch den Körper sein, wie es im vorliegenden Band zuweilen versucht wird.

Wir finden diese Zirkularität der Auswirkungen zwischen Körper und Den-
ken (Geist) bereits ganz ausdrücklich bei Platon als Zirkularität der Mimesis, 
in der einerseits das ideelle Vorbild (paradigma/eidos) vom sinnlich-materiellen 
Abbild (mimema) nachgeahmt wird, in der umgekehrt das Abbild selbst zum 
Vorbild werden kann und unablässig wird. Auch in der Inszenierung des Den-
kens als körperlicher Akt (der Geburt, der Anstrengung, etc.), und zwar kei-
neswegs nur auf einer banal metaphorischen Ebene. Diese Dimension wurde 
durch eine bestimmte Platonrezeption verdeckt und verschüttet. Aber derarti-
ge Verschüttungen des Leibes und/oder des Körpers haben immer wieder nur 
das angestoßen, was wir als permanente Exkavierung, Aushöhlung bezeichnen 
könnten, das heißt als eine Art unablässige und nie identische Wiederholung 
der Hervorbringung des Körpers aus der Höhle, in die er von seinem Denken 
ver-setzt worden ist.

Zeigen/verbergen

Es geht also um Entbergung/en, um es mit Heideggers Übersetzung von  
aletheia (Wahrheit) zu bezeichnen, denn die Natur liebt es bekanntlich, sich zu 
verbergen (Heraklit), und manche lieben es, sie wieder freizulegen: fort – da, 
um es mit Freud auszudrücken. Wenn es die Physis, die Natur des Denkens 
wäre, sich im und hinter dem Körper zu verbergen, und die des Körpers, sich 
im Denken zu verbergen und zu verkleiden bzw. anders auszudrücken als rein 
körperlich, dann trifft auch die chiastische Verkehrung zu, dass es nämlich 
die Natur des Körpers ist, sich im Sprechen und Denken gleichsam unmittel-
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bar auszudrücken, wovon Zwangsgedanken oder acting outs am deutlichsten 
zeugen; und dass es umgekehrt die Natur des Denkens/Sprechens ist, sich im 
Körper zu vollziehen, zum Ausdruck zu bringen, wie der Tanz zeigt. Im perfor-
mativen Denkexperiment tritt der Körper im Denken und durch das Denken in 
Erscheinung sowie umgekehrt im Tanz der Denkakt der Körper greifbar wird.

Allen Aspekten dieses Chiasmas ist eines gemein: Wenn wir sie gründlich 
und aufmerksam in Betracht ziehen, wie es in diesem Buch von verschiedenen 
Seiten her kommend versucht wird, dann eröffnen sie uns in dieser Verschrän-
kung neue Perspektiven auf Denken, Handeln, Fühlen und deren vielfältige 
Verschränkungen. Wir müssen dazu nicht immer streng systematisch oder gar 
philosophieprogrammatisch vorgehen. Gerade bei der anfänglichen Erschlie-
ßung solch (vielleicht zuweilen aus guten Gründen) verborgener und verschüt-
teter Aspekte wie es die »somatische vis formandi« ist, sind tastende, vorsichtige 
Annäherungen und experimentelles Nachdenken jedenfalls angemessener als 
philosophiewissenschaftliche Disziplin.

Aspekte des Körpers

Wie tritt nun der Körper in diesem Band auf? Als Akteur_in des Denkens, die 
sich und dieses Denken immerzu auf die Welt hin ausdehnt (Markus Mitt-
mansgruber/Elisabeth Schäfer), aber auch als vornehmlich sitzender Körper, 
ein Sessel-Gespenst im akademischen »Setting« (Herta Nöbauer, Konrad Paul 
Liessmann). Das ist einerseits philosophisch-anthropologisch hoch interessant, 
aber zugleich auch komisch, wenn wir dem immer auch bildhaft vorzustellen-
den Deklinieren diverser Positionen des Stuhls folgen.

Das antike mens sana in corpore sano 20 trägt deutlich die Spuren historischer 
Regimes der Körperdisziplinierung, besonders des nationalsozialistischen Kör-
perkults. Anders als eine solche rigide Formung des Körpers, starres und re-
petitives ›Training‹, verweist die Improvisation auf das kreative Potenzial, die 
Eigenwilligkeit und ein letztlich unkontrollierbares Werden der Körper, im 
Sinne korporaler Performanz. Es wird spürbar in der Erfahrung des sich Bewe-

20 Die Devise stammt aus einer Satire Juvenals und ist dort als Wunsch bzw. Bitte formuliert, 
zu deren Erfüllung ein tugendhaftes Leben selbst beiträgt: »orandum est ut sit mens sana in 
corpore sano. « Juvenal: Satire X, v. 356, http://www.thelatinlibrary.com/juvenal/10.shtml 
vom 20. 6. 2013.
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gens im Raum, als »thinking with your feet« (Pepón Prades), aber auch in den 
Bewegungen der Sprache, ihren Figuren und Rhythmen (Sophie Klimis). Diese 
f ließenden, wie stockenden Gebärden des Körpers und Denkens ziehen sich 
ebenso durch das wissenschaftliche Schreiben. Wie es sich dessen Anforderun-
gen denn auch widersetzt, dabei neue Schichten der Bedeutung freilegt und Be-
griffe transformiert, erforscht das Format der Lecture-Performance als Berüh-
rungspunkt von Praxis und Theorie (Alice Pechriggl, Krassimira Kruschkova).

Jene Texte, die von einem theoretischen Standpunkt ausgehen, greifen his-
torische Weichenstellungen des Zusammendenkens von Leib und Seele im Ge-
schehen der Bedeutungsstiftung auf. Der Körper nimmt nach diesem Rekurs 
mitunter auch ungewöhnliche Erscheinungsformen an: zwischen Fadenkreuz 
und virtuellem Leib in der Bildwelt von Computerspielen (Stephan Günzel) und 
als den Einzelkörper übergreifender ›dritter Körper‹ (Martin Dornberg). Die 
Sprache gerät in der (leiblichen) Gestalt einer Geste in den Blick (Christian Her-
zog). Zuweilen wird dabei schematisiert, um die Normalisierung bestimmter 
Einseitigkeiten samt ihren Auswirkungen klar zu betonen; zuweilen wird dage-
gen das Begehren herausgefordert, zu präzisieren, an die Quellen zurückzuge-
hen und die Rezeptionsgeschichte genau an jenen Momenten aufzusuchen, in 
denen die Fixierung und Institutionalisierung der Verdrängungen, ja Abspal-
tungen des Leibes aus dem philosophischen Denken stattgefunden haben und 
immer noch stattfinden (Arno Böhler). Denn dieser Prozess ist keineswegs nur 
in der Vergangenheit auszumachen, mit Platon oder Sokrates, die nicht ohne 
weiteres als eine Art Erbsünder der Leibvergessenheit inszeniert werden kön-
nen. Der Prozess ist längst nicht abgeschlossen und heute umso umstrittener, 
als der Körper sich genauso schlecht oder recht wie die Psyche einfügt in die 
Technokratisierung, Kapitalisierung und totale (Qualitäts-)Kontrolle Exzellenz 
versprechender Wissenschaftsbürokratie.

Überschreiten Philosoph_innen und Wissenschaftler_innen diesen Rah-
men akademischer Institutionen und ihrer Disziplin hin auf die Bühne, fallen 
manche dieser Zwänge, doch sind sie dabei zugleich auch auf neue Weise ex-
poniert. Mit der Aufmerksamkeit für den Körper und seine kreativen Möglich-
keiten nimmt auch das Bewusstsein zu für seine Affizierbarkeit und Porosität 
(Susanne Valerie Granzer). Die produktive, performative Kraft des Leibes geht 
einher mit seiner Verletzlichkeit.
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HERTA NÖBAUER

Der Körper, der auf dem Sessel sitzt
Leibliche Orientierung, kulturelle Normierung und soziale Distinktion

Abstract

Dieser Beitrag behandelt aus einer kultur- und sozialanthropologischen Pers-
pektive die vielfältigen Dimensionen der durch den sitzenden Körper in Gang 
gesetzten Sinn- und Bedeutungsstiftung. Im Fokus steht dabei der auf dem 
Sessel sitzende Körper von Menschen in westlichen Gesellschaftskontexten. 
Ausgehend von einer ethnografischen Studie zur politischen Ökonomie des 
Körpers an der Universität werde ich im Speziellen anhand des Sitzens von Wis-
senschafter_innen aufzeigen, wie diese Körpertechnik im universitären Raum 
Bedeutungen und auf dem Wege des Embodiment 1 eingesessene Ordnungen 
und Sinn generiert. Um es in anderen Worten auszudrücken, argumentiere 
ich, dass der Körper auf dem Sessel nicht nur Symbol und Objekt ist, sondern in 
seiner habituellen Materialität und Leiblichkeit ernst zu nehmen ist. Indem der 
Körper historisch, sozial und individuell mit einer anderen Materialität, dem 
Sessel, eine enge und geradezu symbiotische Beziehung eingeht, wird er zum 
»sprechenden« und »agierenden« Subjekt.

1 Zum Ansatz des Embodiment, in dem der Körper als Subjekt und Ausgangspunkt von Kultur 
betrachtet wird, siehe den Artikel von Thomas J. Csordas: »Embodiment as a paradigm for 
anthropology«, in: Ethos, 1990, 18, 1, S. 5–47.



22 Herta Nöbauer

1 Einleitung: Eine greifbare Annäherung an die Gestaltung 
und Strukturierung institutioneller Körper

Im vorliegenden Beitrag widme ich mich in vier Abschnitten dem Sitzen auf 
dem Sessel. Nach der Einleitung, in der ich das Thema zunächst fachspezifisch 
kontextualisiere, werde ich im zweiten Abschnitt das Sesselsitzen kulturhisto-
risch einrahmen. Im dritten Schritt zeige ich analytische Befunde des auf dem 
Sessel sitzenden Körpers auf, um dann abschließend die wesentlichen Aspekte 
meiner Abhandlung zusammenzufassen. 

Mein Aufsatz präsentiert einen Ausschnitt aus einer Ethnografie zur politi-
schen Ökonomie des Körpers an der Universität unter spätmodernen Bedingun-
gen 2. Mit einem sozial- und kulturanthropologisch geleiteten Theoriengebäude 
und einer empirischen Untersuchung, die mit teilnehmender Beobachtung 
gekoppelt war, machte ich mich in jener Studie auf die Suche nach vielfältigen 
Körperspuren in der universitären Landschaft, um einen analytischen Befund 
des institutionellen und individuellen Körpers von unter unsicheren, f lexiblen 
und prekären Arbeitsbedingungen lebenden Universitätslehrenden (Frauen 
und Männer mit unterschiedlichen sozialen und kulturellen Identitäten) vor-
zulegen. Einen hand- und dingfesten ethnografischen Einstieg in die institutio- 
nellen Körperspuren lieferten unter anderem das Sitzen, Stehen und Gehen. 
Diese drei Modi bilden einen körpertechnischen »Triangel großer Kontinuitä-
ten im universitären Raum« 3, durch den die soziale Welt der Universität ein-
verleibt und abgesichert wird, so meine Behauptung in der besagten Studie. 4 

Sitzen, Stehen und Gehen zählen nach Marcel Mauss 5 zu den elementaren 
Körpertechniken; sie werden jeweils kulturspezifisch angelernt und variieren 
entsprechend nach sozialen und kulturellen Differenzierungen (etwa nach Al-
ter, Geschlecht, Status; Hocken, auf dem Boden sitzen, auf einem Gegenstand 
sitzen, etc.). Zweifelsohne teilen Universitätsangehörige diese drei Körpertech-

2 Vgl. Herta Nöbauer: Eingesessene Ordnungen und eingesetzte Arbeits/Kräfte. Eine Eth-
nografie zur »politischen Ökonomie des Körpers« an der Universität, Dissertation an der 
Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Wien 2009.

3 Nöbauer: Eingesessene Ordnungen, S. 79.
4 Einen Fokus auf Körpertechniken wendete etwa auch Crossley in seiner empirischen Studie 

zu Embodiment-Prozessen im Fitnesscenter an. Vgl. Nick Crossley: »Researching embodi-
ment by way of ›body techniques‹ «, in: The Sociological Review, 2007, 55, 1, S. 80–94.

5 Vgl. Marcel Mauss: Soziologie und Anthropologie 2. Gabentausch; Soziologie und Psycholo-
gie; Todesvorstellungen; Körpertechniken; Begriff der Person, Frankfurt a.M. : Fischer 1997. 
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niken mit den meisten Menschen und vielen Berufsgruppen in westlichen Zu-
sammenhängen, doch gleichzeitig ist der Universität ein spezifisches Sitzen, 
Stehen und Gehen eigen. Es ist zudem mit der Aneignung und Herausbildung 
bestimmter, an Diskurse geknüpfter Fähigkeiten und Orientierungen 6 ver-
bunden und erzeugt über Einverleibungsprozesse die sozialen und kulturellen 
Räume der Universität mit all ihren Distinktions- und Habitusformen in einem 
erheblichen Maß mit. 

Eine wesentliche Distinktion unter Universitätslehrenden stellt in diesem 
Zusammenhang die zwischen jenen Lehrenden dar, die einen »eigenen und si-
cheren Sessel« besitzen und jenen, die keinen »sicheren Sessel« ihr Eigen nen-
nen können, weil sie unter strukturell benachteiligenden Bedingungen arbeiten 
und beruflicher sowie existenzieller Unsicherheit ausgesetzt sind. Während die 
einen eine sichere/abgesicherte und permanente Position haben – was etwa mit 
Metaphern wie »einen Lehrstuhl haben« oder »being chair of a department« 
ausgedrückt wird – und auch in Zeiten hoher beruflicher Mobilitätsanforde-
rungen Rückkehrrechte auf ihren Sessel haben, erhalten in der gegenwärtigen 
universitären Welt zunehmend mehr Lehrende und Drittmittelforscher_innen 
über viele Jahre hinweg oder gar permanent lediglich befristete Arbeitsverträge 
und keinerlei Rückkehrrechte. Dem ökonomistischen Primat der »Flexibilität« 
und Mobilität ausgesetzt, sitzen sie »zwischen den Stühlen«, müssen von einer 
befristeten Position zur nächsten wandern und häufig zwischen verschiedenen 
Jobs und Berufsfeldern sowie verschiedenen Ländern und sozialen Beziehun-
gen wechseln. Auf diese Weise werden letztere zu spezifischen Repräsentant_
innen von spätmodernen »Risikobiografien« 7. 

So ausgeprägt und folgenträchtig diese eine Distinktion unter Lehrenden 
ist, so ist das Sitzen im Hörsaal für die Studierenden eine sie verbindende 
Körpertechnik. Eine spezifische Art des Stehens allerdings verbindet auch die 
Universitätslehrenden, sobald sie in einem Hörsaal hinter einem Redepult ste-
hend vortragen. Dabei ist hinzuzufügen, dass sowohl das Stehen als auch das  

6 Vgl. Maria Julia Carozzi: »Talking Minds: The Scholastic Construction of Incorporeal Dis-
course«, in: Body & Society, 2005, 11, 2, S. 25–39.

7 Erscheinen »Risikobiografien« nach Beck und Beck-Gernsheim für Individuen gerade noch 
kontrollierbar und kalkulierbar, so bleibt in jenem Ansatz aber ungeklärt, welche Bedeu-
tung in Hinblick darauf dem Körper von in Unsicherheit lebenden Wissenschafter_innen 
zukommt. Vgl. Ulrich Beck/Elisabeth Beck-Gernsheim: Individualization. Institutionalized 
Individualism and its Social and Political Consequences, London/Thousand Oaks/New  
Delhi: Sage Publications 2002, S. 48. Sowie: Nöbauer: Eingesessene Ordnungen, S. 9.
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(Herum-)Gehen in einem Hörsaal – beides ist den Studierenden wiederum 
nicht erlaubt – den einzelnen vortragenden Lehrenden gewisse, wenngleich 
keine beliebigen performativen Variationsmöglichkeiten erlauben 8. 

Wie mit dem Sessel bereits exemplarisch angedeutet wurde, kommt der in-
stitutionelle Körper (ebenso wenig wie der individuelle) nicht ohne die materi-
elle Kultur aus. Zum Sessel gesellen sich im universitären Raum hauptsächlich 
noch der Schreibtisch, das Redepult, die Bücher und der Computer; ebenso 
die Kleidung mit geschlechts- und fachspezifischen Stilen. Wie der französi-
sche Anthropologe Jean-Pierre Warnier 9 aus einer praxeologischen Perspekti-
ve an den Körpertheorien von Mauss, Foucault, Csordas und feministischen 
Theorien zu Recht kritisiert, konzipieren diese Autor_innen – auch wenn sie 
Gegenteiliges beanspruchen – den Körper zu einseitig und statisch, insofern 
sie ihn mehr oder weniger von der materiellen Kultur entkoppeln. Dadurch, 
so Warnier, würden weitreichende Aspekte der Formung, Gestaltung und An-
triebe der Körper sowie von Embodiment negiert. Zudem gehe die bedeutende 
Dimension einer politischen Perspektive auf den Körper verloren. Mit Warnier 
argumentiere ich deshalb, dass die Formung, Gestaltung und Antriebe der Kör-
per im universitären Raum insbesondere durch ein spezifisches Verhältnis der 
Körper mit der materiellen Kultur – beispielhaft dem Sessel – und einen spezi-
fischen Gebrauch derselben geschehen. 

Das spezifische, diskursive Sprechen, Lesen und Denken 10 sowie die durch 
biografische Erfahrungen einverleibten Wissensformen der Individuen 11 kön-
nen von den bisher betonten Körpertechniken nicht isoliert werden. Es ist diese 
Gesamtheit »körperlicher Tatsachen«, die den sozialen Raum der Universität 
gestaltet und strukturiert – wobei Bourdieu und seine Kolleg_innen 12 über-
zeugend darlegen, dass dieser durchgängig von einer »kulturellen Distanz« 
geprägt ist. Wenn, so wie es in diesem Beitrag versucht wird, ausgehend von 
Körpertechniken einem prozessualen Zugang zum institutionellen Körper so-
wie zu den Einverleibungsprozessen in einem sozialen Raum Aufmerksam-

8 Vgl. dazu die Fallbeispiele in Nöbauer: Eingesessene Ordnungen.
9 Vgl. Jean-Pierre Warnier: »A Praxeological Approach to Subjectivation in a Material World«, 

in: Journal of Material Culture, 2001, 6, 1, S. 5–24.
10 Vgl. Pierre Bourdieu/Jean-Claude Passeron/Monique de Saint Martin: Academic Dis-

course. Linguistic Misunderstanding and Professorial Power, Stanford: Stanford University 
Press 1994; Carozzi: Talking Minds.

11 Siehe dazu die Fallbeispiele in Nöbauer: Eingesessene Ordnungen.
12 Vgl. Bourdieu/Passeron/Saint Martin: Academic Discourse.
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keit gewidmet wird, dann ist der universitäre Raum konzeptuell als »embodied 

space« 13 zu verstehen. 
Bevor ich näher auf analytische Dimensionen davon zu sprechen komme, 

will ich einen kulturhistorischen Überblick über das Sesselsitzen in westlichen 
Gesellschaftskontexten geben.

2 Der auf dem Sessel sitzende Körper: Ein kulturhistorischer Überblick

»The chair offers a glimpse into our collective ideas about status and honor, comfort and 

order, beauty and efficiency, discipline and relaxation. As our ideas change, so do our 

chairs«. 14

So selbstverständlich und »natürlich« uns westlichen Menschen heute die kul-
turelle Technik des Sitzens auf dem Sessel erscheint, so sehr trägt sie eine lan-
ge und turbulente Sozial- und Kulturgeschichte sowie Kolonialgeschichte mit 
sich 15. Nicht zuletzt deshalb sind diesem spezifischen Sitzen vielfältige und 
tief in die individuellen und kollektiven Körper wortwörtlich eingesessene Be-
deutungsdimensionen und Ordnungen eigen. 

Warum, so fragt Galen Cranz in ihrer Studie über das Sitzen auf dem Ses-
sel 16, pf legen wir Menschen, deren Körper anatomisch nicht für ein dauern-
des Stillsitzen auf Stühlen gebaut sind, dennoch eine derart enge Beziehung 
mit dem Sessel? In ihrer multidimensionalen Abhandlung kommt sie zu der 
Schlussfolgerung, dass das Sitzen auf einem Sessel – vor anderen Dimensi-
onen und Funktionen – hauptsächlich ein nonverbaler Prozess ist, über den 
Menschen von Kindheit an, physisch und mental, soziale Distinktion lernen. 
Damit setzt sie eine von Mauss eingeleitete Denktradition der Distinktion 

13 Setha M. Low/Denise Lawrence-Zúniga: »Locating Culture«, in: dies. (Hg.), The Anthropolo-
gy of Space and Place. Locating Culture, London: Blackwell Publishers 2003, S. 1–48.

14 Galen Cranz: The Chair. Rethinking Culture, Body and Design, New York/London: W.W. Nor-
ton & Company 1998, S. 15.

15 Vgl. Norbert Elias: Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische 
Untersuchungen, 2 Bde. , Frankfurt a.M. : Suhrkamp 1976; Hajo Eickhoff: Himmelsthron 
und Schaukelstuhl. Die Geschichte des Sitzens, München/Wien: Carl Hanser Verlag 1993; 
Cranz: The Chair; Vintila Ivanceanu/Josef Schweikhardt: ZeroKörper. Der abgeschaffte 
Mensch, Wien: Passagen XMedia Verlag 1997; Ursula Baatz: »Im Sitzen Kultur verkörpern«, 
in: polylog. Zeitschrift für interkulturelles Philosophieren, 1998, Nr. 1, S. 85–87. 

16 Vgl. Cranz: The Chair.
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durch Körpertechniken fort. Im Unterschied zu ihm geht sie allerdings anhand 
der Funktion und des Designs des Stuhls ausführlich auf die gegenständliche 
Komponente des Sitzens ein.

Die durch das Sitzen erzeugten Distinktionen sind vielfältig und existieren 
sowohl zwischen als auch innerhalb von bestimmten sozialen und kulturel-
len Kontexten. In diesem Sinne werden sowohl beim chair-sitting als auch bei 
seinem Gegenteil, dem f loor-sitting, Unterschiede des Geschlechts, des Status 
und des Alters aufgeführt 17. Sie variieren außerdem historisch und klassen-
spezifisch. Ebenso sind die wichtigsten Sitzgegenstände wie Sessel bzw. Stuhl, 
Thron, Hocker, Sitzbank, Sofa, Bett und Matte sozial, kulturell und hinsichtlich 
des Designs voneinander zu unterscheiden 18.

Mehrere Quellen verweisen darauf, dass in interkulturellen Begegnungen 
und insbesondere während der Kolonialisierungsära dem Sitzen auf dem Stuhl 
von westlicher Seite eine ausgesprochen wichtige Bedeutung als Distinktions-
mittel und Ausdruck des (vermeintlichen) Fortschritts der westlichen »Zivilisa-
tion« und Bildung zugesprochen wurde. Die historische Tatsache ignorierend, 
dass diverse Stühle auch in anderen Regionen der Welt, wie etwa auf dem af-
rikanischen Kontinent, existierten, wurde von Europa ausgehend das Sessel-
sitzen zu einem wichtigen Symbol für »Verwestlichung« und Modernisierung 
erhoben 19. Auf einer ethnozentrischen und evolutionistischen Sichtweise ba-
sierend wurde das vom Boden oder der Matte abgehobene Sitzen als kultureller 
Fortschritt interpretiert. Erhöhtes Sitzen wurde zum Synonym für kulturelle 
und soziale Erhöhung und »Höherbewertung«. Vor diesem Hintergrund wurde 
das Sitzen auf dem Boden dann auch als kulturelle Gegen-Praxis zu westlicher 
Hegemonie propagiert, wie das etwa in der antikolonialistischen Bewegung in 
Indien geschah 20. So wurden dort während der britischen Kolonialherrschaft 
mehrere Variationen von Körpertechniken des f loor-sitting entwickelt 21. Dabei 
hat nachweislich auch Mahatma Gandhi das Sitzen auf dem Boden verteidigt, 

17 Vgl. Mauss: Soziologie und Anthropologie 2.; Nancy Henley: Körperstrategien. Geschlecht, 
Macht und nonverbale Kommunikation, Frankfurt a.M. : Fischer 1993; Cranz: The Chair.

18 Vgl. Mauss: Soziologie und Anthropologie 2: Körpertechniken; Elias: Prozeß der Zivilisation; 
Eickhoff: Himmelsthron.

19 Vgl. Elias: Prozeß der Zivilisation; Cranz: The Chair; Fernand Braudel: Sozialgeschichte des 
15.–18. Jahrhunderts. Der Alltag, Sonderausgabe, München: Kindler Verlag 1990.

20 Vgl. Cranz: The Chair.
21 Vgl. ebd. S. 224.
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um auf die Wichtigkeit traditioneller Praktiken Indiens hinzuweisen 22. Das bis 
in die jüngere Vergangenheit anhaltende »ökonomische Wunder« Japans wie-
derum wurde von westlichen Medien gerne als Erheben vom Boden auf den 
Stuhl interpretiert 23. Dass »Kultur« aber weder statisch noch homogen und ab-
gegrenzt zu verstehen ist, verdeutlicht die Tatsache, dass in Japan gleichzeitig 
zahlreiche Möbelstücke rund um die Praktiken des f loor-sitting entwickelt wur-
den, die bis heute verwendet werden. 

In westlichen Gesellschaften hat sich die heute selbstverständliche Praxis 
des chair-sitting erst im Laufe einer konfliktreichen Geschichte von Demokrati-
sierungs- und Modernisierungsprozessen durchgesetzt 24. Diese turbulente Ge-
schichte des Sitzens auf Thronen, Stühlen und Sesseln erzählt von Prozessen, 
in denen zunächst nur aristokratische Herrscher_innen und der Klerus das 
Privileg hatten, zu thronen oder auf eigens für sie gezimmertem Chorgestühl 
zu sitzen. Untertanen mussten vor der Obrigkeit stehen oder knien. So wurde 
die soziale Hierarchie in körperlichen Dimensionen des Oben und des Unten 25 
dargestellt. Gesellschaftlich einschneidende Veränderungen erfuhr das Sit-
zen auf Sesseln ab der Französischen Revolution. War es zuvor Ausdruck von 
kaiserlicher und klerikaler Macht, so wurde das Sitzen auf Stühlen in Europa 
von da an säkularisiert und zur Grundhaltung der bürgerlichen Gesellschaft. 
Die Vorbereitung zur Modernisierung und sogenannten »Zivilisierung« des 
Westens, bei der das Sitzen auf Sesseln eine wesentliche Funktion einnahm 26, 
genauso wie ein entscheidender Demokratisierungsschub und eine markante 
kulturelle Transformation begannen mit der Reformation. Mit der Öffnung der 
Klöster wurde nach dem Sitzen auf Bänken das Sitzen auf Stühlen langsam 
für mehrere soziale Gruppen und Schichten Teil ihrer Alltagspraxis. Ein maß-
geblicher Einfluss ging dabei vom Protestantismus aus, der in seinen Kirchen 
das Sitzen auf Stühlen für alle Gläubigen einführte. Von dort breitete sich das 
Sitzen auf Stühlen und Sesseln allmählich in das profane Alltagsleben anderer 
gesellschaftlicher Bereiche aus. Doch bis ins 19. Jahrhundert blieb in euro-ame-
rikanischen Gesellschaften der Sessel ein Status- und Distinktionsobjekt, das 

22 Vgl. ebd. S. 29.
23 Vgl. ebd. S. 29. 
24 Vgl. Elias: Prozeß der Zivilisation; Cranz: The Chair; Eickhoff: Himmelsthron. 
25 Zu dieser am Körper orientierten Strukturierung des geschlechtsspezifisch geprägten 

Raums siehe Pierre Bourdieu: Entwurf einer Theorie der Praxis, auf der Grundlage der kaby-
lischen Gesellschaft, Frankfurt a.M. : Suhrkamp 1976.

26 Vgl. Elias: Prozeß der Zivilisation; Braudel: Sozialgeschichte.
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sich nur Wohlhabende(re) leisten konnten. Eine entscheidende Entwicklung 
wurde im 19. Jahrhundert durch die Industrielle Revolution eingeleitet. Sessel 
wurden von da an als fabrikgefertigte Ware produziert, dadurch billiger und 
für den Großteil der sozialen Schichten erschwinglich. Wesentlich in diesem 
Veränderungsprozess des Sitzens ist zudem, dass sich auf dem Weg von ei-
ner Agrar- zur Industriegesellschaft die Arbeit selbst folgenträchtig änderte 27. 
Umgekehrt ermöglichten erst die neu entstandenen Arbeitsbereiche sitzende 
Arbeitsweisen.

Eine weitere spezifische Ausprägung erfuhr bzw. erfährt das Sitzen auf 
Stühlen in der heutigen technisierten Dienstleistungsgesellschaft. In einer 
geradezu revolutionär anmutenden Form werden wir nun mit den beschleu-
nigten, dabei aber sitzenden Fortbewegungsmöglichkeiten und der im Sitzen 
stattfindenden Simulation des virtuellen Bewegens und Reisens konfrontiert. 
Der spätmoderne und digitale Mensch kann im sitzenden Bewegen Zeit und 
Raum verdichten; er kann vom Boden abheben und dabei sitzen bleiben oder 
von einer Realität in eine andere reisen, ohne seine Sitzhaltung aufzugeben 28.

In den nächsten Schritten werde ich die enge Verbindung zwischen mensch-
lichen Körpern und der materiellen Kultur, d.h. dem Sessel, näher beleuchten, 
um daraus Konkreteres über soziale und kulturelle Verkörperungsprozesse im 
universitären Raum zu erfahren. Denn tatsächlich »[ist] das große Drama der 
Verstuhlung noch nicht geschrieben, aber ein Quäntchen davon wird hier vor-
geführt«, wie das Ivanceanu und Schweikhardt 29 in ihrem radikalen Versuch 
einer philosophisch-kulturkritischen Rehabilitierung des Körpers formulieren.

3 Der auf dem Sessel sitzende Körper: Analytische Befunde

»Eine Institution […] ist nur dann vollständig und richtig lebensfähig, wenn sie dauer-

haft nicht nur in Dingen […] objektiviert ist, sondern auch in den Leibern, also in den 

dauerhaften Dispositionen, die diesem Feld zugehörigen Erfordernisse anzuerkennen 

und zu erfüllen«. 30

27 Vgl. Eickhoff: Himmelsthron; Cranz: The Chair.
28 Vgl. Ivanceanu/Schweikhardt: ZeroKörper.
29 Ebd. S. 81.
30 Pierre Bourdieu: Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft, Frankfurt a.M. : Suhrkamp 

1999, S. 108.
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In der nun folgenden Abhandlung werde ich vier Bedeutungszusammenhänge 
des Sitzens aufzeigen. Diese sind:

1. Das Sitzen als kulturspezifische Körpertechnik 
2. Das Sitzen als Disziplinartechnik 
3. Das Sitzen als Territorial- und Distinktionsgeste
4. Das Sitzen als Individualisierungsgeste

Wenngleich die hier differenzierten spezifischen Techniken und Gesten für 
analytische Zwecke deutlich voneinander abgegrenzt sind, so existieren zwi-
schen den unterschiedenen Bedeutungszusammenhängen eine Reihe von 
Überschneidungen bzw. könnten manche Aspekte auch jeweils anderen Kate-
gorien zugeordnet werden. 

3.1 Das Sitzen als kulturspezifische Körpertechnik 

»Betrachten wir uns in diesem Augenblick einmal selbst. Alles in uns wird vorgegeben. 

Ich bin unter Ihnen der Vortragende, Sie erkennen dies an meiner sitzenden Haltung 

und an meiner Stimme, und Sie hören mir sitzend und ruhig zu. Wir verfügen über eine 

Reihe erlaubter und unerlaubter, natürlicher und unnatürlicher Haltungen. « 31

Mit diesen Worten ref lektierte Mauss, der über die Disziplinengrenzen weitsich-
tig hinauszuschauen wusste, als einer der ersten Sozialwissenschafter_innen 
und Sozialanthropolog_innen 1934 in einem Vortrag vor einem psychologisch 
geschulten Publikum in Großbritannien unter anderem über die Körpertech-
niken der Zunft der Wissenschafter_innen. Er stellte sie in den Kontext sei-
ner Überlegungen zu den kulturell angeeigneten und variablen Techniken des 
Körpers, die er mit Bezug auf das kulturelle Zusammenspiel zwischen Körper 
und moralischen, sowie intellektuellen Symbolen anstellte. Seine Feststellung, 
dass »in allen Gesellschaften [jeder] weiß und jeder wissen und lernen [muß] 
[sic!], was er unter allen Umständen tun muß [sic]« 32, besitzt demnach für das 
akademische Milieu ebenfalls Gültigkeit, um »Tradition« bzw. Kontinuität und 
Sicherheit herzustellen.

31 Mauss: Soziologie und Anthropologie 2: Körpertechniken, S. 206.
32 Mauss: Soziologie und Anthropologie 2: Körpertechniken, S. 218.
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Das einleitende Mauss’sche Zitat impliziert mehrere interessante Aspekte des 
kulturspezifisch adäquaten Sitzens. So erscheint es anhand dieser Sätze »kul-
turell geklärt« zu sein, welche Körpertechniken im akademischen Kontext 
Sprecher_innen und Zuhörer_innen einzunehmen haben. Mit großer Wahr-
scheinlichkeit können wir außerdem davon ausgehen, dass auch eine bestimm-
te Sitzanordnung in dem Raum, in dem Mauss vortrug, als selbstverständlich 
galt.

Die kulturelle Prägung der akademischen Körpertechniken und Haltun-
gen 33, auf die Mauss hier aufmerksam macht, sind Bestandteil der von ihm 
entwickelten und weithin bekannten Klassifikation von Techniken des Kör-
pers. Unter anderem identifiziert Mauss das Sitzen (auf Stühlen) zu seiner 
Zeit noch als eine eindeutige Technik des Ausruhens von Erwachsenen. Eine 
solche Sichtweise ist allerdings für heutige gesellschaftliche Erfordernisse in 
der technisierten Arbeitswelt eine zu eng gegriffene und würde auch im Falle 
des Sitzens im Rahmen der universitären Lehre ein verzerrtes Bild dessen, was 
Studierende und Lehrende tun, vermitteln. Sitzende Studierende und Lehrende 
sind nicht »passiv«. Wollten wir kurz in dieser dichotomisierenden Termino-
logie des Funktionalismus verbleiben, so nehmen sie vielmehr eine »aktive« 
Haltung ein, indem sie im Sitzen denken, lesen, schreiben (tippen) und vor-
tragen. Mauss war zu Beginn des 20. Jahrhunderts in seiner Beschreibung der 
Körpertechniken noch der strukturalen Denkschule verpflichtet und verfolgte 
eine heute nicht mehr aufrechtzuerhaltende Unterscheidung zwischen Tech-
niken der Aktivität und Passivität. Dennoch ist es sein Verdienst, die kulturell 
variablen Techniken des Körpers gesammelt und klassifiziert zu haben – wobei 
er ausdrücklich auch die Körpertechniken in westlichen Gesellschaften mit-
einbezog – und in diesem Zusammenhang das Habitus-Konzept in die An-
thropologie eingeführt zu haben. Zweifelsohne lieferte er als einer der ersten 
Sozialanthropolog_innen einen entscheidenden Beitrag zum Aufzeigen der 
soziokulturellen Bedingtheit des Körpers und der Entstehung eines Habitus. 
Er betonte, dass eine bestimmte Art sich zu bewegen und zu setzen, stets ent-

33 Mit »Haltung« (façon) bezeichnet Mauss den Lebensstil, den modus, den tonus, die »Ma-
nieren«. Mauss: Soziologie und Anthropologie 2: Körpertechniken, S. 209. Bourdieu meint 
damit gemeinhin die legitime Art und Weise des Auftretens und Sich-Darstellens. Zu den 
Haltungen von Wissenschafter_innen als Ausdruck des Habitus siehe: Pierre Bourdieu: Die 
feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt a.M. : Suhrkamp 
1987, S. 310, sowie ders. : Homo academicus, Frankfurt a.M. : Suhrkamp 1998.
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sprechende Auswirkungen auf die Formung und Gestaltung des Körpers und 
die intellektuelle und psychische Formung von Menschen hat.

3.2 Das Sitzen als Disziplinartechnik 

Vor dem Hintergrund eines kulturell und sozial jeweils spezifischen Sitzens 
dient – wie bereits ausgeführt – der Sessel der Darstellung und dem Einsitzen 
von Distinktion. Gleichzeitig ist er ein geradezu idealer Gegenstand zur Nor-
mierung von Körpern. Normierung erfüllt unter anderem den politisch mo-
tivierten Zweck einer effektiveren Überwachung. Dieser Gedanke führt uns 
thematisch auf direktem Weg zu Disziplin und Disziplinierung. 

Michel Foucault zufolge vollzieht sich in der Disziplinargesellschaft die 
Zurichtung der Menschen über spezifische, historisch herausgebildete Macht-
technologien, die auf die Überwachung von Individuen und Kollektiven abzie-
len. Strikte räumliche und zeitliche Strukturierungen bilden entscheidende 
Techniken zur Kontrolle und Produktivitätssteigerung. Das zeitlich festgesetz-
te Stillsitzen und das gleichzeitige Aufrechtsitzen auf einem Stuhl in einem 
Raum mit einer vorgegebenen Anordnung der Sitzmöbel sind einige charakte-
ristische Techniken des äußerst effektiven Zugriffs auf den Körper durch insti-
tutionelle Disziplin. Sie sind – als Fortsetzung der »Setzung und Vermittlung 
von Normalitätsmaßstäben« in der Schule – konstante Erscheinungsformen 
der Mikrophysik der Macht im universitären Hörsaal, um die Körper der Stu-
dierenden gefügig, gelehrig und produktiv zu machen 34. 

Betrachtet man die Diskurse zur »Abrichtung der Körper« im Schulwesen, 
so traten in der Vergangenheit vor allem Pädagogen und Philosophen – in der 
Quellenrezeption scheinen nur Männer auf – an, mit intensiven Debatten und 
einer schier endlosen Reihe von gewaltvollen Erfindungen die Körper »gerade 
zu biegen« und ruhig zu halten. 35 Auf dem Stillsitzen als der Disziplinierungs-
methode schlechthin für eine pädagogische Gewöhnung an die Vorschriften 
der Vernunft insistierte im 18. Jahrhundert auch der philosophische Schöpfer 

34 Vgl. Michel Foucault: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt 
a.M. : Suhrkamp 1994, S. 173–250.

35 Ein Blick in die Geschichte der körperlichen Disziplinierungspraktiken, die die Pädagogik 
erfand, zeugt aus heutiger Sicht von einer ausgeprägten menschenverachtenden Haltung. 
Vgl. dazu: Ludwig-Uhland-Institut für empirische Kulturwissenschaft der Universität Tübin-
gen (Hg.): Der aufrechte Gang. Zur Symbolik einer Körperhaltung, Tübingen: Tübinger Verei-
nigung für Volkskunde e.V. 1990.
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der »Kritik der reinen Vernunft«, Immanuel Kant, in einer pädagogischen Ab-
handlung. Kant, der meinte, die »reine Vernunft« von den »wilden«, unkon- 
trollierbaren Affekten und vom Begehren reinigen zu müssen, bekennt darin, 
Kinder würden zunächst mit der Absicht in die Schule geschickt, »damit sie 
sich daran gewöhnen mögen, still zu sitzen, und pünktlich das zu beobachten, 
was ihnen vorgeschrieben wird, damit sie nicht, in Zukunft, jeden ihrer Einfäl-
le wirklich auch und augenblicklich in Ausübung bringen mögen. « 36 

Das Prinzip des aufrechten Sitzens in der Schule wurde im deutschspra-
chigen Raum mit der Einführung der Schulpflicht ab dem 18. bzw. frühen 
19. Jahrhundert zur erziehungswissenschaftlich definierten »Normhaltung« . 
Dies ist auch die Ära, die Foucault für die Entstehung der Diskurse zur Diszipli-
narmacht darstellt. Dass es bei der Disziplinierung zur »richtigen« Sitzhaltung 
um das Durchsetzen bestimmter Ordnungen geht, kann historisch an den un-
zähligen Diskussionen und hitzigen Debatten, die darüber geführt wurden, 
nachvollzogen werden 37. Nach dem Ende der Grundschulzeit erscheint uns 
schließlich das »zugerichtete« Sitzen als »natürlich«, weil es uns zur zweiten 
Natur geworden ist.

Wie deutlich wurde, stecken in den Disziplinierungsmaßnahmen politische 
Motive und Absichten. Dies trifft in der Institution Universität ebenso zu wie in 
anderen Institutionen. Don Hanlon Johnson 38 kritisiert in diesem Zusammen-
hang das Sitzen als wichtiges nonverbales Mittel, um im universitären Raum 
die Autorität von Lehrpersonen aufrechtzuerhalten, Kreativität zu unterbinden 
und radikale Ideen in sicheren Schranken zu bewahren. Nicht minder kritisch 
behauptet Hajo Eickhoff 39 in seiner Kulturgeschichte über das Sessel-Sitzen in 

36 Baatz: Im Sitzen Kultur verkörpern, S. 87 zit. Kant, Über Pädagogik, A4, Werkausgabe, Bd. 
12, S. 698. Die in der Neuzeit und Moderne gepriesene Pädagogik der Vertrocknung des 
Körpers scheint hier mit Kants Angst vor körpereigenen Sekretionen, insbesondere vor dem 
Schweiß, zusammenzutreffen. So wird über Kant berichtet, er habe ängstlich und sorgfältig 
all das vermieden, was Schweiß erregen hätte können. Vgl. Ivanceanu/Schweikhardt.

37 Vgl. Ludwig-Uhland-Institut: Der aufrechte Gang.
38 Don Hanlon Johnson: Body, Spirit and Democracy, Berkeley: North Atlantic Books 1993; 

Ders. : »Body Practices and Consciousness: A Neglected Link«, in: Anthropology of Con-
sciousness, 2000, 11, 3-4, S. 40-54; Ders. : »Sitting, Writing, Listening, Speaking, Yearning: 
Reflections on Scholar-Shaping Techniques«, in: Sherry B. Shapiro/H. Svi Shapiro (Hg.), 
Body Movements: Pedagogy, Politics, and Social Change, Chresskill: Hampton Press 2002. 
http://www.donhanlonjohnson.com/articles/sittingwriting.html vom 26. 06. 2013.

39 Eickhoff: Himmelsthron.
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westlichen Kontexten, der Sessel sei gar ein Sedativum, um eine unterwürfige 
Bevölkerung zu schaffen, die nicht kritisieren oder politisch aktiv werden soll.

Mit diesen Perspektiven lassen sich die beiden Autoren konzeptuell nahe 
neben Foucaults Ansatz der Disziplinarmacht, die »gefügige« und »nützli-
che« Körper schafft, platzieren. Im Unterschied zu Foucault schränken sie al-
lerdings ihre Abhandlungen zu Disziplin und Politik nicht auf Diskurse über 
den f leischlosen Körper ein. Vielmehr trachten beide danach, die leibliche Ver-
fassung solcher Disziplinprozesse zu verstehen; Johnson ausgehend von den 
gängigen akademischen Körpertechniken, die ihm zufolge die Trennung von 
Körper und Geist unterstützen, autoritäres Denken fördern und ferner Kreati-
vität und sinnliche Wahrnehmungsmöglichkeiten einschränken; und Eickhoff 
ausgehend vom Sessel, der ihm zufolge mit dem menschlichen Körper zusam-
menwächst und so einen homo sedens produziert.

Dieser homo sedens ist Eickhoff zufolge in der Moderne sogar zu einem 
homo sedativus 40 transformiert. Nach langen Prozessen der Disziplinierung 
und Demokratisierung des Sitzens auf Sesseln ist der Mensch nun so weit ver-
stuhlt 41, dass der Stuhl von den allermeisten Bereichen des Denkens und Le-
bens westlicher Zeitgenoss_innen Besitz ergriffen hat. Mit den Auswirkungen 
von Muskelverspannung und Atemreduktion wachsen in der Schule die Kinder 
in den Stuhl hinein. Nach den Schuljahren sind alle, unabhängig davon, was 
sie danach tun werden, ein homo sedens und homo sedativus, so Eickhoff. Im 
Sitzen auf dem Sessel nimmt in der Schule der Wille der Institution und der 
Gesellschaft Besitz vom Leib der Einzelnen. Ordnung und Disziplin werden 
über diese Form des Sitzens von außen nach innen verlegt.

»Wenn die Einübung ins Sitzen zu stabileren Leibes- und Sozialstrukturen geführt hat, 

wird das Sitzen allmählich zum Bedürfnis. Wenn sich die Menschen freiwillig setzen, 

hat die Gesellschaft über ihre einzelnen Glieder gesiegt und sie zu Individuen umge-

staltet. « 42 Und: »was bleibt ist die Lust am Sitzen und damit die Lust an der Hemmung 

sowie das Weitergeben des Befehls an andere, zu sitzen. « 43

40 Hergeleitet vom lateinischen Verb sedate, das »beruhigen« bedeutet.
41 Eine doppelte Lesart des Wortes ist hier durchaus empfehlenswert.
42 Eickhoff: Himmelsthron, S. 193.
43 Ebd. S. 190. Wie ich in der teilnehmenden Beobachtung mitverfolgen konnte, erteilen Leh-

rende den Studierenden manchmal Befehle sich zu setzen, so etwa nachdem Studierende 
Referate, die sie im Stehen gehalten haben, beendet haben. Bei universitären Graduie-
rungs-Ritualen wiederum wird dem sitzenden Publikum der Befehl erteilt, sich zu erheben, 
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In diesen Perspektiven auf das Sesselsitzen scheint mir eine bedeutende »Tech-
nologie des modernen Selbst« angesiedelt zu sein, worauf ich in Punkt 4 noch 
detaillierter eingehen werde. Für den Moment soll es reichen, darauf hinzu-
weisen, dass im universitären Kontext die Lust an der Selbstdisziplin zu einem 
tragenden Identitätsaspekt und zu einer wichtigen Voraussetzung für wissen-
schaftlichen Erfolg wird.

3.3 Das Sitzen als Territorial- und Distinktionsgeste 

Von seiner Gestalt her zieht der Sessel sichtbare Grenzen zwischen Personen 
und setzt Distanzen fest. Die Sitzf läche und der Raum des Stuhls werden zu 
einem Mikrokosmos für die einzelnen Individuen und machen gleichzeitig die 
Grenzen der Personen zueinander explizit. Als Gegenstand für Einzelpersonen 
gebaut, unterscheidet er sich von seinen Grenzziehungen her wesentlich von 
der kollektiv ausgerichteten Orientierung und den weniger eindeutigen Grenz-
ziehungen, die die Sitzbank – sie war früher auch an Universitäten üblich – 
oder das Sofa charakterisieren 44.

Nehmen wir den Körper und das was er tut, ernst, dann sind auch dessen 
Metaphern bzw. Metaphorisierungen ernst zu nehmen 45. Wie die deutsche 
Sprache ausdrückt, haben Sessel und Stühle Besitz von den dauerhaft sitzen-
den Körpern ergriffen. Wir erkennen dies in sprachlichen Ausdrücken wie: 
Lehrstuhl, Chefsessel, Sitzungen werden einberaumt, Festsetzungen werden 
getroffen, Vorurteile sitzen tief, Migrant_innen sitzen zwischen den Stühlen, 
Gesetze werden verabschiedet, juristisch kann ein Recht sogar durch Ersitzung 
erworben werden (Normsetzungsprozess), Personen sitzen auf der Anklage-
bank, Menschen werden sitzen gelassen, Länder werden besetzt oder in Besitz 
genommen, Probleme werden ausgesessen, man ist starr vor Entsetzen, beses-
sen von etwas und auf etwas versessen, man hat Besitz und ist sesshaft 46. 

Die deutsche Sprache gibt, trotz der formal inzwischen abgeschafften Or-
dinarienordnung, durch die in der Alltagspraxis weiterhin verwendete Formu-
lierung »einen Lehrstuhl innehaben« Auskunft über die vielfältigen Dimen-

wenn Honoratioren den Festsaal betreten. Für diesen Hinweis auf die komplementäre Be-
ziehung zwischen Befehlen und Sitzen danke ich Alice Pechriggl. 

44 Vgl. Eickhoff: Himmelsthron.
45 Vgl. Maurice Merleau-Ponty: Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin: de Gruyter 1966; 

Pierre Bourdieu: Soziologische Fragen, Frankfurt a.M. : Suhrkamp 1993. 
46 Vgl. auch Eickhoff: Himmelsthron.
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sionen von Macht, die mit einer Professur an einer Universität einhergehen. 
Diese Metapher dürfte meiner Einschätzung nach auf materielle und körper-
technische Distinktionen im Mittelalter zurückzuführen sein. So saß nämlich 
an den ersten großen europäischen Universitäten des Mittelalters tatsächlich 
nur die Lehrperson auf einem Stuhl, während die Studierenden zunächst noch 
auf dem Boden und erst ab dem Spätmittelalter auf Bänken saßen 47. Blicken 
wir über den deutschsprachigen Raum hinaus, begegnet uns der Sessel bzw. 
Stuhl ebenfalls als Metapher für Rangordnung: »professors hold chairs« und 
»departments have chairpersons«. Neben dem Stuhl tritt in der Formulierung 
»head of the department/institute« der Kopf als weiteres Synonym für Erhö-
hung und erhöhte Positionen auf.

Wer einen Platz oder Raum sein/ihr Eigen nennen kann, hat einen eige-
nen Stuhl, dessen Design ebenfalls sozialen Status darstellt. Der berühmte 
Chefsessel, meistens in schwarzem Leder und mit hoher Lehne ausgestattet, 
steht demnach nicht nur in den Chefetagen und -zimmern großer Unterneh-
men oder Firmen, sondern auch in manchen Zimmern von Professor_innen. 
Er steht meistens hinter einem geräumigen großen Schreibtisch, der für die 
Studierenden, die in eine Sprechstunde kommen, sofort soziale Distanz und 
einen bestimmten Status signalisiert. Wer hingegen keinen eigenen Raum 
an der Universität hat, kann auch keinen statusträchtigen Stuhl und soziale 
Äquivalente für sich beanspruchen. Demnach unterscheiden sich jene Wissen-
schafter_innen, die an der Universität einen Stuhl in einem eigenen Zimmer 
ihr Eigen nennen können, und die trotz der Anforderungen an berufliche und 
internationale Mobilität, Rückkehrrechte auf diesen Stuhl haben, von jenen, die 
keinen Stuhl ihr Eigen nennen können, sondern stattdessen kommen dürfen 
und wieder gehen müssen. Dies trifft, wie bereits erwähnt, speziell bei allen 
Lehrbeauftragten und Drittmittelangestellten zu.

3.4 Sitzen als Individualisierungsgeste

»Wir haben große Güter zu verteidigen, und mit uns kann diese Idee verschwinden. « 48

47 Vgl. Jacques Verger: »Teachers«, in: Hilde de Ridder-Symoens/Walther Rüegg (Hg.), A His-
tory of the University in Europe: Universities in the Middle Ages, Bd. 1. , Kap. 5, Cambridge: 
Cambridge University Press 2003, S. 144-168.

48 Marcel Mauss: »Eine Kategorie des menschlichen Geistes: Der Begriff der Person und des 
›Ich‹ «, in: ders. : Soziologie und Anthropologie 2, S. 252; Hervorhebung H.N.
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Welche Idee gilt es als Besitz zu verteidigen, wie das Mauss im obigen Zitat aus 
seiner Abhandlung zum Konzept der »Person« so leidenschaftlich anmutend 
nahelegt? Im vierten und letzten Schritt meiner analytischen Abhandlung über 
das Sitzen widme ich mich der Beziehung zwischen dem Sitzen auf dem Sessel 
und der in westlichen Gesellschaften dominanten Idee vom Individuum. Dabei 
behaupte ich, dass der Sessel ein idealer Gegenstand ist, um die kulturell spe-
zifische Vorstellung über das westliche Individuum performativ zu verteidigen 
und ihr letztlich immer wieder aufs Neue Gestalt zu geben. 

Erinnern wir uns noch einmal kurz an die Grenzziehungen, die ein Sessel 
vorgibt: Er setzt horizontal soziale Abgrenzung fest und zeigt die »kulturelle 
Distanz« des universitären Raums an. Mit seiner kleinen Sitzf läche zieht der 
Sessel klare Grenzen zwischen sozialen Körpern und soll verhindern, dass wir 
unsere Sitznachbar_innen berühren und körperliche Grenzen überschreiten. 
Gleichzeitig ist eine sitzende Person permanent mit dem Sessel in Berührung 
und wird dabei im Vergleich zu einer auf dem Boden sitzenden Person immer 
hoch gehoben. 

Es ist der Sozial- und Kulturanthropologie zu verdanken, dass sie gezeigt 
hat, dass das Verständnis von »Individuum«, »Person« und »Selbst« in der 
Form, wie wir es heute in westlichen Gesellschaften kennen, keineswegs ein 
universell gültiges ist. Ebensowenig ist die scheinbare Ununterscheidbarkeit 
und Austauschbarkeit von »Person«, »Individuum« und »Selbst«, die im west-
lichen Alltagsdiskurs üblich geworden ist, aus einer kulturell vergleichenden 
und einer westlich-philosophischen Perspektive verallgemeinerbar. 

Euro-amerikanische Vorstellungen vom Individuum bauen auf der An-
nahme einer unteilbaren, ungeteilten 49 und eindeutig abgrenzbaren Einheit 
auf, mit der eine integrierte und souveräne, unabhängige Akteur_in Gestalt 
annimmt 50. Damit verbunden ist die philosophische Konstruktion eines Ich 
mit einem selbst-ref lexiven Bewusstsein, das sich in Abgrenzung zu anderen 
erkennt. Schließen wir auch nicht-bewusste Aspekte ein, so wird vom »Selbst« 
gesprochen. Das »Selbst« »begründet die engst mögliche Zuschreibung und Si-

cherung welcher Entität auch immer und verweist so auf Identität« 51. Diese als 

49 Ungeteilt = undivided = in-dividual
50 Vgl. Henrietta L. Moore: A Passion for Difference. Essays in Anthropology and Gender,  

Cambridge: Polity Press 1994.
51 Peter Prechtl/Franz-Peter Burghard (Hg.): Metzler Philosophie Lexikon, Stuttgart/Weimar: 

Verlag J.B. Metzler 1996, S. 466; Hervorhebung H.N.
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»Individuum« bezeichnete Einheit wird als separate, autonome und gleichbe-
rechtigte Einheit angenommen. An dieses Verständnis der Identität des Indivi-
duums ist auch der individuelle Körper bzw. Leib gebunden. Dem sterblichen 
menschlichen Wesen, das eine empirisch beobachtbare Einheit ist, wird in 
westlichen Gesellschaften rechtliche, moralische und soziale Bedeutung ver-
liehen. Diese findet in der »Person« eine gesellschaftliche Repräsentation. 52

Ein scharfsinniges Erklärungsmodell, wie die Zuschreibung und Sicherung 
einer Einheit des »Individuums«, dem im Zuge der Modernisierung ein Sub-
jektstatus zugeschrieben wurde, historisch formiert wurde, liefert Foucault; er 
entlarvte sie als diskursiv konstruierte Einheit. Dabei ist die Idee von Indivi-
duum und Subjekt Teil einer umfassenderen Geschichte der Entstehung der 
modernen Gesellschaft und von Nationen. Sie ist eine äußerst komplexe Konst-
ruktion, die widersprüchliche und paradoxe Aspekte in sich birgt und Brüchig-
keiten sowie Ausschließungen diverser Art aufweist. Daher bedarf es einer aus-
geklügelten kulturellen und politischen Anstrengung, um die Kohärenz einer 
solchen Einheit permanent her- und sicherzustellen. Ein erfindungsreiches Set 
von Machttechnologien und Technologien des Selbst übernimmt diese kom- 
plexe Aufgabe. Das Individuum ist demnach »one of the prime effects of power 
that certain bodies, certain gestures, certain discourses, certain desires, come 
to be identified and constituted as individuals. […] The individual which power 
has constituted is at the same time its vehicle. « 53 

Die Frage nach dem Körper ist in diesem Zusammenhang umso relevanter, 
als der Körper für die Idee des Individuums sowie das Selbst, das die syste-
mischen Widersprüche der gesellschaftlichen Individualisierung biografisch 
lösen soll, konstituierend ist. Die Anerkennung der grundlegenden Bedeutung 
des materiellen Körpers muss, so meine Argumentation, auch für die individu-
alisierte Gesellschaft eingelöst werden. Im Spezifischen muss der materielle 
Körper von »autonomen« Individuen in der Universität in den Fokus genom-
men werden, umso mehr weil in ihr das »Streben nach Bildung und Autonomie 
des Individuums durch Wissenschaft vollzogen« wird, wie das im österreichi-

52 Vgl. J.S. La Fontaine: »Person and individual: some anthropological reflections«, in: Michael 
Carrithers/Steven Collins/Steven Lukes (Hg.), The category of the person. Anthropology, 
philosophy, history, Cambridge: Cambridge University Press 1997, S. 124f.

53 Lukes, Steven: »Conclusion«, in: Carrithers/Collins/Lukes (Hg.), The category of the per-
son, S. 294 zitiert: Michel Foucault: Power/Knowledge. Selected Interviews and Other Wri-
tings, hg. v. Gordon. Brighton: Harvester, 1980, S. 97, 98, 106. 
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schen Universitätsgesetz 2002 54 als gesellschaftliche Aufgabe der Universität 
definiert ist.

Im Unterschied zu der im Westen vorherrschenden Idee vom ungeteilten 
und eindeutig abgrenzbaren/abgegrenzten Individuum wird in anderen Ge-
sellschaften die Person oder das Selbst nicht als ungeteiltes Individuum (»in-

dividual«), sondern als »dividual« verstanden. 55 Dies ist eine Idee von teilbaren 
und trennbaren und unbegrenzten Personen. Sie handelt von Menschen, die 
durchlässige und verändernde Grenzen haben und eine konstante Bewegung 
zwischen verschiedenen Aspekten des sozialen Lebens erfahren. 56 

Doch neben der philosophischen Idee des unteilbaren Individuums und 
seiner juristischen Entsprechung der unteilbaren Person kennen wir im deut-
schen sowie englischen Sprachgebrauch ebenfalls die Vorstellung von einem 
(sozial) teilbaren Individuum: So etwa können wir unser Herz an jemanden 
verschenken oder verlieren; jemand oder etwas kann uns unter die Haut gehen 
und so unsere Individuums-Grenze auflösen. Nicht zuletzt sind sämtliche Pro-
zesse der Warenlogik von Körpern und der Kommodifizierung von Körpertei-
len, wie das etwa bei Organtransplantationen der Fall ist, Erscheinungsformen 
von teilbaren Individuen.

Wenn wir, so wie ich vorschlage, die Körpertechniken und symbolischen 
Repräsentationen des Sitzens auf einem Sessel als (Bestandteil von) Technolo-
gien des Selbst betrachten, dann kann das Sitzen auf einem Sessel als Techno-
logie verstanden werden, die für die engst mögliche Zuschreibung und Siche-
rung des westlichen Individuums sorgt. Das Sesselsitzen stellt diese Kohäsion 
gegenständlich und körperlich unmissverständlich dar. Es verleiht dem Indi-
viduum selbst noch in der Masse einen gebührenden individuellen Platz und 
kann das von Widersprüchlichkeiten und Brüchigkeiten bedrohte Individuum 
beruhigen, indem es dieses in seiner körperlichen Materialität sichtbar und 

54 Martha Sebök: Universitätsgesetz 2002. Gesetzestext, Materialien, Erläuterungen und An-
merkungen, 2. , erweiterte Auflage, Wien: WUV Universitätsverlag 2003, S. 33; Hervorhe-
bung H.N.

55 McKim Marriott: »Hindu transactions: diversity without dualism«, in: Bruce Kapferer (Hg.), 
Transaction and Meaning. Directions in the Anthropology of Human Issues, Philadelphia: 
Institute for the Study of Human Issues 1976, S. 109-142; Marilyn Strathern: The Gender of 
the Gift: Problems with Women and Problems with Society in Melanesia, Berkeley: Univer-
sity of California Press 1988.

56 Vgl. Andrea Cornwall/Nancy Lindisfarne: Introduction, in: dies. (Hg.), Dislocating Masculi-
nity. Comparative Ethnographies, London/New York: Routledge 1994, S. 1–10; Moore: Pas-
sion for Difference.
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spürbar auf einer einzelnen abgegrenzten Sitzf läche zusammen hält. Auf diese 
Weise wird das Individuum zum »Indissiduum«, ein gleichzeitig durch das Sit-
zen und Sehen getrenntes Unteilbares 57.

Wie ich soweit versuchte aufzuzeigen, kann die Idee des westlichen Indivi-
duums durch den performativen Akt des Sitzens auf dem Sessel verteidigt und 
geformt werden. Dass an dieses sitzende Individuum eine bestimmte Vorstel-
lung des sinnlichen Körpers gekoppelt ist, will ich im nächsten Schritt aufzei-
gen. 

Die Sinnlichkeit des sitzenden Individuums

Sorgen die Sessel und die Sitzordnung für gebührende Distanzen und bere-
chenbare Nähe zwischen Personen unterschiedlicher sozialer Positionen und 
den kulturell spezifischen »richtigen« An- und Abstand, so kontrollieren sie 
gleichzeitig auch die Sinne des Individuums. Um Mary Douglas 58 zu paraphra-
sieren, findet die (Ver-)Ordnung von sozialen Abständen Entsprechungen in 
der (Ver-)Ordnung von sinnlichen Abständen. 

Die sinnliche Aufmerksamkeit bei einsam vor einem Buch oder dem Com-
puter sitzenden Wissenschafter_innen ist erheblich eingeschränkt bzw. einzig 
auf den visuellen Sinn gerichtet. Ähnliches gilt für Studierende, die in fronta-
len Sitzreihen im Hörsaal sitzend ihre visuelle und auditive Aufmerksamkeit 
auf die mündlich vorgetragenen und mit visueller Technologie unterstützten 
Diskurse der Lehrenden richten 59; das Sehen und Hören werden dabei zum 
einschränkenden bzw. spezifizierten Anschauen und Zuhören. Auf diese Wei-
se eignen sich die Studierenden »somatic modes of attention« im Wissenschafts-
betrieb an, d.h. sie lernen »culturally elaborated ways of attending to and with 
one’s body in surroundings that include the embodied presence of others. « 60 

57 Eickhoff: Himmelsthron, S. 169 u. 245. Eine andere Übersetzungsmöglichkeit aus dem La-
teinischen erlaube es, das Verb »sehen« (lat. videre) als Ausgangszentrum von »Individuum« 
zu sehen. Davon abgeleitet können wir den Begriff »Individuum« als ein durch Sehen ge-
trenntes Unteilbares verstehen. Ebd. S. 169.

58 Vgl. Mary Douglas: Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo, 
London/New York: Routledge 1993; Dies. : Natural Symbols: Explorations in Cosmology. 
With a new introduction, London/New York: Routledge 1996.

59 Vgl. Johnson: Body Practices; Johnson: Sitting; Carozzi: Talking Minds.
60 Thomas J. Csordas: »Somatic Modes of Attention«, in: Cultural Anthropology, 1993, 8, 2, 

S. 138.
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Der Tastsinn, mit dem sich viele von uns nach wie vor an der Papierqualität 
eines Buches erfreuen können, verlangt in Verbindung mit der Tastatur des 
Computers, der zum dauerhaften Partner von Wissenschafter_innen mutiert 
ist, neue Aufmerksamkeit und Fertigkeiten der Hand. Der Geruchssinn ist für 
wissenschaftliches Arbeiten stark zu vernachlässigen, obwohl er sich rasch als 
dominanter Sinn behaupten kann, sobald ein Geruch als störend empfunden 
wird. Andererseits erlangt er als »Geschmack« bildende Kategorie eine erheb-
liche soziale Bedeutung und prägt jede kulturspezifische Form der Wahrneh-
mung. 61 

Anatomisch hebt das Sitzen auf dem Sessel hinter einem Tisch den Kopf 
und den Intellekt hervor. Das Gewicht des Kopfes wird sowohl von Intellektuel-
len als auch Wissenschafter_innen gerne mit der Geste unterstrichen, den Kopf 
oder das Kinn zu stützen. Diese Geste gehört unweigerlich zum nachdenkli-
chen Gesicht, das in Intellektuellenkreisen das ist, worauf es ankommt. 62 
Damit soll dem Denken eine spezifische Sinnlichkeit verliehen werden. Au-  
guste Rodin hat diese Körperordnung in seiner Plastik »Der denkende Mensch« 
– der männlich ist – künstlerisch fixiert. In der Zivilisationstheorie von Norbert 
Elias wiederum wird die sitzend denkende Statue zu einem aussagekräftigen 
Bild über die gesellschaftlichen Prozesse von Entfremdung und Individuali-
sierung, in dem sich speziell die Einsamkeit der Lernenden und Denkenden 
ausdrückt. 63 Noch spezifischer betrachtet Maria Julia Carozzi in ihrer kultur-
anthropologischen Kritik des Körperverständnisses von Wissenschafter_innen 
Rückzug und Einsamkeit sowie die mentale und körperliche Fokussierung auf 
geschriebene und gesprochene Diskurse als die wesentlichen Identität stiften-
den Praxen von Wissenschafter_innen, mit denen sie auch im elektronischen 

61 Vgl. Marina Roseman: »Head, heart, odor, and shadow: the structure of the self, the emotio- 
nal world, and ritual performance among Senoi Temiar«, in: Ethos, 1990, 18, 3, S. 227-250; 
David Howes: »Introduction: Empires of the Senses«, in: ders. (Hg.), Empire of the Senses: 
The Sensual Culture Reader, Oxford: Berg Publishers 2005, S. 1-20.

62 Vgl. Wolf Wagner: »Gesellschaftlicher Wandel und Körperideal«, in: Aike Hessel/Michael 
Geyer/Elmar Brähler (Hg.), Gewinne und Verluste sozialen Wandels. Globalisierung und 
deutsche Wiedervereinigung aus psychosozialer Sicht, Opladen/Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften 1999, S. 101-123.

63 Vgl. Helmut Kuzmics: »Individualisierung und Körpererfahrung in der Zivilisationstheorie 
von N. Elias. Die bürgerliche Rationalität in der frühen Marktgesellschaft am Beispiel 
von D. Defoes Moll Flanders«, in: Elisabeth List/Ernst Fiala (Hg.), Leib Maschine Bild. 
Körperdiskurse der Moderne und Postmoderne, Wien: Passagen 1997, S. 31-48. 
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Zeitalter klösterliche Körperpraktiken und -schemata fortsetzen. 64 Die vielfach 
kritisierte intellektuelle Trennung zwischen Körper/Fleisch und Geist/Intel-
lekt ist Carozzi zufolge aus diesen habituellen Praktiken entstanden. 65 Die mit 
dem Sitzen verbundenen Folgen für den Geist bzw. den Intellekt beschäftigen 
auch Eickhoff. 66 In einer äußerst ethnozentrischen, kulturphilosophischen 
Sichtweise gesteht er dem Sesselsitzen Prozesse zu, die Geist erweiternde Wir-
kungen mit sich gebracht und sogar zur Herausbildung des abendländischen 
Denkens beigetragen hätten. 

Die Herrschaft des Intellekts verteidigt im Hinblick auf das Funktionieren 
einer Gesellschaft auch Mauss. Allerdings regt er an, diese Herrschaft diffe-
renzierter zu sehen, als sie gemeinhin interpretiert wird. In seiner Betrach-
tungsweise von Disziplin und Erziehung zum sozialen Gruppenleben erachtet 
er es als entscheidend, dass die kulturell erzeugten Körpertechniken und kör-
perlichen Bewegungsreihen die notwendige Herrschaft des Bewussten über die 
(aufsteigenden) Emotionen und das Unbewusstsein koordinieren. Koordinie-
ren, so will ich betonen, ist nicht identisch mit Herrschen und eröffnet eine dif-
ferenziertere Perspektive auf das Verständnis der Beziehung zwischen Körper, 
Geist und Emotionen. Vielmehr fordert Mauss dazu auf, eben die Zusammen-
hänge zwischen Körpertechniken und kognitiven, intellektuellen und psychi-
schen Fähigkeiten zu erforschen. 67 Im Zusammenhang mit den Techniken des 
Sitzens thematisiert er etwa das zu wenig erforschte Verhältnis zwischen Sitzen 
und dem Atmen bzw. der Atemreduktion für die Herausbildung bestimmter 
kognitiver Zustände. 68

Eine Reihe von Wissenschafter_innen unterschiedlicher Disziplinen – dar-
unter auch die Kulturanthropologie – widmen sich inzwischen der Erforschung 
eben dieser Zusammenhänge – sinnvollerweise wenden sie dabei meistens 
interdisziplinäre Herangehensweisen an. 69 Mauss würde daran höchstwahr-
scheinlich Gefallen finden. 

64 Vgl. Carozzi: Talking Minds, S. 28.
65 Vgl. ebd. S. 27.
66 Vgl. Eickhoff: Himmelsthron.
67 Vgl. Mauss: Soziologie und Anthropologie 2: Körpertechniken, S. 220.
68 Vgl. ebd. S. 220.
69 Vgl. etwa Johnson: Body, Spirit and Democracy; ders. : Body Practices; ders. : Sitting; Eick-

hoff: Himmelsthron; Margot L. Lyon: »The Material Body, Social processes and Emotions: 
›Techniques of the Body‹ Revisited«, in: Body & Society, 1997, 3, 1, S. 83-101
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Wie ich aufgezeigt habe, verteidigt das Sitzen auf dem Stuhl zum einen per-
formativ das Individuum und erzeugt zum anderen beim Individuum weitrei-
chende gehorsame und beruhigende Dispositionen. Es prägt die Formen des 
Verhaltens, Empfindens, Denkens und Wahrnehmens ganz wesentlich, wie das 
abschließende Zitat zusammenfasst:

»In seinen Eigenschaften erweist sich der Stuhl als ein Werkzeug, das gestische und 

strukturelle Formungen der Menschen über ihre privaten und beruf lichen Tätigkeiten 

hinaus einer allgemeinen Verfassung und Körperordnung zuführt. « 70

4 Zusammenfassung

Wie ich in diesem Beitrag aufgezeigt habe, generiert der auf dem Sessel sit-
zende Körper im universitären Feld und darüber hinaus vielfältige Bedeutun-
gen und Sinnstiftungen. Der Körper erscheint dabei sowohl als Objekt als auch 
als Subjekt, wie ich anhand von mehreren Bedeutungsdimensionen analysiert 
habe. So bietet das Sesselsitzen als normierende und disziplinäre Praxis gerade 
in Institutionen ein überaus effizientes Mittel zur Kontrolle über andere und 
das eigene Selbst – wobei das Sesselsitzen zudem als eine bisher kaum in Be-
tracht gezogene »Technologie des modernen Selbst« erscheint. Als historisch 
tief verwurzelte soziale und kulturelle Praxis dient es weiters der perfekten Dar-
stellung und Erzeugung von vielfältigen Distinktionen, die die akademische 
Vergangenheit mit der Gegenwart verbinden. Daneben, so argumentierte ich 
weiters, ist das Sesselsitzen eine geradezu ideale Praxis, die kulturspezifische 
Idee vom westlichen Individuum und seiner Sinne zu verkörpern und zu ver-
teidigen. Als Individualisierungsgeste erfüllt das Sitzen weitreichende Diens-
te bei der Zurichtung des für eine Institution »nützlichen« und für die neue 
Wissensgesellschaft erforderlichen »autonomen« Individuums. Es beruhigt 
das Individuum in dreifacher Hinsicht: auf dem Sessel sitzend hat das Indi-
viduum einen wichtigen Platz zum Ausruhen; gleichzeitig wird es auf einem 
eindeutigen Platz zusammengehalten und hochgehoben; und schließlich wird 
es dabei ruhig gestellt, damit es »fügsam« ist. Nicht minder bedeutend leistet 
das Sitzen auf dem Sessel schließlich einen wesentlichen Beitrag bei der Krea-

70 Eickhoff: Himmelsthron, S. 158.
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tion der mentalen, intellektuellen, sinnlichen und emotionalen Dispositionen 
im universitären bzw. wissenschaftlichen Zusammenhang.

Im universitären Kontext verkörpert die Praxis des Sitzens auf Sesseln in 
eindrucksvoller Weise langfristig gewachsene, tatsächlich eingesessene und so-
mit abgesicherte Ideen über universitäre Raumordnungen, die bis ins Spätmit-
telalter zurückzuverfolgen sind. Hauptsächlich sind die Räume durch Distink-
tionen und Praktiken der »kulturellen Distanz« strukturiert. Eine besonders 
große Distinktion zeigt sich dabei zwischen einerseits gut positionierten und 
abgesicherten Lehrenden und Forschenden und andererseits marginalisierten 
und wenig oder gar nicht abgesicherten Wissenschafter_innen. Steht das Sit-
zen für Kontinuität der universitären Raumordnungen, so macht es vor allem 
bei strukturell marginalisierten Lehrenden (Lektor_innen) Brüche sichtbar 
und zeigt institutionell ungleiche Besitzverhältnisse und Rechte sowie daraus 
resultierende (Un-)Sicherheiten auf.

