EDITORIAL

Interkulturelles Philosophieren setzt sich nicht nur
mit den Inhalten philosophischer Ansätze auseinander, sondern auch mit den Formen des Philosophierens. Die als eurozentrisch kritisierte Dominanz des
geschriebenen Wortes ist im Kontext von Fragen des
»Beginns« und der Definition von Philosophie vielfach thematisiert worden. Dies wurde insbesondere
in Debatten zu Oralität, Schriftlichkeit und Philosophie im afrikanischen Kontext deutlich. Damit
ist aber nur ein Feld der Debatte erwähnt; eines der
zentralen Anliegen interkulturellen Philosophierens
und auch damit auch unserer Zeitschrift ist eine
Neuorientierung in der Praxis des Philosophierens.
Diese umfasst Fragen der Methoden und der Gestalten des Philosophierens in einer globalen Perspektive. Inwiefern sind Kunst, Tanz, Stimme oder Bild
Ausdruckformen philosophischer Reflexion? Wurden oder werden diese aus dem Verständnis von
Philosophie ausgegrenzt? Freilich ist diese Fragestellung weder neu in der Geschichte der Philosophie
noch spezifisch für interkulturelle oder nicht-westliche Perspektiven – die Fragen der Formen und
der Grenzen des Philosophierens hat in der europäischen Philosophie auch immer eine Rolle gespielt,
so beispielsweise in der Romantik. Themen wie
Methoden und Formen des Philosophierens sind in
verschiedenen Nummern von »Polylog – Zeitschrift für Interkulturelles Philosophieren« diskutiert und reflektiert worden, so in der
der Nr. 27 »Auf der Suche nach Methoden interkulturellen
Philosophierens« oder in der Nr. 22 zum Thema »Sinneskulturen«. Wir freuen uns daher, dass wir diese
Debatte mit dem Schwerpunkt auf dem Verhältnis
von Philosophie und Kunst oder kunst-basiertem
Philosophieren fortsetzen und vertiefen können.
Georg Stenger hat diese Nummer gemeinsam mit
den Gastherausgeber(inn)en Susanne Valerie Granzer und Arno Böhler zusammengestellt. Die Her-

ausgebenden haben dabei auch vielfältige Formen
der Thematisierung der Berührungen im Verhältnis
von Philosophie und Kunst gefunden wie beispielsweise E-Mail-Gespräche und Interviews.
Im Forum findet sich ein im Vergleich zum
Schwerpunktteil eher traditionell ausgerichteter
Beitrag, nämlich programmatische Thesen zum
interkulturellen Selbstverständnis der Philosophie von Wolfdietrich Schmied-Kowarzik. Der
Autor knüpft an ein Verständnis von Philosophie
als emanzipatorischem Akt der Reflexion von politischen oder religiösen Abhängigkeiten an und
verbindet dies mit einer Klärung des Status kulturell unterschiedlicher philosophischer Denkansätze. Als Perspektive formuliert er ein universales
philosophisches Anliegen der Verständigung »für
das Projekt sittlichen Menschseins«, das eben nur
interkulturell begründet werden kann.
Im Medienteil sind wieder viele sehr unterschiedliche Buchtipps und Rezensionen zu lesen.
Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass nun
im Internet der zweite Teil der polylog Nr. 34 zu
finden sind, es handelt sich um die Fortsetzung der
Veröffentlichung der Tagung von polylog. Forum
im IWK Wien zum Thema transitional justice unter dem Titel Versöhnung und/oder Gerechtigkeit. Die
Artikel sind von unserer Website www.polylog.
net herunterzuladen. Im Internet sind auch alle
Rezensionen und Buchtipps sowie ein Artikel der
aktuellen Ausgabe verfügbar.
Vielen Dank an Arno Böhler, Susanne Valerie
Granzer und Georg Stenger für die Zusammenstellung des philosophisch und künstlerisch wunderschönen Thementeils!
Wir wünschen viel Spaß und neue Erkenntnisse
bei der Lektüre dieser Ausgabe.
Für die Redaktion,
Nausikaa Schirilla
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Einleitung: Kunst-basiertes Philosophieren
Spätestens seit den Anfängen der europäischen
Philosophie bei den Griechen ist das Verhältnis von Philosophie und Kunst höchst prekär.
Einerseits stoßen wir auf Künstlerphilosophen
wie Platon und Nietzsche, die in ihren philosophischen Untersuchungen selbst von künstlerischen Darstellungspraxen Gebrauch machten;
andererseits entwickelte gerade die idealistische
Philosophie von Platon bis Hegel ein äußerst
problematisches Verhältnis zu den Künsten,
das schließlich in Hegels Anspruch gipfelte,
die Kunst könne heute nicht mehr die adäquate
Form der Erkenntnis des Wahren sein. Bedenken wir, dass sich Aristoteles gleich zu Beginn
in seiner Metaphysik (983a) auf das oft und gerne
zitierte Sprichwort antiker Philosophen »Vieles
lügen die Sänger« beruft, dann wird klar, dass
das Gerücht vom Ende der Kunst1 nicht nur
ein Topos der Ästhetik Hegels und der europäischen Moderne ist. Das ambivalente Verhältnis
von Kunst und Philosophie, das mit der antiken Ablösung des mythischen Denkens durch
die wissenschaftliche Denkungsart begann,
1 Vgl. Eva Geulen: Das Ende der Kunst. Lesearten
eines Gerüchts nach Hegel, Suhrkamp: Frankfurt am
Main 2002.

durchzieht vielmehr die gesamte Geschichte
der »Continental Philosophy«.
Dass die Genealogie dieser problematischen
Auslegung des Verhältnisses von »Dichtung«
und »Wahrheit« auch in außerphilosophischen
Kontexten tiefe Spuren in der europäischen
Kultur hinterlassen hat, zeigt sich etwa daran,
dass in der deutschen Sprache »Dichten« und
»Wahrheit« heute noch als einander ausschließende Gegensätze empfunden werden. Wer
dichtet, fügt den wahren Verhältnissen unrechtmäßig etwas hinzu, indem Bestimmungen in einen Sachverhalt hineingelegt werden,
die an und für sich nicht in ihm liegen.2 Wer
der Wahrheit verpflichtet ist, »dichtet« nicht.
Friedrich Nietzsche hat offenkundig die
Genealogie dieses historisch gewordenen
Dispositivs im Sinn, wenn er in einer späten Nachlassnotiz über seinen Werdegang als
»Künstlerphilosoph« resümiert: »Über das
Verhältnis von Kunst und Wahrheit bin ich am
frühesten ernst geworden: und noch jetzt ste2 Vgl. Arno Böhler: »Philosophie ALS künstlerische
Forschung« in: Arno Böhler/Christian Herzog/
Alice Pechriggl (Hrsg.): Korporale Performanz. Zur
bedeutungsgenerierenden Dimension des Leibes, transcript:
Bielefeld 2013, S. 227–241.
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he ich mit einem heiligen Entsetzen vor diesem
Zwiespalt.«3
Nietzsche, der in Ecce Homo über seinen Zarathustra schreibt, »[m]an darf vielleicht den
ganzen Zarathustra unter die Musik rechnen«4,
hat den Zwiespalt, in den Kunst und Philosophie in Europa seit Platon geraten sind, am eigenen Leib erlitten. Gerade Platon, der Dichter
unter den antiken Philosophen, hat für Nietzsche den Typus einer Wahrheit fabuliert, in
dem das wahrhaft Seiende dem Werden, dem
Schein, d. h. der Perspektivität des Lebens entgegengesetzt worden ist – als eine übersinnliche Welt reiner, mit sich identischer Ideen.
Schon früh hat sich Nietzsche selbst als Antipode zu Platon empfunden. In einer frühen
Aufzeichnung von 1870/71 schreibt er: »Meine
Philosophie umgedrehter Platonismus: je weiter
ab vom wahrhaft Seienden, um so reiner schöner besser ist es. Das Leben im Schein als Ziel.«5
Während die idealistische Tradition des Philosophierens von Platon bis Hegel davon ausgeht, Wahrheit würde an sich bestehen, wird
diese Annahme von Nietzsche früh bezweifelt.
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3 Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische
Studienausgabe in 15 Bänden, hrsg. von Giorgio Colli
und Mazzino Montinari, Band 13, Nachgelassene Fragmente 1887–1889, DTV Walter de Gruyter: München/Berlin/New York 1980, S. 500.
4 Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke, Fn. 3,
Band 6, Ecce Homo. Wie man wird, was man ist, DTV
Walter de Gruyter: München/Berlin/New York
1980, S. 335.
5 Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke, Fn. 3,
Band 7, Nachgelassene Fragmente 1969–1874, DTV
Walter de Gruyter: München/Berlin/New York
1980, S. 199.

Mehr noch, sie wird von ihm als Lüge empfunden. Denn für ihn gilt schon früh, dass die
Welt des wahrhaft Seienden der wirklichen
Welt des Werdens nur hinzugedichtet, hinzugefügt wurde. Setzen wir die »illusorische« Annahme einer an sich seienden Wahrheit außer
Kraft, dann nähern wir uns für Nietzsche aber
gerade einem Verständnis von Wahrheit, das
ihm vor allem in den Künsten am Werk zu
sein scheint: Wahrheit als ein Geschehen, das
prozessual ins-Werk-gesetzt werden muss, oder
besser, als sich selbst generierender Prozess aus
sich hervorgeht. Nicht ein für alle Mal, als ein
eschatologisches Werden hin zu einem endgültigen Sein, sondern als Wahrheit des Werdens,
in der der Zeit, inmitten der Zeit, Unzeitgemäßes zuwächst.
Gilles Deleuze hat dieses gewandelte, antiplatonische Wahrheitsverständnis, in dem die
Philosophie quasi wie von selbst in eine Nähe
zu den Künsten rückt, auf den Punkt gebracht,
wenn er im Anklang an Nietzsches Unzeitgemäße Betrachtungen schreibt:
»Deshalb weist die Philosophie ein essentielles Verhältnis zur Zeit auf: Stets gegen seine
Zeit, stets Kritiker der gegenwärtigen Welt,
formt der Philosoph Begriffe, die nicht ewig
und nicht historisch, die vielmehr unzeitgemäß
und inaktuell sind.«6
Das Unzeitgemäße, als das essentielle Verhältnis von Kunst und Philosophie zur Zeit, ist
konstitutiv widerständig, weil es das »Es war«,
das uns als Erbe einer Zeit entgegenkommt,
differentiell wiederholt. Es trachtet danach, ihm
6 Gilles Deleuze: Nietzsche und die Philosophie, Europäische Verlagsanstalt: Hamburg 1991, S. 117–118.
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eine Differenz zu entlocken, indem es das Erbe
des Gewesenen im Akt seiner Wiederholung
artifiziell weiterschreibt und folglich künstlich
maskiert. Das Außer-Zeitliche befindet sich
damit nicht mehr vor, hinter oder über dem
Werdegang der Zeit. Es ereignet sich vielmehr
in ihr; in widerständigen Ereignissen, in denen
Unzeitgemäßes in Erscheinung tritt.
Wie Christoph Hubatschke in seinem Beitrag mit Deleuze argumentiert: »Fabulieren ist
für Deleuze ein offener Prozess, der eng mit
künstlerischen Praxen zusammenhängt, aber
dabei auch eine politische Funktion verfolgt.
Ein ›Werden‹, das unberechenbar ist, unerwartet passiert und stets aufs Neue angestoßen
werden muss.« (Hubatschke, S. 64)
Nietzsches Antwort auf die (europäische)
Krise in der Bestimmung des Verhältnisses von
Kunst, Philosophie und Wahrheit gipfelte für
ihn schließlich in die Forderung nach einem
neuen Bild des Denkens, das als »Vorspiel einer
Philosophie der Zukunft«, so der Untertitel
von Jenseits von Gut und Böse, eine Kreuzung von
philosophischen und künstlerischen Praktiken
anbahnt, kraft derer die Philosophie selbst zu
einer Form künstlerischen Forschens wird.
Nicht, um die Differenz zwischen beiden Disziplinen aufzuheben, sondern um in ein post-platonisches Verhältnis von Philosophie und Kunst
zu finden, das nicht nur in Europa neue Formen
des Denkens und der Kunst hervorgebracht haben wird, sondern das selbst noch einmal von
außereuropäischen Ansätzen, die zum Teil von
Anfang an diesem pro-duktiven Verhältnis von
Philosophie und Kunst verpflichtet waren und
bis heute sind, sich herausgefordert sieht, inter-