Vor einem jeweils historisch zu begreifenden Hintergrund erzählt der auf 
dem Sessel sitzende Körper demnach über umfassendere gesellschaftliche und 
soziokulturelle Zusammenhänge; er gibt Aufschlüsse über die Wechselwirkun-
gen zwischen der Universität und ihrem Umfeld und ganz speziell auch ihren 
gesellschaftlichen Funktionen.
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Es ist gar nicht so einfach, die richtige Sitzposition hier zu finden. Das ist kein 
Zufall und keine Nebensache, sondern hier und heute 1 – für mich zumindest – 
die Hauptsache. Wir haben unsere Überlegungen unter einen Titel gestellt: 
Zum Raum wird hier der Leib. Eine Assonanz natürlich an Richard Wagners 
Parsifal, wo die Zeit zum Raum wird. Wir gehen davon aus, dass Philosophen 
einen Körper haben und dass dieser Körper sich im Raum bewegt, aufhält, ihn 
durchschreitet, in ihm eine Position bezieht. Und wir gehen davon aus, dass die 
Art und Weise, wie ein Philosoph sich leiblich positioniert, nicht ohne Einfluss 
auf die Art und Weise seines Denkens ist. Auch im Denken beziehen und ver-
treten wir bekanntlich Positionen.

Vorspiel: Herr K.

Ich beginne meine Ausführungen mit einem Vorspiel, und dann kommen drei 
kleine Teile. Das Vorspiel besteht aus einer kleinen Anekdote eines mittlerwei-
le, nehme ich an, fast vergessenen Dichters. 

»Zu Herrn K. kam ein Philosophieprofessor und erzählte ihm von seiner Weisheit. Nach 

einer Weile sagte Herr K. zu ihm: ›Du sitzt unbequem, du redest unbequem, du denkst 

unbequem.‹ Der Philosophieprofessor wurde zornig und sagte: ›Nicht über mich wollte 

ich etwas wissen, sondern über den Inhalt dessen, was ich sagte.‹ ›Es hat keinen Inhalt‹, 

sagte Herr K. ›Ich sehe dich täppisch gehen, und es ist kein Ziel, das du, während ich 

1 Vortrag gehalten am 26. 11. 2011 im Rahmen von Philosophy On Stage # 3, Haus Wittgen-
stein, Wien.
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dich gehen sehe, erreichst. Du redest dunkel, und es ist keine Helle, die du während des 

Redens schaffst. Sehend deine Haltung, interessiert mich dein Ziel nicht.‹ « 2

Das war eine seiner Zeit gern zitierte und gern diskutierte Begegnung aus den 
Geschichten vom Herrn Keuner von Bertolt Brecht, und sie sollte wohl ganz un-
mittelbar und direkt auf den Zusammenhang zwischen der Haltung, die man 
als Denkender an den Tag legt, und den Gedanken, dem Inhalt der Gedanken, 
die man als Denkender preisgibt und artikuliert, aufmerksam machen. Das 
Denken soll sich in einer Körperhaltung niederschlagen, die Körperhaltung 
gibt Auskunft über das Denken. Die unbequeme Haltung des Philosophiepro-
fessors wird zum Ausdruck der Bedeutungslosigkeit der akademischen Philo-
sophie. Weiter gefasst: Diese hat keinen Einfluss auf die Praxis. So wird diese 
Geschichte in der Regel interpretiert, mich interessiert heute aber etwas ganz 
anderes an dieser kleinen Geschichte, nämlich der erste Satz. Es ist ja nicht so, 
dass Herr K. zum Philosophieprofessor gegangen wäre und diesen in einer un-
bequemen Haltung vorgefunden hätte, die ihn skeptisch werden lässt, sondern 
der Philosophieprofessor kommt zu Herrn K. Das heißt, alles hat sich in der 
Wohnung des Herrn K. abgespielt. Dort gab es offensichtlich eine unbequeme 
Situation, schlechte Sessel und mangelhafte Sitzgelegenheiten, so wie zum Bei-
spiel auch hier auf dieser Bühne. 

Das heißt: die Art und Weise, wie solch eine unbequeme und deshalb auch 
philosophisch uninteressante Haltung zustande kommt, ist wiederum abhän-
gig vom Raum, in dem sich der Leib aufhält oder aufhalten muss, sich bewegt 
oder eben einen Ruhezustand einnehmen will, um zu denken.

Die These, die ich hier an dieser kleinen Geschichte anknüpfe, lautet also: 
Die räumliche Situation, in der philosophiert wird oder der Anspruch zu phi-
losophieren erhoben wird, ist nicht ohne Einfluss auf das Denken selber. Wer 
den Raum gestaltet, formiert nicht nur Körper, sondern auch deren Denken.

Ich möchte diese These nun an drei Beispielen illustrieren, an drei Raum-

varianten, die eine philosophische Gestik und damit eine bestimmte Form des 
Denkens nach sich ziehen. Es können sicher unzählige Situationen imaginiert 
werden, räumliche Situationen, die einen Einfluss auf den Leib haben und 
gleichzeitig dadurch das Denken präformieren. Ich habe mir drei ausgesucht, 
von denen ich glaube, dass sie in der Geschichte der abendländischen Philoso-
phie eine bedeutsame Rolle gespielt haben.

2 Bertolt Brecht: Werke, hg. v. Werner Hecht, Berlin: Aufbau-Verlag 1995, Bd. 18, S. 13.
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Erstes Hauptstück: Der Marktplatz

Der erste Raum, auf den ich einen kurzen Blick werfe – betrachten wäre zu viel 
verlangt –, ist der Marktplatz. Wie Sie wissen, entstand die Philosophie auf dem 
Marktplatz, also zumindest die europäische Philosophie, sofern sie sich unmit-
telbar der Wirklichkeit zuwendet und nicht reine Naturspekulation ist. Sofern 
die Philosophie mit Menschen zu tun haben will, sich an Menschen richtet und 
sich am Menschen orientiert, ist der Marktplatz ihr Entstehungsort. Aber was 
heißt das? Es ist ja nicht bloß ein Zufall, dass Sokrates sich gerne auf Märkten 
aufgehalten hat, sondern dort hat er in erster Linie seine Gesprächspartner ge-
sucht und gefunden. Wohl war der Markplatz, die Agora, das politische Zent-
rum der antiken Polis, aber Sokrates suchte diesen Ort auf, weil dort auch das 
getrieben wurde, was man auf Marktplätzen eben so treibt, bis heute: Man han-
delt. Man verhandelt. Man feilscht. Man wägt ab. Man vergleicht. Man tauscht. 

Eine kleine Geschichte mag illustrieren, worin die prekäre Situation der 
Philosophie besteht, wenn sie ihre Geburt am Marktplatz erlebt. Sie ist nämlich 
schon in der unmittelbaren Phase ihres Entstehens mit zwei Marktvarianten 
konfrontiert, die uns noch immer beschäftigen. Ich zitiere die berühmten Ein-
gangspassagen von Platons Dialog Kratylos. Ort des Geschehens ist der Markt-
platz, und auf diesem Marktplatz verwickelt Hermogenes Sokrates in ein Ge-
spräch, Hermogenes möchte über ein bestimmtes Problem eine Auskunft. Ich 
sage gleich, das Problem, um das der Dialog sich dann rankt, interessiert mich 
an dieser Stelle nicht sonderlich.

»Hermogenes: Dieser Kratylos behauptet, o Sokrates, es gebe von Natur einen richtigen 

Namen für jedes Ding […] Wenn du nun etwa das Rätsel des Kratylos lösen kannst, so 

würde ich es gerne hören; noch lieber aber würde ich deine eigene Meinung über die 

Richtigkeit der Namen (Wörter) erfahren, wenn es dir genehm ist, sie mitzuteilen. « 3

Das ist die berühmte Szene, in der ein ganz zentrales Problem der Philosophie 
exponiert wird, die Frage nämlich, ob Namen tatsächlich etwas Substantielles 
über die Dinge aussagen, die durch sie bezeichnet werden, oder ob Namen rei-
ne Konventionen und deshalb ohne Bezug zum bezeichneten Gegenstand sind. 
Wie gesagt, wie Sokrates versucht, das Problem zu lösen, interessiert mich gar 
nicht, sondern mich interessiert die erste Antwort von Sokrates. Er sagt: 

3 Platon: Kratylos, 383a-384a, in: Platon, Sämtliche Werke, Berlin: Lambert Schneider 1940.
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»O Sohn des Hipponikos, Hermogenes, es gibt ein altes Sprichwort. Schwer ist das Ver-

ständnis des Schönen, und das Verständnis der Namen ist keine geringe Aufgabe. Wenn 

ich schon beim Prodikos den Vortrag für fünfzig Drachmen gehört hätte, durch den 

man, wie jener sagt, hierüber aufgeklärt wird, so könntest du leicht sofort die Wahrheit 

über die Richtigkeit der Namen erfahren. Nun aber habe ich ihn nicht gehört, sondern 

nur den Vortrag für eine Drachme: Daher kenne ich den wahren Sachverhalt in diesen 

Dingen nicht. Doch bin ich bereit, ihn mit dir und Kratylos gemeinsam zu untersuchen. 

Wenn er aber sagt, dir gebühre in Wahrheit nicht der Name Hermogenes, so spottet er, 

wie ich vermute. Denn er meint wohl, in all deinem Streben nach Geldbesitz hättest du 

doch jedesmal Unglück. Doch, wie gesagt, die Erkenntnis solcher Dinge ist schwer, aber 

man muß sie gemeinsam vornehmen und prüfen, ob du recht hast oder Kratylos. « 4

Sie sehen sofort, worum es hier geht. Abgesehen von dem offensichtlich außer 
Mode gekommenen Sprichwort, dass das Schöne schwer verständlich sei, zielt 
Sokrates ironisch auf die These, dass am Marktplatz auch die Wahrheit gehan-
delt werden könne und dann natürlich ihren Preis habe. Das war ein Angriff 
auf die Sophisten, die genau diese These vertreten hatten, sich ebenfalls auf 
diesen Marktplätzen herumgetrieben haben und offensichtlich damals schon 
das getan haben, was uns auch heute nahegelegt wird, nämlich ihr Wissen, ihre 
Fähigkeiten, ihre Kompetenzen zu vermitteln, anzupreisen und zu verkaufen. 
Und zwar – eine geniale Idee – gestaffelt nach dem Wahrheitswert. Je wahrer, 
umso teurer. So wie ein Automobil umso teurer wird, je besser es ist, so wird die 
Wahrheit umso teurer, je wahrer sie ist. Wer alles bezahlen kann, nämlich 50 
Drachmen, bekommt die ganze Wahrheit. Je nach philosophischer Disposition 
und je nach Marktgläubigkeit mag diese Konzeption bis heute wenig von ihrer 
Faszination eingebüßt haben. Nur nennen sich die Sophisten unserer Tage ger-
ne Berater, aber dass auch das Wissen seinen Preis haben muss – wer in der 
neoliberal organisierten Wissensgesellschaft, in der es von Wissensmärkten 
und Wissensbörsen nur so wimmelt, würde dies leugnen?

Nun, Sokrates leugnet dies. Wahrheit kann nicht gekauft werden, und ein 
hoher Preis ist kein Garant für Wahrheit. Für die Philosophie, für das Denken, 
für die Wahrheit ist die räumliche Struktur des Marktes, wo Ware gegen Geld 
getauscht wird, kein Garant dafür, dass auch tatsächlich der Weg zur Wahrheit 
beschritten werden wird. Dies muss in einer anderen Weise geschehen. Oder, 
wie Sokrates sagt: »Wir müssen das gemeinsam vornehmen und prüfen. « Aber was 

4 Ebd. 384a-384c.
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heißt: etwas gemeinsam prüfen? In diesem gemeinsam Prüfen steckt, wenn 
man das so sagen kann, eine andere Form eines Marktgeschehens: Auch im ge-
meinsamen Prüfen, im Dialog, der jetzt beginnt, geschieht ja etwas, das nicht 
nur von Ferne, sondern womöglich essentiell an das Marktgeschehen schlecht-
hin erinnert, es geschieht nämlich ein Austausch. Jetzt werden allerdings nicht 
Waren gegen Geld getauscht, auch nicht Wahrheit gegen Geld, auch nicht eine 
Lehre, eine Theorie, eine Meinung oder eine Argumentationstechnik gegen 
Geld, sondern es wird eine Argumentationsfigur gegen eine andere getauscht. 
Es wird eine Überlegung gegen eine andere Überlegung getauscht und dann 
wird gemeinsam geprüft, was ist deine Überlegung wert, was ist meine Überle-
gung wert. Und auch für diese Wertprüfung braucht man einen Wertmaßstab, 
an dem man jetzt messen kann, wie die Wertigkeit der einzelnen Überlegun-
gen und Argumente beschaffen ist. Und dieser Wertmaßstab – Sie ahnen es – 
ist nichts anderes, kann gar nichts anderes sein als – die Logik. Die Logik ist, 
wie es Karl Marx – ein später Nachfahre des Aristoteles, wenn ich das so sagen 
darf – einmal formuliert hat, das »Geld des Geistes« 5.

Es ist also ein Irrtum zu glauben, man könne im realen Marktgeschehen 
Wahrheit produzieren und tauschen, indem man als Währung nicht die Logik, 
sondern das Geld einsetzt. Das kann nur misslingen. Das Begründungsver-
fahren auf dieser forschenden Ebene des Tausches und Austausches muss an-
hand der Logik geprüft, überprüft und bewertet werden, anhand der Logik und 
des Logos, der umfassender begreifen kann als nur in einem formalen Sinne. 
Es geht nicht nur um korrekte Schlüsse, sondern auch um das Abklären von 
Bedeutungen, Definitionen, Kontexten, Plausibilitäten und Wahrscheinlichkei-
ten. Aber auch wenn es auf diesem Markt nicht um den Tausch von Geld gegen 
Ware oder von Geld gegen Wahrheit geht, bleibt dieses argumentierende Ge-
spräch in seinem Wesen ein Tauschakt. Der Dialog, der berühmte platonische 
Dialog, aus dem angeblich oder wirklich die europäische Philosophie erwach-
sen ist, war ursprünglich ein Tauschgeschäft, und, worauf auch immer wieder 
hingewiesen wird, ist eine der ständigen Redewendungen des Sokrates diese: 
»Stimmst du mir zu, buchst du mit mir, bist du derselben Überzeugung, siehst du 

das ein? « Das ist ja nichts anderes als die Aufforderung, dass jemand seine 
Position, nachdem er die Begründungen der anderen Positionen akzeptiert hat, 
gegen diese andere Position eintauscht. Denn wir dürfen nicht vergessen, die 

5 Karl Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte, in: Karl Marx/Friedrich Engels,  
Werke, Bd. 40, Berlin: Dietz 1985, S. 571.
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Gesprächspartner von Sokrates kommen ja alle mit einer falschen Meinung zu 
ihm. Sie glauben zwar etwas zu wissen oder sie glauben, sie haben eine Position, 
aber sie müssen diese dann verlassen und werden durch die Kraft der Argu-
mente, durch die Logik, durch die Währung des Geistes gezwungen, die Nich-
tigkeit ihrer Ansicht einzusehen und, wenn nicht die Wahrheit, so zumindest 
ihre Position gegen jene einzutauschen, die dann das erste Ergebnis der sokra-
tischen Mäeutik ist, nämlich: »ich habe etwas gewusst und jetzt weiß ich es nicht 

mehr. « Man tauscht also, sokratisch philosophierend, auf diesem Marktplatz 
der Philosophie ein vermeintliches Wissen gegen ein wahres Nichtwissen. Die-
ses allerdings ist die Voraussetzung dafür, dass durch den weiteren Fortgang 
der Untersuchung, durch den Tausch weiterer Argumente, ein wahres Wissen 
werden kann, das sich am Logos, an der Währung des Geistes bewährt.

Zweites Hauptstück: Das Katheder

Die Philosophie blieb nicht auf dem Marktplatz. Sie wechselte alsbald den Ort, 
und damit den Raum ihres Auftretens und Erscheinens. Die Philosophie be-
ginnt zu lehren, somit ändert sich auch die Haltung des Philosophen. Der neue 
Ort, an dem er sich nun bevorzugt aufhält, ist das Katheder. Oder das Pult. 
Oder der Lehrstuhl. Viel davon geht zurück auf die Rolle, die der universitäre 
Lehrer seit dem Mittelalter spielt. Er tauscht sich nicht mehr mit seinem Gegen-
über aus, sondern dieses Gegenüber mutiert vom Gesprächspartner, zu dem 
ich in ein Tauschverhältnis trete, zu einem Zuhörer. Das Katheder ist deshalb 
auch erhöht, es markiert, auch in Hörsälen, die – wie ein Theater – aufsteigen-
de Sitzreihen haben können, eine räumliche Distanz. Dadurch verändern sich 
prinzipiell die Haltung des Philosophierenden und das Verhältnis zu seinen 
Adressaten. Man unterhält sich auf einem Marktplatz anders – und zwar so-
wohl, wenn ich etwas anzubieten habe, als auch, wenn ich eine Ware erwer-
ben will – als in einem Hörsaal, in dem dieser Sachverhalt von Angebot und 
Nachfrage nur noch sehr vermittelt vorhanden ist. Wohl kann man sagen, dass 
der Ruf eines Professors sich verbreitet und Hörer anzieht, sein Marktwert also 
steigt, aber dann ist auch schon Schluss mit diesem Austauschverhältnis. Dann 
spricht der Eine und alle anderen hören. Aber was spricht der Eine? Was soll 
er sprechen, wenn er den Anspruch hat, auf oder von diesem Katheder in einer 
philosophischen Art und Weise zu lehren und nicht nur Wissen in einem sche-
matischen Sinn weiterzugeben? Auch an dieser Stelle ein ganz kleines Zitat zur 
Illustration, nun von einem Philosophen und Theologen des 19. Jahrhunderts, 
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Friedrich Daniel Schleiermacher. In seinen pädagogischen Schriften finden 
wir folgende Stelle:

»Der Lehrer muß alles, was er sagt, vor den Zuhörern entstehen lassen, er muß nicht 

erzählen, was er weiß, sondern sein eigenes Erkennen, die Tat selbst, reproduzieren, da-

mit sie beständig nicht nur Kenntnisse sammeln, sondern die Tätigkeit der Vernunft im 

Hervorbringen der Erkenntnis unmittelbar anschauen und anschauend nachbilden. « 6

Wir haben hier, etwas pathetisch formuliert, ein ganz eigentümliches Verhält-
nis einerseits zwischen dem Philosophierenden und seiner Zuhörerschaft und 
andererseits zu dem Raum, in dem das Ganze sich abspielt und der die leibliche 
Verfasstheit des Protagonisten formiert, angedeutet. Anbei: Auf die verrückte 
Idee, das jemand nicht erzählt, was er weiß, sondern nur vorliest, was er sich 
zusammengestellt hat, oder etwa vorliest, was er gar nicht selbst geschrieben 
hat – was angeblich den Alltag universitären Geschehens heute kennzeichnen 
soll –, auf diese Idee kam Schleiermacher erst gar nicht, sondern er sollte sein 
Erkennen als Tat reproduzieren, also eine Handlung durchführen.

Diese Handlung besteht aber nicht in einer Interaktion mit seinen Hörern. 
Der Hörsaal ist kein Marktplatz, der Philosophierende wird sich auf dem Kathe-
der nicht wie ein Marktschreier bewegen, der eine Ware anpreist und jemanden 
zum Kauf überreden will, er wird auch nicht diskutieren, Argumente tauschen 
und kommunizieren, er wird nicht feilschen, locken oder verführen, er wird 
keine Folien an die Wand werfen und Präsentationen starten, er wird also keine 
Marketingstrategie, welcher Art auch immer, anwenden können, sondern er 
muss den Versuch unternehmen, sein erkennendes Denken selbst, den reinen 
Akt der Erkenntnis anschaulich werden zu lassen. Und anschaulich werden zu 
lassen heißt natürlich nicht nur, kognitive und intellektuelle Prozesse zu repro-
duzieren und rezipieren zu lassen. Anschaulichkeit ist natürlich eine sinnli-
che Kategorie, das heißt, der ganze Leib und Körper des Philosophen, der sein 
Erkennen anschaulich werden lassen will, muss dabei bis zu einem gewissen 
Grad im Einsatz sein. Und das ist nicht ganz einfach in Situationen, in denen 
man sich wahrscheinlich aus guten Gründen hinter einem Pult verschanzt 
oder auf einem erhöhten Katheder befindet und von oben herab doziert. Die 
neuzeitliche akademische Philosophie ist von diesem Wechselspiel zwischen 

6 Friedrich Schleiermacher: Sämtliche Werke, 3. Abt. , Zur Philosophie, Bd. 1, Berlin: Reimer 
1834-1864, S. 575.
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einer rein lehrenden, dozierenden Verhaltensweise und jenem hohen Anspruch 
gekennzeichnet, den Schleiermacher hatte, und nach dem das Denken selbst so 
anschaulich werden muss, dass es anschauend nachvollzogen und nachgebildet 
werden kann. Vielleicht sollte dieses Wechselspiel, dieses Spannungsverhält-
nis zwischen der Weitergabe des Tradierten und der Offenheit des Neuen die 
Universitätsreformdebatten wesentlich mehr bestimmen, als es aktuell der Fall 
ist. In Schleiermachers Worten finden wir, in einer Nebenbemerkung, in nuce 
eine ganze Bildungstheorie: Der Hörende soll den Akt des Denkens, der ihm 
anschaulich vorgetragen wird, jetzt ebenso anschaulich in sich nachbilden. Bil-
dung ist – nicht nur, aber auch – Nachbildung. Diese aber ist ein Akt, eine Akti-
vität, eine Handlung, keine passive Rezeption, auch kein bloßes Speichern des 
Gehörten im Gedächtnis. Nachbildung vollzieht sich als eigenständige Neu-
formierung des Gehörten in der Anschauung, in der Geistigkeit, in der Ima-
gination, aber auch in der Leiblichkeit. Auch die Geste des Denkens kann vom 
Hörenden nachgebildet werden. Das in der Situation des Hörsaals. In der ide-
altypischen Konfiguration dient der Hörsaal der Anschauung des Denkens – 
nicht der Präsentation des Wissens – und erlaubt dadurch, dass der Hörer im 
Nachbilden des Denkens, selbst zu denken und damit sich zu bilden beginnt. 
Damit ändert sich aber auch die Haltung. Der Gebildete bildet im Prozess der 
Bildung als Nachbildung auch seinen Leib: Er sitzt anders, er bewegt sich an-
ders, er gestikuliert anders, er geht anders. Hoffentlich aufrecht!

Drittes Hauptstück: Die Bühne

Ich komme zum Schluss und damit zur dritten Raumkonfiguration der Philo-
sophie. Nach dem Markt und nach dem Katheder also die Bühne. Auch wenn 
die Bühne in der europäischen Tradition nicht der entscheidende Ort des Den-
kens gewesen sein mag, erfreut sich die Theatralisierung des Denkens aktuell 
doch einer gewissen Beliebtheit, nicht zuletzt hier und heute. Und die Frage 
lautet: Was geschieht, wenn die Bühne und das Theater zum Raum des Den-
kens werden? Allerdings immer gedacht unter der sokratischen Voraussetzung, 
dass es im philosophischen Denken zumindest perspektivisch um die Wahr-
heit geht.

Meine Zeit ist um, deshalb sei diese Frage sehr kurz beantwortet, allerdings 
auch durch eine kleine Anekdote, die uns der Philosoph Søren Kierkegaard 
hinterlassen hat. Es handelt sich um einen Aphorismus, den Kierkegaard, wie 
könnte es besser sein, mit Im Schauspielhaus überschrieben hat: 
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»In einem Schauspielhause geschah es, daß die Kulissen Feuer fingen; der Bajazzo trat 

vor, um das Publikum davon zu benachrichtigen. Man glaubte, es sei ein Witz, und 

applaudierte. Er wiederholte die Anzeige: man jubelte noch lauter. So, denke ich, wird 

die Welt unter allgemeinem Jubel witziger Köpfe zu Grunde gehen, die da glauben, es 

sei ein Witz. « 7

Man könnte vielleicht etwas sehr pointiert – und Sie verzeihen mir diese Poin-
tierung der Anekdote Kierkegaards – wie folgt zusammenfassen: Wenn die 
Wahrheit die Bühne betritt, ist der Untergang nahe. 
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CHRISTIAN HERZOG

Sprechen als Geste

»La parole est un véritable geste et elle contient 

son sens comme le geste contient le sien. « 1

Die Geste als Ausgangspunkt einer Sprachbetrachtung

Der Satz von Maurice Merleau-Ponty, den ich in Gestalt des französischen Ori-
ginals vorangestellt habe, beschreibt gemeinsam mit dem Titel die thematische 
und methodische Perspektive dieses Beitrags: »In Wahrheit ist das Wort Gebär-
de, und es trägt seinen Sinn in sich wie die Geste den ihren. « 2 Er enthält die 
Grundfigur einer Auffassung von Sprache, die diese im Leib und dessen Ver-
hältnis zur Welt verankert. Dabei verstehe ich das Zitat weniger als eine Fest-
stellung, denn als Anstoß eine Sichtweise der Sprache zu entwerfen, die von der 
Geste ausgeht. Sprechen als Geste zu denken, heißt so auch nicht, Sprache auf 
den Begriff der Geste reduzieren zu wollen. ›Als‹ nimmt eine andere Rolle ein.

Ich möchte Sie einladen, Sprechen und Sprache einmal vom Begriff der 
Geste her zu betrachten, und werde Ihnen zwei unterschiedliche Zugangswei-
sen dazu vorstellen. Dabei sollen einerseits Aspekte des Umgangs mit Sprache 
deutlich werden, bei denen der Gebrauch des Ausdrucks ›Geste‹ nahe liegt: 
wenn wir Sprache gebrauchen ›wie eine Geste‹, und die konkrete Gestalt des 
sprachlichen Ausdrucks in den Vordergrund tritt gegenüber einer pragmati-
schen ›Bedeutung‹, die grundsätzlich durch mehrere, verschiedene Wendun-

1 Maurice Merleau-Ponty: Phénoménologie de la perception, Paris: Gallimard 1945, S. 214.
2 Maurice Merleau-Ponty: Phänomenologie der Wahrnehmung, übers. v. Rudolf Böhm, Berlin: 

de Gruyter 1966, S. 217. 
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gen (Paraphrasen) vermittelt werden kann. Andererseits wird im Zentrum ste-
hen, wie der Erwerb von Sprache über den Leib verläuft.

Wenn ich dabei von der Ausdrucksdimension 3 der Sprache oder, etwas über-
zeichnend, auch von ihrer ›gestischen Dimension‹ spreche, dann geht es mir 
darum, einen Aspekt von Sprache zu zeigen, der eng mit der Leiblichkeit ver-
bunden ist und die Flexibilität und Kreativität sprachlicher Ausdrucksmöglich-
keiten mit begründet.

In seinem »Entwurf einer antireduktionistischen Sprachphilosophie«, Die 

Sprache und das Ganze, gebraucht Georg W. Bertram ein Bild, das ich hier selbst 
heranziehen möchte: Sprache und sprachliches Verstehen bestehen in einem 
mehrdimensionalen Geflecht von Beziehungen 4. Es wird nicht gelingen, sie 
durch die Reduktion auf eine Dimension erschöpfend zu erklären; sei es auf 
die pragmatische Dimension sprachlicher Handlungen, ihre normative Seite 
oder ihren Weltbezug. 5 Dennoch bleiben diese Aspekte, die von verschiedenen 
Sprachphilosophien jeweils bevorzugt wurden, für eine Sicht auf das Ganze 
wesentlich. Gemeinsam konstituieren sie Verstehen und Sprache. (Bertram 
spricht von ›Ko-Konstitution‹.)

In diesem Sinn möchte ich von einer gestischen Dimension der Sprache und 
einem Einfluss des Körpers auf die Konstitution sprachlicher Bedeutung spre-
chen: Diese vermag nicht alleine Bedeutungen oder deren Veränderung zu er-

3 Der Begriff der Ausdrucksdimension der Sprache nimmt Bezug auf Ernst Cassirer, der in 
Das Symbolproblem und seine Stellung im System der Philosophie seine gewohnte Rede von 
Funktionen der Symbolisierung um das Bild eines Koordinatensystems erweitert, in dem 
Ausdrucks-, Darstellungs- und Bedeutungsfunktion jeweils eine Raumachse bilden. Jede 
kulturelle Äußerung ist in allen drei Dimensionen situiert. Diese Erläuterung bietet einen 
besseren Anknüpfungspunkt für Fragen der Performanz als die Terminologie von Funktio-
nen, die noch hierarchische bzw. teleologische Züge durchscheinen lässt. Vgl. Ernst Cassi-
rer: »Das Symbolproblem und seine Stellung im System der Philosophie«, in: ders. , Gesam-
melte Werke. Hamburger Ausgabe, hg. v. Birgit Recki, Bd. 17, S. 253-282, S. 260.

4 Vgl. Georg W. Bertram: Die Sprache und das Ganze, Weilerwist: Velbrück Wissenschaft 
2006, S. 25ff.

5 Bertram zieht in seiner Arbeit entscheidende Ansätze aus dem Kontext der anglo-ame-
rikanischen Tradition für seine kritische Auseinandersetzung heran, aber auch eine phä-
nomenologische Sprachkonzeption, wie sie von Heidegger artikuliert und gerade in der 
Hermeneutik Gadamers weiterentwickelt wurde. Als entscheidendes Merkmal führt er die 
›Welthaltigkeit‹ der Sprache an: wie Sprache im In-der-Welt-sein fundiert ist. Der Aspekt der 
Leiblichkeit und Merleau-Pontys Arbeit dazu werden in diesem Kontext von Bertram zwar 
gewürdigt, aber nicht im Detail diskutiert. Vgl. ebd. S. 106.
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klären, aber sie verweist auf eine Fundierung des sprachlichen Ausdrucks im 
Leib, die nicht vernachlässigt werden darf.

Im Folgenden werden zwei Ansätze vorgestellt, die das Verhältnis von Spre-
chen und Geste untersuchen: (1) die Sprachkonzeption von Maurice Merleau-
Ponty, der in der Phänomenologie der Wahrnehmung die Bedeutung sprachlicher 
Ausdrücke wesentlich von ihrem gestischen Charakter ableitet (in seinen späte-
ren Arbeiten tritt diese leibliche Expressivität dann in ein Spannungsverhältnis 
zu einer strukturalistischen Konzeption von Sprache) und (2) Wittgensteins 
Diskussion des Bedeutungserlebnisses und der Bedeutungsblindheit. Sie kann 
– wie von Stephen Mulhall vorgeschlagen – gelesen werden als Untersuchung 
eines quasi gestischen Gebrauchs von Sprache. Abschließend werden mit Ver-
halten, Gestalt und Geste drei Begriffe diskutiert, die in beiden Konzeptionen 
Knotenpunkte bilden – explizit oder implizit.

Diese Ansätze zeigen zugleich auch das Ungenügen einer Erklärung der 
Bedeutung aus der Geste heraus und die philosophischen Fallstricke des Be-
deutungserlebens, wie sie gerade Wittgenstein freilegt: Die Erfahrung der ges-
tischen Qualität von Ausdrücken kann als Intuition der besonderen ›Physio- 
gnomie‹ eines Wortes auch zu einer idealistischen Sprachkonzeption verleiten.

Der sorgfältige Blick auf den individuellen leiblichen Ausdruck bringt je-
doch als dessen Kehrseite immer auch den konventionellen Sprachgebrauch 
zum Vorschein, wie er über und mit dem Körper erworben wurde. Treten die 
Geste und der Leib bei Merleau-Ponty als konstituierend für neuen Sinn und 
individuellen Ausdruck auf, und zeigen sie sich bei Wittgenstein an einem 
Grenzfall gemeinsamer Bedeutungskonventionen (der ›sekundären‹ Bedeu-
tung), so ist es zugleich die Öffentlichkeit des Leibes selbst als Ausdrucksmedi-
um, in welcher sprachliche Bedeutung als eine intersubjektive und dialogische 
gründet.

Die Fokussierung auf das Konzept der Geste ist dabei auch ein methodi-
scher Schritt. Sie dient dazu, bestimmte Aspekte der Sprache hervorzuheben, 
die im Hintergrund bleiben, wenn wir primär von ihrem sozialen und regel-
geleiteten Charakter ausgehen. Sprache als Geste zu sehen ist eine Auffassung 
(conception), wie Gordon Baker sie in seinen späten Arbeiten zu Wittgenstein’s 

Method beschreibt: ein konzeptioneller Ausgangspunkt, von dem eine Beschrei-
bung sprachlicher Phänomene bis zu einem gewissen Grad konsistent erfolgen 
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kann 6. Sie gibt einen Rahmen für unser Verständnis vor, stößt dabei aber auch 
an die ihr immanenten Grenzen. Doch gerade darin verweist sie auf alternative 
Auffassungen (wie dem Prinzip ›Bedeutung als Gebrauch‹ ): Sichtweisen, die 
ebenso im Phänomen begründet sind, und doch nicht zugleich miteinander 
eingenommen werden können. Baker überträgt hier Wittgensteins Rede von 
sich gegenseitig ausschließenden visuellen Aspekten in ein philosophisch-me-
thodisches Prinzip, einen begriff lichen Pluralismus. In Hinblick auf Bertrams 
Bild der Vieldimensionalität sprachlichen Verstehens hieße das sogar, dass die 
verschiedenen Dimensionen der Sprache nicht nur füreinander kokonstitutiv 
sind, sondern auch, dass ihre philosophische Beschreibung mitunter sogar die 
Einnahme von Perspektiven erfordert, die zwar nicht strikt widersprüchlich, 
aber doch nicht simultan vereinbar sind.

Merleau-Ponty: Sprache als Ausdruck des Leibes

Bedeutung im Kontext des Verhaltens

Die frühen Werke Merleau-Pontys, die beiden Teile seiner Thèse, sind angeregt 
von einer intensiven Beschäftigung mit der Gestaltpsychologie und der zeitge-
nössischen Neuropathologie. Bevor Merleau-Ponty sich in der Phänomenologie 

der Wahrnehmung intensiv mit der Philosophie Husserls auseinandersetzt 7 und 
an diese anschließt, unternimmt er in Die Struktur des Verhaltens, der Arbeit, 
die zwischen 1933 und 1938 entsteht 8, eine eingehende Auseinandersetzung 
mit der Gestaltpsychologie. 9 Erklärtes Ziel dabei ist, aus den empirischen Er-
gebnissen dieses Forschungsansatzes philosophische und methodische Konse-
quenzen zu ziehen, um so dem erkenntnistheoretischen Dilemma zwischen 

6 Vgl. Gordon Baker: »The Grammar of Aspects and Aspects of Grammar«, in: ders. : Witt-
gen stein’s Method. Neglected Aspects, hg. v. Katherine J. Morris, Oxford: Blackwell 2006, 
S. 279-293, S. 280ff.

7 Besonders mit den damals noch nicht publizierten Überlegungen zum Leib in Ideen II, zu 
denen er im Husserl-Archiv in Leuwen Zugang hatte.

8 Vgl. Christian Bermes: Maurice Merleau-Ponty. Zur Einführung, Hamburg: Junius 1998, 
S. 22.

9 Die Verknüpfung von Phänomenologie und Gestaltpsychologie geht zum Teil wohl auch auf 
den Einfluss von Aron Gurwitsch zurück. Allerdings streicht Merleau-Ponty schon 1934 die 
Bedeutung von Husserls phänomenologischer Methode für sein Forschungsvorhaben her-
aus. Vgl. ebd. S. 25.
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einer rein empiristischen und einer idealistischen Position zu entkommen. 
Merleau-Pontys Vorwurf an die Gestaltpsychologie – gerade die der Berliner 
Schule, die einen empiristischen Anspruch betont – ist, dass sie die Relevanz 
ihrer Beobachtungen für eine Wahrnehmungs- und Erkenntnistheorie nicht 
erkannte. Der Begriff der Gestalt soll dabei eine Trennung zwischen ›rohen‹ 
Sinnesdaten und Konzepten, Materie und ideeller Form überwinden. Merleau-
Ponty zielt mit seinem Gestaltbegriff auf eine Organisation in den Wahrneh-
mungsinhalten, die noch vor jeder aktiven intellektuellen Synthese liegt.

Gestalt bezeichnet dabei eine Struktur bzw. Konfiguration, die in dem Zu-
sammenhang von Figur und Hintergrund besteht. Wahrnehmung ist dem-
nach nicht als Wahrnehmung von isolierten Elementen zu verstehen, sondern 
wesentlich auf das Ganze des Wahrgenommenen zu beziehen. Experimentel-
le Beispiele hierfür sind beim Menschen z.B. die unterschiedliche Wahrneh-
mung farbiger Flächen in Abhängigkeit von der Farbe des Hintergrunds. Hier 
zwischen bloßer Wahrnehmung und Interpretation zu trennen, erweist sich 
als unmöglich. Was in der sinnlichen Wahrnehmung gegeben ist, weist in sich 
bereits einen Strukturzusammenhang auf, der nicht erst vom Subjekt in sie 
hineingelegt wird.

Auch bei einer optischen Täuschung wie der von Müller-Lyer ist mit Mer-
leau-Ponty nicht einfach von einem Fehler oder einer Illusion zu sprechen. 
Merleau-Ponty begreift solche Fälle nicht als Abweichungen von einer Normal-
situation, sondern fasst sie phänomenologisch als Hinweis auf Strukturen der 
menschlichen Wahrnehmung. 10

Die Struktur des Verhaltens entwirft aus der Beobachterperspektive einen Be-
griff des Verhaltens, der durch Sinnstrukturen geprägt ist, und spannt dabei 
einen Bogen von der Biologie zur Anthropologie. Bei einfachen Organismen 
ist das Verhalten zur Umwelt noch adäquat durch Schemata von Reiz und Re-
aktion zu beschreiben und eng an den situativen Kontext gebunden. Die Mög-

10 Vgl. Merleau-Ponty: Phänomenologie der Wahrnehmung, S. 30.
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lichkeit, Erfahrung f lexibel in neue Situationen zu übertragen, eröffnet eine 
neue Qualität im Verhältnis zur Umwelt. Schließlich etabliert die symbolische 
Repräsentation (unter die auch die menschliche Sprache fällt) abermals eine 
neue Ebene: sie ermöglicht Verhaltensweisen von einer gegebenen Situation zu 
lösen und in einen neuen Kontext zu projizieren. So erlaubt sie auch die soziale 
Sedimentierung von Verhaltensweisen. 11

Merleau-Ponty entwirft hier ein Schichtenmodell, in dem auf verschiede-
nen Ebenen jeweils eine neue Form von Sinn entsteht (›emergiert‹), die sich 
nicht auf die vorhergehende reduzieren lässt. So beruht zwar das menschliche 
Verhalten auf einer physiologischen Schicht bzw. auf Ebenen unterschiedlich 
komplexen biologischen Verhaltens, lässt sich aber selbst nur hinreichend in 
anthropologischen Begriffen beschreiben. Sprache spielt in diese Betrachtun-
gen nur am Rande hinein, nämlich im Begriff der symbolischen Repräsentati-
on. Dennoch ist es aufschlussreich, wie Merleau-Ponty sie hier in ein Kontinu-
um des Verhaltensbegriffs einordnet.

Dieses frühe Werk auch in Hinblick auf Merleau-Pontys Sprachkonzept 
heranzuziehen ist in zweierlei Hinsicht hilfreich: Zum einen verdeutlicht es, 
wie stark seine philosophische Reflexion in der Auseinandersetzung mit den 
zeitgenössischen empirischen Wissenschaften wurzelt. Zum anderen bindet es 
den Begriff ›Sinn‹ eng an das beobachtbare Verhalten und den Bezug zur Welt. 
Diese Überlegung ist bedeutend für die behauptete Verbindung von Bedeutung 
und gestischem Ausdruck.

Die Verflechtung von Wahrnehmen und Handeln

Mit der Phänomenologie der Wahrnehmung verlagert sich der Fokus der Überle-
gungen auf den Menschen, und die Perspektive ist nun jene des phänomenalen 
Erlebens. (Die Begriffe ›Subjekt‹ oder ›Bewusstsein‹ spare ich hier aus. Sie kön-
nen für Merleau-Pontys Position, wenn überhaupt, nur stark verändert ange-
wandt werden.) Die Auseinandersetzung mit der Gestaltpsychologie und nun 
noch detaillierter mit den neuropathologischen Fallstudien von Gelb und Gold-
stein, zweier durch die Gestalttheorie beeinflusster Neuropsychiater, f ließt ein 
in die philosophische Konzeption des Verhältnisses zur Welt, das Sein-zur-Welt 
(être au monde). Als zentraler Begriff hierfür erweist sich der »Leib«. Er ist erleb-

11 Vgl. Maurice Merleau-Ponty: Die Struktur des Verhaltens, übers. v. Bernhard Waldenfels, 
Berlin: de Gruyter 1976, S. 120f. , 121ff. u. 135ff.
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ter Körper: etwas, das berührend fühlt und zugleich berührt werden kann. Aber 
über den momentanen Zustand von Sinneswahrnehmung und Propriozepti-
on hinaus umfasst er auch Möglichkeiten der Bewegung und des Handelns 
– schlicht des (sich) Verhaltens zur Welt. Merleau-Ponty überschreitet hier eine 
Unterscheidung von Physischem und Psychischem, sein Leibbegriff umfasst 
zahlreiche psychische Komponenten: Der Leib ist Ort, an dem sich Vergange-
nes sedimentiert (eindrucksvoll ist hier die Analyse zum Phänomen des Phan-
tomschmerzes), ein Ensemble von erlernten Fertigkeiten und Bewegungsabläu-
fen. 12 Und genau dadurch ist er Medium des Verstehens und des Erfassens von 
Welt – als eines Raums von Handlungsmöglichkeiten.

Der innovative Impuls der Phänomenologie der Wahrnehmung liegt zunächst 
in der Darstellung der Verf lechtung von Sensorik und Motorik und auf einer 
anderen begriff lichen Ebene von Wahrnehmung, Verstehen und Handeln. 
Hier sind psychologische Experimente und vor allem die Analyse neurologi-
scher Störungen Ausgangspunkt der philosophischen Argumentation. Mer-
leau-Ponty betrachtet die Auswirkung von Ausfällen im Gehirn (oft handelt 
es sich bei den Fallgeschichten um Kriegsverletzungen) auf eine Vielzahl von 
Lebensbereichen, er versucht sie auf das Erleben als Ganzes zu beziehen. (So 
zieht sich auch eine einzelne Fallgeschichte, Schneider, durch einen Großteil 
des Buches. 13) In den neurologischen Beobachtungen zeigt sich eine Verbin-
dung von sensorischen und motorischen Symptomen, die auch auf kognitive 
und sprachliche Fähigkeiten ausstrahlen.

Auch Studien der modernen Neurowissenschaften, die mit bildgebenden 
Verfahren arbeiten, geben Hinweise auf die Verf lechtung von sensorischen mit 
motorischen Prozessen bzw. emotionalen Erlebnissen auf neuronaler Ebene. So 
ist es nicht weit hergeholt, wenn der italienische Philosoph Corrado Sinigaglia, 

12 Diese Beschreibung greift noch zu kurz, da der Leib als grundlegendes Bezugssystem für 
die Konstitution von Erfahrung überhaupt verstanden wird. Vgl. Merleau-Ponty: Phänome-
nologie der Wahrnehmung, S. 125. Eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Verwen-
dung der Begriffe body scheme und body image auch in Hinblick auf Merleau-Ponty vor dem 
Hintergrund aktueller empirischer Forschung findet sich bei Gallagher. Auch die Frage nach 
angeborenen oder pränatal erworbenen Elementen des Körperschemas ist hier relevant. 
Vgl. Shaun Gallagher: How the body shapes the mind, New York: Oxford University Press 
2005, S. 24f. , 70f. u. 80.

13 Diese Ausrichtung auf einen Einzelfall ist angesichts von Merleau-Pontys Betonung der 
existenziellen Dimension der Pathologie konsequent, ist aber zugleich angesichts neuerer 
Studien und einer größeren Zahl dokumentierter spezifischer Fallgeschichten auch ein ent-
scheidender Ansatzpunkt für Kritik.
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der an der Schnittstelle zur Neurowissenschaft arbeitet, in einem gemeinsa-
men Buch mit Giacomo Rizzolatti Merleau-Ponty heranzieht. 14 Neuronen (sog. 
Spiegelneuronen), die sowohl in der Wahrnehmung wie auch bei Bewegung 
Aktivität zeigen und differenziert auf die Wahrnehmung vertrauter Hand-
lungsweisen reagieren, lassen an die Relevanz von Handlungsmöglichkeiten 
für die Wahrnehmung denken, wie Merleau-Ponty sie argumentiert. Rizzolattis 
und Sinigaglias Beschreibung von affordances 15 als »Wörterbuch der Akte« 16, 
als ein Proto-Verstehen auf einer nicht verbalen bzw. begriff lichen Ebene, ist 
eng verwandt mit Merleau-Pontys Konzeption der Motorik als einer ursprüng-
lichen Intentionalität 17.

Auch in Hinblick auf das Verhältnis von Leib und Sprache können jene For-
schungen, die unter dem Schlagwort Embodiment of language zusammengefasst 
werden, philosophisch bereichernd sein und Konzeptionen wie jener Merleau-
Pontys einen weiteren empirischen Anhalt bieten. Inwiefern diese Ergebnisse 
auch eine philosophische Kritik und Differenzierung von Merleau-Pontys An-
satz motivieren können, zeigt Shaun Gallaghers Auseinandersetzung mit der 
Verbindung von Sprache und Gestik 18. Gallagher geht hier von dem Einzelfall 
eines Patienten aus, der über kein propriozeptives Feedback seiner Bewegun-
gen mehr verfügt. Obwohl dieser die Lage seiner Hände im Raum nur über die 
visuelle Wahrnehmung erfassen kann und er seine motorischen Fähigkeiten 
nach der Läsion über diesen aktiven Umweg wieder aufbauen musste, gestiku-
liert er auch dann, wenn seine Hände im Versuch außerhalb seines Blickfelds 
sind, weiterhin beim Sprechen, wenngleich seine Bewegungen räumlich be-
grenzt bleiben. Gallagher sieht die Beobachtungen dieses Experiments und ei-
nige weitere Studien als Indiz, die Gestikulation neurologisch enger in Zusam-
menhang mit den Fähigkeiten für Sprache und Syntax zu rücken, statt sie als 
Abwandlung motorischer Fertigkeiten zu sehen. Sprache mag mit Bewegung 

14 Vgl. Giacomo Rizzolatti/Corrado Sinigaglia: Empathie und Spiegelneurone. Die biologische 
Basis des Mitgefühls, Frankfurt a.M. : Suhrkamp 2008, S. 64, 89 u. 136f.

15 D.h. der Wahrnehmung von Objekten als Handlungsangebote. Rizolatti und Sinigaglia bezie-
hen sich auf einen Begriff, der von James Gibson geprägt wurde.

16 Rizzolatti/Sinigaglia S. 56.
17 Dies ist das primäre Beispiel einer ›leiblichen Intentionalität‹, einem Begriff den Merleau-

Ponty in der Diskussion der Raumerfahrung entwickelt. Vgl. Merleau-Ponty: Phänomenolo-
gie der Wahrnehmung, S. 166.

18 Siehe das Kapitel The body in Gesture in: Gallagher: How the body shapes the mind, 
S. 107-129.
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verbunden sein, ohne dass diese Beziehung ganz in einem primär motorischen 
Zur-Welt-Sein gründet, dem die Phänomenologie der Wahrnehmung eine heraus-
ragende Stellung zuspricht 19.

Der Erwerb der Sprache über den Leib

Auch Merleau-Pontys Sicht der Sprache ist über diesen Zusammenhang von 
Sensorischem und Motorik, Verstehen und Praxis zu erschließen. Ein entschei-
dender Zug des Leibbegriffs ist die Möglichkeit, sich neue Bewegungen und 
Fertigkeiten zu anzueignen. Dabei wird jedoch nicht nur ein rein motorischer 
Ablauf erlernt. Wir sind mit zunehmender Fertigkeit in der Lage, Bewegungs-
muster der jeweiligen Situation entsprechend zu modulieren. Das reicht von 
Merleau-Pontys Beispiel des Tippens auf verschiedenen Schreibmaschinen bis 
zu dem des geübten Organisten, der nach kurzer Orientierung auf verschie-
densten Instrumenten zu spielen vermag. 20 Diese Fertigkeiten, die mit zuneh-
mender Automatisierung und Beherrschung nicht mehr der bewussten Über-
legung bedürfen, eröffnen neue Möglichkeiten des Ausdrucks von Intentionen: 
als getippte Worte auf dem Papier oder musikalisch. Am Beispiel des Organis-
ten wird deutlich, wie die leibliche Interaktion mit dem Instrument selbst sich 
auf die musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten auswirkt. Die Besonderheiten 
des Instruments f ließen in das Spiel ein, vor allem über akustisches und takti-
les Feedback.

Das Sprechen beruht selbst auf einem frühen motorischen Erwerb, der aber 
kaum mehr zu Bewusstsein kommt. Doch neben dem Bewegungsablauf und 
dem Ausdruck im Sprechen ermöglicht dieser Erwerb auch ein erweitertes 
Verstehen. 21 Mit der Körperbewegung, der Geste erwerben wir nach Merleau-
Ponty auch eine »Bewegungsbedeutung« 22. Das entscheidende Beispiel in der 

19 »Die Bewegungserfahrung unseres Leibes ist kein Sonderfall der Erkenntnis; sie eröffnet 
uns eine Weise des Zugangs zur Welt und zu Gegenständen, eine ›Praktognosie‹, die es als 
eigenständig, ja vielleicht als ursprünglich anzuerkennen gilt. « Merleau-Ponty: Phänomeno-
logie der Wahrnehmung, S. 170.

20 Vgl. ebd. S. 174ff.
21 Dabei ist zunächst ein Verstehen gemeint, dass nicht nur innerhalb der Sprache statt hat: 

»Der Leib ist es, so sagten wir, der im Erwerb einer Gewohnheit ›versteht‹. […] Verstehen 
heißt, die Übereinstimmung erfahren zwischen Intention und Vollzug, zwischen dem, wo-
rauf wir abzielen, und dem was gegeben ist; und der Leib ist unsere Verankerung in der 
Welt. « Ebd. S. 174.

22 Merleau-Ponty: Phänomenologie der Wahrnehmung, S. 172.
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Phänomenologie der Wahrnehmung für die Relevanz der Motorik in der Wahr-
nehmung ist die Erfahrung des Raums, besonders der räumlichen Tiefe. Hier 
liege die Projektion motorischer Handlungsmöglichkeiten in die Umgebung 
(Situationsraum) der Abstraktion eines geometrischen Raums voraus bzw. ist 
untrennbar mit ihr verf lochten. 23 Merleau-Ponty fasst diesen Bezug auf eine 
Außenwelt unter den Begriff der »Intentionalität des Leibes« und gibt in Fol-
ge eine Definition von Bewusstsein als »Sein beim Ding durch das Mittel des 
Leibes«  24.

Doch auch für das Verständnis von Sprache ist dieser Erwerb eines Bewe-
gungssinns relevant: Ein neuer Sprachgebrauch, als ein neues sich Verhalten 
zur Welt, wird zunächst wie auch Sprache im Allgemeinen über den Leib er-
worben. Wenn Merleau-Ponty hier nicht den Spracherwerb des Kindes, oder das 
Erlernen einer Fremdsprache heranzieht, dann hat das auch diesen Grund: Der 
Verweis auf die bestehende ›gesprochene Sprache‹, die sozial instituiert ist, ver-
mag für ihn Neuschöpfungen und Veränderungen in einer Sprache allein nicht 
zu erklären. Merleau-Pontys Interesse richtet sich auf die Konstitution von Sinn 
und das, was Veränderungen innerhalb des sedimentierten Sprachgebrauchs 
ermöglicht: »In der sprechenden Sprache begegnet uns die Bedeutungsintenti-
on in statu nascendi. « 25 So umfassen die Beispiele, die er heranzieht, auch die 
Aneignung eines philosophischen oder literarischen Texts 26, die Aneignung 
eines Stils, einer Gestik der Rede, die schließlich ein Verständnis eröffnet, in-
dem sie auch das Verhältnis zur Welt und zum Gegenstand der Rede selbst 
verändert.

Auch hier liefert die Betrachtung der Neuropathologien eine wichtige Be-
obachtung: Sprechen zerbricht in den geschilderten Fällen von Aphasie 27 zwi-
schen den Polen einer zusammenhanglosen Produktion von Lauten und der 

23 Im Unterschied dazu gehen gängige neurologische Erklärungsansätze z. T. von einer zwei-
fachen Verarbeitung der visuellen Raumwahrnehmung aus, einmal als Raum von Gegen-
ständen (»Was? «) und einmal als Raum für motorische Handlungen (»Wo? «). Bildgebung 
und Pathologie deuten auf eine gewisse Unabhängigkeit dieser Erlebensweisen hin. Siehe  
Michael S.  Gazzaniga/Richard B. Ivry/George R. Mangun (Hg.): Cognitive neuroscience. 
The biology of the mind, 3rd edition, New York: Norton 2009, S. 209-217. Rizzolatti und Sini-
gaglia argumentieren empirisch gegen diese Dichotomie und weisen auf eine Verflechtung 
von Funktionen hin. Vgl. Rizzolatti/Sinigaglia S. 51ff.

24 Merleau-Ponty: Phänomenologie der Wahrnehmung, S. 165 u. 167f.
25 Ebd. S. 232.
26 Vgl. ebd. S. 213.
27 Vgl. ebd. S. 207ff.
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mühsamen Rekonstruktion einer Aussage über ihre grammatische Struktur. 
Den Betroffenen fehlt ein Sinn für die Äußerung als organische Einheit von 
Wortlaut und Bedeutung. Mit einem Term, den Merleau-Ponty an anderer Stelle 
verwendet: es fehlt der »intentionale Bogen« 28.

In einer Weise gehen wir mit der Sprache um wie Merleau-Pontys Organist: 
Wir analysieren nicht die einzelnen Möglichkeiten ihres Gebrauchs, sondern 
können über sie verfügen wie über ein Instrument zum Ausdruck unserer 
Intentionen. Dabei behält sie eine Bandbreite verschiedener Verwendungs-
möglichkeiten und ermöglicht sogar, sie durch den Gebrauch in ihren Mög-
lichkeiten zu bereichern. Merleau-Ponty zielt ab auf ein Erlebnis der Einheit 
einer Äußerung, die in sich das eigentliche Sprechen, den situativen Kontext 
und die Bedeutung zu verbinden scheint. Es ließe sich auch sprechen von einer 
sprachlichen Gestalt, ausgedrückt durch die Bewegung des Leibes, oder eben 
von einer Geste.

Die Rolle der instituierten Sprache

Was diese Konzeption zu Recht hervorstreicht ist die Möglichkeit des kreati-
ven, sprachlichen Ausdrucks und dessen Aneignung über den Leib. Zugleich 
bezieht sie sich auf ein Randphänomen unseres Sprachgebrauchs. Sie vermag 
vielleicht einen wichtigen Aspekt der Kreativität in der Sprache zu erklären, 
dabei gerät die Konstitution der Sprache als soziales Phänomen zunächst aus 
dem Blick. Und doch vollzieht Merleau-Ponty bereits hier die Beobachtung, 
dass Sprache wesentlich auch als soziale Institution fundiert ist. 29 Auch wenn 
im Bild, das die Phänomenologie der Wahrnehmung entwirft, der kreativen parole 

parlante gegenüber der parole parlé der Vorzug eingeräumt wird, kommt auch 
jener der Charakter eines leiblichen Erwerbs zu. Sie bildet das Material des ori-
ginären Ausdrucks. Die sprechende Sprache entsteht nicht aus dem Nichts, son-
dern sie entwickelt sich als Transformation der gesprochenen Sprache. 

Unter dem Einfluss der strukturalistischen Sprachwissenschaft rückt die-
ses Spannungsverhältnis in Die Prosa der Welt noch weiter in den Blickpunkt. 
Die parole parlante wird hier bestimmt als eine ›kohärente Deformation‹ der 
Sprache, gedacht als System von Differenzen. So entsteht eine Dialektik zwi-
schen der gesprochenen Äußerung (parole) und dem Ganzen der Sprache als 

28 Ebd. S. 165.
29 Vgl. ebd. S. 218.
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System (langue). In einer eigenwilligen Lesart Saussures gewinnt das struktu-
ralistische Sprachkonzept hier Dynamik und Veränderbarkeit im Wechselspiel 
von Äußerung als möglicher Abweichung und bereits instituierter Sprache. 
Der Begriff der Geste tritt dabei gegenüber seiner zentralen Rolle in der Phäno-

menologie der Wahrnehmung und jenem des Ausdrucks zurück.

Mulhalls Wittgenstein

Der zweite Zugang zum Verhältnis von Sprechen und Geste, den ich vorstellen 
möchte, wirkt zunächst deutlich fragiler als die emphatische Position Merleau-
Pontys. Das ›als‹ in Sprechen als Geste scheint hier manchmal ein ›als ob‹ zu 
sein. Und auch die Annäherung an das Phänomen erfolgt aus einer anderen 
Richtung. Ludwig Wittgenstein schlägt im ersten Teil der Philosophischen Un-

tersuchungen ein Verständnis von sprachlicher Bedeutung vor, das auf den ers-
ten Blick quer steht zu Merleau-Pontys Konzeption, nämlich Bedeutung durch 
den Gebrauch zu erklären. Wobei der genaue Wortlaut jedoch Spielraum offen 
lässt:

»Man kann für eine große Klasse von Fällen der Benützung des Wortes ›Bedeutung‹ – 

wenn auch nicht für alle Fälle seiner Benützung – dieses Wort so erklären: Die Bedeu-

tung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. « 30

Der Text allerdings, den ich hier besprechen will, findet sich im sogenannten 
II. Teil der Philosophischen Untersuchungen. Abschnitt XI versammelt Überle-
gungen zu dem, was Wittgenstein Aspektwechsel nennt, sowie zum Erleben 
von Bedeutung. Ich folge in meiner Darstellung der Lektüre von Stephen Mul-
hall, die dieser im Buch On Being in the World. Wittgenstein and Heidegger on 

Seeing Aspects 31 und später in Inheritance & Originality entwickelt. Mulhalls 
Lesart kann als Wittgenstein-Auslegung an manchen Stellen durchaus ange-
zweifelt werden: Die Texte in dieser Sammlung sind fragmentarisch und wa-
ren im Gegensatz zum ersten Teil der Philosophischen Untersuchungen nicht als 

30 Ludwig Wittgenstein: »Philosophische Untersuchungen«, in: Werkausgabe, Bd.1, Frankfurt 
a.M. : stw 1984, §43.

31 Stephen Mulhall: On Being in the World. Wittgenstein and Heidegger on Seeing Aspects, 
London: Routledge 1993.
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Manuskript zur Veröffentlichung bestimmt. Auch lassen Arbeitsnotizen dar-
auf schließen, dass Wittgenstein diese Überlegungen in der Absicht entwickelt 
hatte, eine Klasse psychologischer Begriffe zu klären 32, und nicht, wie Mul-
hall anklingen lässt, um die Sprachkonzeption des ersten Teils zu revidieren. 33 
Dennoch sind viele Punkte seiner Argumentation einleuchtend und interes-
sant, sogar wenn oder vielleicht gerade dort, wo sie über Wittgenstein selbst 
hinausgehen. Während Gordon Baker dem Thema der Aspektwahrnehmung 
beim späten Wittgenstein vornehmlich methodologische Bedeutung beimisst, 
spricht Mulhall ihm darüber hinaus auch anthropologische und ästhetische 
Aussagekraft zu.

Aspektsehen

Wittgenstein beginnt besagten Abschnitt XI mit der Untersuchung eines Wahr-
nehmungsphänomens, nämlich dessen, was er Aspektwechsel nennt. Verdeut-
licht wird es gut durch folgendes (Doppel-)Bild des Psychologen Jastrow, das 
Wittgenstein im Text »H-E-Kopf« (Hasen-Enten-Kopf) nennt:

Im Fokus von Wittgensteins Betrachtung steht der Wechsel zwischen den bei-
den Möglichkeiten, das Bild zu sehen, seinen beiden Aspekten, und besonders 
jener Moment, wo ich mir des Umspringens von einem Bild in das andere ge-

32 Vgl. Oliver R. Scholz: »Wie schlimm ist Bedeutungsblindheit? Zur Kernfrage von PU II xi«, 
in: Eike von Savigny/Oliver R. Scholz (Hg.), Wittgenstein über die Seele, Frankfurt a.M. : 
Suhrkamp 1995, S. 124-127; sowie: Joachim Schulte: Erlebnis und Ausdruck. Wittgensteins 
Philosophie der Psychologie, München/Wien: Philosophia 1987.

33 Vgl. Stephen Mulhall: Inheritance & Originality. Wittgenstein, Heidegger, Kierkegaard, Ox-
ford: Oxford University Press 2001, S. 178.
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wahr werde, das »Aufleuchten eines Aspekts« 34. Zunächst entwickelt sich eine 
Überlegung, inwiefern hier eine sprachliche Differenzierung von sehen und 
sehen-als vorgenommen wird. Wittgenstein argumentiert gegen eine Theorie, 
die der ›Paradoxie‹ oder besser der Verwirrung des Doppelbilds entgehen will, 
indem sie eine Trennung von Wahrnehmung und Interpretation vornimmt. 
Kurz zusammengefasst: Auch bei diesem Bild verwenden wir zu Recht das 
Wort »sehen«, solange wir in einem der beiden Aspekte verharren (das ›stetige 
Wahrnehmen‹ des Aspekts). Erst wenn wir bemerken, dass die beiden Mög-
lichkeiten ineinander umschlagen können, wird der Ausdruck »sehen als« ge-
braucht. Diese Haltung weist Gemeinsamkeiten auf mit Merleau-Pontys Kritik 
wahrnehmungspsychologischer Begriffe am Beginn der Phänomenologie der 

Wahrnehmung. 35 (Merleau-Ponty lehnt es wie erwähnt ab, optische Täuschun-
gen als Fehlinterpretationen zu bestimmen.) Viele Kommentare und Lektüren 
sehen in Wittgensteins Argumentation gegen eine begriff liche Unterschei-
dung zwischen Sehen als Wahrnehmen und Interpretation bereits das zentrale 
Argument des Abschnitts.

Mulhall macht darauf aufmerksam, dass Wittgenstein die Diskussion nun 
verlagert, obwohl das für eine solche Kritik allein nicht nötig sei. 36 Er führt 
gleich zu Beginn den Ausdruck eines »Bildgegenstandes« 37 ein und betrachtet 
die Einstellung, die wir gegenüber Abbildungen von Personen an den Tag le-
gen. Sogar einem Strichgesicht können wir Emotionen zuschreiben und einem 
Foto gegenüber zumindest zeitweise eine Haltung erweisen, wie einer tatsäch-
lichen Person. Nicht, dass wir diesen Unterschied vernachlässigen, aber wir 
blenden aus, dass es sich nur um eine Anordnung von Farbpunkten auf Papier 
handelt. 38 Mulhall nennt diese Einstellung zu einem Bildgegenstand in An-
lehnung an das ›stetige Sehen eines Aspekts‹ »continous aspect-perception« 39. 
Erst im Moment des Aspektwechsels, wo wir die Möglichkeit erfahren, das Be-

34 Wittgenstein: Werkausgabe, Bd. 1, S. 520.
35 Merleau-Ponty: Phänomenologie der Wahrnehmung, S. 30.
36 Vgl. Mulhall: Inheritance & Originality, S. 156f.
37 Wittgenstein: Werkausgabe, Bd. 1, S. 520.
38 Ein Bild mit Doppelaspekt kann kopiert werden, ohne dass beide Aspekte bemerkt werden 

müssen. Erkennen wir nur einen Aspekt, wird sich das Bild allerdings von Reproduktion 
zu Reproduktion zu diesem Aspekt hin verändern. Das Bild als eine reine Anordnung von 
Farbpunkten zu kopieren (z.B. mit Hilfe eines Rasters) erfordert schon eine weitere, gewis-
sermaßen operationalisierte Sichtweise. 

39 Vgl. Wittgenstein: Werkausgabe, Bd. 1, S. 520. Sowie: Mulhall: Inheritance & Originality, 
S. 163. 
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trachtete auch anders sehen zu können, wird die Wahrnehmungshaltung, die 
wir dem Gegenstand gegenüber eingenommen haben, offenbar. Diese continu- 

ous aspect-perception beschreibt Mulhall (auch in Hinblick auf Heidegger) als 
eine durchgehende Einstellung zu Wahrnehmungsgegenständen.

Die feinen Unterschiede der Bedeutung

Das Gedankenexperiment, das Wittgenstein anstellt, um dem Phänomen des 
Aspektwechsels und dessen Bedeutung nachzugehen, ist jenes der Aspektblind-

heit. Der Aspektblinde ist jemand, dem das Erlebnis des Umschlagens zwischen 
zwei Aspekten fehlt, auch wenn er in der Lage ist, beide gesondert wahrzuneh-
men. Würde sich das Fehlen dieses Erlebnisses in dessen Verhalten bemerkbar 
machen? Wittgensteins Überlegung gewinnt Relevanz für die Sprache, wenn er 
selbst die Wahrnehmung von Aspekten mit dem Erleben sprachlicher Bedeu-
tung verknüpft:

»Aspektblindheit wird verwandt sein mit dem Mangel des ›musikalischen Gehörs‹.

Die Wichtigkeit dieses Begriffes liegt in dem Zusammenhang der Begriffe ›Sehen des 

Aspekts‹ und ›Erleben der Bedeutung eines Wortes‹. Denn wir wollen fragen: ›Was gin-

ge dem ab, der die Bedeutung eines Wortes nicht erlebt?‹ « 40

 
Was ist unter dem Erleben der Bedeutung eines Worts zu verstehen? Das Ge-
fühl, das treffende Wort zu suchen oder gefunden zu haben. Die Empfindung 
eines anderen Klangs vertrauter Wörter beim Vortrag eines Gedichts. Wittgen-
steins konkrete Beispiele muten manchmal seltsam an, als wollten sie zu einer 
Illusion verleiten: Sprich das Wort ›weiche‹ einmal als Imperativ und einmal 
als Eigenschaftswort 41, sprich ›Bank‹ und meine einmal Parkbank und einmal 
Geldinstitut! 42 Das zugänglichste ist vielleicht dieses hier: Wiederhole ein Wort 
z.B. ›rot‹ oder ›sondern‹ zehn Mal. Ändert sich mit der Wiederholung etwas an 
seinem Sinn? 43

40 Wittgenstein: Werkausgabe, Bd. 1, S. 552f.
41 Vgl. ebd. S. 555.
42 Vgl. Ludwig Wittgenstein: Werkausgabe, Bd. 7, Bemerkungen über die Philosophie der Psy-

chologie, Frankfurt a.M. : stw 1984, §1037.
43 Vgl. Wittgenstein: Werkausgabe, Bd. 1, S. 553.
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Wittgenstein führt hier zu einer Betrachtung »feine[r] ästhetische[r] Unter- 
schied[e]« 44, und zugleich tut sich der Irrweg auf, die Bedeutung von Worten 
an diesem ästhetischen Erleben festmachen zu wollen. Die Verwirrung mehrt 
sich noch mit der Rede von der ›Physiognomie‹ eines Wortes oder dem Termi-
nus ›sekundäre‹ Bedeutung 45. Und was soll es heißen, dass jemand für das 
Umschlagen dieses Bedeutungserlebnisses blind bleibt?

Mulhall schlägt ein Verständnis dieses Abschnitts vor, in dem die Geste 
eine zentrale Rolle spielt, und das überdies Ähnlichkeiten mit Merleau-Pontys 
Ansatz aufweist: Wie der Umgang mit Bildern eine kulturelle Praxis ist, die wir 
erworben haben und deren wir uns im Alltag nur selten bewusst werden, ist die 
Vertrautheit mit sprachlichen Wendungen und deren jeweiligen Kontexten so 
groß, dass es manchmal scheint, als könnte das Wort gar nicht anders heißen, 
als trüge es die Facetten seiner Verwendung in sich als seine unverwechselbare 
Physiognomie.

»We very often know immediately whether a given word is exactly the one we want; but 

what grounds those immediate judgements is the fact that it is possible to say a great deal 

about such fine quasi-aesthetic differences, to assess the extensive ramifications affected 

by each candidate word. The immediacy of such judgements shows the depth to which 

we have assimilated the principles of organization that structure our language and con-

stitute the specificity of individual word-meaning. « 46

Dieser Argumentation folgend gewinnt auch Wittgensteins Ausdruck einer ›se-
kundären‹ Bedeutung neue Züge. Wittgensteins Beispiele (die Zuordnung der 
Attribute ›fett‹ und ›mager‹ zu Dienstag und Mittwoch, »Der Vokal e ist für 
mich gelb. « 47) muten willkürlich an. Und tatsächlich gehen sie an die Grenzen 
dessen, was der alltägliche Wortgebrauch zu erklären vermag, oder eher noch 
darüber hinaus. Denn sekundäre Bedeutungen sind auch keine Metaphern, die 
nach rhetorischen Konventionen gebildet wurden. Sie setzen die Vertrautheit 
der ›primären‹ Bedeutung voraus, und dennoch vermag diese, sie nicht zu er-
klären. Wie das Wort ›Bedeutung‹ hier vielleicht einen Sinn erhält, der von der 

44 Ebd. S. 561.
45 Vgl. ebd. S. 557.
46 Mulhall: Inheritance & Originality, S. 165
47 Vgl. Wittgenstein: Werkausgabe, Bd. 1, S. 556 u. 557.
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anfangs zitierten Auffassung der ›Bedeutung als Gebrauch‹ abweicht 48, ergibt 
sich bei Wittgenstein schon im ersten Teil der Philosophischen Untersuchungen 
eine durchaus aufschlussreiche Mehrdeutigkeit des Wortes ›Verstehen‹:

»Wir reden vom Verstehen eines Satzes in dem Sinne, in welchem er durch einen andern 

ersetzt werden kann, der das Gleiche sagt; aber auch in dem Sinne, in welchem er durch 

keinen andern ersetzt werden kann. (So wenig wie ein musikalisches Thema durch ein 

anderes.)

Im einen Fall ist es der Gedanke des Satzes, was verschiedenen Sätzen gemeinsam ist; 

im andern, etwas, was nur diese Worte, in diesen Stellungen ausdrücken. (Verstehen 

eines Gedichts.)« 49

Sekundäre Bedeutung markiert eine Grenze sprachlicher Ausdrucksmöglich-
keiten 50, wo der Sinn eines Ausdrucks weitgehend an den situativen Kontext 
gebunden ist, und Sprache benutzt wird wie eine Geste:

»Wittgenstein’s model of primary-secondary meaning is in fact strongly reminiscent of 

his account of the concept of a gesture – an idea that governs much of his scattered 

remarks on aesthetic judgements (in music, architecture, and poetry), as well as on the 

nature of ritual behaviour, religious belief, and anthropology. In such contexts he empha-

sizes two features of the concept’s grammar: the inseparability of a gesture’s meaning 

from the gesture itself, and the importance of the context of the gesture in accounting 

for its impact on us. « 51

Diese Ausdrucksmöglichkeit, die tief an den Erwerb einer Sprache gebunden 
ist, steht in Verbindung mit dem Erwerb der Sprache über den Leib, wie ihn 
Merleau-Ponty thematisiert. Wittgensteins Gebrauch des Terms »Abrichtung« 
lässt sich, abseits unangenehmer Assoziationen, auch als Hinweis auf die Rolle 

48 »Aber es bleibt dann die Frage, warum wir denn bei diesem Spiel des Worterlebens auch von 
›Bedeutung‹ und ›Meinen‹ sprechen. « Ebd. S. 556.

49 Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, §531.
50 Stanley Cavell kommt zu einer ähnlichen Bewertung. Diese Bedeutungsnuancen sind der 

Gefahr der Bedeutungsskepsis besonders ausgesetzt: »It is such shades of sense, intima-
tions of meaning, which allow certain kinds of subtlety or delicacy of communication; the 
connection is intimate, but fragile. « Stanley Cavell: The Claim of Reason. Wittgenstein, 
Scepticism, Morality and Tragedy, New York: Oxford University Press 1979, S. 189.

51 Mulhall: Inheritance & Originality, S. 169.
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des Körpers im Spracherwerb lesen. Wir eignen uns sprachliches Verhalten an, 
ähnlich wie im Fall des Schmerzes Sprache an die Stelle z.B. eines Schreis tritt 
und das Repertoire unseres Schmerzbenehmens erweitert 52. Letztlich sehe ich 
diese Möglichkeit spontanen sprachlichen Ausdrucks als eine Konsequenz der 
entscheidenden Rolle, die dem Leib im Spracherwerb und als Medium sprach-
lichen Ausdrucks zukommt, zugleich aber auch der tiefgehenden Einprägung 
der Sprache in den Leib. 53

Mulhall holt hier weit aus und spricht emphatisch von einer gegenseitigen 
Prägung von Kultur und Natur. Sprache wird gar zu einer »zweiten Natur«:

»In particular, this mutual information of nature by culture can create a new realm of 

spontaneous linguistic reactions – responses to our experience, that are possible only 

because we have acquired language, and that themselves form the basis of new language-

games, a further extension of our range of linguistic behaviour. It is as if humans inherit 

language twice, and the second inheritance is made possible by – and so is expressive 

of the first; for only when the first inheritance has come to inform our lives in such a 

way that each and every word is available to us as a unique gesture do we find ourselves 

possessed of the reactive substratum, the new natural reactions, that are essential for our 

inheritance of a further range of language and experience. In this sense, our attachment 

to our words, our tendency to assimilate them, shows that linguistic behaviour is second 

nature to us – that to acquire language is to acquire a second nature. « 54

Wittgensteins Rede von ›feinen ästhetischen Unterschieden‹ evoziert zugleich 
auch Die feinen Unterschiede 55, den Titel der deutschen Übersetzung von Pierre 
Bourdieus La distinction. Bourdieus Arbeit legt nahe, dass ein solches ästhe-
tisches Sprachempfinden auch in Prozesse der sozialen Differenzierung ein-
gebunden ist. Die Gesten des Sprechens sind, gerade wenn sie sich zu einem 
Habitus verfestigen, ein Merkmal, in dem sich soziale und kulturelle Konven-
tionen im Leib ausdrücken. Mulhalls affirmative Darstellung, wie das Verhal-
ten und die leiblichen Ausdrucksmöglichkeiten durch die kulturelle Tradition 
erweitert werden, ist unvollständig ohne eine kritische Sicht darauf, wie sich 

52 Vgl. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, §244.
53 Mit den negativen Seiten, die gerade in Körper- und Performativitätstheorien der Gender 

Studies diskutiert werden.
54 Mulhall: Inheritance & Originality, S. 170.
55 Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frank-

furt a.M. : Suhrkamp 1982.
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auch Normen und Machtverhältnisse in diesen auswirken und performativ fort-
setzen.

Verhalten – Gestalt – Geste

In der Gegenüberstellung der Sprachkonzeption der Phänomenologie der Wahr-

nehmung und der Überlegungen zu Aspekten und Bedeutungserleben bei Witt-
genstein werden gemeinsame Topoi deutlich. Drei davon möchte ich hier noch 
einmal herausgreifen: (1) die Verknüpfung sprachlicher Bedeutung mit dem 
Verhalten, (2) den Einfluss der Gestalttheorie und den Begriff Gestalt, (3) den 
Begriff der Geste als Schnittpunkt zwischen Sprache und Verhalten, das im 
spezifischen Kontext der Situation als Gestalt gedacht wird.

Bernhard Waldenfels sieht bei Merleau-Ponty »[p]hänomenologische An-
haltspunkte zu einer nicht behavioristischen Verhaltenstheorie« 56. Auch 
wenn Waldenfels sich in der Folge stärker auf Die Prosa der Welt bezieht, ist die 
Überwindung eines reduktionistischen Verständnisses von Verhalten bereits 
in den früheren Werken zentral. Wittgensteins Kritik an einem solchen Beha-
viorismus zeigt sich gerade im sogenannten ›Privatsprachenargument‹. Zwar 
schlägt er vor, die Bedeutung von Begriffen für Empfindungen wie Schmerz 
am Verhalten festzumachen 57, verwehrt sich aber dagegen, Empfindungen 
und »geistige Vorgänge« zu leugnen (im Sinne eines ontologisch interpretier-
ten Behaviorismus) 58.

Den Begriff der Gestalt, den er der Gestaltpsychologie entlehnt, sieht Mer-
leau-Ponty in Die Struktur des Verhaltens als wichtiges Instrument, um die Di-
chotomie zwischen einer empiristischen und einer idealistischen Konzeption 
von Verhalten und Bedeutung zu überwinden:

»Das Verhalten ist kein Ding, aber auch keine Idee, es ist nicht Hülle eines reinen Be-

wußtseins, und als Zeuge eines Verhaltens bin ich kein reines Bewußtsein. Genau das 

meinten wir, als wir sagten, es sei eine Gestalt. « 59

56 Bernhard Waldenfels: Der Spielraum des Verhaltens, Frankfurt a.M. : Suhrkamp 1980, S. 55.
57 Vgl. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, §244.
58 Vgl. ebd. §308.
59 Merleau-Ponty: Die Struktur des Verhaltens, S. 143.
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Eine solch explizite Verwendung findet der Gestaltbegriff bei Wittgenstein 
nicht. Jedoch werden mit dem Problem der Aspektwahrnehmung genau der 
Gestaltcharakter und die Mehrdeutigkeit des Wahrgenommenen zu seinem 
Thema. Wittgenstein argumentiert ähnlich wie Merleau-Ponty für die Einheit 
des Phänomens und gegen eine Unterscheidung von Wahrnehmung und Inter-
pretation. Folgen wir der Lesart Bakers und Mulhalls 60 werden das Sehen von 
Aspekten und der Aspektwechsel auch zum Paradigma seiner philosophischen 
Methode. So kann die Abhilfe gegen ›das Bild, das uns gefangen hält‹ 61, nur ein 
weiteres Bild bringen und das Bewusstsein dessen, wie ein Aspekt in den ande-
ren umschlägt. Auch Sprachspiele entfalten sich dadurch, dass sie uns jeweils 
eine andere Sichtweise einnehmen lassen. Der Gestaltwahrnehmung kommt 
damit eine ähnliche Relevanz zu wie bei Merleau-Ponty. Als ›Einstellung‹ 62 
wird sie, wie in Mulhalls Beispiel des Verhaltens gegenüber Bildern, selbst Teil 
des Verhaltens gegenüber Wahrnehmungsgegenständen, Worten und vor allem 
Menschen.

In der Phänomenologie der Wahrnehmung kommt der Geste in Hinblick auf 
die Sprache eine Rolle zu, die in zweierlei Hinsicht folgerichtig scheint: 1. Die 
Geste ist ein entscheidender Schritt zur Ablösung des Verhaltens von einem 
funktionalen Kontext und zu dessen Projektion auf mögliche Situationen 63 
und somit Vorläufer der Sprache, die ihre Bedeutungen sedimentiert. 2. Die 
Geste macht die Bedeutung des Leibes explizit als »Ursprung aller anderen 
Ausdrucksräume« 64, auch der Sprache. Dennoch bedarf es einer Ausklamme-
rung der bestehenden, alltäglichen Sprache, um deren Charakter als leiblicher 
Ausdruck deutlich zu machen, denn wie auch die Wahrnehmung verwischt die 
Sprache die Spuren ihrer eigenen Konstituierung. Die Schaffung neuer Aus-
drücke in Literatur und Philosophie und die Frage nach dem Ursprung der 
Sprache sind es, wo das Konzept der Geste für die Sprache Anwendung findet. 
»Die sprachliche Geste bringt, wie jede andere Gebärde, ihren Sinn selber her-

60 Sie finden unter den sog. ›New Wittgensteinians‹ weitere Unterstützer.
61 Vgl. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, §115.
62 So Spricht Mulhall vom ›etwas sehen als‹ als »an attitude, a way of treating what is percei-

ved […]« Mulhall: Inheritance & Originality, S. 160. 
63 Das trifft sich sowohl mit der symbolischen Bedeutung aus die Struktur des Verhaltens, wie 

auch mit der Diskussion ›abstrakter‹ Bewegungen in der Phänomenologie der Wahrnehmung. 
Vgl. Merleau-Ponty: Die Struktur des Verhaltens, S. 135f. Sowie: Phänomenologie der Wahr-
nehmung, S. 132f.

64 Merleau-Ponty: Phänomenologie der Wahrnehmung, S. 176.
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vor. « 65 Als Gestalt wird sie ausgedrückt im Leib und durch sein Verhältnis zur 
Welt. So ist auch der Leib entscheidend für die Möglichkeit, eine neue Bedeu-
tung zu erschließen:

»Durch meinen Leib verstehe ich den Anderen, so wie ich auch durch meinen Leib die 

›Dinge‹ wahrnehme.

Der Sinn der also verstandenen Geste eines Anderen ist nicht hinter ihr gelegen, son-

dern fällt zusammen mit der Struktur der von der Gebärde entworfenen Welt, die ich 

verstehend mir zu eigen mache; […]« 66

Auch Wittgensteins Verwendung von Gebärde und Geste setzt an den Rändern 
der Sprache ein: dort wo der Schmerzlaut wieder an die Stelle der Sprache tritt 
und dort, wo das Wort selbst Geste wird, weil sein Gebrauch allein nicht mehr 
ausreicht, diese Verwendung zu erklären. Eine solche Wort-Geste operiert an 
den Grenzen sprachlichen Verstehens. Sie ist sogar einen Schritt darüber hi-
naus. Was diese Grenze aber nicht endgültig sein lässt sind Empathie 67 und 
Einbildungskraft: »[…] the limits of sense are given by our ability or willingness 
to find a context inviting or discouraging the projection of a given word. « 68 Wie 
weit diese im Leib gründen, der Frage sind Merleau-Ponty und die Neurowis-
senschaften näher als Wittgenstein.

Schlussbetrachtungen

Wenn eine Ästhetik des Performativen den Leib zu Recht als eine Quelle des 
Ereignishaften, Unvorhergesehenen und Singulären ansieht, so ist dem ge-
genüber zu stellen, dass es auch eben jener Körper ist, der die Konstitution 
von Bedeutung und ein intersubjektives Verstehen ermöglicht. Der Leib ist 
eine Umschlagstelle zwischen situativer und konventioneller Bedeutung, der 

65 Ebd. S. 220.
66 Ebd.
67 Inwiefern Fragen des Verstehens gerade an einem Beispiel wie dem Schmerz bei Wittgen-

stein auch ethische sind, kann ich hier nicht weiter ausführen. Einen interessanten Ansatz-
punkt bilden §300-303 der Philosophischen Untersuchungen.

68 Stephen Mulhall: Wittgenstein’s Private Language. Grammar, Nonsense, and Imagination in 
Philosophical Investigations, §§243-315, Oxford: Clarendon Press 2008, S. 118. Vgl. auch: 
Cavell S. 180.
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sprachliche Ausdruck durch den Leib ist zugleich individuierend und setzt das 
Gesagte einem Prozess der kollektiven Sinnkonstitution aus.

Wie Cornelius Castoriadis in Hinblick auf die Vielfalt sprachlicher Bedeu-
tungen (significations) von einem Magma spricht, und sie von der Eindeutig-
keit eines (strukturalistischen) Codes abhebt, so sind auch Leib und Verhalten 
Magmen: sie sind weder vollständig diskret zu bestimmen, noch sind sie einer 
Bestimmung unzugänglich. 69 Die sprachphilosophische Reflexion über den 
Körper bewegt sich immer wieder zwischen zwei Extremen: der Bedeutungs-
skepsis, der Vorstellung der Unzugänglichkeit von Vorstellungen und Empfin-
dungen (wie im Phantasma eine Privatsprache), und einem Konventionalismus 
oder gar Behaviorismus, der die Konzeption von Bedeutung als Gebrauch ver-
absolutiert. Wittgenstein und Merleau-Ponty versuchen beide diesem Dilemma 
zu entgehen, indem ihre Sprachkonzeptionen am Verhalten und damit auch 
am Leib und dessen Gesten ansetzt. Bedeutung entsteht dabei in einem dialogi-
schen Vermittlungsprozess, in welchem dem leiblichen Ausdruck eine durch-
gehende Rolle zukommt.
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Rhythm as self-creation of the subject
In search of the corporeal-poetical-political continuum

SOPHIE KLIMIS

1 Three remarks about embodied significations and language

1.1 Speaking “Globish” and speaking one’s mother tongue: 
one and the same subject?

To introduce my speech, I must make three preliminary methodological re-
marks. The first is that I will express myself in English, which is neither my 
mother tongue, nor yours. As I have never lived in an English-speaking country, 
I do not speak English f luently. This confronts us with the general problem of 
the use of “Globish”, which implies the reduction of a speech to its “content” 
or “message”. We may often forget, but there is a strong metaphysical concept 
regarding the relationship between language, things, and thought underlying 
“Globish communication”. This metaphysics of language postulates that words 
are signs for things (considered as absent referents), and that language is only a 
tool, the “dress” of thought, as the Anglo-Irish philosopher George Berkeley put 
it. Accordingly, there would be no “loss” of semantic content when expressing 
oneself in one language or another, as the very same things of the world or con-
tents of thought would be indicated in both cases. 

However, in a careful reading of A Treatise concerning the Principles of Hu-

man Knowledge, we necessarily note that words are anything but innocent tools 
according to Berkeley, as “[…] most parts of knowledge have been strangely per-
plexed and darkened by the abuse of words, and general ways of speech wherein 
they are delivered” 1. Therefore, to attain clear ideas, “[…] doth presuppose an 

1 Berkeley: A Treatise concerning the Principles of Human Knowledge, §21. http://philoso-
phy.eserver.org/berkeley.html

http://philosophy.eserver.org/berkeley.html
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entire deliverance from the deception of words” 2. Moreover, the French linguist 
and poet Henri Meschonnic has shown that Berkeley’s metaphysics of langua-
ge is derived from theology 3. Berkeley considers words as part of the world af-
ter the fall of man. Therefore, according to him, language is deceptive and the 
philosophical quest for clear ideas is explicitly described as a rise to paradise:  
“[W]e need only draw the curtain of words, to behold the fairest tree of know-
ledge, whose fruit is excellent and within the reach of our hand” 4. 

As a paradoxical consequence, the metaphysics of language seen as a simple 
tool to communicate ideas is, in fact, deeply rooted in a theological metaphysics 
that postulates that language prevents us from exchanging clear ideas and acces-
sing reality. Taking this reasoning one step further, we could say that Berkeley’s 
dream to “[…] make his words the occasion of his lector’s own thinking, so that 
he would be out of all danger of being deceived by words […] considering his own 
naked, undisguised ideas” 5, is the dream of a “mind to mind communication”, 
between pure and disembodied spirits. 6

Speaking “Globish” is therefore completely contradictory with regard to the 
general topic of this seminar, Generating bodies, and the specific topic of my 
own speech. Indeed, I would like to show that language is every society’s most 
fundamental imaginary institution 7, which shapes our entire relationship to 
the world; intellectually, emotionally, and physically. A little anecdote shows the 
importance of language in the embodiment of significations. Several months 
ago, I was attending a rehearsal of Sophocles’ Antigone, at the Kleine Académie 
in Brussels, a theater school run by Luc de Smet, an actor and pedagogue who 
studied with Jacques Lecoq 8. Luc de Smet had asked a native English-speaking 

2 Berkeley, §23.
3 Henri Meschonnic: Le signe et le poème, Paris: Gallimard 1975, pp. 64-65.
4 Berkeley, §24.
5 Berkeley, §25.
6 As Meschonnic has shown, there is another strong paradox here: although Berkeley is try-

ing to think beyond language, he cannot escape from language. Indeed, it is his very special 
use of language in a style of discourse clearly inspired by the Bible and Milton’s Paradise 
Lost that allows him to criticize language and pray for its final demise. Cf. Meschonnic: Le 
signe et le poème, p. 64.

7 Cf. Cornélius Castoriadis: L’institution imaginaire de la société, Paris: Seuil 1975.
8 Jacques Lecoq (1921–1999) is a famous French actor, choreographer, mime, and teacher, 

who pioneered a system of physical theater influenced by his practice of Commedia dell’ 
Arte and mime, based on the importance of gestures, bodies, work with a neutral mask, 
clowns, etc. Ariane Mnouchkine, Christoph Marthaler, Luc Bondy, and the Mummenschanz 
were among his students.
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actor and a native Turkish-speaking actor, who were both playing the scene of 
the confrontation between Creon and his son Haemon, to study their lines in 
French and in their mother-tongues. During the rehearsal, he suddenly asked 
them to change from French to their mother-tongues. It was amazing to note 
the complete transformation of the body of each of the actors, of their presence, 
gestures, and tone of voice. So, even when acting — that is, when pretending to 
be someone else — the use of one language rather than another transforms the 
fictional character played. Creon, for instance, became immediately royal and 
majestic, a true tragic character when the actor was speaking English, while he 
was reduced to a psychological character of a bourgeois drama when the same 
actor was speaking French. 

To me, this small example shows that we are not the same person/subject 
when speaking different languages, because the language we speak shapes our 
body. As Goethe stated: “The more languages you know, the more of a per-
son you are.” And if language can shape our body, it is because each language 
we speak shapes for us a different world (seen as an organized cosmos) from 
the chaos of reality. Each language creates a certain “figure of the sensible/
thinkable” 9: when speaking one language, it is a whole and complex configura-
tion of imagination, traditions, sensations, a whole memory inscribed in our bo-
dies, that come together. Therefore, the “I-speaking-English” (foreign language) 
is not the same as the “I-speaking-French” (mother tongue). And this is espe-
cially problematic with “Globish”, which is nobody’s mother tongue and which 
is only spoken in specific professional contexts, isolated from the everyday life 
and world.

1.2 “To give a paper”: about the disembodiment of significations 
when reading aloud a written text

The second remark I’d like to make by way of introduction, concerns why tho-
se two “I’s” must be distinguished within the specific context of this seminar, 
where I shall do what I never do when I speak French: read aloud a written text. 
In French, we say: “Je vais donner une conférence à l’université de Klagenfurt.” 
In English, one would say: “I will give a paper at the University of Klagenfurt.” 

9 Figures of the Thinkable is the title of the sixth and last volume of Castoriadis’ Crossroads 
in the Labyrinth, published posthumously in 1999 (English translation by Helen Arnold in 
2007).
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Although English scholars have a much more developed culture of oral debate 
than their French-speaking colleagues, the English expression shows better the 
preeminent position of writing in comparison with the spoken word within aca-
demia, especially in the humanities. Regardless of the language spoken, most 
of the scholars seem to consider an oral presentation to be the reading aloud of a 
paper. In my opinion, this is an oxymoron of sorts, and something I have learned 
to avoid when giving a talk in French. Let me explain why. When I am listening 
to someone reading a paper, I usually become bored within a few minutes, and 
even start to nod off. I cannot help it and when I was a student, I was ashamed 
of my “reaction” until eventually, over the years, I realized that almost everyone 
reacts in the same way. 

To me, the boredom and slumber of listeners is a reaction by their thinking 

bodies (corps pensants), to the disembodiment of what is happening in front of 
them. Indeed, most of the time, the scholar, while reading aloud a written text, 
offers an example of the dangers of writing shown in an Egyptian myth told by 
Socrates in Plato’s Phaedrus: the god Theuth lauds his discovery of grammata 
(letters, signs, writings) as a boon to memory and wisdom. The god-king Tha-
mos disagrees: he predicts that writing will cause the dereliction of memory 
because people will put all their trust in those “dead signs”, instead of exercising 
their living memory 10. Indeed, the scholar reading is delivering a dead product, 
thought-as-an-object, the result of a process of thinking that took place previ-
ously, and whose shadow is now captured in “dead signs”. Most of the time, the 
scholars reading are not even conscious that they have to reactivate and to invent 
hic et nunc the dynamic of their own vivid thinking process. This can be noticed 
in their body language (or lack of): monotone voice, body sitting still, face loo-
king down at the text, and lack of eye contact with the audience. With regard to 
the theme of Generating bodies, this means to me that for a thought process to be 
followed by an audience, it must be deeply rooted in the body. In the same way 
that a dancer’s performance appeals to the kinesthetic capacities of the specta-
tor, a scholar’s speech appeals to the auditor’s active dynamic of thinking, which 
implies the body of both: speaker and listener. 

To exemplify this, here is a second anecdote, based on my own experience: 
I teach philosophy three hours a week to an audience of five hundred students. 
They are in their first year of a bachelor’s degree in Law, so they are about eigh-
teen years old and, for the most part, know nothing about philosophy, as it is not 

10 Plato: Phaedrus, 276d.
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taught in Belgian high schools. This class, which is a requirement, frightens 
them. I was completely exhausted after teaching my first class in front of this 
huge audience, “reading my paper”. I thought I would never be able to cope 
with it. But little by little, I realized that I had to “leave my papers” and to work 
on my physical presence. I started to learn yoga and that helped me realize so-
mething very important (a philosopher normally does not pay any attention to 
such things): when breathing from the upper part of my body, the students were 
not very concentrated. When I began to become proficient in breathing from the 
pelvis, the audience’s attention improved greatly. I also noticed that I had to be 
rooted to the ground with my feet (i.e. , not wear high heels) with knees slightly 
bent, as in most traditional dances (f lamenco, baratanatyam, and oriental dan-
cing) that I have practiced. All of these transformations of bodily position and 
ways of breathing helped me speak with a deeper voice: a “chest voice”, even so-
metimes a “pelvic voice”, rather than a shrill “head voice”. I was then able to play 
with the hic et nunc situation: interacting with the students, making eye contact 
with them, asking the audience questions, and taking questions from them. In 
these new circumstances, I do not have the situation “under control”. On the 
contrary, I have learned to create, together with the students, a specific rhythm 
in the hic et nunc of each lecture, within a certain framework, f lexible but firm. 

By speaking of rhythm, I am starting to introduce a theoretical key-notion 
of my speech. I am referring to the pre-Platonic meaning of the Greek term 
ruthmos. As the French linguist Emile Benvéniste has shown in a famous and 
important paper, 11 the term ruthmos does not refer to the f low of the sea. In its 
pre-Platonic use, ruthmos means the self-deployment of a moving form, which is 
synonymous with self-creation of a form (eidos). I quote Benveniste: “[R]uthmos 
is about a moving and f luid form: it is adapted to the pattern of a f luid element: 
to a peplos, to the specific disposition of a temper or of a mood. It is the form 
as improvised, momentary, alterable.” 12 That is why I assume that the notion of 
rhythm is also relevant when applied to the process of thinking: thinking alone, 
as well sharing it collectively. According to Benvéniste, it is Plato who is respon-
sible for the transformation and reification of ruthmos into stiffened cadenza: no 

11 Emile Benvéniste: “La notion de ‘rythme’ dans son expression linguistique”, reprinted 
in: Emile Benvéniste, Problèmes de linguistique générale, Paris : TEL Gallimard 1966, pp. 
327–335.

12 Benvéniste: La notion de ‘rythme’, p. 333. The translations of all French and Ancient Greek 
texts are my own.
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longer the dynamic of a moving form, but the binary alternation of strong and 
weak beats. 13 So, to go back to the empirical situation of a seminar, conference, 
or lecture: I assume that, most of the time, when speakers are reading a written 

text aloud, they create a cadenza of thought rather than a rhythm of thinking. Be-
cause the reading transforms the process of thinking into the transmission of a 
message between two well-differentiated poles: an active transmitter and a pas-
sive receiver. On the contrary, a rhythm of thinking should be based on the constant 

interaction of the speaker and the listener, both active.

1.3 Philosophy on stage: to perform vivid thinking 
and/or to represent the thought process?

This leads me to my third and last methodological remark, which is about the 
ambiguity of the English verb “to perform”, which can both mean “to act” (to 
carry out an action) and “to represent” (to play a theatrical part). These two me-
anings refer to the ancient Greek words praxis and mimèsis, which are of particu-
lar importance with regard to the history of the relationship between philosophy 
and theater. Thanks to Plato and Aristotle 14 we have forgotten that tragic and 
comic performances, in the theater of Dionysos, in the ancient democratic city 
of Athens, were true ritual and political actions (praxeis), and not only fictitious 
imitations of actions (mimeseis praxeôs). This is based on the importance of the 
chorus: in the fifth century BC, the tragic, comic, and dithyrambic choruses 
were composed of citizens. 15 The members of a chorus were free of all military 
and political duties from the time of the rehearsals until the final performance 
at the Great Dionysia. In my opinion, this means that singing and dancing in 
an Athenian chorus was considered a true political act, and a ritual to honor 
the god Dionysus. 16 Indeed, the tragic performance, in particular, was about 

13 Cf. Benvéniste: La notion de ‘rythme’, pp. 333–335.
14 Cf. Sophie Klimis: Archéologie du sujet tragique, Paris: Kimé 2003; Sophie Klimis: “Le dra-

me de la narration: une invention philosophique?” in: Arielle Meyer MacLeod/Michèle Pra-
long (eds.), Raconter des histoires. Quelle narration au théâtre aujourd’hui ?, Geneva: Métis 
Press 2012, pp. 57–84.

15 Csapo, Eric and Slater, William J. , The context of Ancient Drama, Ann Arbor: The University 
of Michigan Press 1994.

16 Cf. Klimis, “Le drame de la narration: une invention philosophique ?”; Klimis, Sophie: “Le 
souffle citoyen. Inventer le choeur tragique au XXIème siècle: les Perses d’Eschyle, mise en 
scène Claudia Bosse, Théâtre du Grutli (Genève)-Theatercombinat (Wien), 13–19 novembre
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creating a collective rhythm amongst the citizens (members of the chorus and 
audience) to question the imaginary significations of the community, through 
the embodiment of those significations, as sung and danced by the chorus. That 
is why Plato had to challenge tragedy, seen as dangerous and harmful for the 
soul. 17

Therefore, contemporary philosophy on stage should be questioned in the 
tensions between attempts to invent ways of performing the vivid process of 
thinking as praxis, and attempts to invent ways of representing this process as 
mimèsis. I shall give one last empirical example to show the significance of what 
such praxis means for me. When I was a teen-ager, I played piano and saxo-
phone a lot. I started with classical music and then turned to jazz. Not too long 
ago, I realized that as soon as I began to teach and to give talks, I unconsciously 
used the jazz method of improvisation, somehow transposed into the sphere 
of logos. Whenever I have to give a lecture or a talk, I write a kind of “thinking 
chords chart”, like the musical chords charts of jazz standards in my good old 
Real Book. I work hard on this structure, so as to be able to improvise during the 
talk, in creating transitions within the specific oral situation (in the way that one 
uses transition chords to modulate from one tune to another). In the last part 
of this contribution, I will emphasize the importance of a musical paradigm for 
understanding the process of thinking, alone and together with others.

2 Language shapes the body in creating a world/Body shapes language 
in creating a discourse: about the self-invention of the individual 
subject in rhythm.

I can now come to the first point of my presentation, which is complementary 
to my first methodological remark. While language shapes our body, we can 
equally say that body shapes language. More precisely, we can say that body 
shapes language in creating discourse, in Benvéniste’s definition, “discourse 
is language in action and necessarily between partners [...] It is language as the 

 2006”, in: F. Fix/F. Toudoire-Surlapierre (eds.), Le choeur dans le théâtre contemporain, 
1970-2000, Dijon: Presses Universitaires de Dijon 2009, pp. 101–110.

17 See Klimis, Le souffle citoyen; Le drame de la narration; Sophie Klimis: “La musicalité sé-
mantique du penser-poème grec. Pour une eidétique du prattein-poiein dans le langage”, in: 
S. Klimis/P. Caumieres/L. Van Eynde (eds.), Castoriadis et les Grecs. Cahiers Castoriadis 
n°5, Brussels: Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis 2010, pp. 173–24.
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speaking human being has taken it upon him- or herself, which alone enables 
linguistic communication.” 18 The complete statement of the thesis that I would 
like to discuss here is, therefore: subjects self-create when their bodies shape the 

common language in creating their specific discourses.
I will start with the transposition of the expression of the body into lan-

guage, which is the key step in this process of self-creation of subjects through 
the creation of their discourses. To understand this key step, let us take a little 
journey from Antiquity (with Aristotle and the Roman orators Quintilian and 
Cicero) to contemporary theories in psycho-analysis (with Didier Anzieu) and 
linguistics (with Henri Meschonnic). 

In chapter 17 of his Poetics, Aristotle says that “to compose the plots (my- 

thous), the poet must create an accomplished/perfect form (teleion) with the help 
of the figures of speech (skhèmasin).” 19 The Greek word skhèma/skhèmata has 
several meanings: gestures of the body, attitudes, but also figures of speech 
(“figures de style”). In this quotation, the skhemata are commonly translated as 
“gestures of the body”. 20 This translation suggests that the tragic text needs to 
be performed on stage so as to be teleion (“accomplished”, “perfect”), or that the 
poet uses techniques of the body in order to compose his work. But Aristotle 
insists several times on the self-sufficiency of the tragic discourse, which should 
already provoke its specific effect as a text while being read. 21 I thus assume that 
Aristotle has in mind the skhèmata understood as figures of speech. However, 
figures of speech, with the provision that they are understood as the transposi-

tion/adaptation within the discourse, of the gestures of the body. 22 Just as the best 
poet is the one who can create the best metaphors, because he is able to see the 
similar within the differences, 23 all the other figures of speech could also be 
understood as the adoption within the discourse, of the specific embodiment of 
the poet, of the way he is present in the world as a body.

18 Emile Benvéniste, “De la subjectivité dans le langage”, in: Problèmes de linguistique géné-
rale, I, 258–266, pp. 258 and 266.

19 Aristotle: Poetics, 1455a22-29-30.
20 Aristote: Poétique, texte, traduction et notes par R. Dupont-Roc et J. Lallot, Paris: Seuil 

1980, p. 93; Aristotle: Poetics, edited and translated by S. Halliwell, Cambridge: Harvard 
University Press 1995.

21 Cf. Aristotle: Poetics, 1462a11–12.
22 Cf. Sophie Klimis: Le statut du mythe dans la Poétique d’Aristote, Bruxelles: Ousia 1997.
23 Cf. Aristotle: Poetics, 1459a5–8.



 Rhythm as self-creation of the subject 91

This idea, that the figures of speech in a discourse are the transposition of the 
gestures of a specific body, is explicitly expressed by the Roman orators Cicero 
and Quintilian. Tzvetan Todorov, in his book Théories du symbole, writes that 
“the meaning of the term figure (skhèma, conformatio, forma, figura) does not 
change from Theophrast to Quintilian: the figure is defined by its synonym, 
the form; or in comparison with the gestures and attitudes of the body. Since 
the body necessarily adopts certain attitudes, holds itself in a certain manner, 
the discourse always has a certain attitude as well.” 24 But for me, this is more 
than a comparison or analogy: in De Oratore, Cicero speaks about “the figures, 
that the Greeks have given the name skhèmata as if they were attitudes of the 
discourse.” 25 According to Quintilian, the word figure has two meanings: “eit-
her, it is the form, whatever it is, given to the expression of a thought, as the 
bodies have a different attitude depending on the way they are formed, or this is 
a reasoned change of the meaning of language in comparison with the ordinary 
and common way of expressing oneself.” 26 Linking these two meanings, Quin-
tilian assumes that “discourse has always a figure [...] In the first, more general 
sense, everything is figured.” 27

So, if all discourse is figured, we can say, with the French philosopher and 
psycho-analyst Didier Anzieu that the written style of an author is the equiva-
lent and transposition of the specific attitude and gestures of his or her body in 
oral communication. In Le corps de l’œuvre, Anzieu writes: “what is new from 
oral to written discourse? [...] What changes has to do with style. The oral style, 
used between persons who can hear each other but also see each other, relies on 
infra-verbal and pre-linguistic factors, such as intonation, mimics of the face, 
postures, and attitudes of the body […] with writing, which allows communi-
cation between absent people, the possibility and the necessity arises of a style 
within the message: the written text, in order to be interpreted correctly, must 
not only be composed of statements understandable in the common language 
code, but must also contain modalities of enunciation, which are stylistic equi-
valents of the intonation and gestures that specify the intention of the transmit-
ter of a message.” 28 Anzieu also develops an interesting hypothesis here about 

24 Todorov, Tzvetan: Théories du symbole, Paris: Seuil 1977, p. 65.
25 Cicero: De Oratore, XXV, 83.
26 Quintilian: Institutio Oratoria, IX 1, 10 et 11. http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Ro-

man/Texts/Quintilian/Institutio_Oratoria/home.html
27 Quintilian: Institutio Oratoria, IX 12.
28 Didier Anzieu: Le Corps de l’Œuvre, Paris: Gallimard 1981, p. 172.

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Quintilian/Institutio_Oratoria/home.html
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the creative core of an artistic process (he deals mainly with literature). As he 
states, this core would be an intense event (often a trauma) experienced in the 
body of the artist as an infans 29, which surfaces again in adulthood. The sud-
den eruption of this preverbal experience, stored in the body’s memory, can be 
expressed only through a certain invention and/or destruction of the common 
language, which would amount to the writer’s specific style.

To complete this brief survey, I must refer again to the French linguist, poet, 
and Bible translator Henri Meschonnic, who developed a definition of rhythm 
inspired by Benvéniste’s pioneering study: “[R]hythm within language is the 
organization of the marks by which the signifiants create specific semantics, 
distinct from the lexical meaning, which I call signifiance: which is the specific 
value of one and only one discourse.” 30 According to Meschonnic, meaning is 
thereby not only about “what is said”, but also, “how it is said”: the prosody, syn-
tax, and intonation all play a major role in the creation of a broader conception of 
signification. Rhythm is therefore “the activity of the subject of the enunciation, 
the organization of the subject as discourse within his or her discourse.” 31

To summarize: rhythm is the self-creation of a subject within language. Ac-
cording to Meschonnic, it is Shakespeare, for example, who has created/invented 
English and not the English language that has created or invented Shakespeare. 
There were no pre-existing potentials (no Aristotelian dunameis) within the lan-
guage for a poet, a playwright, or a novelist, to simply actualize into reality. On 
the contrary, it is the poet who “energizes” the common language by actualizing 
something that did not exist previously, that is: by creating something radically 
new within language.

29 A small infant before the acquisition of language. Anzieu develops several monographic 
studies in this book. For instance, he links Blaise Pascal’s obsession with vacuum (both phy-
sical and metaphysical), with the emptiness he experienced within his body as a small child 
(from his biography, we know that Pascal went into a kind of lethargy after his mother’s 
death).

30 Henri Meschonnic: Critique du rythme. Anthropologie historique du langage, Paris: Verdier 
1982, p. 216. My translation.

31 Meschonnic: Critique du rythme, p. 217.
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3 The art of reading as the art of listening with the “third ear”: 
towards a political understanding of rhythm with Nietzsche

This second and last part of my presentation is dedicated exclusively to Friedrich 
Nietzsche. In Jenseits von Gut und Böse (Beyond Good and Evil), Nietzsche talks 
about the “third ear”, a notion that will provide us with the missing link to ex-
tend the notion of rhythm from its corporeal/discursive background to politics. 
So, with Nietzsche, we’ll be able to progress one step further in our quest for 
a notion of rhythm understood as the self-creation of a subject considered as a 
corporeal-poetical-political continuum.

I will start by referring to my second methodological remark. § 247 (Part 
VIII Aphorism 247) of Jenseits von Gut und Böse (Beyond Good and Evil) provides 
us with an interesting explanation of the disembodiment often implied in the 
act of reading a text aloud: 

“Der Deutsche liest nicht laut, nicht für’s Ohr, sondern bloss mit den Augen: er hat seine 

Ohren dabei in’s Schubfach gelegt. Der Antike Mensch las, wenn er las — es geschah 

selten genug — sich selbst etwas vor, und zwar mit lauter Stimme […] Mit lauter Stimme: 

das will sagen, mit all den Schwellungen, Biegungen, Umschlägen des Tons und Wech-

seln des Tempos, an denen die antike öffentliche Welt ihre Freude hatte.” 32 

In this aphorism, Nietzsche began his criticism saying that “wie wenig der deut-
sche Stil mit dem Klange und mit den Ohren zu tun hat, zeigt die Tatsache, dass 
gerade unsre guten Musiker schlecht schreiben.” So, if reading aloud is disem-
bodied, it is because the text is written for the eye, so that its abstracted structure 
cannot be followed by the ear.

In his public lecture about Das griechische Musikdrama (The Greek Music 

Drama, 1870), the young Nietzsche had already shown that the vision-centered 
conception of a text (and of meaning in general) had also “contaminated” the 
composition of music itself:

“Das Resultat war eine unglaubliche Verkümmerung des Geschmacks: in den fortwäh-

renden Widersprüchen der angeblichen Überlieferung und des natürlichen Gehör’s 

kam man dahin, Musik gar nicht mehr für das Ohr, sondern für das Auge zu componie-

32 Nietzsche, Friedrich: Jenseits von Gut und Böse, in: Sämtliche Werke, ed. by Giorgio Colli/
Mazzino Montinari, Munich: Deutscher Taschenbuch Verlag 1980, §247.
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ren. Die Augen sollten das contrapunktische Geschick des Componisten bewundern: die 

Augen sollten die Ausdrucksfähigkeit der Musik anerkennen. Wie war dies zu bewerk-

stelligen? Man färbte die Noten mit der Farbe der Dinge, von denen im Texte die Rede 

war […] Es war dies Litteraturmusik, Lesemusik.” 33

If we go back to Jenseits von Gut und Böse (Beyond Good and Evil), Nietzsche ex-
plains that the reading aloud should, on the contrary, be a way to rediscover the 
“musical quality” of texts that even a silent reading should be able to discern. 
This musical quality of a text seems to me to correspond to what Meschonnic 
called rhythm: both thinkers defend a broader conception of signification than 
the mere lexical meaning. Both insist on the importance of an oral state: the 
syntax, the tone of voice, the tempi, and the rhythms of speaking, are all crucial 
for the constitution of the signification of a discourse. To Nietzsche, this rhythm 
is heard by what he calls the third ear: 

“Welche Marter sind deutsch geschriebene Bücher für den, der das dritte Ohr hat! Wie 

unwillig steht er neben dem langsam sich drehenden Sumpfe von Klängen ohne Klang, 

von Rhythmen ohne Tanz, welcher bei Deutschen ein ‘Buch’ genannt wird! Und gar der 

Deutsche, der Bücher liest! […] Wie viele Deutsche wissen es und fordern es von sich zu 

wissen, dass Kunst in jedem guten Satze steckt, — Kunst, die errathen sein will, sofern 

der Satz verstanden sein will! Ein Missverständnis über sein Tempo zum Beispiel: und 

der Satz selbst ist missverstanden! Dass man über die rhythmisch entscheidenden Sil-

ben nicht im Zweifel sein darf, dass man die Brechung der allzustrengen Symmetrie als 

gewollt und als Reiz fühlt, dass man jedem staccato, jedem rubato ein feines geduldiges 

Ohr hinhält, dass man den Sinn in der Folge der Vocale und Diphthongen räth, und wie 

zart und reich sie in ihrem Hintereinander sich färben und umfärben können: wer unter 

bücherlesenden Deutschen ist gutwillig genug, solchergestalt Pf lichten und Forderun-

gen anzuerkennen und auf so viel Kunst und Absicht in der Sprache hinzuhorchen?” 34

As shown by the many expressions in this quotation borrowed from music, the 
rhythm Nietzsche has in mind could also be called the “music of signification”, 
as it is about listening to the rhythm and melody of the process of thinking ex-
pressed within a text. Although he does not refer to Nietzsche, Castoriadis has 
developed a concept of “musicality of meaning” (musicalité du sens) that takes 

33 Nietzsche, Friedrich: Das Griechische Musikdrama, in: Sämtliche Werke, III, 2, p. 7. 
34 Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse, §246.
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into account the melody and harmony of meaning: 35 melody is about the rise 
and fall in intensity of the general meaning of a sentence, obtained through the 
ways the meaning of each word modulates the meaning of the whole sentence. 36 
Harmony is the consonance of several voices, obtained through the “harmo-
nics” of the significations of the words. When hitting a piano key, we hear all its 
harmonics. When using a word, we use all its implicit connotations. 37 But what 
makes an author compose and play a particular “music of signification”? Or, put 
in other words, what makes an author create this or that specific rhythm? 

All true philosophical work is for Nietzsche a “masked autobiography” 38, 
because it is rooted in the singularity of a Will to power (Wille zur Macht), 
which is its true “author” 39. I therefore consider the “music of signification” to 
be expression of the Will to power, understood as the dynamic interaction of 
desires, impulses, and instincts that constitute altogether the singularity of each 
self 40. Nietzsche’s denunciation of the Cartesian cogito as being a superstition 
of logicians is well known 41. But what Nietzsche criticizes is the subject of mo-
dernity, considered as purely rational, all-mighty, transparent unto itself. In my 
opinion, the will to power can be understood as a process of subjectification. It 
is the unity-plurality of a singular self, perpetually self-exploring, self-studying, 
self-transforming, and self-creating within a specific rhythm. This singularity of 
rhythm is due to the fact that each will to power is unique (although constantly 
changing), as each of us is a unique, singular body.

We should now see how Nietzsche’s ref lections on rhythm understood as 
the “music of signification” heard by the “third ear” can help us to expand our 
understanding of the process of thinking and of creating significations from the 
individual to the collective and political point of view: 

“Damals waren die Gesetze des Schrift-Stils die selben, wie die des Rede-Stils; und des-

sen Gesetze hiengen zum Theil von der erstaunlichen Ausbildung, den raffinirten Be-

dürfnissen des Ohrs und Kehlkopfs ab, zum andern Theil von der Stärke, Dauer und 

35 Cf. Cornélius Castoriadis: Figures du pensable. Les carrefours du labyrinthe, VI, Paris: Seuil 
1999. See also Klimis: La musicalité sémantique du penser-poème grec.

36 Cf. Castoriadis: Figures du pensable, p. 57.
37 Cf. Castoriadis: Figures du pensable, p. 58.
38 Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse, §6.
39 Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse, §§4, 6.
40 Cf. Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse, §§6, 23, 36.
41 Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse, §17.
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Macht der antiken Lunge. Eine Periode ist, im Sinne der Alten, vor Allem ein physiologi-

sches Ganzes, insofern sie von Einem Athem zusammengefasst wird. Solche Perioden, 

wie sie bei Demosthenes, bei Cicero vorkommen, zwei Mal schwellend und zwei Mal ab-

sinkend und Alles innerhalb Eines Athemzugs: das sind Genüsse für antike Menschen, 

welche die Tugend daran, das Seltene und Schwierige im Vortrag einer solchen Periode, 

aus ihrer eignen Schulung zu schätzen wussten: — wir haben eigentlich kein Recht auf 

die grosse Periode, wir Modernen, wir Kurzathmigen in jedem Sinne! Diese Alten waren 

ja insgesammt in der Rede selbst Dilettanten, folglich Kenner, folglich Kritiker, — damit 

trieben sie ihre Redner zum Äussersten; in gleicher Weise, wie im vorigen Jahrhundert, 

als alle Italiäner und Italiänerinnen zu singen verstanden, bei ihnen das Gesangs-Virtu-

osenthum (und damit auch die Kunst der Melodik — ) auf die Höhe kam.” 42

In the first part of this quotation, Nietzsche does not differentiate between the 
rhetorical style of an oral and a written discourse in Greek and Latin Antiquity. 
This rhetorical style, he says, is subjected to laws that are based on the well-
educated body of the citizens. According to Nietzsche, the “refined needs of 
the ears” of the auditors are based on their own physical capacities. Although 
Nietzsche does not state it explicitly, these “good physical capacities” are those of 
citizens of a direct democracy, who are all well-trained soldiers as well as orators, 
themselves. Indeed, in ancient Athens as well as in ancient Rome, people were 
not only listeners. They had several occasions to make speeches (at the Assem-
bly, in courts, etc.). Between the lines, we must therefore understand that the 
various practices of speech as well as military training, as exercising the capaci-
ties of the bodies of the ancient citizens, allowed them to become good orators 
as well as auditors, having powerful pulmonary capacities. 

We must here digress a moment and remember what Plato and Aristotle 
said about the education of the bodies of citizens and its consequences for the 
political government. Both criticize the body of the Spartan citizens: a too hard 
and muscular body, educated only for war. But the two Greek philosophers were 
also criticizing the too soft and too tender body of the Athenian citizens who 
avoided physical activity. The citizens they praised were citizens educated by 
gymnastics and music (mousikè): with bodies ready for war but adapted to the 
scholè, the free-time of the free-citizen devoted to political action and philoso-
phical speculation. So, we can begin to see that Nietzsche is rediscovering the 

42 Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse, §247.
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corporeal/rhetorical/poetical/political continuum by which Plato as well as Aristot-
le understood citizenship.

While talking about the ancient rhetorical period (sentence), Nietzsche 
dwells upon a fact: it is the breath that creates the meaning, as shown by the 
Greek term pneuma, which means both “breath” and “spirit”. The breath mo-
dulates the meaning of a sentence while modulating the intensity and tonality 
of the voice. And it is also the breath that creates the harmonious unity of a 
complex sentence (alles innerhalb eines Atemzugs). Nietzsche then contrasts the 
Moderns with the Ancients: while deploring the poverty of the breathing capa-
cities of the Moderns, Nietzsche implicitly dwells on the lack of spirit of Modern 
citizens 43. Considering what he has just said about the Ancients, this lack of 
spirit could be a consequence of the lack of coherence and unity of the Modern 
citizen body, — the individual bodies of the citizens, as well as the collective 
and symbolic body of the State. Indeed, Nietzsche is often criticizing both the 
excessive individualism of his contemporaries and their standardization, 44 with 
obtuse nationalism as a consequence 45. At first glance, these two points of cri-
ticism might seem contradictory, but they are not, as the comparison with the 
Ancients proves.

Indeed, at the end of the quotation (Jenseits von Gut und Böse § 247), Nietz-
sche focuses his critique of Modernity on “expertise” (specialization): unlike the 
Ancients, Modern orators and politicians are expert orators and expert politici-
ans. Therefore, expertise means confiscation of the reasoning capacity for the 
people to judge their orators and politicians. On the contrary, what Nietzsche 
calls the “dilettantism” of the Ancients actually means the possibility accorded 
by a society for all people to evaluate and judge every orator and every politici-
an. Therefore, dilettantism is linked with direct democracy. As strange as it may 
sound, Nietzsche seems to be praising Ancient democracy and its collective 
“dilettantism”, while harshly criticizing Modern “expertise” and representative 
democracy.

43 Cf. Klimis: Le souffle citoyen.
44 See Gedanken über die Zukunft unserer Bildungsanstalten (The Future of our Educational In-

stitutions, 1872), where Nietzsche explicitly criticizes education’s standardization of minds, 
especially concerning higher education of the elites. In those lectures, Nietzsche denoun-
ces the transformation of curious and witty young spirits into obedient servants of the 
State.

45 Cf. Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse, §251
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However, the last part of the quotation prevents us from making an overly sim-
plistic opposition between the Ancients and the Moderns. The example of the 
eighteenth-century Italians is therefore significant. All the Italians of that pe-
riod, men as well as women, could appreciate the great singers, says Nietzsche, 
because they all participated in a practice of singing. They knew about singing 
without being professional singers, because they had the corporeal experience 
of the activity of singing in their everyday lives. As a consequence, the anchoring 

in the body of all citizens of the rhetorical art (for the Ancients) or of the art of mu-
sic (for the Modern Italians), is the condition of the emergence and acceptance 
by all the people of the man of genius. 46 Therefore, in this quotation, the man 
of genius is not seen as an exception or as a danger (as in Modern times), but as 
the concentrated expression of the “collective spirit”. Of course, one could say 
that this view is rather ingenuous. If the common use of rhetorics amongst the 
Athenians has “produced” a Demosthenes, their common practice of politics 
has produced political men of genius such as Pericles but also such as Alcibia-
des. One must also remember the Athenian procedure of ostracism. Democra-
cy, thus, was obviously suspicious of “great men”. Nevertheless, this quotation 
shows a praise of ancient Greek democracy, quite unexpected from Nietzsche. 
This seems to me to be linked with the ambivalent Nietzschean call for a genius 
who would “guide” the young people 47: on one hand, Nietzsche often describes 
education as a “dressage” and he speaks of the necessary submission and obe-
dience of the young people to an “enlightened” guide. But on the other hand, 
this is only a step on the path to discovering and creating oneself, as shown in 
Zarathustra’s final address to his followers, “[N]ow I bid you lose me and find 
yourselves.” If this final step is possible, it is because the guide’s “dressage” was 
actually helping people to free their own will of power, as the great orator helps 
everybody else to improve their speeches and judging capacities, as well as the 
great singer’s singing encourages everybody else to improve their singing.

Moreover, the collective art of speaking or singing rooted in the bodies may 
be understood as the political condition of gathering together into one nation. 
Let’s remember that Italy was united as a kingdom in 1861, and that Verdi’s 
Opera Nabuccho played a symbolic and major role in the Italian revolution. Italy 
was previously a collection of provinces under French and Austrian occupation. 

46 Respectively the ancient rhetorician and the modern opera singer…but of course, behind 
those two characters hides the philosopher, id est, Nietzsche himself!

47 For instance: Gedanken über die Zukunft unserer Bildungsanstalten.
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In 1842, Verdi’s famous tune Va pensiero, sung by a chorus of Jewish slaves in 
Nabucco, sounded like a hymn of freedom to the Italians. Therefore, I think that 
Nietzsche’s reference to the Italian’s art of singing is not innocent. Despite his 
insistence on referring to the previous century, Nietzsche could be trying to 
demonstrate the real and contemporary political effectiveness of music.

If this seems strange or exaggerated, simply recall that Plato wrote in two 
of his dialogues, Republic and Laws, that any revolution in the musical modes 
would necessarily lead to a political revolution; that the opera La Muette de Por-

tici played a major role in the Belgian revolution in 1830. And let us remember 
that in 2011 Va Pensiero was sung with great emotion by the chorus and the au-
dience in the opera in Rome. The conductor, Riccardo Muti, said, when inviting 
the audience to sing together with the chorus: 

“As we are in our house, quite at home, let us speak together. ‘Va pensiero’, in olden days, 

was a political symbol. I’m not a politician but I can say that if our culture goes on being 

slain, our Italia will be ‘si bella e perduta’, So, as the choir has beautifully sung it, we 

should join them to sing another time ‘Va, pensiero!’ ” 48

These examples thus show the relevance of Nietzsche’s analysis: the compre-
hensive art of singing is characteristic of a true, direct democracy. As Riccardo 
Muti put it, “music is a school of social (and political) life”.

4 The “deinotès” of the human subject or 
the political ambivalence of rhythm

In conclusion, I would like to stress the ambivalence of the notion of rhythm, 
which I have tried to construct in this paper. In a famous choral song of Anti-

gone, Sophocles emphasizes what he calls the deinotès of human beings. This 
Greek word means both “extraordinary” and “terrifying” 49. If the human being 
is “the most extraordinary and terrifying of all living beings” 50, it is because 
“he has taught to himself language, thought agitated as the wind and passions 

48 http://www.youtube.com/watch?v=7vQ_uQsITko 1/4/2013.
49 Castoriadis: Figures du pensable, pp. 25 and 28.
50 Sophocles: Antigone, v. 332-333.
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which establish laws in the cities” 51 (v. 353–355). According to Castoriadis’ inter-
pretation, this means that human beings have invented their own humanity: 
they have created themselves as human, while acting and producing things 52. 
But this extraordinary capacity of the human being to give himself his own 
essence is accompanied by his terrifying capacity for self-destruction and ens-
lavement of all other living beings (animals as well as natural elements such as 
wind, earth, and ocean 53). 

The human subject, defined as humanity’s most complex and self-ref lexive 
level of self-creation, is therefore also ambivalent. Nietzsche’s critique of the 
Cartesian cogito has shown that the so-called rationality of the so-called self-re-
f lexive modern subject was a complete illusion, a puppet created by a terrifying 
will to power. On the other hand, the new “philology” and depth psychology in-
vented by Nietzsche, aimed at exploring the will to power, in an infinite process 
of self-ref lexion and self-creation of a new kind of subjectification. Following 
Henri Meschonnic’s theory, we have called a subject’s self-creation within lan-
guage, the rhythm of his or her discourse. I have also developed the hypothesis 
that this rhythm was the expression of the specific body (bodily presence in 
the world) of a subject. Considered from a collective point of view, the notion 
of rhythm is still ambivalent. It can be the terrifying singular thought of a to-
talitarian community, formatting bodies and minds through one and the same 
cadenza. We know that dance and singing (especially “drill”) have always been 
used by armies to standardize the anonymous and interchangeable bodies of 
the soldiers 54. Capitalism has also produced different kind of cadenza to adjust 
men to machines, as immortalized by Chaplin in his movie Modern Times. On 
the other hand, rhythm is also the extraordinary power that human beings have 
to collectively create f luid and dynamic patterns of thought or of action, which 
design a welcoming world for them. Therefore, a rediscovery of the corporeal-
poetical-political continuum of the subject offers hope for the creation of a true 
democratic collective rhythm, not any more mistaken with the unvarying ca- 

denza of capitalism.

51 Sophocles: Antigone, v. 353-355.
52 Cf. Castoriadis: Figures du pensable, pp. 30-32.
53 Sophocles: Antigone, v. 334–352 and v. 364–371.
54 Cf. William H. , McNeill: Keeping Together in Time. Dance and Drill in Human History, Har-

vard: Harvard University Press 1995.
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Im Folgenden sollen einige Überlegungen zur bedeutungsgenerierenden Di-
mension des Leibes vorgestellt werden. Zunächst wird das philosophische Kon-
zept der Leiblichkeit bei Jean-Paul Sartre skizziert (Kapitel 1). Diesem werden 
Gedanken aus einer leibmethodologisch orientierten, anthropologischen Medi-
zin gegenübergestellt, insbesondere aus dem Kreis des Denkens von Jakob und 
Thure von Uexküll und Victor von Weizsäcker. Dabei wird auch auf die For-
schungen zur »zweigriffigen Baumsäge« Bezug genommen, die sich im Kon-
text der Heidelberger Schule der anthropologischen Medizin entwickelt haben 
(Kapitel 2). Anschließend werden Konzeptionen zur Bedeutungskonstitution 
durch den Leib in Psychoanalyse und Psychosomatik vorgestellt (Kapitel 3). Der 
Beitrag schließt mit der Diskussion von Deleuze’ Kritik an Psychoanalyse und 
Phänomenologie (Kapitel 4).

1 Zur bedeutungskonstituierenden Funktion des Leibes 
bei Jean-Paul Sartre

Jean-Paul Sartre unterscheidet in Das Sein und das Nichts drei wesentliche 
Seinsbereiche, mit denen der Mensch in seiner Leibkörperlichkeit konfrontiert 
ist: Der erste Bereich ist der des »An-sich«, der Materialität, die als opak und un-
durchdringlich beschrieben wird, und vom Menschen als »klebrig«, »ekelig«, 
»bedrohlich« oder »widerwärtig« erfahren werden kann. Der zweite Bereich ist 
jener des »Für-sich«, der menschlichen Freiheit, deren Kraft, »Möglichkeit« 
zu sein, sich im Gefühl der Angst mitteilt. Der dritte Seinsbereich ist der des 
»Für-Andere-Seins«, in dem der Mensch sich von anderen Menschen gesehen 
sieht und sich als dinghaft-körperlich behandelt wahrnimmt. In der »Scham« 
erfährt der Mensch, dass dieses Gesehenwerden selbst zu seinem Menschsein 
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dazugehört und ein unhintergehbarer Teil seiner »objektiven« Existenz ist. Alle 
drei Seinsbereiche erschließen sich vorrangig emotional, körperlich und kinäs-
thetisch durch fundamentale, leibkörperliche »Gestimmtheiten« 1, welche dem 
Menschen seine eigene Leibkörperlichkeit und deren grundlegende, ontologi-
sche Strukturen erfahrungs- und seinsmäßig offenlegen.

»Die Dinge dürfen einen nicht berühren, denn sie leben nicht. Man bedient sich ihrer, 

stellt sie auf ihren Platz, man lebt mitten unter ihnen – sie sind nützlich, sonst nichts. 

Aber mich, mich berühren sie und das ist unerträglich. Ich habe Furcht vor ihrer Berüh-

rung, ganz als wären es lebende Tiere« 2.

»Überf lüssig, das war das einzige Verhältnis, das ich festlegen konnte zwischen diesen 

Bäumen, Gattern und Steinen. Vergebens versuchte ich, die Kastanienbäume zu zählen 

[…] jeder Kastanienbaum entglitt der Bindung, in die ich ihn bringen wollte, isolierte 

sich, schlug über die Stränge. Ich empfand die Willkür dieser Bindungen, die ich hartnä-

ckig aufrechterhalten wollte, um den Zusammenbruch der Menschenwelt zu verzögern 

– den Zusammenbruch aller Maße, Mengen und Richtungen; diese Bindungen standen 

in keiner Beziehung zu den Dingen. Überf lüssig, da der Kastanienbaum und auch ich – 

schlaff, träge, schamlos, verdauend – […] auch ich war überf lüssig« 3.

1 Auf die Bedeutung des Werks Martin Heideggers für Jean-Paul Sartre und für die gesamte 
hier behandelte Thematik kann leider nicht genauer eingegangen werden. Bei Heidegger 
werden Sein, Welt, der Andere, die eigene Leiblichkeit und Stimmungen positiver, z.B. als 
»Geschenk/Gabe«, und jenseits jeder Gewalt- oder Kampfmetaphorik Sartre’scher Prägung 
verstanden. Hierzu nur ein, auch für die Sartre’sche Philosophie und deren Bezugnahme auf 
Heideggers Begriff der »Stimmung« wichtiges Zitat: »[...] während in Wahrheit, will sagen 
aus dem Wesen des Seyns (als Ereignis) begriffen, die Stimmungen den Menschen haben 
und ihn demzufolge je verschieden auch in seiner Leiblichkeit bestimmen. Die Stimmung 
kann den Menschen in seine Leiblichkeit wie in ein Gefängnis einsperren. Sie kann ihn aber 
auch durch die Leiblichkeit als eine ihrer Ausschwingungsbahnen hindurchtragen. Jedes 
Mal wird dem Menschen die Welt anders zugetragen, jedes Mal ist sein Selbst anders er-
schlossen und entschlossen zum Seienden. [...] Wir sagen gewöhnlich: ›Wir werden in die 
und die Stimmung versetzt‹, in Wahrheit, d.h. aus dem ursprünglichen Wesen des Seins 
gegriffen, ist es umgekehrt: Die Stimmung versetzt uns je so und so in diesen und jenen 
Grundbezug zum Seienden als solchem. Genauer: Die Stimmung ist dieses Versetzende, 
das dergestalt versetzt, dass es den Zeit-Raum der Versetzung selbst mitgründet. « Martin 
Heidegger: Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit, GA 29/30, 
Frankfurt: Klostermann 1983, S. 154.

2 Jean-Paul Sartre: Der Ekel, Reinbek: Rowohlt 1968, S. 17.
3 Ebd. S. 136f.
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Das »An-sich« des eigenen Körpers erzeugt beim Menschen, so Sartre, mehr-
heitlich Ekel, das Gefühl der Absurdität und der eigenen Überf lüssigkeit sowie 
den Versuch, diese Körpergefühle und Erfahrungen zu überwinden: so z.B. in 
der Liebe oder in Form von Sadismus oder Masochismus 4. In der Stimmung 
der Angst hingegen kommt die eigene Freiheit auf sich selbst zurück und er-
zeugt dabei dieses ängstliche Körpergefühl, selbst wenn der Mensch im Mo-
dus der Freiheit, des »Für-sich«, sich immer »voraus« ist, und dadurch immer 
schon von Körper und Gefühl »weg« auf die Welt hin orientiert. Das »Für-sich« 
strebt nach Sartre danach, »an-sich-für-sich« zu sein und sich die Welt unter-
tan zu machen, was die Herrschaft über den eigenen Körper und die Anderen 
einschließt. Dies ist, so Sartre, letztlich eine »Begierde, Gott zu sein« 5. Die-
se ist jedoch immer begrenzt und zum Scheitern verurteilt, eine »unnütze 
Leidenschaft« 6.

Der eigene Körper wird vor allem im Kontakt mit dem Anderen, den ande-
ren Menschen und der internalisierten Sicht der Anderen auf sich selbst, er-
fahren. Dadurch sinkt er in der Erfahrung für Sartre auf den Status eines vom 
Anderen gesehenen Dings herab. Die Erfahrung der eigenen Körperlichkeit 
enthüllt – je mehr dies der Fall ist – letztlich »die universale Gegenwart« 7 des 
Anderen und seines Blicks. Sie wird leiblich erfahren.

»Ich habe mich ungeschickt oder gewöhnlich benommen: Dieses Benehmen haftet an 

mir, ich verurteile und teile es nicht, ich sehe es einfach, ich respektiere es in der Weise 

des Für-sich. Aber plötzlich stutze ich: Jemand war da und hat mich gesehen. Mit einem 

Mal sehe ich die ganze Gewöhnlichkeit meines Benehmens anschaulich vor mir und 

schäme mich. « 8

Jede Erfahrung von Faktizität – der Dinge, meines Leibes, fremder Leiber  – ist 
für Sartre letztlich also die Erfahrung dessen, dass meine Zeit, meine Freiheit 
potenziell und faktisch »festgestellt, gelähmt, festgeklebt« 9 werden kann und 
wird. Während in der Körpererfahrung der »Klebrigkeit« die Anerkennung (re-

connaissance) des Bedrohungscharakters der Dinghaftigkeit – sowohl der Din-

4 Vgl. Jean-Paul Sartre: Das Sein und das Nichts, Reinbek: Rowohlt 1962, S. 467ff u. 486ff.
5 Ebd. S. 712.
6 Ebd. S. 780.
7 Ebd. S. 355.
8 Ebd. S. 299.
9 Ebd. S. 372.
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ge, als auch des eigenen Körpers – sich dem Menschen mitteilt, erfährt er im 
Schamgefühl, »dass ich bin, wie andere mich sehen« 10.

Schon in der frühen Skizze einer Theorie der Emotionen 11 unterscheidet 
Sartre zwischen (zweck-)rationalem und emotionalem Weltverhalten. Ersteres 
entspricht der Seinsweise des Für-sich, letzteres jener des Für-Andere-Seins. Er 
fasst das eigene Für-Andere-Sein und das Gefühl der eigenen Leiblichkeit hier 
als »Besessenheit«: als eine »Passivisierung« 12 des Bewusstseins durch eine 
übermächtige Macht, durch ein anderes Bewusstsein oder durch eine nicht be-
herrschbare Situation.

»Man darf nicht glauben, das Magische sei eine ephemere Qualität, die wir je nach Lust 

und Laune der Welt aufsetzen. Es gibt eine existenzielle Struktur der Welt, die magisch 

ist […] Die Kategorie magisch [...] [beherrscht, M.D] die zwischenmenschlichen Bezie-

hungen und präziser noch unsere Wahrnehmung Anderer. […] Es ist eine inerte Aktivi-

tät, ein passivisiertes Bewusstsein und in genau dieser Form erscheint uns der Andere 

[…] Und so ist der Mensch für den Menschen immer ein Zauberer und die soziale Welt 

ist zunächst magisch. « 13

Für Sartre gibt es nur Bewusstsein »in Situation«. Bewusstsein ist »in der Welt« 
und »bei der Welt« und gestaltet diese mit und um. Damit ist für Sartre jede 
Form von Bewusstsein immer situations- und leibbezogen. Bewusstsein von 
Welt, des eigenen Selbst und des eigenen Leibes ist immer verkörpert (embo-

died) und zugleich ausgedehnt (extended); die Grenzen zwischen Ich und Welt, 
Bewusstsein und Ding verschwimmen.

Diese Figur der Verkörperung und des Weltbezugs wird von Sartre in sei-
nem Werk durchgehalten, allerdings mit verschiedenen Akzentuierungen in 
Früh- und Spätwerk bzw. in den früheren bewusstseins- und emotionstheore-
tischen Schriften und den späteren, explizit politischen. Immer geht es dabei 
jedoch um Figuren von Kampf und Gewalt 14, von Über- und Unterordnung.

10 Sartre: Das Sein und das Nichts, S. 300.
11 Jean-Paul Sartre: Entwurf einer Theorie der Emotionen, in ders. , Die Transzendenz des Ego, 

Reinbek: Rowohlt 1984, S. 225-321.
12 Ebd. S. 311.
13 Sartre: Entwurf einer Theorie der Emotionen. S. 312.
14 Vgl. Martin Dornberg: Gewalt und Subjekt. Eine kritische Untersuchung zum Subjekt-

begriff in der Philosophie J.P. Sartres, Würzburg: Königshausen & Neumann 1989. So-
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Die Beschreibungen der bedeutungsgenerierenden Rolle des Leibes sind bei 
Sartre, sowohl in seinen philosophischen Werken als auch in seinen literari-
schen, zudem sehr konkret und eindringlich. Sie reißen stilistisch und inhalt-
lich mit, und stiften damit zugleich jene Körperlichkeit und Erfahrung, die sie 
»beschreiben« 15.

Sartres Ansatz leidet jedoch darunter, dass die von ihm dichotomisch ge-
setzten Grundstrukturen des In-der-Welt-seins hypostasiert und verallgemei-
nert werden. Dies gelingt nur deshalb, weil sie auch als Teile einer Psycho- oder 
Phänomenologie realer Erfahrungsmuster zu verstehen sind: der Erfahrungen 
des realen Individuums Jean-Paul Sartre einerseits, andererseits der psychoso-
zialen Erlebens-, Verstehens- und Verhaltensmuster seiner Zeit, welche sich 
beide in den Grundstrukturen seiner Philosophie niederschlagen 16. Diese di-
chotomen Muster entsprechen aus meiner Sicht in Teilen auch noch denjeni-
gen unserer heutigen Zeit und werden deshalb nach wie vor als evident erlebt 
bzw. verstanden.

Trotz der genannten Einseitigkeit ist das Sartre’sche Konzept der Leibkör-
perlichkeit in vielerlei Hinsicht auch heute leibphilosophisch hoch interessant. 
Durch und mit dem Leib ist im Erleben alles »gegeben«: konkret, »in Situation« 
und auf eine bestimmte empirisch-erfahrungsmäßige Art. Es wird stimmungs-
mäßig, emotional und »gerichtet« erfahren.

Bewusstsein wird so fassbar als ausgedehnt, ganz im Sinne Jean-Luc Nan-
cys. 17

Gleichzeitig, auch das kann man von Sartre lernen, ist der Leibkörper im-
mer auch durch einen konstitutiven »Entzug«, durch eine irreduzible Alterität 
und Fremdheit ausgezeichnet. Der Leib ist »Ding«, »anders« und zugleich im 
Innersten »von Anderen mitbestimmtes Sein«. Dieser Entzug, diese »Nichthaf-
tigkeit« und Alterität, werden leider von Sartre lange Zeit mehr als »Gefahr« er-
lebt und konzipiert, denn als »Möglichkeit«, »Chance« oder gar »Glück«. Dieser 
Aspekt gewinnt erst in der letzten Phase von Sartres Philosophie, insbesondere 
in der Auseinandersetzung mit dem Levinas-Schüler Benny Lévy etwas an Ge-
wicht 18.

wie: Ders. : »Menschlichkeit und Gewalt. Sartre zwischen Subjekt und Subjektkritik«, in:  
R.E. Zimmermann (Hg.), Das Sartre-Jahrbuch Eins, Münster 1991, S. 111-129.

15 Vgl. Dornberg: Menschlichkeit und Gewalt.
16 Vgl. Dornberg: Gewalt und Subjekt.
17 Vgl. Jean-Luc Nancy: Corpus, Zürich: Diaphanes 2003.
18 Vgl. Dornberg: Menschlichkeit und Gewalt.
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2 Zur bedeutungsgenerierenden Dimension des Leibes bei 
Victor von Weizsäcker, Jakob und Thure von Uexküll 
und in den »Baumsägeexperimenten«

In der anthropologischen Medizin Victor von Weizsäckers und seiner Schü-
ler werden der Mensch und dessen Subjektivität als leiblich, raum- und um-
weltbezogen begriffen. Gleichzeitig wird besonderer Wert darauf gelegt, den 
Menschen als »antwortendes« Lebewesen zu zeigen, auf seine Beziehungsfä-
higkeit und Zwischenleiblichkeit. Deshalb finden psychische und somatische 
Krankheiten nicht nur »innen« im Körper oder in der Seele statt, sondern auch 
»außen« in und mit der Umwelt und im sozialen Raum. Über vielfältige Bezug-
nahmen ist der Mensch mit seiner dinglichen und menschlichen Umwelt zu-
tiefst verwoben. Gesundheit und Krankheit können darum auch nur innerhalb 
dieser Bezüge richtig verstanden und behandelt werden. Damit ist für Victor 
von Weizsäcker und seine Schüler jede Körpermedizin und jede Psychotherapie 
zugleich Sozialmedizin und Soziotherapie.

In den Gestaltkreismodellen Victor von Weizsäckers 19, die eine Ergänzung 
in den Funktions- und Situationskreismodellen von Jakob bzw. Thure von Uex-
küll 20 finden, welche insbesondere für die Psychosomatik in Deutschland sehr 
wichtig wurden, ist die Verzahnung von Lebewesen, also auch Menschen, und 
Umwelt grundlegend. Lebewesen bilden mit ihren Umwelten »Einheiten des 
Überlebens« (Bateson). Gesundheit und Krankheit lassen sich nur über das Ge-
lingen und Misslingen von Passungsverhältnissen zwischen Lebewesen und 
ihrer Umwelt verstehen. Victor von Weizsäcker und Thure von Uexküll ver-
stehen den Menschen als »embodied« und »extended«, ähnlich wie moderne 
Kognitionswissenschaftler heute von umweltbezogenen Begriffen von Verkör-
perung und Kognition ausgehen und dabei die Entwicklung von Kognition und 
Emotion aus interaktionellen und enaktiven Verhältnissen heraus zu verstehen 
suchen. 21 Damit werden »Wahrnehmung« bzw. »Merken« und »Bewegen« 
bzw. »Wirken«, wie auch Leib und Umwelt eng miteinander verzahnt. Bedeu-

19 Viktor von Weizsäcker: Der Gestaltkreis. Theorie der Einheit von Wahrnehmen und Bewe-
gen, Frankfurt a.M. : stw 1973.

20 Vgl. Johann von Uexküll: Theoretische Biologie, Berlin: Gebrüder Paetel 1920. Sowie: Thure 
von Uexküll/W. Wesiak (1998): Theorie der Humanmedizin, 3. Aufl. , München/Wien/Balti-
more: Urban & Schwarzenberg 1998.

21 Übersicht bei: T. Froese/E.A. Di Paolo: »The enactive approach. From cell to society«, in: 
Pragmatics & Cognition, 19:1, 2011, 1–36.
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tungskonstitution, Bedeutungserteilung und Bedeutungsverwertung finden 
nur bezogen auf innere und äußere Umwelten statt und können nur aus die-
sen Bezügen heraus verstanden, sowie nur innerhalb dieser Bezüge beeinflusst 
werden. Von Weizsäcker spricht in diesem Zusammenhang von »pathischer 
Existenz«, von einem Leben aus bzw. in Bezug zum »Grundverhältnis«.

»Physik setzt voraus, dass in der Forschung ein Erkenntnis-Ich einer Welt als einem von 

ihr unabhängigen Gegenstand gegenübergestellt sei. Biologie erfährt, dass das Leben-

de sich in einer Bestimmung befindet, deren Grund selbst nicht Gegenstand werden 

kann« 22.

Die bedeutungsgenerierende Konstitution des Leibes geschieht hier aus einer 
mit diesem Leib über vielfältige Fäden von »Merken« und »Wirken« verknüpf-
ten Umwelt und in Bezug zu dieser. Und: der Leib vermittelt nicht nur diese Be-
züge, philosophisch und praktisch gesehen ist er dieses Bezugnehmen selbst.

Thure v. Uexküll und Victor v. Weizsäcker kommen zur Verdeutlichung der 
Umweltbezogenheit aller Lebewesen und insbesondere des Menschen immer 
wieder auf die sogenannten Baumsägeexperimente von Christian und Haas 
zurück, zwei Heidelberger Mitarbeitern aus der Arbeitsgruppe Victor v. Weiz-
säckers 23.

Zwei Personen arbeiten an einer zweigriffigen Baumsäge zusammen. Ihre 
Bewegungen werden von einem Messwerk registriert, und das subjektive Er-
leben der Beteiligten wird laufend abgefragt, auch die Leistung (die Menge 
durchgesägter Holzstämme beispielsweise) wird erfasst. Aus diesen Experi-
menten kann eine Fülle von Schlussfolgerungen über gelingende Interaktio-
nen aufeinander bezogener Menschen und auch über aufeinander bezogene 
Lebensprozesse abgeleitet werden.

22 Weizsäcker: Der Gestaltkreis, S. 274.
23 Diese Experimente und das Bild der Baumsäge spielen auch bei unseren Ausbildungs-

gängen in Psychosomatik und Psychotherapie eine wichtige Rolle. Vgl. Martin Dornberg: 
»Die zweigriffige Baumsäge. Überlegungen zu Zwischenleiblichkeit, Umweltbezogenheit 
und Überpersonalität«, in: T. Breyer T. (Hg.), Grenzen der Empathie. Philosophische, psy-
chologische und anthropologische Perspektiven, Paderborn: Wilhelm Fink 2013, im Druck 
befindlich. Sowie: Ders. : »flüchtig und gestaltbar. Zur Zwischenleiblichkeit und Umweltbe-
zogenheit ›dritter Körper‹ im Ausgang von Experimenten mit der ›zweigriffigen Baumsäge‹ «, 
in: Meyer P. M. (Hg.): Ephemer, 2014, im Druck befindlich.



110 Martin Dornberg

Gelungene Leistungen entstehen durch gelingende Abstimmungsprozesse 
miteinander und mit der Aufgabe (dem Baumstamm bzw. der Sägeleistung). 
Rückmeldeprozesse finden bei allen Beteiligten gleichzeitig, durch den Ge-
samtprozess sowie die realisierte Leistung statt. Die einzelnen Individuen, ihre 
Körper und Aktionen, verschmelzen mit dem Gesamtgeschehen und der Leis-
tung zu einem neuen Ganzen: zu einem Gesamtkörper, den ich in Anlehnung 
an eine Formulierung Klaus Theweleits »dritter Körper« 24 genannt habe.