kulturell verankerte »Sprachen« im Zwischen
von Philosophie und Kunst aufs Neue ausfindig
zu machen und generativ zu gestalten.
Zu den Beiträgen
In den vorgelegten Texten geht es darum,
das problematische Verhältnis von Kunst und
Philosophie aus interkultureller Perspektive zu
thematisieren. Wie wurde das Verhältnis der
Künste zur Philosophie außerhalb Europas
gedacht? Gibt es Beispiele für Kunstwerke,
die im Sinne der oben beschriebenen Unzeitgemäßheit eine transkulturelle Bedeutung zukommen könnte?
Die Beiträge von Bettina Bäumer, Arno
Böhler, Adam Loughnane, Graham Parkes, R.
Sriram, Anjali Sriram und Georg Stenger gehen vor allem der ersten Frage nach. Sie analysieren das traditionelle Verhältnis von Philosophie und Kunst in süd- und ostasiatischen
Philosophien.
Die Texte von Christoph Hubatschke und
Sandra Noeth untersuchen hingegen global
auftauchende Widerstandsformen von Kunst
unter repressiven gesellschaftlichen Bedingungen, die soziale Bewegungen stimulieren.
Der bildende Künstler Kay Walkowiak hat
Bilder seiner Intervention »Dislocated Traces«
zur Verfügung gestellt, die den europäischen
Kunstbetrieb problematisieren, indem er eine
Prozession mit white cubes durch Varanasi inszeniert, die schließlich im heiligen Fluss Ganges ausgesetzt und »begraben« werden.
Susanne Valerie Granzer und Anjali Sriram
beschreiben das Verhältnis darstellender Kunst
und Philosophie aus der Perspektive ihrer ei-
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genen Praxis als europäische, deutschsprachige Schauspielerin bzw. Tänzerin des indischen
Tanzes Bhāratanāṭyam.
In einigen Beiträgen wird auch mit Schreibund Darstellungsweisen von Kunst-basiertem
Philosophieren experimentiert. So findet der
Austausch über die traditionelle Stellung von
Kunst und Philosophie im Kontext süd- und
ostasiatischer Philosophien gleich im ersten Beitrag in Form von E-Mails statt. Einer Weise des
Schreibens, die nicht nur eine globale Kommunikation zwischen den Kulturen auf unserem
Planeten in Realzeit möglich macht, sondern
auch für das philosophische Verständnis von Inter- und Transkulturalität signifikant ist.
Die Videoversion der drei Interviews mit Bettina Bäumer, R. Sriram und Anjali Sriram sind
auch auf der Website von Polylog abrufbar
(www.polylog.net/polylog-35). Ebenso
finden Sie an dieser Stelle ein Hörbuch, das es
Ihnen erlaubt, die Mehrzahl der Texte auch online anzuhören.
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Dank
Als Herausgeber möchten wir uns bei einer
Reihe von Personen und Institutionen bedanken, die das Erscheinen dieser Texte ermöglicht haben: Bei der Zeitschrift Polylog, die
sich bereit erklärt hat, das Experiment eines
Kunst-basierten Philosophierens einzugehen
und zu publizieren. Ein besonderer Dank gilt
Michael Shorny und seiner kreativen graphischen Gestaltung dieser Polylog-Ausgabe, die
das Thema des Hefts »Kunst-basiertes Philosophieren« auch im Layout auf so stimmige Art
und Weise zum Ausdruck bringt.

Für das sorgfältige Lektorat der Texte und
die Transkription der Videointerviews von R.
Sriram und Anjali Sriram möchten wir uns
bei Eva-Maria Aigner bedanken. Murat Ates
hat die Transkription des Videointerviews von
Bettina Bäumer übernommen und auch die
E-Mail-Texte zwischen Arno Böhler, Graham
Parkes, Adam Lounghnane und Susanne Valerie Granzer aus dem Englischen ins Deutsche
übersetzt. Herzlichen Dank!
Dank auch an Tamara Metelka, die das
Hörbuchprojekt als Institutsleiterin des Max
Reinhardt Seminars unterstützt hat, in dem
Lehrende der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Hubertus Petroll, Florian Reiners, Tonmeister: David Lipp) einen
Großteil der hier versammelten Texte gelesen
haben, um sie als Hörbuch auf der Website von
Polylog bereit zu stellen.
Zu guter Letzt möchten wir uns beim Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) bedanken, der das PEEK-Projekt »Künstlerphilosoph_
innen. Philosophie ALS künstlerische Forschung«
(AR275-G21) gefördert hat. Dadurch hatten wir
die finanziellen Ressourcen zur Verfügung, die
Form dieser Veröffentlichung in Übereinstimmung mit dem Inhalt zu bringen, von dem die
Texte handeln: Philosophie ALS künstlerische
Praxis aus interkultureller Perspektive.
Die Herausgeber,
Arno Böhler,
Susanne Valerie Granzer,
Georg Stenger
Wien, Juli 2016

Arno Böhler/Susanne valerie granzer/Adam Loughnane/Graham parkes

Kunst und Philosophie im Zwischen der Kulturen.
Ein E-Mail-Gespräch.

Übersetzung aus dem Englischen Murat Ates

4 September 2015
Lieber Graham,
bist Du schon wieder zurück in Cork? Trotz
aller institutionellen Verpflichtungen, die Dich
dort erwarten, hoffe ich sehr, dass wir Zeit
finden werden, unsere Diskussion über arts-based-philosophy fortzusetzen, die wir während
Deines Aufenthalts in Wien begonnen hatten.
Erinnerst Du Dich? Wir waren uns einig,
Kunst-basiertes Philosophieren als eine Praxis des
Denkens zu verstehen, die von künstlerischen
Praktiken Gebrauch macht, um Begriffe zu generieren, die ohne Einsatz künstlerischer Methoden und Praktiken nicht entstehen würden.
Arts-based-philosophy reflektiert die Künste
also nicht nur, sondern produziert räumliche
Milieus, die das Denken bestimmter Gedanken
erst erlauben.
Ich habe bei unseren Gesprächen in Wien
die beiden Namen Platon und Nietzsche als phi-

losophiegeschichtliche Beispiele von Künstlerphilosophen genannt. Sie philosophieren
meines Erachtens wie Künstler, weil ihr Denken eine außerordentliche Sensibilität und
Aufmerksamkeit gegenüber dem raum-zeitlichen Kontext aufweist, in dem es stattfindet.
Scheint es für beide doch einen gravierenden
Unterschied zu machen, wann und wo ein Gedanke entsteht, unter welchen Umständen er
uns in den Sinn kommt und wie er schließlich
situativ kommuniziert wird: Auf dem Marktplatz, an einem Ort außerhalb oder innerhalb
der Stadtmauern von Athen, auf Bergen, gegen Mitternacht, in der Morgendämmerung,
an einem heißen oder kalten Tag etc.
Die Dramaturgie von Platons Dialogen
zeigt überdeutlich, dass gerade für ihn Ideen
nicht in einem transzendenten Ideen-Himmel
wohnen, sondern – wider die stereotype Lesart Platons – situativ auftauchen; in empiri-

Biographische Angaben zu
den Autoren und der Autorin
ab Seite 18
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Künstlerphilosoph_innen würde
ich daher als ein Geschlecht von
Philosoph_innen definieren,
das weiß, dass Gedanken und
Begriffe in einer immanenten
Beziehung zu einer präzisen körperlichen Konfiguration stehen,
deren Arrangement das Denken
eines bestimmten Gedankens
allererst ermöglicht.
Arno Böhler
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schen Verhältnissen, die den geäußerten Ideen
nicht bloß äußerlich sind, sondern Wesentliches über sie aussagen. Martin Puchner (2010)
hat ein interessantes Buch zu diesem Thema
geschrieben The Drama of Ideas. Platonic Provocations in Theater and Philosophy.120
Künstlerphilosoph_innen würde ich daher
als ein Geschlecht von Philosoph_innen definieren, das weiß, dass Gedanken und Begriffe
in einer immanenten Beziehung zu einer präzisen körperlichen Konfiguration stehen, deren
Arrangement das Denken eines bestimmten
Gedankens allererst ermöglicht. Für ihre Art
zu denken ist charakteristisch, nicht nur auf
die ideellen, sondern auch auf die materiellen
Bedingungen zu achten, in denen ein Gedanke
getätigt wird. Auf die Architektur, in der man
denkt. Auf die Landschaft, das Klima etc., in
dem Gedanken geboren werden. Geht ihr
Kunst-basiertes Bild des Denkens doch davon
aus, dass diese angeblich äußerlichen Faktoren
vom Akt des Denkens nicht völlig isolierbar
sind, sondern eine signifikante Rolle bei der
Bildung und Hervorbringung von Bedeutungen und Gedanken spielen.
Dieser atmosphärische Einfluss materieller
Bedingungen bleibt meist unreflektiert, weil
die Bilder des Denkens, von denen wir kulturell geprägt sind, die leibliche Dimension des
Denkens in der Regel außer Acht lassen.
Wenn Nietzsche in Jenseits von Gut und Böse
(1886) die Ankunft einer neuen Gattung von
Philosophen abwartet, »solcher, die irgend

welchen anderen umgekehrten Geschmack
und Hang haben, als die bisherigen, […]«22,1
dann hat er – wie ich schon in unserem Gespräch in Wien vorgeschlagen habe – dieses
Geschlecht kommender Künstlerphilosoph_
innen im Sinn. D. h. Denker_innen, die es
gelernt haben werden, Philosophie als eine
Lebensform zu vollziehen, die die Transformation der sinnlich-leiblichen Verhältnisse, in
denen wir denken, als konstitutives Moment
ihrer philosophischen Praxis verstehen. Sie folgen damit nicht mehr dem »asketischen Ideal«
der Verwerfung des Sinnlichen, sondern dem
Aufruf, den Zarathustra in seiner Vorrede äußert, in der er uns beschwört, der Erde treu
zu bleiben und denen nicht zu glauben, die
von überirdischen Hoffnungen reden.322
An diesem Punkt unseres Gesprächs – Du
erinnerst Dich? – ist uns beiden in Wien nahezu gleichzeitig die Verwandtschaft von Nietzsches Denken mit diversen asiatischen Denkansätzen in den Sinn gekommen. Vermutlich
darum, weil für Nietzsche und asiatische Traditionen des Philosophierens die Selbstkultivierung unseres irdisch-leiblichen In-der-Weltseins im Fokus ihrer philosophischen Praxis
steht.

2 Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische
Studienausgabe in 15 Bänden, hrsg. von Giorgio Colli
und Mazzino Montinari, Band 5, Jenseits von Gut und
Böse, DTV Walter de Gruyter: München/Berlin/
New York 1980, S. 17.
3 Vgl. Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, hrsg. von Gior1 Martin Puchner: The Drama of Ideas. Platonic gio Colli und Mazzino Montinari, Band 4, Also sprach
Provocations in Theater and Philosophy, Oxford Universi- Zarathustra, DTV Walter de Gruyter: München/Berlin/New York 1980, S. 15.
ty Press: Oxford 2010.
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Das gedruckte Original
enthält an dieser Stelle im Text
ein auszuklappendes Leporello,
dieser Teil der PDF zerteilt den
Inhalt auf einzelne Seiten.

Kay Walkowiak
Dislocated Traces
Bezugnehmend auf den hinduistischen Ritus
der Durga Puja, in dem Figuren der Göttin
Durga in den heiligen Fluss Ganges geworfen
werden, um symbolisch Altes vergehen und dadurch Neues enstehen zu lassen, werden in Dislocated Traces vier Objekte idealer geometrischer
Grundformen in Varanasi in den ersten Morgenstunden durch die engen Gassen der jahrtausenden alten Stadt hinunter zum Fluss getragen und auf Boote geladen, um im Anschluss
in der Mitte des Flusses diesem beigesetzt zu
werden. Die konkreten passiven Formen treffen hierbei auf eine sich stets erneuernde dynamische Bewegung. Jeder Ort wird zu einer
sich selbst entschwindenden Spur im heiligsten
Fluss Indiens. Langsam treiben die Objekte
gleich einer minimalistischen Installation, bis
sie in der Ferne verschwinden.
Kay Walkowiak *1980 in Salzburg, lebt und arbeitet als freischaffender Künstler in Wien. Seine Arbeiten waren seit 2004
in zahlreichen Gruppen- und Einzelausstellungen im In- und
Ausland vertreten und er erhielt mehrere bedeutende Stipendien und Preise, darunter den Otto Prutscher Preis (2008), das
STARTstipendium für bildende Kunst der Republik Österreich
(2012) sowie Stipendienaufenthalte in Tokio, Japan (2008), Varanasi, Indien (2013 und 2015), Peking, China (2013), Banff, Kanada
(2014) und Tainan, Taiwan (2016).

Dass uns dieser Gedanke simultan kam –
ad hoc, als würde in dieser Assoziation eine
geheime Notwendigkeit liegen –, liegt sicher
auch darin, dass wir uns beide seit vielen Jahren intensiv mit dem Verhältnis Nietzsches
zur asiatischen Philosophie beschäftigen. Aus
gutem Grund, wie ich meine. War Nietzsche
doch einer der ersten Philosophen in Europa,
der die Bedeutung des Leibes für das Denken
erkannte, indem er davon ausgeht, dass es kein
Denken gibt, das insgeheim nicht von einem
leiblichen Begehren in Bahnen gelenkt und orientiert wird. Diese Einsicht hat er sich selbst
erst eingestanden, nachdem er den Philosophen, wie er in Jenseits von Gut und Böse (1886)
schreibt, »lange genug auf die Finger gesehen«
und gelernt hatte, sie »zwischen den Zeilen«
zu lesen. Danach musste er sich selbst eingestehen, dass man »noch den grössten Theil des
bewussten Denkens unter die Instinkt-Thätigkeiten rechnen« müsse, »sogar im Falle des
philosophischen Denkens«1.
Es sind Formulierungen wie diese, die mich
beim Lesen von Nietzsches Texten zwangsläufig an asiatische Philosophien erinnern, etwa
an das naturalistische Konzept des Verstandes
(manas) in vielen indischen Denktraditionen.
Erlaube mir daher, Dir in diesem Zusammenhang einige Gedanken zu Kunst-basiertem Philosophieren im Kontext der indischen Philosophie
mitzuteilen. Vielleicht stimulieren Dich meine
Gedanken, mir aus der Perspektive ostasiatischer Philosophien zu antworten?
polylog 35
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Manas, dem Verstand, kommt im Kontext
indischer Denktraditionen die Aufgabe zu, Informationen von Gegenständen, die uns die
Sinne liefern, bewusst zu registrieren, zu sammeln und miteinander zu assoziieren. Da manas
beim Auslegen der Sinnesdaten unterschwellig
materielle Prozesse realisiert, in denen der Verstand selbst physisch in Erscheinung tritt, wird
er jedoch nicht als das ideelle Andere der Natur
(prakṛti), sondern als Teil derselben gedacht. Er
inkarniert immer dann als ein Stück Natur inmitten der Natur, wenn Gegenstände der Sinne unsere Aufmerksamkeit so auf sich ziehen,
dass es zu einer Identifikation von uns selbst
mit leiblichen Affektionen kommt (vṛtti-sārūpya). In diesem Fall gewahrt man selbst, was einem die fünf Erkenntnissinne (buddhi-indriyas)
zu sehen, zu hören, zu tasten, zu riechen, zu
schmecken – und die fünf Tatsinne (karma-indriyas) zu greifen, zu gehen, zu kommunizieren,
zu verdauen und zu zeugen geben. Und zwar
aus der »first-person-position«, der Ich-Perspektive. Weil die Ich-Position (ahaṃkāra) im
Kontext indischer Philosophien aus der Identifikation meiner Selbst mit leiblichen Affektionen (saṃyoga) allererst hervorgeht, wird sie
in indischen Denktraditionen gerade nicht als
erste, sondern als abgeleitete Position betrachtet. So wird in der philosophischen Tradition von Sāṃkhya-Yoga das Ich z. B. als Resultat
der Verbindung eines ursprünglich (ichlosen)
Selbstprinzips (puruṣa) mit der Materie (prakṛti) begriffen. Da ich mir selbst nur kraft dieser
Identifikation eines a-personalen Selbst mit
konkreten leiblichen Affektionen gegeben werFriedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, de, kann ich mich selbst auch nur in meinem

1
Fn. 2, S. 17.

leiblichen In-der-Welt-sein, niemals vor oder
außerhalb desselben, selbst erfahren. Klingt das
nicht schon wieder sehr nach Nietzsche? »Leib
bin ich ganz und gar, und Nichts ausserdem;
und Seele ist nur ein Wort für ein Etwas am
Leibe.«2
»Psyche ist ausgedehnt, weiß nichts davon«,
schreibt Jean-Luc Nancy in seinem Buch Corpus
und bezieht sich dabei auf die letzten Notizen
von Sigmund Freud vor seinem Tod.3 Für die
indische Philosophie ist die Rede von einem
psychischen Körper nichts Befremdliches, weil
es für sie neben dem grobstofflichen Körper,
den wir mit den fünf Sinnesorganen wahrnehmen, noch eine Menge feinstofflicher Körper
gibt, die unser leibliches In-der-Welt-sein mit
konstitutieren, aufgrund ihrer Subtilität von
unseren Sinnesorganen jedoch nicht wahrgenommen werden können. So bezeichnet z. B.
die Vedānta-Philosophie mit mukhya prāṇa die
unbewussten, unterschwelligen Affektionen
unserer leiblichen Existenz, die von uns selbst
zunächst und zumeist gerade nicht bewusst
registriert und vorgestellt werden, d. h. ohne
ein apperzipierendes Ich auskommen, das sie
begleiten würde.
Mit der Annahme eines solchen prä-subjektiv fungierenden Lebens (mukhya prāṇa), das dem
Denken, Handeln und Vorstellen des Subjekts
vorausgeht, berühren wir meines Erachtens
ein entscheidendes Problem Kunst-basierten Philosophierens im Kontext indischer Philosophien
2

Friedrich Nietzsche, Zarathustra, Fn. 3, S. 39.

3 Vgl. Jean-Luc Nancy: Corpus, übersetzt von Nils
Hodyas und Timo Obergöker, diaphanes: Zürich
2003, S. 23.

und Performancetheorien. Impliziert doch die
Annahme desselben, dass man sich in dieser
philosophischen Praxis nicht nur mit den Regimen unseres bewussten Lebens, sondern auch
mit dem unterschwellig fungierenden Aktivitäten der Körper konfrontieren muss, wenn
man philosophiert. Ein Bild des Denkens, das
im Kontext indischer Philosophien ganz selbstverständlich ist. Gibt es doch kaum eine künstlerische oder philosophische Praxis in Indien,
die ganz ohne die (meditative) Selbstkultivierung der Leiblichkeit, im weitesten Sinne also,
ohne yogische Praxis auskommen würde.
Lass mich Dir im Folgenden daher kurz
skizzieren, was Philosophieren im Kontext yogischer Denktraditionen bedeutet.
Im Yoga-Sūtra4, einem der angesehensten
Texte indischer Denktradition, definiert Patañjali (ca. 350–450 n. Chr.) die Praxis des
Yoga (kriyā yoga) als einen achtfach gegliederten Übungsweg (vgl. YS 2.28–2.29), der mit
Verhaltensregeln gegenüber anderen und sich
selbst beginnt (yama, niyama), zur Selbstkultivierung des Körpers, der Atmung und der Sinnesorgane übergeht (āsana, prāṇāyāma, pratyāhāra), um durch Kontemplation, Meditation und
Sammlung (dhāraṇā, dhyāna, samādhi) schließlich jene Immanenzebene aufzuschließen, um
deren Freilegung es dieser philosophischen
Praxis letztendlich geht. Die Aufzählung zeigt,
dass der Übungsweg von Yoga die Selbstkul4 Zitiert nach: Patañjali: Die Wurzeln des Yoga.
Die klassischen Lehrsprüche des Patañjali mit einem Kommentar von P. Y. Deshpande, 12. Auflage, übersetzt und
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tivierung unserer Leiblichkeit als konstitutives
Moment einer philosophischen Praxis ansieht.
Im Kontext von arts-based-philosophy scheint
mir das fünfte Glied (pratyāhāra) besonders
relevant zu sein. Es handelt von der Abwendung des Verstandes von äußeren Sinnesobjekten, die eine radikale Konversion der üblichen
Funktion unserer Sinnesorgane (indriya) mit
sich bringt. Denn in pratyāhāra, sagt Yoga-Sūtra
2.54, beginnen die Sinne nicht mehr die Außenwelt, sondern im Gegenteil, die Form jener
»Innensphäre« nachzuahmen (anukāra), die allem,
was erscheint, als immanente Ursache zugrunde
liegt. Es ist, sagt Yoga-Sūtra 2.54 wörtlich, als
ob (iva) unsere Sinne die Immanenzebene leiblich zu mimen begonnen hätten (… anukāra iva
indriyāṇām pratyāhāraḥ), gerade so, als würde es
dabei erst zu einer immanenten Prädikation
der Immanenzebene kommen.
Erstaunlicherweise taucht dasselbe Wort
iva nur wenige Sūtren weiter wieder auf, und
zwar im Kontext der Beschreibung von samādhi, der höchsten Form yogischer Sammlung.
Samādhi, sagt Yoga-Sūtra 3.3, sei ein Modus der
Sammlung, in dem nur noch der Gegenstand
der Betrachtung allein leuchte, gerade so, als
ob (iva) das betrachtende Subjekt im Akt der
Betrachtung verschwunden wäre (svarūpa śūnyam iva); als ob es sich seiner selbst entledigt
und leer geworden wäre.
Ist das nicht seltsam? Samādhi, die Realisation jenes »selbstlos« gewordenen Selbst, das yogische Praktiken zu enthüllen versuchen, kann
sich nur in einem Als-ob-Modus (iva) zeigen!
polylog 35 Wenn es erscheint, dann als Simuliertes, ImitierSeite 11 tes, leiblich Nachgeahmtes (anukāra). Denn im

Zustand höchster yogischer Sammlung scheint
es nur so, als ob das Selbst verschwunden wäre.
De facto ist es noch da. Selbst dann, wenn
man leer geworden ist, sich also von jenen fünf
Überlagerungen (kleśa) befreit hat – von Ignoranz, egozentrischer Selbstzentrierung, Ressentiment, Gier und Angst –, die, wie das Yoga-Sūtra sagt, das leibliche Selbstgewahren von
samādhi verhindern (vgl. YS 2.1–2.3).
Gegen Ende meines E-Mails möchte ich
zusammenfassend argumentieren, dass Philosophie im Kontext indischer Denktraditionen
genau darum Kunst-basiertes Philosophieren
ist, weil sie vom Transformationspotenzial real
existierender Körper ausgeht. Wie bei Kunst-basiertem Philosophieren beginnt die philosophische Praxis auch hier nicht mit der (logischen) Denkmöglichkeit eines Körpers, der
irgendwann einmal existent werden könnte,
sondern mit dem In-Erscheinung-treten eines
konkreten Körpers, der kraft seiner Geburt
stets schon im Begriff ist, zu werden, was er ist.
Auf dem Weg ins Tanzquartier Wien sende
ich Dir im Namen Patañjalis herzliche Grüße!*
Arno
*Ps: Die Legende von Patañjali besagt, dass Patañjali samādhi erlangt habe, als er in der goldenen Arena des Tempels von Chidambaram Śiva
tanzen sah.5
5 Vgl. Patañjali-caritam. The legend of the Sage Patañjali, übersetzt von Dr. M. Jayaraman, Krishnamacharya, Yoga Mandiram: Chennai 2012.

25. September 2015
Lieber Arno,
die Flüge zurück nach Irland waren so zufriedenstellend, wie es der Luftverkehr unserer
Zeit zulässt. Bei meiner Rückkehr landete ich
in einem wahren Feuersturm lärmend-dringlicher Verpflichtungen (verzeih mir bitte meine
kleine Verschiebung dieser Metapher), der für
meine verzögerte Antwort auf Dein wirklich
interessantes E-Mail verantwortlich ist. Ich
glaube, Dir gegenüber noch nicht erwähnt zu
haben, dass die erste Tradition asiatischer Philosophie, mit der ich mich beschäftigt habe, die
indische Philosophie war. Deine spannenden
Ausführungen über die Dimension des Performativen in der indischen Philosophie – im
Modus des »als ob« – haben Jahrzehnte alte
Erinnerungen bei mir wach gerufen und neuerlich den Wunsch in mir geweckt, zu diesen
faszinierenden Texten zurückzukehren.
Angesichts der angespannten Umstände, in
denen ich lebe, werde ich diesen Wunsch jedoch erst einmal unterdrücken – sowie auch
den Drang über Nietzsche als performativen
Denker zu sprechen –, um vielmehr das von
Dir aufgeworfene Thema aus einer ostasiatischen Perspektive zu beleuchten. (Übrigens:
Bevor ich damit beginne, möchte ich Dir für
Deine Empfehlung von Martin Puchners Drama of Ideas danken. Das Buch scheint sehr interessant zu sein, und ich freue mich schon darauf,
es bald zu lesen). Als Antwort auf Dein Portrait von Patañjali im Lichte indischer Performancetheorien und -praktiken möchte ich im
Folgenden von einem Vertreter Kunst-basierten Philosophierens sprechen, der einige Jahr-

hunderte vor Patañjali als »Mayor Player« in
China in Erscheinung getreten ist: Konfuzius.
Wenn jemand zur Zeit von Konfuzius Philosoph, Gelehrter oder einfach nur ein »edler
Mensch« sein wollte, dann war eine solche Lebensform notwendigerweise an die Selbst-Kultivierung durch die »sechs Künste« gebunden:
an rituelle Aufführungspraktiken, Musizieren,
Kalligraphie, Mathematik, Bogenschießen und
Wagenlenken. Wenn wir annehmen dürfen,
dass selbst die Praxis der Mathematik damals
das Handhaben eines Rechenbretts implizierte,
dann können wir sagen, dass alle sechs Künste
große körperliche Geschicklichkeit erforderten, die es im Zuge einer langen Praxis physisch zu erwerben galt. Philosophische Praxis
war damals also noch an körperliche Aufführungspraktiken (Performances) gebunden – in
dem Sinne, dass man eine bestimmte Rolle auf
der sozialen und politischen Bühne zu spielen
hatte (die eines Gelehrten, Ministers, Machthabers, oder was auch immer), um ihre Aufgaben adäquat durchzuführen. Wie sein westlicher Gegenpart Sokrates hat übrigens auch
Konfuzius – dessen Philosophie das Leben
von mehr Menschen beeinflusst hat als irgend
jemand sonst – selbst nichts geschrieben. Er
lehrte weniger durch Worte, als durch sein
vorbildhaftes Verhalten, das Menschen durch
seinen Stil, seine Anmut und Weisheit bewunderten und dadurch beispielhaft für sie wurde.
Im Gegensatz dazu wird eine Bewerber_in
für eine philosophische Position in der westlichen akademischen Welt heutzutage vor allem
auf Grundlage dessen beurteilt, was er oder sie polylog 35
geschrieben hat und wie er oder sie sich im Be- Seite 12

werbungsgespräch verhält – was vor allem bedeutet,
wie intelligent man spricht und auf Fragen antwortet. Wenn man beim Betreten des Zimmers stolpert, während des Händeschüttelns auf den Boden
sieht, oder den Inhalt seiner Plastikwasserflasche
auf das Papier des Interviewers schüttet, neigt man
heutzutage dazu, dieses Verhalten auf die Nervosität des Kandidaten oder der Kandidatin zurückzuführen. Selten würde man es als Argument gegen
eine Kandidat_in zählen. Im konfuzianischen Kontext hingegen würde eine solche körperliche Ungeschicklichkeit unweigerlich zur Entlassung führen.
Die oberste »Tugend« in der konfuzianischen Tradition ist die Verwirklichung der eigenen Menschlichkeit und der Menschlichkeit gegenüber Anderen. Noch einmal. Dabei geht es nicht bloß darum,
Menschlichkeit abstrakt zu denken, sondern sie
tatsächlich zu praktizieren. Auch wenn das Einfühlungsvermögen beim Kennenlernen und Verstehen
anderer Menschen eine unabdingbare Rolle spielt,
weil sie gewisserweise die Voraussetzung dafür
ist, mit anderen in eine angemessenen Beziehung
treten zu können, verlangt die Realisation des
Menschlichen auch eine hohe Sensibilität gegenüber unserem körperlichen Verhalten. Man muss
einer anderen Person, durch richtiges Benehmen,
durch Mimik und Tonfall physisch vermitteln, wer
man ist (was ja auch für westliche Schauspieler_innen gilt).
Nach Konfuzius sind es drei Dinge, die »ein Edler auf seinem Weg« am meisten schätzt: »In seinem Benehmen und allen Bewegungen halte er sich
fern von Rohheit und Nachlässigkeit, er ordne seinen Gesichtsausdruck, daß er Vertrauen einflößt,
er bemühe sich, bei allen seinen Reden sich fernzu-