Thure von Uexküll spricht hier von »Wirklichkeiten mit Eigenschaften und 
Möglichkeiten, die es in der Wirklichkeit der einzelnen Teilnehmer nicht gibt, 
also [von] im Sinn der Systemtheorie ›emergenten‹ Wirklichkeiten 25«.

Dieses Prinzip der prozeduralen Emergenz gilt für von Uexküll nun nicht 
nur für personale Interaktion sondern für jede Form von Interaktion lebender 
Systeme, von der Zell- und Organebene bis hin zur Interaktion sozialer Syste-
me. In der Interaktion miteinander bilden sie neue, emergente Eigenschaften 
aus, mit neuen Fähigkeiten von Merken und Wirken, neuen Merk- und Wirk-
organen. Dabei ist das Neue, Emergente und das, was die Interaktion fundiert 
und motiviert, der Prozess der Leistungsherstellung bzw. der Prozess der In-
teraktion selbst. Dieser Prozess und dessen prozedurales Gelingen sind leib-
körperlich sowie gefühlsmäßig zugleich.

Dieses Neue ist zudem nicht oder nicht komplett vorherbestimmt und zeigt 
in Teilen oder als Ganzes absolut neue Eigenschaften. Damit ist Leiblichkeit 
und deren Bedeutungskonstitution in ihrer Fülle nur über überpersonale, kom-
plexe Handlungskörper und deren emergente »Drittkörperlichkeit« angemes-
sen zu verstehen 26.

Gefühle nehmen sowohl bei den Baumsägeexperimenten als auch bei den 
umweltbezogenen Leibkörperbegriffen von Uexkülls und von Weizsäckers eine 
zentrale Position ein, vermitteln sie doch zwischen Mensch und Umwelt und 
zeigen das Verkörpertsein des Leibes, sein Gestimmt- und Gerichtetsein sowie 
die Umweltbezogenheit und »Überpersonalität« seiner Erfahrungen an. Aus 
einer Fülle möglicher Bezugnahmen 27 möchte ich hier nur auf das Modell von 
Krause verweisen, der von psychologischer Seite ein erweitertes Schema der 

24 Klaus Theweleit: Übertragung, Gegenübertragung, Dritter Körper: Zur Gehirnveränderung 
durch neue Medien, Flusser Lectures, Köln: König 2007.

25 Thure von Uexküll: »Die Bedeutung der Semiotik für die Medizin«, in: Peter Rusterholz et al. 
(Hg.), Die Welt der Zeichen – Welt der Wirklichkeit, Bern: Haupt 1993, S. 93.

26 Vgl. Dornberg a.a.O.
27 Vgl. Martin Dornberg: »Zur Magie der Gefühle: Gefühle und Intersubjektivität. Psychologi-



 Dritte Körper 111

Klassifikation von Emotionen entwickelt, welches von der explizit verkörpert-
enaktiven und zugleich sozialen Natur der Primäremotionen ausgeht.

Emotionen haben in der Konzeption von Krause 28 eine zu ihnen passende, 
antwortende Bezugsstruktur, welche ähnlich den Propositionen gesprochener 
Sätze aus einem Subjekt, einem Objekt und einem Wunsch an das Objekt be-
steht. Diese Propositionen haben einen antwortenden, einen passiv-aktiven 
Charakter. Sie resultieren aus dem Raum einer geteilten Gemeinsamkeit mit an-
deren Menschen und Dingen. Sie sind vermittelnd, medial und »responsiv« 29. 
Krause fasst Emotionen gemäß ihrer proto-propositionalen Struktur als gerich-
tete Beziehungserlebnisstrukturen, die spezifische Interaktionserfahrungen 
bzw. damit korrespondierende Interaktionswünsche mit Außenweltobjekten 
beinhalten. Je nach hedonistischer Tönung des Objekts, der relationalen Macht-
verteilung zwischen Subjekt und Objekt und der »Verortung des Objekts im 
Erlebnisraum des Subjekts« 30 kommt es zu folgenden Einteilungen (siehe Ta-
belle S. 112).

Die Klassifikation Krauses überzeugt, weil sie das vom Subjekt erfahrene 
Umweltobjekt hinsichtlich gemachter, basaler Interaktionserfahrungen und 
Passungen in deren »bewegter« (e-motionaler) Gestimmt- und Gerichtetheit zu 
kontextualisieren und klassifizieren vermag. Das Erfahrungswissen kann – so 
Krause – sowohl aus der Phylogenese stammen (Instinkte) als auch aus indi-
viduellen bzw. sozialen Erfahrungen. Dabei entsprechen archaische Klassifi-
kationen des Umweltobjekts als gut oder schlecht körperlich-organismischen 
Abläufen wie z.B. Sättigung, Geborgenheit oder Übelkeit, Schmerz. Krauses 
Klassifikation zeigt so auf eine grundlegende, bedeutungsgenerierende, leib-
körperliche »E-motionalität«, eine Bewegtheit von »In-der-Welt-sein« hin, die 
Leiblichkeit als »berührend-berührt« und affektiv »gerichtet-bezogen« aus-
weist.

 sche und philosophische Überlegungen«, in: Psychologik 1, Jahrbuch für Psychologie und 
Philosophie, Freiburg 2006, S. 132-166.

28 Vgl. Rainer Krause: »Emotionen als Mittler zwischen Individuum und Umwelt«, in: Thure v. 
Uexküll, Psychosomatische Medizin. Modelle ärztlichen Denkens und Handelns, München: 
Urban u. Fischer 2003, 267–278.

29 Vgl. Bernhard Waldenfels: Das leibliche Selbst. Vorlesungen zur Phänomenologie des Lei-
bes, Frankfurt a.M. : Suhrkamp 2000.

30 Krause: Emotionen als Mittler zwischen Individuum und Umwelt, S. 271.
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3 Zur bedeutungskonstituierenden Rolle des Leibes 
in der psychoanalytischen Psychosomatik

Die psychosomatische Medizin stellt sich immer neu der Aufgabe, das Leib-
Seele-Verhältnis konkret zu bestimmen und für die Medizin und Psychothera-
pie fruchtbar zu machen. Hierbei hat die Psychosomatik Anregungen verschie-
dener Therapieschulen integriert und besonders auch von der Psychoanalyse 
Freuds profitiert. Das subjektive Erleben des Menschen umfasst nach den Prä-
missen der Psychoanalyse nicht nur die bewussten Einstellungen, sondern 
auch das Zusammenspiel oder den Widerstreit von bewussten Gedanken, un-
bewussten Wünschen und Beziehungserfahrungen. Menschliche Subjektivi-
tät, ihr Glück und Leid, sind für die Psychoanalyse und die psychoanalytische 
Psychosomatik immer auch Ausdruck des Glückens von leiblicher Subjektivität 
und leiblichem Bezogensein oder des Leidens daran.

Von Seiten der Psychoanalyse wurden vor allem vier Modelle zur Bedeu-
tungsgenese des Leibes im Rahmen der Entstehung psychischer und psycho-
somatischer Erkrankungen herausgearbeitet. 31 Ich möchte hier kurz auf drei 
davon eingehen: auf das Modell der Konversion (1), das Modell der Affektäqui-
valente (2) und das Modell des Körpers als Ort der Beziehungsinszenierung (3).

Konversion meint im Rahmen psychoanalytischer Theoriebildung die »Um-
wandlung seelischer Energie in somatische Innervation auf der Grundlage ei-
nes psychischen Konfliktes« 32. Dies geschieht durch die Einbindung neurona-
ler Prozesse in ein Ausdrucksverhalten: das Symptom hat Symbolgehalt und ist 
körpersprachlich zu entschlüsseln. Im klassischen Modell der Konversionsthe-
orie ist der Trieb-Überich-Konflikt ödipaler Natur, und die Verschiebung des 
Konflikts, seiner Energie und Bedeutungsvalenz ins Körperliche geht auf den 
Bahnen der Willkürmotorik und der Sensorik vor sich. Das Ergebnis ist dann 
als eine leibbezogen-bewegte, kompromisshafte Inszenierung der Abwehr ödi-
paler Wünsche zu entziffern.

Der Fall Cäcilie aus Freuds »Studien zur Hysterie« 33 kann den Konversions-
begriff verdeutlichen. Cäcilie litt an einer Gesichtsneuralgie:

31 Vgl. Joachim Küchenhoff: »Psychosomatische Krankheitslehre: psychoanalytisch und tie-
fenpsychologisch fundierte Modelle«, in: Hiller, Wolfgang et al. , Lehrbuch der Psychothe-
rapie, Band 1, Wissenschaftliche Grundlagen der Psychotherapie, München: CIP Medien 
2004, S. 105-117.

32 Vgl. ebd. S. 106.
33 Sigmund Freud: »Studien zur Hysterie«, GW I, Frankfurt: Fischer 1952, S. 75-312.
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»In diesem Zusammenhang kam es endlich auch zur Reproduktion der Gesichtsneural-

gie. Als ich die traumatische Szene hervorzurufen versuchte, sah sich die Kranke in eine 

Zeit großer seelischer Empfindlichkeit gegen ihren Mann versetzt, erzählte von einem 

Gespräch, das sie mit ihm geführt, von einer Bemerkung seinerseits, die sie als schwere 

Kränkung aufgefaßt, [...] dann faßte sie sich plötzlich an die Wange, schrie vor Schmerz 

laut auf und sagte: ›das war mir wie ein Schlag ins Gesicht‹. – Damit war aber auch der 

Schmerzanfall zu Ende. […] Kein Zweifel, daß es sich hier um eine Symbolisierung ge-

handelt hatte; sie hatte gefühlt, als ob sie einen Schlag ins Gesicht wirklich bekommen 

hätte.« 34

Freud nennt diese Form körperlich ausdrucksbezogener Bedeutungskonsti-
tution »Konversion durch Symbolisierung« : das Körperzeichen Trigeminus-
schmerz steht in einer Ähnlichkeitsbeziehung zur verdrängten, psychischen 
Bedeutung und »die Verbindung zwischen Zeichen und Gegenstand wird 
durch die Sprachmetaphorik ›Schlag ins Gesicht‹ gestiftet« 35.

Der Leib konstituiert hier eine Bedeutung, die dem Bewusstsein der Pati-
entin entgeht. Der Leib bzw. das Selbst der Patienten ist involviert in verdräng-
te umwelt- und objektbezogene Triebwünsche und schließt umweltbezogene 
Kompromisse, weil die Umwelt der Patienten für diese zentral wichtig ist.

Der der Konversion zugrundeliegende Konflikt muss, so die moderne Psy-
chosomatik, nicht notwendigerweise ödipal sein, sondern kann auch ein de-
pressiver Konflikt sein oder ein Konflikt um Dominanz und Unterwerfung. All 
diese Konflikte können durch Körpersymptome symbolisch bzw. körpersprach-
lich ausgedrückt werden.

Nicht jede Symptombildung entsteht nach Auffassung der psychoanalyti-
schen Psychosomatik allerdings durch Konversion. Auch bei Cäcilie lassen sich 
nicht alle Beschwerden auf eine symbolisierend-körperliche Bedeutungsgebung 
zurückführen. Freud beschreibt das erste Auftreten des Gesichtsschmerzes bei 
Cäcilie so: Cäcilie habe unter einem schwerwiegenden und unlösbaren Konflikt 
gelitten, der habe abgewehrt werden müssen. Sie habe zu dieser Zeit gleichzei-
tig unter leichten, rein organisch bedingten Zahn- und Gesichtsschmerzen im 
Rahmen einer Schwangerschaft gelitten. Beide Schmerzen hätten sich in der 

34 Ebd. S. 247.
35 Küchenhoff, S. 107.
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Folge psychisch miteinander verbunden: Die Neuralgie wurde so zum »Merk-
zeichen einer bestimmten psychischen Erregung« 36.

Das Symptom ist dann nicht Symbol eines Konflikts, sondern Anzeichen für 
ihn. Es verweist wie ein Zeigefinger auf ein Objekt, das Zeichen existiert im 
Sinne eines Hinweises zwischen Zeichen und Bezeichnetem. Es besteht hier 
aber keine inhaltliche Verbindung, sondern nur eine der Nachbarschaft. Freud 
nennt dies »Konversion durch Gleichzeitigkeit« 37. Der Körper verweist hier auf 
eine an ihn durch Kopplung oder Gleichzeitigkeit gebundene »andere Bedeu-
tung«. Das Körpererleben bzw. das Körper-Sein haben dabei hinweisende, in-
dexikalische Funktion.

Bei Patienten mit sogenannten somatoformen Störungen z.B. können be-
lastende Ereignisse nicht durch ganzheitliche Affektreaktionen beantwortet 
werden. Die Betroffene merkt, dass »etwas nicht stimmt«. Ihre Körpersympto-
matik kann im Verlaufe der Behandlung dann möglicherweise als Anzeichen 
für eine psychische Belastung, nicht aber als verdichtete Darstellung eines psy-
chischen Konflikts entziffert werden. Dabei können leibliche Empfindungen 
und Affektäquivalente so verstanden werden, dass sensomotorische und inter-
aktive Prozesse sich unter schwierigen, internen oder externen Bedingungen 
voneinander trennen und in einem zweiten Schritt anders leibkörperlich oder/
und emotional aneinander gekoppelt werden. Dadurch können sie in Teilen in 
der Folge auch durch einander »vertreten« werden.

Bei schweren Persönlichkeitsstörungen werden Selbst- und Objektvorstel-
lungen meist in dichotome Bilder gespalten. Auf diese Weise wird eine bedroh-
liche, verwirrende Beziehungswelt vereinfacht und übersichtlich gemacht. Da 
wir auf diese Weise Eigenschaften anderer Menschen, z.B. gute oder schlechte, 
nicht mehr vermischen, werden so gute Beziehungen »bewahrt«, die im Fall von 
schweren Persönlichkeitsstörungen durch die Dominanz destruktiver Phanta-
sien gefährdet würden. Solche abgespalteten Selbst- und Objektbilder können 
auf den Körper projiziert werden. Es entsteht dann ein »Körperdialog« 38 : Ein 
Teil des Körpers oder der ganze Körper wird wie ein Umweltbezugs-Objekt be-
handelt, und dieser Teil übernimmt im Erleben und Handeln des Kranken Ei-
genschaften dieses Umweltteils, z.B. dieses anderen Menschen.

36 Freud S. 248.
37 Ebd.
38 Küchenhoff, S. 109.
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Diese Projektion von Umweltbezugspartnern auf den Körper ist besonders aus-
geprägt bei hypochondrischen Störungen oder selbstverletzendem Verhalten, 
kommt aber in modifizierter Form auch bei allen Formen »gesunden« leibli-
chen Erlebens vor, und ist, wie hier leider nicht weiter gezeigt werden kann, 
ähnlich wie Prozesse der Konversion und Affektvertretung (Affektäquivalente) 
an der Leibgenese des Menschen als umweltbezogenes, ausdrucks- und sprach-
fähiges Lebewesen konstitutiv mitbeteiligt.

Der Leib konstituiert so im Rahmen von Ausdrucksphänomenen, Affekten 
bzw. Affektvertretungsphänomenen und in Körperdialogen Bedeutungen, Er-
lebens- und Verhaltensweisen bzw. Körperzeichen, welche auf Konflikte, Wün-
sche oder ein brüchiges Selbst hinweisen können. Der Körper spricht und  (er-)
lebt also zugleich eine Sprache, die das Bewusstsein und die gesprochene Spra-
che selbst nicht sprechen bzw. (er-)leben kann. Er konstituiert Bedeutungen, 
die Bewusstsein und Sprache nicht kennen.

4 Deleuze’ Kritik der Psychoanalyse und 
die Frage der Bedeutungskonstitution

Der Philosoph Gilles Deleuze hat in seinen gemeinsamen Arbeiten mit dem Psy-
chiater Félix Guattari das Modell der psychoanalytischen Bedeutungskonstitu-
tion des Leibes einer harten Kritik unterzogen. 39 Die Psychoanalyse reduziert, 
so Deleuze/Guattari, die vielfältige Leiblichkeit, Sinnlichkeit und Wunschhaf-
tigkeit des Menschen, gerade des Kindes, durch die Unterschiebung allgemein 
gültiger, überzeitlicher Muster, wie z.B. des Ödipuskomplexes. Damit werden 
dessen vielfältige Erfahrungs- und Interaktionsmöglichkeiten mit der Umwelt 
beschnitten. Ein wirkliches Verständnis von Krankheit und Gesundheit bzw. 
der leibbezogenen Konstitutionsformen von Krankheit und Gesundheit wird 
so nicht erreicht. Die Verstehens- und Handlungsprinzipien der Psychoanaly-
se sind für Deleuze/Guattari deutlich zu einseitig, letztlich verdummend und 
ideologisch geprägt. Dem Modell einer vereinseitigenden, psychoanalytischen 
»Archäologie«, die nach bestimmten vorgefertigten Prinzipien vorgeht, die sie 
in der »Tiefe« des Patienten »sucht«, dann aber auch dort »installiert« und 
»fest-stellt«, stellen Deleuze/Guattari ein Modell der »Kartographie« entgegen, 

39 Vor allem: Gilles Deleuze/Félix Guattari: Anti-Ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie 1, 
Frankfurt a.M. : Suhrkamp 1974.
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das die Leiblichkeit, Wunschhaftigkeit und den Umweltbezug des Menschen 
von Kind auf empirischer und offener verstehen lässt 40.

»Unablässig sagt das Kind, was es tut oder tun will: Die Umgebung auf dynamischen 

Wegen erforschen und deren Karte erstellen. Die Wegekarten sind wesentlich für die 

psychische Aktivität. Der kleine Hans etwa bittet darum, die Familienwohnung ver-

lassen zu dürfen, um die Nacht bei der Nachbarin zu verbringen und erst am Morgen 

zurückzukommen: Das Haus als Umgebung. Oder: Das Haus verlassen, um ins Res-

taurant zum Treffen mit dem kleinen Mädchen zu gehen, am Pferdestellplatz vorbei – 

die Straße als Umgebung. […] Trotzdem bezieht Freud wie üblich alles auf Vater/Mutter 

zurück: Seltsamerweise erscheint ihm das Verlangen nach der Erforschung des Hauses 

als ein Wunsch, mit der Mutter zu schlafen. Als ob die Eltern ursprüngliche Stellen und 

Funktionen, unabhängig von Umgebungen, einnehmen würden. « 41

Die bedeutungskonstituierende Funktion des Leibes wird für Deleuze/Guat-
tari in den klassischen Modellen der Psychoanalyse von Konversion, Affekt-
äquivalenten und körperbezogenen Beziehungsinszenierungen zu einseitig 
verstanden. Immer handelt es sich nämlich dort, so Deleuze/Guattari, um ödi-
pale Konflikte (Vater/Mutter/Kind), um einen definierten bürgerlichen Körper, 
der nur in den Kategorien von Autonomie, Abhängigkeit, Selbstwert, Scham, 
Schuld oder von Kontrolle und Unterwerfung verstanden werden kann 42, und 
um ein normiertes/normatives Verständnis von Trieb, Umwelt und Interaktion:

»Für die Psychoanalyse handelt es sich stets um meinen Vater, um mich, um meinen 

Körper. Das ist eine Wut des Possessiven und Persönlichen, und die Interpretation 

40 Vgl. Gilles Deleuze: »Was die Kinder sagen«, in: ders. : Kritik und Klinik, Frankfurt a.M. : Suhr-
kamp 2000, S. 85-93. Sowie: Gilles Deleuze/Félix Guattari: Tausend Plateaus. Kapitalismus 
und Schizophrenie, Berlin: Merve 1997.

41 Deleuze: Was die Kinder sagen, S. 85.
42 Auch die heutige Psychoanalyse und Tiefenpsychologie unterliegen in Teilen noch dieser 

Einseitigkeit. Das in Deutschland für die psychodynamischen Psychotherapieformen inzwi-
schen maßgebliche Instrument psychodynamischer Diagnostik und Therapieplanung, die 
»operationalisierte psychodynamische Diagnostik«, gibt aus Gründen der Operationalisie-
rung zum Beispiel genau die im Text genannten »bürgerlichen« Konfliktformen vor und ist 
zudem stark ich-psychologisch an realitätsgerechter Anpassung und »Leistung« orientiert. 
Das heißt aber nicht, dass die OPD zu Therapiezwecken überhaupt nicht zu gebrauchen ist. 
Vgl. Arbeitskreis OPD (Hg.): Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik OPD-2. Das 
Manual für Diagnostik und Therapieplanung, Bern: Hans Huber 2006
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besteht im Wiederfinden der Person und von Besitzverhältnissen. [...] ›Ein Kind wird 

geschlagen‹, muss heißen: ›mein Vater schlägt mich‹, selbst wenn die Transformation 

abstrakt bleibt; und ›ein Pferd fällt um und zappelt mit den Beinen‹ bedeutet, dass mein 

Vater mit meiner Mutter schläft. « 43

Von Deleuze und Guattari hingegen wird Bedeutungskonstitution als umwelt-
bezogen und verkörpert gefasst mittels multipler Gefügebildungen von »Terri-
torialisierungen« und »Reterritorialisierungen«:

»Was die Libido betrifft, so präsentiert sich das von ihr Besetzte mit einem unbestimm-

ten Artikel, oder besser: es wird durch den unbestimmten Artikel präsentiert: ein Tier 

als Qualifikation eines Werdens oder Spezifikation eines Weges (ein Pferd, ein Huhn….); 

ein Körper oder ein Organ als Vermögen zu affizieren oder affiziert zu werden (ein 

Bauch, irgendwelche Augen…). Die Kinder drücken sich auf diese Weise aus, ein Vater, 

ein Körper, ein Pferd. « 44

Deleuze/Guattari verstehen das Kind und die Erwachsenen gerade in und durch 
deren Umweltbezogenheit und eine dadurch bestimmte multiple, »(de- und re-)
territorialisierte« Leibkörperlichkeit deutlich konkreter, ergebnisoffener und 
vielfältiger als die klassische Psychoanalyse. Bedeutungskonstitution geht viel-
mehr experimentativ, explorativ und kartographisch vonstatten. Experimenta-
tiv, wie etwa auch in den leibbezogenen, bedeutungsgenerierenden Prozessen 
in der Kunst, wie Deleuze in Logik der Sensation ausführt:

»Man durchwandert die Skulptur und die dazugehörigen Blickachsen erschließen den 

Körper bald in seiner Länge, bald in einer erstaunlichen Verkürzung, bald in zwei oder 

mehreren Richtungen, die auseinanderlaufen: Die Stellung im umliegenden Raum 

hängt eng mit diesen inneren Wegstrecken zusammen. Als ob die virtuellen Wege sich 

an den realen Weg heften würden, der dadurch neue Linienführungen und neue Bah-

nen erhielte. Eine Karte von Virtualitäten, die von der Kunst entworfen werden, legt sich 

über die reale Karte, deren Bahnen sie transformiert. « 45

43 Deleuze: Was die Kinder sagen, S. 90.
44 Ebd. S. 89.
45 Vgl. Gilles Deleuze: Logik der Sensation. Francis Bacon, München: Fink 1995, S. 92.
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Deleuze/Guattari beschreiben in ihren Schriften die Grenzen des Organismus 
und der Phänomenologie. Sie entwickeln einen über die Form des bürgerlichen 
Körpers hinausreichenden Sensationsbegriff, der eine neue Art leiblicher Be-
deutungskonstitution erschließt, welcher ästhetischen und künstlerischen Pro-
zessen nahesteht:

»Die Sensationsebenen wären tatsächlich Empfindungsbereiche, die auf die verschiede-

nen Sinnesorgane verweisen; aber jede Ebene, jedes Gebiet würde eben auf seine Art auf 

die anderen verweisen, unabhängig vom dargestellten gemeinsamen Objekt. Zwischen 

einer Farbe, einem Geschmack, einer Berührung, einem Geruch, einem Geräusch, ei-

nem Gewicht bestünde eine existenzielle Kommunikation, die das ›pathische‹ nicht-

repräsentative Moment der Sensation ausmachen würde« 46.

Hierbei ist eine Leibkörperlichkeit und Sinnlichkeit impliziert, die sich immer 
neu in die Umwelt einfügt und von dieser Einflüsse, Takt und Rhythmen emp-
fängt bzw. mit deren Leibkörperlichem sie größere, rhythmisierend-bewegte, 
sinnliche Einheiten bildet.

»Diese rhythmische Einheit der Sinne kann nur entdeckt werden, indem man den Orga-

nismus hinter sich lässt. Die phänomenologische Hypothese ist vielleicht unzureichend, 

weil sie sich nur auf den erlebten Körper beruft. Aber der erlebte Körper ist wenig im 

Verhältnis zu einem tieferen und nahezu unlebbaren Vermögen. « 47

Hier ist ein weiterer Begriff von Leibkörperlichkeit impliziert, den Deleuze mit 
dem Begriff des »organlosen Körpers« andeutet, welcher auf eine grundlegen-
de, überorganismische Verbundenheit mit der Umwelt und der Natur hinweist: 

»Der organlose Körper ist Fleisch und Nerven; eine Welle durchströmt ihn und zeichnet 

Ebenen in ihn ein; die Sensation ist gleichsam das Zusammentreffen der Welle mit Kräf-

ten, die auf den Körper einwirken […]« 48

46 Ebd. S. 31.
47 Ebd. S. 32.
48 Ebd.
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Schluss

Bewusstsein, Leiblichkeit, Emotion und Kognition entstehen aus Verkörpe-
rungsprozessen und dem unmittelbaren Eingelassensein in innere und äu-
ßere Umwelten. Sie sind nur über Phänomene »pathischer Existenz« und von 
der Entwicklung »dritter Körper (oder ›n-ter Körper‹)« 49 her zu verstehen. Jede 
Bedeutung ist (inter-)medial leibkörperlich vermittelt und zugleich »drittkör-
perlich«. Jede Leibkörperlichkeit ist expressiv, emotional und gerichtet und 
dadurch bedeutend zugleich. Die leibbezogenen Funktionen von Bedeuten, 
Sagen und Zeigen sind dem Erleben und Verhalten des Menschen jedoch nie 
völlig zugänglich, sondern diesem immer auch ein Stück weit jenseitig und 
verschlossen.

Phänomenologische Konzepte, wie jene von Jean-Paul Sartre und Martin 
Heidegger, aber auch klassisch psychoanalytische Konzepte der bedeutungs-
konstitutiven Funktion des Leibes müssen, das wollen die obigen Ausführun-
gen zeigen, auf mögliche, ihnen zugrundeliegende Einseitigkeiten hinterfragt 
werden, um zu einem zeitgemäßen Konzept der leiblichen Bedeutungsgenese 
zu kommen.

Bedeutung vollzieht sich über eine Fülle leibkörperlicher, wie auch sprach-
lich bewusster Vermögen des Affizierens und Affiziert-Werdens: von »Konsti-
tutions-, Anziehungs-, Synthese- und Artikulationsprozessen auf verschiede-
nen Ebenen« 50, welche sich gegenseitig beeinflussen. Der Leib kann aus diesen 
komplexen Bedeutungskonstitutionsprozessen nicht herausdividiert werden. 
Er spielt dabei immer mit und ist zugleich dieses Spiel.

49 Vgl. Dornberg: flüchtig und gestaltbar.
50 Michaela Ott: Affizierung. Zu einer ästhetisch-epistemischen Figur, München: Edition 

Text+Kritik 2010, S. 13.
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»Das Ich ist kein Gegenstand. « 

(Ludwig Wittgenstein, Tagebucheintrag vom 7. 8. 1916) 1

1 Die Irreduzibilität des Selbst

Kaum ein Problem wird in der Philosophie des Geistes so ausführlich diskutiert 
wie die Frage nach dem Ich. Gleichwohl besteht ein Grundkonsens darin, dass 
dem Ich keine Existenz im materiellen Sinne zugesprochen wird. In diesem 
Sinne meinte bereits David Hume, das Ich komme nicht in der Welt vor: »Wir 
haben gar keine Vorstellung eines Ich […] [A]us was für einem [sic!] Eindruck 
könnte diese Vorstellung stammen? […] Jede wirkliche Vorstellung muss durch 
einen Eindruck veranlasst sein. Unser Ich oder die Persönlichkeit ist aber kein 
Eindruck. « 2 Das Ich gehe vielmehr aus der Gewohnheit hervor, »Ich« zu sa-
gen. Allenfalls könne von »Selbigkeit« 3 als dem Konstanzerleben der Eindrü-
cke durch die Zeit hindurch gesprochen werden. Immanuel Kant meinte daher, 
das Ich sei eine regulative Idee, der zumindest ein ideelles Sein zukommt, da 
die Sinneseindrücke sonst nicht gebündelt werden könnten. Gegenwärtige Ver-
treter der Bewusstseinsphilosophie, wie etwa Thomas Metzinger, sehen Sätze, 
die in der ersten Person formuliert werden, daher in Entsprechung zu einem 

1 Ludwig Wittgenstein: Werkausgabe, 7 Bde. , Frankfurt a. M. : stw 1984, Bd.1, S. 175.
2 David Hume: Traktat über die menschliche Natur. Ein Versuch, die Methode der Erfahrung 

in die Geisteswissenschaft einzuführen, Berlin: Xenomos 2004, S. 266.
3 Ebd. S. 268.
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psychisch-logischen »Selbstmodell« 4, aufgrund dessen Menschen in einem 
»Ego-Tunnel« 5 lebten.

Einige Autoren leugnen aber nicht nur die materielle Existenz des Egos, 
sondern meinen auch, es gebe überhaupt keine Anhaltspunkte, eine andere 
Existenzform anzunehmen, auch keine ideelle. Wie schon Friedrich Nietzsche, 
der die Regeln der indogermanischen Sprachen dafür verantwortlich machte, 
dass Entitäten wie ›Subjekt‹ und ›Objekt‹ angenommen werden, so hielt auch 
die Wittgenstein-Schülerin Elizabeth Anscombe, deren Position zentral für die-
se Debatte ist, die erste Person nur für eine »tief verwurzelte grammatikalische 
Illusion« 6. Das Ich fungiere in Hergangsbeschreibungen wie eine Ursache, ist 
aber als solche keineswegs notwendig. Dies zeige sich bei Kindern, die nicht 
»ich« sagen, sondern den Eigennamen verwenden; also von sich in der dritten 
Person sprechen. Das Kind, das auf den Namen Peter hört, sagt dann nicht »Ich 
habe x getan«, sondern »Peter hat x getan«. Nach Anscombe belegt dies, dass 
»Ich« zwar »syntaktisch wie ein Eigenname funktioniert« 7, aber keine vollwer-
tige Bezeichnung sei, das ich sei zugleich jeder und niemand. Anscombe zufol-
ge habe Descartes erst deshalb an der körperlichen Existenz seines Ich zweifeln 
können, wenn er etwa formuliert: »[M]ich selbst will ich so ansehen, als hätte 
ich keine Hände, keine Augen, kein Fleisch, kein Blut. Überhaupt keine Sinne, 
sondern glaube nur fälschlich, dies alles zu besitzen« 8.

Gleichwohl Descartes’ Zweifel an der Sinnesgewissheit in sprachanaly-
tischer Sicht auf das Fehlen einer Ich-Referenz zurückzuführen ist, findet 
sich bei ihm auch eine alternative Konzeption des Ich, mit der weder dessen 
materielle Existenz angenommen wird noch deren ideelle, und doch nicht be-
stritten wird, dass der ersten Person eine exklusive Funktion zukommt. Das 
ist die Funktion des von Descartes so genannten cogito: Das »Ich denke« wird 
als ein Selbstbezug konzipiert, der weder ein empirisches Vorkommnis noch 

4 Vgl. Thomas Metzinger: Subjekt und Selbstmodell. Die Perspektivität phänomenalen Be-
wusstseins vor dem Hintergrund einer naturalistischen Theorie mentaler Repräsentation, 
Paderborn: Mentis 21999, »Die Selbstmodell-Theorie der Subjektivität«, S. 151-209.

5 Vgl. ders. : Der Ego-Tunnel. Eine neue Philosophie des Selbst – von der Hirnforschung zur 
Bewusstseinsethik, Berlin: Berlin Verlag 2009.

6 G.E.M. Anscombe: »Die erste Person«, in: Peter Bieri (Hg.), Analytische Philosophie des 
Geistes, Königstein i.T. : Hain 31997, S. 222-242, hier S. 241.

7 Ebd. S. 224.
8 René Descartes: Meditationen über die Grundlagen der Philosophie, Hamburg: Meiner 

1915, S. 16.
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eine übergeordnete Idee für die Zusammenführung der sinnlichen Eindrücke 
als ego ist. Etwas unglücklich nannte Descartes diese funktionale Beziehung 
ihrerseits vergegenständlichend res cogitans, das heißt eine ›denkende Sache‹. 
Hierüber läuft Descartes’ Ansatz auf eine Zweiweltentheorie hinaus, durch die 
das Ich als denkendes Etwas von den Objekten als ausgedehnten Dingen un-
weigerlich getrennt wird, und weshalb die kartesische Ontologie mit der Struk-
tur von Plattformspielen korreliert. Der französische Phänomenologe Michel 
Henry schlägt daher den alternativen Ausdruck der »Ipseität« 9 oder Selbstheit 
vor. Damit kann das originäre Strukturmerkmal der Ersten-Person-Instanz 
hervorgehoben werden, ohne eine Aussage über die Seinsverfassung der Welt 
zu treffen. Hervorgehoben wird damit einzig, dass derjenige, der »ich« sagt, 
nicht eine Bezeichnung von Etwas unternimmt, sondern einen Reflexionsakt 
zum Ausdruck bringt: Wenn »ich« nur ein Ersatz für »René« ist, dann wäre 
Ich tatsächlich jeder; der Selbstbezug, welcher durch Tätigkeitsbeschreibungen 
aus Sicht der ersten Person erfolgt, ist jedoch kein Name, denn wenn Descartes 
sagt: »ich denke«, sagt er damit nicht, dass René denkt, sondern dass René De-
scartes sich sicher ist, dass er (ich) denkt. Nicht auf Bedeutungen wird dabei re-
kurriert, sondern auf eine spezifische Auffassung von beliebigen Inhalten, das 
heißt: auf eine besondere Sichtweise, die als meine Perspektive erfahren wird. 10 

9 Michel Henry: Inkarnation. Eine Philosophie des Fleisches, Freiburg/München: Alber 2002, 
S. 108.

10 Hector-Neri Castañeda, ein Schüler von Wilfrid Sellars, geht entsprechend davon aus, dass 
das Ich zwar nicht in seiner nominalen Verwendung eine Irreduzibilität darstellt, wohl aber 
das ich als Personalpronomen: »Ein richtiger Gebrauch von ›ich‹ kann nicht darin fehlgehen, 
die Entität zu bezeichnen, die er zu bezeichnen vorgibt; darüber hinaus kann ein richtiger 
Gebrauch von ›ich‹ nicht darin fehlgehen, die Kategorie der Entität zu bestimmen, die er 
bezeichnet. Das Pronomen der ersten Person gibt vor, ein Subjekt qua Subjekt auszuzeich-
nen […]« (Hector-Neri Castañeda: »Über die Phänomen-Logik des Ich«, in: ders. , Sprache 
und Erfahrung. Texte zu einer neuen Ontologie, Frankfurt a.M. : Suhrkamp 1982, S. 57-70, 
hier S.  57f.) Castañeda rekurriert damit auf die Intuition oder Überzeugung eines Spre-
chers, dass er, wenn keinen exklusiven, so doch einen besonderen Zugang zu sich hat. Die 
Behauptung, das Ich sei ein Modell und deshalb nicht existent, wird hier umgekehrt: Gerade 
weil es den evidenten Selbstbezug gibt, können Vorstellungen und Annahmen über (m)ich 
einem Subjekt zugeschrieben werden – und zwar von diesem selbst. Zufolge der phänome-
nologischen Interpretation existiert also die Instanz der ersten Person eben aufgrund des 
Selbstmodells. Der Quineschüler Roderick Chisholm geht noch weiter als Castañeda und 
vertritt gar die Auffassung, dass Selbstzuschreibung nicht nur eine eigenständige, sondern 
eine paradigmatische Form des Urteilens ist, auf die sich alle übrigen zurückführen ließen: 
»Der Unterschied zwischen meiner ›Ich‹-Proposition und deiner läge in der Tatsache, dass 
meine ›Ich‹-Proposition meine Ich-Vorstellung und nicht deine impliziert und dass deine 
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Genau das liegt mit Computerspielen in der Perspektive der ersten Person vor: 
Egoshooter exemplifizieren nicht nur realistisch und subjektiv, sondern ma-
chen auch eine originäre Sichtweise erfahrbar, die nicht durch Übersetzung 
oder in Ableitung aus einer anderen Sichtweise nachvollziehbar ist. Damit un-
terscheiden sich zentralperspektivische Computerspielbilder sowohl von der 
Tafelbildmalerei als auch vom Film. Alle sind zwar zumeist zentralperspek-
tivisch aufgebaut und weisen daher den subjektiven Betrachtungspunkt auf, 
nicht aber deshalb auch schon einen subjektiven Handlungspunkt.

2 Der Punkt des Sehens

Beim Bewegungsbild existiert der Ort, von dem aus eine Handlung erfolgt 
nur in der Narration als Tätigkeit eines Protagonisten. Ein Ausgangsort der 
Handlung als point of action, wie er dem Benutzer eines Computerspielbildes 
zugewiesen ist, fehlt medienbedingt: Kinobesucher können nicht in die Bild- 
erscheinung eingreifen, sondern allenfalls die Leinwand zerstören, das Kino 
verlassen oder auch den Film bejubeln, am Bewegungsbild ändert sich dadurch 
nichts. Formal betrachtet sind daher die meisten Filmbilder subjektiv, nicht 
aber auch Explikationen der Sichtweise einer ersten Person. In der Filmtheo-
rie wird oftmals nicht zwischen den beiden Momenten unterschieden, sondern 
von einem point of view (POV) oder der ›subjektiven Kamera‹ gesprochen. So 
kritisiert auch Stephen Heath die Begriffsverwirrung: »The point-of-view shot 
is ›subjective‹ in that it assumes the position of a subject-character, but to refer 
to that assumption in term of a ›subjective camera‹ or ›subjective image‹ can 
lead to misunderstanding with regard to the functioning of point of view. « 11 
Fast alle optischen Filmbilder sind formal betrachtet subjektive Bilder, da sie 
auf Zentralprojektionen zurückgehen. Deshalb sind sie aber noch keine Bil-

›Ich‹-Proposition deine Ich-Vorstellung impliziert und nicht meine. « (Roderick Chisholm: 
Die erste Person. Theorie der Referenz und Intentionalität, Frankfurt a.M. : Suhrkamp 1992, 
S. 34.) Wie schon der frühe Wittgenstein die Evidenz der Ich-Perspektive als nicht ander-
weitig deduzierbar, aber phänomenologisch gegeben ansah, so meint auch Chisholm, dass 
Sätze, die von einem Sprecher in der ersten Person Singular formuliert werden, fundierte 
Auffassungsüberzeugungen darstellen, also Urteile, von deren Wahrheit der Sprecher über-
zeugt ist, und ihnen Gültigkeit nicht von woanders her zukommt.

11 Stephen Heath: »Narrative Space«, in: Philip Rosen (Hg.), Narrative, Apparatus, Ideology. A 
Film Theory Reader, New York: Columbia University Press 1986, S. 379-420, hier S. 399.
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der, welche die Sichtweise einer ersten Person, das heißt den subjektiven point 

of view, exemplifizieren. Diese ist jedoch stets gemeint, wenn verkürzend von 
einer POV-Aufnahme die Rede ist. Es sind zentralperspektivische Bilder, die 
zudem als die Sicht einer ersten Person erfahrbar sein sollen: »Camera mo-
vement«, so schreibt etwa David Bordwell, »presents us with a constricted but 
effective range of visual cues for subjective movement. « 12

Allein von dem »Point of View« zu reden ist jedoch ungenau, weil es eben 
auch andere personale Sichtweisen geben kann, wie diejenige der dritten Per-
son, die im Film ebenfalls mit einem zentralperspektivischen Bild dargestellt 
wird. Die Sichtweise einer dritten Person kann vergleichsweise einfach vermit-
telt werden, als nahezu jede Präsentation einer Figur den Blick auf diese Figur 
aus Sicht eines unbeteiligten Dritten zeigt. Zumindest gilt das für den pas-
siv rezipierten Film: Ein subjektives Bewegungsbild kann die Sichtweise der 
dritten Person folglich schon allein dadurch zeigen, dass ein Schauspieler oder 
vielmehr eine Filmfigur im Bild zu sehen ist. Damit gilt für die Erste-Person-
Perspektive, dass die nur im Ausgang von der dritten Person gezeigt wird. Das 
Bewegungsbild muss zuvor aus Sicht einer unbeteiligten Instanz (deren Ort 
durch das Bild festgelegt ist) die Person zeigen, welche als Instanz der nachfol-
genden Einstellung angenommen werden kann. Der Perspektivwechsel beruht 
hier vor allem auf einem Wechsel der Stellung bezüglich gezeigter Objekte; oder 
vielmehr darin, dass etwas, das als Objekt in der Sichtweise der dritten Person 
gezeigt wurde, zum Subjekt des Bildes wird. 13 Der französische Filmkritiker 
Jean Narboni brachte deshalb 1977 in Anlehnung an Gilles Deleuze den Be-
griff der »vierten Person Singular« 14 auf: Diese existiert grammatikalisch zwar 
nicht, bezeichnet sein soll damit aber, dass die Sichtweise der ersten Person im 
Film den Umweg über jene der dritten nimmt: Die Erste-Person-Perspektive im 
Film ist die 3+1. 15 So spezifiziert auch Heath die »echte« POV-Einstellung als 
das »overlaying of first and third person modes« 16.

12 David Bordwell: »Camera Movement and Cinematic Space«, in: Cine-Tracts 1/2 (1977), 
S. 19-25, hier S. 21.

13 Vgl. Edward Branigan: »The Spectator and Film Space. Two Theories«, in: Screen 22/1 
(1981), S. 55-78.

14 Gilles Deleuze: Logik des Sinns, Frankfurt a.M. : Suhrkamp 1993, S. 178.
15 Vgl. Melissa McMahon: » ›Fourth Person Singular‹. Becoming Ordinary and the Void in the 

Critical Body Filmic. «, in: Laleen Jayamanne (Hg.), Kiss Me Deadly. Feminism & Cinema for 
the Moment, Sydney: Power Publications 1995, S. 126-146.

16 Heath: »Narrative Space«, S. 400.
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Gleichwohl bleibt immer unabsehbar, ob der Übertrag auch von den Zuschau-
ern nachvollzogen wird, denn die Sichtweise der ersten Person kann nicht al-
lein aus der gezeigten Ereignisfolge oder dem Schnitt hervorgehen, sondern 
beruht maßgeblich auf der darüber hinausgehenden Narration, die den Be-
trachtern mitteilt, wer sieht. Wenn die Zuschauer die Information nicht bekom-
men haben (weil sie zu spät ins Kino kamen) oder sie diese nicht verstehen (weil 
sie der Sprache nicht mächtig sind), können sie mitunter nicht unterscheiden, 
wann das (qua Zentralprojektion) subjektive Bild die Sicht einer ersten Person 
exemplifiziert und wann nicht. Anders verhält es sich bei der Bilderfahrung 
eines Egoshooters: Bei Computerspielen diesen Typs, wird nicht nur aus der 
Sicht der ersten Person gesehen, sondern auch aus der Position der ersten Person 
heraus gehandelt, das heißt, mit dem Bild und seinen Objekten interagiert. Aus-
gangspunkt des Sehens und Ausgangspunkt des Handelns sind identisch. 17 
Diese doppelt subjektive Bilderfahrung ist nicht nur eine mögliche Erfahrung, 
sondern selbst Bedingung für die Existenz des Simulationsbildes. Ohne, dass 
an das Bild selbst Hand angelegt wird, ist es nur ein Bewegbild, dessen zent-
ralperspektivischer Bildaufbau auch die Sichtweise einer unbeteiligten dritten 
Person exemplifizieren könnte. »[D]er Spieler eines digitalen Spiels ist«, wie 
Mersch treffend anmerkt, »ganz anders ›im Bild‹ als der Zuschauer eines Films: 
Er ist, gerade durch die Chance einer Modellierung von ›Erste-Person-Perspek-
tiven‹, mit seinen Handlungen selbst involviert, statt dass er einer Erzählung 
beiwohnt und sie verfolgt. « 18

Neben dem narrativen Umweg über die dritte Person bestehen jedoch min-
destens drei weitere Möglichkeiten zu versuchen, die Sichtweise einer ersten 
Person im Bewegungsbild zur Darstellung zu bringen. Ein erster Weg ist der-
jenige, der heute vor allem unter einer ›subjektiven Kamera‹ verstanden wird: 
Zumeist mit einer Handkamera wird ein verwackeltes oder instabiles Bildresul-
tat bewirkt, von dem aus auf die Eigenleibbewegung der ersten Person geschlos-
sen werden kann. Diese Darstellung ist zwar eine Möglichkeit, auf die Dauer 
aber nicht nur eine Zumutung für den Bildrezipienten, sondern ebenfalls kein 

17 »Nicht also die Identifizierung von actio und Spielzug ist für die Erste-Person-Perspektive 
wesentlich, sondern Optik und Bildsteuerung im Sinne des Phantasmas, selbst Handelnder 
zu sein, und ins Geschehen verwickelt zu sein und eingreifen zu können. « Dieter Mersch: 
»Logik und Medialität des Computerspiels. Eine medientheoretische Analyse«, in: Jan Dis-
telmeyer/Christine Hanke/Dieter Mersch (Hg.), Game over!? Perspektiven des Computer-
spiels, Bielefeld: Transcript 2008, S. 19-41, hier S. 27f.

18 Ebd. S. 26.
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zwingender Grund für diesen, von der bildlichen Exemplifikation der Sichtwei-
se einer ersten Person auszugehen. So kommt etwa in The Blair Witch Project 
von 1999 häufig die subjektive Kamera zum Einsatz. Tatsächlich soll diese laut 
Narration aber nicht Träger des Blicks einer Filmfigur sein, sondern nicht mehr 
und nicht weniger, das was sie ist: das Resultat einer Kameraaufnahme. Als 
solche wird sie auch in die Filmerzählung eingebunden, insofern die Filmauf-
nahme diejenigen überlebt, die sie angefertigt haben.

Ein zweiter Weg, das Bild als den Blick einer ersten Person auszugeben ist, diese 
in einem Spiegel zu zeigen, so dass sie als Träger des Blicks in Frage kommt. 
Diese Methode der Autoskopie, die in Computerspielen zur Psychologisierung 
des Egos angewandt wird, ließe sich jedoch nur dann durchhalten, wenn keine 
Kamerabewegung erfolgt, sondern nur die Spiegelaufnahme gezeigt würde, so 
dass diese nur punktuell die Einstellung der ›vierten Person‹ ersetzen kann.

Jedoch gibt es noch eine dritte Möglichkeit: Die erste Person wird hierbei 
über den Offscreenraum einbezogen. Dies erfolgt zumeist darüber, dass am 
unteren Bildrand ein Körperteil in den Onscreenraum hineinsteht. Die Zu-
schauer können dabei das Off des Filmbildes mit dem Raum zur Deckung brin-
gen, welchen sie als empirisches Subjekt zwar kontingentermaßen, als Bildbe-
trachter aber notwendigerweise okkupieren. Im Film sind solche Darstellungen 
vor allem in der Pornographie anzutreffen: Filme werden hier dezidiert in der 
»POV«-Einstellung angeboten, womit die Zuschauer erwarten können, dass 
ein Penis am unteren Bildrand zu sehen ist, der in den Bildraum hineinragt. 
Kameramann und Penisträger können in der außerfilmischen Wirklichkeit 
daher dieselbe Person sein. Der Körper der Bildbetrachter befindet sich nun 
an eben der Stelle, wo der im Bild nur teilweise sichtbare Körper des Schau-
spielers sich im Offscreenraum befindet. Die Bilddarstellung kann darüber zur 

The Blair Witch Project (USA 1999, R: Daniel Myrick/Eduardo Sénchez)
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Extension des Zuschauerkörpers werden. Es ist hierbei weniger der Fall, dass 
die Zuschauer in das Bild eintauchen, als vielmehr, dass der Offscreenraum 
in das Geschehen ›on screen‹ einbezogen wird. Ein Beispiel für den bis in die 
1960er Jahre zurückverfolgbaren POV-Pornofilm ist die seit 2000 erscheinen-
de DVD-Reihe mit dem vielsagenden Titel My Plaything, bei dem der Betrachter 
obendrein Szenen wechseln und darüber an einigen Stellen über den Fortgang 
des Filmbildes oder Varianten (Stellungen, Heftigkeit etc.) bestimmen kann, so 
dass es sich um ein rudimentäres Interaktionsbild handelt.

Ein früher Versuch, auf dem Wege des Hineinstehens, die erste Person mittels 
Bewegtbild zu exemplifizieren, ist Lady in the Lake aus dem Jahr 1947. Der Film 
handelt von dem in einem Mordfall ermittelnden Privatdetektiv Philip Mar 
lowe, den der Autor Raymond Chandler bereits in einigen, auf Kurzgeschichten 
basier enden Romanen hatte agieren lassen. Im Jahr zuvor hatte Humphrey Bo-
gart den Detektiv in The Big Sleep verkörpert. Marlowe wird in Lady in the Lake 
vom Regisseur des Films, Robert Montgomery, gespielt. Dies dürfte keine gro-
ße Doppelbelastung gewesen sein, da kaum Szenen vorhanden sind, in denen 
Marlowe im Bild zu sehen ist. Neben einer einleitenden Sequenz, in welcher der 
Ermittler vom Schreibtisch aus in die Kamera spricht, gibt es nur einige wenige 
Spiegelszenen. Zumeist aber gibt es nur Hinweise auf den im Offscreenraum 
implizierten Leib der ersten Person, wie insbesondere seine Hände.

Lady in the Lake (USA 1947, R: Robert Montgomery)
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Der Film war kein kommerzieller Erfolg. Kritiker machten hierfür die durch-
gängig angewandte Perspektive der ersten Person verantwortlich. 19 So gab Julio 
Moreno wenige Jahre nach Erscheinen von Lady in the Lake zu bedenken, dass 
der subjektive POV zwar in der Literatur funktionieren kann, nicht aber im 
Film: Das Filmbild platziere die Zuschauer vielmehr »directly without interme-
diaries, in the presence of the facts narrated« 20. Für die Auffassung der Diegese 
sei die Zuordnung zu einem ausgezeichneten Betrachter daher keine Voraus-
setzung, sondern eher hinderlich.

Hat Moreno zwar damit Recht, dass der Film sich vom Buch durch die 
Präsentation von Bildobjekten unterscheidet, so ist sein Argument doch nicht 
stichhaltig: Auch die Erste-Person-Perspektive kann die Zuschauer ja in die Ge-
genwart der Dinge bringen, nur eben geschieht dies in ausgezeichneter Weise. 
Die Kritik, die an Lady in the Lake zu richten wäre, müsste vielmehr lauten, dass 
eine auf diesem Wege hergestellte Sichtweise der ersten Person im Erzählfilm 
den einfachsten aller Rückschlüsse vom Ereignis auf die Handlung erlaubt: Et-
was ist passiert, weil die erste Person es getan hat; das heißt, weil ich es getan 
habe. Die erste Person ist hier immer die Ursache. Eine Differenz zwischen 
einer story, als dem was zu sehen ist, und einem plot als dem, was damit vermit-
telt werden soll, ist kaum mehr vorhanden. In Computerspielen der Perspektive 
der ersten Person ist zwar auch immer das zu sehen, was verursacht wurde, 
und es ist eindeutig, wer es verursacht hat, aber die Verursachung erfolgt auf 
die Entscheidung des jeweiligen Bildbenutzers hin. 21 Computerspiele deren 
Handlungsperspektive und Sichtweise diejenige der ersten Person ist, können 
daher als frei zugängliche Beschreibungen dieser Situation mit Mitteln des In-
teraktionsbildes angesehen werden. An ihnen ist für jeden Nutzer gleicherma-
ßen erfahrbar, worin die Irreduzibilität der ersten Person besteht: Es ist eine 
Perspektive, die in ihrer Beschränkung einzigartig ist und das menschliche 
Zur-Welt-sein exemplifiziert. Zu diesem gehört nicht nur Sehen, sondern eben 

19 Für eine Übersicht siehe Edward Branigan: Narrative Comprehension and Film. London/
New York: Routledge 1992, S. 142-160.

20 Julio L. Moreno: »Subjective Cinema and the Problem of Film in the First Person«, in: Film 
Quarterly VII (1952), S. 341-358, hier S. 354.

21 Ganz im Gegenteil werden in Computerspielen der Ersten-Person-Perspektive solche Se-
quenzen von Spielern übersprungen, in denen das Ego in der Perspektive der dritten Person 
aus Sicht eines unbeteiligten oder anonymen Beobachters erscheint und der Kausalgrund 
für ein Ereignis von woanders her genommen wird. Solche deus ex machina Phänomene 
sind denn meist auch der Gegenstand von Ingamemovies.
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auch Handeln und zudem das Erleiden. Alle Momente werden in Egoshootern 
berücksichtigt: Die Perspektive geht nicht nur von einem Ort des Sehens aus, 
sondern auch von einem Ort des Handelns, der zudem auch ein Ort des Er-
leidens ist: Das Ego kann angeschossen und getötet werden, oder es kann die 
räumliche Übersicht verlieren und verloren gehen.

3 Die erste Person als Ort

Wie bestimmte Positionen der Bewusstseinsphilosophie gehen auch linguisti-
sche Ansätze von einer Irreduzibilität der ersten Person aus, sehen diese aber 
weniger unter dem Aspekt des Selbstbezugs als vielmehr unter dem Aspekt 
einer räumlichen Verortung durch den Sprecher gegeben: Das Pronomen gebe 
demnach vor allem Aufschluss über die Position desjenigen, der sich meint, 
wenn er »ich« sagt, als eine Bestimmung des Verhältnisses vom »Hier« zum 
»Dort«. Philosophische Spekulationen über die Instanz des Egos sind von hier 
gesehen daher Metaphorisierungen räumlicher Gegebenheiten oder Muster. 
Während zumeist davon ausgegangen wird, dass Sprache und Logik die Bedin-
gungen für räumliche Ordnung und Orientierung sind 22, formuliert Niklas 
Luhmann unmissverständlich: »Am Raum lernt man Logik« 23; und Brenda 
Laurel gibt in ihrer Computerspieltheorie zu bedenken, dass die erste Person 
neben dem offenkundigen Selbstbezug auch in einem Weltbezug steht, der 
ebenfalls durch das Personalpronomen zum Ausdruck gebracht wird: »[T]he 
personness of pronouns ref lects where one stands in relation to others and the 
world. « 24 Das Ego ist folglich als Hier-Ort bestimmt. Unter Linguisten wird 
dieser ausgezeichnete Ort die Origo des Zeigfelds genannt. Dieses Konzept 
geht auf den deutschen Sprachwissenschaftler Karl Bühler zurück, der in sei-
ner Sprachtheorie von 1934 die Theorie der »Hier-Jetzt-Ich-Origo« vertrat: Die 
Origo als Ursprungsort des Ich illustriert er dabei als den Kreuzungspunkt 

22 Etwa Stephen C. Levinson, der sich insbesondere auf die Thesen der Sprachbedingtheit 
der Umweltwahrnehmung nach Benjamin Whorf und Edward Sapir bezieht. Vgl. Stephen C. 
Levinson: Space in Language and Cognition, Cambridge u.a. : Cambridge University Press 
2003; Benjamin L. Whorf: Sprache Denken Wirklichkeit. Beiträge zur Metalinguistik und 
Sprachphilosophie, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1963.

23 Niklas Luhmann: Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, Frankfurt a.M. : 
Suhrkamp 41991, S. 525, Anm.

24 Brenda Laurel: Computers as Theatre, London: Addison Wesley 122004, S. 116.
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eines Koordinatensystems, als die Schnittstelle der Achsen und den Punkt, in 
dem alle Koordinaten den Wert Null besitzen. Bühler schlägt vor, die Origo als 
einen Schnittpunkt vorzustellen: »Zwei Striche auf dem Papier, die sich senk-
recht schneiden, sollen uns ein Koordinatensystem andeuten, O die Origo, den 
Koordinatenausgangspunkt […]« 25

Wenngleich das Schema an ein Fadenkreuz erinnert, so ist sie doch kartogra-
phisch zu interpretieren, als eine objektive Sicht auf Subjektivität: »Ich behaup-
te, dass drei Zeigwörter an die Stelle von O gesetzt werden müssen, wenn das 
Schema das Zeigfeld der menschlichen Sprache repräsentieren soll, nämlich 
die Zeigwörter hier, jetzt und ich. « 26 Auch nach Bühler ist die Suche nach ei-
nem Beweis für die Existenz des Ich nicht aussichtsreich. Das Ego besteht für 
ihn allein als eine Funktion – bestimmt als der Ort, von dem aus gesprochen 
wird: »An der Lautform der Wörtchen jetzt, hier, ich, an ihrem phonematischen 
Gepräge, ist nichts Auffallendes; nur das ist eigenartig, dass jedes von ihnen 
fordert: Schau auf mich Klangphänomen und nimm mich als Augenblicksmar-
ke das eine, als Ortsmarke das andere, als Sendermarke […] das dritte. « 27 Das 
Ich ist nach Bühler daher ein rein relationales Phänomen: Es ist verortet im Be-
zug zu einem oder verschiedenen Dort(s). Der Sprecher ist im Sprachfeld exis-
tent als Lautäußernder, in einem Moment, an einem Ort. Er erhält seinen Wert 
dadurch, dass derjenige, der hier steht, »ich« sagt, wohingegen er zu demjeni-
gen, der dort steht, »du« sagt. Hier wird für ich zum absoluten Ausgangspunkt, 
der aber dennoch als eine Relation bestimmt ist. Die Unhintergehbarkeit des 

25 Karl Bühler: Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Berlin/Frankfurt a.M./
Wien: Ullstein 1978, S. 102.

26 Ebd.
27 Ebd.

Karl Bühler: »Ichorigo« (1978)
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Standpunktes als einer relationalen Beziehung wurde bereits zehn Jahre vor 
Bühler von Edmund Husserl beschrieben: Bei ihm ist es aber kein Klangphäno-
men oder eine Koinzidenz im Sprachfeld, sondern die Leiblichkeit. Der Leib ist 
für Husserl der »Träger der Orientierungspunkte Null […], des Hier und Jetzt, 
von dem aus das reine Ich den Raum und die ganze Sinnenwelt anschaut« 28. 
Auch für Husserl handelt es sich dabei um kein zufälliges Zusammentreffen 
von Leib und relationalem Selbst, sondern um eine notwendige Begebenheit: 
»So hat also jedes Ding, das erscheint, eo ipso Orientierungsbeziehungen zum 
Leib […]« 29 Für Husserl ist das Ich als Raumstelle oder der »Ichleib«, wie er in 
der fünften Logischen Untersuchung schreibt, vom »empirischen Ich« 30 eindeu-
tig zu trennen: Er ist ein irreduzibles Moment, eine phänomenologische Bedin-
gung, weil jedes Objekt in jeder denkbaren räumlichen Situation notwendig 
auf diesen Ort oder diese exklusive Raumbegebenheit bezogen ist; mit anderen 
Worten: Raum sei nicht vorstellbar ohne die Positionierung desjenigen, der 
räumlich wahrnimmt.

»Mein Leib«, so paraphrasiert wiederum der französische Phänomenologe 
Maurice Merleau-Ponty die Auffassung Husserls, »ist ein Ding-Ursprung, ein 
Nullpunkt der Orientierung. Er gewährt mir stets eine Art von Bezugspunkt. 

28 Edmund Husserl: Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution, hg. von Marly Bie-
mel, Den Haag: Nijhoff 1952, S. 56 [Herv. S.G.]; – »Mein Leib ist zugleich Objekt und Sub-
jekt. Wie kann man diese beiden Gesichtspunkte versöhnen? Es handelt sich um ein Ding, 
das eine besondere Beziehung zu den Dingen hat und das den Nullpunkt der Orientierung 
liefert, ihr Modell. Mein Leib ist hier absolut. Von ihm rühren alle Orte des Raumes her: nicht 
nur, weil die Örtlichkeit der anderen Orte vom Ort meines Leibes aus erfasst wird, sondern 
auch weil mein Leib die ›optimalen‹ Formen definiert  […]. « Maurice Merleau-Ponty: Die 
Natur. Aufzeichnungen von Vorlesungen am Collège de France 1956-1960, hg. v. Dominique 
Séglard, München: Fink 2000, S. 114.

29 Husserl: Phänomenologische Untersuchungen, S. 56. – »[U]nd nicht nur das wirklich er-
scheinende, sondern jedes Ding, das soll erscheinen können. Imaginiere ich mir einen Zen-
tauren, so kann ich nicht anders als ihn in einer gewissen Orientierung und in einer gewissen 
Beziehung zu meinen Sinnesorganen imaginieren: er steht ›rechts‹ von mir, ›nähert‹ sich 
oder ›entfernt‹ sich, ›dreht‹ sich, wendet sich ›mir‹ zu oder ab. Mir, meinem Leib, meinem 
Auge, das auf ihn gerichtet ist […]« Ebd. S. 56f.

30 Edmund Husserl: Logische Untersuchungen, Bd. 2: Untersuchungen zur Phänomenologie 
und Theorie der Erkenntnis, Gesammelte Schriften, hg. v. Elisabeth Ströker, 8 Bde. , Ham-
burg: Meiner 1992, Bd. 3, S. 363. – »Das phänomenologisch reduzierte Ich ist also nichts 
Eigenartiges, das über den mannigfaltigen Erlebnissen schwebt, sondern es ist einfach mit 
ihrer eigenen Verknüpfungseinheit identisch. « Ebd. 363f.
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[…] Er ist das Maß aller räumlichen Bedingtheiten. « 31 Es gebe demnach keine 
Möglichkeit, vor diesen besonderen Punkt zurückgehen, weil das Jetzt-Hier-Ich 
stets der Ausgangspunkt der Wahrnehmung und des Bewusstseins bleibe 32: 
»Der Leib nun«, so Husserl, »hat für sein Ich die einzigartige Auszeichnung, 
dass er den Nullpunkt all dieser Orientierung in sich trägt. Einer seiner Raum-
punkte, mag es auch kein wirklicher gesehener sein, ist immerfort im Modus 
des letzten zentralen Hier charakterisiert, nämlich in einem Hier, das kein an-
deres außer sich hat, in Beziehung auf welches es ein ›Dort‹ wäre. « 33 Der Leib 
ist für Husserl unter Gesichtspunkten des Raumerlebens ein »Nullkörper« 34. 
Wie Bühler geht also auch Husserl davon aus, dass die erste Person eine Struk-
tur ist, keine materielle oder ideelle Entität. Im Gegensatz zur sprachanalyti-
schen Auffassung der Philosophie wird das Ego jedoch nicht primär als ref lexi-
ver Selbstbezug gedeutet, sondern zuerst als räumlich-relationale Bezugnahme: 
Ich ist ein Ort im Verhältnis zu einem anderen, auf den verwiesen wird. Nur 
die Begründungen dieser Struktur sind unterschiedlich: Für Bühler ist das Ego 
ein Phänomen des Sprechens, für Husserl hingegen eines der Erfahrung. Bei-
de kommen aber mit den sprachanalytischen Verteidigern der Ich-Instanz als 
Selbstheit darin überein, dass die erste Person ein ursprüngliches Phänomen 
ist, das nicht aus etwas anderem abgeleitet werden kann.

31 Maurice Merleau-Ponty: »Husserl und der Naturbegriff«, in: ders. , Vorlesungen I, Berlin/
New York: de Gruyter 1973, S. 241-254, hier S. 245 – An anderer Stelle: »Wir sind das aus 
Körper und Seele Zusammengesetzte, es muß also ein Denken davon geben […] Der Raum 
ist […] ein Raum, der von mir aus als Nullpunkt der Räumlichkeit erfasst wird. « Maurice 
Merleau-Ponty: »Das Auge und der Geist«, in: ders. , Das Auge und der Geist. Philosophische 
Essays, hg. v. Christian Bermes, Hamburg: Meiner 2003, S. 275-317, hier S. 300 [Herv. S. 
G.].

32 Ayer behauptet in diesem Zusammenhang gar, dass es dazu auch keineswegs nötig sei, an-
geben zu müssen, was dieser Leib in physikalischer Hinsicht (als Körper) ist; allein entschei-
dend sei die Selbstbezogenheit: »It is not a necessary fact that my body has the physical 
attributes it does, but given that this is the body by which I am identified, it is a necessary 
fact that this body is mine. « Alfred J. Ayer: »The Concept of a Person«, in: ders. , The Concept 
of a Person and Other Essays, London/Basingstoke: Macmillan 1963, S. 82-128, hier S. 126.

33 Husserl: Phänomenologische Untersuchungen, S. 158.
34 Edmund Husserl: Ding und Raum. Vorlesungen 1907, hg. von Ulrich Claesges, Den Haag: 

Nijhoff 1973, S. 302.
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4 Leiblichkeit und Alterität: Heautoskopie und die zweite Person

Was sprachanalytischen Überlegungen zufolge das persönliche Personal- oder 
Reflexivpronomen ausdrückt und in semiotischer Hinsicht durch den relatio-
nalen Ortsbezug eines Sprechers begründet wird, ist in phänomenologischer 
Hinsicht durch den im Raum verortete Leib als Nullpunkt gegeben: die Irre-
duzibilität der ersten Person als ›Michkörper‹. 35 Im Computerspielbild der ers-
ten Person kommt diese Irreduzibilität aber nicht nur mittels der doppelt sub-
jektiven Perspektivität ins Aktionsbild, sondern auch über die Partialität und 
Fragmentarität des Egoleibs. Wie das Beispiel von Lady in the Lake zeigt, ist 
das konsequent bezüglich der Ipseität einer Erste-Person-Perspektive: Denn der 
originäre Selbstbezug besteht gerade nicht in der vollständigen Selbstansicht, 
sondern in einer Teilansicht des eigenen Körpers. Diese ergibt sich aus lebens-
weltlich-praktischen Gründen. Wie es der Kritiker der KI-Forschung, Hubert 
Dreyfus, auf den Punkt bringt, besteht hierin gerade ein maßgeblicher Unter-
schied zwischen künstlicher und menschlicher Intelligenz: »Maschinen fehlt 
›praktische Intelligenz‹. Sie sind insofern ›existentiell‹ dumm, als sie nicht mit 
einer speziellen Situation fertig werden. « 36 Ein Roboter ist zumeist so beschaf-
fen, dass er jede Stelle seines Körpers mühelos erreichen kann, um ein bereits 
im Programm antizipiertes Problem zu bewältigen. Der Körper darf daher 
gerade kein Egoleib sein, der sich der Ausführung einer Aufgabe in den Weg 
stellen könnte. Sein Körper ist für ihn wie ein beliebiger Gegenstand vorhan-
den. Dagegen ist der Leib ein fragmentierter, für das Ego nur partiell ansichti-
ger Körper, dessen Teile daher nicht gleichwertig sind. So kann vor allem auch 
die Körperrückseite vom Ego nicht gesehen und mit seinen Händen weniger 
gut erreicht werden als die Vorderseite. Nach Dreyfus liegt in dieser existenti-
ellen Einschränkung der Unterschied zwischen beiden Intelligenzformen be-
gründet. Entsprechend ist das vom Spieler gesteuerte Ego eine leibgebundene, 
praktische Intelligenz inmitten von Körpern mit künstlicher Intelligenz, die 

35 Zum Vorrang des ›Mich‹ vor dem ›Ich‹ siehe auch: Lambert Wiesing: Das Mich der Wahrneh-
mung. Eine Autopsie, Frankfurt a.M. : Suhrkamp 2009 – Für Wiesing ist das Ich ein objekti-
viertes Mich, das im Gegensatz zum diesem allein in seinen Wahrnehmungen besteht.

36 Vgl. Hubert L. Dreyfus: Die Grenzen künstlicher Intelligenz. Was Computer nicht können, 
Königstein i.T. : Athenäum 1985.
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kongenial zumeist als Untote dargestellt werden. 37 In einem Egoshooter wird 
die fragmentarische Körperlichkeit durch die Organisation der primären Bild-
ansicht exemplifiziert: Dem Sehfeld der ersten Person sind Beschränkungen 
auferlegt, die der menschlichen Sicht- und Handlungsweise entsprechen.
Der Medientheoretiker Michael Scholl hat in seiner Analyse des Egoshooters 
diesbezüglich auf eine Darstellung hingewiesen, der eine Schlüsselfunktion 
zukommt 38: Sie findet sich in Ernst Machs Analyse der Empfindungen von 1886 
und zeigt ein Selbstportrait des Autors aus dem linken Auge heraus. Im Seh-
feld ist der auf einer Liege hingestreckte Körper zu sehen oder vielmehr bereits 
dessen Darstellung(-svorgang), wenn davon ausgegangen wird, dass dieses Bild 
gerade gemalt wird und der Blick also auf das Papier und das Resultat des Por-
trätisten fällt. Dieses f luchtet im Fenster auf der gegenüberliegenden Wand, 
während sich an der linken Seite eine Regalwand mit Büchern erstreckt. Von 
rechts ragt die heute bei vielen Egoshootern vorzufindende Hand ins Bild; nur 
hält sie im Fall von Machs Bild keine Pistole, sondern den Stift, mit dem das 
Portrait erstellt wird bzw. wurde.

37 Wird die Irreduzibilität der Ersten Person hingegen geleugnet, so muss eingestanden wer-
den, dass auch das Ego ein Zombie ist. Vgl. Daniel C. Dennett: Philosophie des menschli-
chen Bewusstseins, Hamburg: Hoffmann & Campe 1994, S. 131.

38 Vgl. Michael Scholl: »Imaginäre Räume«, in: Michael Scholl/Georg Christoph Tholen (Hg.), 
DisPositionen. Beiträge zur Dekonstruktion von Raum und Zeit, Kassel: Gesamthochschule 
1996, S. 109-120, hier S. 111.

Ernst Mach: Egoperspektive (1886)
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Changiert Machs Darstellung noch notwendig zwischen ›mit dem Bild das 
leibliche Sehen darstellen‹ und ›im Bild ein Bildsehen zeigen‹, ist die 1950 er-
schienene Variante von James Gibson aus Die Wahrnehmung der visuellen Welt 
ohne Hinweise auf einen medialen Selbstbezug. Der Egoleib mit Zigarette in 
der linken Hand, kann daher entweder als das eine oder als das andere gese-
hen werden. Entscheiden sich die Betrachter für die Darstellung der leiblichen 
Situation, so ist sie eine Explikation der alltäglichen Selbstwahrnehmung, die 
vor allem eine Besonderheit aufweist: »Mein Leib unterscheidet sich von den 
andern menschlichen Leibern […] dadurch, dass er nur teilweise und insbe-
sondere ohne Kopf gesehen wird. « 39 Wie der Phänomenologe Manfred Som-
mer schreibt, ist das Selbstportrait daher ein »eigentümliches Bild«, denn »[e]s 
fehlt, so scheint es, das Wichtigste, das Gesicht« 40. Doch das Ego hat aus seiner 
Perspektive kein Gesicht. Dies ist jedoch kein Mangel oder Fehlen, sondern, wie 
der Philosoph Hermann Lübbe anmerkt, »eine Illustration der phänomenologi-

39 Ernst Mach: Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Physischen zum Psychi-
schen, Darmstadt: WBG 1991, S. 15.

40 Manfred Sommer: Evidenz im Augenblick. Eine Phänomenologie der reinen Empfindung, 
Frankfurt a.M. : Suhrkamp 1996, S. 19. – »Dass jemand, der sich zeichnet, sich so zeichnet, 
nötigt uns zur Reflexion auf die als selbstverständlich hingenommenen Voraussetzungen, 
unter denen allein das Gesicht so wichtig ist, dass wir geneigt sind, das Bild von jemandem 
mit der Abbildung seines Gesichts gleichzusetzen. « Ebd.

James J. Gibson: »Egoperspektive« (1950)
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schen Fragestellung« 41. So zeigt Machs Darstellung, worin nach Wittgenstein 
die Evidenz des Solipsismus liegt: Es ist unmittelbar zu sehen, dass die gezeigte 
Welt meine Welt ist; und in meiner Welt komme ich selbst nicht als Angesicht 
oder als Gesicht vor. Mach exemplifiziert mit seinem Bild daher eine Struktur 
der (Wahrnehmung von) Lebenswelt. »Die Zeichnung ist eine illustrierte Kri-
tik jenes Auseinanderreißens von Subjekt und Objekt«, so Lübbe weiter, »das 
die Erkenntnistheorie ratlos macht, wie man das eine zum andern kriegt. Die 
Zeichnung demonstriert, wie es schon für den Sehenden die Welt phänomenal 
gar nicht geben kann, in der das Subjekt nicht schon selber drin wäre, und dass 
es kein Subjekt gibt, das sich nicht schon in der Welt fände. « 42 Von hier aus ist 
es somit konsequent, dass die Covertitel von Egoshooter-Spielreihen wie Call of 

Duty das Gesicht des Egos gerade nicht (deutlich) zeigen.

41 Hermann Lübbe: »Positivismus und Phänomenologie. Mach und Husserl«, in: ders. , Be-
wusstsein in Geschichten. Studien zur Phänomenologie der Subjektivität: Mach, Husserl, 
Schapp, Wittgenstein, Freiburg: Rombach 1972, S. 33-63, hier S. 59. – »Seite 15 seiner 
Analyse der Empfindungen hat ein Bild, das einen Mann zeigt, der auf einem Kanapee liegt, 
die Beine übereinandergeschlagen; offensichtlich ein Gelehrter, denn an der Zimmerwand 
links reihen sich Folianten. Man sieht den Herrn nur etwa vom Brustkorb an abwärts, und 
jetzt sieht man auch, wieso: das Auge, mit dem der Betrachter in das Bild hinein durch das 
Fenster, das sich an der Wand vor einem öffnet, in die Landschaft hineinschaut, ist das linke 
Auge des Gelehrten selbst. Daher also sind Hals und Kopf nicht zu sehen, nur die Nasenspit-
ze, und schwach auch der Nasenrücken, der das Bild nach rechts begrenzt und sich nach 
oben, wiederum nach dorthin das Bild abschließend, im Augenbogen fortsetzt, unter dem 
buschige Brauen so eben noch sichtbar werden. Offen, randlos ist das Bild links, wo sich die 
Bücherreihen hinter dem eigenen Rücken ins Unsichtbare verliert. « Ebd. S. 59f.

42 Ebd. S. 60.

Call of Duty: Modern Warfare (2007), World at War (2008)
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Der Künstler Micah Ganske, der 2005 den Adobe Design Achievement Award 
für Digitale Fotografie gewann, ref lektiert in seiner Arbeit mit dem Titel Look in 

to My Eyes auf die von Mach aufgewiesene Situation des Selbstsehens. 43 Ohne 
dass dieses sich explizit auf Mach bezieht, so stellt er in einem der Bilder doch 

genau die Situation des Mach’schen Egos mit dem Schreibstift in der rechten 
Hand dar. Worauf Ganske jedoch mit seiner »First Person Art« ausdrücklich 
Bezug nimmt, ist eine »certain visual trope« 44 des Videospiels, die er auf All-
tagssituationen – einschließlich dem Sich-selbst-Sehen im Spiegel – anwendet.

Eines der Bilder zeigt iteriert gar die Egosicht insofern das Spielen eines 
First-Person-Shooters in dieser Sichtweise gezeigt wird. Doch nicht nur Kunst, 
auch Computerspieldesigner ref lektieren die besonderen Sichtweisen von Com-
puterspielen mittlerweile in den Spielen selbst. So kann im Eröffnungslevel von 
Doom 3 ein Spielautomat angetroffen werden, der im Gemeinschaftsraum der 
Marsstation aufgestellt ist. Daran kann das Spiel Super Turbo Turkey Puncher 3 
gespielt werden. Dieses Spiel, wenngleich später als Stand-Alone-Variante nach-
programmiert, existierte zunächst nur innerhalb der Welt von Doom 3 als ein 
unter Designern sogenanntes ›Easter Egg‹. Doch von anderen, nicht für Errei-
chung des Spielziels notwendigen Überraschungen, wie etwa ein zusätzliches 
Level oder der an eine Wand gekritzelte Name eines Spieldesigners, unterschei-
det sich dieses darin, dass innerhalb eines Egoshooters ein Egoshooter gespielt 
werden kann. Auf den ersten Blick scheint die Umsetzung nicht konsequent, 

43 Siehe http://www.adaagallery.com/micahganske vom 23. 6. 2013.
44 Andrew A. Newman: »Look, Ma, Two Hands (but No Camera)«, in: The New York Times, 7. 

August 2005, http://www.nytimes.com/2005/08/07/arts/07newm.html

Micah Ganske: Look in to My Eyes (2005)
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da die Spieler von Doom 3 gar nicht die virtuellen Hände des Egos benutzen 
müssen, um den Spielautomaten zu bedienen, sondern nur die linke Maustaste 
zu drücken brauchen, um einen Truthahn mit einem Schlagring an der linken 
Hand zu töten. Auf den zweiten Blick ist die Wahl dieser Art der Interaktion je-

doch schlüssig, da es sich eben genau um die Weise handelt, wie ein Shooterego 
Aktionen ausführt: auf Knopfdruck.

Auch wenn die Bilder von Mach und Ganske selbst nicht interaktiv sind, so 
wird in ihnen die Leiblichkeit gleichermaßen als Implikation der ersten Person, 
als das Definitionsmoment der Irreduzibilität dieser Perspektive herausgestellt. 
Deutlich unterscheidet sich hiervon nun die Körperlichkeit, wie sie in Spielbil-
dern mit semisubjektiver Sichtweise vorkommt. Gemeinhin wird die Perspek-
tive in diesem Spielen als eine Perspektive der ›dritten Person‹ bezeichnet, was 
jedoch unzutreffend ist, da es sich nicht um die Perspektive einer unbeteiligten 
Person handelt. Vielmehr ist die Perspektive im Interaktionsbild unmittelbar 
aus der Perspektive der ersten Person abgeleitet. Sie ist daher keine irreduzible 
Perspektive wie die der ersten oder ›echten‹ dritten Person.

Diese der ersten Person anhängende Sicht- und Handlungsperspektive fin-
det sich prominent in den Spielen der Tomb Raider- oder Max Payne-Reihen. 
Dass diese Sichtweise bislang theoretisch unterbestimmt ist, liegt unter ande-
rem daran, dass auch diese Spielfiguren sowohl von Spielern wie auch von The-
oretikern als ›Avatare‹ gefasst werden: So wendet auch Rune Klevjer in einer 
einschlägigen Studie den Avatarbegriff indifferent für sämtliche Handlungsfo-
ci in Actionspielen an, auch wenn er im Sinne von Bartle – dessen Theorie er 
überraschenderweise nicht erwähnt – Charakter und Avatar auseinanderhält: 
Für ihn ist alles ein Avatar, was in der Bandbreite von Prothese und Inkarnation 

Micah Ganske: Look in to My Eyes (2005); »Super Turbo Turkey Puncher 3« in Doom 3 (2004)
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anzutreffen ist. 45 Demnach sind nicht nur Puck Man oder die beiden Striche 
in Pong ›Avatare‹, sondern diese sind auch in First-Person-Shootern und Third-
Person-Shootern vorhanden: Im ersten Fall wären der Avatar demnach die Waf-
fen oder Waffenhand und im zweiten der selbst ansichtige Waffenträger. Mit 
einer solchen Auffassung wird der Sichtweise jedoch nicht abgesprochen, einen 
spielrelevanten Unterschied zu machen. Doch nicht nur an einem Egoshooter, 
sondern auch an einem Third-Person-Shooter lässt sich zeigen, dass hier kein 
Stellvertreterphänomen vorliegt, für welches Espen Aarseth die treffende For-
mulierung gefunden hat: »Man ist ›in der Welt‹, ist aber nicht ›von in dieser 
Welt‹. « 46 In beiden Formen des Shooters wird kein disjunkter Körper gesteu-
ert, sondern ein Leib, dessen Bewegung durch die Interaktion auf Grundlage 
einer zentralperspektivischen Bildansicht bedingt ist. Ein Indiz hierfür ist, dass 
auch das Gesicht eines Third-Person-Shooters kaum gesehen werden kann. 
Nur bildet der Egoleib nicht mehr wie im Egoshooter die unmittelbare Grenze 
des Sichtfeldes, sondern ist in das Bild eingerückt.

Die steuerbare Figur in Tomb Raider hat demnach keinen Körper im Sinne der 
res extensa eines Plattformspiels, sondern besitzt mit dem kruden, aber gleich-
wohl treffenden Terminus Edmund Husserls gesprochen einen »Leibkörper« 47: 

45 Vgl. Rune Klevjer: »What is an Avatar? Fiction and Embodiment in Avatar-Based Singleplay-
er Computer Games«, 2006, http://folk.uib.no/smkrk/docs/RuneKlevjer_What%20is%20
the%20Avatar_finalprint.pdf, S. 12ff.

46 Espen Aarseth: »Allegorien des Raums. Räumlichkeit in Computerspielen. «, in: Zeitschrift 
für Semiotik 23/1 (2001), S. 301-318, hier S. 307.

47 Edmund Husserl: Erste Philosophie, Zweiter Teil: Theorie der phänomenologischen Re dukti-
on (1924), Gesammelte Schriften, Bd. 6, S. 180.

Tomb Raider (1996), Max Payne 2: The Fall of Max Payne (2003)

http://folk.uib.no/smkrk/docs/RuneKlevjer_What%20is%20the%20Avatar_finalprint.pdf
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Dieser ist ein Zwitterwesen aus einem Leib, der dem Ego im Ganzen prinzipiell 
unsichtbar bleibt, und einer erscheinenden, körperlichen Extension im Raum. 
Zu deren auffälligsten Besonderheiten gehört, dass der Körper des vermeintli-
chen Stellvertreters in einem Third-Person-Shooter fast ausschließlich von hin-
ten zu sehen ist. Dies unterscheidet diese erheblich von den steuerbaren Spielfi-
guren in Plattformern, wo die Figur im Profil zu sehen ist. Zwar kann in einem 
Third-Person-Shooter bei bestimmten, ungewöhnlichen Bewegung auch das 
Profil und mitunter auch das Gesicht erscheinen – so bei einer extremen Über-
kopfsicht –, aber der Blickpunkt des Bildbenutzers liegt in der Regel im Rü-
cken der Figur. Die Bildansicht ist daher die gleiche wie bei einem First-Person-
Shooter, nur das Aktionszentrum fällt nicht mehr mit dem Augenpunkt der 
Bilderscheinung zusammen: Es liegt nun innerhalb des Bildraums. Mit dem 
Phänomenologen Emmanuel Lévinas gesprochen, liegt der Leib »jenseits« des 
»Nullpunkts der Vorstellung« und »schon in der Welt, die er konstituiert« 48.

Mit dem klinischen Terminus handelt es sich bei der Bildaktion in Spielen 
der ›falschen‹ Dritte-Person-Perspektive um das strukturelle Phänomen der 
Heautoskopie. Im Gegensatz sowohl zum klassischen Spaltungsphänomen, in 
dem eine Person auf zwei Aspekte ihrer selbst aufgeteilt ist – wie es die Er-
zählung Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert L. Stevenson 
von 1886 prominent zum Ausdruck bringt 49 –, als auch zum Phänomen des 
Sich-selbst-Sehens, der Autoskopie, bei welcher das Ich sich tatsächlich als eine 
dritte Person unbeteiligt gegenübersteht und beobachtet, handelt es sich bei der 
Heautoskopie um die Wahrnehmung einer zweiten identischen Person außer-
halb der eigenen, deren Empfindungen man teilt. 50

48 Emmanuel Lévinas: »Intentionalität und Empfindung«, in: ders. , Die Spur des Anderen. Un-
tersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphilosophie, Freiburg/München: Alber 31992, 
S. 154-184, hier S. 180.

49 Siehe dazu die umfassende Studie von Gerald Bär: Das Motiv des Doppelgängers als Spal-
tungsphantasie in der Literatur und im deutschen Stummfilm, Amsterdam/New York: Ro-
dopi 2005.

50 In der Psychologie wird vom ›Dritte-Person-Effekt‹ gesprochen und auch auf Computer-
spiele bezogen, wenngleich dies nichts mit dem hier genannten Phänomen zu tun hat. Be-
zeichnet wird damit ein Umstand, wonach (negative) Wirkungen vor allem durch Medien von 
deren Nutzern immer nur anderen – d.h. dritten Personen – zugesprochen wird, nicht aber 
ein Effekt auf sich selbst in Erwägung gezogen wird. Vgl. Erica Scharrer/Ron Leone: »First-
Person-Shooter and the Third-Person Effect«, in: Human Communication Research  34 
(2008), S. 210-233.
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Der Phänomenologe und Psychopathologe Karl Jaspers definiert das Phänomen 
wie folgt: »Heautoskopie nennt man die Erscheinung, daß der Mensch seinen 
Leib in der Außenwelt als einen zweiten wahrnimmt, sei es in eigentlicher 
Wahrnehmung, sei es in bloßer Vorstellung, im Wahn, in leibhaftiger Bewusst-
heit. « 51 Der Schizophrenietheoretiker Ronald Laing bringt die unterschiedli-
chen Situationen prägnant auf zwei Formeln: Für das räumliche Setting, wie 
es in Egoshootern gegeben ist, gilt nach Laing »(Selbst/Körper)  Anderer«; 
für das Setting der Third-Person-Shooter gilt dagegen »Selbst  (Körper/
Anderer)« 52. Der eigene Leib ist hier ein Teil der Körperwelt und vom Selbst 
gespalten. Die Unterscheidung welche zuvor zwischen dem Mich und seiner 
Welt möglich war, verläuft nun innerhalb des Selbst oder vielmehr zwischen 
dem Ich und seinem Leib(körper). Der Unterschied zwischen lebensweltlicher 
Heautoskopie oder schizoiden Zuständen und dem Computerspiel liegt allein 
darin, dass es sich bei der Verrückung um eine Bildeigenschaft handelt, wes-
halb die Empfindung des räumlich eingerückten Leibs, dessen Bewegungen 
und Handlungen, weiterhin als Bildmanipulation ausgeführt und von einem 
versetzten Aktionspunkt aus erfahren werden; oder vielmehr Sehpunkt und 
Aktionspunkt zwei zueinander differierende Koordinationszentren bilden. 
Was der Husserl-Schüler Eugen Fink als »die eigenartige ›Ichspaltung‹ « in der 
Betrachtung zentralperspektivischer Bilder bezeichnet, wird bei einem Third-
Person-Shooter durch die Trennung der beiden Ausgangspunkte gedoppelt:

»Einmal ist er [der Bildbetrachtende] Subjekt der realen Welt, der das Bild als Ganzes, 

nicht bloß etwa als Träger, sondern das Bild als Korrelat eines medialen Aktes angehört. 

Aber die Bildwelt hat durch das ›Fenster‹ hindurch eine Orientierung auf den Betrachter 

hin, ist perspektivisch auf ihn hingeordnet. […] Der Bildbetrachtende fungiert als das 

Zentrum der Orientierung der Bildwelt, zugleich auch als Subjekt dieser Bildwelt. « 53

51 Karl Jaspers: Allgemeine Psychopathologie, Berlin/Heidelberg/New York: Springer 91973, 
S. 77f.

52 Ronald D. Laing: Das geteilte Selbst. Eine existentielle Studie über geistige Gesundheit und 
Wahnsinn, Köln: Kiepenhauer & Witsch 1994, S. 100.

53 Eugen Fink: »Vergegenwärtigung und Bild. Beiträge zur Phänomenologie der Unwirklichkeit 
(I. Teil)«, in: Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung 11 (1930), S. 239-
309, hier S. 308.
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Im Fall des heautoskopen Bildes liegt nicht allein eine (autoskopische) Verdopp-
lung vor, sondern zugleich die Trennung von Sehen und Tun. 54 Auch die Be-
zeichnung der semisubjektiven Sichtweise ist für einen Third-Person-Shooter 
nicht adäquat; vielmehr treffend ist es, von einer ›hypersubjektiven‹ Perspektive 
zu sprechen. Ausgehend von Bühler hat der Psychologe Ralf Graf daher die 
Auffassung vertreten, dass die Origo »nicht als statisch zu konzipieren« sei, 
sondern »auch vom Sprecher weg verlagert werden« 55 könne: Wird sie jedoch 
auf ein Dort übertragen, so haftet ihr immer noch die Vorstellung des Hier an; 
nur eben als ein Hier, das nun dort ist. Genau das liegt bei Max Payne exempla-
risch vor: Das Ich-Jetzt-Hier wird auf einen anderen Raumpunkt ›dort im Bild‹ 
übertragen, funktioniert aber noch nach denselben Regeln der Handhabung. 
Nicht durch die Einführung eines Spiegels in Computerspielen kommt es da-
her zu einer Spaltung oder einem Auseinanderfallen der Selbstheit, wie die 
Spieleforscherin Laurie Taylor meint 56 – ganz im Gegenteil, dient der Spiegel 
ja zur Etablierung eines kohärenten plots –, sondern durch die Entkopplung der 
Ordnungen des Sehens und des Handelns. 57

54 »Auch geht alles so vor sich, als wäre dieses ego alter potentiell mit einem äußeren Blick 
begabt, welcher uns im Abstand von einigen Metern vom Kopf bis zu den Knien sieht. Dieser 
Abstand zu sich selbst, der uns insgeheim zu begleiten scheint, ist eine Art knee-shot mit 
Selbstauslöser. Man kann sich fragen, ob der knee-shot – die mittlere Nahaufnahme – nicht 
der geometrische Ort der Begegnung zwischen der Projektion unserer eigenen Fremdheit 
und der Identifikation mit dem anderen ist: daraus ließe sich eine systematische Verwen-
dung in manchen Filmen erklären. Man begreift jetzt, daß die autoskopische Halluzinati-
on, also die Selbstverdopplung, nichts weiter als der pathologische Exzess – die magische 
Dingwerdung – eines normalen Phänomens ist, welches unwahrnehmbar alle Wahrnehmun-
gen leitet. « Edgar Morin: Der Mensch und das Kino. Eine anthropologische Untersuchung, 
Stuttgart: Klett 1958, S. 142f.

55 Ralf Graf: Selbstrotation und Raumreferenz. Zur Psychologie partnerbezogenen Lokalisie-
rens, Frankfurt a.M. u.a. : Lang 1994, S. 33.

56 Vgl. Laurie Taylor: »When Seams Fall Apart. Video Game Space and the Player«, in: Game 
Studies 3/2 (2003), http://www.gamestudies.org/0302/taylor/

57 Diane Carr spricht mit Blick auf Third-Person-Shooter und unter Rückgriff auf die Freud’sche 
Psychoanalyse von einer ›Unheimlichkeit‹ im Spiel durch die Dopplung von Spieler und 
Spielfigur, die sie anderen Spieltypen wie dem Rollenspiel gegenüberstellt, wo es zwar 
ebenfalls zu einer Dopplung kommen kann, diese aber nicht beunruhigend sei, sondern 
vielmehr der Vergewisserung diene. Sie bleibt jedoch bei dieser Feststellung stehen und 
führt die Unheimlichkeit allein auf die Atmosphäre des Spiels zurück – insbesondere das 
Horrorszenario in Spielen wie Silent Hill von 1999 –, nicht aber auf die zugrundeliegende 
Struktur der Bildinteraktion. Vgl. Diane Carr: »Space, Navigation and Affect«, in: Diane Carr 
et al. (Hg.), Computer Games. Text, Narrative and Play, Cambridge/Malden: Polity 2006, 
S. 59-71, hier S. 68f.
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Die Irreduzibilität des Ich, welche auch im Übertrag erhalten bleibt, wird 
eindrucksvoll durch die Spielstudie des australischen Spieletheoretikers und 
Gameartist Julian Oliver demonstriert: Er hat sich die Aufgabe gestellt, einen 
Shooter ausgehend von der grammatikalischen Möglichkeit der zweiten Per-
son zu entwickeln: »For a few years friends have heard me ranting about the 
second-person shooter format, what it might look and play like. I’ve always been 
meaning to actually implement something slightly playable that throws around 
these ideas. « 58 Was als Gedankenexperiment begann, sollte tatsächlich zu einer 
beeindruckenden Umsetzung führen, die weitreichende theoretische Implika-
tionen besitzt: Nicht, weil die Spielperformance besonders gut wäre oder die 
Grafik sonderlich eindrucksvoll, sondern, weil das Spiel ein zentrales Merkmal 
von Egoshooterspielen ex negativo vorführt. Dies geschieht jedoch nicht wie im 
Experiment von JODI mittels einer Dekonstruktion des Realismus, sondern auf 
dem Weg des Ortstauschs: dem Wechsel der Perspektive von »ich« und »du« 
respektive von »hier« und »dort«, wie ihn Bühler und Husserl zwar für möglich 
gehalten haben, deren mediale Umsetzung aber noch nicht existierte. Eben das 
führt nun die Spielstudie von Oliver als interaktives Bild vor: Das Ich-Hier wird 
in einem Second-Person-Shooter an die Stelle des Anderen gesetzt; an die Stelle 
des Feindes-Dort, der in jedem First-Person-Shooter zu töten ist. Das Ego wird 
hierbei zum Alterego, zu einem Ich-Dort.

Olivers Erwägung bestand also darin, gegenüber der davon abgeleiteten 
Perspektive der sogenannten dritten Person, welche die Vorverlagerung des 
Egoleibs der ersten Person als Leibkörper ins Bild bedeutet, eine radikale Um-
kehrung zu vollziehen: Aus der ersten Person wird die zweite Person. 59 Olivers 
interaktives Simulationsbild führt in seiner Umsetzung dazu, dass der Punkt, 
von dem aus gesehen wird – also die Position, welche das interaktive Bildob-
jekt dem Spieler zuweist –, das Auge des Gegners ist, dessen Waffe mit ›YOU‹ 
gekennzeichnet ist. Der Spieler sieht also, wie sein Gegner versucht, ihn zu 
töten. Zugleich sieht der Spieler, gekennzeichnet durch ›ME‹, wie er auf seinen 
Gegner schießt – aber aus dessen Perspektive. So lautet die einfache Spielauf-
forderung und gleichfalls treffende Beschreibung: »In this [game] take on the 

58 Julian Oliver: »Adventures in the Second Person«, 2006, http://selectparks.net/modules.
php?name=News&file=article&sid=284

59 »Ins Spiel«, so Davidson, kommt der andere nur dann, »wenn der Sprecher so interpretiert 
zu werden beabsichtigt wie (bestimmte) andere Personen. « Donald Davidson: »Die zwei-
te Person«, in: ders. , Subjektiv, intersubjektiv, objektiv, Frankfurt a.M.  : Suhrkamp 2004, 
S. 186-210, hier S. 201.

http://selectparks.net/modules.php?name=News&file=article&sid=284
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2nd Person Perspective, you control yourself through the eyes of the bot, but you 
do not control the bot. Your eyes have effectively been switched. « 60 Wendet sich 
der Gegner nun ab, kann der Spieler nur mehr blind operieren: Er – das heißt: 
ich – sieht (sich) nicht mehr.

Dass Oliver den Spieler nicht durch ›I‹, sondern durch ›ME‹ markiert, geht auf 
eine Besonderheit der englischen Sprache zurück, in der selbstbezügliche Aus-
sagen, mit dem Reflexivpronomen formuliert werden. Auf die Frage wer ist da? 

– who’s there? wird geantwortet ich bin es! – it’s me! So geht auch der englische 
Sozialpsychologe George Herbert Mead vom Mich (me) als einem irre duziblen 
Selbstbezug aus: »Wenn die Form des Ich für unser gesamtes Bewusstsein we-
sentlich ist«, so Mead, »dann führt sie notwendig die Form des bzw. der an-
deren mit sich. « 61 Das Mich kann nach Mead nur dann ein Selbst sein, wenn 
es sich auch potenziell oder vielmehr virtuell von außen betrachtet; das heißt: 
in der Vermittlung durch Sprache oder – so wäre Meads These zu erweitern – 
auch jedwede andere Medien, welche eine externe Perspektive auf das Selbst 

60 Oliver: Second Person.
61 George H. Mead: »Sozialpsychologie als Gegenstück der physiologischen Psychologie«, 

in: ders. , Gesammelte Aufsätze, hg. v. Hans Joas, Bd. 1, Frankfurt a.M.  : Suhrkamp 1987, 
S. 199-209, hier S. 208. – »Aus welchen Gründen auch immer der Solipsismus metaphy-
sisch unmöglich oder möglich sein mag, psychologisch gibt es ihn nicht. Es muss die Ich-
Identität der anderen geben, wenn die eigene Ich-Identität existieren soll. « Ebd.

Adventures in the Second Person (2006)
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ermöglichen. Der Andere wäre im vorliegenden Fall daher kein sprachlich 
generalisierter Anderer, sondern eine evidente Erscheinung: das alter ego als 
die Sichtweise, welche ein Bild exemplifiziert. Olivers ME markiert also das 
ref lexive Selbstverhältnis, aber durch einen von der angestammten Origo und 
ihrem Perspektivenspektrum abweichenden Ort. Das Ich ist in diesem Fall nun 
vielmehr das eye des YOU und beobachtet sein Selbst aus dem Fremdbezug he-
raus. 62 »Das Außen des Ich«, so kann wiederum mit Lévinas formuliert werden, 
ist hierbei »für mich« 63 gegeben,

In dem nur rudimentär programmierten Spiel besitzt das YOU eine ent-
sprechende ›Künstliche Intelligenz‹ : Wie der Programmierer zu bedenken gibt, 
ist es fast unmöglich, das Spiel über längere Zeit hinweg zu spielen, schlicht 
weil für den »bot« keine ausreichende Intelligenz implementiert wurde, die 
eine gelungene Selbststeuerung des Du-Leibs erlaubt, vom dem aus der in-
teragierende Spieler sich sieht: Du läuf(s)t regelmäßig gegen die Wand der 
Spielf lächenbegrenzung. 64 Aber gerade dieser Umstand macht wiederum den 
Reiz der Experimentalstudie aus, weil er schnell und effektiv in eine Aporie 
des Blickwechsels unter Beibehaltung der Leibsteuerung führt: Ein Anderer 
an Stelle des Ich müsste mit den gleichen Fähigkeiten zur aktiven Interakti-
on ausgestattet sein, damit der Positionswechsel ein gleichwertiger Tausch ist. 
Darüber hinaus gibt Oliver aber noch einen weiteren Grund für die schwache 

62 Die Studie von Oliver visualisiert nicht zuletzt auf eindrucksvolle Weise ein Gedankenexpe-
riment von Daniel Dennett: Er überlegt darin, wo ich sich befindet, für den Fall, dass (s)ein 
Gehirn auf einen anderen Körper übertragen würde. Dennett blieb die Antwort schuldig; 
aber darum ging es ihm in dem Experiment auch nicht. Entscheidend war, dass er zeigte: In 
solch einer Situation gibt es keine eindeutige Verortungsmöglichkeit mehr: »Wie sollte ich 
wissen, welchen Ort ich mit ›hier‹ meinte, wenn ich ›hier‹ dachte? War es möglich, dass ich 
glaubte, einen bestimmten Ort zu meinen, während ich doch in Wirklichkeit einen anderen 
meinte? « Daniel C. Dennett: »Wo bin ich? «, in: Daniel C. Dennett/Douglas R. Hofstadter 
(Hg.), Einsichten ins Ich. Fantasien und Reflexionen über Selbst und Seele, Stuttgart: Klett-
Cotta 41991, S. 209-223, hier S. 211.

63 Emmanuel Lévinas: »Die Spur des Anderen«, in: ders. , Die Spur des Anderen, S. 209-235, 
hier S. 209.

64 »Here, both you and the bot (or other player) are really just a displaced projection of first 
person agency, outside the first, looking inward at it from the second and third perspecti-
ves. When you start the game you are looking through the eyes of a bot that is trying to find 
and shoot you. That bot is you. This bot is not very good at this, largely because it’s really 
just a place holder for a two-player mode I’m currently working on; the bot will get lost and/
or stuck on walls and will occasionally need a nudge to become unstuck. When you shoot 
the bot (you) it will flee, trying to put some distance between itself and the other you. « 
Oliver: Second Person.



 Vom Sehen des Sehens zum Sehen des sich selbst Sehens 149

Selbststeuerung an und weist damit auf ein anderes Charakteristikum des 
Egoshooters hin: Er hat sich nichts weniger vorgenommen, als Teamarbeit zur 
Voraussetzung der gegenseitigen Bekämpfung zu machen: »Naturally this ma-
kes action difficult when you aren’t within the bot’s field of view; thus both you 
and the bot (or other player) will need to work together, to combat each other. « 65 
Die zukünftige Studie soll daher zwei Spieler gegeneinander antreten lassen. 
Diese müssen nicht einmal kommunizieren, um zusammenzuarbeiten: Jeder 
Versuch, den anderen – das heißt: sich selbst – zu finden, ist bereits eine Form 
des Teamwork. Die Moral des Spiels konterkariert nun abermals die Struktur 
eines herkömmlichen Egoshooters: Auch wenn man in diesem Spiel erfolgreich 
ist, ist das unweigerlich mit dem Tod aus der Innensicht verbunden. Der Träger 
des Augenpunkts stirbt. Daher wählte Oliver auch als treffendes Motto für den 
Second-Person-Shooter die paradoxe Wendung: Shoot yourself to live!

Eine bewusstseinsphilosophische Frage, die der hybride Spieltyp von hier 
aus vorführt, lautet: Wie kann es sein, dass der Andere nicht nur ein Objekt im 
Raum, sondern auch ein Subjekt im Raum ist, das die gleichen (egologischen) 
Rahmenbedingungen für sich reklamieren kann? Kann es ein »anderes ich« 
geben, wie Husserl in den Cartesianischen Meditationen fragt? Husserls Antwort 
lautete, dass der Andere als »zweites Ego« in diesem Sinne nicht »schlechthin 
da und eigentlich selbstgegeben [ist], sondern […] als alter ego konstituiert [ist], 
wobei das durch diesen Ausdruck alter ego als Moment angedeutete Ego Ich-
Selbst in meiner Eigenheit bin« 66. Die Irreduzibilität der ersten Person hat für 
Husserl nicht nur eine phänomenale Logik in sich, sondern begründet auch die 
phänomenale Logik als solche. Streng genommen kann es demnach nur eine 

Perspektive auf die Welt geben: meine. Die andere Perspektive ist daher nicht 
dieselbe an einer anderen Stelle, sondern muss eine andere Perspektive sein: Das 
Ego kann diese Perspektive nie originär einnehmen; es kann nur sein Hiersein 
auf ein Dortsein übertragen. Deshalb ist das zweite Ego ein anderes Ego, es 
ist dem Ego analog, aber es ist nicht das Ego als Ipseität. 67 Die merkwürdige 
Zwischenstellung, welche die Reflexion des alter ego ausmacht, nennt Husserl 

65 Ebd.
66 Edmund Husserl: Cartesianische Meditationen. Eine Einleitung in die Philosophie (1931), 

Gesammelte Schriften, Bd. 8, S. 96.
67 »Der ›Andere‹ verweist seinem konstituierten Sinne nach auf mich selbst, der Andere ist 

Spiegelung meiner selbst, und doch nicht eigentlich Spiegelung; Analogon meiner selbst, 
und doch wieder nicht Analogon im gewöhnlichen Sinne. « Ebd.
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»Fremderfahrung« 68. Er versteht darunter nicht eine Einverleibung oder die 
Gleichmachung des Anderen, sondern dessen Erfahrung als Fremder: Ich und 
Anderer seien aufgrund der Reziprozität ihrer Positionen als gleichursprüng-
lich anzusehen, weshalb Husserl mit etwas unfreiwilliger Komik auch von der 
»ursprünglichen ›Paarung‹ « 69 spricht, in der das Ego und seine Alterität zu-
sammen aufträten: Der Andere ist kein anderer ohne das Selbst.

Die Paarung a priori kommt im Second-Person-Shooter jedoch nicht erst 
dann zur Anschauung, wenn Oliver seinen Plan eines Zwei-Spieler-Modus ver-
wirklicht haben wird, sondern ist bereits in der vorhandenen Version gegeben; 
jedoch mit einem anderen Akzent als bei Husserl: Denn hier kann der Blick-
punkt ja tatsächlich vertauscht werden. Die Fremderfahrung ist hier im Modus 
der Selbstentfremdung und -beobachtung gegeben: Das Ich ist (für sich selbst) 

ein Anderer geworden, um die Formulierung Arthur Rimbauds aufzugreifen; 
und zwar ganz konkret: als Sichtweise eines interaktiven Bildes. Oliver spricht 
somit zu Recht von der Zweite-Person-Perspektive als einem »displacement of 
agency« und einer »crisis of control« 70. Ganz im phänomenologischen Sin-
ne ist die Krisis, welche aus der Dislokation der Agentenschaft resultiert, der 
Punkt, an dem eine grundlegende Überzeugung destabilisiert wird. Für Hus-
serl bestand die Krisis in der Erschütterung der Rationalität, der Grundfeste 
der Wissenschaftlichkeit, die auf alle Lebensbereiche übergegriffen hatte. 71 Die 
Krisis, die aus dem Kontrollverlust des Egoshooters herrührt, ist dem analog: 
Vor Augen geführt wird nämlich ein qua Mobilitätsverlust um seine Autonomie 
beraubtes Leibsubjekt.

Der Second-Person-Shooter kann daher als Hinweis auf die Dringlichkeit 
interpretiert werden – und genau diese Interpretation bietet sein Erfinder an –, 
die Subjektivität als fremdkonstituiert anzusehen. Ganz wie das abstrakte Bild-
werk SOD ist 2ndPS-missing-inaction – so der Arbeitstitel von Olivers Studie – 
vielmehr der Versuch, mit Mitteln der bildhaften Darstellung, genauer mit 
Mitteln des interaktiven Simulationsbildes aufzuzeigen, worin der Egoshooter 

68 Ebd. S. 96.
69 Ebd. S. 115.
70 Oliver: Second Person.
71 »Die Krisis einer Wissenschaft besagt doch nichts Minderes, als dass ihre echte Wis-

senschaftlichkeit, dass die ganze Weise, wie sie sich ihre Aufgabe gestellt und dafür ihre 
Methodik ausgebildet hat, fraglich geworden ist. « Edmund Husserl: Die Krisis der euro-
päischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die 
phänomenologische Philosophie (1936), Gesammelte Schriften, Bd. 8, S. 1.
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gerade nicht besteht: Ein Egoshooter muss, um als solcher spielbar zu sein, die 
erste Person als irreduzible Gegebenheit behandeln. Nur dann kann der rea-
listische Stil in aller Konsequenz die subjektive Objektivation des Raums und 
der Gegenstände darin als perspektivische Gegebenheit, als die Sichtweise des  
(M)ich im Simulationsbild generieren. Der Leib, ebenso wie der Geist, ist damit 
ein Produkt des Bildes; oder vielmehr wird Leiblichkeit in der Seinsweise eines 
Schematismus bestätigt.
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KÖRPER — PERFORMANCE — PRAXIS





Der nachfolgende Aufsatz ist das bisherige Resultat meiner Arbeit im Rah-
men des genannten Forschungsprojekts; es ist der Versuch, ein philosophisch-
künstlerisches Experiment – die Inszenierung der »Denkakte« als »Denken, 
das sich gebärdet« – darzustellen und auf einige philosophische Implikationen 
im Rahmen der Frage nach der Bedeutung stiftenden Dimension des Körpers 
hin auszuloten. Der Aufsatz ist aufgrund der unterschiedlichen, philosophi-
schen und künstlerischen Zugangsweisen stilistisch heterogen.

Im ersten Teil werde ich meine Theorie des Chiasma von Leib-Seele /  
Körper – Geist resümieren, welche dieser Arbeit zugrunde liegt, und deren 
Weiterentwicklung dieses Projekt u.a. befördern sollte. 1

Im zweiten Teil lege ich die Meditationen bzw. Introspektionen dar, welche 
ich im Rahmen des Projekts anstellte zur Frage nach dem Denkakt als Denken, 
das sich – leiblich, körperlich – zum Ausdruck bringt bzw. durch das der Kör-
per sich – mehr oder weniger symptomatisch – zur Sprache bringt. Teile dieser 
Meditationen sind von der Komponistin Martina Cizek aufgenommen und in 
ein Stück eingearbeitet worden (aber ebenso frei improvisierte Gedanken wäh-
rend der Aufnahmen). Das Stück wurde im Zuge der Performance Verkörper-

1 Siehe zuletzt Alice Pechriggl: »Psyché-soma ou monade psychique: difficile liberté entre in-
stitution imaginaire et incorporation culturelle« in: Sophie Klimis/Laurent Van Eynde (Hg.), 
Psyché. De la monade psychique au sujet autonome, Bruxelles: Presses Universitaires de 
St. Louis 2007, S. 55–85. Dieser Text ist die Fortführung einer Arbeit zum Chiasma von 
Psyche-Soma/Chaos-Kosmos/Gesellschaftliches Imaginäres, zuerst veröffentlicht in: 
Pechriggl, Alice: Corps transfigurés. Stratifications de l’imaginaire des sexes/genres, Band 
I, Kap. I.1.2.a. „Modes d’être du psyché-soma“, Paris: l’Harmattan 2000, S. 58–68. 
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te Denkakte – Denken, das sich gebärdet uraufgeführt. 2 Die Performance setzte 
sich aus diesem Mehrkanal-Stück, einem Film sowie einer Live-Performance 
zusammen, für die ich ebenfalls sowohl Teile aus der Meditation als auch frei 
improvisierte Einfälle und Gedankengänge verwendete.

Im dritten Teil dieses Aufsatzes gebe ich die Texte der Performance samt 
Regieanweisungen wieder.

In einem vierten Schritt werde ich schließlich – ausgehend von dem, was 
ich die somatische vis formandi nenne – die Dialektik von Kreativität/Produktion 
und Rezeptivität in diesem Prozess beleuchten, wobei die Rezeption im wei-
teren Sinn der Aufnahme auf verschiedenen Ebenen stattfand 3. Im Zentrum 
steht dabei der Versuch, das Experiment auf den daraus hervorgehenden Be-
griff des Denkresonanzraums hin zu erhellen. Dabei knüpfe ich an den Begriff 
der Anlehnung bei Freud sowie an die Begriffe »Metabolismus« und »contain-

ment« bei Bion an, insofern diese Begriffe die Struktur- bzw. Funktionsanalogien 
zwischen Leib-Seele / Körper und Geist im Prozess der Gedanken- und Bedeu-
tungsemergenz besser nachvollziehbar machen.

1 Psyche-Soma

Wir können die Begriffspaare Psyche-Soma (Leib-Seele) und Körper – Geist da-
hin gehend differenzieren, dass die aporetische Einheit des Psyche-Soma einer 
tradierten Dualität von Körper und Geist gegenüber steht, wie sie – ontologisch 
und erkenntnistheoretisch gesprochen – aus einer stärker mengen- und identi-
tätslogischen Analyse hervorgeht, während erstere von Unbestimmbarkeit und 
einer Vermischung der Subjekt-Objekt-Positionen geprägt ist. Psychogenetisch, 
aus psychoanalytischer Sicht gesprochen, wäre das Psyche-Soma das noch dies-
seits der Vorstellungs- und sprachlichen Denktätigkeit angesiedelte Leben des 
Säuglings; die Ein-teilung zwischen Körper und Geist hingegen setzt Sprache 

2 Verkörperte Denkakte – Denken, das sich gebärdet, gemeinsam mit Martina Cizek (Musik), 
Markus Brandstätter (Film) und Fred Ilger (Live-Video). Realisiert im Rahmen des FWF-For-
schungsprojektes TRP12-G21 während des Philosophie- und Performance-Festivals Philo-
sophy On Stage #3 im Haus Wittgenstein, Wien am 25. November 2011. Die Aufnahme ist 
über die Mediathek der Projekthomepage zugänglich:

 http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=4379
3 Rezeption durch das Publikum, die erste uns zur Verfügung gestellte Videoaufnahme von 

Moritz Cizek, Präsentation und Diskussion im Rahmen der Ringvorlesung, auf die der vorlie-
gende Band zurückgeht.
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und objekthafte Wahrnehmung des Körpers durch den Geist bzw. die Wahr-
nehmung und das Denken voraus.

Das Chiasma ist dort wirksam, wo wir die vis formandi als eine ursprünglich 
psychosomatische und hernach sowohl körperliche und psychische als auch 
leibliche und dia/noetische (d.h. kognitive) fassen müssen. Um diese ursprüng-
lich psychosomatische vis formandi als Gestalten, Vorstellungen, Bilder und 
schließlich, auf kollektiver Ebene, auch Bedeutungen hervorbringende »Einbil-
dungskraft« zu begreifen, ist es hilfreich, auf den Begriff der Anlehnung und 
spezifischer auf den des Metabolismus zurückzugreifen. Freud spricht im Kon-
text der Frage nach der Beziehung zwischen Trieb und Vorstellung von Anleh-
nung. Der Trieb reicht nicht nur ins Somatische, er ist vorwiegend somatisch, 
doch um in der Psyche und im psychischen Modus zu wirken, bedarf er einer 
minimalen Repräsentationsfähigkeit, Darstellbarkeit und Vertretung durch Re-
präsentation im Sinne der Vorstellung. Freud nennt dies die Vorstellungsreprä-
sentanz des Triebes. 4 Dass die Psyche sich in ihrer Vorstellungsgenerierung an 
die somatischen Prozesse und Strukturen anlehnt, führt Bion über den zuerst 
metaphorisch anmutenden Begriff des Metabolismus weiter aus. 5 Die früh-
kindliche Psyche entwickelt ihre Vorstellungen nicht nur über den Spracher-
werb, sondern auch und zuerst bzw. gleichzeitig in Anlehnung an die Prozesse 
des somatischen Stoffwechsels und der frühen sinnlichen Wahrnehmung und 
Artikulation: Einnehmen, Verdauen, Ausscheiden, Vernehmen, rhythmische 
Wechsel zwischen Lust und Unlust, Licht-Dunkel, Ruhe und Stille bzw. Satt-
heit und Hunger(-Geschrei). Die Rolle der Metabolisierung, die Bion dabei als 
psychische Grundform bzw. als Schematismus herausarbeitet, ist an die »müt-
terliche« Fähigkeit des containments gebunden: Die chaotischen und überbor-
denden Sinneseindrücke und Unlustaffekte des Säuglings werden in der Regel 
von der »Mutter« (bzw. den ersten Bezugspersonen) aus/gehalten. Diese halten-
de, wiegende Beruhigung verinnerlicht der Säugling, während er die Prozesse 
der Metabolisierung, Verdauung, Veränderung wahrzunehmen lernt bzw. in 
Anlehnung an diese Prozesse mit seiner differenzierenden Vorstellungs- und 
Sublimierungs-, Brabbel- und schließlich Sprech- und Denktätigkeit beginnt. 
Für den Säugling, der noch ganz – wenn auch zuweilen gespaltenes – Psyche-
Soma ist, kann noch kein Körper sein, aus Sicht der anderen hat und ist der 

4 Siehe vor allem: Sigmund Freud: Die Verdrängung, Gesammelte Werke X, Frankfurt a.M. : 
Fischer 1999, S. 248-261. und ders. : Das Unbewusste, Gesammelte Werke X, S. 263–303.

5 Siehe hierzu Wilfred R. Bion: Lernen durch Erfahrung, Frankfurt a.M. : Suhrkamp 1992.
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Säugling aber sehr wohl schon funktionierender Körper, Organismus, Körper-
funktionen, welche für die Entwicklung des denkenden Geistes unumgänglich 
sind (auch wenn es die Möglichkeit der Kompensierung etwaiger Ausfälle von 
bestimmten Funktionen wie Hören oder Sehen etc. gibt, so ist ein Minimum 
an körperlichem »Funktionieren« unumgänglich auch für die psychische Ent-
wicklung und zwar nicht nur jener neuronalen Vernetzungen, über welche die 
Vorstellungs- und Denktätigkeit vollzogen wird). Das Denken bringt sich selbst 
immer schon über den Körper und vermittels des Leibes bzw. im Leib hervor, es 
bildet sich über die körperschematischen Bahnungen im Gehirn aber auch im 
Körper selbst mit heraus, über unendlich viele Modi der Transfiguration dieser 
Schemata durch Analogiebildung, Metaphorisierung, Konversion. Das heißt, 
wenn das Denken »wie« Verdauen, Ausscheiden (krinein), Einverleiben, Begrei-
fen ansetzt und sich entwickelt, dann im metaphorisch-ontologischen Sinn. Es 
wird dabei von einem Bereich in den anderen herüber getragen (metapherein), 
aber dieser andere Bereich wird zugleich neu und radikal anders konstituiert. 
Umgekehrt wirkt die Denktätigkeit (insofern sie nicht ident ist mit der in sie 
involvierten Leibtätigkeit) zurück auf das gesamte Leibgeschehen, auf die Kör-
perschemata, ja auf den gesamten Schematismus der Einbildungskraft, über 
den wir die Hervorbringung von Vorstellungen und inneren Bildern seit Kant 
begriff lich nachzuvollziehen versuchen. Auch stellt das Denken sich selbst im-
mer auch körperlich vor und dar, sei es über Körpermetaphern (Begriff von 
be-greifen, »Anstrengungen« des Denkens oder Geburtswehen bei Platon etc.) 
oder über die somatische vis formandi als solche, wie im gegenständlichen Bei-
trag. 

Im Denkakt als einem Akt, in und vermittels dessen das Denken sich ge-
bärdet, vollzieht das Denken sich für sich und für die anderen immer auch 
körperlich, affektiv, leiblich im Rahmen einer gesellschaftlichen Matrix von 
unbewussten, vorbewussten und bewussten, ja an- und ausgesprochenen Vor-
stellungen, Affekten, Wünschen. Das Denken prozessualisiert sich in parti-
alkörperlichen und integrativ Körper-Ich-syntonen Szenarien, in vom Zerfall 
bedrohten oder von Harmonie geprägten Rhythmen bzw. in mehr oder weniger 
rhythmischem Oszillieren  – Gedankengezeiten.
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2 Zur Gestik des Denkens im Schreiben und Sprechen 6

Es folgen nun, wie angekündigt, einige Meditationen, introspektive Einfäl-
le und Gedankengänge zur Differenzierung zwischen Denkakt und Denktä-
tigkeit, die ihrerseits als »Material« in die künstlerische »Verarbeitung«, das 
künstlerische Vorstellen, Denken und Gestalten für die Performance, auf die 
ich weiter unten detaillierter zurückkommen werde, eingegangen sind.
 
Wir hören uns, wenn wir denken, wir denken immer schon sprechend, aber zu-
gleich sprechen wir nicht immer aus, was wir denken; »was wir uns denken«; 
auch denken wir oft nicht einmal an, was wir am liebsten sagen würden, wenn 
wir uns den Wunsch, es zu sagen, eingestehen könnten. 7

Es gibt Denkfiguren und Handlungsformen, aber was macht der Körper – 
z.B. wenn wir gestikulieren – in Bezug auf das Denken? Wir reden mit den 
Händen, und wir denken mit dem ganzen Körper. Wenn ich etwa schreibend 
denke und denkend schreibe, bewege ich meine Finger in unterschiedlichen 
Rhythmen, aber auch meine Darmtätigkeit verändert sich und die neuronalen 
Verbindungen geraten in spezifische Schwingungen wie ein frei improvisie-
rendes Orchester ohne Noten und ohne Dirigent; ein Orchester, das zu einer 
Symphonie in verschiedenen Ebenen ansetzt: die motorische, die funktionale, 
die sprachliche Ebene, aber auch alle anderen Ebenen, welche die westliche 
Medizin gar nicht in den Blick nimmt, wie etwa die Ebene der Lichtdurchlässig-

6 Die gemeinsame Arbeit hat im Rahmen einer immer wieder reflektierten Dialektik von Kre-
ation und Rezeption stattgefunden. Dabei ist es nicht zuletzt auch darum gegangen, die 
unbewussten bzw. vorbewussten Ebenen, die in die Gestaltungen des gemeinsamen Werks 
eingewoben waren, auf uns assoziativ wirken zu lassen, sie anzusprechen und in die Refle-
xion bzw. sekundäre Bearbeitung einzubeziehen.

7 In meiner gruppenpsychoanalytischen Arbeit bzw. Erfahrung habe ich mich mit diesem As-
pekt aus analytischer Perspektive befasst: So inszeniert jede psychoanalytisch arbeitende 
Gruppe die Übergänge, das Heraustreten aus dem Schweigen und das wieder in das Schwei-
gen zurücksinken, gleichsam das Schweigen als container, und beginnt die unterschiedli-
chen affektiven Qualitäten dieser Übergänge zu begreifen: »Warum sage ich jetzt nichts? « 
Es gibt so viele Möglichkeiten und Motivationen für das Nichtreden, das Schweigen, das 
ohne Einfall sein … ; in der Gruppe wird genau dieses zuweilen konflikthafte Oszillieren als 
eine der zentralen Weisen der Sozialität reinszeniert ... Diese Reflexion ist nicht direkt Ma-
terial, auch nicht explizit philosophische Reflexion oder künstlerisch-philosophische Praxis, 
sondern sollte die oben erwähnte Dimension der Matrix vorbewusster und unbewusster 
Vorstellungen-Affekte-Wünsche zugänglich machen. 
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keit der unterschiedlichen Gewebszellen. So hat das Denken / Vorstellen immer 
bestimmte und zugleich nicht gänzlich bestimmbare Auswirkungen auf die 
Konsistenz und die Prozessualität auf der quantischen, mikrophysikalischen 
Ebene des Leibgeschehens, des im Denkprozess befindlichen Psyche-Soma. 

Das neuronale Orchester bewegt alles, die Körper und die Vorstellungswelt 
und auch: Die Finger »wollen« in dieser und nicht in einer anderen Weise be-
wegt werden, weil der Gedanke ihnen schon diktiert scheint, bevor sie noch – 
jetzt stockt der Sprachfluss, das richtige Wort will nicht auftauchen, es passt 
keines und die Zweifel drehen sich um die Frage, ob die Finger als Subjekt 
behandelt werden sollen oder nicht, ob mir für meine Gedanken die Metapher 
der Beseelung aller aktiven Körperteile passt – die Finger klopfen jetzt außer-
tourlich auf die Tastatur, einen Takt, der die Gedanken bewegen soll, der ih-
nen einen Rhythmus verleihen soll… – bevor also die Finger die Position anvi-
sieren, in der die zu drückende Taste liegt. Wenn ich handschriftlich notiere, 
sind Wortgestalten, Buchstaben von meiner Hand selbst auszuführen, sodass 
wieder eine andere Ebene der Gestaltung und Verknüpfung von Motorik und 
Formbildung aktiviert wird.

»Ich denke« ist insofern eine Illusion, als »es«, das heißt die nicht bewusste, 
auch die unbewusste Affekt-Wunsch-Vorstellungstätigkeit sich in mir ständig 
zuträgt, d.h. »es« denkt sich in »mir« als Psyche-Soma; »ich« kann bestenfalls 
die Richtung angeben, die Gedankenansätze und -tätigkeiten mehr oder weni-
ger aus-richten und versammeln, zerlegen, gliedern und wieder zusammenset-
zen, ich kann in einen Prozess der deliberatio, der Beratung und Entscheidung 
über die sprachliche Komposition, die Wortwahl etc. eintreten. In dieser Hin-
sicht ist Denken im starken, philosophischen Sinn wie Handeln. Wenn ich dem 
Ganzen eine strikt logische Form geben möchte, wie Kant es vor allem in der 
Kritik der reinen Vernunft tat, dann entgehen alle anderen Dimensionen weitge-
hend der expliziten und systematischen Denkaufmerksamkeit; wenn ich hinge-
gen – wie Descartes oder Husserl in ihren Meditationen – diese Dimensionen 
explizit einbeziehe und zum Ausgangspunkt meiner Begriffsbildung mache, 
dann geht dies zuweilen auf Kosten der logisch-argumentativen Rigorosität. 
Ich sollte also hin- und hergehen, Descartes hat das getan, Freud auch, Platon 
hat das Hinundhergehen als Gespräch inszeniert, in dem Sinnlichkeit, Körper, 
Phantasie und Logos stets miteinander verwoben werden, sei es auf der Ebene 
des Szenarios – außen/miteinander, körperlich-stimmungsmäßig etc. – sei es 
inhaltlich. Die Streitigkeiten ob der Form bzw. der Art der philosophisch-ref le-
xiven Prosa sind ja nie enden wollend, und es bleibt letztlich wohl Konventions- 
und Geschmackssache, was bevorzugt rezipiert wird. 
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Ich sehe mich (im Zusammenspiel mit Künstler_innen außerhalb des stren-
ger akademisch-wissenschaftlichen Philosophiezusammenhangs) zuweilen 
als Denkkünstlerin, das heißt, dass ich mir die Stil- und Formfrage unablässig 
stellen muss, dass ich aus meinem bisherigen akademischen Abhandlungsek-
lektizismus dezidierter heraustreten muss. Dabei wird mir immer klarer, dass 
ich ihn nicht zuletzt deshalb wählte, weil seine Ordnung mich beruhigt; die 
Ordnung macht mein wildes, mich zuweilen verstörendes Denken gefügiger, 
einer Fügung zuträglicher, das heißt sie hilft mir, methodologisch plausibel 
und systematischer an meinem Begriffsgefüge zu arbeiten, das ich aber doch 
wie ein Kunstwerk begehre und genieße. Doch das Genießen ist gebrochen, 
denn die philosophische Prosa erscheint mir, wenn ich im künstlerischen Mo-
dus vorstelle und mehr assoziierend denke, banal, trocken, steif, zumal die aka-
demisch sanktionierte. Dann erscheint sie mir aber auch wieder elegant, gera-
dezu schön in ihrer sprachlichen und begriffslogischen Präzision (hier taucht 
die Frage nach dem Verhältnis zwischen Aisthesis und Logos in der Rezeption 
der eigenen Gedankengebilde auf).

Again: Wie hat sich mein Denken durch die Veränderung der Schreibweise, 
vom Handschreiben mit der Feder zum Schreiben auf Computer mittels Tasta-
tur verändert?

Ich kann drauflos ins Reine schreiben, das zugleich ständig und leicht ab-
änderbar geworden ist. Einfügungen, Neugliederungen, Reflexionen, Überar-
beitungen sind gängig, sie sind ohne besondere Umstände zu bewerkstelligen. 
Der Text steht viel mehr zur Disposition als früher, ist prinzipiell unabgeschlos-
sen, immer aktualisierbar, veränderbar auf allen Ebenen. Die Genese ist irgend-
wann nicht mehr nachvollziehbar, weil ich viele Versionen nicht speichere; nur 
ein kleiner Anteil der Versionen bleibt. Die gedruckten, aber auch die im Netz 
veröffentlichten haben dabei besonderen Status, ohne unbedingt die besten zu 
sein.

Das Denken mittels Tastatur aufzuschreiben, das Denken im Prozess der 
maschinellen Verschriftlichung, ist ein topographisch vieldimensionales Den-
ken, die körperschematische Verortung durch die richtige Setzung der Buch-
staben, der Finger, ist eine andere Art der Orthographie als diejenige, die ich 
erlernt habe. Kalligraphie gibt es da kaum. Wir spiegeln uns nicht mehr im ei-
genen Schriftbild sondern nur noch im Schreibstil und -rhythmus. Der Gedan-
ken-/Denkresonanzraum spannt sich neu auf, die Ausdehnung nimmt neue 
Formen an, welche das Denken und die Gedankenfügung verändern, aber wie? 
Schwer auszumachen an dieser Stelle, mit meinen beschränkten experimental-
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psychologischen Mitteln und einer ständig sich begriff lich hinterherhinkenden 
Neurobiologie. 

Starre und Bewegung: Es geht um die Koordination von Wortlaut im Geist, 
im Rhythmus und um die Fingerfertigkeit im Feld der festgelegten Tastatur, 
deren Starre mir eigentlich nicht besonders sympathisch ist. Ich nehme sie in 
Kauf, sie ist der Preis für die Flexibilität im Satzumbau. Die »erzwungene« 
Rückkehr auf ständig falsch getippte Worte ist zugleich Teil der größeren Fle-
xibilität, einer ständigen Veränderung der Worte, der Sätze, der Absätze und 
schließlich des Gedankengangs und -gefüges.

Vor dem leeren Blatt, Ballett der Finger. Ich möchte über den Körper im Denk-
prozess schreiben, wie das Denken durch die Finger tanzt, läuft, aus ihnen he-
raus rinnt. Écriture automatique? Mitnichten. Kein Automatismus. Es ist viel-
mehr der Versuch, mir dabei zu folgen, mich in diesen Prozess des Denkens 
abermals, auf anderen Ebenen hineinzudenken. Die Finger tanzen, nicht die 
Schrift. Die ist irgendwie mechanisiert, voreingestellt, vorformatiert, formiert. 
Doch es lebt etwas in der Tastatur, etwas von dem, was meine Gedanken hier 
körperlich vollführen. Tanz auf der Tastatur, frz. clavier, ich versuche den Klang 
einzufangen, wir versuchen es, werden hören und sehen, was dabei heraus-
kommt. 

Gestern erzählte mir ein Freund, dass er seine Texte nicht schreibt, sondern 
sprechen muss. Er stellt sich vor, zu einem Publikum zu sprechen, versetzt 
sich in die Stimmung, zu dem imaginären Publikum zu sprechen, dann geht 
es los, er spricht auf ein Tonband und lässt das Aufgenommene sodann tran-
skribieren. Erst dann setzt er sich an die Tastatur, macht sich ans Schreiben. 
Sekundärprozesshaft sozusagen. Ich schreibe anders, bislang. Ich beginne erst 
richtig, wenn ich mit dem Schreiben beginne, um meine Gedanken zu entwi-
ckeln, auch wenn ich sie zuvor bereits im Ansatz oder in einer frei gehaltenen 
Vorlesung verfertigt, im Traum schon geahnt oder sogar teilweise vorgesagt 
habe (gedankliches Probehandeln im Traum). Die Gliederung ist eine Sache 
des Schreibaktes. Räumlich. Tastend. Tastaturbedienend, mit Fingerspitzen-
gefühl. Dabei entsteht ein immer neuer Rhythmus. Rhythmus: Dieses Wort 
kommt mir immer noch schwer über die Finger, schreibt sich im Deutschen 
wie im Griechischen, anders auf Französisch: le rythme. Was oder wer gibt den 
Takt vor? Die Struktur der Sprache, die Technik des Tastenschreibens und die 
Häufigkeit der Irrtümer, die mich zurückkommen lässt auf bereits Geschrie-
benes, re-f lexiv, Schleifen, loops and grooves, grooves and loops im Denkenschrei-
benhören. Dass ich mich oft vertippe, liegt daran, dass ich nie gelernt habe, 
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ganz blind Schreibmaschine zu schreiben. Ich bin es also gewöhnt, ständig 
wieder auf die Buchstaben, nicht nur auf die Worte und Sätze zu schauen, auf 
sie zurückzukommen. Dadurch geraten die Buchstaben, diese abstrakt-materi-
ellen Elemente der geschriebenen Worte, viel stärker ins Bewusstsein als beim 
früh erlernten Schreiben mit der Hand, das die Gedankenflussdynamik bes-
ser zu verbildlichen hilft (handgeschriebenes und -gezeichnetes mindmapping: 
dynamischere Visualisierung des entstehenden Gedankens als Begriffsgefüge; 
mir fallen die Notationen von Haubenstock-Ramati ein, Kunstwerke, wunder-
schön, auch die Farben).

Ich höre mich nun wieder dabei, wie ich meine Gedanken zu mir leise spre-
che, lautlos sogar, zurückgehalten in meinem Gedankenresonanzraum. Ge-
dankenresonanzraum: Ein Wort, das mir mittlerweile vertraut erscheint. Ich 
kannte es bis vor kurzem noch nicht, es ist aufgetaucht im Nachdenken über 
diesen Prozess, diesen Tanz der Gedanken im Kopf, der Finger auf der Tastatur. 

Während ich schreibedenkelautlosspreche, setzt in meinem Leib ein Pro-
zess gedanklicher Aufregung ein. Nicht nur die Peristaltik gerät in Bewegung, 
ich beginne auch leicht zu schwitzen, und frage mich, woher die Aufregung 
kommt. Denken kann, ja sollte in diesem Zusammenhang auch als eine – nicht 
unbedingt pathologische – Form der Konversionshysterie betrachtet werden. 
Halte ich die Luft öfter an als beim Reden? Wie ist der Rhythmus der Atmung, 
setzt der Atem aus und an bestimmten Gedankenscheiden wieder ein, wird ra-
scher, langsamer? Ich werde es vielleicht teilweise hören, aber verstehen werde 
ich die Zusammenhänge nicht. Was bedeutet es in diesem Zusammenhang 
philosophisch, begriff lich, dass ich etwas bemerke und zu analysieren beginne, 
was ich doch nicht verstehen werde? Vielleicht werde ich es ein wenig besser 
nachvollziehen, das ist schon viel. 

Wenn Merleau-Ponty immer wieder von der Geste des Denkensprechens 
schreibt, von der Gebärde, dann hat er auch diese Aspekte im Sinn, aber was 
sagt uns all das über die »allmähliche Verfertigung der Gedanken... « beim 
Schreiben? 8 Ref lux, Reflexion, Rückkehr und Rückwendung auf bereits Ge-
schriebenes. Die Schleifen des Korrigierens sind zugleich die Momente der 
epochê, in denen das Innehalten einsetzt und ich mich zu neuen Gedanken-

8 In Anlehnung an Kleists Allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden spielt die Re-
sonanz, die »freischwebende« aber auch die gerichtete Aufmerksamkeit der anderen (mit-
wirkenden Künstler_innen, Theatron als Raum und als Publikum, »Gruppe« meiner eigenen 
inneren Stimmen...) eine zentrale Rolle.
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gängen hinwende. Dieses Innehalten ist hörbar; darauf aufmerksam geworden, 
versuche ich, es dennoch nicht zu verscheuchen oder künstlich zu produzieren. 
Ich möchte einerseits den Denkfluss des gerade Gedachten, des sich ins Den-
ken einen Weg bahnenden Gedankens nicht stören, unterbrechen, andererseits 
möchte ich neu aufkommende Gedankenstränge nicht verlieren, nicht unge-
dacht vorüberziehen lassen. Konzentration – Distraktion, Integrieren – Verwer-
fen...

Gerade bemerkte ich wieder, was ich im Nachdenken mit den Fingern ma-
che: Ich taste rascher, aber ohne die Tasten niederzudrücken, ich klappere sie 
ab, probeweise, abermals »Probehandeln« (Freud) und die Resonanz der klap-
pernden Tasten rezipieren, aufnehmen in meinen Gedankenresonanzraum; 
diesmal etwas hektischer, ungeduldig wie Menschen mit Wortfindungsschwie-
rigkeiten nach einem Schlaganfall. Das sind Pausen, in denen sich der Gedan-
ke fast unmerklich formiert. Beim Sprechen, besonders vor Publikum, fülle 
ich diese Denkpausen, diese Pausen, in denen ich nach dem passenden Wort 
suche, mit anderen Bewegungen, manchmal – in Vorlesungen – zeichne ich 
etwas an die Tafel, meine innere Unruhe im Suchen sucht eine Abfuhr in einer 
Bewegung, die mich ablenkt von der Fixierung auf das nicht zu findende Wort, 
den nicht auftauchenden Gedanken, dann kommt meistens das passende Wort 
oder der Gedanke, den ich verloren glaubte, wie von selbst. Das hat zum einen 
mit dem impliziten Wissen um die Freiheit der Gedanken und Wortfindungen 
zu tun. Gedanken lassen sich nicht erzwingen, so wenig wie das Begehren oder 
die Lust. Gedanken wollen ohne Zwang gedacht werden, auch stringente Ge-
danken, gerade diese (denn philosophische Stringenz erfordert größtmögliche 
Umsichtigkeit, Offenheit des Horizonts für die Zusammenhänge; nichts soll 
in einem / durch einen philosophischen Gedanken denkunmöglich gemacht 
werden). 

Was bedeutet eigentlich die Stringenz der Gedanken für den Körper? Sie 
bedeutet Verhaftung, Konzentration in der Verfolgung von Zusammenhängen, 
sie bedeutet aber auch ein Anhalten, ein Verharren bei gleichzeitiger Bewegung 
und ein Gewähren lassen im Abschweifen. Es könnte nach folgendem inne-
ren Befehl sich zutragen: »Bleib sitzen, wenn du am liebsten aufspringen und 
den Leuten unten auf der Straße mitteilen würdest, was Du gerade für einen 
aufrührenden Einfall gehabt hast. Bleib bei deinem Gedanken und denke ihn 
weiter, vielleicht zu Ende; erhebe, sublimiere den leiblichen Aufruhr in ein viel-
stimmiges Denken. « Was heißt es überhaupt, einen Gedanken an sein Ende zu 
denken, wo jeder Gedanke doch schon den nächsten in sich trägt, verstellt, von 
ihm verdrängt wird (es sei denn, mit dem aufkommenden Gedanken verschlägt 
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es mir die Rede im Gedankenresonanzraum)? Der Widerstand, der leibliche 
Aufruhr im Denken ist eine ebenso wichtige Spur wie die abwehrende Lange-
weile / Müdigkeit, denen nachzugehen, nachzuspüren sich immer lohnt. 9 Ich 
f lüchte mich nicht ins Freie der Gedankenlosigkeit bzw. ich bleibe sitzen und 
gehe nicht in die Freiheit der Gedankenassoziationen, laufe nicht hinaus, weil 
ich trotz des Vertrauens auf die Lebensfähigkeit des auftauchenden Gedankens 
offenbar doch befürchte, dass mir am Weg der Gedanke entfällt, hinunterfällt. 
Die Fallinterpretation als gelungenste Fehldeutung, Deutung des Fehlens, des 
radikalen und zugleich grundlegenden, Ich-konstitutiven Mangels. Der Gedan-
ke, auf den ich setze, droht also zu verfallen, meine Aufmerksamkeit droht von 
ihm abzufallen, während ich ihn doch schon so begehre, dass es mich umtreibt, 
aufreibt. Er könnte mir entfallen, weil ich auf diesem Weg etwas Sinnlichem 
begegne, das meine Aufmerksamkeit noch mehr fesselt als dieser Gedanke. 

Der Wille zum Denken und die Überwindung der mit dem Stocken der 
Gedanken verbundenen Unlust wehren die Ablenkung vom Denken in der Be-
wegung, im Sich-Absetzen von der Tastatur, im Aufstehen und Gehen ab. Es 
ist eine Flucht vor dem nicht mehr »weißen Blatt«, das kein Textverarbeitungs-
programm uns vorenthält. Wir sollen sehen, immer von Neuem sehen, dass wir 
ein weißes Blatt beschreiben, mit schwarzen Buchstaben, diesen Minikörpern, 
corpuscules; dass wir diese offene Blankheit mit Abstrakt-Materiellem übersä-
hen, das wir zu einem etwas konkreteren Sinn zusammenfügen. Füllen wäre 
schon zu viel gesagt, denn die Buchstaben sind voll mit Leerstellen, Formen 
schwarzer Materialität auf weißem Untergrund – in der Regel – oder Leerstel-
len mit spezifizierenden Rahmungen. Doch das ist jetzt nicht so wichtig, und 

9 »Der gute Schriftsteller sagt nicht mehr als er denkt. Und darauf kommt viel an. Das Sagen 
ist nämlich nicht nur der Ausdruck sondern die Realisierung des Denkens. So ist das Gehen 
nicht nur der Ausdruck des Wunsches, ein Ziel zu erreichen, sondern seine Realisierung. 
Von welcher Art aber die Realisierung ist: ob sie dem Ziel präzis gerecht wird oder sich geil 
und unscharf an den Wunsch verliert – das hängt vom Training dessen ab, der unterwegs 
ist. Je mehr er sich in Zucht hat und die überflüssigen, ausfahrenden und schlenkernden 
Bewegungen vermeidet, desto mehr tut jede Körperhaltung sich selbst genug, und desto 
sachgemäßer ist ihr Einsatz. Dem schlechten Schriftsteller fällt vieles ein, worin er sich 
so auslebt wie der schlechte und ungeschulte Läufer in den schlaffen und schwungvollen 
Bewegungen der Glieder. Doch eben darum kann er niemals nüchtern das sagen, was er 
denkt. Es ist die Gabe des guten Schriftstellers, das Schauspiel, das ein geistvoll trainierter 
Körper bietet, mit seinem Stil dem Denken zu gewähren. Er sagt nie mehr als er gedacht hat. 
So kommt sein Schreiben nicht ihm selber, sondern allein dem, was er sagen will, zugute. « 
Walter Benjamin: Selbstzeugnisse, Kapitel 4, Gesammelte Schriften, IV.2. , Frankfurt a.M. : 
Suhrkamp 1991.
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ich bleibe bei der Frage nach dem Körper, der Ausflüchte sucht – oder ist es der 
Geist, der Ausflüchte sucht, und der Körper hält ihn in diesem unmittelbaren 
Impuls auf, weil er die Ausflüchte nicht sogleich ausführt und der Entschei-
dung, doch bei dem Gedanken sitzen zu bleiben, Vorschub leistet?

Sie werden das alles wiedererkennen. Sie denken vielleicht, und jetzt denke 
ich an Sie, die ich Sie, ja Sie, doch noch gar nicht sehe in diesem Moment des 
Schreibens über den Denkprozess, der nur erst akustisch aufgenommen wird; 
Sie denken also vielleicht, dass das ja alles gut und schön sei, dass es aber we-
nig Erhellung bringt in die obskure Frage nach dem leiblichen Geschehen im 
Denkprozess. Was ist denn schon dran an diesem Denkprozess? In wie viele 
Falten können wir ihn auseinanderlegen, in wie vielen Aspekten können wir 
ihn zu begreifen versuchen? 

Wieder halte ich inne, streiche jetzt fast massierend über die Tasten. Ich stre-
cke mich, mache Bewegungen mit meinem Oberkörper, das Rückgrat braucht 
Entlastung, die Wirbelsäule will bewegt werden, gedreht, damit sie nicht steif 
wird. Rückgrat, Gräten am Rücken, die zu schmerzen beginnen würden, wenn 
ich zu lange in derselben Position sitzen bliebe. Das führt zu den Krankhei-
ten der Philosoph_innen: Bandscheibenvorfall, Magen- und Darmgeschwüre, 
Anorexie, Hypochondrie, Pankreaskarzinom, Gehirntumor, Hämorrhoiden... 
Peripatetiker, die herumgehenden Denker im Aristotelischen Lykeion, verwei-
sen körperlich auf die diversen Pharmaka gegen die Unruhen des Denkens, 
auf die von diffusen Ängsten geplagten Denker_innen. Rundgänge: »Unser 
Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. « 10 Rundgän-
ge und Randgänge, Derridas Marges de la philosophie 11, dieses an die Ränder 
denken, an den Rändern sich bewegen, im Kreis oder in der Umgebung, die 
erst einen sich formierenden Gedankenresonanzraum schafft. (Wie kam es zu 
dieser Übersetzung von Rändern der Philosophie zu Randgängen? Wegen der 
Wortähnlichkeit Rand – rund? Vom Rundgang zum Randgang, zum Gehen 
am Rand?) 

10 Francis Picabia: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann, Ham-
burg: Nautilus 1995.

11 Jacques Derrida: Marges de la philosophie, Paris: Minuit 1972, Dt. Randgänge der Philoso-
phie, Wien: Passagen 1988.
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Ich gehe weiter in der Frage nach dem Körper, der ja ohnehin nicht geht im 
Moment; nur die Finger tanzen, die Zehen übrigens auch, im Rhythmus der 
Tasten; der Klang, das wird sich ganz anders anhören, wenn es einmal musika-
lisch verarbeitet und gestaltet ist. Die Klänge des Tippens werden amplifiziert, 
gefilmt sollen die tanzenden Finger auch werden; ich bin gespannt. »Versuchs-
anordnungen« nennen Erfahrungswissenschafter_innen das Setting ihrer Ex-
perimente, Literatur- oder Musikwissenschafter_innen bezeichnen zuweilen 
die Arbeiten, die sie analysieren als Versuchsanordnungen. Was ist das hier? 
Experimentelles Denken in der Körperun- und -an-ordnung? Und was sind in 
diesem experimentellen Zusammenhang überhaupt »Interventionen«? Was 
oder wer kommt wem oder was dazwischen, in die Quere? Wir werden sehen, 
ob überhaupt etwas dazwischen kommt, und ob nicht vielmehr das Denken ein 
Aussetzen des universellen Intervenierens oder der triebhaften Interventionitis 
ist, des im Agieren sich erschöpfenden Unterbrechens als eines permanenten 
cogito interruptus. 

3 Regie / Text zur Aufführung von Verkörperte Denkakte – 
Denken, das sich gebärdet 12

[Tippen und sprechen]
Wir sind hier, das Denken zu besichtigen, es auszuhorchen, während es sich 
allmählich vollzieht. 
Da es stets gegenwärtig zu sein beansprucht, können wir dem Denken diese 
Intention schwerlich verbergen. 
Es muss also einwilligen in diese Intervention.
Der Hochstuhl hier ist nicht der Richterstuhl aus Kants philosophischem Ima-
ginärem namens Gerichtshof der Vernunft. 
Er ist vielmehr eine Aussichtswarte für die Schau des Denkgebärdenimaginä-
ren; ein Imaginäres, das es als ein immer auch schon politisches zu begreifen 
gilt: Sie sind die Polis, die Gruppe, das theatron, das zuerst das Publikum und 
dann erst das Theater bezeichnete.

12 Legende: Ohne Markierung: der live gesprochene Text; kursiv: der aufgenommene Text, der 
als Stimme aus dem OFF mit der musikalischen Komposition eingespielt wurde; in eckigen 
Klammern: Anweisungen bzw. Markierungen für die Einsätze während der Performance.
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[1:00 tippen, Klänge dezent]
Zitat Castoriadis: »Das Denken ist zugleich und mit einem Schlag Schau des 
Phantasma« . 
Es mag sein, dass wir hier etwas Theatralischem beiwohnen. Das ist allerdings 
nur ein Teil dieses Experiments; es geht auch darum, das Denken im Hier und 
Jetzt als ästhetisches Phänomen zu betrachten. 