halten von Gemeinheit und Unschicklichkeit«6.
Im Chinesischen ist in diesem letzten Satz
buchstäblich die Rede von der »Energie [qi] der
Worte«: Der körperliche Zustand einer Person
macht sich in der Stimme bemerkbar. Was man
sagt und wie man etwas sagt, ist beides von entscheidender Bedeutung.
Eine weitere Kardinaltugend liegt für Konfuzius in der »Aufrichtigkeit«, d. h. darin, dass
man zu seinem Wort steht. Etwas sagen und
es tun war in der alten chinesischen Gesellschaft gleichbedeutend: Eine »edle Person« tut
für Konfuzius gut daran, sich beim Sprechen
zurückzuhalten und wenig zu sprechen, weil
sie sich sonst schämen muss, wenn ihr Verhalten dem Anspruch ihrer Reden nicht gerecht
wird.7 Zeitgenössische Philosophen (wie Herbert Fingarette) haben etwa erkannt, dass die
konfuzianische Rede im selben Sinne »performativ« ist, wie von J. L. Austin in How to do
Things with Words8 beschrieben: Wenn im Kontext einer Eheschließung eine Person den Satz
äußert »Ja, ich will«, dann gibt sie nicht nur
Auskunft über ihre aktuelle geistige Haltung
gegenüber der Person, die neben ihr steht: sie
vollzieht dabei vielmehr eine Handlung, da sie
kraft dieser Äußerung einen Vertrag besiegelt.
Aus diesem Grund waren unterzeichnete Verträge in der Geschichte Chinas weitgehend unbekannt: der Satz: »Ich werde Ihnen nächstes
6 Konfuzius: Gespräche, aus dem Chinesischen
von Richard Wilhelm, Fischer: Frankfurt 2008, 8.4.
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Vgl. Konfuzius, Gespräche, Fn. 9, 4.22.

8 John L. Austin: Zur Theorie der Sprechakte. How to
do Things with Words, Reclam: Stuttgart 1986.

Monat € 10.000,00 für die erhaltenen Waren
zahlen«, war alles, was Geschäftspartner_innen brauchten.
Anderseits, so wie eine gute Theaterschauspieler_in auf die »Energie« des Publikums
angemessen reagiert, so hatte eine gute Konfuzianist_in penibel darauf zu achten, was
die Anderen tun und wie sie die betreffende
Situation betrachten. Die »neun Dinge, denen
ein Edler seine Gedanken zuwendet« sind folgende: »Der Edle hat neun Dinge, worauf er
denkt: beim Sehen denkt er auf Klarheit, beim
Hören denkt er auf Deutlichkeit, in seinen
Mienen denkt er auf Milde, in seinem Benehmen denkt er auf Würde, in seinen Worten
denkt er auf Wahrheit, in seinen Geschäften
denkt er auf Gewissenhaftigkeit, in seinen
Zweifeln denkt er an das Fragen, im Zorn
denkt er an die Schwierigkeit (der Folgen), angesichts des Empfangens denkt er auf Pflicht.«9
Der springende Punkt dieser Aufzählung besteht darin, dass man durch diese Art des
Sinnens seine Wahrnehmung verfeinert und
die Aufmerksamkeit so schärft, dass man im
Stande ist, wirklich zu hören und zu verstehen, was eine andere Person sagt, indem man
sensibel hinhört auf alle Über- und Untertöne
ihrer Stimme, ihre Körpersprache sorgfältig
liest, die Feinheiten des Gesichtsausdrucks unterscheiden lernt, die offenbaren, was gefühlt,
aber nicht gesagt wird.
Dabei geht es nicht nur darum, wie man
die »Spiegelneuronen« zum Knistern bringt,
sondern wie man Muster von Spannung und
Entspannung in der Muskulatur der anderen
9

Konfuzius, Gespräche, Fn. 9, 16.10.

Person einfühlsam nach- und mitempfinden
lernt. Die Aufgabe besteht darin, sich intuitiv
auf das Leben einer anderen Person einzustimmen und für dasselbe zu öffnen, um ihm oder
ihr hilfreich zu sein – und nicht, um der anderen Person zu helfen, sich mehr und mehr uns
selbst anzugleichen. Das gilt freilich besonders
dort, wo man mit einem Vorgesetzen spricht;
in diesem Fall ist es besonders wichtig, genau
darauf zu achten – denn »ehe man seine Miene beobachtet hat, zu reden: das ist blind.«10
Apropos Gespräch mit einem Vorgesetzten, ich
habe in Kürze ein Treffen mit dem Dekan, bei
dem ganz anders geartete Gedanken (und weit
weniger interessante) anstehen als diese. Daher
muss ich es leider bei dem Gesagten belassen
– aber mit dem Versprechen, diese Gedankengänge bei der nächsten Gelegenheit wieder aufzunehmen und zu beenden.
Im Geist von Konfuzius sende ich Dir
menschliche Herzenswünsche durch die Glasfaserkabelnetzwerke (oder welches Medium
auch immer) des Internets!
Graham
1. Oktober 2015
Lieber Graham,
vielen Dank für Deine Gedanken, die ich
»nobel« nennen möchte. Nobel ist ein sehr unzeitgemäßes Wort. Sind wir damit nicht schon
wieder bei Nietzsche und seinen unzeitgemäßen Betrachtungen gelandet?
Du schreibst, dass die »oberste ›Tugend‹ in
der konfuzianischen Tradition »die Verwirk10 Konfuzius, Gespräche, Fn. 9, 16.6.

lichung der eigenen Menschlichkeit und der
Menschlichkeit gegenüber Anderen« sei.
Die indische Philosophie unterscheidet sich
von dieser Aussage dahingehend, dass sie vornehmlich die Beziehung des Menschen zum
»ewigen Selbst« thematisiert, in die alle sozialen Beziehungen zwischen Menschen eingebettet sind. Wie im Spinozismus gilt es auch hier,
die endliche, sterbliche Natur des Menschen
sub specie aeternitatis zu betrachten, unter dem
Aspekt der Ewigkeit. Dass der Mensch dazu befähigt ist, ist ein Faktum seiner Natur, lässt sich
die Tatsache doch schwerlich leugnen, dass
Menschen eine Idee von der Ewigkeit haben
und damit auch eine Idee ihrer eigenen Sterblichkeit und der Vergänglichkeit aller Dinge.
Diese Ideen mögen konfus sein, aber daher
braucht es im Kontext der indischen Kultur
gerade Philosophie und Kunst. Sie haben zu
klären, wie die Beziehung sterblicher Lebewesen zu dem zu begreifen ist, das nicht in der
Welt erschaffen wird, sondern das die Welt in
sich selbst und aus sich selbst heraus konzipiert.
In seiner Ethik (1. prop. 18) schreibt Spinoza,
dass Gott, sprich die Natur, »die immanente, nicht aber die übergehende Ursache aller
Dinge« sei11, weil »alles, was ist«, »in Gott«
sei und »durch Gott begriffen werden« müsse.12 Menschen müssen demnach zur Ewigkeit
nicht irgendwann einmal erst eine Beziehung
aufbauen. Als zeitimmanente Bestimmungen der
11 Baruch de Spinoza: Ethik in geometrischer Ordnung
dargestellt, neu übersetzt, hrsg. und mit einer Einleitung
versehen von Wolfgang Bartuschat, Lateinisch-Deutsch,
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Ewigkeit treten sie zeitlebens nämlich schon
als modale Ausdrucksformen derselben in Erscheinung. Wie im Spinozismus befindet sich
das »ewige Selbst« auch für indische Denktraditionen also in keinem transzendenten Himmel, sondern fungiert im »Innersten« unseres
leiblichen In-der-Welt-seins als immanente
Ursache aller Erscheinungen. Wie ich bereits
in meinem vorherigen E-Mail erwähnt hatte,
wird die Immanenzebene im Yoga-Sūtra von
unserer alltäglichen Welterfahrung nur durch
die Herrschaft jener fünf kleśa-Faktoren – Ignoranz, falsche Ichzentrierung, Ressentiment,
Gier und Angst – verstellt, wodurch wir von
der Immanenzebene abgespalten werden. Sobald die Sinne jedoch beginnen, die Immanenzebene nachzuahmen (anukāra), verbinden wir
uns wieder mit ihr.
Manomohan Ghosh (1951) betont in seiner
Übersetzung des Nāṭyaśāstra daher völlig zu
Recht, dass man allererst die Lehre des anukaraṇa verstehen müsse, wenn man das Verhältnis der Künste zur Philosophie in indischen
Philosophien und Performancetheorien verstehen möchte: »It may now be asked what exactly was meant by the word mimicry (anukaraṇa)
by the Indian theorists. Did this mean a perfect reproduction of reality? But this can’t be,
because the ancient Hindu theatre recognised
very early the simple truth that the real art to
deserve the name is bound to allow to itself a
certain degree of artificiality which receives its
recognition through many conventions.«13

Folgen wir der Argumentation von Ghosh,
dann bedeutet anukaraṇa, mimikry, nicht nur
die Wiedergabe und Darstellung von Wirklichkeit, sondern ein performatives, schöpferisches Prinzip, das Wirklichkeit erzeugt, indem
es sie künstlich (artificially) mimt. Die artifizielle Nachahmung von Realität repräsentiert also
nicht einfach eine schon fertig konstitutierte
Realität, sondern fügt der Realität im Akt ihrer kreativen Nachahmung Differenzen, Abweichungen und Veränderungen zu.
Mimikry ist zwar ein Modus von Wiederholung, der am eigenen Leib vollzogen wird,
allerdings nicht im Sinne einer ewigen Wiederkunft des Gleichen, sondern im Sinne einer produktiven, manchmal sogar subversiven
rituellen Technik, die Realität im Akt ihrer
Wiederholung transformiert. Derrida hat in Limited Inc. ausdrücklich darauf hingewiesen, das
sein Konzept von Iterabilität – »(iter, nochmals,
kommt von itara, anders im Sanskrit…)«14 sich
der paradoxen Logik verdankt, dass »itara« im
Sanskrit beides zugleich bedeutet: Wiederholung und Andersheit. Indem wir Realität iterieren, d. h. eben artifiziell nachahmen, schaffen wir
Neues. Nicht die creatio ex nihilo, sondern die
differentielle Nachahmung dessen, was ist, ist
das Geheimnis schöpferischer Prozesse. Künste wiederholen zwar immer wieder dasselbe,
aber sie wiederholen es jedes Mal wieder anders.
bliotheca Indica Work No. 272, The Royal Asiatic
Society of Bengal: Calcutta 1951, S. XLIV.

polylog 35 13 Manomohan Ghosh (Hrsg.): The Nāṭyaśāstra. A 14 Jacques Derrida: Limited Inc, übersetzt von
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Treatise on Hindu Dramaturgy and Histrionics ascribed to Werner Rappl unter Mitarbeit von Dagmar Travner,
Bharata-Muni, übersetzt von Manomohan Ghosh, Bi- Passagen: Wien 2001, S. 24.

Mimikry ist aber nicht nur der Bildungstrieb,
der sich im Kunstschaffen der Menschen äußert. Auch die Natur bildet sich selbst inmitten der Natur aus, indem sie Erscheinendes
»kunstvoll« imitiert.
Denn der wirkliche Baum, der in der Natur erscheint, ist immer schon ein Stück Natur,
das entsteht, wenn die Natur beginnt, Baum
artiges nachzuahmen. Und das wirkliche Auftreten eines Menschen in der Natur ist immer
schon ein Stück Natur, das begonnen hat, etwas Menschenartiges nachzuahmen. Genau so,
wie die Beziehung des sterblichen Menschen
zum »ewigen Selbst« sich laut Yoga-Sūtra genau dort entfaltet, wo ein Mensch beginnt, das
»ewige Selbst« zu mimen.
»Künstlichkeit« ist offenkundig ein konstitutives Moment dessen, wie sich die Natur inmitten der Natur selbst realisiert, d. h. kreativ
erzeugt und durch Mutationen weiterentwickelt. An dieser Stelle sehe ich neuerlich eine
Affinität zu Nietzsche, wenn er einen berühmten Aphorismus in der Götzen-Dämmerung
mit dem Titel versieht »Wie ›die wahre Welt‹
endlich zur Fabel wurde«15. Kunst fabuliert
Wirklichkeit, indem sie ein ihr überliefertes
Erbe artifiziell iteriert, es im Akt der Wiederholung also nicht nur wieder-holt, sondern dabei zugleich auch verändert.
Ein anderes Beispiel für anukaraṇa im außermenschlichen Bereich: Viele Tiere stellen sich

tot, wenn Gefahr droht. Sie nehmen eine Körperhaltung ein, als wären sie tot, noch bevor sie
wirklich tot sind. Anukaraṇa ist in diesem Fall
nicht nur ein simulierter Zustand des Geistes
oder unserer Vorstellungskraft, es ist vielmehr
die leibhaftige Nachahmung des Todes, bevor er
tatsächlich gekommen ist; Performance eines
Körpers, der den Tod vorwegnimmt, indem er
ihn vorab leiblich darstellt (in-karniert) und damit den Anschein erweckt, als ob er, der Tod,
schon gekommen wäre.
Meint Patañjali nicht das Gleiche, wenn
er Yoga als citta-vṛtti-nirodha, als ein Zur-Ruhe-kommen unseres zerstreuten leiblichen Inder-Welt-seins beschreibt (vgl. YS 1.2)? Man
muss die Stille am Grund des Meeres am eigenen Leib nachahmen lernen, wenn man nirodha
tatsächlich erfahren möchte. Es genügt nicht,
das Konzept von nirodha zu begreifen, man muss
es leiblich gewahren, indem man tatsächlich
still wird, gerade so, als ob man tot wäre, bevor
man tot ist.16
Es ist diese sinnliche Transformation (nirodha-, samādhi, ekāgratā-pariṇāma) unseres leiblichen Da-seins, auf das die philosophische Praxis im Kontext yogischer Schriften abzielt. Erst
dort, wo wir das »Innerste der Welt« am eigenen Leib, also »äußerlich« realisieren, findet
das Geläut der Stille, nirodha, statt.
In diesem Sinne liebe Grüße,
Arno

15 Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische
Studienausgabe in 15 Bänden, hrsg. von Giorgio Colli
und Mazzino Montinari, Band 6, Götzen-Dämmerung,
DTV Walter de Gruyter: München/Berlin/New 16 Vgl. Jacques Derrida: As if I were Dead. Als ob ich
York 1980, S. 20.
tot wäre, Passagen: Wien 2000.
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15. Oktober 2015
Lieber Arno,
wieder einmal hat mich Vieles von dem,
was Du schreibst, sehr angesprochen – obwohl ich auch zugeben muss, dass sich bei
Deiner Erwähnung des »ewigen Selbst« Wolken und Nebel in meinem Buddhismus-affinen
Geist ausgebildet haben. Das letzte von Dir
erwähnte Argument läuft aber völlig parallel
zum konfuzianischen Weg: Durch die physische Aufführung geeigneter Rituale, die von
Vorfahren überliefert sind, wird man im eigentlichsten Sinne, und auf einzigartige Weise, Mensch. Ich liebe auch das »als-ob«, von
dem Du sprichst: Konfuzius spricht in Zusammenhang mit dem »Opferritual für Geister«
vom Modus des »als ob«– betont dabei gleichzeitig aber auch die Wichtigkeit, mit dem ganzen Herzen dabei zu sein.20
Doch lass mich zuvor noch mein Versprechen vom letzten Mal einlösen, den
Gedankengang über Konfuzius im Kontext
Kunst-basierten Philosophierens abzuschließen – akzeptierend, dass unser Dialog über
»arts-based-philosophy« in Indien und China
noch so lange aufgeschoben werden muss, bis
wir die grundlegenden Positionen beider Seiten herausgearbeitet haben.
Bei Konfuzius sind die beiden ersten von
den sechs Künsten die wichtigsten, die Praxis »rituellen Anstands« und das Musizieren.
Beide ergänzen sich in dem Sinne, dass beim
Musikspielen (und -hören) Stimmungen und
Gefühle von innen heraus geprägt werden,
während die Aufführung ritueller Zeremoni20 Konfuzius, Gespräche, Fn. 9, 3.12.

en die Energien des Körpers gestaltet, als ob
die Gestaltung von außen her über uns käme.
Obwohl bestimmte Arten von Musikperformances sehr wohl als gültige Ausdrucksformen der konfuzianischen Philosophie betrachtet werden könnten, liegt mein Fokus im
Folgenden auf der rituellen Praxis.
Im alten China war das Ziel der Philosophie nicht, wie in Griechenland, die Wahrheit
zu finden – für die immer schon praktisch
orientieren Chinesen wäre ein solches Ziel
zu abstrakt und »hirnlastig« –, sondern einen
gangbaren Weg zu finden, der uns so durch das
Leben navigiert und entdecken lässt, wie man
am besten ein verantwortliches und ansprechendes Mitglied der Gesellschaft wird. In der
konfuzianischen Tradition geht es beim Philosophieren also darum, die Menschlichkeit des
Menschen im eigentlichsten Sinne zu realisieren und weniger darum, auf eine bestimmte
Art zu denken oder große Theoriegebäude
zu produzieren. Die Rolle der Philosophie ist
genuin performativ, weil sie impliziert, dass
das eigene Benehmen im Einklang mit dem
steht, was der »rituelle Anstand« gebietet.
Das erfordert eine ständige Kultivierung der
Antriebe und Verhaltensweisen des menschlichen Körpers und eine hohe Aufmerksamkeit
gegenüber der ihn umgebenden Umwelt. Im
konfuzianischen Ritual werden beispielsweise
die entsprechenden Kleidungsstücke im Voraus genau festgelegt und vorgeschrieben; doch
wie man sie trägt – der genaue Winkel des
Hutes, der Bogen und der Schwung des Gewandes – erfordert eine sorgfältige Aufmerksamkeit für das Detail. (Der Peking-Block-
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buster Confucius [2010] vermittelt einen guten
Eindruck vom »rituellen Anstand«, der das
soziale und politische Leben während der östlichen Zhou-Dynastie beherrscht haben muss.
Auch wenn die Produktion Hollywood allzu
sehr nacheifert, gelingt es der subtilen Performance von Chou Yun-fat trotzdem, sehenswert zu porträtieren, wie Konfuzius seine
Philosophie lebt.)
Ob in der Gegenwart der Vielen oder Wenigen, der Großen oder der Kleinen, »die edle
Person behandelt niemanden geringschätzig,
trägt ihre Kleidung und Kopfbedeckung ordentlich und achtet darauf, dass ihre Mienen
und Blicke stets höflich sind«21. Der rituelle
Anstand verlangt eine ständige und scharfsichtige Aufmerksamkeit der Position und
Haltung eines sich bewegenden Körpers: Es
darf einfach nicht sein, dass man beim Stufensteigen stolpert, die Blumen des Altars umwirft, oder die Gegenstände des Rituals auf
den Boden fallen lässt. Durch die Verfeinerung körperlicher Praktiken in Bezug auf andere Menschen und Dinge wird man der Welt
gegenüber offener und ansprechbarer und fördert so, durch geschickte Interaktionen, den
sozialen Frieden22.
Dabei geht es jedoch nicht einfach darum,
die vorgeschriebenen Bewegungen mechanisch richtig auszuführen: die Vollzüge müssen auch mit Herz und Seele getätigt werden.
Ist das Herz nicht dabei, wird die Performance flach ausfallen. Jeder bzw. jede, die
ein Minimum an Sensibilität mitbringt, wird
21 Konfuzius, Gespräche, Fn. 9, 20.4.
22 Vgl. Konfuzius, Gespräche, Fn. 9, 1.12.

sofort ein rein automatisch vollzogenes Händeschütteln erkennen können, oder eine zwar
den Noten nach perfekte, doch uninspiriert
gespielte Musik, oder eine rein routinemäßig
gehaltene Rede. Konfuzius spricht von einem
Gleichgewicht zwischen »natürlicher Substanz« und »erworbener Veredlung«: Zu viel
Herz und Seele und man riskiert Plumpheit,
während ein Zuviel an Kultivierung in bloße
Förmlichkeit mündet23.
Das klingt vermutlich alles weit mehr nach
»ästhetischen Praktiken« als nach echter Philosophie. Gleichwohl muss man bedenken,
dass der entscheidende Punkt eines solchen ritualisierten Benehmens in der Förderung zwischenmenschlicher, sozialer und politischer
Harmonie liegt, indem es Egoismus überwindet und Selbstsucht verringert – da es fordert,
dass man sich und die eigenen, persönlichen
Neigungen den vorgegebenen Formen und
Normen unterwirft. Selbst-Kultivierung
durch ritualisiertes Benehmen hat somit erhebliche Auswirkungen auf Ethik, Politik sowie auf das individuelle Wohlverhalten einer
Performer_in.
Und weil die Philosophie des alten China,
im Gegensatz zu Indien (und dem Westen!),
nie den Versuch unternommen hatte, Philosophieren auf die Ebene abstrakten Theoretisierens zu heben, blieb die philosophische
Praxis fest im Körper verankert, als der wahren Akteur_in. Manch eine_r wird vermutlich das Vergnügen erhabener Spekulation in
der konfuzianisch philosophischen Tradition
vermissen; aber für diejenigen von uns, die
23 Vgl. Konfuzius, Gespräche, Fn. 9, 6.18.
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ihren Teil zwischen dem Auf- und Abgang auf
der Bühne der sozialen Welt gut spielen wollen, bietet die Tradition des alten China viele
sensiblen Techniken, die nachahmenswert sind.
Auch wenn ich dieses Gespräch im Medium des
Ethernets sehr genossen habe, freue ich mich auf
unser nächstes persönliches Treffen, bei dem
unsere Körper wieder denselben Ort teilen!
Graham
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20. November 2015
Lieber Graham und Arno,
Vielen Dank, dass Ihr mich in diese Diskussion miteinbezieht. Es ist sehr spannend, Eure
Beiträge zu lesen und es freut mich sehr, die
Perspektive von Nishida Kitarō in diesen Dialog einzubringen. Allerdings muss ich gestehen, dass ich anfangs ein wenig irritiert war,
wie er in das bisher Gesagte eingefügt werden kann, da er sich weder per se mit Performances noch ausdrücklich mit dem Cross-over
von Kunst und Philosophie beschäftigt hatte.
Selbstverständlich hat er philosophische und
künstlerische Rollenbilder als verkörperte
Praktiken untersucht, doch letztlich ist sein
Ideal – selbst für Philosophen – das »religiöse Wollen« des Individuums, das er klar vom
künstlerischen Wollen unterscheidet. Die
Figur der Künstler_in ist zwar durchgängig
ein Beispiel, das in seinen Schriften auftaucht,
doch geht es ihm dabei nicht um ein Verwischen der Grenzen zwischen Kunst und Philosophie, noch scheint er zu einem »neuen
Geschlecht von Philosoph_innen« aufrufen zu
wollen wie Nietzsche, worauf Du, Arno, hin-

gewiesen hast. Dieser Umstand erschwert mir
die Einbindung seiner Philosophie in das bisher Diskutierte. Erlaubt mir daher bitte, zunächst noch einmal auf das Konzept von Performance zurückzukommen, um von dort mit
Nishida einen neuen Gedankengang zu entwickeln, der, so glaube ich, dem Dialog einige
interessante Dimensionen hinzufügen kann.
Um Nishidas Denken mit dem Kontext
von Performances in ein Verhältnis zu setzen,
möchte ich mit der Frage beginnen, was performative Ausdruckspraktiken von nicht-performativen unterscheiden könnte? Gibt es doch
viele Arten, wie man sich ausdrücken kann, mit
Instrumenten, mit der eigenen Stimme, dem
Körper, mit verschiedenen Materialien und
Mitteln – Farbe, Ton, Computern, etc. Mit
welchem Medium oder Instrument man sich
auch immer ausdrückt, der Vollzug all dieser
Tätigkeiten impliziert eine Bewegung des Körpers, wobei diese Bewegung nicht unbedingt
einen performativen Aufführungscharakter
haben muss. Eine Tänzer_in kann in einem
leeren Studio tanzen, die Schauspieler_in auf
der leeren Bühne proben, die Musiker_in ihre
Musik im Schlafzimmer aufnehmen. Obwohl
offenkundig keine Kunstform notwendigerweise
an eine öffentliche Aufführungspraxis (Performance) gebunden ist, können anderseits
alle diese Ausdruckstätigkeiten durch Hinzufügung eines einzigen Elements zur Performance werden – durch die Hinzufügung ihrer
Sichtbarkeit [vision]. Alles, was gebraucht wird,
um eine expressive Körperbewegung zu einer
Performance zu machen, ist das Heraustreten
der Künstler_innen aus ihrem Zimmer, ihrem