[2:20 tippen, Klänge]
Zitat Arendt: »Kants ›Land des Denkens‹ stellt sich vielleicht unseren körperli-
chen Augen niemals dar; es ist aber, sei es auch so oder so entstellt, nicht nur 
unserem Geist gegenwärtig, sondern auch unseren körperlichen Ohren. « (Was 
wären die unkörperlichen Ohren? Der unkörperliche Körper? Phantasmen, 
akustische und visuelle Halluzinationen.)
Das Denken, das sich bei der Selbstaffizierung der inneren Stimme zuhört 
und sich dabei zuhören lässt; das zusieht und sich dabei zusehen lässt; die-
ses Denken hat es mit einem spezifischen Denkresonanzraum zu tun. Dieser   
Denkresonanzraum hält sich nicht an die Grenzen der herkömmlichen Kom-
munikation oder der herkömmlichen Logik. 
Eine solche Logik mag zwar als Gedachte daraus hervorgehen, aber sie ist nur 
eine Dimension in diesem komplexen Geschehen, das mehreren, auch hete-
rogenen Logiken folgt, und das sich nicht im Logischen erschöpft. Es bleibt 
immer ein Rest.
Vielleicht entdecken wir eine neue Logik in dieser experimentellen Erforschung 
des Denkens. 
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Dazu vergeht mir zuweilen hören und sehen ob der Schwierigkeiten, die sich 
da – nicht nur dem Vernehmen nach – für die gewohnte Denkratio auftun; 
ein Schwindel, sogar ein Verschwinden, eine Verwirrung der konzentrierten 
Denktätigkeit. 

[4:01 bis 4:13 tippen]
Der Denkakt im Denkgebärdenkabinett... wenn wir uns hören während wir 
denken... wir denken immer schon sprechend... Wenn ich denkend schreibe, 
schreibend denke... neuronales Orchester... Schwingungen, Orchester ohne 
Noten, ohne Dirigent, ein Orchester, das zu einer Symphonie in verschiedenen 
Ebenen ansetzt (die motorische, die funktionale, die sprachliche und all die 
anderen Ebenen… ) 

[Musik setzt langsam ein, langsam aufhören zu sprechen 6:02 Gong, schwei-
gen; aus dem Off, gelesen:] 
Wenn das Denken im Körper auseinanderdriftet, in den Eindrücken… wie versam-

melt es sich dann im und über den Körper? Wenn ich das Denken über die Schreib- 

rhythmen zu hören, zu spüren suche, dann fällt mir nicht mehr viel ein im ersten 

Moment. Nicht das Denken ist es, das stockt, es ist vielmehr das Denken müssen, 

das im Schreibf luss bleiben müssen, aber nichts zwingt mich, keine Instanz, die mir 

etwas aufgetragen hätte... ich bin es nicht gewöhnt, dass ich mir beim Schreiben-

denken zuhöre.

Der Körper ist Partialkörper, Fingerspitzen, Gelenke, Schultern, die Füße müssen 

in die richtige Position kommen, damit das Rückgrat sich nicht krümmt; es ist wich-

tig, dass das Rückgrat nicht gekrümmt ist, nicht nur wegen der Haltungsschäden, 

die es zu vermeiden gilt, sondern auch wegen der metaphorischen Wirkung auf das 

Denken; ich komme immer wieder auf das Rückgrat zurück, im Denken, in den  

Pausen.

Flüchtig ist das Denken allemal und zugleich auch jeder Zeit bereit, beharrlich 
wiederzukehren.

[Schweigen Gong ... 6:40 Fingerdreh!! tippen Musik]
Phonê… Wie viele Arten von Stimmen, Stimmungen sich in so einem seltsam ver-

folgten Denkakt aufhalten, tummeln? Fast so viele wie mögliche Vorstellungen, die 

sich drängen und verdrängen, bevor sie sich zu einem artikulierten Gedanken fassen 

lassen. Das Schweigen im Denken ist auch eine neue Erfahrung ... Rigoros hält 
das Denken gegen die eigene Flüchtigkeit an sich, an die selbst geschaffene 
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oder überkommene Ordnung, je nachdem wie starr oder f lexibel es ist, wie 
bürokratisch-feldwebelhaft oder kreativ Begriffe bildend.

[Tippen 8:00] ...ausgerichtet. Tendenzen im Denken, die von außen auf das Gesche-

hen gerichtet werden, lassen neue Nichtse in Erscheinung treten

[8:15 tippen im Rhythmus, tippenundsprechen] rigoros hält es fest...
Wer kommt schon auf die Idee, das Schweigen der Finger beim Denkenschreiben in 

Betracht zu ziehen, und doch, es ist eine Stille, die eintritt, wenn die Finger inne 

halten, wenn der Kleine auf einer Taste ausruht, während noch nachgedacht wird 

über das richtige Wort, das sich nicht immer so rasch einstellen mag... Was wird 

geschrieben, was nicht?

[9:55 tippen tippenundsprechen]
Das Denken / Vorstellen hat immer bestimmte und zugleich nicht gänzlich be-
stimmbare Auswirkungen auf die Konsistenz und die Prozessualität auf der 
quantischen Ebene des Leibgeschehens. 
Was wird ausgedacht, im Gedankenresonanzraum ausformuliert, ja sogar aus-
gesprochen, was wird verworfen? Wird überhaupt etwas verworfen? Ich frage 
mich das, weil ich mich fragen muss, ob das, was verworfen wird, überhaupt als 
Verworfenes anerkennbar bleibt, wenn es verworfen wurde. Im psychoanalyti-
schen Sinn ist das Verworfene abgespalten, nicht mehr hereinholbar, zumin-
dest fürs Erste nicht. Aber in der Alltagssprache, die mir jetzt näher liegt, ist 
das Verworfene, das, was ich nach einer gewissen Überlegung wieder verwerfe, 
es ist etwas, das als Produkt einer bewussten Überlegung nicht genommen 
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wird. Verwerfen, nicht weg werfen, verwerf lich, aus diesem Zusammenhang 
hat Freud wohl diesem Wort seine starke Bedeutung verliehen. 

[Tippensprechen]
Denken als Prozessualität auf der quantischen Ebene des Leibgeschehens. Das 
neuronale Orchester bewegt alles, die Körper und die Vorstellungswelt und 
auch: Die Finger »wollen« in dieser und nicht in einer anderen Weise bewegt 
werden. 

[Glocken verzerrt] 
Zwischen den Stühlen, Beinen, Zeilen, Eingeweiden, im Denkakt.

[11:00 Gong] Die Krähe zieht durch den Hof, sie schreit, stört nicht, will nicht 
aufgenommen werden. Wird es doch, filigran; sie f liegt so schnell wie der Wind, 
so schnell wie der Wind, wie die Eier. Windeier, Schleiermacher, die Winde und 
die richtigen Gedanken, die Sokrates voneinander zu unterscheiden weiß.

[12:14] Die Ausdauer sei für den Geist, der die richtigen Gedanken denkt, so 
wichtig wie für den gut trainierten Körper. 
Gerade weil das Denken im phantasievollen Denkakt nach allen Seiten f lieht, 
versuchen wir, es philosophisch zu fassen zu kriegen, in Begriffen zu bannen, 
ohne es zur Erstarrung zu bringen. 
Das ist keine leichte Übung. 
Die konzentrierte Bannung und Rigorosität passiert maßgeblich über die Ver-
sammlung, auch über die Sammlung im Körper. 
So oszilliert das Denken zwischen assoziativem Abschweifen und Sammlung, 
zwischen Assoziation, Analysis, Flucht und Konzentration. Analysis, Synthesis, 
Distraktion, Konzentration... Ausdehnungen, Dehnungsübungen, Fingerdeh-
nungsübungen.

[Gong]
[14:22] Erheben wir uns von den Stühlen oder wir bleiben sitzen und schreiben weiter, 

wie besessen.

[Tipp-Rhythm, Gong]
Gedanken, Vorstellungen, Wünsche, Affekte, Wahrnehmungen, Glieder, Schmerzen, 

sie kommen immer dazwischen, durcheinander, durch einander, gelegen oder ungele-

gen, die Gelegenheit bestimmter Gedankengänge ergreifend.
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Le clavier, je vous voie, was ist denkbar, was soll ich nicht denken?

[17:02] Wozu überhaupt diese Intervention? Wo intervenieren wir?

Wo enthalten wir uns einer Intervention, enthalten?

[Musik]
Spectre, Spektralkörper. Verwischen der Spuren des alytos (der Aufgelöstheit), 
aus dem die Analyse stammt und gegen das sie gliedernd ins Werk gesetzt wird: 
Gliederlösungslösend. 
Lösung der Aufgelöstheit, Analysis.
Im Alytos tritt der Körper auf; um seine emergierenden Gedanken in einer 
Ordnung unterzubringen. Und wenn keine Gedanken emergieren, wenn das 
Denken sich verweigert? Die Gewalt der Verstummung, selbst der Gedanken, 
nicht nur der Sprache...

[18:45 Musik] Wenn die Krähe nicht mehr kommt, heute nicht, morgen nicht, dann 

vielleicht ein Einfall.

[19:17 tippen] Meine Finger werden langsam unsicher, müde, ich vertippe mich, ver-

tappe mich im Dunkeln der windigen Gedankengänge. 
Die Finger im Denkakt unterzubringen ist gar nicht so leicht.

[Musik, Stimmen, im Film verlässt einer den Raum... Tippen, Film: schwarz 
und dann gleich weiß 20:00 tippen bis schwarz. Laptop schließen, Kopf auf 
Pult legen in den Nachspann]

4 Denkresonanzraum zwischen Kreation und Rezeption 

Die Gedankenexperimente und Einfälle wurden also teils durch die Künst-
ler_innen, teils durch mich als nach-denkende Akteurin / Lecture-Performerin, 
teils durch die »Rezeption«, Aufnahme im weitesten Sinn verarbeitet. Diese 
Versuchsanordnung lässt Raum für die freie Assoziation / Improvisation, die 
ebenso eine Rolle spielt wie die Übertragung und das metapherein (gr. her/über-
tragen), die sich nicht in ein psychoanalytisches Setting einbetten lassen und 
doch darauf Bezug nehmen (wie auf die Settings und Sets im Jazz). Die zentrale 
Frage bei diesem Experiment ist nach wie vor die: Wie affizieren, gestalten, ver-
ändern, wünschen Körper und Denkgeist einander gegenseitig? Spinoza reicht 
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hier nicht aus, auch nicht die primitiven Metaphern aus Geometrie und Phy-
sik von Parallelismus und / oder Wechselwirkung (zwischen Körper und Seele); 
oder von Korrelat, obschon das als Metapher noch am brauchbarsten zu sein 
scheint, auch wenn darin die Korrelation meist eine große Unbekannte ist, bar 
jedes Koeffizienten. Wir brauchen andere Metaphern und Denkweisen, die der 
quantenphysikalischen Dimension, der Entdeckung der Strukturen sowie der 
Unschärferelationen des Unbewussten und des Leibes besser gerecht werden. 
Deshalb die Etappen freien Assoziierens (Meditation), künstlerischer Analyse, 
Dekonstruktion, Rekomposition; Performance/theatron als Denkgebärdenima-
ginäres, Reflexion der Momente des Denkgebärdenprozesses sowie der Dialek-
tik bzw. der chiasmatischen Verschränkung von schöpferisch-kontemplativer 
Produktion und kontemplativ-schöpferischer Rezeption. 

Am Kreuzungspunkt dieser crossmodalen, synästhetischen Verschrän-
kung ist die Meditation am intensivsten, die Begriffsbildung wohl am produk-
tivsten. Die künstlerische Zerlegung und Rekomposition ermöglicht nicht nur 
eine bessere Analyse des Denkresonanzraums, sondern auch der einzelnen 
Sinne und der daran geknüpften Sinnstiftungsmodi.

Ein wichtiger Aspekt ist darin das Oszillieren zwischen Chaos und Ord-
nung im Denken.

Chaos und Ordnung / Kosmos durchdringen einander im Geist und im Kör-
per, in der Seele und im Leib. Ich bestehe auf dieser Paarung der Begriffe. Der 
Geist geht mit dem Körper verschränkt einher, seit versucht wurde, die beiden 
voneinander zu trennen, geschieht dies nur untergründiger, darum nicht we-
niger wirkmächtig. Dagegen entstehen dissoziative Versuchungen. Geist und 
Körper sind die Begriffe, die von dieser Versuchung zeugen. Das soll und kann 
nicht vergessen werden. Die Seele ist vom Leib nicht zu trennen, der Leib nicht 
von der Seele. Leib ist Leib, ja der Leib leibt, weil er beseelt ist, animiert, belebt, 
das heißt von Atem, psychê, und von pneuma durchdrungen. Andernfalls ist 
er Leichnam, soma/sêma, Körper-Grab-Mal. Daran änderte auch der – ohnehin 
zweifelhafte – Fortschritt im Denken nichts.

Wenn also im Denkprozess der chaotische Anteil des Denkens überhand zu 
nehmen droht, dann tritt der Körper auf, der Leib artikuliert sich körperlich, 
um seine emergierenden Gedanken in einer minimal haptischen Ordnung 
unterzubringen: Der Körper liefert Anhaltspunkte, points de repère, für das Be-
greifen. So ist nicht nur die Seele Form des Körpers, wie Aristoteles in seiner 
Abhandlung Über die Seele vertritt, sondern auch umgekehrt, der Körper ist 
Form der Seele oder jedenfalls formgebend für ihre Tätigkeit.
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Umgekehrt kann der Körper bzw. der Leib Chaos im Denken stiften. Das muss 
dem philosophisch treff lichen Gedankenfluss nicht unbedingt hinderlich sein, 
denn allzu wohlgeordnete Gedanken sind oftmals tautologisch, unzutreffend 
oder schier falsch in Bezug auf das, was sie – in einer Illusion von Klarheit 
und Geordnetheit – zu erklären vorgeben. Der Körper regt sich dann, er mani-
festiert das seelische, vorgeistige oder protogedankliche Unbehagen mit dieser 
Pseudoharmonie adrett geordneter, erklärender und Wahrheit versprechender 
Gedanken, die letztlich nur dogmatisch domestizierte Windeier sind. Windei 
ist übrigens die geniale Übersetzung Schleiermachers für Platons »amenaion«, 
Wind, womit er im Theaitetos jene Gedanken oder Ideen bezeichnet, die nichts 
wert sind, die im Zuge der sokratisch-ideellen Hebammenkunst wieder abge-
trieben werden können, ja müssen. Denn wir brauchen Platz für die passen-
den, treff lichen, uns angemessener erscheinenden Gedanken. Und bei diesem 
metaphorischen Platzschaffen und Neuanordnen der Gedanken im Gedanken-
resonanzraum, in dem sich alle möglichen Gedanken und Vorstellungen tum-
meln, drängen, ja geradezu aufdrängen, in diesem Aussiebungsprozess also 
ist der Körper wie die kosmische Rüttelmaschine (organon seismeion) in einem 
anderen Dialog Platons, dem Timaios; er ist das wichtigste Instrument im Pro-
zess der Emergenz von Gestalten, eidê; jene wundersame Instanz, die – man 
weiß nicht wie – Ordnung schafft. Der Körper ordnet (an), skandiert, ohne dass 
wir darüber nachdenken würden, wie er das macht, ja dass er das macht. Er/wir 
machen es mit ihm, egal, ob wir uns entschließen aufzustehen und zu reden 
oder zu essen; ob wir zu rauchen beginnen, oder ob wir sitzen bleiben und wei-
ter schreiben... Das Denken nimmt mit oder neben dem Körper, zuweilen ge-
gen ihn, seinen Lauf. Es nimmt mit ihm und durch ihn eine gewisse Ordnung 
an, und es lässt sich wieder in Unordnung bringen, wenn die Anordnung der 
Gedanken und Worte für das sich ständig weiter ausbildende Gedanken- und 
Begriffsgefüge nicht mehr passt. 

Wenn ich also nicht einen klassischen Vortrag halte, sondern dieses Expe-
riment mit Künstler_innen versuchte, während ich schreibend philosophierte, 
dann weil die Szene, auf der sich die Gedanken abspielen, eine Gedankenbüh-
ne ist, eine Bühne, auf der nur die Gedanken zählen, für den Geist, für die See-
le, für den Körper, aber ebenso in ihnen und durch sie hindurch. Sie alle sind 
gleichsam das theatron, Theater und Publikum der Gedanken und natürlich all 
der Affekte, die mit diesen Gedanken und Vorstellungen einhergehen, der Im-
pulse sowie der Wünsche und Antriebe, die mich gehen machen, aufspringen 
oder eben doch sitzen bleiben lassen etc. … never ending, eine Endlosschleife, 
aus der ich mich nur durch meinen sich aufrichtenden, aufbäumenden, aufste-
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henden Körper befreien kann. Andernfalls würde ich erschöpft umfallen, aus 
dem Schreibtischsessel kippen oder darin einschlafen. Es wäre dann der Schlaf 
der Erschöpften, nicht der Gerechten, denn mit rechten Dingen geht es nicht 
mehr zu, wenn es einmal so weit gekommen ist. 

Schluss

Ich möchte abschließend die Frage beantworten, wie die somatische vis forman-

di in der Dialektik von Kreativität/Produktion und Rezeptivität am Werk ist, 
und welche Rolle dabei der Gedanken- / Denkresonanzraum als spezifische res 

extensa des cogitare (als vorstellen und denken) sowie als container im psycho-
analytischen Sinn von containment (Bion) spielt. Das im Körper sich ausbrei-
tende und unablässig zwischen Zerstreuung und Verdichtung oszillierende 
Denken ist als immer schon gezeitigter Denkresonanzraum (bzw. als Denkre-
sonanzraumzeit) und als Tätigkeit eine res extensa sui generis. Der Begriff des 
gezeitigten und zeitigenden Denk- und Gedankenresonanzraums ermöglicht 
eine genauere Analyse und Erfahrbarkeit des für die Begriffsbildung und damit 
für das Philosophieren zentralen Konflikts zwischen spontan auftauchenden 
Assoziationen, Bildern, Vorstellungen, Gedanken einerseits (Emergenz und 
Zerstreuung), rigorosem und konzentriertem Verfolgen eines logisch kohären-
ten Gedankengangs andererseits (Kohärenz und Konzentration). Im Denkakt 
ist dieser Raum selbst der container als Rezeptionsraum, der crossmodal und 
transtropisch, d.h. die eingeübten Wendungen immer wieder transzendierend, 
Affekte und andere Leibeffekte zu Vorstellungen bzw. zu Gedanken metabo-
lisiert und transfiguriert. Zugleich ist die Denkresonanzraumzeit akustische 
chôra, die es uns ermöglicht, die Spannung auszuhalten, welche sich aufbaut 
durch die ständig im Umkreis des konzentrierten Gedankengangs auftauchen-
den Vorstellungen, Affekte, Wünsche etc. ... Es gilt, die Spannung auszuhalten 
und den nach allen Seiten f liehenden Vorstellungen einen Aufenthalt zu bie-
ten, ohne den Gedankengang zu verlieren. Nur in diesem psychisch wie auch 
somatisch verfassten Resonanzraum kann die somatische vis formandi ihren 
Beitrag zum Denkakt leisten, die Gedanken antreiben bzw. ihnen Einhalt ge-
bieten, wenn sie sich chaotisch zu zerstreuen drohen. 

Wenn sich also im Denk- bzw. Gedankenresonanzraum das Denken als res 

extensa und als »res extendenda« ereignet bzw. vollzieht, dann tut es das als 
kontrahierendes und sich stets zu zerstreuen suchendes Streben. In diesem Re-
sonanzraum erscheint das Denken als Phantasieren, das sich gegen die perma-
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nent drohende Zerstreuung verdichtet. Im neuronalen Medium eines weitge-
hend unkörperlichen Geschehens, das sich nicht spürt (das Gehirn weist keine 
Schmerz vermittelnden Innervationen auf wie der restliche Körper), muss es 
sich ständig neue Modi und Arten der Verkörperung suchen, Modi der Ver-
dichtung und der zumindest provisorischen Verstetigung in unmittelbar oder 
vermittelt körperlichen Orten. Das Denken ist topisch aber auch »paratopisch«, 
spürbar und sichtbar (zumindest mit dem geistigen Auge der Imagination), 
aber auch unsichtbar.

Das sind die wichtigsten, aus diesem Experiment hervorgehenden Einsich-
ten. Der Gedanken- und Denkresonanzraum ist nicht mehr nur Schema, über 
das die radikale Einbildungskraft Bilder und Vorstellungen ein-bildet, er ist 
zugleich leibliches und psychisches Medium, in dem Passivität und Aktivität 
als medial miteinander verschränkt zu denken sind; er ist Nicht/ort, über den 
und in dem der Körper sich vorstellend und denkend über sich hinausbewegt, 
ohne sich jemals ganz zu verlassen, wohl aber immer wieder auch dissoziierend 
und abspaltend. Dieser Gedanken- und Denkresonanzraum ist als sprachlicher 
und als »Raum« eines immer schon sozialisierten Individuums vielstimmig; 
es ist ein Raum, in dem sich viele aufhalten, Gruppenraum im übertragenen, 
zuweilen aber auch im konkretistischen Sinn dessen, dass die verschiedenen 
Träger_innen der Stimmen und Autor_innen der übernommenen Gedanken 
in uns anwesend zu sein scheinen. Doch das ist ein anderes Kapitel.
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Mitsein und Widerstand
Zur Interferenz von Performance und Theorie

KRASSIMIRA KRUSCHKOVA

Ein Miteinander im Zeichen des Unterscheidens, des Inkommensurablen prägt 
die ästhetische Spannung des szenischen Ereignisses zwischen unterschied-
lichen Materialitäten, Teilnehmenden, Registern, Vorschriften, Erzählungen: 
Ein mit als Spannung zwischen Körpern und Medien und ihren Parallelwelten, 
die sich aneinander entlang bewegen. Mit als Synästhesie statt als Synthese. Mit 
auch als eine schielende Optik, mit der wir einen Blick auf die Interferenz zwi-
schen zeitgenössischer Performancepraxis und -theorie werfen können: Nicht 
das Eine und das Andere denken, vielmehr das Eine mit dem Anderen. Auch 
um jedem rigorosen Wissensanspruch zu entkommen, indem man mehrere 
Denkstile disjunktiv, gegenläufig, widerständig verbindet.

Mit auch als Mitsein von Theorie und Widerstand – im Sinne von Paul de 
Mans Resistance to Theory. Versuchen wir, mit de Mans Überlegungen über 
Literaturtheorie auch über Performancetheorie heute nachzudenken. De Man 
schreibt: »Nothing can overcome the resistance to theory since theory is itself 
this resistance« 1. Was ist also so gefährlich an der Theorie, dass sie seit je – und 
heute besonders in einem kultur- und universitätspolitischen Kontext – starke 
Widerstände auslöst? Wohnen diese Widerstände der Theorie selbst inne? Und 
machen ihre Schwäche für die Praxis aus? Es geht um eine Theorie, die auf-
weicht, was harte Lehre wäre, da sie wörtlich nicht zu halten vermag, was sie 
figurativ (weil sprachlich) verspricht. So wendet sie sich – in präziser Unschärfe 
– gegen jede Stabilisierung als ideologische Setzung. 

Wohnt heute solcher Widerstand gegen Stabilität und Konsistenz auch Per-
formance inne, so wird ihre Theorie zum Isotop ihrer Praxis. (Erinnern wir uns: 

1 Paul de Man: The Resistance to Theory, Minneapolis: University of Minnesota Press 1993, 
S. 19f.



182 Krassimira Kruschkova

Die Isotope eines und desselben Elements haben verschiedene Massenzahlen, 
verhalten sich aber chemisch weitgehend identisch und stehen im Periodensys-
tem am gleichen Ort.) So setzt de Man fort: »The loftier the aims and the better 
the methods of literary theory, the less possible it becomes. Yet literary theory 
is not in danger of going under; it cannot help but f lourish, and the more it is 
resisted, the more it f lourishes, since the language it speaks is the language of 
self-resistance. What remains impossible to decide is whether this f lourishing 
is a triumph or a fall. « 2

Es geht um die Unentscheidbarkeit zwischen der theoretischen Aussage 
eines Textes und seiner rhetorischen Praxis, es geht um den Widerstand ge-
gen die rhetorische oder tropologische Dimension der Sprache. Laut Paul de 
Mans Allegories of Reading praktiziert der Text nicht, was er predigt, weil seine 
figurative Praxis und seine metafigurative Theorie nicht konvergieren. Diese 
Nichtkonvergenz, das Oszillieren zwischen Buchstäblichkeit und Figuration 
prägt sowohl die figurative Praxis von Performance als auch ihre metafigurati-
ve Theorie. 

Die ästhetischen und auch politischen Implikationen dieses Oszillierens 
hinterfragen heute wesentlich die kollaborative Interferenz zwischen Perfor-
mancepraxis und -theorie. Unterstellt das performative Versprechen der Teilha-
be eine produktions- bzw. rezeptionsästhetische Einheit? Oder verteilt es viel-
mehr die szenische Mitteilung und die am szenischen Ereignis Teilnehmenden 
in plurale Singularitäten? Wie verteilt und vereitelt das Mitsein als geteiltes Sein 
jede festgemachte Gemeinschaft? Um über ihre Uneinlösbarkeit ein gemeinsa-
mes Ausgesetztsein zu ermöglichen. Um im Begriff der Metexis direkte Parti-
zipation von Teilhabe zu unterscheiden. 

Als Verfahren der Kollaboration öffnen sich heute Performancepraxis und 
-theorie auf die Aporien des Mitseins hin. Und gerade diese Öffnung bringt 
ihre Elemente etwas durcheinander und in die Schwebe – in all dem Wissen 
um den fehlenden Konsens, in all der Heterogenität der Teilhabenden, als plu-
rales Versprechen des Singulären, als Aporie der Gemeinschaft, ist wohl die 
Unmöglichkeit einer Gemeinschaft zugleich ihr konstitutives Moment. Den-
ken wir hier z.B. an Xavier Le Roys performative Serie E.X.T.E.N.S.I.O.N.S. , an 
sein Stück Projekt oder an seine letzte Gruppenarbeit low pieces, um nur einige 
Arbeitsweisen zu nennen, exemplarisch für die produktions- und rezeptionsäs-

2 Ebd.
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thetische Problematik des Mitseins, die die Recherchen so vieler der interessan-
testen zeitgenössischen Performance-Künstler_innen prägt. 

»Wie seid ihr zusammen gekommen? «, fragte ein Zuschauer nach dem 
kollaborativen Modus der Begegnung während der Publikumsdiskussion, mit 
der Le Roys low pieces beginnt (Oktober 2010, Tanzquartier Wien). »Mit dem 
Zug«, war die zweideutig eindeutige Antwort von Christine De Smedt. So viel, 
so wenig zum Widerstand gegen die tropologische Dimension der Sprache, zur 
Unentscheidbarkeit zwischen dem Wörtlichen und dem Figurativen eines Zu-
sammenkommens. Als könnte es ein Zusammen nur geben, wo kein Grund 
dazu als gegeben gelten kann.

Das Denken des Kollaborativen ist ein Denken der instabilen Gegenläufig-
keit, das sich der eigenen Uneinlösbarkeit aussetzt, das nur momentane Stabi-
lisierungen statt eines permanenten Gleichgewichts kennt. Die Idee vom Mit-
sein, von einer Gemeinschaft derer, die keiner angehören, setzt – denken wir 
an die einschlägigen Arbeiten von Maurice Blanchot, Jacques Derrida, Giorgio 
Agamben, Jean-Luc Nancy – kein Gemeinsames einer Gruppe, keinen gleich 
bleibenden Plural voraus, sie setzt sich dessen Mangel aus. Erst über dieses 
Aussetzen der Zusammengehörigkeit ist das Zusammenhalten des Geteilten 
und Differenten denkbar. Ohne Symmetrie, Einlösung, Rückerstattung. Wie 
das Lachen des Publikums, dessen Vibrationen die Automatismen des Denkens 
über Gemeinschaft erschüttern, indem sie darin stets neue Asymmetrien offen 
legen.

So instruiert Tim Etchells: »Split the audience. Make a problem of them. 
Disrupt the comfort and anonymity of the darkness. Make them feel the dif-
ferences present in the room and outside of it (class, gender, age, race, power, 
culture). Give them the taste of laughing alone. The feel of a body that laughs in 
public and then, embarrassed, has to pull it back. « 3 Das Lachen als einsame List 
der aufgehobenen Zusammengehörigkeiten und Konjunktionen, als List des 
nur aneinanderreihenden statt des ordnenden Auflistens, die die Kontroll- und 
Entlastungsfunktionen des kollektiven Lachens verteilt und vereitelt. Das La-
chen als nichtgegebene Option, immer schon ein Lachen im Konjunktiv. Statt 
Konjunktion und Konjunktur – Konjunktiv. 

Aber worüber lachen wir noch im Theater – und wissen nicht, ob wir es 
nicht lieber lassen sollten? Und inwiefern prägt diese Verunsicherung die Mög-

3 Tim Etchells: Not part of the Bargain. Notes on First night, Forced Entertainment Contextu-
alising Pack 2001.
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lichkeitsbedingungen des Komischen, aber auch des Performativen? Inwiefern 
prägt das Lachen als »ein Chaos der Artikulation« (Walter Benjamin), als ver-
körperte Desartikulation, als Spannung zwischen Sprache und Körper Perfor-
mance heute? Inwiefern formt es ihr kritisches Potenzial? Und ihren theo reti-
schen Modus? 

Das Komische wie das Performative markieren die Aporien der Konventio-
nen, das Verfehlen von Ort und Zeit, die Chancen des potenziellen Scheiterns, 
das Verzweifeln des Körpers an der Sprache und umgekehrt, den Lapsus als 
Indiz des Verdrängten, die Kraft des Diffusen, den rasanten Stillstand der Poin-
ten. Und all die Krisensymptomatik des Performativen, in der Körper und Spra-
che einander umstülpen, aneinander vorbei reden, vorbei gehen, ineinander 
kollidieren. Als Reaktion auf eine Rhythmus-Kollision markiert das Lachen das 
vibrierende ästhetische Intervall zwischen den Parallelwelten, denen wir, komi-
sche Menschen, so komisch simultan angehören. 

So komisch wie jene aneinanderreihende statt ordnende Liste bzw. un-
mögliche Taxonomie in Jorge Luis Borges’ Text, der die Tiere wie folgt grup-
piert: »a) Tiere, die dem Kaiser gehören, b) einbalsamierte Tiere, c) gezähmte, 
d) Milchschweine, e) Sirenen, f) Fabeltiere, g) herrenlose Hunde, h) in diese 
Gruppierung gehörige, i) die sich wie Tolle gebärden, j) nicht abzählbare, k) die 
mit einem ganz feinen Pinsel aus Kamelhaar gezeichnet sind, l) und so wei-
ter, m) die den Wasserkrug zerbrochen haben, n) die von weitem wie Fliegen 
ausschauen« 4. Im listenreichen Rhythmus des Unvernehmens schließt das La-
chen paradox parallele Artikulationsebenen kurz und problematisiert jede un-
hinterfragte Theorie von Gemeinschaft und Repräsentation, die es ins Stocken 
bringt, indem es darin – wie im Hals – stecken bleibt. 

Spätestens seit Michel Foucaults Formeln disjunktiver Praxis gilt eine prak-
tische – oder auch parataktische – Wende, wenn wir vom chiastischen Inein-
ander von Praxis und Theorie sprechen, vom Oxymoron ›theoretischer Praxis‹. 
Denken wir an Xavier Le Roys Product of Circumstances (1999), in der der pro-
movierte Mikrobiologe Le Roy zugleich demonstriert und erzählt, wie er die 
naturwissenschaftliche Forschung verabschiedet und sich der Tanz- und Per-
formancepraxis zuwendet. Le Roys Product of Circumstances ist ein paradigma-

4 Jorge Luis Borges: Die analytische Sprache John Wilkins’, in: ders. , Das Eine und die Vielen. 
Essays zur Literatur, München: 1966, 212, zitiert nach: Michel Foucault: Die Ordnung der 
Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften, Frankfurt a.M. : Suhrkamp 1993, S. 17.



 Mitsein und Widerstand 185

tisches Stück, das ein neues Format in der zeitgenössischen szenischen Praxis 
etabliert hat – die Lecture-Performance.

Lecture-Performances thematisieren und exerzieren ein aufgeführtes, ›tan-
zendes‹ Wissen, das das Denken als körperliche Erfahrung versteht. Sie ent-
werfen Theorie als ästhetische Praxis, generieren dadurch ein kritisches und 
verunsicherndes Potenzial, das immer auch Fehlpotenzial ist – denn das per-
formative, das körperlich transformierte, das verkörperte Wissen verabschiedet 
sich von Glätte und Selbstverständlichkeit, es setzt Unentscheidbarkeit in Sze-
ne, auch Unsicherheit darüber, ob es sich im Erzählten um Fakt oder Fiktion 
handelt. Es geht nicht darum, die Trennung zwischen dem Bereich der Wis-
senschaft und jenem der Kunst aufzuheben, sondern vielmehr um die stete 
Verschiebung der unscharfen Grenze zwischen beiden Bereichen, ganz beson-
ders zwischen dem Theater und der Theorie, haben doch wohl beide dieselben 
etymologischen Wurzeln.

Das instabile Netz sinnlicher Intelligenz, das Lecture-Performances zwi-
schen Denken und Handeln, Betrachten und Bekennen, Psychologie und Phy-
siologie aufspannen, erlaubt es indes, Fragen zu riskieren, die weder Kunst 
noch Wissenschaft im Alleingang zu stellen vermöchten. Es sind Fragen, die in 
dem einen Bereich den blinden Fleck des anderen offen legen. Denn es geht kei-
neswegs um eine Verschmelzung zweier disparater Disziplinen, Lecture und 
Performance, vielmehr um ein dynamisches Kontaminieren und Kommentie-
ren der einen mit den Spielregeln der anderen, um ein kommentierendes Kon-
taminieren und ein kontaminierendes Kommentieren nach dem Gesetz der 
Trennung, der Abstoßung und der Entfernung.

Wie bei den meisten Lecture-Performances nimmt in Product of Circum-

stances ein Performer den Platz des Vortragenden, des Wissenschaftlers an, um 
vom Vortragspult aus seine These, die oft mit seiner Biografie verschmilzt, zu-
gleich zu ›unterrichten‹, zu erzählen, zu demonstrieren, zu exemplifizieren, 
vorzuspielen, aufzuführen. Auf diese Weise wird die Lecture-Performance zu 
einer Art Theorie-Ereignis, das Darstellen und Vortragen, Biographisches und 
Performatives ineinander faltet. Dabei lässt sich weder das biographische noch 
das performative Material zu einer linearen Narration zusammenfügen, es ent-
faltet sich erst über das Ineinanderfalten.

So beginnt Product of Circumstances mit den Worten: »Guten Abend, meine 
Damen und Herren! Willkommen zu dieser Lecture-Performance. Sollten sie 
Fragen haben, werde ich gern nachher versuchen, sie zu beantworten. « Und tat-
sächlich gibt es nach jeder Aufführung des Stücks oder vielmehr am Ende des 
Stücks eine Publikumsdiskussion. Und gerade die Unsicherheit, ob nun diese 
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Diskussion nach oder noch während des Stücks passiert, gehört zur Besonder-
heit des neuen Formats. Aber zuvor erzählt Le Roy eben von seinem Werdegang 
als Molekularbiologe, der sich allmählich mit seiner spät begonnenen Tanzaus-
bildung vermischt, genauso wie sich sein Erzählgestus vom Sprechpult aus all-
mählich mit der Demonstration von Tanzübungen und Performanceausschnit-
ten vermengt. Als ließen sich – nach Heinrich von Kleists Über die allmähliche 

Verfertigung der Gedanken beim Reden – Lecture- und Performance-Gedanken 
erst gegenseitig allmählich verfertigen, ineinander entfalten.

Während Le Roy seinen Übergang von der naturwissenschaftlichen For-
schung zur künstlerischen Recherche schildert, legt er einfach das Mikrophon 
auf das Pult, tritt zur Seite und macht ein Paar Übungen in der Art von Merce 
Cunningham beispielsweise, später zitiert er Yvonne Rainers Continuous Pro-

ject – Altered Daily oder Sequenzen aus seinen ersten choreographischen Ver-
suchen. Dann geht er zum Mikrophon zurück und erzählt und kommentiert 
weiter. Der narrative und der demonstrierende Gestus interferieren, unterbre-
chen, irritieren einander – ganz unaufgeregt, wie beiläufig, wie ›organisch‹, 
auch wenn und gerade weil diese Art von artistic research zu Recht mit Antonin 
Artauds und Gilles Deleuze’ corps sans organes argumentiert. Hier einige Text-
passagen aus Product of Circumstances: 

»1987 legte ich meine Magisterarbeit ab und erhielt ein Promotionsstipendium für Mo-

lekular- und Zellbiologie vom französischen Staat. Ich hatte die Gelegenheit, in einem 

Labor zu arbeiten, das auf die Erforschung von Brustkrebs und Hormonen spezialisiert 

war… Die Diskussionen drehten sich nicht mehr um wissenschaftliche Probleme, son-

dern es ging ausschließlich um Karriere, Macht und Hierarchie. Ich sollte Wissenschaft 

produzieren, nicht forschen… Anstatt Wissen produziert die Wissenschaft vor allem 

Karrieren... Mir wurde klar, dass es in der biologischen Forschung vor allem um Macht 

und Politik geht und nur selten um Verständnis des menschlichen Körpers… Während 

der Sommerfestspiele in Südfrankreich, wo ich lebte, begann ich, mir zahlreiche Tanz-

aufführungen anzuschauen. Ich spielte weiterhin Basketball und mein Körper versuch-

te, gelenkig zu werden... 

[...]

Nachdem ich 1990 meine Doktorarbeit eingereicht habe, beendete ich meine Karriere 

als Molekularbiologe. Ich f loh. Ich beschloss, mehr zeitgenössischen Tanz zu machen. 

Denken wurde eine körperliche Erfahrung. Mein Körper wurde gleichzeitig aktiv und 

produktiv, Objekt und Subjekt, Analytiker und Analysiertes, Produkt und Produzent. 

Er wurde zu einem nützlichen, um Fragen erweiterungsfähigen Gebiet… Allmählich 

bemerkte ich, dass die Systeme der Tanzproduktion einen Rahmen gesetzt haben, der 
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Einfluss darauf nahm und manchmal sogar weitgehend bestimmte, wie ein Tanzstück 

zu sein hätte. Tanzproduzenten und Programm-Macher folgen weitgehend den Regeln 

der globalen Ökonomie. «

Le Roys letzter Kommentar, der inzwischen zu einer Art Slogan des Formats 
Lecture-Performance geworden ist, lautet: »Und vielleicht ist Theorie Biogra-
phie, sie darzustellen ein Vortrag, und einen Vortrag zu halten eine Auffüh-
rung. « Zu diesem Interferenz-Gestus gehört allerdings eine stete Amnesie 
der demonstrierenden und erzählenden Gesten, die ihre Herkunft zwar nicht 
verleugnen, doch stets zu vergessen scheinen. Als ginge es in Lecture-Perfor-
mances auch um eine Art »Erinnerung an das, was nicht war«. 5 Als hätten die 
kleinen Geschichten, die Lecture-Performances erzählen, immer auch ganz an-
ders sein können, ganz im Sinne von Walter Benjamins Geschichtskonzept. Als 
passierten hi/stories immer im Konjunktiv, immer als eine Art nicht-gegebener 
Option, wie Le Roys autobiographische Story zu einem Stück Tanz-Historie 
wird, gerade weil sie ihre eigene Geschichte stets verunsichert. Diese Verun-
sicherung wird immer expliziter in Le Roys weiteren Lecture-Performances. 

So ›verliert‹ er etwa zehn Jahre später angeblich sein Gedächtnis: In der 
Lecture-Performance-Skizze Everything different? (2010) behauptet er anfangs, 
gar nicht zu wissen, warum er eigentlich da sei, es stehe lediglich der Termin in 
seinem Kalender etc. »I am sorry, it’s embarrassing«, murmelt er. Dieses pein-
liche Zaudern, diese Vorsicht vor allzu schneller Klarsicht wird immer wieder 
ironisch-dramatisch vom lauten Soundtrack zu Mission Impossible gebrochen. 
Der Aufführungsmodus dieser Skizze erinnert an Bartlebys I would prefer not 

to. Als eine mission impossible bezeichnet Le Roy seinen eigenen Auftritt – oder 
eben als eine Art omission, könnte man sagen: Versäumnis, Weglassen, Unter-
lassen, Auslassen, Verunmöglichen. »But how impossible? «, fragt er sogleich 
nach dem optionalen Modus des not to. Eine Art omission statement.

Lecture-Performances differenzieren Formate statt ihre Grenzen zu verwi-
schen. Dabei verzichten sie auf jede finale Formatdefinition, sie de-finieren sie. 
Das szenische Ereignis einer Lecture-Performance ist immer eine Art Alibi, 
d.h. ein Abwesenheitsbeweis am Tatort, indem es um die Szene wie um ein lee-
res Zentrum kreist, indem es, was es in Szene setzt, sogleich aussetzt – sofern 
es selbst von der Fragwürdigkeit betroffen ist, die es thematisiert, sofern es sich 
selber der Skepsis unterzieht, die es vollzieht. 

5 Giorgio Agamben: Bartleby oder die Kontingenz, Berlin: Merve 1998, S. 64.
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So potenziert dieses Ereignis die Abwesenheit, die – statt der vielbeschworenen 
Präsenz – die Szene prägt. Eine obszöne – ob überhaupt szenische? – Präsenz 
der Absenz 6, eine Bewegung ob-scaena, die ihre Abwesenheit markiert. Und ist 
nicht jedes Ereignis gerade mit dieser Verunsicherung verbunden – ob es über-
haupt eines war? Erst indem es aus den Fugen gerät, zeigt es sich – in all seiner 
differenzierenden Unverfügbarkeit. Lecture-Performances setzen sich gerade 
mit dieser Unverfügbarkeit auseinander, die sich keiner Bedingung fügt, weil 
sie nur aufgrund ihrer Grundlosigkeit stattfindet, weil sie »den Entzug jeder 
Voraussetzung voraus[setzt]. « 7 

In dem Maße alteriert sich das performative Ereignis dieses neuen Formats 
als eine Ent-Wendung, die auf Mangel basiert. Man kann sie nur haben, wie 
man Hunger hat. Antonin Artaud suchte dem, was man Kultur nennt, Vorstel-
lungen abzugewinnen, deren lebendige Kraft mit der des Hungers identisch 
sei. In Lecture-Performances alteriert die Absenz die Präsenz, variiert und ir-
ritiert sie zugleich. Sie signiert ihre Vakanz – als Alterität der Präsenz, der nie 
gegebenen. 

Im differenzierenden statt bloß negierenden Sprechmodus I would prefer not 

to wird etwas ›Organloses‹ Körper, etwas zwischen den Disziplinen wird Aus-
druck – allerdings erst in der Abwendung, Abwehr, Ablehnung der Organik je-
der Disziplinierung. Diese Verhinderung, Meuterei, Ungefälligkeit, Resistenz, 
Widersetzlichkeit, dieser Widerstand protestiert gegen sich selber. Ein stiller 
Widerstand, haltungsvoll verhalten. Sein I would prefer not to-Modus protestiert 
nicht einfach, er ist ein einziger Widerstand. Im Modus I would prefer not to 
kann nichts über seinen eigenen Widerstand hinweg existieren: Als Warnung 
vor jeglichen ideologischen Implikationen, als eine stete Ent-Setzung jenseits 
ideologischer Setzungen. 

So manifestiert sich im Modus I would prefer not to die Kontingenz eines 
Vermögens, das nicht in einen Akt aufgeht, nicht umgesetzt wird: im Konjunk-
tiv, als mehr als eine und keine Option mehr. In Xavier Le Roys Lecture-Per-
formance-Skizze Everything different? beginnt jede Sequenz mit einem: »What 
if I... « Und zwischendurch stellt Le Roy folgende Fragen: »How active is not 

6 Vgl. Krassimira Kruschkova (Hg.): Ob?scene. Zur Präsenz der Absenz im zeitgenössischen 
Tanz, Theater und Film, Sonderheft Maske und Kothurn, Wien: Böhlau Verlag 2005.

7 Jean-Luc Nancy: »Das Ereignis der Liebe«, in: Nikolaus Müller-Schöll (Hg.), Ereignis. Eine 
fundamentale Kategorie der Zeiterfahrung. Anspruch und Aporien, Bielefeld: Transcript Ver-
lag 2003, S. 27.
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passive? How active can one be, without fulfilling but rather challenging our 
expectations? How to work for activation more then activate or participate? « Um 
gegen Ende die Anti-Hypothese aufzustellen: »Maybe I could produce an ›anti-
production‹, something neither pro active nor cynical, but critical… something 
that could disintegrate the situation, at least temporary. « Gerade um diese tem-
poräre Desintegration der Situation geht es in Lecture-Performances.

Auch in einer anderen, unter anderen Umständen produzierten Lecture-
Performance mit dem Titel Product of other circumstances (2010) verwirft Le Roy 
eine Performance-Option nach der anderen, um uns lediglich eine Rekonstruk-
tion des Verworfenen vorzustellen oder vielmehr zu versprechen. Ein subver-
sives Versprechen, das – im Pakt mit der Kontingenz – immer neu gebrochen 
wird. Stellte man sich Bartleby alias Le Roy als Tänzer vor, so als einen, der die 
Kunst des Tanzes perfekt beherrscht in dem Moment, in dem er nicht tanzt. 8 
Eine der scheiternden Optionen, die Le Roy für Product of other circumstances 
in Erwägung zieht, ist, das Stück ganz im Dunklen zu spielen. Eine Zurück-
haltung, die das Stück zu seiner Potenz, nicht zu sein, zurückführt – zu den 
Aporien seiner Kontingenz. Dem Nichts ausgesetzt, apostrophiert der I would 

prefer not to-Modus des Sprechens das Sprechen darüber – im Wissen um all 
seine Aussetzer, Amnesien, Versprecher. Und am Ende von Everything different? 
rennt Le Roy – und zwar nachdem er dies vorher als verworfene Option ankün-
digt – aus dem Performanceraum weg.

Denken wir nun an Le Roys Kommentar »Und vielleicht ist Theorie Biogra-
phie, sie darzustellen ein Vortrag, und einen Vortrag zu halten eine Auffüh-
rung« mit Adornos Marginalien zur Theorie und Praxis: »Denken ist ein Tun, 
Theorie eine Gestalt von Praxis; allein die Ideologie der Reinheit des Denkens 
täuscht darüber. « 9 Und in einem Gespräch zwischen Michel Foucault und Gil-
les Deleuze, publiziert 1972 in der Zeitschrift L’Arc unter dem Titel Les intellec-

tuels et le pouvoir, sind sich »die beiden Theoretiker in einem entscheidenden 
Punkt einig: Deleuze: ›Es gibt keine Repräsentation mehr, es gibt nur Aktion: 
die Aktion der Theorie und die Aktion der Praxis.‹ Foucault: ›Theorie ist nicht 
der Ausdruck, die Anwendung, die Übersetzung einer Praxis, sie ist selbst eine 

8 Vgl. Agamben: Bartleby oder die Kontingenz, S. 18: »[...] der Schreiber, der nicht schreibt 
(dessen äußerste, erschöpfte Gestalt Bartleby ist), ist die vollkommene Potenz, die nun-
mehr ein Nichts vom Akt der Schöpfung trennt. «

9 Zit. nach: Philipp Felsch: »Homo theoreticus«, in: Max-Planck-Institut für Wissenschaftsge-
schichte (Hg.), Eine Naturgeschichte für das 21. Jahrhundert. Hommage à Hans-Jörg Rhein-
berger, Berlin: Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte 2011, S. 205.



190 Krassimira Kruschkova

Praxis.‹ « 10 Also keine Übersetzung, Symmetrie, Einlösung, Rückerstattung 
auch in der Politik der Freundschaft (Jacques Derrida) zwischen Praxis und The-
orie. 

Das szenische Ereignis denkt jeden diskursiven Grund mit der Logik des 
nächsten – im Namen der kleinen Differenzen, des Dazwischen, sei es um den 
Preis, immer wieder den Grund zu verlieren. Es geht um das ästhetische Inter-
esse als Zwischen-sein, es geht um ein stets weiter differenzierendes und nicht 
oppositionelles Oszillieren im Dazwischen, ein Interesse für Mitverstehen, das 
keines ist, für abkömmliche Abkommen, für Vereinbarungen, die nicht die Ver-
träge, sondern die Vertragsbrüche denken. 

Es geht um die szenischen Aporien des Simultanen und des Synästheti-
schen, um zitternde Vergleiche und parallele Berührungen. So berührt die 
Berührung zwischen Performancepraxis und -theorie ihre interferierenden 
heterogenen Oberf lächen. »Alles Seiende berührt alles Seiende, doch das Ge-
setz des Berührens ist Trennung«, schreibt Jean-Luc Nancy in Singulär plural 

sein, »und mehr noch, es ist die Heterogenität der Oberf lächen, die sich berüh-
ren. « 11 

Die größten, berührendsten, einander berührenden Unterschiede sind die 
kleinsten – auch in der Auseinandersetzung mit Performancepraxis und -theo- 
rie, mit einem inszenierten Denken, mit einer diskursiven Praxis, gerade weil 
Performance heute ihre Theorie als ästhetische Praxis exerziert, allerdings stets 
im Zeichen der Teilung, indem Performance und ihre Theorie jeweils singulär 
ihre Sprünge, ihre Risse und Seitensprünge offen legen. Und diese Verantwor-
tung des Singulären als Response, als Echo korrespondiert dabei mit dem In-
teresse für das Kleine, für das Minoritäre, für die, so Gilles Deleuze, liebevolle 
Potenzialität des Minoritären bzw. fürs Null-Werden, um das Ästhetische in 
seiner Potenzialität zu denken: Ein Deleuzianisches Maschine-Werden mit, 
Intensiv-Werden, Tier-Werden, potenziell.

Die Frage nach der Potenzialität im Verhältnis zwischen Performance und 
ihrer Theorie, die das ästhetische Ereignis stets markiert, ist – auch im Sinne 
von Paul de Mans Widerstand, der die Theorie potenziell ist – eine Frage nach 
ihrem I would prefer not to-Modus, der fortwährend einen Aktverzicht ausübt, 
eine Enthaltung – und zugleich die Sehnsucht nach einem gemeinsamen, für 
alle gleich gültigen Sinn wachruft, erst durch sein stets aufgegebenes Verspre-

10 Ebd. S. 205f.
11 Jean-Luc Nancy: Singulär plural sein, Berlin: Diaphanes 2004, S. 25.
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chen. Wie in der stets entzogenen spektralen Lesbarkeit von spektralen szeni-
schen Körpern, die gerade die Sehnsucht nach Mitteilung markiert, die sich 
jedoch fortwährend teilt statt bloß mitzuteilen. 

Die Mitsein-Frage – auch als Frage nach der Publikumsteilhabe oder nach 
dem intermedialen Modus der zeitgenössischen Performancepraxis – ist von 
der Lust und List des Differenten markiert, dem wir in all seinen Facetten ver-
pf lichtet sind: Gehen wohl der Interferenz die Differenzen nicht aus dem Sinn 
– auch wenn sie dabei den Verstand zu verlieren droht. Wird wohl ein Mit-
verstehen immer schon durch die intentionale Instabilität zwischen figurativer 
Praxis und metafigurativer Theorie potenziell statt aktuell (aus-)bleiben. 

So setzt das szenische Ereignis des Diskursiven immer wieder aus, poten-
ziell, unzustellbar, ungerufen 12 in seiner Unentscheidbarkeit, Uneinlösbarkeit, 
Instabilität, als überbordete Ordnung – und ist zugleich bedingungslos ver-
bindlich adressiert, in möglichst präziser Auseinandersetzung mit den Mög-
lichkeitsbedingungen des Performativen. »Man gelangt an eine Grenze, nicht 
indem man sie durchquert, sondern indem man sie berührt« 13, schreibt Jean-
Luc Nancy in Corpus.

Das ästhetische Ereignis als diese Berührung der Grenze auch zwischen 
den Figurationen von Praxis und Theorie, eine Berührung der Grenze, ohne sie 
zu durchqueren, ohne »das Eis/den Spiegel (glace) zu (zer)brechen«, so Jacques 
Derrida in La double séance. Denn es gilt, die Unmittelbarkeit und Ununterbro-
chenheit der Berührung zu unterbrechen, so Derrida in Le toucher: Jean-Luc 

Nancy. 14 Auch in Derridas Sinne des Spektralen, des Gespenst-Werdens oder 
Nancys Sinne eines ent-schriebenen Körpers.

Der Mit-Modus szenischer Praxis und Theorie ist von berührenden Unter-
brechungen und unterbrochenen Berührungen, von Verbindlichkeit und zu-
gleich Verletzbarkeit gezeichnet, ohne dass wir je auf ihren Grund kommen 
könnten, auch und gerade weil es uns heute so sehr darauf ankommt. Seine 
Verbindlichkeit ist je ausweichender umso zwingender – als Halt und Haltung 
der Gebrochenheit, jenseits apodiktischer Wissensansprüche. Diesem wider-
ständigen Modus des Mit ist das Inkommensurable immer gleichursprünglich. 

12 Vgl. Sigrid Gareis/Krassimira Kruschkova (Hg.): Ungerufen. Tanz und Performance der Zu-
kunft/Uncalled. Dance and performance of the future, Berlin: Verlag Theater der Zeit 2009.

13 Jean-Luc Nancy: Corpus, Berlin: Diaphanes 2003, S. 17.
14 Vgl. Jacques Derrida: Le toucher: Jean-Luc Nancy, Paris: Galilée 2002, S. 137.
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Immer wieder – die Körper! Wir wollen hier zu den Körpern sprechen, von den 
Körpern sprechen, vielleicht sogar mit den Körpern... Und dabei wollen wir – 
oder müssen wir – im Grunde zunächst auch von der Unübersetzbarkeit der 
Körper sprechen. Das scheint eine unüberwindliche Hürde zu sein, die es zu 
nehmen gilt, wenn man sich den Körpern nähern will. 

Wenn es die Übersetzbarkeit, die Dechiffrierbarkeit der Körper gäbe, wür-
den wir nicht mehr durch – über sie – und von ihnen sprechen. Wenn es die 
Übersetzbarkeit, die Dechiffrierbarkeit der Körper gäbe, dann würde es ein  Im-

mer wieder zu den Körpern sprechen nicht geben. 
Aber die Körper sind nicht übersetzbar, sie sind nicht chiffrierbar: Sie ent-

halten sich und sie enthalten ihrer Übersetzbarkeit immer etwas vor. Wenn 
man versucht, das Körperliche zu kategorisieren – vielleicht mit Hilfe einer Lis-
te von Attributen, was und wie es denn nun sei, das Körperliche – dann muss 
es einfach unübersetzbar bleiben. 

...Knochen, Organe, Haut, Blut, Gefäße, Haare, Zähne, Venen, Knorpel, Seh-
nen, Fett, Gewebe, Muskeln... 

...das und noch viel mehr wäre die anatomische Sammlung oder Kartographie-
rung der Körper. Aber das alles – und jede noch so kleine Zelle mitgezählt – 
macht in Summe nicht den Körper aus. Die Liste könnte unendlich sein: Der 
Körper entwischt uns! Das alles macht den Körper nicht restlos aus, so kann der 
Körper niemals dingfest gemacht werden.

Entwischt – die Körper sind Fluchtkörper. Sie machen sich äußerst verdäch-
tig. Nie sind sie an ihrem Tatort zu stellen, zu identifizieren, zu durchleuchten. 
Sich ihnen nähern zu wollen, erfordert, Indizien von ihnen sammeln. Die Kör-
per sind verdächtige Körper. 

MARKUS MITTMANSGRUBER, ELISABETH SCHÄFER

Immer wieder – die Körper!
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»Warum eher Indizien als Charaktere, Zeichen, unterscheidbare Merkmale? Weil der 

Körper entwischt, nie gesichert ist, sich verdächtigen, aber nicht identifizieren lässt. Er 

könnte noch immer nur ein Teil eines anderen, größeren Körpers sein, den man für 

sein Haus hält, sein Auto oder sein Pferd, seinen Esel, seine Matratze. Er könnte nur ein 

Doppel jenes anderen, ganz kleinen und dunstigen Körpers sein, den man seine Seele 

nennt und der durch seinen Mund entweicht, wenn er stirbt. Wir haben nur Hinweise, 

Spuren, Abdrücke, Fußstapfen. « 1

Neben dem politischen Aspekt der »Gemeinschaft« steht der Körper im Zent-
rum des Denkens des zeitgenössischen Philosophen Jean-Luc Nancy. In seinem 
Hauptwerk Corpus wendet er sich gegen die Vorherrschaft des menschlichen 
Geistes in der abendländischen Philosophie, die bereits bei Platon einsetzt. Und 
er wendet sich auch gegen ein dichotomes Denken: Körper versus Geist, Körper 
versus Seele, etc. 

Für Nancy ist gerade das Fragmentarische, das Fragile des Körpers ein wich-
tiges Moment; der Körper ist auch ein gefährdeter, von Krankheiten bedrohter, 
verwundbarer. Diesen verletzlichen, verwundbaren Körper erlebt und bedenkt 
Nancy in besonderer Weise. So erhielt er 1991 ein Herzimplantat; 1997 entging 
er knapp dem Tod, als ein Krebsgeschwür auftrat. Nach diesen Erfahrungen 
bezeichnet er sich als »Überlebenden«: »[n]ie hat die Fremdheit meiner Identi-
tät mich so heftig berührt und sich mit solcher Schärfe bemerkbar gemacht« 2, 
notierte er. In seinem Buch Der Eindringling. Das fremde Herz beschreibt Nancy 
die Folgen der Herz-Transplantation; er gibt gleichsam einen Einblick in die 
Dekonstruktion, die sein Körper erfahren hat:

»Ich bin die Enden der eisernen Fäden, die meinen Brustkorb zusammenhalten und 

die Einspritzöffnung, die für den Rest meines Lebens unterhalb meines Schlüsselbeins 

angebracht ist sowie ich früher bereits die Schrauben in meiner Hüfte und die Platte in 

meinem After war. Ich verwandle mich in den Androiden der Science-Fiction oder in 

einen Scheintoten, [...]« 3

1 Jean-Luc Nancy: »58 Indizien über den Körper«, in: ders. , Ausdehnung der Seele, Berlin: 
Diaphanes 2010, S. 18.

2 Jean-Luc Nancy: Der Eindringling. Das fremde Herz, Berlin: Merve Verlag 2000, S. 39.
3 Ebd. S. 47 und S. 49.
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Für Jean-Luc Nancy ist es der Corpus Iuris, der eine Sammlung meint und ein 
Modell für das Nebeneinander der Körper darstellen kann. Einen Raum, der 
nichts zusammenfasst, sondern stets ausstreut, ausstrahlt, aussendet:

»Das Modell des Corpus ist der Corpus Iuris, Sammlung oder Zusammenstellung der 

Institutiones, Digestes und anderer Codices aller Artikel des römischen Rechts. Es ist 

weder ein Chaos noch ein Organismus: Der Corpus steht nicht genau zwischen beiden, 

sondern eher anderswo. Er ist die Prosa eines anderen Raums, weder abgründig noch 

systematisch, weder in sich zusammengefallen noch fundiert. [...] Hoc est enim…: lo-

kale, räumliche, horizontale Diktion und weniger Diktion des Seins des Rechts als sein 

Tun, sein Tun-Können, Zu-tun-im-Stande-Sein in diesem Fall. « 4

Weder Chaos noch Organismus – der Körper sprengt diese dualen Pole auf. Er 
bricht auf zu anderem. 

»[...] Corpus steht nicht genau zwischen beiden, sondern eher anderswo. « 5

Corpus als andere Sammlung, als Nebeneinander von Körpern, die einander 
nicht identifizieren, die von Sprache nicht identifiziert werden, nicht restlos 
identifiziert werden, die jedoch von sich und einander Hinweise geben, Indizi-
en. Wenn es eine Unübersetzbarkeit des Körpers, der Körperlichkeit gibt, heißt 
das also nicht, dass das Körperliche sich nicht zeigte, nicht da wäre, gänzlich 
unzugänglich wäre – das opake Reich, der dunkle Kontinent. Wenn es die Un-
übersetzbarkeit des Körpers, der Körper gibt, heißt das auch nicht, dass der 
Körper nichts mit der Sprache, mit der Bedeutung, mit dem Sinn zu tun hat. 

Im Gegenteil. Das Körperliche macht nichts anderes: als Sinn. Für den ande-
ren aber auch für sich selbst. Das Körperliche macht die ganze Zeit etwas – und 
das, was es macht, folgt nicht immer dem Plan eines Ichs, eines Subjektes, ei-
nes Bewusstsein. Der Körper ist selbst Subjekt seines Tuns. Der Eigensinn des 
Körpers ist es, sich nicht gänzlich kontrollieren zu lassen. Der Körper meldet 
sich, er hat Hunger, er hustet, er pfeift, er schwitzt, er rötet sich, er vibriert – 
und das alles ohne Zutun des Bewusstseins – und sogar gegen dessen Willen! 
Der Körper will etwas anderes! Und ist daher nicht fassbar! Die Unfassbarkeit 
des Körpers, seine Unaneigenbarkeit.

4 Jean-Luc Nancy: Corpus, Berlin: Diaphanes 2003, S. 48-49.
5 Ebd. S. 48.
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Wenn etwas unfassbar ist, ist es in permanenter Ausdehnung begriffen. Es ist 
von keiner Fassung, keiner Form, von keinem Umriss zu begrenzen. In dieser 
Bewegung der Ausdehnung, des sich Verströmens ist der Körper ein f lüchtiger, 
ein beweglicher – und er bleibt es, muss es bleiben. Eine Theorie vom Körper 
muss mobil sein, muss den Körpern in ihrer permanenten Bewegung nachge-
hen, sich mit ihnen bewegen, tanzen, beben, ...

Denn dieses Körper-Beben findet in der Affektion statt, findet in den be-
weglichen Affekten eine Stätte. 

Auch Gilles Deleuze hat dies bei seiner Spinoza-Lektüre bemerkt. Eine 
Theorie der Affekte, wie Spinoza sie in seiner Ethik formuliert hat, geht nicht 
mehr von einem einfachen oder isolierten Ding im Raum aus, das wir »Körper« 
nennen und problemlos durch seine Form, sein Aussehen, seine Organe oder 
Funktionen definieren können. Als Spinozisten, die wir sind, die wir – mit De-
leuze – sein oder werden sollten (die Autor_innen des Beitrages sprechen an 
dieser Stelle von sich), begreifen und definieren wir den Körper als bewegliches 
Kräftefeld. Körper sind Kräftefelder, bebende Kräfteverhältnisse, sie sind Bezie-
hungsgeflechte. Oder anders gesagt: Körper sind Modi, wie Deleuze mit Spino-
za schreibt. Und jeder einzelne Körper ist als Macht zu betrachten, nämlich als 
Macht zu affizieren und affiziert zu werden. Berühren und berührt zu werden. 

»Ihr werdet ein Tier oder einen Menschen nicht durch seine Form, seine Organe und 

Funktionen, auch nicht als Subjekt definieren: ihr werdet sie durch die Affekte, deren 

sie fähig sind, definieren. « 6

In weiterer Konsequenz führt Deleuze an derselben Stelle ein Beispiel an. Es 
könnte den Titel tragen: Wie sich für Spinozisten Körper ähneln oder unter-
scheiden. 

»[…] es gibt zwischen einem Arbeits- oder einem Zugpferd und einem Rennpferd grö-

ßere Unterschiede als zwischen einem Ochsen und einem Arbeitspferd. Und zwar, weil 

das Renn- und das Arbeitspferd nicht die gleichen Affekte, noch die gleiche Macht ha-

ben, affiziert zu werden; das Arbeitspferd hat viel mehr Affekte mit dem Ochsen ge-

meinsam. « 7

6 Gilles Deleuze: Spinoza. Praktische Philosophie, Berlin: Merve 988, S. 161.
7 Ebd.
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Affizieren und affiziert werden, berühren und berührt werden – die Körper 
nähern und entfernen sich, voneinander, sie touchieren, einander, sie streifen, 
einander. Sie dehnen sich aus, ziehen sich zusammen, gleichzeitig gehen sie 
über sich hinaus. In der Berührung. Im Kontakt. Sie beben. Die Berührung 
ist das Über-Sich-Hinaus der Körper, ihre Dehnung, die Verbreitung und Ver-
breiterung ihrer Affizierbarkeit. Körper berühren sich, Körper berühren und 
rühren an Körper. Sie berühren auf unterschiedliche Weise unterschiedliche 
Körper. Sie übersteigen sich.

Und dabei kommt es zu einer Veränderung, zu einer Verschiebung ihres 
Tätigkeits vermögens, ihrer »Existenzkraft«. Die Frage beim Affiziert-werden, 
im Takt der Berührung, ist: Passen die Körper zusammen? Wenn ja, dann 
vermehren sie nach Deleuze im Affiziert-werden ihr singuläres Tätigkeitsver-
mögen: Sie setzen sich zusammen und bilden einen größeren, affektreiche-
ren, differenzierteren Körper. Die Berührung ist lustvoll. Wenn sie aber nicht 
zusammenpassen, so kann die Berührung das Körperkräfteverhältnis der sich 
berührenden Körper in Gefahr bringen, es zersetzen und aufzulösen drohen. 
Unlust. Wir wissen nicht, was eine Berührung, ein Affiziert-werden durch ei-
nen anderen Körper bereithält: Ist sie »Gift oder Nahrung? « Ist sie gut verdau-
lich, oder wird sie verletzen, ist sie bereichernd oder destruktiv? Ja, letztlich 
müssen wir uns eingestehen, mit Deleuze und mit Spinoza, dass wir eigentlich 
überhaupt nicht wissen, was ein Körper vermag – was er zu tun, zu fühlen 
vermag, wie »erlebensfähig«, wie berührungsfähig, auch wie begeisterungsfä-
hig er sein kann. Bei allen wünschenswerten und weniger wünschenswerten 
Fortschritten der Medizin: Das Unbewusste des Körperlichen, der Eigensinn 
des Körpers und die unmöglich zu kontrollierende Affektion lässt den Körper 
aus ihren Definitionen entkommen.

Es ist daher auch schwierig, von »meinem« Körper zu schreiben. »Mein« 
Körper zu sagen. Der Körper ist nicht »mein« Eigentum. Er gehört mir nicht, 
oft hört er auch nicht auf mich, er findet woanders Gehör. Jean-Luc Nancy 
schreibt dazu:

»In Wahrheit zeigt ›mein Körper‹ einen Besitz an, nicht ein Eigentum. Das heißt eine 

Aneignung ohne Legitimation. Ich besitze meinen Körper, ich behandle ihn, wie ich 

will, ich habe über ihn das ius uti et abutendi. Doch er besitzt wiederum auch mich: Er 
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zieht mich oder stört mich, er verdrießt mich, er unterbricht mich, er schiebt mich, stößt 

mich ab. Wir sind ein Paar Besessener, ein Paar Teufelstänzer. « 8 

Der Körper besitzt mich, ich bin von ihm besessen. Das Ich wird von ihm beses-
sen. Etwas Unheimliches geht vor sich, ein unheimlicher Tanz der Differenz. 
Der Körper ist unheimlich: unheimlich fremd, unheimlich vertraut. Zu einer 
völligen Identität zwischen »meinem« Körper und mir kann es nicht kommen, 
dafür ist er zu sprunghaft und das Ich zu träge. Oder umgekehrt. Ich befehle 
ihm, er gehorcht, ich befehle ihm und er hört nicht, revoltiert, widerspricht, er 
befiehlt mir und ich gehorche, er befiehlt mir und ich überhöre es, leiste Wider-
stand. Er vergisst mich, ich vergesse ihn, im Laufen, im Atmen, in Gesprächen, 
in der alltäglichen Routine, im Sich-Verlieren an die Welt. Notwendigkeit des 
Vergessens. Aber bald meldet sich der eine oder andere wieder zurück. 9 Wir 
kontaktieren einander, kontaktieren andere Körper, suchen nach Takt, nach 
Rhythmus, lesen diesen auf. 

Für Jean-Luc Nancy können Körper nicht isoliert betrachtet werden, als Ob-
jekte oder Subjekte, Dinge, getrennte Punkte im Raum. Die Bestimmung ihres 
einzelnen, definitiven Ortes verrät uns nichts über sie: Hier ist ein Körper, dort 
drüben ist ein anderer, dort noch einer, im Nebenraum sind andere und so 
weiter. Ihm geht es vielmehr darum, das Mit-Sein der Materialität selbst zu 
denken. Nicht nur den singulären Körper, sondern auch stets die Mehrzahl: 
das singulär plural.

So lautet auch der Titel eines weiteren Buches von Nancy, in dem er festhält: 
»Daß wir der Sinn sind« 10. Jetzt sagt er es, jetzt hält er es fest, dass das Sein uns 
als Sinn gegeben ist. 

Und darum sind wir der Sinn? Suchen wir nicht immer nach dem Sinn? 
Mit einem Schlag soll die Suche nach dem Sinn vergeblich gewesen sein, weil 
sie in Gegenden schweifte, die in die Irre geführt haben? Mit der Suche nach 
dem Sinn in die Irre gegangen, ist vielleicht eine ganze Zeit lang schon die 

8 Nancy: 58 Indizien über den Körper, S. 15.
9 Sigmund Freud schreibt in das Das Ich und das Es: »Das Ich ist vor allem ein körperliches, 

[...]«, siehe: Sigmund Freud: »Das Ich und das Es«, in: ders. , Gesammelte Werke, Bd. XIII, 
Frankfurt a.M. : Fischer 1999, S. 237-289, hier S. 253. Ausgehend davon könnte man sagen, 
dass es eine Differenz von Körper und Ich gibt, gerade weil das Ich ein körperliches ist und 
sich Körper und Körper-Ich in diesem Körperlichen, in diesem Körper-Raum kontaktieren 
(können). 

10 Vgl. Jean-Luc Nancy: singulär plural sein, Berlin: Diaphanes 2004, S. 19ff.
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Zeitgeschichte – unsere sogenannte Gegenwart und jüngste Vergangenheit. In 
die Irre gehend hat sie den Sinn immer dort gesucht, wo er längst schon nicht 
mehr zu suchen ist. Dort hat sie ihn gesucht, wo ein Sinn sich radikal verborgen 
hat – im Feld des Transzendenten hat sie zwischen Oben und Unten streng un-
terschieden und nach vertikalen Deutungen gesucht, auf der Suche nach dem 
Sinn in einen dunklen Himmel gesehen – und den farbigen Horizont zwischen 
uns nicht wahrgenommen. So oder so ähnlich könnte mit Nancy die vergebli-
che Suche nach dem Sinn beschrieben werden, die unsere Zeit ausmacht.

Dass wir der Sinn sind, kann jedoch und will auch nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass uns der Sinn fehlt, dass der Sinn abgeht, dass Sinn auf sich warten 
lässt, problematisch ist, dass Sinn sich permanent entzieht. 

Bereits in seiner Schrift Das Vergessen der Philosophie von 1986 kündigt Nan-
cy an, dass die Frage des Sinns neu gestellt werden muss. Im Vergessen der Phi-

losophie kritisiert er – in Korrespondenz zu Heidegger – die Sinnvergessenheit 
des modernen Denkens, die paradoxerweise einhergeht mit einer gleichzeiti-
gen immensen und dringlichen Sinnsuche, mit immensen und eindringlichen 
Sinn-Herstellungs-Versuchen. 

Nancy unterscheidet zwischen Sinn und Bedeutung, wobei er ersteren mit 
einer radikalen und fundamentalen Offenheit in Verbindung bringt, letztere 
hingegen durch Bestimmung, Festlegung, Fixierung und Geschlossenheit aus-
gezeichnet sieht. Bedeutungen sind von Menschen produzierte Einheiten – der 
Sinn ist nichts Produziertes.

Demokratie, Freiheit, Vernunft, aber auch die Gene sind gemachte Bedeu-
tungen. Sinn hingegen ist von radikaler Offenheit. Nicht in einem liberalen 
oder klassisch humanistischen Sinne, einem Sinn etwa, der die Offenheit des 
Denkens anstrebt und als einen Wert erklärt. Vielmehr geht es um das Denken 
der Offenheit des Sinns selbst. 

Es ist Heideggers zentraler Gedanke, dass das Sein vom bloß Seienden zu 
unterscheiden ist. 11 Die Grundstruktur der Welt ist von den Gegenständen in 
der Welt zu unterscheiden – und genau diesen Gedanken verschiebt Nancy, in-
dem für ihn Sinn die Grundstruktur der Welt selbst meint. Auf der Grundlage 
des Netzes von Verweisungen, die der Sinn spannt, können Bedeutungen gene-
riert werden. Sinn ist damit eine mögliche Bedeutung, aber nicht ausschließ-
lich Bedeutung. Nancy warnt vor allzu viel Konzentration auf Bedeutung, er 

11 Vgl. u.a. Heidegger, Martin: Grundprobleme der Phänomenologie, GA 24, Frankfurt a.M. : 
Vittorio Klostermann 975, S. 322.
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will den Sinn für das Denken, für die Philosophie zur ersten Frage machen. Im 
Denken von Bedeutungen allein wird die Philosophie lediglich ein Instrumen-
tarium, um mit zeitgeschichtlichen Phänomenen beschreibend umzugehen. 
Oder sie wird zur Ratgeberin, noch schlimmer zur Verwalterin von Weltan-
schauungen, die den Sinn bedeuten möchte. Dabei hat sie es nur mit Bedeu-
tungen zu tun. Den Sinn gerade nicht zu bedeuten, das ist die Aufgabe der 
Philosophie, sagt uns Nancy. 