Kunst und Philosophie im Zwischen der Kulturen

Studio, ihrem Übungsraum und das Verorten
ihrer Körperbewegungen in einem gemeinsam
geteilten visuellen Gewebe. Performance wird
damit zu einer gemeinsam geteilten Körpermotorik und Wahrnehmungspraxis. In Bezug
auf diesen speziellen Aspekt der Performance –
nämlich die Ambiguität des motorisch-perzeptiven Gewebes, in dem sie sich vollzieht und
erhält – kann Nishida, glaube ich, Entscheidendes zu unserer Diskussion beitragen.
Wie mir scheint, besteht eine Möglichkeit,
sinnvoll über Nishidas Verständnis von Sichtbarkeit [vision] und Bewegung nachzudenken, darin, zu sagen, wogegen es sich richtet: Nämlich
gegen eine repräsentionalistische Deutung des
Wahrnehmungsgeschehens, dem eine dualistische und positivistische Metaphysik zugrunde
liegt. Respräsentionalistische Wahrnehmungsmodelle gehen in ihren Konzepten von Sichtbarkeit [vision], Bewegung und Ausdruck davon
aus, dass diese Phänomene in binäre Strukturen
auseinandergelegt werden können (bzw. immer
schon sind), die man an intensiven Knotenpunkten [node] im Aufführungsgeschehen festmachen
kann. Der Körper der Performer_in ist für sie
das aktive, Schwingungsknoten [node] auf der
einen Seite – während das Publikum auf der anderen Seite passiv, rezeptiv, bewegungslos und
ohne Ausdruck ist. Die Instrumente der Performer_in, ihre Kostüme, Requisiten, Computer,
aber auch der Raum ihrer Vermittlung, werden
dabei als untätige, ausdruckslose, nicht motorisch-perzeptive Materie, also als lebloser Raum
gedacht.
Nishida setzt sich all diesen Binarisierungmethoden entgegen, indem er über den Po-

sitivismus hinausgeht. Für ihn ist keine der
Kategorien Sichtbarkeit [vision], Bewegung,
Ausdruck, Aktivität oder Passivität auf ein
einzelnes Schwingungszentrum [node] reduzierbar, weil sich all diese Phänomene auf
ambivalente Art und Weise quer durch alle
Entitäten hindurch ausbreiten, d. h. durch
das gesamte motorisch-perzeptive Gewebe
hindurch, das er »Basho« nennt. Es gibt keine
ausschließlich aktiven oder passiven Schwingungszentren [nodes], wie auch keine ausschließlich visuellen oder beweglichen. Nicht
nur Bewegung und Sichtbarkeit [vision], auch
das Ausdrucksgeschehen verbreitet sich durch
das gesamte motorisch-perzeptive Gewebe
hindurch, was bedeutet, dass nicht nur der
menschliche Körper, sondern die ganze Welt
am Ausdrucksgeschehen beteiligt ist.
Was aus einem x-beliebigen Ausdrucksgeschehen eine Performance macht, verdankt
sich einzig und allein der Tatsache, dass die
Bewegungen einer Künstler_in gesehen werden.
Dieser visuelle Aspekt reicht weit über das
Verständnis des Visuellen im Rahmen einer
positivistisch-repräsentationalen Deutungen
hinaus. Folgen wir diesem Modell, dann erscheint die Sehkraft lediglich als ein Vermögen, das vorhandene »visuelle Sinnesdaten«
empfängt, die von einem Objekt ausgehen
und gradlinig zum Wahrnehmungsapparat des
Subjekts gelangen. Im Gegensatz dazu kann
man mit Nishida und auch mit Merleau-Ponty
sagen, dass es kein eindimensionales Wahrnehmungsverhältnis zwischen Sehendem und
Gesehenem gibt: Sehen bedeutet immer schon
seeing-seen, Sehend-sein-im-Gesehen-werden. Wie
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Nishida schreibt: »Our own bodies are seen
from the outside… our body is that which
sees as well as that which is seen«24. Für eine
performative Praxis ist der visuelle Eindruck
einer Performance auf die Zuschauer_innen
nichts Nebensächliches. Denn alles, was im
gemeinsam geteilten visuellen Gewebe einer
Aufführungspraxis an visuellen Daten entsteht,
breitet sich in beide Richtungen aus, oder, wie
man auch sagen könnte, wird durch die binäre Struktur von Sehendem und Gesehenem,
Performer_innen und Zuschauer_innen ambivalent aufgeladen. Was und wie eine Performer_in etwas sieht oder nicht sieht, hängt mit
der Art und Weise zusammen, wie sie sich bewegt. In einem Zitat, das zu meinen Lieblingszitaten von Nishida gehört, heißt es: »To know
the change of an external thing through one’s
vision is the same as feeling the movement of
one’s own body through muscular sensation«25.
Eine Performer_in sieht also nicht einfach das
Publikum, sie bewegt ihren Körper vielmehr
so, wie er ihr von außen, von der Perspektive
der Zuschauer_innen her selbst erscheint.
Weil Sichtbarkeit [vision] und Bewegung im
Zuge sensomotorischer Wahrnehmungsprozesse doppeldeutig werden, können diese Prozesse niemals auf ein einziges Schwingungszentrum [node] in einem Aufführungsraum
reduziert werden. Weil eine Performer_in
das Publikum sieht, das sie sieht, generiert
»ihr Körper« seine Ausdrucksbewegungen aus

diversen Berührungspunkten mit dem visuellen Gewebe, das sie mit den Zuschauer_innen
während der Performance unterhält.
Als vorhandenes Ding betrachtet, hat der
menschliche Körper zwar einen lokal bestimmbaren Wahrnehmungsapparat, eine ihm
eigentümliche Physiologie und unterschiedliche Möglichkeiten, sich expressiv zu bewegen.
Aber wenn eine Performer_in in einen visuellen Raum der Sichtbarkeit eintritt, dann bewegt sie einen Körper, der viel größer ist als
der, den wir als ihren »eigenen« bezeichnen.
Sie orchestriert vielmehr einen Körper, der –
durch seine Sichtbarkeit – außerhalb von sich
selbst konstituiert wird, in Ek-stase, als wäre
er mit einer Art »externen Muskulatur« ausgestattet, die ihn seine Bewegungen so empfinden lässt, als würde er sie, aufgrund des
ambivalenten Phänomens des Sehenden-Gesehen-Werdens, von anderen Körpern und durch
andere Körper erhalten.
Diese Wahrnehmungsekstase ereignet sich
nicht nur im relationalen Mitsein mit anderen
Menschen, sondern ebenso sehr im Umgang
mit materiellen Objekten einer Performance,
den Instrumenten, Requisiten, dem Bühnenboden, der Beleuchtung, den Tanzschuhen;
Gegenstände, die in der Regel als untätige,
nicht-motorisch-perzeptive Materie abgetan
werden. Mein oben erwähntes Lieblingszitat
endet genau damit, dass es die materielle Welt
mit in die Wahrnehmungsekstase des Körpers
einbezieht: »The ›external world‹ refers both
24 Kitarō Nishida: Nishida Kitarō Zenshū, Vol. 8,
to
our bodies and to other material things.«26
Iwanami Shoten: Tokyo 1965, S. 328.
25 Kitarō Nishida: An Inquiry Into the Good, Yale
University Press: New Haven 1992, S. 24.

26 Kitarō Nishida, An Inquiry Into the Good, Fn. 25,
S. 24, Hervorhebungen A.L.
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Merleau-Ponty vorwegnehmend, geht auch
Nishida von einer motorisch-perzeptiven
Ekstase in Bezug auf die künstlerischen Ins
trumente aus, die in einer Performance zum
Einsatz kommen. Es ist nicht nur der Publikumskörper, der die externe Muskulatur einer
Darsteller_in konstituiert; auch die verwendeten Instrumente sind gleichsam Erweiterungen ihres Körpers. Nishida schreibt: »We have
the possibility of possessing all things as tools.
And this in turn means that things become
our body. In its paramount sense, we can say
that our self enters the world of tools.«27 Die
Materialien, die Performer_innen umgeben,
sind für ihre Körperverfassung keineswegs
nebensächlich, weil Wahrnehmungen die Performer_innen okkupieren und die Welt vom
äußeren Ende des Wahrgenommenen her sehen lassen. »We may say that there is an eye
at the tip of the artist’s brush or the sculptor’s
chisel«28 schreibt Nishida.
Nishida weitet den Horizont der ambivalenten, mehrdeutigen Beziehungen eines Körpers zu den ihn umgebenden Gegenständen
auf eine Art und Weise aus, die mir besonders in Hinblick auf die Frage performativer
Aufführungspraktiken spannend scheint. Es
ist nicht einfach so, dass sich in einer Ekstase
und durch sie die sinnliche Wahrnehmung umgebender Objekte inmitten der Welt ereignet,

durch die Ko-Konstitution der beiden Prinzipien Sichtbarkeit [vision] und Bewegung gibt
es auch eine motorisch-perzeptive Ekstase. Wir
neigen dazu, die Instrumente einer Performer_in so zu denken, als ob sie allein durch
menschliche Tätigkeiten bewegt würden. Im
Gegensatz dazu besteht für Nishida die Essenz
materieller Dinge nicht darin, träge, untätige
Materie oder Ausdehnung zu sein, die Essenz
der Dinge besteht in ihrem Handlungscharakter. Die Darsteller_in ist hier nicht das einzig
aktive Element des Aufführungsgeschehens:
»from the objective side, he is also acted upon
by the thing … the artist acts out of his subjectivity and at the same time he is acted upon
from the side of the object. The art work is
realized from a mutual interaction—or reciprocal transaction—of subjectivity and objectivity«29.
Wenn Arno darauf hingewiesen hat, dass
Ideen »in einer immanenten Beziehung zu einer
präzisen körperlichen Konfiguration stehen«,
dann könnte man mit Nishida postulieren,
dass die Objekte der Umgebung einer Künstler_
in ihren Körper heimsuchen, indem sie ihre
Gesten und Körperhaltungen mitgestalten.
Objekte sind nicht untätig und träge, Nishida
betrachtet sie vielmehr als tätig, oder, wie er
auch sagt, als »willensfähige Objekte« [volitio
nal objects]30.

27 Kitarō Nishida: Place and Dialectic: Two Essays
by Nishida Kitaro, übersetzt und hrsg. von John W.
M. Krummel und Shigenori Nagatomo, Oxford University Press: USA 2011, S. 122.
28 Kitarō Nishida: Art and Morality, University
Press of Hawaii: Honolulu 1973, S. 156.

29 Kitarō Nishida: »The Historical Body« in: Sourcebook
for Modern Japanese Philosophy, übersetzt und hrsg. von
David Dilworth, Valdo Viglielmo und Agustin Jacinto
Zaval, Greenwood Press: Westport Conn. 1998, S. 40.
30 Kitarō Nishida: Nishida Kitarō Zenshū, Vol. 3,
Iwanami Shoten: Tokyo 1965, S. 24.
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ist es, zu postulieren, dass
Ausdruck ein Geschehen der
Welt selbst ist.
Adam Loughnane
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Performative Vorgänge sind daher keine Prozesse, die sich allein einem aktiven
menschlichen Knoten [node] verdanken würden, im Unterschied zu einem passiven, motorisch-neutralen Raum, sondern, wie Nishida sagt, sie sind eine »unity of act and act«31.
Denn in diesem Kontext gilt, »both the artist
and his work become one inseparable act.«32
Sich als Selbst in einer Welt lebender Objekte [volitional objects] bewegen, bedeutet gerade nicht diskret und abgegrenzt von der Welt
zu handeln, sondern im Gegenteil Teil von
dem zu werden, was Nishida »infinite continuity of acts«33 nennt. Es gibt daher keinen
ausschließlich aktiven, expressiven Knotenpunkt, dem eine rein passive Welt gegenüber
stehen würde. In Fundamental Problems schreibt
er: »we are active bodily as the world’s own
self-transformations.«34 Die Einsicht in dieses
Körper-Welt-Verhältnis überkommt Nishida
im Zuge einer philosophischen Analyse des
Körpers, nicht als Subjekt in, sondern als Prädikat der Welt. Wenn das »als ob«-Selbst, das
Arno beschreibt, weder subjektiv noch objektiv zu verstehen ist, dann könnte der Gedanke
einer »immanenten Prädikation«, die durch
Mimesis erzielt wird, möglicherweise interessante Resonanzen mit Nishidas Denken zu die31 Kitarō Nishida, Art and Morality, Fn. 28, S. 36.
32 ebd., Fn. 28, S. 26.
33 ebd., Fn. 28, S. 126.
34 Kitarō Nishida: »World as Identity of Absolute
Contradiction« in: Sourcebook for Modern Japanese Philosophy, übersetzt und hrsg. von David Dilworth, Valdo
Viglielmo und Agustin Jacinto Zavala, Greenwood
Press: Westport Conn. 1998, S. 58.

sem Thema beinhalten, insbesondere zu seiner
Prädikatenlogik.
Eine Schwierigkeit, den Körpers als Prädikat der Welt zu denken, liegt darin, wie das
Phänomen des Ausdrucks in ein solches Bild
des Denkens passt? Wenn Performance eine
motorisch-perzeptive Form des Ausdrucksgeschehens ist und Bewegung und Wahrnehmung auf ambivalente Weise zwischen Körper
und Welt entstehen, dann kann das Ausdrucksgeschehen nicht in einem menschlichen
Netzknoten lokalisiert und dingfest gemacht
werden. Man mag noch bereit sein, die Konzepte von Bewegung und Wahrnehmung über
die engen Grenzen der physischen Gestalt eines Körpers hinaus zu erweitern, aber noch
weit schwieriger ist es, zu postulieren, dass
Ausdruck ein Geschehen der Welt selbst ist.
Trotzdem schreibt Nishida: »we can say that
things are expressions«35 und weiter, «mountains and rivers must also be expressive«36.
Eine Performer_in presst nicht einfach ihren Ausdruck in eine nicht-expressive Welt
hinein. Die Welt ist vielmehr aktiv, Ausdruck
einer Interaktion zwischen Körper und Welt.
Es ist nicht so, dass eine Künstler_in etwas
erschafft und in einer Welt platziert, die das
Kunstwerk oder die Performance erwarten
würde. Körper und Welt erschaffen sich vielmehr gegenseitig. Nishida beschreibt diese
35 Kitarō Nishida: Place and Dialectic: Two Essays,
Fn. 27, S. 113
36 Kitarō Nishida: Fundamental Problems of Philosophy. The World of Action and the Dialectical World, übersetzt von D. A. Dilworth, Sophia University Press:
Tokyo 1970, S. 35.
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Dynamik wie folgt, »from the made to the
making«37 (tsukuraretamono kara tsukurumono e).
Diese »Machen-gemacht«-Struktur ist der
Schlüssel, der es uns erlaubt, über einen rein
positivistischen Begriff des Ausdrucks hinauszugehen. Nishida erklärt:
»We make things and we are made by
things. Therefore, in this mutual transaction,
we are—so to speak—made by making…
the world is one in which our making things
entails our being made by things, and it is precisely in this respect that it is the active world
from which we are born.«38
Wird diese motorisch-perzeptive Ausdehnung der expressiven Darstellung von einer
Performer_in erreicht, dann kommen wir zu
einer drastisch veränderten Auslegung dessen,
was Ausdruck bedeutet, und folglich auch Performance. Denn wenn »Bewegung« die Struktur von »Machen-gemacht« [Making-made]
aufweist, reicht der Begriff »Ausdruck« nicht
mehr aus, um Performances zu charakterisieren, zumindest solange die positivistische
Annahme eines eindimensionalen »Sich-Hinausdrückens« des Ausdrucksgeschehens in
ein nicht-expressives Material, oder einen
nicht-expressiven Raum, aufrecht bleibt. Nishida setzt sich diesem Positivismus entgegen,
indem er die »relation between that which is
self-expressed and that which is expressed and
expressive« als »dynamic inter-expression«39
bezeichnet.

Die Performer_in wird nun nicht mehr als
einsame Entität gedacht, die sich in einem
nicht-expressiven Raum ausdrückt: die Welt
selbst ist jetzt expressiv. Denn die Welt, so
Nishida, »is a creative process. And our body
is a creative element of that world … I mean
to say that the historical world is a creative
world«40.
Die Frage, wie sich die Welt selbst ausdrückt
und wie eine Künstler_in diesen Aspekt der
Welt sichtbar Ausdruck verleihen kann, ist
meiner Meinung nach eine der schwierigsten
und zugleich spannendsten Fragen, die Nishi
das Philosophie provoziert. Ich glaube, die
Antwort liegt in der Relation zwischen dem,
was Nishida den »historischen Körper« (rekishiteki shintai) und die »historische Welt« (rekishiteki sekai) nennt. Das Einbringen des kreativen
Aspekts in die historische Welt könnte vielleicht Ähnliches beinhalten, wie »das Opfern
für die Geister«, von dem Graham im Bezug
auf den Konfuzianismus gesprochen hat, als
eine »körperliche Inkraftsetzung von entsprechenden Ritualen, welche durch die Vorfahren überliefert wurden«. Wenn diese Rituale
als überlieferte Gesten einer konkreten performativen Tradition gedacht werden können,
dann wäre es lohnenswert, eine Verbindung
zu Nishidas Verständnis herzustellen, um aufzuklären, wie die »historische Welt« durch
den »historischen Körper« handelt. Aber wie
ich sehe gerade, dass ich die Länge meines

37 Kitarō Nishida: Ontology of Production: Three Essays.
Duke University Press: Durham (NC) 2012, S. 173.
the Religious Worldview, übersetzt von D. A. Dilworth,
38 Kitarō Nishida, The Historical Body, Fn. 29, S.40. University of Hawaii Press: Honolulu 1993, S. 104.
39 Kitarō Nishida: Last Writings: Nothingness and 40 Kitarō Nishida, The Historical Body, Fn. 29, S. 48.

»We make things and we are
made by things. Therefore, in
this mutual transaction, we are
made by making.«
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Beitrags bereits überschritten habe und werde
diese Frage daher für jetzt offen lassen.
Mit den besten Wünschen aus Kobe.
Adam
30. November 2015

Der Künstler [Nô-Schauspieler]
(die Schauspieler dort sind alle
männlich) soll so performen,
dass er sich selbst aus der Sicht
des Publikums sieht.
Graham Parkes
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Lieber Adam,
herzlichen Dank für Deinen schönen Beitrag
zu unserer Diskussion. Da wir in der Tat die
Zeichenlänge überschritten haben, möchte ich
nur auf einen der vielen interessanten Punkte,
die Du aus Sicht Nishidas dargelegt hast, mit einem kurzen Kommentar antworten: Und zwar
hast Du davon gesprochen, dass die Performer_in ihren Körper bewegt, als würde ihr der
Körper von außen her erscheinen, aus der Sicht
des Publikums. Vor ein paar Wochen hattest Du
erwähnt, dass Du Dir das Nō-Theater anschauen
möchtest (was Du vermutlich inzwischen bereits getan hast). Wie Du wahrscheinlich wissen
wirst, besteht einer der Hauptgründe, wieso
der Nō-Schauspieler, bevor er auf die Bühne geht,
einige Zeit allein im »Spiegelraum« verbringen
muss, darin, dass er genau das einzuüben hat,
von dem Nishida und Du sprecht: Der Künstler
(die Schauspieler dort sind alle männlich) soll so
performen, dass er sich selbst aus der Sicht des
Publikums sieht.
Jetzt verspreche ich (eine echte performative Äußerung), nicht noch mehr zu schreiben!
Graham
11. Dezember 2015
Lieber Arno, lieber Graham, lieber Adam!
Vielen Dank für die Einladung, mich als
Künstlerin an Eurer E-Mail-Diskussion über

Kunst-basiertes Philosophieren zu beteiligen. Vieles von dem, was Ihr gesagt habt, ist mir als
Schauspielerin vom Theater her vertraut und
zeichnet im Grunde die Bewegung nach, die
mich, in den Passagen meiner Biographie, vom
Theater zur Philosophie und von der Philosophie zu
Philosophy on Stage geführt hat. Eine Bewegung,
die sich immer von der Faszination gedrängt
und getragen wusste, zu fragen, was sich im
Spiel auf der Bühne gemeinsam mit Anderen in
philosophischer Perspektive ereignet.
Vieles in Euren Beschreibungen einer Praxis des Denkens, die sich künstlerischem
Know how öffnet – sei es im Kontext der Yoga-Sūtren von Patañjali oder in der konfuzianischen oder japanischen Tradition des Philosophierens – ist mich im wahrsten Sinn des
Wortes spontan angesprungen. Zum Beispiel
Formulierungen wie die Vielfältigkeit des »Sehenden-Gesehen-Werdens [seeing-seen]«, »wechselseitige Interaktion [mutual interaction]« oder
»Selbst-Kultivierung«. Für mich beschreiben
diese Worte Aspekte, die für die darstellenden Künste konstitutiv sind. Ihre Aufzählung
lässt sich mühelos fortsetzen: Ja, Graham, auf
der Bühne kann genau das stattfinden, was
Konfuzius fordert, »die Verwirklichung der
eigenen Menschlichkeit und der Menschlichkeit gegenüber Anderen«. Ich halte in der Tat
diesen Aspekt für das kostbarste Ergebnis
eines geglückten Spiels auf der Bühne. Oder,
um es mit den Worten der indischen Tradition zu sagen. Ja, Arno, die Praxis des Theaterspielens kann, wie Yoga sagt, eine Transformationsbewegung »unseres zerstreuten
leiblichen In-der-Welt-seins« in ein gesam-
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meltes sein. Ist es nicht das, was man Bühnenpräsenz nennt? Gesammelt in den Bezügen aufgehen, in denen man spielt, mit denen
man spielt? Und nicht zuletzt. Ja, Adam, eine
Künstler_in weiß von jener Wahrnehmungsekstase, die Du von Nishida her beschreibst.
Obwohl ich zugeben muss, dass es mich irritiert hat, eingangs in Deinen Ausführungen
zu lesen, dass Du davon ausgehst, dass das,
was aus einem x-beliebigen Ausdrucksgeschehen eine Performance macht, sich einzig
und allein der Tatsache verdanke, dass die
Bewegungen einer Künstler_in gesehen wird.
Dass Zuschauer_innen für die darstellenden
Künste konstitutiv sind, ist evident. Für mich,
als Schauspieler_in, liegt die Performativität
aber primär im schöpferischen Akt des Spielens
selbst. Sie wird dort sichtbar, wo das Spiel
auf der Bühne vor den Augen der Zuschauer_innen ereignishafte Züge annimmt; wo es
außer Kontrolle gerät und die Sphäre subjektiver Machbarkeit überschreitet. Aber diesen
Aspekt würde ich gerne einmal gesondert mit
Dir näher diskutieren. Unmittelbar vertraut
waren mir hingegen Deine Erläuterungen des
motorisch-perzeptiven Gewebes, das Nishida
Basho nennt, in dem alle Binarisierungen, wie
zum Beispiel die Unterscheidung aktives/passives Tun, überschritten werden. Dieser Aspekt war mir sofort zugängig, denn auf der
Bühne meldet sich, sinnlich anschaulich, das
komplexe Feld lebendiger, durchaus auch widersprüchlicher Bezüge. Sowohl zwischen den
Akteur_innen, aber auch in jeder einzelnen
Akteur_in selbst. Und natürlich zwischen
den Akteur_innen und dem Publikum. Kos-

tüme, Requisiten sowie alle übrigen Gegenstände bilden ein wichtiges Element dieses
inter-relationalen Gewebes. Sogenannte »leblose Gegenstände« sind auf der Bühne niemals tote Dinge, sie sind Partner, Mitspieler,
die mitsprechen. Sie gestalten die Handlung
wesentlich mit und entfalten oft ein Eigenleben, ähnlich den Kolleg_innen und dem Publikum, das zuschaut. Genau darauf mache ich
meine Schauspielstudent_innen in der Arbeit
auf der Bühne immer wieder aufmerksam.
Dinge sind mehr als tote Materie.
Nehmen wir zum Beispiel das Taschentuch
Desdemonas in Shakespeares Othello, der Mohr
von Venedig. Obwohl »nur« ein Taschentuch,
auf den ersten Blick also ein lebloses Stück
Stoff, nimmt es in dem Stück die Rolle eines
lebendigen Protagonisten ein, einer dramatis
personae. Die Dynamik, die es in der Interaktion mit anderen szenisch entfaltet, führt
den entscheidenden, tödlichen Wendepunkt
in der Tragödie herbei. Für Desdemona demonstriert das Taschenbuch Othellos Liebe
zu ihr; für Othellos wahnhafte Eifersucht ist
es ein Beweis für Desdemonas Liebesverrat;
für Jagos Rache an Othello ist es das ideale
Zeugnis für seine böse Intrige. Alle drei Personen agieren und reagieren auf die Botschaft
des Taschentuchs, als ob es ein lebendiger
Körper, das heißt ein lebendiger Zeuge wäre.
Ja, Adam, ich stimme Dir zu, »die Essenz der
Dinge besteht in ihrem Handlungscharakter«,
d. h. in den Effekten, die sie inter-relational
produzieren. Es gibt nicht nur handelnde
Personen, es gibt auch die Handlungen, die
Gegenstände ausüben, wenn sie Teil eines in-

Für mich, als Schauspieler_in,
liegt die Performativität aber
primär im schöpferischen Akt
des Spielens selbst. Sie wird
dort sichtbar, wo das Spiel auf
der Bühne vor den Augen der
Zuschauer_innen ereignishafte Züge annimmt; wo es
außer Kontrolle gerät und die
Sphäre subjektiver Machbarkeit
überschreitet.
Susanne Valerie Granzer
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Wenn das Spiel glückt, rücken
einem die Dinge besonders
nahe. Diese interrelationale
Nähe kann plötzlich aufblitzen
und für alle spürbar werden. Man
erfährt sich einer gegenstandslosen, nicht-repräsentativen
Macht ausgesetzt, die das
Konzept eines selbstmächtigen,
über sich selbst verfügenden
Subjekts außer Kraft setzt.
Susanne Valerie Granzer
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ter-relationalen Gewebes werden und damit
Moment eines Welt-Gefüges.
Warum aber Kunst-basiertes Denken favorisieren? Warum sollte jemand das Risiko eingehen, sich auf einer Bühne zu exponieren und
den geschützten Ort hinter dem Schreibtisch
verlassen? Warum dem Türhüter »Objektivität«,
seine distanziert-nüchterne Haltung, aufkündigen, indem man sich dem Bühnengeschehen
hautnah aussetzt?
Ich möchte behaupten, dass die Besonderheit
des Bühnengeschehens darin liegt, dass auf der
Bühne das inter-relationale Gewebe, das Nishida Basho nennt, sinnlich spürbar und sichtbar
gemacht wird – am eigenen Leib, wie wir in der
deutschen Sprache sagen können. Kunst-basiertes Philosophieren denkt, indem es das relationale Gefüge zwischen den Dingen leiblich
stimuliert. Oder, anders gesagt. In den darstellenden Künsten, in denen ich verankert bin,
kann sich im Spiel auf der Bühne eine Art Riss
ereignen, durch den plötzlich ein Leben in das
Bühnengeschehen hereinbricht, das, mit Deleuze gesprochen, prä-subjektive Züge trägt, weil es
von den handelnden Personen nicht willentlich
gemacht werden kann, sondern sich in der Anheimgabe an das Spiel er-geben muss. Leben, das
schöpferisch wird, lebt bis zu einem gewissen
Grade vom Kontrollverlust der »handelnden«
Personen und steht daher in einem Widerstreit
zum Mythos der Moderne, der uns ständig
glauben machen will, das Leben wäre strategisch herstellbar und machbar. Nimmt Kunst
ereignishafte Züge an, dann wird eine Künstler_in in eine Dimension katapultiert, in der es
keinen Sinn mehr macht, Subjekt und Objekt