Der Sinn ist der unüberbietbare Horizont unserer Existenz 12, aber in sei-
ner Unüberbietbarkeit ist er nie restlos, nie gänzlich einzuholen, vom Denken 
zu erfassen. Die Vielgestaltigkeit, die radikale und fundamentale Offenheit des 
Sinns muss ausgehalten werden – und das vermag das Denken, das vermag 
NUR die Philosophie. Das Denken, die Philosophie wird, wenn sie ein Denken 
der Körper ist, so auch zur Stätte des Unmöglichen, des Aporetischen. Damit 
ist das Denken aber immer auch ein Unaufhörliches, es wird nie aufhören sich 
an seinen Unmöglichkeiten, auch an dem Undenkbaren zu reiben, sich daran 
zu versuchen, sich daran zu messen, damit zu kämpfen, zu streiten, das Un-
denkbare zu begehren. Das Denken begehrt die Körper auch und die Körper 
begehren zu denken. 

Wenn also das Denken Sinn macht, dann macht es mit Jean-Luc Nancy in 
einer besonderen Weise Sinn. 

Der Sinn, so schreibt Jean-Luc Nancy, ist »nichts Produziertes«. 13 Zwar 
spricht man davon, dass etwas Sinn mache – Nancy jedoch möchte dies in ähn-
licher Weise verstehen, wie man auch sagt und versteht, man mache Liebe. 

Wir sagen: Etwas macht Sinn, und wir sagen: Wir machen Liebe. In beiden 
Fällen unterscheidet sich das Ergebnis des Tuns nicht vom Tun selbst. Wenn 
wir Liebe machen, kommt diese am Ende des Aktes nicht dabei heraus. Viel-
mehr ist die Liebe im Akt oder der Akt in Liebe.
Wenn etwas Sinn macht, so ist der Sinn nicht das Ergebnis des Aktes. Der Sinn 
ist nicht das, was wir als Resultat, Produkt gewinnen aus dem Akt des »Ma-
chens«. Der Sinn, wie die Liebe, ist im Akt selbst. Und der Akt im Sinn. 

Das bedeutet aber auch, dass wir weder die Liebe noch den Sinn »haben« 
können. Wie wir ein Eigentum haben, ein Auto z.B. und damit fahren können. 
Wir haben den Sinn nicht, aber wir haben etwas mit dem Sinn zu tun, der Sinn 

12 Vgl. Jean-Luc Nancy: Das Vergessen der Philosophie, Wien: Passagen 2011, S. 47.
13 Jean-Luc Nancy: »Mit-Sinn«, in: Elke Bippus/Jörg Huber/Dorothea Richter (Hg.), ›Mit-Sein‹, 

Wien/New York: Springer Verlag 2010, S. 23.



 Immer wieder – die Körper! 201

geht es irgendwie an und geht irgendwie aus den Körpern hervor. Die Weise, 
wie dies geschieht, denkt Jean-Luc Nancy auf einer ontologischen Ebene. Wir 
haben den Sinn nicht, sondern wir sind vielmehr der Sinn. Sagt Jean-Luc Nan-
cy. Der Sinn ist uns nicht gegeben wie ein Gegenstand, wie ein Eigentum – und 
er kann wie ein solches auch nicht erworben werden. Es sind wir, die den Sinn 
machen, es sind die Körper, die Sinn machen, aber nicht in der Weise des Pro-
duzierens, sondern radikaler, indem wir der Sinn schon sind, machen wir auch 
Sinn und indem die Körper schon Sinn sind, machen sie auch Sinn. 

Dass wir der Sinn sind, so betitelt Jean-Luc Nancy in der Essaysammlung 
singulär plural sein jenen Text, in dem die Frage, welchen Sinn das Sein habe, 
damit auch ad absurdum geführt wird. Das Sein, so Jean-Luc Nancy, hat selbst 
keinen Sinn – aber es ist uns gegeben als Sinn. 14 Nicht der Sinn ist das Gegebe-
ne, sondern das Sein als Sinn.

Wir sind nicht Inhalt des Sinns – wir sind nicht seine Erfüllung. Vielmehr 
ist der Sinn selbst die Fülle. Nicht die Fülle als Erfüllung; nicht die Fülle, die 
etwas gänzlich, restlos, abschließend mit sich füllt. Sondern vielmehr Fülle 
als ein Element, das ein Worin und Woraus besitzt. Ent-füllung des Sinns – ein 
Wort, das erst erfunden werden muss, ein Wort dessen Sinn erst erdacht wer-
den muss. Der Sinn als Element, so Nancy, ist Raum der Zirkulation von Be-
deutungen; in elementarem Sinn werden Bedeutungen erst hervorgebracht. 15 
Raum der Zirkulation und Verräumlichung dieser Zirkulation. 16 Es gibt keinen 
Sinn, der allein wäre und nicht schon geteilt und damit auch Mit-Teilung wäre. 
Ein Sinn allein, das macht keinen Sinn. Wie sollte ein Sinn allein je wahrnehm-
bar, mitteilbar, lesbar sein, und für wen? Sogar unlesbar könnte ein Sinn allein 
nicht sein. 

Die Körper sind niemals radikal singuläre, vereinzelte Körper. In Körpern 
sind Körper, die Mikrodimension der körperlichen Wucherungen, die Körper 
sind immer auch Teil größerer Körper, die Makrodimension dieser korporealen 
Wucherungen. So ist ein Körper auch nicht allein, punktuell hier und nur hier 
auszumachen. Der Körper ist immer Körper im Weltkörper 17, und im Körper 

14 Vgl. Nancy: singulär plural sein, S. 20.
15 Vgl. ebd. S. 19ff.
16 Vgl. ebd. S. 20ff. 
17 Siehe zum Begriff Weltkörper die mögliche Nähe zum Begriff des Fleisches – chair du monde 

– bei Maurice Merleau-Ponty: »Das Fleisch der Welt erklärt sich nicht durch das Fleisch des 
Leibes oder dieses nicht durch die Negativität oder durch das Selbst, das in ihm wohnt – 
die 3 Phänomene sind simultan – Das Fleisch der Welt bedeutet nicht Sich-fühlen wie mein 
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sind lauter Körper. Fraktale, die alle ineinander, auseinander herausragen, sich 
auseinander austragen und die auch miteinander etwas austragen: nicht wenig, 
sondern die Welt. Annäherungen an das, was der Körper ist. Kontaktaufnah-
men. Berührungen. Wie kann das stattfinden – für ein Denken, das bedenkt, 
dass es schon ein körperliches ist? Hier kommt kein Denken mehr als Geistiges 
von oben herab über die Körper, überf liegt sie, schaut auf die Materie hinunter, 
sortiert, katalogisiert, wertet, gewichtet, richtet sie. Hier wird das Denken zur 
Dimension der Körper selbst. Wie das?! Wie vollzieht sich diese Wendung von 
einem meta-physischen Denken hin zu einem Denken, das horizontal von Kör-
per zu Körper geht, sich ausdehnt, ausbreitet zwischen Körpern? 

Denkakte und auch Schreiben, die sich aufspreizen wie Körper sich aufsprei-
zen. Die Öffnungen sind, nicht bei sich sind, um bei sich zu sein, sondern bei 
sich allein über den Umweg des Draußen, der Welt, den Umweg und Durch-
gang durch andere Körper, Landschaften, Zonen. Außer sich sein und schrei-
ben – wie Körper außer sich sind – und schreiben. Sich entschreiben, so wie man 
sagt: entäußern, entfernen, entweichen. Widmungen von Körpern für Körper, an 
Körpern, mit Körpern. Es entschreiben sich: diese Körper des Sinns und damit 
auch – der Sinn der Körper. 

»Eine Rede vom Körper muss immer >>ex corpore<< sein, aus dem Körper heraustre-

tend, ihn gleichzeitig aber auch exponierend, so dass der Körper Sich hier aus sich selbst 

heraus tritt. « 18 

Die Rede, das Denken, das Schreiben, das Nancy hier vorschlägt, das aus dem 
Körper heraustreten muss – diese Rede, dieses Denken, dieses Schreiben nennt 
er Ent-Schreiben. 

Entschreiben von Körpern, den Sinn entschreiben und austragen ist das Opus-

Corpus; das ist dasjenige, was Körper tun, was sie hervorbringen, was ihre poe-
tischen Kräfte ausmacht, was ihre bedeutungsgenerierende Dimension ist. 

Fleisch – Es ist empfindbar und nicht empfindend – Ich nenne es gleichwohl Fleisch [...], 
um damit aus zudrücken, daß es möglichkeitsträchtig, Weltmöglichkeit ist [...], daß es also 
absolut nicht Ob-jekt ist [...]« Maurice Merleau-Ponty: Das Sichtbare und das Unsichtbare, 
München: Wilhelm Fink 2004, S. 315f.

18 Nancy: Corpus, S. 108.
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»Weit geöffnete Körper, Münder, aufgestellt, um reine Stücke Raumes zu deklamieren. 

[...] So schreiben und so denken, mit offenem Mund, Opus-Corpus. « 19 

Die Deklamation reiner Stücke von Raum – Räumung, Verräumlichung ist es, 
was stattfindet an der permanenten Haut der Körper, an ihren Mündern, Na-
sen, Ohren, Poren.

Ein Entschreiben, das der Aporie des Schreibens nachsinnt: dicht zu sein, 
griffig, berührend und zugleich weit geöffnet, gastlich offen für unendliche 
andere Ansammlungen, Wortsammlungen. Es ist immer beides: ein Pulsie-
ren von Kontraktionen und Extraktionen. Eine Hautschrift, die sich reibt, die 
schabt, die touchiert, die permanent – Schlag um Schlag, Wort um Wort – 
trommelt: Haut an Haut und die sich im Takt dieses Touchierens ausbreitet. 
Diese horizontale Schrift erfordert ein anderes Denken, fordert ein anderes 
Denken heraus. 

Körper können nicht anders, als immer außen zu sein, so Nancy – sie sind 
also die Äußerung selbst und produzieren nicht erst nachträglich Äußerungen. 
In diesem Sinne ist das »Entschreiben« als Bewegung der Äußerung, die die 
Körper sind, zu verstehen. Es ist zugleich Nancys Versuch, Sinn und Sinn in 
ihrer chiasmatischen Verknüpfung zu denken – ähnlich Merleau-Ponty – und 
Schreiben als Akt in seiner körperlichen Dimension zu denken. 
Ausgehend von Jean-Luc Nancys Konzept, nicht über den Körper zu schreiben, 
sondern die Körper selbst schreiben, entschreiben zu lassen, werden die Körper 
zu produktiven Stätten von Widerständigkeiten, von schöpferischen Prozessen: 

 »Lebensweltlich sind wir gewohnt, unsere Körper primär als Werkzeuge zu gebrau-

chen, um bestimmte Vorhaben realisieren zu können. Dieses instrumentelle Verhältnis 

zu unseren eigenen Körpern bringt es mit sich, dass unsere Körper schließlich nur noch 

als »unsichtbare«, transparente Medien fungieren, deren »Eigen-Sinn« darin aufzugehen 

scheint, von uns aktuell gebraucht zu werden. Unserer physischen Konstitution werden 

wir uns jetzt nur noch dann inne, wenn die Realisation eines Vorhabens ins Stocken ge-

rät und die Körper sich damit in ihrem unverfügbaren »Eigensinn« selbst widerständig 

zu melden beginnen. « 20

19 Ebd. S. 46.
20 Diese Passage beschreibt den Inhalt des FWF-Forschungsprojektes »Generating Bodies – 

Korporale Performanz«, in dessen Rahmen diese Ringvorlesung und dieser Vortrag rea-
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Das Sein, das uns als Sinn gegeben ist, wie Jean-Luc Nancy sagt – der Sinn, der 
elementare Äußerung des Seins ist, das können wir ganz buchstäblich neh-
men: als Äußerung des Seins. Der Sinn ist, was das Sein äußert. Der Sinn, als 
Äußerung des Seins, rückt bei Nancy in die Nähe einer Schrift, einer beson-
deren Schrift. Oder vielmehr in die Nähe eines Aktes des Schreibens – als Akt 
dessen, wie Sinn sich ausbreitet, sich verräumlicht zwischen Körpern. 

Es ist Jean-Luc Nancys Anfügung, Deutung, Diagnose oder Kritik am 
abendländischen philosophischen Denken, dass der ontologische Körper noch 
nicht gedacht wurde, noch nicht gedacht wird, und dass die »[...] Ontologie noch 
nicht gedacht worden [ist], insofern sie fundamental Ontologie des Körpers = 
Existenz-Stätte, oder Stätte der lokalen Existenz ist. « 21 

Im Anschluss daran gibt es zu ersinnen, in welche Richtung sich ein Den-
ken einer radikalen und fundamentalen Ontologie des Körpers bewegen könn-
te. Die Bewegung des Entschreibens ist Figur einer Grenzgängerin; die Figur 
eines Geschehens an jener Grenze, an der die Körper aneinander, an der Welt 
und am Sinn teilhaben, ruft einen ins Äußerste gedehnten Stil hervor, der auch 
die akademischen, die philosophischen, die tradierten wissenschaftlichen Stile 
sehr weit – bis an ihr äußerstes vielleicht – dehnt. Berührungen des Äußersten, 
vielleicht sogar des Anderen zur Philosophie.

Denken als ein Körperliches kommt neben anderen Körpern zu stehen und 
wird an- und abgestoßen von anderen Körpern. Dieses Schreiben ist fundamen-
tal unteleologisch, es dehnt sich räumlich aus, in viele Richtungen.

Ist das Konzept des Ent-Schreibens, diese Weise, nicht über die Körper zu 
schreiben, sondern ein Schreiben, ein Denken aus den Körpern heraustreten 
zu lassen, ein nur ästhetisches Unternehmen? Ein poetisches – korporal-po-
etisches Manifest? Eine neue Prosa – Prosa des Raumes, Prosa des Zwischen, 
Prosa, die berührt, touchiert, von Körper zu Körper wandert? Geht es hier um 
eine neue Literatur? Oder können wir mit Oliver Marchart auch sagen: Jean-Luc 
Nancys Ontologie ist politische Ontologie? Und die politische Ontologie ist die 
neue erste Philosophie, wie Marchart es fasst in seinem 2010 erschienen Band 
Die Politische Differenz. 22

lisiert wurden. Das Zitat findet sich auf der Projekt-Homepage http://homepage.univie.
ac.at/arno.boehler/php/?p=2050 vom 4.12.2012.

21 Nancy: Corpus, S. 19.
22 Oliver Marchart: Die Politische Differenz: Zum Denken des Politischen bei Nancy, Lefort, 

Badiou, Laclau und Agamben, Berlin: Suhrkamp 2010, S. 245 ff.

http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=2050
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Die aktuellen Debatten um eine andere, neue, politische, demokratische Ge-
meinschaft scheinen sich zwischen dem Für und Wider von Kommunitarismus 
und Liberalismus zu verstricken. Die Frage von Gemeinschaft ist – so wendet 
Jean-Luc Nancy diese Frage – nicht allein aus einer politisch gesellschaftstheo-
retischen Perspektive anzugehen, sondern muss, will man Gemeinschaft nicht 
auf einen bloß rechtlichen Zustand reduzieren, will man Gemeinschaft radi-
kal als Gemeinschaft der Körper denken, starke ästhetische Elemente haben. 
Geht es dabei um die unmögliche Gemeinschaft von Politik und Ästhetik und 
um die Gemeinschaft, die durch politische sowie politisch-ästhetische Aktio-
nen und Handlungen geformt und angerufen wird? Dann geht es um eine Ge-
meinschaft der Unmöglichkeit, der Agonalitäten auch. Die konstitutive Rolle 
von Spaltung und Trennung, von Konflikt und Antagonismus, von Freund und 
Feind darf für eine Gemeinschaft nicht vernachlässigt oder verdrängt werden. 
Nancys Konzeption der Gemeinschaft der Körper wird jedoch gerade deshalb 
interessant, weil sie zwei antagonistische Prinzipien verknüpft. Spaltung und 
Trennung sind nicht an von Individuen vertretenen ideologischen und/oder 
politischen Positionen festgemacht, nicht inhaltlich bestimmt, sondern wer-
den korporal ref lektiert. Es geht dementsprechend auch nicht allein darum, 
welche politische Position jemand vertritt, sondern welche Effekte die politi-
sche Rede und Handlung hervorbringt. Die Verantwortlichkeit beginnt inso-
fern nicht erst bei den Inhalten und der Antagonismus ist nicht auf die Ebene 
streitender Gruppierungen / Parteien / Ideologien verlegt, sondern dieser wird in 
seiner Artikulation sichtbar. Und genau diese Sichtbarkeit des Widerspruchs, 
der Gegnerschaft in der Artikulation gilt es im Sinne der Verantwortlichkeit 
auszuhalten, mehr noch: Sie gilt es zu affirmieren, zu bejahen, da die Verant-
wortlichkeit immer auf die Differenz zum oder zur Anderen zu antworten hat. 
Widerspruch statt Konsensbildung, Reibungen und Abstoßungen der Kräfte 
statt harmonischem Kreislauf.

Eine artikulierte Äußerung, zum Beispiel eine Metapher wie die Rede von 
einem »kranken Volkskörper, der gereinigt, geheilt werden muss«, ist keine 
Präsentation von etwas Faktischem, auch keine Re-präsentation von etwas an-
derem, also keine bloße Abbildung oder Aussage, die einfach nur etwas fest-
stellt, oder über einen bloßen Sachverhalt spricht. Als Metapher transportiert 
diese Rede etwas, und metapherein bedeutet ja auch »(her)übertragen«, »über-
setzen«. Sie zeitigt Effekte, Wirkungen, Affekte, ruft also etwas performativ am 
und im Körper hervor. 

Vor allem aber ruft die Rhetorik vom »Volkskörper« an bestimmten Or-
ten, zu bestimmten Zeitpunkten und von bestimmten Menschen, kurz: in be-
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stimmten Kontexten in Szene gesetzt, die Körper selbst an und versucht, sie auf 
eine Weise zu organisieren oder reorganisieren. Sie möchte die Körper eintei-
len, jedem einen fixen Ort, eine Kategorie zuweisen. Der Begriff »Volkskörper« 
trägt eine Signatur, er trägt eine Ideologie, ein ganzes Arsenal an geschichtli-
chen Archiven auf seinem Rücken, die in der Äußerung reaktiviert und zitiert, 
also performativ wiederholt werden. 

In diesem Sinne installiert er eine Grenze, nämlich eine territoriale Gren-
ze, die ein Innen von einem Außen trennt: Eine Grenze, die den Organismus 
oder das Territorium als das Eigene und das Außerhalb-der-Grenzen-Liegende 
als das Fremde festlegt. Inklusion – Exklusion. Umgekehrt kann man fragen: 
Haben Begriffe, seien es nun philosophische oder politische Begriffe, ein be-
stimmtes Territorium? Ja – aber…

Der Begriff »Territorium« selbst ist ein politischer Begriff, der einen durch 
Grenzen eingefassten räumlichen Bereich bezeichnet, auf dem Machtansprü-
che geltend gemacht werden, auf dem sich also Macht konzentriert. Der Begriff 
»Territorium« hat also nicht nur ein bestimmtes Territorium, sondern ist selbst 
dieses Territorium. Dieses territoriale Gebiet wird aber zum Beispiel von Gilles 
Deleuze resigniert und erweitert, indem er es mit den Begriffen »De-territori-
alisierung« und »Re-territorialisierung« (Wortschöpfungen von Deleuze) kon-
frontiert. Auf diese Weise wird nicht nur die Mauer des historisch gewachsenen 
Begriffs »Territorium« durchlöchert, werden nicht nur dessen Fugen erweitert, 
sondern die Begriffe selbst werden de-territorialisiert. Sie werden porös, sie öff-
nen sich einem Anderswo. So schreibt Deleuze in seinem berühmten Buch Was 

ist Philosophie?:

»Die Begriffe sind Schwingungszentren, und zwar jeder für sich und alle untereinan-

der. Darum herrscht überall Resonanz, anstatt Abfolge oder Korrespondenz. Es besteht 

keinerlei Grund, warum die Begriffe aufeinander folgen sollten. Als fragmentarische To-

talitäten sind die Begriffe nicht einmal Teil eines Puzzles, da ihre unregelmäßigen Um-

risse einander nicht entsprechen. Sie bilden wohl eine Mauer, eine unverfugte Trocken-

mauer allerdings, und wenn alles zusammengetragen ist, so auf auseinanderlaufenden 

Wegen. Selbst die Brücken von einem Begriff zum anderen sind noch Kreuzungen oder 

Umwege, die keinerlei diskursiven Zusammenhang umschreiben. Es sind bewegliche 
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Brücken. In dieser Hinsicht läßt sich durchaus annehmen, daß sich die Philosophie im 

Zustand permanenter Digression oder Digressivität befindet. « 23

An dieser Stelle wird eine Gemeinsamkeit deutlich, die zwischen Deleuze und 
Nancy besteht: Jenes unteleologische Element, das vorher bereits im Kontext 
des Entschreibens zur Sprache gekommen ist. Eine Gemeinsamkeit, die diese 
beiden Philosophen von Hegel trennt. Philosophie als Abschweifendes, als per-
manente Abweichungen der Begriffe von ihrem scheinbar vorgegebenen Kurs, 
Schreiben als Entschreiben als Philosophieren als räumliches Ausdehnen der 
Körper in verschiedene Richtungen.

Die Körper sind offen und dehnen sich über ihre Grenzen aus, und auch 
die Begriffe sind offen und dehnen sich aus, deterritorialisieren sich, f liehen, 
und reterritorialisieren sich, kommen zurück, bilden neue rhizomatische Ver-
bindungen und Kanäle. Darum sind Begriffe für Deleuze auch Nomaden. Ihr 
Sinn bleibt beweglich, und in diesem Sinne befinden sie sich ständig in einer 
wandernden Zirkulationsbewegung.

Um einer Verwechslung zuvorzukommen: Körper sind keine Begriffe, 
so materiell sich Begriffe auch in der Schrift geben. Und Begriffe sind keine 
Körper, auch wenn sie deren Eigensinn in nichts nachstehen. Vielmehr teilen 
Begriffe den Sinn der Körper mit, die sie signieren. Sie kollaborieren mit den 
Körpern, daher sind sie auch körperlich. Und indem Sinn sich mit-teilt, findet 
erst Teilung, Verräumlichung statt, zum Beispiel eben in der Schrift. Sinn teilt 
sich von hier nach da mit – das »mit« ermisst die offene Spanne zwischen hier 
und da, hält den Raum offen zwischen hier und da, zwischen den Körpern, die 
immer mit-einander sind. 

Sie sind miteinander, die Körper, unsere Körper, aber man muss auch noch 
ergänzen: Sie werden mit-einander. Denn sie transzendieren sich nicht nur 
räumlich, sondern gleichzeitig auch zeitlich. Begreifen wir das Wort »Trans-
zendenz« mit Deleuze, so verweist es nicht auf eine überirdische oder jensei-
tige Parallelwelt. Stattdessen findet die Transzendenz innerweltlich, das heißt 
immanent und immer schon statt. In diesem Sinne ist Deleuze also auch ein-
gef leischter Spinozist: Gott und Natur sind für Spinoza dasselbe, »deus sive 
natura«, das ist eins, so lautet sein Leitspruch. Gott geht als Transzendenz in 
der Natur auf. Die radikale Immanenz der Transzendenz, so wie Deleuze sie 

23 Gilles Deleuze/Félix Guattari: Was ist Philosophie?, Frankfurt a.M. : Suhrkamp Verlag 2000, 
S. 30.



208 Markus Mittmansgruber, Elisabeth Schäfer

auffasst, untergräbt daher eine Dualität oder Dichotomie der beiden Begriffe, 
durchstößt das Entweder – Oder. Die Transzendenz der Materie besteht sowohl 
in ihrer räumlichen Eigensinnig- oder Eigenwilligkeit, die sich in einer Dys-
funktionalität äußern kann, in Wünschen, in Berührungen des und durch die 
anderen usw. als auch in ihrem zeitlichen Entwerfen auf ein Noch-nicht-sein, 
auf ein Kommendes, nämlich auf ein kommendes Mit-einandersein. Diese 
beiden Raum-Zeit-Resonanzen machen die Immanenz des Körperlichen aus. 
So könnte vielleicht ein wenig verkürzt, aber pointiert Deleuze und »seine« 
Immanenz, aber auch Nancys Opus-Corpus mit einer Frage zusammengefasst 
werden: Bist Du noch, oder wirst Du schon, Körper?
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Ideas that are born from the body
Brainstorming and improvisation

PEPÓN PRADES

“The mind exists because a body exists 

that supplies it with content” 

Antonio Damasio Looking for Spinoza

Is thought a process of exclusively intellectual nature? How can the body take 
part in the generation of ideas? Can we feel or recognize in some way when an 
idea has its origin in that place which is neither completely defined nor defina-
ble?

These are some of the questions that I consider as a professor in BAU (Es-
cuela Superior de Diseño – School of Design/Universitat de Vic/Barcelona) and 
which I share with my first year undergraduate students. Throughout the se-
mester allocated to my subject, which I call “Body/Creativity/Movement”, I try 
to create the atmosphere and appropriate conditions for the students to explore 
these questions on their own. We start from a few conceptual guidelines and 
continue with the help of diverse exercises, which directly involve body and mo-
vement. My intention is to raise their awareness of the body as a never-ending 
source of knowledge, information, and inspiration (in other words, “content”), 
which will be extremely useful to them as designers.

The possibility of having experiences in which one’s own body is the genera-
ting source and an active part in the production of ideas is especially interesting 
for those who, like designers, are dedicated to creative work and thinking, be-
cause it opens new dimensions for them. Through my classes I aspire to ques-
tion students’ notions about what thinking and creating are, and transform the 
way that they deal with projects and processes related to their area of knowledge 
or design. I also intend to expand the vision they have of their own creative 
resources. I explain to them that we are more than what we think, in the sense 
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that our creativity is not only the result of an intellectual effort or thought. As 
Daniel Goleman says in The Creative Spirit: “The mind and the body are a single 
depository of our creative spirit.” 1

When I began teaching classes at BAU, I found an expression that helped me 
explain to the students the work I wanted to develop with them. I was inspired 
by Juvenal’s widely accepted and well-known maxim, “Mens Sana in Corpore 
Sano”, which furthermore expresses a strong and f luid body-mind connection. I 
thought of how to rephrase it, exchanging one term for another, to bring it closer 
to my field. The result, “a creative mind in a creative body”, an easy, suggestive, 
and simple expression that mirrored what I wanted my classes to be.

All of these ideas inspired me when the time came to structure and lead the 
workshop in May of 2012 as a contribution to the Ringvorlesung Generating  Bo-

dies, organized at the University of Klagenfurt. My proposal aspired to construct 
a time and space for experimentation, with open exercises that would let the 
group of students, mainly from the Department of Philosophy, establish perso-
nal and diverse connections with their topics of study and interest.

What relationships can be established between body, movement, creativity, 
and thought? And here I am not speaking solely on a theoretical or ref lexive 
level. What personal sensations related to these fields could each one of us live 
in the f lesh? Sir Ken Robinson, in a famous TED Talk entitled Do schools kill 

creativity?, besides encouraging us to see our bodies not only as a means of 
transporting our head to a meeting, tells us that creativity appears from the 
interaction of different ways of perceiving things, of the diverse types of intelli-
gence we have. He states that we think in abstract terms, in terms of language, 
in terms of space, in a kinesthetic way, and also in terms of movement. How 
then are these ways of thinking ref lected and how do they participate in our 
usual thought processes through movement, space, and kinesthesia? 

The work session looked at a sequence of simple movement exercises, which 
didn’t require the students to have any special physical abilities or previous ex-
perience. Before starting, I asked the members of the group to keep in mind two 
ideas that I consider fundamental and liberating when approaching this type 
of physical work, and which I learned from Malcolm Manning, one of my most 
admired teachers:

1 D. Goleman/P. Kaufman/M. Ray: The Creative Spirit, Barcelona: Ediciones B (Zeta) 2009, 
p. 43.
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1. We move to learn. This means that the intention of the exercises is not to 
learn to move in a specific way, or to acquire a technique, but to simply 
use movement as a means of learning and thus discovering things about 
ourselves, about others, about our resources, capacities and limits. We want 
to approach movement in a free, playful, conscious, light, and creative way. 

2. We don’t need to concentrate. When making use of the creative dimension 
of one’s body unlike performing directed activities, we are not looking for 
concentration. The exercises require an open and f luid attention, which can 
shift from one place to another, and can take into account different focal 
points; but we don’t try to concentrate and fix all our attention on one single 
point. We can allow our attention to go where it is called, and if we realize 
that it has strayed too far, we can always do the exercise of bringing it back 
to us.

This rather rambling and whimsical quality of attention, and I think, too, of 
thought, seems to me to bear great creative power, and reminds me of something 
I recently heard musician Robert Glasper say in an interview on television: “We 
have iPod thoughts. Our brains are iPods… we just skip around.” Only in this 
way can I understand his talent for finding incredible connections between, 
for example, an intimate and obscure theme such as “Twice” by Little Dragon 
and “Smells like teen spirit”, the Nirvana “hymn”; songs he made versions of, 
distorted, and merged together during his concert at the New Morning in Paris 
in May, 2011.

Thinking with your feet 

Walking is a good way to start the workshop and begin moving. I read in Manuel 
Delgado’s book Sociedades Movedizas (Shifting Societies) that some artists in 
the 1960s and 1970s, for example, Robert Smithson and Richard Long, conside-
red walking to be similar to thinking with your feet. 2 I have always found this 
connection both fascinating and disturbing. It is something that I have most 
definitely experienced, and it is imprinted in my body. Years ago I went through 

2 Cf. Manuel Delgado: Sociedades Movedizas (Shifting Societies), Barcelona: Anagrama 
2007, pp. 70-71; p. 73; p. 77.
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a stage in which I felt an overwhelming need to walk; only later did I understand 
that it was due to an intuitive process of self-reorganization and of re-thinking 
my “self”. Moreover, I think that in these long walks through my hometown of 
Barcelona, I was able to find the origin of the activity that I am now developing 
as a teacher concerning body, creativity, and movement.

We then started the session by walking around the classroom, directing our 
attention to the different sensations that our bodies experience in doing so. Our 
sensation of the space that surrounds us, the sensation of the weight of our bo-
dies, the sensation of the air that comes in and out of them, and also of the air 
we displace when walking. We went through a stage of acceleration, changing 
directions, trying to let go of any type of thought, with the idea of “walking 
ahead of our thoughts”. We let ourselves be taken by our feet, letting them make 
the decisions. We also observed the sensation of moving with our eyes closed, 
trying to trust in the resources and wisdom of our bodies, following ourselves. 
And we paused, feeling the sensations of movement that we could perceive in 
stillness, and in the thoughts that appeared. Searching for contrast, we finally 
went to a stage in which the instruction was “thinking before acting”, and we 
used the pause to decide on what route we would start next: what point in the 
room we would arrive at, how, and at what speed.

To close the first block of exercises, I proposed a game that contained some 
of the elements that we would work on in depth later on when we went into im-
provisation. It is extremely easy and effective in terms of dynamics, because it 
gives each participant the responsibility of deciding at each moment what they 
want to do: go in or out of the space marked for movement, walk in one direction 
or another, walk backwards or to the side, slowly or at full speed, use a pause for 
a short time or a longer one…. All this while at the same time remaining aware 
of the space we shared with the other participants, and of their movements and 
decisions, which obviously affected our own.

Think movement

Once our bodies had been activated, attention and perception awakened, we 
started the second stage of work, which I call “Think movement”. The name 
comes from André Bernard, one of the fathers of ideokinesis, “When practicing 



 Ideas that are born from the body 213

movement, think movement, not muscle” 3. Expressed in this way, it seems like 
something sensible, easy, and natural. However, to put it into practice one has to 
try to relax his or her inclination to judge; and calm that part of human will that 
always insists on knowing before doing, understanding before acting. I find 
everything that fits in these two words — think movement — quite exciting: 
In other words, having the opportunity to implement another way of thinking, 
from another space, one that is not exclusively limited to the brain. The pos-
sibility of a process of thought through movement, or an interlaced thought-
movement, where one thing is a manifestation and stimulus of the other, is 
truly inspiring. An idea that is already present in Sir Ken Robinson’s speech 
when he talks about the different ways in which we think (kinesthetically, in 
terms of movement…).

For me, “Think movement” is also a concept linked to something G. Rizzo-
latti and C. Sinigaglia suggest in their book Mirrors in the Brain. How Our Minds 

Share Actions, Emotions, and Experience. That is, that due to mirror neurons, our 
brain is “in the condition to understand what others do immediately, without 
using any type of reasoning — solely based on its own motor competencies. […] 
It is a pragmatic, pre-conceptual, and pre-linguistic understanding [...]” 4 I find 
the idea of having neurons capable of “thinking movement” very stimulating.

In the second phase of the workshop, the idea was, for practical effects, to 
try to think and understand movement from the body, with the entire body, 
with its resources and competencies, rather than in an intellectual way. Here 
I suggested exercises that called for a total and immediate corporeal response 
rather than a rational one. For example: one proposes a simple movement (with 
out thinking or planning) and starts repeating it while crossing the room from 
one side to the other, and the others must adopt it immediately, trying to join 
in the dynamics, rhythm, and energy of whoever started the proposed action. 
It is important to clarify that it is not about imitating, but rather, the attempt to 
tune-in with everyone in movement. I ask my students to not wait and see and 
understand what their classmates are doing, but instead, simply jump in and 
surrender instantly to the proposed action, using their intuition and trusting 

3 From an interview with André Bernard, by Richard Rosen and Nancy Lions, included in: 
André Bernard/Wolfgang Steinmüller/Ursula Stricken: Ideokinesis. A Creative Approach 
to Human Movement and Body Alignment, Berkeley, California: North Atlantic Books 2006, 
p. 17.

4 G. Rizzolatti/C. Sinigaglia: Mirrors in the Brain. How Our Minds Share Actions, Emotions, 
and Experience, Barcelona: Paidós 2006, p. 13.
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that they will find, as they go along, a way of harmonizing their movements 
with the movements of others.

In this stage of the session, the use of percussive music helps develop a con-
tinuous dynamics, in which participants spontaneously take turns in the role of 
proposing movement. In this way, the group moves from one place to another 
without taking time to think about what will happen next. Throughout this sta-
ge I encouraged the students to let themselves go and be guided by their bodily 
sensations rather than by what they consciously see, hear, or analyze.

This attitude towards movement is exactly the same as that required of the 
participants in a brainstorming session for it to be productive. In my career as 
a creative director of advertising, I have been able to verify the importance of 
being open, active, and connected to others for a brainstorming to f low and be 
stimulating. This happens also through a physical disposition: our senses must 
be receptive and our body absolutely present and, I would dare say, alert. It is 
also necessary to relax our judgment and our ego to allow space for others to be 
able to express themselves. And here I can also speak of the sensations that I 
have experienced as a participant in these dynamics, that the ideas that appear 
cannot be considered simply the result of an intellectual effort or activity. I have 
sometimes needed to move physically or change my place, not just to liberate 
tensions, as is commonly said, but to put more energy into my thoughts: chan-
ging places in the room, taking a few steps over to the coffee machine, going 
out to the bathroom. Fundamental in the emergence of powerful ideas is being 
in tune not only with one’s own body (I am referring to the presence of what we 
feel and perceive, and also to what Rizzolatti and Sinigaglia, in another passage 
of their book, call “motor endowment” 5), but also with the other participants.

A way of training this double capacity of being attuned is through a simple 
pair exercise. It is about moving together without either of the two deciding on 
the movements to make or in what direction. First of all, patience is activated as 
is listening to the utmost, trusting in each other, and letting movement appear 
without force. Practice requires us to adapt constantly to each other’s movement, 
and to let an intuitive negotiation appear (without words or reaching an agree-
ment beforehand) between both parts so that action can f low. For this we also 
use our peripheral vision. 

In this phase, we also did an exercise to activate our intuition and our con-
fidence. I learned it from Alito Alessi, and it is also practiced in pairs. The two 

5 Rizzolatti/Sinigaglia: p. 13, p. 137, p. 148.
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people stand facing each other. One (whom we will call A) must close his eyes 
and imagine a very simple movement he would like to make. When he has fini-
shed producing the movement in his imagination, he opens his eyes. Then the 
partner (B) makes the movement that he thinks A has imagined. And then, to 
close the cycle, A shows B the movement he had imagined. Without pausing or 
talking, the roles change and B immediately closes his eyes and imagines a mo-
vement, and so on. After a while, they will enter into a dynamics within which 
what one does and whether it looks like what the other imagined or not, is not 
important; but a small dance is generated, a dialogue fuelled by our intuition 
and by everything we register about the other person and that we embody in our 
movements.

Moving and letting yourself be moved

During classes it is useful to ref lect on three components of movement that can 
overlap, diverge, and intertwine. We are not always aware of how these vectors 
take action or how they contribute to enrich our movement. We can then obser-
ve the difference between

1. What we do when we move because we decide to do it in a voluntary and 
deliberate way;

2. What we do when we intend to prompt others to move or provoke actions and 
reactions from them;

3. What we do as a consequence of the decisions, initiatives, and actions of 
others that affect us.

If we go back to the brainstorming simile, understood as a collective practice 
directed at the generation of ideas, we find that in these kinds of exercises we 
establish similar dynamics to the ones described in the area of movement. In 
a brainstorming situation it is necessary to be able to express oneself openly 
and freely, without fear of seeming obvious, absurd, irrelevant, or ridiculous. 
To begin with, it is an indispensable condition for each participant to activate 
and supply a personal line of thought/action to share with the group. Without 
this, there is no material to work with. The effort must be divided among all the 
participants equally. Therefore, a tacit commitment must exist that all partici-
pants take an active part, and hence not be spectators in order for the collective 
creative motor to start. It would be unthinkable to brainstorm when some mem-
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bers assume the role of audience, with the burden of judgment and opinion that 
goes with it. On the other hand, it is necessary for everyone to actively listen and 
direct their attention toward everything produced by the others. This practice 
is productive when what others express and contribute to the brainstorming is 
susceptible to provoking in me, some type of reaction, which will suppose an 
evolution in relation to what would appear solely by virtue of my own personal 
activity. When one works with the ideas voiced by others, interweaving their re-
spective intelligence and points of view, creativity can truly f low and we are able 
to advance at a speed unattainable by the individual thinker, and, in addition, 
manage a greater quantity of resources. Therefore, in this brainstorming, our 
ideas “move” others, and their ideas “move” us, while at the same time we each 
maintain our own line of “movement”. The sum and interaction of these lines is 
vital for the dynamics of the whole.

In this third stage of the session, I posed some suggestions to explore this 
territory. One of the highlights was the “Sculpture and Sculptor” exercise. The 
starting point is clear: pairs were formed and assigned the roles of sculptor 
and sculpture. The sculptures closed their eyes and remained standing. They 
left their bodies in neutral and relaxed positions, but had to keep active muscle 
tone. Each sculptor proposed different forms and situations to their sculpture, 
which had to keep the position in which the sculptor had placed it in until a new 
instruction arrived. Important is that all information be channeled through the 
act of touching with the hands. It is amazing to realize how much information 
we can transmit and perceive through our hands. And it is necessary to move 
them in a precise way so as not to confuse the sculpture with our instructions. 
It is useful to be silent throughout the exercise and the sculpture mustn’t open 
its eyes. After a while, the practice evolved. At this point I suggested to the sculp-
tors that in addition to moving the sculpture, they should let themselves be 
inspired by the forms they were constructing and react to them with some kind 
of movement. This could be antagonistic, complimentary, or symmetrical  ... 
the idea was to start a type of dialogue with oneself, in movement, through 
the “piece” being made. Even though at first it is good to work slowly, giving 
the sculpture time to feel the different places that the sculptor is taking it, the 
rhythm can then be accelerated. At a certain point I called out to the sculptors to 
give their “piece” a final position and then move away, leaving a space inhabited 
by sculptures.

It was the moment to exchange roles, and here I put in a small variation. 
Now, the ones that were going to play the part of sculptures would find a place 
in the room and close their eyes. Then the sculptors would each choose a sculp-
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ture, without the sculptures knowing who would be moving their bodies. It is 
a strange but likewise pleasant sensation. The sculptures must trust and let 
themselves be taken by the movement that the sculptors propose, letting go 
of the obvious initial impulse to know who is carrying out the process. After a 
while, we again went into the phase in which the sculptor moves in relation to 
the sculpture. Another interesting variation: instead of moving back, this time 
the sculptors could extend their work field and make a contribution to any of the 
sculptures. A wandering of bodies moving from one to another was initiated. 
Situations arose where two sculptors were working on the same sculpture. From 
the point of view of the sculpture, these situations are enriching and complex. 
Differences between hands (temperature, softness, precision, strength) can be 
appreciated through the skin. At the same time, the sculptor can test the muscle 
tone, volume, weight, f lexibility, texture, etc. , of the different bodies he or she 
moves.

In these last minutes, I encouraged the participants to change roles as they 
wished, going from sculptor to sculpture and vice versa, whenever they wanted. 
Usually, at this point, something like a dance appears, where who or what is 
moving us is not important. We just play along in a shared dynamics that f lows 
from some initial guidelines. We are now deep in improvisation. 

Improvisation

One of my favorite definitions of improvisation, because of its strength and be-
cause it is highly poetic, is in Keith Johnstone’s book Impro: Improvisation and 

the Theatre: “The improviser has to be like a man walking backwards. He sees 
where he has been, but he pays no attention to the future.” 6 Gary Peters uses 
this beautiful quote in the heading of the first chapter of The Philosophy of Im-
provisation, a fascinating book that innovatively explores this rich and revealing 
practice in depth. 7

Walking backwards. We all feel the temptation of turning our heads to find 
out where we are going, and what awaits us. But if we do, we lose contact with 

6 Keith Johnstone: Impro. Improvisation and the Theatre, Santiago de Chile: Editorial Cuatro 
Vientos 1990, p. 108.

7 Cf. Gary Peters: The Philosophy of Improvisation, Chicago: The University of Chicago Press 
2009.
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what we are going through at that exact moment. Improvisation teaches us that 
we cannot deal with everything at the same time, and makes us face the fact that 
we cannot control everything. But it also helps us understand that if we give up 
trying to control, and instead, go with our intuitive intelligence, we will most 
probably bump into surprising, unexpected, and new things.

In this sense a brainstorming session is, in essence, an improvisation. The 
way ideas are generated throughout the process is similar to the way in which 
movement comes up in the heat of improvisation. I feel the practice of move-
ment improvisation exercises is quite valuable for everyone involved in a crea-
tive activity or profession — and all are included here ; advertising, art, design, 
music, architecture, writing, philosophy, science, pedagogy — not only acting 
and dancing. This body work lets us make a sort of abstraction from the creative 
process and place ourselves on another plane, like in a test laboratory where 
we can shake, remix, and combine many of the elements that take part in this 
process: Internal perception (What do I feel? How am I?) and what surrounds 
us (What is happening around me?), what we do consciously and what comes 
up unconsciously, what depends on me and what doesn’t and escapes from my 
control, the expression of my will and the will of others, the intention and the at-
tention, the impulses that suddenly activate me, the external stimuli that move 
me ... To improvise is not to go into a state of trance, it is to train ourselves in the 
use of all these resources.

This is the material from where we make our decisions. Decisions that are 
set in space and time and that at the same time open ways to movement and 
ideas. This work is not always easy or smooth. In both brainstorming and im-
provisation, the participants will not be able to avoid confronting initial distress, 
emptiness, fear of beginning from scratch, and fear of blank spaces, pages, and 
screens. 

In my work as a creative director, brainstorming usually aims at more or less 
defined objectives. They are determined by the briefing, a document that holds 
all the information necessary to elaborate a creative campaign. This briefing is 
a platform comparable to what is known as guidelines or a score in an improvi-
sation. But, in contrast to what happens in brainstorming, where we generally 
look for productivity under pressure, in an improvisation in movement, one can 
allow oneself to be “unproductive” and to leave room for experimentation, wi-
thout needing concrete results. I feel it is fundamental to not lose sight of the 
possibility, the freedom, of being unproductive in any creative job. That is, to 
understand improvisation, as Gary Peters suggests in The Philosophy of Impro-

visation, as a practice in the production of beginnings, in which we are always 
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interrupting ourselves to open our work toward a new start, and then another, 
and yet another, and not as the production process of a piece.

In the Klagenfurt workshop, the improvisation in movement practice was 
articulated around the so called “Popcorn Score”, an exercise I learned from 
Malcolm Manning. I have done it many times with different groups of students 
and it is very effective, to the extent of being able to generate a very rich and 
open improvisational situation starting from an extremely basic proposition. 
The axes of the proposal are none other than time, space, and attention.

The group begins sitting on the f loor, in the shape of a big circle. In the 
first stages, it is necessary to respect one rule: each participant says their name 
before starting any movement. It is only a trick to help us be more aware of our 
movements, to observe in what moment we start it. In the first rounds of the 
exercise, the participants say their names and then get up, clockwise, and when 
it is their turn again, they say their name and sit down. It is important to insist 
on respecting the rules (one doesn’t start before the previous person has com-
pleted their action and one always says one’s name out loud before acting). After 
three or four rounds, in which we can progressively increase the pace, it is time 
for the second phase. The mechanics of the movement are kept (name-action; 
getting up-sitting down) but now without any pre-established order, so that each 
person decides on their own. Each member of the group decides when they will 
sit down or stand up. New possibilities are generated here: coincidences (several 
people sitting down or standing up at the same time), oppositions (one person 
sits down while another stands up), or overlapping actions, which happen at 
different speeds. Something very interesting can arise: silence. It is common in 
groups to feel a certain fear of silence, of pause. One observes a tendency to fill 
these spaces with sound and action, probably due to what I mentioned above: the 
distress that is produced by those blank moments, when we do not know where 
we are going or what might happen. Anticipation occurs in an attempt to avoid 
the uncertainty, and we can see how we tend to reproduce known rhythmic pat-
terns. In his book The Open Door Peter Brook refers to “the fear of emptiness in 
oneself and emptiness in space.” 8 This ref lection can be absolutely extrapolated 
to brainstorming situations.

In the improvisation exercises that I do with my design students, we con-
stantly confront this void. There are moments in which they feel they have no 
more ideas or resources. And since they don’t know what to do they are tempted 

8 Peter Brook: The Open Door, Barcelona: Alba Editorial 2010, p. 31.
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to throw in the towel, they want to give up. It is at this point that I take the effort 
to have them understand that they must persevere. That is precisely where the 
professionalism of the designer or creator lies. The issue is not what to do when 
we have an idea, but what to do when we don’t have one, or don’t know what to 
do. The question lies in what resources we can find when it seems that we have 
already used them all. Moments of void, of tension, are necessary to feel and 
experience; to give rise to a new beginning. Distressful sensations do not disap-
pear with age or with experience. 

Our next step in the “Popcorn Score” is to open the game to space. Keeping 
the rule “name first, action next”, we give everyone the freedom to use the space 
as they please. I say my name and I go to a place in the room, breaking the be-
ginning circle. We direct our attention to the sounds made by others, which now 
also become indicators of activity, since the changing spatial situation doesn’t 
always let us see the whole picture. We can explore different suggestions in 
relation to movement at this time: how fast I go from one place to another; the 
path I choose; the way I move (running, walking, spinning, jumping, crawling, 
creeping…). We can also test the difference between premeditated movement, 
and moving without any plan, letting ourselves decide our destination as we go 
along.

It is now that I introduce a new ingredient that completely changes the dy-
namics, and reveals a great deal about how creative processes work. The partici-
pants achieve a new power and a new responsibility: the power of saying other 
people’s names as well as their own. And the responsibility of having to move 
each time their name is said by others. Here, in this game, it becomes evident 
that there are certain aspects over which we have a power of decision, but that 
many others are beyond our control. The issue now is how to manage all these 
stimuli, how to be f lexible and to adapt to them at the same time that we conti-
nue generating our own dynamic proposals. We then perceive that our strate-
gies do not always work, since the stage changes constantly, moving away from 
what we want. One must yield. And one must continue. That is the process: 
Open continuously to new beginnings. And again, Peter Brook: “The creative 
process is not like the construction of a building, where each action is the logical 
step that follows the previous step. The real process of construction implies at 
the same time a kind of demolition.” 9

9 Brook: The Open Door, p. 34.
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In the midst of the minor chaos produced by the guideline cast in the previous 
stage, an unexpected turn appears: silence. I ask them to continue the improvi-
sation for a few minutes, without saying the names of others out loud. I invite 
my students to imagine, if they want to, that they, or another person, say their 
name before moving. It is fascinating to see the scene from the outside for a 
moment, observing the coming and going of bodies and the f low of actions and 
pauses in space, following timings and impulses that nobody can know or ima-
gine, all connected by a strange complicity.

In the final stretch of the exercise, I add some music to this creative cocktail. 
Music adds a new dimension to the work. What do we do with music? How can 
we relate to it? Embrace it, ignore it, resist it, get on it, follow it, and contradict 
it… It is the same for everyone, accessible to all, and it is interesting to dialogue 
in different ways with this outside stimulus. If its presence openly modifies 
the dynamics, its absence, after a few minutes, produces an equally remarkable 
effect, leaving a trail; an intangible but perceivable sediment. 

Movement improvisation is a learning practice that invites us to experiment 
and participate with our creative resources in a collective experience, which is 
somehow a small and fragile composition that happens in real time. It stimu-
lates us to use our capacity of understanding in an intuitive way, through the 
body. And it engages us in a process of discovery and personal exploration, in 
which we open towards others and towards ourselves.

Thinking through our senses and our body

In Out of our heads, Alva Noë repeats several times: “We are not the brain.” With 
this, he wants to express, in a convincing way that we cannot limit what we are 
to the activity that our brain carries out inside our head. And he points out the 
importance of the body: “The body structures and gives form to the type of 
relationships we can have with the world that surrounds us; the world appears 
before us, thanks to the ability of our body to coordinate our relation with it.”  10 

When at the beginning of the course I ask the participants what they think 
“designing” is, many of my students at BAU tend to identify this verb with the 
verb to think; in other words, with an intellectual activity. I then try to make 
them ref lect on how, by means of the body work we do in class, we are con-

10  Alva Noë: Out of our Heads, Barcelona: Kairós 2010, p. 91.
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tinuously managing concepts such as weight, form, space, volume, rhythm, 
composition… concepts that they will use continually in their daily practice as 
designers. And all of them have both conceptual and physical qualities: they can 
be felt in the body, and with the body.

Sometimes, some of them also express their confusion; they still can’t see 
what the work we develop (body, movement, improvisation) has to do with de-
sign. Even though I try to let them discover this connection on their own and 
have them feel it in their bones, I also use examples that help me offer an argu-
mentative explanation. Next, I will show one of them.

Let’s return to the territory of advertising. Let’s look at a television commer-
cial, created in 2001 by the Spanish agency SCPF for BMW, which embodies in 
a lively way what I understand as “ideas that are born from the body”.

The main character of this thirty-second advert is not a car. In fact, no car 
appears, as such, in it. The main character is a hand, left hand to be precise. It 
belongs to the driver, whom we also don’t see. The commercial just shows us a 
series of shots in which a hand appears outside the car window “playing” with 
the wind. It is a game, which I might dare say, we have all played when we were 
children at some time. To place one’s hand out of the car window, playing with 
the resistance of the wind, trying different positions, and letting oneself be ta-
ken by that pleasing and organic movement, something like a surfer on a wave. 
The hand’s movement is like a small dance, which results from the interaction 
of the body (hand) with the environment (wind), at a certain speed, while the car 
(which we barely sense as a frame in some shots) travels through an amazing 
natural landscape seen in the background. The camera is centered on the hand 
movement. We can see how the light falls on the skin and how the hair bristles 
in contact with the wind. We can almost feel the temperature. We can (and this 
connects with the topic of the mirror neurons mentioned before) experience in 
our own body those sensations and movements that the driver is living out. At 
the end of the piece, the narrator simply asks: “Do you like to drive?”

Each time I see the commercial, which was chosen as the last twenty-five-
years’ best Spanish advert, I think that this kind of idea can only appear to the 
extent that its creator is “in” his body; to the extent that his body is present for 
him; to the extent that he is in complete connection with his body, and that all 
the sensations and information that he treasures are fully accessible to him. 
An idea like this can hardly appear from a strictly intellectual thought, from an 
intellectual exercise.

The strength of these ideas, born from the body, is extraordinary. And this is 
something basic: to the extent that they come from the body, they appeal to the 
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body. They go from body to body, and are able to cross linguistic and conceptual 
barriers (I refer to that “pragmatic, pre-conceptual, and pre-linguistic under-
standing” that Rizzolatti and Sinigaglia talk about). We could say they have a 
universal vocation, since they can be understood and shared by people of very 
diverse cultures, thanks to the implication of the body. Not of the body we have, 
but of the body that we are, in line with Jean-Luc Nancy and his Corpus.

“To produce architecture calls for a clear thought, but this thought is a concrete 
and embodied form of thought which occurs through the senses and the body”, 
writes Juhani Pallasmaa in The Eyes of the Skin. 11

Couldn’t we apply this point of view also to design and philosophy?

Movement improvisation requires dedication in body and mind, with our per-
ception alert and our faculties activated for decision-making. In my experience, 
practicing it is a wonderful form of training and way of opening ourselves to 
that embodied way of thinking that doesn’t respond only to intellectual patterns, 
but instead, extends itself throughout all the paths of the body, intuition, and 
senses, where the ideas also sprout.

11 Juhani Pallasmaa: The Eyes of the Skin, Editorial Gustavo Gili, 2006, p. 47.
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Philosophie ALS künstlerische Forschung
Philosophy On Stage

Mythenfreunde, die keine mehr waren

Auch wenn es für Aristoteles wahr ist, dass »die Menschen zuerst wie jetzt zu 
philosophieren begonnen hatten«, weil sie über ihr Da-sein in der Welt staun-
ten 1, so geht er doch davon aus, dass dem Staunen der griechischen Dichter 
und Mythenfreunde noch der rechte wissenschaftliche Sinn abging. Zwar gibt 
er uns zu bedenken, dass auch sie bis zu einem gewissen Grad Philosophen 
sind, »setzt sich doch ein Mythos aus Wunderbarem zusammen« 2, aber die 
Art und Weise, wie sie sich über die Welt wundern und die kosmische Stellung 
des Menschen inmitten der Natur im Rekurs auf tradierte Mythen poetisch 
erklären, vermochte die Philosophen unter den Griechen schon damals nicht 
mehr wirklich zu überzeugen. Dass ein Sophist wie Gorgias die Dichtung als 
eine Art Zauberei und Magie betrachtete 3 und Platon die Dichter bekanntlich 
aus seinem Idealstaat verbannte, zeigt nur, dass die Freunde der Weisheit im 
öffentlichen Leben der griechischen Polis in der Regel durch eine skeptische 
Haltung zur überlieferten Wahrheit des Mythos auffielen 4. Sogar Platon, der 
Philosoph unter den Philosophen der abendländischen Philosophie, der »als 
Dichter unter den großen Denkern gilt und in der Tat seine Philosophie mit ei-

1 Aristoteles: Metaphysik, Stuttgart: Reclam 1984, 982b.
2 Ebd.
3 Hermann Diels/Walther Kranz (Hg.): Die Fragmente der Vorsokratiker, Hildesheim: Weid-

mann 2004, 82 B 11, 23.
4 Vgl. Helmut Heit: Der Ursprungsmythos der Vernunft. Zur Genealogie der griechischen Phi-

losophie als Abgrenzung vom Mythos, Dissertation Universität Hannover 2003, S. 205-229; 
Burkert, Walter: Hermes Bd. 88, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag 1960, S. 159-160.
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nem künstlerischen Anspruch verbindet« 5, gerade er war derjenige, der in der 
Dichtkunst einen der schärfsten Rivalen der Philosophie identifizierte. 6 Vor 
allem lehnte er die Herrschaft der Dichter innerhalb der Stadtmauern ab, weil 
sie für Platon schlechte Volkserzieher sind, die falsche Vorstellungen über die 
Götter und das sittliche Leben unter dem Volk verbreiten und durch ihre Reden 
und Schriften eher die Begierden und Leidenschaften fördern, als den klaren 
Verstand. Oft zitieren die antiken Philosophen das Sprichwort »Vieles lügen die 

Sänger« 7 gerade so, als würden sie sich durch die Opposition zu den Dichtern 
selbst erst definieren. Also qua Negation.

Bis zu einem bestimmten Grad gehört es seither zum guten Ton innerhalb 
der akademischen Disziplin der Philosophie, dass das, was Philosophen tun, 
nicht mit dem verwechselt werden darf, was Dichter tun. – – – Wer künftig 
an einer platonischen Akademie Gehör finden will, wird das Hören auf den  
Logos 8 dem Hören auf den Mythos im Gefolge Platons vorziehen müssen und 
nur noch jenen künstlerischen Praxen einen philosophischen Wert zubilligen 
dürfen, die dem Ideal der Förderung eines sittlich guten Lebens innerhalb des 
philosophischen Regimes der Vernunft förderlich sind. Philosophie und Kunst 
treten damit in einen Besorgnis erregenden Zwiespalt zueinander, der die Ge-
schichte der Philosophie von Platon bis Hegel – und darüber hinaus – maßgeb-
lich mitbestimmen wird. 

Erst Nietzsche hat den Abgrund dieser Kluft zwischen Philosophie als künst-
lerischer bzw. wissenschaftlicher Praxis als kardinales Problem der zeitgenössi-
schen Philosophie wieder entdeckt, wenn er etwa im Rückblick auf seinen eige-
nen philosophischen Werdegang im Frühjahr-Sommer 1888 resümiert: »Über 
das Verhältnis von Kunst und Wahrheit bin ich am frühesten ernst geworden: 
und noch jetzt stehe ich mit einem heiligen Entsetzen vor diesem Zwiespalt. « 9 
Wie ich im Folgenden zeigen möchte, ist dieser Zwiespalt noch immer ein un-
gelöstes Problem der zeitgenössischen Philosophie.

5 Otfried Höffe: Aristoteles, München: C.H. Beck 2006, S. 69.
6 Vgl. Platon: Sämtliche Werke, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1994, Politeia II-III, X; 

Sophistes 235eff.; Nomoi VII 816d-817e.
7 Aristoteles: Metaphysik, 983a.
8 Vgl. Diels/Kranz: Fragmente der Vorsokratiker, Heraklit 22 B 50.
9 Nietzsche, Friedrich: Nachgelassene Fragmente, Frühjahr-Sommer 1888, KSA 13, Berlin/

New York: Walter de Gruyter 1980, S. 500.
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Philosophie als Prinzipienwissenschaft

Für Aristoteles, jenen Philosophen, der neben Platon über viele Jahrhunder-
te der abendländischen Philosophiegeschichte als der Philosoph der akade- 
mischen Welt schlechthin gehandelt wurde, beruht der rangmäßige Vorrang der 
Philosophie gegenüber mythisch-poetischen Erklärungsversuchen vor allem 
in der wissenschaftlichen Methode, die die griechischen Philosophen seit dem 
6. Jhd. v. Chr. zu entwickeln begannen. Für ihn waren sie nämlich nicht nur  
chronologisch, sondern auch rangmäßig die Ersten, die, in einem emphati-
schen Sinne, gelernt hatten, prinzipiell zu denken, indem sie die Vielfalt empiri-
scher Einzelerscheinungen auf ihnen inhärente allgemeine Prinzipien ( ) 
und Ursachen ( ) zu untersuchten lernten. 10 Damit haben sie für Aristo- 
teles Epochales geleistet; wurde damit doch erstmals die angemessene Metho-

de einer wissenschaftlich-epistemischen Untersuchung der Welt entdeckt und zur 
philosophischen, anstatt dichterisch-mythischen Welterklärung herangezogen.

So suchten die Naturphilosophen, die  – wie sie Aristoteles in sei-
ner Physik nennt 11 – kraft der Annahme eines Urstoffes nach einem ersten 
unveränderlichen Prinzip, aus dessen Veränderungen sie die Entstehung des 
Alls zu ergründen und zu begründen versuchten. 12 Auch wenn dieser Ver-
such für Aristoteles inhaltlich in die Irre ging, so haben sie damit doch die 
rechte Fragestellung einer jeden künftigen philosophischen Weltbetrachtung ans 
Licht befördert. Im Anschluss an diese Bestimmung des Denkens wird aka-

demisch Philosophieren fortan für viele Jahrhunderte der europäischen Geistes- 
geschichte heißen, die Frage nach dem Grund der ursächlichen Entstehung von 
etwas zu stellen. In einem wörtlich zu verstehenden Sinne wird Philosophie 
nach Aristoteles damit zur Grund lagenforschung (»Archéologie«); zu einer 
Fundamentalwissenschaft, der es um die systematische Erkenntnis der Gründe 
geht, die für das Entstehen und Vergehen konkreter Einzelerscheinungen ope-

rativ verantwortlich zeichnen. 13 Und zwar so, dass diese Gründe fortan auf so-

10 Vgl. Aristoteles: Physik, Hamburg: Meiner Verlag 1987, 184a 1; Aristoteles: Metaphysik, 981b- 
982a.

11 Aristoteles: Physik, 184a 2.
12 Vgl. Arno Böhler: »TheatReales Raumdenken«, in: Thomas Erne/Peter Schüz (Hg.), Die Religi-

on des Raumes und die Räumlichkeit der Religion, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2010, 
S. 35-51.

13 Vgl. Wolfgang Wieland: Die aristotelische Physik, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1962, 
S. 63-65.
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kratische Art und Weise selbst argumentativ bewiesen werden müssen, indem 
sie unter Experten intersubjektiv diskutiert und in Hinblick auf ihre sachliche 
Überzeugungskraft auf ihre Konsistenz hin dialektisch verhandelt werden. 

Im Unterschied zu den in Griechenland auftretenden Philosophen blieb den 
Dichtern und Mythenfreunden jener Zeit diese wissenschaftliche Denkungsart 
offenkundig noch fremd und der Weg zur philosophischen Erkundung der Welt 
qua Prinzipienforschung daher methodisch auch verschlossen. – – – Was unter 
anderem daran liegen mochte, dass ihre poetische Art der Verwunderung über 
die Welt noch mit dem affektiven Ergriffenwerden von der Welt einherging, 
so dass sie die Welt aus ihren Stimmungen heraus dichterisch deuteten, an-
statt sie auf ihre inhärente Ursächlichkeit hin philosophisch zu ergründen. Die 
sokratische Nüchternheit, die das wissenschaftliche Gemüt eines Philosophen 
idealerweise charakterisiert, blieb ihren leidenschaftlich-trunkenen Gemütern 
fremd; – und damit auch die nötige intellektuelle Distanz zu den Dingen, die 
wissenschaftliches Forschen auszeichnet; – – – wenn nicht sogar erotisiert. 
Denn Sokrates, so Nietzsche in seiner Götzen-Dämmerung, »war auch ein gro-
ßer Erotiker«. 14 Übte seine Nüchternheit auf die alten Eliten Athens doch eine 
fast magische Anziehungskraft aus, die sie durch und durch faszinierte, wenn 
nicht sogar mehr ...

»Aber Sokrates errieth noch mehr. Er sah hinter seine vornehmen Athener; er begriff, 

dass sein Fall, seine Idiosynkrasie von Fall bereits kein Ausnahmefall war. Die gleiche 

Art von Degenerescenz bereitete sich überall im Stillen vor: Das alte Athen gieng zu 

Ende. — Und Sokrates verstand, dass alle Welt ihn nöthig hatte, — sein Mittel, seine 

Kur, seinen Personal-Kunstgriff der Selbst-Erhaltung ... Überall waren die Instinkte in 

Anarchie; überall war man fünf Schritte weit vom Excess: das monstrum in animo war 

die allgemeine Gefahr. ›Die Triebe wollen den Tyrannen machen; man muss einen Ge-

gentyrannen erfinden, der stärker ist‹ ... « 15

14 Friedrich Nietzsche: Götzen-Dämmerung, KSA 6, Berlin/New York: Walter de Gruyter 1980, 
S. 71.

15 Ebd.
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Der Ruf nach Sokrates

Platons Symposion ist vielleicht gerade darum ein so wunderbar paradoxes 
Meisterwerk, weil es den Konflikt zwischen Philosophie als einer wissen  - 
schaftlich-sokratischen Praxis und Philosophie als einer künstlerisch-dramati-
schen Inszenierung sowohl inhaltlich, als auch formal ein für alle Mal auf un-
nachahmliche Art und Weise ins Werk gesetzt hat. 16

Wenn Alkibiades trunken in die hochkarätig besetzte Expertenrunde ange-
sehener Redner hereinplatzt, die sich im Symposion zusammengefunden hat-
ten, um Eros zu preisen, dann führt uns Platon in dieser spektakulären Szene 
auf dramatische Art und Weise vor Augen, was es heißt, an dem mythisch-dich-
terischen Wesensbegriff von Eros festzuhalten, der eher an Dionysos, als an 
einen Philosophen gemahnt. Ihm, dem vom Weingott trunkenen Alkibiades, 
stellt Platon Sokrates, den Inbegriff eines nüchtern-trunkenen Philosophen ent-
gegen, um anhand dieser beiden Figuren idealtypisch zu demonstrieren, wie 
sich die alte, dionysische Lobrede von Eros zu der neuen sokratischen verhält. 

Ein gravierender Unterschied zwischen diesen beiden Weisen, das Wesen 
einer Sache zu rühmen, besteht für Platon in der unterschiedlichen Gemüts-
verfassung, in der sich diese beiden Helden im Symposion befinden. Besessen 
von der alten mythischen Ansicht der antiken Dichter und Feldherrn, geht Al-
kibiades offenkundig immer noch davon aus, dass man von dem, worüber man 
spricht, tatsächlich leibhaftig ergriffen und affektiv heimgesucht werden muss, 
wenn man das Wesen einer Sache wirklich angemessen begreifen möchte. Ein 
Redner, der über Eros spricht, vermag dies in diesem Fall nur dann angemes-
sen zu tun, wenn und solange er von Eros selbst (erotisch) stimuliert wird; – 
sich der Redner also selbst in einer trunkenen Stimmung befindet, aus der he-
raus er Eros auf erotisierte und erotisierende Weise huldigt. Der leiblich-affektive 

Zustand, in dem sich Alkibiades befindet, während er »über« Eros redet, ist für ihn 

offenkundig also selbst noch ein konstitutives Merkmal der »Definition« dessen, was 
es zu be-greifen gilt, wenn man das »wesen« (verbal) von Eros wirklich begreifen will.

Wer im alten mythisch-dichterischen Sinne über Eros sprechen möchte, 
muss ihn am eigenen Leib also selbst erfahren. So wie der Vortrag der alten 
Rhapsoden über die tradierten Mythen selbst in hymnisch-liedhafter Art und 
Weise »kunstvoll« vorgetragen, sprich gesungen wurden, so glaubt auch Alki-

16 Vgl. Martin Puchner: The Drama of Ideas, Oxford: Oxford University Press 2010; Freddie 
Rokem: Philosophers and Thespians, Stanford: Stanford University Press 2010.



232 Arno Böhler

biades Eros im vorsokratischen Sinne dichterisch-trunken preisen zu müssen, um 
ihn angemessen zu ehren, anstatt ihn philosophisch-nüchtern zu denken.

Ganz anders verhält es sich mit der Art und Weise, wie Sokrates selbst Eros 
rühmt. Sein Vortragsstil zeichnet sich genau dadurch aus, dass er durch seine 
Nüchternheit zu faszinieren weiß. Nicht die Trunkenheit, sondern die sach-
haltige Argumentation wirkt in seinem Fall auf die anwesenden Redner eroti-
sierend. Dass er als Philosoph von Eros gerade nicht affiziert wird, während er 
über ihn spricht, zeichnet Sokrates vor allen anderen Rednern aus. Geht es ihm 
doch nicht mehr um die Artikulation seines eigenen leibhaftigen Begehrens, 
sondern um das Zur-Sprache-bringen der Idee des Schönen schlechthin, die 
dafür verantwortlich zeichnet, dass uns überhaupt etwas Schönes widerfahren 
kann, das uns begehrlich erscheint. 

Um dieses ideelle Wesen des Eros in den Blick zu bekommen, bedarf es 
einer merkwürdigen platonischen Umwendung unserer Forschungsperspek-
tive: weg von der eigenen leiblich-empirischen Erfahrung, hin zur begriff lich- 
argumentativen Verhandlung der Idee von Eros schlechthin, durch deren Dia-
lektik die Idee der Schönheit an sich zum Vorschein gebracht werden soll – 
und im günstigsten Fall gedanklich auch zum Vorschein gebracht wird. Die 
animierende Wirkung von Eros auf unser eigenes Gemüt, in der er sich in uns 
selbst leibhaftig-affektiv bekundet, gehört für Philosophen vom Schlage eines 
Sokrates seither nicht mehr zum eidetischen Wesensbegriff der Sache selbst. 
Wer das Wesen von Eros künftig philosophierend, d. h. in nüchtern-sokratischer 
Manier objektiv-wissenschaftlich, und nicht mehr mythisch-dichterisch er-
fassen möchte, muss dies fortan auf diskursive Art und Weise im Medium der 

Sprache tun. Und zwar im Zuge der logischen Erörterung der eidetischen, an-
sich-seienden Wesensbestimmungen, die Eros begriff lich zukommen. Nicht 
die Physis – d. h. das leiblich-affektive Anwesen von Eros selbst inmitten der 
Natur –, sondern der Logos – d. h. die diskursive Verhandlung seines Wesens im 
Medium Sprache – ist fortan das angemessene Mittel, in dem die konstitutiven 
Wesensmerkmale des Begriffs Eros sprachlich entborgen und folglich ideell-
geistig zum Sich-zeigen gebracht werden.

Seit Platon ist es konsequenterweise nicht mehr das verbale „wesen“ einer Sa-
che, das Philosophen in der Regel interessiert, sondern das substantivierte Wesen 
ihrer rein begriff lich zu erfassenden Idee. Selbst der Vollzug von Tätigkeiten 
wie »gehen«, »reden«, »laufen«, »lachen«, »schreiben« etc. werden durch den 
grammatischen Trick platonisierender Denker, Verbalsubstantive von Verben zu 
bilden, fortan rein formal-begriff liche Wesenheiten, die wir logisch-formal be-
stimmen können, ohne die betreffende Tätigkeit de facto selbst durchführen, 
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also tätigen zu müssen. Wir sprechen dann in sokratisch-nüchterner Manier 
formal über »das Gehen«, »das Laufen«, »das Lachen«, »das Schreiben«, »das 
Sehen«, ohne in der Tat gehen, laufen, lachen, schreiben, sehen zu müssen, 
während wir über diese Tätigkeiten reden. Nicht mehr der aktuelle Vollzug des 
Gehens selbst, sondern die formal-logische Struktur von Gehen überhaupt ist 
von nun an das, was sokratisch gesinnte Philosophen und Wissenschaftler in-
teressiert. 

Eine Denkungsart, die vor allem Tänzern und Schauspielern höchst fremd 
sein muss, wenn sie vor dem konkreten Problem stehen, in actu auf eine be-
stimmte Art und Weise über eine Bühne gehen zu müssen. Und zwar mit dem 
Teil des ihnen de facto dafür zur Verfügung stehenden »Fleisches der Welt« 17, 
das es ihnen in der Tat ermöglicht, im Rekurs auf ihre Leiblichkeit diesen Voll-
zug auf diese eine, oder aber jene andere Art und Weise konkret durchzufüh-
ren. Während eine Künstlerin also vor dem Problem steht, über aktuelle Leib-
vollzüge nachdenken zu müssen, wenn ihr ihr »Gehen«, »Reden«, »Laufen« 
etc. zum Problem wird, kann der sokratische Philosoph die Idee des Gehens 
auch im Liegen oder Stehen, in welcher Lage auch immer, ermitteln. Und zwar 
darum, weil der leibliche Vollzug des Gehens für ihn keine zusätzliche We-
sensinformation darüber liefert, was es prinzipiell betrachtet denn überhaupt 
heißt, zu gehen. Nicht nur (sic!) in einem konkreten Fall, sondern schlechthin 
allgemein. 

Eine sokratische Methode des Denkens, die etwa beim Atmen bald an die 
Grenze kommt. Muss doch auch Sokrates in actu atmen, wenn er über die At-
mung spricht, und zwar so, dass er diesen konkreten Vollzug beim Nachdenken 
über die Idee des Atmens implizit immer schon faktisch vollziehen muss, wenn 
er über die Idee der Atmung schlechthin nachdenken möchte. Jeder Versuch, 
dem konkreten Vollzug des Atmens die Reflexion über ihr eidetisches Wesen 
vorzuziehen, wird in diesem Fall über kurz oder lang scheitern. (Auch das 
substantivierte Wesen des Menschen oder gar das An-sich-sein eines Körpers 
wird seit Sokrates nicht mehr im Zuge des physisch-leiblichen Anwesens eines 
Menschen oder eines lokal auftretenden Körpers inmitten der »Natur« [Physis] 
gedacht, sondern im Zuge der diskursiven Verhandlung der betreffenden Ideen 
innerhalb der Sprache. Der leibliche Zugang zum [verbalen] „wesen“ einer uns 
angehenden Sache beginnt sich in seinem Gefolge philosophiegeschichtlich 

17 Maurice Merleau-Ponty: Das Sichtbare und das Unsichtbare, München: Wilhelm Fink Verlag 
1986, S. 181-182.
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immer mehr zu verschließen. Das Reden über eine Sache beginnt das physi-
sche Anwesen der Sache selbst schließlich gänzlich zu ersetzen. Der linguistic 

turn in der Philosophie des 20. Jhdts. bekommt von daher gesehen ein bedroh-
liches Gesicht.)

Offenkundig heißt akademisch philosophieren nach Sokrates so viel wie, 
sich von der »wesens«-Macht einer Sache (verbal) affektiv so zu distanzieren 
lernen, dass wir sie unabhängig von unserer leiblichen Gestimmtheit rein ra-
tional zu betrachten und diskursiv zu verhandeln vermögen. Aus Angst, als 
einem leiblichen Zustand des Selbstgewahrens, wird dadurch in guter alter 
idealistischer Manier die Angst schlechthin. Aus dem leibhaftigen Anwesen 
eines Menschen der Mensch an sich. Aus der leiblichen Erfahrung von Lust 
ein an-sich-seiendes geistiges Gebilde namens Lust, das mit der von uns selbst 
leiblich-empfundenen Lust nichts mehr, oder doch nur wenig, gemein hat. 
Nicht mehr das Sehen von Farben, sondern die diskursive Beschreibung der-
selben, die auch ein Farbenblinder verstehen kann, macht jetzt den originär 
gegebenen (phänomenalen) Gegenstand einer wissenschaftlichen Betrachtung 
solcher Phänomene aus. 

Gerade das, was lebensweltlich naiv als die eigentlich »hymnische« Präsenz 
von Eros gelesen wird, das Wecken von erotischen Gefühlen, ist im Anschluss 
an die platonische Erfindung der Begriffsperson Sokrates zu einem parasitä-
ren, akzidentiellen Moment einer bloß noch ästhetisch-sinnlichen, aber noch 
nicht logisch-begriff lichen Bestimmung seines Wesen geworden. Der Weg hin 
zur Reterritorialisierung der antiken Philosophie im Deutschen Idealismus ist 
damit vorgebahnt 18 – und folglich die alte Festschreibung einer Diskriminie-
rung leiblich-affektiver Zustände zugunsten feststehender logischer Wesensbe-
stimmungen. Selten demonstriert ein Wissenschaftler heute noch das Gehen 
leiblich, wenn er es wissenschaftlich beschreiben, und nicht bloß »kunstvoll« 
zeigen möchte.

Diese sokratische Disziplinierung der akademischen Philosophie ist in-
zwischen soweit fortgeschritten, dass in der Regel jeder, der heute eine wis-
senschaftliche Disziplin erlernt, völlig ungefragt in diese Art und Weise zu 
denken hineinsozialisiert wird. Ganz unabhängig davon, ob jemand in Euro-
pa, Japan, Afrika oder sonst wo auf akademische Art und Weise philosophisch- 
wissenschaftlich diszipliniert wird. Inzwischen handelt es sich dabei um eine 
weltweit standardisierte universitäre Tatsache, die Nietzsche wohl als erster 

18 Vgl. Gilles Deleuze: Was ist Philosophie?, Frankfurt a.M. : Suhrkamp 1996, S. 108–127.
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namhafter Philosoph Europas nicht mehr nur zu rühmen, sondern auch kri-
tisch zu hinterfragen wusste. Könnte es doch sein, dass die sokratische Befrei-
ungsgeschichte des wissenschaftlichen Geistes, durch ihre über zweitausend 
Jahre andauernde Geschichte inzwischen einen kritischen Punkt erreicht  
haben könnte, in dem diese Geschichte selbst eine neue Form von Bedro-
hung angenommen hat, die zumindest einige Philosophen unserer Zeit in der  
Nachfolge Nietzsches höchst bedenklich stimmt. Denn:

»Wenn man nöthig hat, aus der Vernunft einen Tyrannen zu machen, wie Sokrates es 

that, so muss die Gefahr nicht klein sein, dass etwas Anderes den Tyrannen macht. 

Die Vernünftigkeit wurde damals errathen als Retterin, es stand weder Sokrates, noch 

seinen ›Kranken‹ frei, vernünftig zu sein, – es war de rigueur, es war ihr letztes Mittel. 

Der Fanatismus, mit dem sich das ganze griechische Nachdenken auf die Vernünftigkeit 

wirft, verräth eine Nothlage: Man war in Gefahr, man hatte nur Eine Wahl: entweder zu 

Grunde zu gehen oder – absurd vernünftig zu sein. « 19

Für post-sokratische Philosophen wie Nietzsche haben sich die Zeichen der 
Zeit inzwischen radikal geändert. Für sie sind es nicht mehr die Dichter, die 
das sokratische Philosophieren gefährden, sondern Sokrates selbst; — insofern 
unsere Zeit, im Anschluss an sein Bild von Denken, inzwischen eben global Ge-
fahr läuft, »absurd vernünftig« zu werden. 

Post-sokratisches Philosophieren

Vor dem Hintergrund dieser gewandelten historischen Matrix unternimmt 
Philosophy On Stage 20 den Versuch, den künstlerischen Anspruch philoso- 
phischer Praktiken wieder in die akademische Disziplin der Philosophie auf-
zunehmen und in die wissenschaftliche Forschungspraxis von Philosoph_in-
nen methodisch einzuarbeiten. Da es sich dabei um ein neues philosophisches  
Forschungsformat handelt, das sich selbst nicht länger in klassisch-sokrati-
scher Manier in Opposition zu den Künsten definiert, wird Philosophie im 

19 Friedrich Nietzsche: Götzen-Dämmerung, Berlin/New York: Walter de Gruyter 1980, S. 72.
20 Mediathek Philosophy On Stage#3,  

http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=2018 vom 1. 7. 2013.
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Zuge dieser post-sokratischen Revision der Philosophie selbst zu einer Form 
künstlerisch-wissenschaftlichen Forschens (art-based-research).

Da die klassische Geschichte der europäischen Philosophie, wie eingangs 
skizziert, vom Ausschluss der Künste aus der Philosophie lebt, um sich selbst 
gerade als alternative wissenschaftliche Methode in Abgrenzung zu künstleri-
schen Praktiken zu etablieren und zu definieren, kann das neue Suchformat 
Philosophy On Stage logischerweise auf kein historisch vorgegebenes Beispiel 
von Philosophie rekurrieren, auf das es sich berufen könnte, wenn es den Aus-
schluss künstlerischer Praktiken in der Philosophie nicht länger wiederholen 
möchte. Zwar gibt es unzählige Beispiele innerhalb des europäischen Kanons 
der abendländischen Philosophie, in dem wir auf Beispiele stoßen, in denen 
Philosoph_innen ihre Wissenschaft selbst mit einem künstlerischen Anspruch 
verbunden haben. Platon wurde schon genannt, Nietzsche wäre wohl das be-
kannteste Beispiel der neueren Philosophiegeschichte. Gleichwohl handelt es 
sich dabei nur um marginale Randerscheinungen innerhalb der Übermacht 
der sokratischen Norm des Philosophierens, deren Form die akademische Welt 
heute noch beherrscht, so dass der ästhetische Anspruch an das Philo sophieren 
selbst aus den ehrwürdigen Hallen der akademischen Philosophie inzwischen 
fast gänzlich verschwunden ist. Philosophie ist eine Wissenschaft und keine 
Kunst. Mit dieser weit verbreiteten Ansicht hat nicht nur der Chor antiker Philo-
sophen sein Standesbewusstsein in Abhebung zu den Dichtern generiert; auch 
heute noch herrscht darüber ein weit verbreiteter Konsens unter akademischen 
Philosoph_innen.

Die Ereignishaftigkeit des Denkens denken

Aufgrund dieser historisch gewordenen Lage bewegen wir uns bei unserem 
Versuch, Philosophie selbst als Form künstlerischen Forschens zu verstehen, 
in der Tat in einem Gebiet philosophischer Grundlagenforschung, das es uns 
konsequenterweise nicht mehr erlaubt, bei der Bestimmung dessen, was es 
heißt, zu philosophieren, einfach auf den herrschenden sokratischen Begriff 
von Philosophie zurückzugreifen. Diesen mystischen Grund der (sokratischen) 
Autorität 21 müssen wir vielmehr grundlegend dekonstruieren, um uns den Weg 

21 Vgl. Jacques Derrida: Gesetzeskraft. Der mystische Grund der Autorität, Frankfurt a.M. : 
Suhrkamp 1991.
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zu einem post-sokratischen Verständnis von Philosophie zu bahnen, das eher 
an Nietzsche, als an Platon mahnt. So wie Platon, vor vielen Jahrhunderten, 
die Figur von Sokrates erst dichten musste, um die Herrschaft der Dichter und  
Mythenfreunde in Athen zu brechen, so müssen wir, im Durchgang durch 
die Dekonstruktion der sokratischen Figur des Denkens, uns den Begriff  
einer post-sokratischen Philosophie erst erschaffen, um das sokratische Bild 
des Denkens, das uns heute beherrscht, zu brechen. 

Ein post-sokratisches Forschungsformat wie Philosophy On Stage forscht da-
her, um eine berühmte Formulierung Kants aufzunehmen, »ohne Begriff« 22, 
weil es sich einen adäquaten Begriff von dem, was es tut, wenn es philo- 
sophiert, im Laufe seiner research performance konstruktiv erst erschaffen wird 
müssen. Steht die Demonstration einer Philosophie, die sich selbst als künstle-
risch-wissenschaftliche Praxis zu vollziehen beginnt, historisch gesehen doch 
noch aus.

Ganz im Sinne von Jean-François Lyotards Beantwortung der Frage, was ist 
postmodern? – befindet sich ein post-sokratischer Philosoph daher in derselben 
Lage wie ein Künstler.

»Der Text, den er schreibt, das Werk, das er schafft, sind grundsätzlich nicht durch be-

reits feststehende Regeln geleitet und können nicht nach Maßgabe eines bestimmen-

den Urteils beurteilt werden, indem auf einen Text oder auf ein Werk nur bekannte 

Kategorien angewandt würden. Diese Regeln und Kategorien sind vielmehr das, was der 

Text oder das Werk suchten. Künstler und Schriftsteller arbeiten also ohne Regeln; sie 

arbeiten, um die Regeln dessen zu erstellen, was gemacht worden sein wird. Daher rührt, 

dass Werk und Titel den Charakter eines Ereignisses haben. Daher rührt auch, dass sie 

für ihren Autor immer zu spät kommen, oder, was auf dasselbe führt, dass die Arbeit 

an ihnen immer zu früh beginnt. Postmodern wäre also als das Paradox der Vorzukunft 

(post-modo) zu denken.“ 23

22 Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, Stuttgart: Reclam 1991, S. 93.
23 Jean-François Lyotard: »Beantwortung der Frage: Was ist postmodern? «, in: Peter Engel- 

mann (Hg.): Postmoderne und Dekonstruktion. Texte französischer Philosophen der Gegen-
wart, Stuttgart: Reclam 1990, hier S. 47f.
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Wenn Philosophy On Stage 24 den Anspruch stellt, Philosophie wieder als künst-
lerisch-wissenschaftliche Forschungspraxis verstehen zu lernen, in der es nicht 
nur um die begriffslogische Verhandlung von Sprache, sondern auch um das 
verbale, ereignishafte Geschehen des leiblich-affektiven Erscheinens eide- 
tischer Wesensstrukturen geht, dann reiht sich dieses Bild des Denkens offen- 
kundig in ein Denken des Ereignisses ein, das nicht nur viele aktuelle Denk- 
strömungen innerhalb der Philosophie 25, sondern auch wichtige zeitgenös- 
sische Ästhetiken 26 charakterisiert. Für eine solche Denkungsart ist charak-
teristisch, dass der empirische, situativ-datierbare Kontext, in dem sich eine 
Sache zeigt, für die Sache selbst kein rein äußerliches Moment mehr bildet. 27 
Vielmehr gehört der leibliche Kontext, in dem sich etwas zeigt, in guter alter 
vorsokratischer Manier, von nun an wieder mit zur »post-sokratischen Defini-
tion« des Eidos einer Sache. 

Im Anschluss an Sybille Krämer können wir in diesem Zusammenhang 
von einer korporalisierenden Konzeption von Performanz sprechen. Diese ist 
»inspiriert von der Erfahrung der künstlerischen ›Performance‹, von einer Ent-
wicklungstendenz in den Künsten, die oftmals als Übergang vom ›Werk zum 
Ereignis‹ charakterisiert wird. « 28 In einer solchen performativen Form des Phi-
losophierens spielen die Orte, Räume und Gegenstände, innerhalb der sich ein 
Gedanke zeigt, eine mit entscheidende Rolle für das, was er bedeutet und ob er 
sich in einem bestimmten territorialen Milieu überhaupt zeigen kann und zei-
gen darf. »Das Physische im Vollzug einer Aufführung – der Körper des Schau-
spielers und alle sinnlichen sichtbaren Attribute einer Aufführung – bleiben 
dabei nicht länger Zeichen für einen dahinter liegenden immateriellen Sinn, 

24 TRP12-G21, 2010–2013, Generating Bodies, research project sponsored by the Austri-
an Science Fund (FWF): http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=3361 vom 
1. 7. 2013.

25 Vgl. Marc Rölli: Ereignis auf Französisch. Von Bergson bis Deleuze, München: Wilhelm Fink 
2004; Arno Böhler/Susanne Granzer: Ereignis Denken. TheatRealität, Performanz, Ereignis, 
Wien: Passagen Verlag 2009; Susanne Valerie [Granzer]: Schauspieler außer sich. Expo-
niertheit und performative Kunst, Bielefeld: transcript 2011.

26 Vgl. Dieter Mersch: Ereignis und Aura, Frankfurt a.M. : Suhrkamp 2002.
27 Vgl. Krämer, Sybille (Hg.): Performanz und Medialität, München: Wilhelm Fink 2004; Sybille 

Krämer/Ekkehard König (Hg.): Gibt es eine Sprache hinter dem Sprechen?, Frankfurt a.M. : 
Suhrkamp 2002.

28 Krämer (Hg.): Performanz und Medialität, S. 17; vgl. Mersch: Ereignis und Aura, S. 163.
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der in der Materialität des Darstellungsgeschehens lediglich zur Erscheinung 
kommt. « 29

In einer Art Umkehrung der platonischen Ideenlehre bilden die sinnlichen 
Aufführungsbedingungen im Kontext eines solchen post-sokratischen Bilds 
vom Denken gleichsam das räumliche Milieu, das die territoriale Emanation 
bestimmter Sinnstrukturen ermöglicht oder eben auch nicht ermöglicht; – und 
zwar kraft der Anordnung der das Territorium gemeinsam »populierenden« 
Körper, kraft der sie es für eine bestimmte Zeit miteinander teilen, lokal be-
wohnen und damit auch physisch auf vielfache Art und Weise perspektivieren. 
Die Frage, wie bestimmte territoriale Milieus kreiert und so in Szene gesetzt 
werden können, dass sie die Emanation bestimmter »Ideen« territorial ermög-
lichen, wird jetzt ein konstitutives Problem einer jeden so gearteten philosophi-
schen Forschungspraxis.

Vom 24. bis 27. November 2011 hat das Philosophie & Performance Festival 
Philosophy On Stage #3 30 das klassische, durch unzählige Wiederholungen 
immer wieder bestärkte sokratische Bild von Philosophie herausgefordert, in-
dem es das von Ludwig Wittgenstein maßgeblich selbst konzipierte Palais 
Wittgenstein im Dritten Wiener Gemeindebezirk zu einem Territorium er-
klärt hat, das der Anbahnung eines solchen neuen, post-sokratischen For-
mats des Philosophierens ein territoriales Zuhause gewähren wollte, in dem  
64 Künstler_innen, Philosoph_innen und Wissenschaftler_innen daran ge-
baut haben, das Denken der Philosophie als Modus künstlerischen Forschens 
demonstrieren zu lernen. 31

29 Krämer (Hg.): Performanz und Medialität, S. 18.
30 Philosophy On Stage #3 (2011): http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=3142  

vom vom 1. 7. 2013; vgl. auch Philosophy On Stage #1 (2005): http://www.univie.ac.at/
performanz/index.php/home/ vom 1. 7.  2013; Philosophy On Stage #2 (2007): http://
www.univie.ac.at/performanz/pos2/ vom 1. 7. 2013.

31 Mediathek Philosophy On Stage #3, 
http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=2018 vom 1. 7. 2013.

http://www.univie.ac.at/performanz/pos2/
http://www.univie.ac.at/performanz/index.php/home/
http://www.univie.ac.at/performanz/index.php/home/
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Entrée

Spätherbst in Wien. Seit längerem erfreut sich die Stadt einer Schönwetterpe-
riode. Es hat gerade die rechte Kälte, ist sonnig und trocken. Weder hängt ein 
ungnädiges Grau über allem, das Stadt und Menschen sterilisiert, noch ist es 
unwirtlich nass und klamm, wie das beides oft im November der Fall ist. So 
schön wird das Wetter auch alle vier Tage des Festivals Philosophy On Stage #3 1 
hindurch bleiben.

1 Mediathek Philosophy On Stage #3: http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/ 
?p=2018 vom 1. 7. 2013.

SUSANNE VALERIE GRANZER

Poröse Körper
Ein Blick in Philosophy On Stage #3

http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=2018
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Am Theaterportal vom Haus Wittgenstein in der Parkgasse ist in roten Groß-
buchstaben PHILOSOPHY ON STAGE angekündigt. Die Flügeltüren in den 
Saal des Theaters sind vorläufig noch geschlossen. Sie werden erst für die 
abendlichen Lecture-Performances geöffnet. Untertags wird das ganze Haus 
von 64 Philosoph_innen und Künstler_innen in verschiedenen Formaten be-
spielt werden. Mit Performances, Vorträgen, Diskussionen, Interventionen, 
Installationen, einem Young Performance Corner und Specials. Darunter der 
Club der toten Philosophen 2 oder die 12 Stunden Performance des Philosophen 
Dieter Mersch, der in einem Memory Combat mit seinem fehlerhaften Gedächt-
nis gegen den Gedächtnisspeicher eines Computers antritt 3. Der Weg zu dem 
Philosophie-Festival führt vorerst der Mauer entlang bis zu dem schmiedeeiser-
nen Tor des Haupteingangs, das weit offen steht.

Über Stiegen im Freien durch einen kleinen Park geht es weiter hinauf. 
Kurz bevor man das Innere des Hauses betritt, in dem ein Raumkonzept als 
Intérieur philosophique von Hans Hoffer 4 auf die Besucher_innen wartet, steht 
auf einem Treppenabsatz, rostzerfressen, sehr schmal und sehr hoch eine Ste-
le 5 aus Eisen, die dort gewöhnlich nicht ihren Platz hat. An ihrer Spitze in vier 
Metern Höhe als Verlängerung, fragil, ein Mensch in seiner maximalen Aus-
dehnung in alle vier Himmelsrichtungen. Ein Corpus als Entrée. Ein Corpus 
als Zitat und Begrüßungsfigur. Ein Corpus begleitet von einem Text, der unten 
am Fuß der Stele auf zwei großen Tafeln aus Industrieglas zu lesen ist. Auf der 
linken Tafel ist geschrieben: PSYCHE IST AUSGEDEHNT, und auf der rech-
ten: WEISS NICHTS DAVON. Unwillkürlich wird die Besucher_in von dieser 
Installation veranlasst, stehen zu bleiben. Zu schauen. Zu lesen. Vielleicht ein 
zweites Mal zu schauen und zu lesen. Satz und Corpus in ihrem performativen 
Bezug zusammenzulesen und als Subtext für die nächsten vier Tage des Festi-
vals in sich zu speichern. Ist doch Philosophy On Stage #3 im Haus Wittgenstein 
ein arts-based-research-project zum Thema Korporale Performanz – Generating 

Bodies 6, das mit dem Plädoyer in die Öffentlichkeit geht, innerhalb der Philo-

2 http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=4421 vom 1. 7. 2013.
3 http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=4372 vom 1. 7. 2013.
4 http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=5438 vom 1. 7. 2013.
5 Hans Hoffer: Weltenrichter, Stele aus Eisen, 4,50x70cm, 1985.
6 Korporale Performanz – Generating Bodies ist ein vom FWF, dem österreichischen Wissen-

schaftsfonds gefördertes Forschungsprojekt (Translational Research Projekt: TRP12-G21). 
Ein Teil dieses Projekts (going public) fand unter dem Titel Philosophy On Stage #3 im Haus 
Wittgenstein statt. 
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sophie dem Denken in seiner Körperlichkeit und Sinnlichkeit neuerlich Raum 
zu verschaffen. 

»Psyche ist ausgedehnt und weiß nichts davon« 7 ist eine postum veröffent-
lichte Notiz Sigmund Freuds über die der Philosoph Jean-Luc Nancy in seinem 
Buch Corpus schreibt, dass sie das faszinierendste und vielleicht entscheidends-
te Wort Freuds sei. Verlangt doch der Satz von uns ein neues Bild von Körper 
und Psyche. Und das »heißt, dass die ›Psyche‹ Körper ist. [...] Der Körper oder 
die Körper, die es durch das Denken zu berühren gilt, sind genau dies: Körper 
von ›Psyche‹, Ausgedehnt- und Außer-Sich-Sein der Gegenwart-in-der-Welt. « 8

Denken als körperliche Erfahrung der Psyche? Korporales Denken? In Filmein-
spielungen während der Lecture-Performance Corpus delicti. Denken, ein Ort 

des Verbrechens 9, ringt der Schauspieler Martin Wuttke verzweifelt um ein Ver-
ständnis für Körper und Seele, das die Seele nicht mehr als immateriell und 
den Körper dagegen als materiell definiert. Er insistiert auf die Aufhebung der 

7 Jean-Luc Nancy: Corpus, Berlin: Diaphanes 2003, S. 23.
8 Ebd.
9 http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=4417 vom 1. 7. 2013.
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Trennung von Innen und Außen und damit einen qualitativ anderen Bezug zur 
Welt im Mitsein mit den anderen. Da heißt es in der Aufführung der Volksbüh-
ne Berlin Schmeiß Dein Ego weg!, die der Regisseur und Autor René Pollesch 
gemeinsam mit seinem Team rund um Nancys Buch Corpus gebaut hat: 

»Mein Schatz, das Einzige, wovon hier gesprochen werden kann, was mitgeteilt 
werden muss, ist Körper, Körper, Körper. Und wenn ich hier Seele sage, sage 
ich nur Seele wegen dem Körper. Die Seele ist der Körper. Das da draußen. Da 
drinnen ist nichts. Der Körper ist die Seele und der ist draußen! Da draußen, 
da müsstest du eine Beziehung mit ihm führen, da draußen können wir Bezie-
hungen führen! « 10

In der Lecture-Performance Frans Poelstra zaubert #2 fragt der Künstler das Pu-
blikum im Haus Wittgenstein bei Philosophy On Stage, ob jemand schon einmal 
einem objektiven, apathischen, selbstlosen, unberührbaren, kontextfreien Körper be-
gegnet sei – und erntet viel Gelächter damit. Aber nicht nur weil der Akteur in 
›unseriöser‹ Kleidung auftrat und den Satz mit dem Ernst eines Chorals gesun-
gen hatte 11. Das wäre zu kurz gegriffen. Das Publikum hat gelacht, weil der 

10 http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=4417 vom 1. 7. 2013.
11 http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=4391 vom 1. 7. 2013.
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Widerspruch zum Leben, in das wir alle so f leischlich affektiv verstrickt sind, 
eklatant komisch wirkte und die Vorstellung eines objektiven, apathischen, 
selbstlosen, unberührbaren, kontextfreien Subjekts wie ein guter Witz wirkte, 
der zum Lachen reizt. Denn Psyche ist ausgedehnt und weiß nichts davon!

Nur Narr, nur Dichter?

Die Philosophie auf die Bühne bringen? Warum? Wozu? Warum das Experi-
ment riskieren, den gesicherten akademischen Raum Hoher Schulen zu ver-
lassen, um ihn mit dem ungesicherten Raum Theatraler Schulen zu ersetzen? 
Warum die Räume ändern, also das bewährte ›Bühnenbild‹ Hörsaal plus Ka-
theder mit einer offenen Bühnensituation austauschen, in der Zuhörer_innen 
plötzlich zusätzlich zu Zuschauer_innen werden? Was geschieht im Wechsel 
der Räume und des Szenarios? Zum Beispiel mit der Stellung des Denkens? 
Steht doch die Art und Weise, »wie eine Philosoph_in sich leiblich positioniert 
in nicht unerheblichem Einfluss auf die Art und Weise des Denkens«, wie es 
der Philosoph Konrad Paul Liessmann zu Beginn seines Vortrags Zum Raum 

wird hier der Leib. Mythos und Wahrheit vom vergessenen Körper des Philosophen 12 

12 http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=4412 vom 1. 7. 2013.
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bei Philosophy On Stage im Haus Wittgenstein konstatiert. Dabei rückt er, um 
die richtige Position für sich selbst zu finden, zur Anspielung und Veranschau-
lichung seine große, schlanke Gestalt auf dem ungewohnten Stuhl vor dem 
runden Kaffeehaustisch zurecht, der hier das Rednerpult ersetzt und auf dem 
stattdessen nun die Unterlagen für seinen Vortrag bereit liegen. 

Denkt man die Situation der Bühne in ihrer Konsequenz weiter, erhebt sich 
durch ihre implizit theatralen Erwartungen nicht die berechtigte Frage, was 
dann mit der Redlichkeit philosophischen Denkens passieren könnte? Wird 
durch diesen räumlich-leiblichen Transfer die Seriosität seines wissenschaft-
lichen Kanons nicht automatisch geschwächt? Vielleicht sogar auf Abwege ge-
bracht? Sowohl optisch wie performativ, und zum Beispiel zu gesteigerter Teil-
habe verleitet, die sich durch das anfängliche Geschäft der Philosophie als Liebe 

zur Wahrheit legitimiert? 
Aber, wo wird ein so frei gelassenes Denken hindriften? Erginge es ihm 

nicht wie Adam, mit dem Apfel vom Begehren (philein) verführt zu werden? 
Oder anders gewendet. Verkäme die Philosophie auf der Bühne nicht am Ende – 
»immer unter der sokratischen Voraussetzung, dass es dem philosophischen 
Denken, zumindest perspektivisch, um die Wahrheit geht« 13 – zu einem un-
glaubwürdigen Witz? Ganz so, wie es Konrad Paul Liessmann zum Abschluss 
seines Vortrags durch den Aphorismus Søren Kierkegaards, Im Schauspielhaus, 
pointiert in den Raum stellt?

»In einem Schauspielhause geschah es, daß die Kulissen Feuer fingen; der Bajazzo trat 

vor, um das Publikum davon zu benachrichtigen. Man glaubte, es sei ein Witz, und 

applaudierte. Er wiederholte die Anzeige: man jubelte noch lauter. So, denke ich, wird 

die Welt unter allgemeinem Jubel witziger Köpfe zu Grunde gehen, die da glauben, es 

sei ein Witz. « 14

Zugegeben. Das kann passieren. Ob sich daraus ein Witz zum Lachen ergibt 
oder eine Tragödie zum Weinen, ist eine Frage. Eine andere Frage ist, warum 
schenkt man der Wahrheit des Akteurs keinen Glauben? Obwohl er in seiner 
Not sicher mit aller Überzeugungskraft, mit Händen und Füßen, mit Herz und 
Verstand verzweifelt darum ringt, dass man ihm Glauben schenkt, da er doch 
weiß, was geschieht? Weil er ein Bajazzo, ein närrischer Schauspieler ist? Weil 

13 http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=4412 vom 1. 7. 2013.
14 Kierkegaard, Søren: Entweder – Oder. Leipzig: Fr. Richter 1885, S. 40.
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alles Geschehen auf der Bühne als Fiktion definiert ist, und aus diesem Schluss 
heraus Ort und Protagonist mitsamt seiner Rede unmöglich mit der Wahrheit 
übereinstimmen können? Selbst wenn sie sich faktisch gerade ereignet. Außen 
ist außen und innen ist innen, die Seele ist kein Körper und die Wahrheit kann 
nicht zugleich die Unwahrheit sein und die Bühne ist ein Ort für erdichtete 
Wahrheit. Das steht fest. Da kann der Narr hampeln so viel er will.

Aber vielleicht ist im Aphorismus Kierkegaards nicht der Akteur die Misere, 
sondern der fixe Glaube des Publikums mit Gewissheit zu wissen, dass es sich im 
Theater nie um Fakten, sondern immer nur um Fiktionen handeln kann? Das 
verschließt ihm die Sinne. Darum lacht es über den vermeintlichen Witz des 
Bajazzos da oben auf der Bühne. Es versteht den Positionswechsel des Akteurs 
nur unter der Perspektive eines Faxenmachers, der das Publikum unterhalten 
will. Das ergibt die Logik. So verbindet sich die gelungene Vorstellung des Ak-
teurs fatal mit der verblendeten Vorstellung des Publikums, das im Voraus über-
zeugt ist zu wissen, was wahr und was fiktiv ist. Es hat für das Überraschende, 
Unwahrscheinliche kein Auge und kein Ohr mehr. Sein Wissen, das es für un-
umstößlich definitiv hält, macht es blind und taub für das, was als Ereignis he-
ranrollt. Nicht einmal der eigene Conatus greift bei der Androhung der Gefahr, 
lichterloh zu verbrennen. Der Instinkt schlägt keinen Alarm. Warum auch ...

Ort und Haltung spielen eine gewichtige Rolle für die Wahrheit, heißt 
es, und es ist habitualisierter Konsens für das Denken, dass es entschieden 
nüchtern, präzise und konzise vorgetragen werden muss. Das ist Garant seiner 
Wissenschaftlichkeit und Objektivität. Am ›richtigen‹ Ort und im ›richtigen‹ 
Setting ist Wahrheit glaubwürdig, aber nicht an einem unredlichen Ort wie 
diesem, an einem Schauspielhaus, und schon gar nicht, wenn sich einer erregt 
gebärdet, wie zum Beispiel Kierkegaards närrischer Spieler auf den Brettern, 
die die Welt bedeuten. Übrigens, toll, wie er das macht. Kompliment. Ein wirk-
licher Künstler. Jetzt gerät er auch noch ins Stammeln und Stottern und wird 
ganz blass – und jetzt! jetzt wird er auch noch ganz rot im Gesicht. Eine groß-
artige Vorstellung, die ist wirklich zum Lachen. 

In allem Respekt, vielleicht ist es unter dieser Perspektive erlaubt, Kier-
kegaards Aphorismus Im Schauspielhaus anders zu lesen, als es Konrad Paul 
Liessmanns pointierte Worte zum Abschluss seines Vortrags im Kontext des 
Philosophie-Festivals Philosophy On Stage im Haus Wittgenstein nahe legen. 
Vielleicht mahnt Kierkegaard weniger einen sokratischen Anspruch diskursi-
ven, dialektischen Denkvermögens ein, der durch die Bühne zu Grunde geht, 
sondern vielleicht ist seine Conclusio weit eher ein ironischer Kommentar über 
den apodiktischen Wissensanspruch kluger Köpfe, wenn er da schreibt: »So, 
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denke ich, wird die Welt unter allgemeinem Jubel witziger Köpfe zu Grunde 
gehen, die da glauben, es sei ein Witz. « 15

Der Witz bestünde dann im Grunde im absoluten Anspruch der Wahrheit 

der Wissenschaften. Liegt im Gegensatz dazu die Wahrheit der Kunst darin, dass 
sie von porösen, pathischen Körpern ausgeht, könnte die Philosophie als künstle-

rische Praxis Ort eines unendlichen, unstillbaren Begehrens sein. Die Philoso-
phie hätte ihr wissenschaftliches Diktum aufgegeben, objektiv und apathisch 
sein zu wollen – und das Bild des Denkens käme vielleicht wieder in den alten 
Anspruch der Philosophie, eine Form liebenden Begehrens für eine »unendli-
che Bewegung oder die Bewegung des Unendlichen« 16 zu sein.
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Lecture-Performance im Rahmen von Philosophy On Stage #3 

26. 11. 2011, Haus Wittgenstein, Wien. 1

Bühne: 
Die Bühne ist durch eine Gazewand vom Zuschauerraum getrennt. Dahinter 
ein schwarzer Konzertf lügel. Von ihrer Mitte sticht ein Steg, wie eine ausge-
streckte Zunge, schräg in die Leere des Zuschauerraums. Darauf ein Holzstuhl, 
eine einfache Glühbirne, am Ende eine Badewanne. Sieben leere Notenpulte in 
einer Reihe vis á vis.

Akteur_innen:
Die MUSIK – DIE STIMME DER GESTIMMTHEIT – oszilliert zwischen Gesetzgeber, 
Richter, Henker, Helfer und Freund. 
Der PHILOSOPH, der FREUND NIETZSCHES – DIE STIMME DER PHILOSOPHIE ALS FORM 

EINES BEGEHRENS – auf dem Stuhl, nackt, bis auf ein Badetuch um die Hüften. 
In der Hand eine Postkarte. 
Die ZUSCHAUER_INNEN – DIE STIMME DER SYMPATHISANT _INNEN ODER MITLÄUFER_

INNEN – links und rechts vom Steg. 
Der CHOR – DIE STIMME DER MACHT – sechs Chorist_innen plus Chorführerin. 
Die CHORFÜHRERIN, anfangs von der Macht gefangen, geht in den Widerstand 
und verwandelt sich schließlich in – DIE STIMME DER AFFIRMATION, Freundschaft 
und Liebe, die sich mit der Philosophie paart.

1 Bei den Zitaten in diesem Text handelt es sich um Montagen. Die Abbildungen sind Fotos 
aus der Lecture-Performance Corpus delicti. Video der Lecture-Performance: 

 http://homepage.univie.ac.at/arno.boehler/php/?p=4417 vom 26. 6. 2013.

ARNO BÖHLER, SUSANNE VALERIE GRANZER

Corpus delicti. Denken, ein Ort des Verbrechens
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DIE STIMME DER MUSIK. (Live-Musik, 20 sec.)

DER CHOR: »Was haben wir Menschenseelen in irgendeinem schwarzen Ab-
grund dieses schwarzen Himmels bloß verbrochen, dass wir mit dem Leben 
bestraft werden? Wie zur Vergeltung einer ungeklärten Schandtat reißt man 
uns aus einem gestaltlosen, schmerzlosen, namenlosen Frieden und pfercht 
uns in strampelnde, fressende Körper, die von ihrem Hunger und Durst, ih-
rem Hass, ihrer Angst oder der nackten Blödheit getrieben, am Ende doch auf 
irgendeinem Schlachtfeld des Lebens verstümmelt werden. Und selbst wenn es 
uns gelingt, alt und gebrechlich zu werden, [...] gehen wir nach dem Ratschluss 
irgendeines gnadenlosen Schöpfers schließlich doch zugrunde – an unserer 
Lebensgier, an unserem Zerstörungswillen oder zugrunde am bloßen Lauf der 
Zeit. Und unsere Reste, faulend oder zu grober Asche verbrannt, fallen zurück 
in die Gestaltlosigkeit, in die Ursuppe irgendeiner nebelhaften Erbschuld, aus 
der sich dann das sogenannte Dasein [...] noch einmal und immer wieder erhe-
ben darf, um auf die immergleiche Art zu enden. « 2

Stimme aus dem Off plus Tippen einer Schreibmaschine, Schrift wird auf Gaze pro-

jiziert.

DER FREUND NIETZSCHES (Nietzsche an Overbeck und Köselitz. Stimme aus dem 

Off): 3 Ich bin ganz erstaunt, ganz entzückt! Ich habe einen Vorgänger und was 
für einen! Ich kannte Spinoza fast nicht: dass mich jetzt nach ihm verlang-
te, war eine ›Instinkthandlung‹. Nicht nur, dass seine Gesamttendenz gleich 
der meinen ist – die Erkenntniß zum mächtigsten Affekt zu machen – in fünf 
Hauptpunkten seiner Lehre finde ich mich wieder [...]: er leugnet die Willens-
freiheit –; die Zwecke –; die sittliche Weltordnung –; das Unegoistische –; das 
Böse –; [...] meine Einsamkeit, die mir [...] oft, oft Athemnoth machte [...], ist 
wenigstens jetzt eine Zweisamkeit. – Wunderlich! Übrigens ist mein Befinden 
gar nicht meinen Hoffnungen entsprechend. [...] Schon 6 schwere, zwei- bis 
dreitägige Anfälle!! [...] Die Intensitäten meines Gefühls machen mich schau-
dern und lachen – schon ein Paarmal konnte ich das Zimmer nicht verlassen, 

2 Christoph Ransmayr: Odysseus, Verbrecher. Schauspiel einer Heimkehr, Frankfurt a.M. : 
Fischer 2011, S. 11-12.

3 Textcollage aus Friedrich Nietzsche: Sämtliche Briefe, Nr. 135 -136, KSA Bd. 6, 2. Auflage, 
Berlin/New York: Walter de Gruyter 22003, S. 111-112.
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aus dem lächerlichen Grund, dass meine Augen entzündet waren – wodurch? 
Ich hatte jedes Mal den Tag vorher auf meinen Wanderungen zuviel geweint, 
und zwar nicht sentimentale Thränen, sondern Thränen des Jauchzens; – Ach, 
Freund, mitunter läuft mir die Ahnung durch den Kopf, dass ich eigentlich ein 
höchst gefährliches Leben lebe, denn ich gehöre zu den Maschinen, welche 
zerspringen können!
In herzlicher Liebe [F. N]

DER FREUND NIETZSCHES (live): Lieber Rätselfreund! Schon sechs schwere Migrä-
neanfälle. – Meine Sorge um Dich ist groß. Aber auch mein Erstaunen darüber, 
dass Du inmitten solcher leiblicher Torturen Tränenströme vergießt: Nicht des 
Schmerzes, wie Du mir schreibst, sondern Freudentränen.

Teurer Freund! Du schreibst mir, es wäre eine ›Instinkthandlung‹ gewesen, 
die Dich gerade jetzt, inmitten Deiner in alle Himmelsrichtungen auseinander 
berstenden Leiblichkeit, nach ihm verlangt hatte – nach Spinoza. Spinoza und 
Du. Was für ein denkwürdiges Band kündigt sich hier an? Das Denken zum 
mächtigsten Affekt machen! Die Erkenntnis zum mächtigsten Affekt machen! 
Die Philosophie zum mächtigsten Affekt machen! SIE, die Philosophie, ALS 
Form eines Begehrens lesen lernen – als Prozess eines Geschehens denken 
lernen, in dem das Begehren beginnt auf sich selbst aufmerksam zu werden – 
selbstref lexiv zu werden. Ich mir. Du dir. Wir uns. Ihr Euch.
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Lieber Freund. Ach! – Was die Menschen alles Liebe nennen? Wer kennt ihn 
noch, diesen Schauder des Denkens, von dem Du sprichst. Diesen Rausch der 
Erkenntnis, den die Griechen nicht umsonst Philo-Sophia nannten: Liebe zur 
Weisheit, Leidenschaft des Denkens. Erkennen, als eine Form von Liebe, als 
Pathos des Denkens, als Modus des Affizierens und Affiziertwerdens von der 
Welt! / Zur-Welt-sein, schreibt unser Freund Merleau-Ponty. / Unser zur Welt-
sein heißt uns zu denken. / Es heißt uns, uns, die wir das Denken lieben, / 
als eine heiße, sublime Form des Liebens zu denken. / Unser In-der-Welt-sein 
heißt uns ins Denken zu kommen – / uns vom Denken anfallen zu lassen, / bis 
unsere Körper ins Denken fallen. / Ihm anheim fallen. / Bis Denken eben der 
Fall ist. / Bis ihm ein Körper, / dieser, mein Körper hier, verfällt.

Auftritt CHOR plus CHORFÜHRERIN mit überdimensionalen Gesetzbüchern vis à vis 

durch die Eingangstüre, die in den Zuschauerraum führt. Graue Arbeitsanzüge, 

Sportschuhe, schwarze, strumpfartige Kopfbedeckungen. Alle legen die riesigen Bü-

cher auf die Notenpulte.

DIE CHORFÜHRERIN: Michel Foucault. Überwachen und Strafen. Kontrolle der Tä-
tigkeiten 1: 4

DER CHOR: Es geht um eine Zwangsbindung der Körper an den herrschenden 
Produktionsapparat. Die instrumentelle Codierung des Körpers ist das Ziel die-
ser Tortur. / Die gemessene und bezahlte Zeit muss eine Zeit ohne Fehl und 
Makel sein, in welcher der Körper ganz seiner Pflichttätigkeit hingegeben ist. / 
Wie lässt sich die Zeit der Individuen kapitalisieren? Wie lässt sich in jedem von 
ihnen, in ihren Körpern, ihren Kräften und Fähigkeiten ihre Zeit auf nutzbrin-
gende und kontrollierbare Weise kulminieren? Wie lassen sich profitable Dau-
erhaftigkeiten organisieren? / Durch ununterbrochene Kontrolle und Druck 
der herrschenden Produktionsverhältnisse – Effizienz, Effizienzsteigerung, 
Übertragung ökonomischer Organisationsprinzipien auf alle Lebensbereiche, 
globale Herrschaft der Ökonomie – durch diesen permanenten Zwang wird die 
Herstellung einer vollständig nutzbaren Zeit zu gewährleisten versucht. 

4 Textcollage aus Michel Foucault: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, 
Frankfurt a.M. : Suhrkamp 1994, S. 193-202.
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DIE CHORFÜHRERIN: Michel Foucault, Überwachen und Strafen, Kontrolle der Tä-
tigkeiten 2: 5

DER CHOR: Im richtigen Einsatz des Körpers, der einen richtigen Einsatz der 
Zeit erlaubt, darf nichts müßig und nutzlos bleiben. Nur ein disziplinierter, von 
der Macht geformter, ihr angepasster Körper kann ein leistungsstarker Träger 
sein, dessen Code den gesamten Körper von der Fußspitze bis zum Zeigefinger 
erfasst. / Es geht schlichtweg darum, aus der Zeit immer noch mehr nutzbare 
Kräfte herauszuholen, um an den Punkt zu gelangen, wo die größte Schnellig-
keit mit der höchsten Wirksamkeit eins ist. / Mit der Zeit durchdringen und 
durchsetzen den Körper alle minutiösen Kontrollen der Macht. Ein solcher Or-
ganismus wird zum Organ der herrschenden Macht. Er wird ihr Agent. Sicht-
barer Ort ihrer Repräsentation. Reproduktion einer die Macht reproduzieren-
den Macht. / Dadurch wird die von der Macht durchgesetzte Reglementierung 
der Tätigkeit, ihre Forderung nach Disziplin und Disziplinierung der Körper 
zugleich das innerste Konstruktionsgesetz ihrer materiellen Manifestation. 

DIE CHORFÜHRERIN: Universitätsgesetz 2002 / § 14. Abs. 1: 6

DER CHOR: Das Universitätsgesetz 2002 gebietet zwingend den Aufbau eines 
Qualitätsmanagements. Im Weiteren bezieht sich § 14 auf universitätsexterne 
und -interne Evaluierung. Neben Effizienz und Effektivität der Leistungser-
bringung ist auch deren Qualität ein zentraler Gedanke des New Public Ma-
nagements. Qualitätssicherungssysteme betonen insbesondere die Steuerung 
und Kontrolle der Qualität. Der internationale Trend geht in Richtung der Fra-
ge, ob und wie Qualitätsmanagementsysteme in Universitäten implementiert 
werden können, und welche Elemente des »Total Quality Managements« rele-
vant sein könnten. 
CHORFÜHERIN: Ende des Zitats.

DER CHOR: Total Quality Managements Total Quality Managements Total Qua-
lity Managements Total Quality Managements ...

CHOR bleibt mit verschränkten Armen. Wartet ab.

5 Textcollage aus Foucault: Überwachen und Strafen, S. 195-197.
6 Vgl. Heinz Mayer (Hg.): Kommentar zum Universitätsgesetz 2002, 2. Auflage, Wien: Manz 

2010, S. 31-33.
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DER FREUND NIETZSCHES: Das Denken zum mächtigsten Affekt machen? / Die 
Erkenntnis zum mächtigsten Affekt machen? / Die Philosophie zum mäch-
tigsten Affekt machen? / SIE, die Philosophie, ALS Form eines Begehrens lesen 

lernen? / Als Prozess eines Geschehens, in dem das Begehren beginnt, auf sich 
selbst aufmerksam zu werden. – / Selbstref lexiv zu werden. / Ich mir. / Du 
dir. / Wir uns? / Ihr Euch.

Spinoza UND Du? / Wenn die Zeit angebrochen worden sein wird, in der 
die Vernunft des Leibes die Torturen von Effizienz und gewissenhafter Evalu-
ation hinter sich gelassen haben wird, EINST, / dann, sagst Du, lieber Fried-
rich,  / wird ein solches begehrlicheres Bild des Denkens nicht mehr gewillt 
sein, den Akt des Denkens in einer simplen Opposition zu den Affekten zu 
denken, / sondern mitten darin. / Mitten in diesem Zwischen, / in dem die 
Affektionen eines Körpers durch einen anderen Körper stattfinden. / Hier, in 
diesem Zwischen, genau hier, zwischen Dir und mir, / fungieren Körper als 

Medien füreinander: / Hier geht ein Körper zum anderen hinüber. / Hier geht 
einer in den anderen über. / Hier breiten sich die Körper selbst über ihre eige-
nen Körpergrenzen hinaus aus. / Hier, zwischen mir-hier und dir-dort, / exakt 
hier, wo ich Haut bin, / in diesem konkreten Zwischenraum zwischen uns, / 
wo ich mehr als Haut bin, / teile ich mich, / teile ich mich mit: den anderen. / 
Denen, die mit mir da sind. / Hier gehe ich mit einem Bruchteil meiner Mas-
se, einem Bruchteil meiner Energie über mich selbst hinaus. / Hier f liehe ich 
mich, / hier entferne ich mich von mir selbst. / Hier wende ich mich anderen 
Körpern zu, / um in ihnen verankert / gegründet zu werden.

Der menschliche Geist, schreibt Spinoza – / Ethik, Lehrsatz 11 und 13, zweiter 

Teil: Von der Natur und dem Ursprung des Geistes, / der menschliche Geist ist 
nichts anderes als die Idee eines wirklich existierenden Körpers.

Aber dieser wirklich existierende Körper ist selbst ein in steter Ausdehnung 
begriffener Körper. / Kein statisches Ding, sondern ein Körper in Bewegung. / 
Ein Körper, der andere Körper touchiert. / Der nicht an seiner Körpergrenze 
endet, / der mit anderen Körpern in Berührung ist. / Physis! / Expandierende 
Kraft. / Ein Weltweitwerden des Körpers! / Das ist es, was die Natur der Körper 
ausmacht. / Auch das Denken ist ein solcher physio-logischer Kraft-Akt. / Es 
denkt nicht nur über den Körper nach, / während es denkt, / es macht dabei 
auch Gebrauch vom eigenen Körper. / Es lässt ihn, den Körper, im Gebrauch 
des Körpers immer schon mit-denken: / während es denkt, / wenn es denkt, / 
und solange es denkt. / Immer schon rührt das Denken an einen Körper, / den 
es berührt – beim Denken.
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Aber dieser, mein Körper, der von mir denkend berührt wird, / ist immer schon 
ein Körper unter anderen. / Ein Körper, der mit anderen Körpern da ist, / Mein 
Körper, der mit diesen anderen Körpern da draußen da ist, / die mit mir mit da 
sind, / hier und jetzt, / mit-da, / hier und jetzt / mit-denkend, / hier und jetzt ...

Der CHOR wird jetzt von einem Kameramann live mitgefilmt und auf beide Seiten-

wände projiziert. Das heißt, die Stimme der Macht erhebt sich überall allmächtig 

und sei es als perfekt einverleibter Disziplinierungs-Apparat. Aber gerade jetzt son-

dert sich die CHORFÜHRERIN ab. Ihr Platz innerhalb der Macht wird zu einer Leer-

stelle. Sie zieht ein kleines Buch aus der Tasche.

DER CHOR: Michel Foucault. Überwachen und Strafen. Disziplin: 7

Die normierende Sanktion: Strafbar ist alles, was nicht konform ist. Unter das 
Strafsystem der Disziplin fällt die Abweichung von der Regel. Deshalb arbeitet 
im Herzen aller Disziplinarsysteme ein Strafmechanismus, der mit seinen ei-
genen Gesetzen, Delikten, Sanktionsformen und Gerichtsinstanzen so etwas 
wie ein Justizprivileg genießt. Mit einer solcherart hierarchisierten und steti-
gen Überwachung zur Erhöhung der Produktivität wird die Disziplinargewalt 
ein »integriertes« System, das von innen her mit der Ökonomie und den Zwe-
cken der jeweiligen Institution verbunden ist.

DER CHOR: Universitätsgesetz 2002 / § 13 III. 4 / Wissensbilanz: 
Die Wissensbilanz habe nach bestimmten, betriebswirtschaftlichen Kategorien 
eine Art »Bestandsaufnahme« von Wissen zu geben. »Diese Form der ›Bilanz‹ 
soll der Tatsache Rechnung tragen, dass für Universitäten [...] Wissen ein zent-
raler Produktionsfaktor ist« 8.

Nicht definiert wird im Gesetz, § 13 III. 6, »was unter intellektuellem Ver-
mögen, Human-, Struktur- und Beziehungskapital sowie Leistungsprozessen 
mit ihren Outputgrößen und Wirkungen zu verstehen ist. Es handelt sich um 
betriebswirtschaftliche Begriffe, die hier erstmals auf den universitären Be-
reich übertragen werden. « 9

7 Textcollage aus Foucault: Überwachen und Strafen, S. 230-231.
8 Mayer (Hg.): Kommentar zum Universitätsgesetz 2002, S. 21.
9 Ebd. S. 22.
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DIE STIMME DER AFFIRMATION: Franz Kafka: Der Prozeß. Die Verhaftung: 
» ›Ach so‹, sagte K. , « oder wer auch immer, »und nickte, ›die Bücher sind wohl 
Gesetzbücher, und es gehört zu der Art dieses Gerichtswesens, dass man nicht 
nur unschuldig, sondern auch unwissend verurteilt wird.‹ « 10

DER CHOR: Foucault. Überwachen und Strafen. Mittel der guten Abrichtung: 11 
Die hierarchisierte, stetige und funktionelle Überwachung beruht in ihrer 
schleichenden Ausweitung auf den neuen Machtmechanismen, die sie ent-
hält. Sie entwickelt sich so zu einer autonomen und anonymen Gewalt. Denn 
die hierarchisierte Überwachung der Disziplin beruht zwar auf Individuen, 
doch wirkt sie wie ein Beziehungsnetz. Die Macht dieses »Netzes« ist keine 
Sache, die man innehat, kein Eigentum, das man überträgt; sondern eine Ma-
schinerie, die funktioniert. Zwar gibt ihr der pyramidenförmige Aufbau einen 
»Chef«, aber es ist der Apparat, der »Macht« produziert. Es ist der Apparat, der 
die Individuen in seinem stetigen Feld verteilt. Das erlaubt es der Disziplinar-
macht, absolut indiskret zu sein. Sie liegt immer und überall auf der Lauer. 

DIE STIMME DER AFFIRMATION: Kafka: Der Prozeß: 
Einzusehen, »dass dieser große Gerichtsorganismus gewissermaßen ewig in 
Schwebe bleibt und dass man zwar, wenn man auf seinem Platz selbstständig 
etwas ändert, den Boden unter den Füßen sich wegnimmt und selbst abstürzen 
kann, während der große Organismus sich selbst für die kleine Störung leicht 
an anderer Stelle – alles ist doch in Verbindung – Ersatz schafft und unverän-
dert bleibt, wenn er nicht etwa, was sogar wahrscheinlich ist, noch geschlosse-
ner, noch aufmerksamer, noch strenger, noch böser wird. « 12

DER CHOR: Foucault: 13 Der perfekte Disziplinarapparat wäre ein vollkomme-
nes Auge, dem nichts entginge – und auf das alle Blicke gerichtet wären. Man 
müsste die Disziplin zu einer nationalen Sache machen. Ein solcher Staat wird 
eine dauerhafte und leicht zu führende Administration haben. Diese wird den 
großen Maschinen gleich sein, die die größten Wirkungen hervorbringen.

DIE STIMME DER AFFIRMATION: Kafka. Der Prozeß. Der Advokat: 14 

10 Franz Kafka: Der Prozeß, Frankfurt am Main: Fischer 1950, S. 46.
11 Textcollage aus Foucault: Überwachen und Strafen, S. 228
12 Kafka: Der Prozeß, S. 104.
13 Textcollage aus Foucault: Überwachen und Strafen, S. 218-224.
14 Textcollage aus Kafka: Der Prozeß, S. 94-95.
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Sie sind zu unnachgiebig, Josef K. , oder wie immer Sie heißen mögen. Gegen 
dieses Gericht kann man sich nicht wehren, man muss das Geständnis ma-
chen. Es gibt keinen Irrtum. Die Behörde wird, wie es im Gesetz heißt, von der 
Schuld angezogen. Machen Sie doch bei nächster Gelegenheit das Geständnis. 
– Und wenn ich das Geständnis nicht mache? fragte K. Oder wer auch immer.

CHOR mit Gesetzesbüchern ab.

DER FREUND NIETZSCHES: Lieber Friedrich! Vielleicht darf ich Dir an dieser Stel-
le die Lektüre eines jungen Denkers anempfehlen, dessen Schriften mir sehr 
wichtig geworden sind: Gilles Deleuze. / Er hat kürzlich ein denkwürdiges 
Buch über Dich geschrieben – Nietzsche und die Philosophie. / Auch er liebt 
Spinoza, wie wir beide. / Er hat Deinen Namen explizit neben DIE Philosophie 
gesetzt – Nietzsche und die Philosophie. Weil Du, wie er meint, Dich in Deinem 
ganzen Corpus neben sie gesetzt hättest. Neben die klassische Tradition DER 
Philosophie als Identitätsphilosophie. / Du seiest zwar aus ihr hervorgegangen 
und in ihr groß geworden, ihr zugleich aber auch entwachsen. Schlussendlich 
seiest Du sogar ihr radikalster Fremdkörper geworden: / Ihr Untergang und 
ihr Übergang: / Und daher auch ihr Neuanfang. / Ein konkreter Übergang in 
etwas Neues, Kommendes! Eine Leidenschaft des Denkens sei durch Dich noch 
einmal entfacht worden, / fast wie damals, als die Griechen, die guten alten 
Griechen, der Philosophie den Namen eines Begehrens gegeben haben. / Da-
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mals! Damals, bevor sie zur Wissenschaftslehre wurde, die Philosophie. / Bevor 
sie Wissenschaftsphilosophie wurde – eine blutleere Metatheorie des Wissens, 
die jeglichen Bezug zum Philein, / zum Begehren der Erkennenden selbst, / 
zur Erkenntnis als einer Form des Begehrens, / zur Leidenschaft des Denkens 
verloren hat. / Und damit auch ihre gesellschaftliche Relevanz.

Was für ein Dreigestirn: Spinoza – Deleuze und Du! / Denken, vollzogen im 
Medium »Körper«! / In einer dem Körper angemessenen Sprache! / Ist es nicht 
das, wofür Eure Namen einst gestanden haben werden! / Spinoza, Deleuze und 
Du? – / EINST! / Denn noch scheint mir dieses Bild des Denkens erst im Kom-
men zu sein ... / Noch findet dieses Denken nur auf Bühnen statt. / Noch!

DIE STIMME DER MUSIK.

Auftritt STIMME DER AFFIRMATION. Jetzt in einem blutroten Arbeitsanzug. Sie liest 

aus dem Gesetzesbuch.

DIE STIMME DER AFFIRMATION: 27. Juli 1656. Auszug aus dem Gemeindebuch 
Amsterdam: 15

Die Herren des Stadtrats tun Ihnen kund, dass sie, nachdem sie die üblen 
Ansichten und Werke von Baruch de Espinoza seit einiger Zeit kennen, sich auf 
verschiedene Weisen bemüht haben, ihn von seinen schlechten Wegen abzu-
bringen, und ihn nicht heilen konnten; ganz im Gegenteil erhielten sie täglich 
schlimmere Nachrichten von abscheulichen Ketzereien, die er begangen und 
gelehrt hat, und ungeheuerliche Taten, die er getan, wofür es viele glaubhafte 
Zeugnisse gibt, die alle [...] bestätigt und belegt worden sind; nachdem das alles 
in Anwesenheit der Herren Rabbiner untersucht war, beschlossen diese, besag-
ten Espinoza mit folgendem Bann zu belegen:

Nach dem Spruch der Engel, nach dem Wort der Heiligen bannen, tren-
nen, verdammen und verf luchen wir Baruch de Espinoza [...] mit allen Flüchen 
des Himmels, die im Gesetz geschrieben stehen: Verf lucht sei er bei Tag, und 
verf lucht sei er bei Nacht, verf lucht sei sein Zubettgehen, verf lucht sein Auf-
stehen, verf lucht sei er beim Hinausgehen und verf lucht beim Eintreten; möge 
der Herr ihm nicht verzeihen, so dass des Herrn Zorn und seine Eifersucht 
gegen diesen Menschen entbrennen [...]

15 Bearbeitete Strichversion aus Yirmiyahu Yovel: Spinoza. Das Abenteuer der Immanenz, Göt-
tingen: Steidl 1994, S. 19-20.
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Die Herren des Stadtrats geben bekannt, dass niemand mit Baruch de Espi-
noza sprechen darf, weder mündlich noch schriftlich, noch ihm einen Gefallen 
tun darf, noch mit ihm unter einem Dach sich aufhalten darf, noch sich ihm 
auf vier Ellen nähern darf, noch ein Papier lesen darf, das von ihm gemacht 
oder geschrieben ist.

DER CHOR (jetzt aus dem Off): 370 v. Chr. Platon. Der Staat. Verbot für die 
Dichter: 16

Drittes Buch, 40f: Wir müssen diejenigen überwachen, die schmählich über Tod 
und Schrecken erzählen, die Furcht erregen und vor der Unterwelt Schaudern 
machen. Je dichterischer sie dies tun, desto weniger dürfen sie gehört werden. 
Alles Klagen und Jammern werden wir also abschaffen, Politeia, drittes Buch, 

40g. Ebenso alle Lachlust, drittes Buch, 40h. Denn auch übermäßige Lachlust 
ist schädlich. Allzu leicht kann sie sich in ihr Gegenteil verkehren. Wir dürfen 
daher alle Darstellungen von Menschen, die von Gelächter oder von Klagen 
überwältigt werden, in unserem Staate nicht durchgehen lassen. Oder Erzäh-
lungen über Unbeherrschtheit wie drittes Buch, 40i, dass der Olympier Zeus aus 
Verlangen nach Liebeslust beim Anblick der Hera dergestalt außer sich gesetzt 
wird, dass er nicht einmal ins Gemach gehen will, sondern gleich dort auf der 
Erde sich zu ihr zu gesellen begehrt. In unserem Staate ist untersagt, sowohl 
toll zu sein als Tolles darzustellen. All dies werden wir zu sagen verbieten. Viel-
leicht auch noch mehr als dies.

DER FREUND NIETZSCHES: Noch ist dieses Bild des Denkens DER KÖRPER im 
Kommen, / das ich meine. / Noch spricht es erst im Modus des Versprechens. / 
Die Erprobung eines Denkens der Körper steht hier auf dem Spiel, / das sich 
nicht einfach damit begnügt, den Begriff von Körperlichkeit zu denken. / Denn 
»Körper«, schreibt Jean-Luc Nancy in Corpus zu Recht, / »ist in jeder Sprache 
das eine Wort zuviel. « 17 / Das eine Wort, das notwendigerweise lügt. / Es sagt 
nie das, was es zu sagen vorgibt. / Denn Körper, das ist keine dumme dumpfe 
Masse. / Körper, das ist die Öffnung der Existenz für ihr eigenes weltweites 
Drumherum.
ERSTE FILM-EINSPIELUNG: WUTTKE/POLLESCH: SCHMEISS DEIN EGO WEG!

16 Freie Textcollage aus Platon, Politeia, III. Buch, 386a-390a.
17 Vgl. Jean-Luc Nancy: Corpus, Berlin: diaphanes 2003, S. 22.
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DER FREUND NIETZSCHES: Gerade Körper verlangen nicht nach sich selbst, / ge-
rade sie verlangen danach, außer sich zu geraten, / sich in Richtung Außenwelt 
zu veräußern. / Körper sind draußen. / Sie sind ihrer Natur nach draußen. / 
Draußen IN der Welt. / Sprich drinnen, „in-der-Welt“. / Draußen in der Welt 
sind sie drinnen in der Welt, / weil sie naturgemäß von einer Welt umgeben 
sind. / Jeder Körper ist ein Ding an sich, / aber nur, weil er eine Welt um sich 
herum an sich selbst herumträgt. / Und exakt darum ist er kein Ding an sich, / 
sondern Raumkörper: / Ein belebtes Ding, / das von seiner Peripherie ange-
gangen wird, das seine Peripherie etwas angeht: / das ist ein Körper. / Ein ver-
wundbarer Hohlraum: / das ist ein Körper. / Dichte einer Weite: / das ist ein 
Körper. / Singular plural sein: / das ist ein Körper. / Teil einer mit anderen Kör-
pern geteilten Welt, die berührt wird: / das ist ein Körper. / Form des Mitseins 
in einer mit anderen Körpern geteilten Welt: / das ist ein Körper.

ZWEITE FILM-EINSPIELUNG: WUTTKE/POLLESCH: SCHMEISS DEIN EGO WEG!

DER FREUND NIETZSCHES: »Psyche ist ausgedehnt, weiß nichts davon« 18, schreibt 
Freud in seiner vorletzten Notiz vor seinem Tod. / Jean-Luc Nancy hat diesen 
Satz zu einem Mantra seiner eigenen Philosophie erhoben. / Psyche IST Haut. / 
Psyche, das ist nichts da drinnen – da drinnen in mir. / Sie ist umgekehrt viel-
mehr das Außer-sich-geraten eines Körpers. / Sie ist exakt das, was ihn, diesen 
Körper hier, / über sich selbst hinaus geraten lässt; / was ihn, diesen, meinen 
Körper hier, für seine eigene Peripherie empfänglich, intelligibel, vernehmbar 
macht. / Sie lichtet einen Körper für sein eigenes Drumherum. / Peri Psyches, 

Über die Psyche, das ist nicht nur der Titel einer berühmten Schrift von Aristote-
les: / Peri Psyches, Über die Psyche handelt von nichts anderem als der Peripherie 
der Körper. / Von ihrem Drumherum, von ihrem Weltweit-Werden! / Er, der 
Körper, jeder Körper, auch dieser hier badet in ihrem Licht! Psyche!

Psyche ist ausgedehnt, weiß nichts davon. / Sie hat es vergessen. / Dass sie ein 
nach außen gestülpter, der Außenwelt zu-gewendeter Körper ist. / Dass sie die 
Zu-Wendung eines Körpers zur Außenwelt ist. / Dass sie der über einen Körper 
hinaus andere Körper kontaktierende subtile Teil eines Körpers ist: / Der eigene 

Körper außer sich. / Der eigene Körper, / insofern er über sich selbst hinaus 
drängt. / Psyche: Das ist eine in Ausdehnung begriffene Körperlichkeit / ganz 
wörtlich: res ex-tensa. / Keine Innerlichkeit, sondern die Innigkeit der Körper, 

18 Vgl. Nancy: Corpus, S. 23.
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insofern sie in-ein-ander, durch-ein-ander, unter-ein-ander, gegen-ein-ander, 
für-ein-ander, mit-ein-ander verf lochten sind. / Psyche, das ist also der Auszug, 
der Exodus eines Körpers aus sich selbst heraus.

Auch unsere Emotionen sind da draußen. / Die Privatisierungswelle der 
Gefühle, / und damit auch ihr Ausschluss aus dem öffentlichen Raum, / hat 
erst in den letzten beiden Jahrhunderten, / in einem kurzen Wimpernschlag 
unserer Weltgeschichte stattgefunden. Forget it!

Emotion, das war die längste Zeit so und wird auch wieder einmal so gewor-
den sein, ist die Bewegung der Auferweckung, der Animation, der Stimulation 
und Belebung eines Körpers, und zwar durch das Interesse eines Körpers an 
einem anderen Körper.

Aufgespannt zwischen dir und mir sind unsere Körper »innig«, »selig«. / 
Und diese mediale Spannung da draußen, / diese Tension, / dieser Zug zwi-
schen Dir und mir, / zwischen Ihnen und mir, genau das ist die Seele. / Sie 
liegt immer schon da, ausgebreitet, vor mir, vor dir, aufgespannt, vor unseren 
Augen, offenkundig.

Lieber Friedrich! Ist es das, was die NÄHE von Euch beiden ausmacht, Spi-
noza & Dir? Dass wir nicht wissen, was die Körper, insofern sie rein ihrer Physis 
folgen, alles zum Ausdruck bringen könnten? Dass es noch keine Ontologie 
der Körper gibt, als Orte der Exposition des Seyns? Wissen wir, was ein Körper 
kann? Das Denken der Körper als Öffnung der Körper, als prima philosophia, 
als erste Philosophie, die dem Denken sein Gewicht zurückgegeben haben 
wird?

Ist es nicht dieses Versprechen, das Euch beide eint? Nicht als Werkzeug, als 
Spielzeug wollt Ihr die Körper, damit sie sprechender werden, durch Euer Den-
ken / damit sie denkender werden / ref lektierter / vielstimmiger / dunkler, / 
komplexer / geheimnisvoller / fühlender, zerbrechlicher / fragiler / subtiler, 
poröser / durch Euer Denken / denkender / liebender?

DIE STIMME DER MUSIK. (Live-Musik, 62 sec.)

Auftritt CHOR. Er trägt jetzt ebenfalls blutrote Arbeitsanzüge und spricht den Text 

auswendig. Die Gesetzbücher sind inwendig wirksam geworden. Die Körper wurden 

erfolgreich codiert.
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DER CHOR: Kafka: Der Prozeß. Ende: 19

So kamen sie rasch aus der Stadt hinaus. Ein kleiner Steinbruch, verlassen 
und öde, lag in der Nähe eines noch ganz städtischen Hauses. Hier machten 
die Herren halt. Jetzt ließen sie K. los, der stumm wartete, nahmen die Zylin-
derhüte ab und wischten sich, während sie sich im Steinbruch umsahen, den 
Schweiß von der Stirn. Überall lag der Mondschein mit seiner Natürlichkeit 
und Ruhe, die keinem anderen Licht gegeben ist. Nach Austausch einiger Höf-
lichkeiten ging der eine zu K. und zog ihm den Rock, die Weste und schließlich 
das Hemd aus. K. fröstelte unwillkürlich, worauf ihm der Herr einen beruhi-
genden Schlag auf den Rücken gab, während der andere Herr den Steinbruch 
nach irgendeiner passenden Stelle absuchte. Als er sie gefunden hatte, winkte 
er, und der andere Herr geleitete K. hin. Es war nahe der Bruchwand, es lag dort 
ein losgebrochener Stein. Die Herren setzten K. auf die Erde nieder, lehnten 
ihn an den Stein und betteten seinen Kopf obenauf. Dann öffnete der eine Herr 
seinen Gehrock und nahm aus einer Scheide ein langes, dünnes Fleischermes-
ser, hielt es hoch und prüfte die Schärfe im Licht. K. wusste jetzt genau, dass es 
seine Pflicht gewesen wäre, das Messer selbst zu fassen und sich einzubohren. 
Aber er tat es nicht. Alle Arbeit den Behörden nicht abnehmen. Seine Blicke 
fielen auf das letzte Stockwerk des an den Steinbruch angrenzenden Hauses. 
Wie ein Licht aufzuckt, so fuhren die Fensterf lügel eines Fensters dort ausein-
ander, ein Mensch, schwach und dünn in der Ferne und Höhe, beugte sich weit 
vor und streckte die Arme noch weiter aus. Wer war es? Ein Freund? Einer, der 
teilnahm? Einer, der helfen wollte? War noch Hilfe? Gab es Einwände, die man 
vergessen hatte? Wo war der Richter, den er nie gesehen hatte? Wo war das hohe 
Gericht, bis zu dem er nie gekommen war? Er hob die Hände und spreizte alle 
Finger. Aber an K.s Gurgel legten sich die Hände des einen Herrn, während der 
andere das Messer ihm tief ins Herz stieß und zweimal dort drehte. Mit bre-
chenden Augen sah noch K. , wie die Herren, nahe vor seinem Gesicht, Wange 
an Wange aneinandergelehnt, die Entscheidung überwachten. 

Dunkel. Abgang CHOR.

DRITTE FILM-EINSPIELUNG: WUTTKE/POLLESCH: SCHMEISS DEIN EGO WEG!

DIE STIMME DER MUSIK. (Live-Musik, 65 sec.)

19 Bearbeitete Strichfassung aus Kafka: Der Prozeß, S. 193-194.
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Auftritt STIMME DER AFFIRMATION oben auf der Bühne hinter der Gazewand. Noch 

im roten Arbeitsanzug. Sie hält eine Stabmaske Nietzsches vor das Gesicht. Die Mu-

sik mischt sich vorsichtig in den Text.

DIE STIMME DER AFFIRMATION: Friedrich Nietzsche. Das Nachtlied: 
»Nacht ist es: nun reden lauter alle springenden Brunnen. Und auch meine 
Seele ist ein springender Brunnen. / Nacht ist es: nun erst erwachen alle Lieder 
der Liebenden. Und auch meine Seele ist das Lied eines Liebenden. / Ein Unge-
stilltes, Unstillbares ist in mir; das will laut werden. Eine Begierde nach Liebe 
ist in mir, die redet selber die Sprache der Liebe [...] / Nacht ist es: nun bricht 
wie ein Born aus mir mein Verlangen, – nach Rede verlangt mich. / Nacht ist 
es: nun reden lauter alle springenden Brunnen. Und auch meine Seele ist ein 
springender Brunnen. / Nacht ist es: nun erst erwachen alle Lieder der Lieben-
den. Und auch meine Seele ist das Lied eines Liebenden. « 20

»Oh Mensch! Gieb Acht! / Was spricht die tiefe Mitternacht? / ›Ich schlief, 
ich schlief –, / Aus tiefem Traum bin ich erwacht: – / Die Welt ist tief, / Und 
tiefer als der Tag gedacht. / Tief ist ihr Weh –, / Lust – tiefer noch als Herze-

20 Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra, KSA Bd. 4, München/Berlin/New York: DTV 
1980, S. 136-138.
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leid: / Weh spricht: Vergeh! / Doch alle Lust will Ewigkeit –, / – will tiefe, tiefe 
Ewigkeit!‹ « 21

Die STIMME DER AFFIRMATION legt die Stabmaske Nietzsches zu Boden, zieht Schu-

he und Arbeitsanzug aus. Darunter trägt sie ein kurzes Trägerhemd. Sie nimmt ein 

riesiges rotes Lebkuchenherz aus dem offenen Flügel, auf dem in Zuckerguss Amor 
fati geschrieben steht. Es wird dunkler. Das Tippen einer Schreibmaschine ist zu 

hören und ein Liebesgedicht Catulls, das, wie der Text der Postkarte an Overbeck zu 

Beginn, auf die Gazewand projiziert wird.

DIE STIMME DER LIEBE: Gaius Valerius Catullus. Carmen 5: 22

Lass uns leben, Geliebter, lass uns lieben! / All das verdrossene Denken der 
Asketen soll / niemals uns stören! // Liebster, küsse mich tausendmal und noch 
hundert / und so immer fort eintausendmal und noch hundert. / Dann wenn’s 
viele Tausende sind, dann verwirren / wir sie, alle die Küsse, die unzählbaren, / 
dass kein Neider das Glück uns mindere, wissend, / wie viel süßeste Küsse wir 
zärtlich uns schenkten.

Nach Ende des Textes tritt die AFFIRMATIVE STIMME DER LIEBE durch den Schlitz 

in der Gazewand auf den Steg, geht zu dem PHILOSOPHEN, dem FREUND NIETZ-

SCHES und steigt nackt zu ihm in die Badewanne. Dabei ist es ganz dunkel gewor-

den. Ein jäher Lichtstrahl auf den Schlitz der Gazewand. Man sieht eine riesige 

Nietzschemaske, die von einer Figur in blutrotem Arbeitsanzug gehalten wird. Die 

Stimme der Musik kreischt dissonant in höhnischem Lachen auf, gleichzeitig wird an 

den unsichtbaren Fäden der Nietzschemaske gezogen, sodass der überdimensionale 

Schnurrbart Nietzsches wie bei einem Hampelmann, von unten nach oben schnellt 

– und Nietzsche plötzlich mit auf lacht.

DIE STIMME DER MUSIK À LA GROSSES BOLLYWOOD FINALE. (Live-Musik, 55 sec.)

Philosoph: Arno Böhler, Chorführerin: Susanne Valerie Granzer, Chor: Studierende 

des Max Reinhardt Seminars, Musik: Wolfgang Mitterer, Bühne: Hans Hoffer

21 Ebd. S. 404.
22 Freie Textcollage aus: Catull-Tibull-Properz. Römische Liebeslyrik, München: Goldmann 

1959, S. 11.
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