als voneinander isolierte Sphären zu betrachten.
Im Gegenteil. Wenn das Spiel glückt, rücken
einem die Dinge besonders nahe. Diese interrelationale Nähe kann plötzlich aufblitzen und
für alle spürbar werden. Man erfährt sich einer
gegenstandslosen, nicht-repräsentativen Macht
ausgesetzt, die das Konzept eines selbstmächtigen, über sich selbst verfügenden Subjekts außer
Kraft setzt. Dieser Verlust der Sicherheitszone
der »first person position« kann als Schock und/
oder narzisstische Kränkung des Egos erfahren
werden, das im geglückten Spiel seine zentrale
Stellung gerade verliert, indem es im wörtlich
zu nehmenden Sinne ek-statisch wird, d. h., in
der Zu-Wendung zu Anderen aus sich heraustritt. Dabei erleidet das Ego ein Memento mori,
eine Wiedererinnerung an seine Sterblichkeit,
von dem es lieber nichts hören will.
Dieser in schöpferischen Prozessen erlebte
»Tod des Subjekts« kann aber ebenso gut als
Trost, als Entlastung, sowie als vitaler Zuwachs
und elementare Steigerung unseres Vermögens
zu sein erfahren werden. Eine Erfahrung, die
stets mit Freude und einem Zuwachs an Energie verbunden ist. Man könnte resümieren,
dass Kunst-basiertes Fragen philosophische
Probleme virulent werden lässt, die im Alltag,
oft aber auch in der Philosophie, ausgeblendet
werden und daher ungestellt bleiben.
Nehmen wir z. B. Deine These, Adam, in
der Du mit Nishida betonst, dass es keinen fundamentalen Dualismus zwischen Geist, Körper und Objekten gibt. Das leuchtet ein, ist
allerdings in der Praxis des Spielens weitaus
schwieriger zu realisieren, als man glauben
möchte. Denn oft melden sich im Spiel auf der
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Bühne einverleibte Widerstände, die es hartnäckig verhindern, dass wir tatsächlich ins
freie Spiel mit den interrelationalen Bezügen
(Basho) kommen. Der Satz vom Widerspruch
sitzt uns Europäer_innen dabei im Nacken.
Er fordert von uns, die Welt in Gegensätze
einzuteilen, in A und Non-A, wo es auf der
Bühne zwischen Menschen und Dingen doch
oft gerade um paradoxe Situationen geht, die
sich weder auf A noch auf Non-A reduzieren
lassen. Auch die Vernunft steht dem freien
Spiel auf der Bühne als verinnerlichter Kontrolleur oftmals im Weg. Sie sagt uns zu früh,
was sein darf und was nicht, und schließt dabei
Bedeutsames aus. Und schließlich meldet sich
fast zwangsläufig die einverleibte Mythe der
Moderne in uns Europäer_innen, die den Akteur_innen auf der Bühne und dem Publikum
erklärt, sie wären die Täter ihres Tuns; ihr Tun
auf der Bühne wäre autonom, die Person ein
selbstverantwortlich handelndes Subjekt, der
Körper, der dazwischenfunkt, ein bloßer Störfaktor etc. Aber darstellende Künstler_innen,
die sich auf einer Bühne exponieren, handeln
niemals isoliert von anderen, sie handeln stets
schon inter-relational. Sie erfahren sich selbst
niemals nur als handelnde Personen, sondern
ebenso sehr als emphatische Wesen, die in ein
sinnliches Netzwerk von Bezügen verstrickt
sind, die es im leiblichen Mit-ein-ander-sein
mit Anderen auszutragen gilt. Die Spontaneität der handelnden Personen hat gegenüber der
unkontrollierbaren Exponiertheit ins Mitsein
mit Anderen daher keinerlei Priorität. Eine
solche Hierarchisierung von Spontaneität und
Rezeptivität funktioniert auf der Bühne nicht.

Auch nicht in ihrer Umkehrung. Der Körper mit seinem Eigenleben beherrscht und
regiert nicht das Handeln der Personen, und
zwar ebenso wenig, wie er sich der vollständigen Kontrolle der handelnden Personen immer wieder entzieht. Das Spiel auf der Bühne
braucht aufgrund des komplexen Gefüges, mit
dem es spielt, vielmehr eine philosophierende
Sprache, die auch das Paradoxe einer Situation
nicht meidet. Einerseits müssen Schauspieler_innen um die unterschiedlichen Potenzen
und Kräfte, die im Spiel am Werk sind, wissen.
Andererseits dürfen Körper und Geist nicht
als Konkurrenten gegeneinander ausgespielt
oder als rivalisierende Machthaber verstanden
werden, denen es darum gehen würde, den anderen zu unterdrücken und zu knechten. Wir
haben es hier vielmehr mit einem paradoxen
weder/noch zu tun. Weder Geist, noch Körper, weder Denken, noch Fühlen, solange diese Begriffe als reine Gegensätze gehandelt werden. Auf der Bühne gehören Körper und Geist
in das Feld einer gemeinsam geteilten künstlerischen Praxis. Je aufmerksamer und intensiver
der Dialog zwischen ihnen entfacht wird und
je »intimer« ihr Zusammenspiel wird, d. h. je
affirmativer sie miteinander verkoppelt sind
und verkuppelt werden, umso reicher und gelungener wird das Spiel auf der Bühne werden.
Fügen sich diese ersten Anmerkungen über
die darstellenden Künste nicht stimmig in das,
was Du, Arno, in den Yoga-Sūtren von Patañjali als Selbst-Transformation beschreibst? Und Du,
Graham, in der konfuzianischen Tradition mit
Selbst-Kultivierung ansprichst? Und Du, Adam,
aus Nishidas japanischer Sicht mit dem Satz for-

Die Spontaneität der handelnden Personen hat gegenüber der
unkontrollierbaren Exponiertheit
ins Mitsein mit Anderen daher
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Ebenso lehrt das Spiel auf der
Bühne, dass die Psyche nicht an
der Außenhaut eines Körpers
endet, sondern ausgedehnt ist.
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mulierst, dass ein »Kunstwerk in der wechselseitigen Interaktion realisiert wird«? Könnte man
folglich nicht argumentieren, dass Kunst-basiertes Philosophieren die Praxis eines Philosophierens
ist, das am eigenen Leib vollzogen wird und dabei ein Know-how generiert, das uns hilft, das
komplexe System menschlicher Existenz immer
besser verstehen zu lernen? Nicht nur theoretisch, sondern auch sinnlich praktisch, indem man
sich einer dramatischen Situation leibhaftig aussetzt. Vom Kopf bis zur Zehe!
Für Schauspieler_innen ist klar, dass sie die
leibliche Situiertheit der handelnden Person
nicht ignorieren oder manipulieren können,
ohne an kreativer Potenz einzubüßen. Die
Verankerung des Denkens in lebensweltliche
Verhältnisse ist für ihr Bild des Denkens kon
stitutiv. Ebenso lehrt das Spiel auf der Bühne,
dass die Psyche nicht an der Außenhaut eines
Körpers endet, sondern ausgedehnt ist. »Psyche ist ausgedehnt«, schreibt Freud in einer
seiner letzten Notizen. Sie lebt im inter-relationalen Bezug zu anderen, erlebt sich darin,
belebt sich darin, lebt darin. Was die Bühne
verlangt, ist genau das: Unsere Aufmerksamkeit und Neugierde gegenüber den vielfältigen
Ebenen und Verschränkungen unseres Miteinanders zu schärfen, um sich ohne Vorurteile
und ohne Angst auf das Offene, das uns weltweit umgibt, einlassen zu lernen. Gerade auch
in Hinblick auf die Überraschungen, Unwägbarkeiten und Unberechenbarkeiten, die eine
solche Öffnung zwangsläufig mit sich bringt.
Man könnte diese Verfassung, die das Spiel
Schauspieler_innen abverlangt, als Wagnis des
Werdens charakterisieren. In diesem Wagnis

fällt plötzlich der Akt des Handelns mit dem
Akt des Nicht-Handelns zusammen. In einer
Zone der Unentscheidbarkeit von aktiv und
passiv handelt die Schauspieler_in und zur gleichen Zeit handelt sie nicht. Sie spielt und wird gespielt, könnte man sagen. Wenn es glückt, sich
diesem Paradox anzuvertrauen, dann ereignet
sich in dieser irritierenden Passage zeitgleich
der Umschlag in das höchste kreative Vermögen im Spiel – und es ergibt sich ein Überschuss, ein Überfluss. Etwas Neues entsteht,
etwas, das so noch nicht dagewesen ist.
Wandel, Verwandlung gehören zum Grundmovens des Theaters. Klassisch-bürgerlich
wird Verwandlung als gekonntes Spiel der
Vortäuschung einer Identität und als repräsentative Kunst der Identifizierung der Schauspieler_in mit ihrer Rolle gelesen. Versteht man
hingegen unter kreativer Produktivität auf der
Bühne Sein als beständiges Werden, beinhaltet das
eine anders geartete Verwandlung, die Angst
machen kann. Der Dramatiker und Dichter
Heiner Müller spricht in seinen Überlegungen
über Theater von einem symbolischen Tod. Er
beschreibt die Angst vor dem Sterben, diese
letzte Verwandlung, als kollektive Erfahrung,
die Spieler wie Publikum am stärksten einigt.
So gesehen legt die Gabe der Kreativität in der
Kunst des Theaterspielens eine Wunde bloß,
die sich im Menschen inkarniert hat.
In der englischen Sprache bedeutet gift Gabe.
Dagegen bezeichnet in der deutschen Sprache
Gift ein Toxikum, das tödlich wirkt. Das Spiel
auf der Bühne oszilliert in der Spannweite
zwischen Gift und Gabe. Geladen mit Furcht
und Freude. Ein freudiger Schock, ein scho-
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ckierendes Glück. Das jede Künstler_in kennt.
Eine »anthropologische Mutation«41, die Schauspieler_innen letztlich abverlangt wird.
Was meint Ihr? Passt diese Formulierung
des Philosophen Giorgio Agamben nicht gut
zu der konfuzianischen Selbstkultivierung,
Graham, sowie zu der Immitation, von der
Du, Arno, in Bezug auf die Praxis des Yoga
sprichst, in der es darum geht, »die Form jener ›Innensphäre‹ nachzuahmen (anukāra), die
allem, was erscheint, als immanente Ursache
zugrunde liegt«. Sich in der schöpferischen
Arbeit auf diesen immer dynamisch und immer riskant bleibenden Prozess einzulassen,
wäre das nicht die nobelste Konsequenz und
der ethische Appell der darstellenden Künste?
In seiner Intensität zerbrechen – zumindest
für die Zeit dieser Utopie des Augenblicks auf
der Bühne – die Klischees, lösen sich »Ignoranz, egozentrische Selbstzentrierung, Ressentiment, Gier und Angst«, und was sich ereignet, hängt nicht mehr alleine vom Subjekt
Spieler_in ab. Die »eigene persönliche Identität« muss zugunsten eines »symbolischen Todes« aufgegeben werden. In diesem Zwischen
zeigt sich etwas befremdlich Unbekanntes,
etwas das nicht benannt werden kann, etwas,
das letztlich nicht wahrnehmbar ist und doch
vertraut ist. Das Leben, das sich an-und-fürsich selbst offenbart. Dann würden die darstellenden Künste ein Ort, an dem sich – in der
Terminologie von Deleuze – die »Ebene der
Immanenz« auftun könnte. Ein apersonales

Leben, weil es präsubjektive Züge trägt, das
gleichwohl unverwechselbar singulär bleibt,
weil es an Körper gebunden ist, in denen es
leibt und lebt. Mimesis am Theater, die Kunst
der Nachahmung, das als ob in seinem lebensweltlichen Sinn, würde zur Wieder-holung
der radikalen Offenheit, die dem Leben selbst
immanent ist. Das ergäbe ein verwandeltes
Bild der europäischen Künstler_in von sich
selbst. Das souverän und kohärent gedachte Ich verliert seine Eindeutigkeit. Es wird
zwiespältig. Person-sein erscheint plötzlich als
Maske von Identität. So, als ob unser jeweiliges Antlitz bloß die Maske der persona wäre
– hinter der, Phänomen der Maske, nichts ist.
Ich muss an die Maske des Dionysos denken,
hinter der eine Leerstelle ist, die durch nichts
besetzt ist. Dionysos, Gott der Ek-stase wie der
Fruchtbarkeit. Tod bringend, Leben bringend.
Dionysos, aus dessen Mythos und kultischen
Ritualen sich das europäische Theater herleitet.
Knüpfte ein solches schöpferisches Ereignis der
Kunst auf der Bühne nicht das fragilste und innigste Band zwischen Akteur_innen und Zuschauer_innen als einen Augenblick, in dem
Leben mit dem Tod spielt?42
Herzliche Grüße an Euch drei, an Dich
Arno, Graham, Adam!
Eins, zwei drei ...
eben ging Nietzsches Ariadne vorbei, von
ihr soll ich Euch ebenfalls herzlich grüßen!
Susanne Valerie

41 Giorgio Agamben: Bartleby oder die Kontingenz, 42 Vgl. Gilles Deleuze: »Die Immanenz: ein Leben …«
gefolgt von Die absolute Immanenz, Merve: Berlin 1998, in: ders.: Fluchtlinien der Philosophie, Friedrich Balke/
S. 49.
Joseph Vogl (Hrsg.), Fink Verlag: München 1996, S. 31.

Person-sein erscheint plötzlich
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georg stenger

Vom Zum-Tanzen-Kommen des Tanzes1

Wer1 heutzutage dem Tanz über seinen gesellschaftlichen und individuellen Eventcharakter
hinaus eine eigene humane Sinndimension zuschreiben will, kann nur »aus der Reihe tanzen«. Daran ändern auch oder gerade »Wiener
Opernbälle« nichts. Auf der anderen Seite
wissen wir um die umfassende, kulturen-konstitutive Bedeutung des Tanzes, die jenseits
jeglicher ökonomischer Abzweckung, ja gänzlich transutilitär ein sinnlich-aisthetisches
Selbstempfinden zum Thema macht, das rituell verankert, ereignishaft hervorbrechend,
Körper, Raum und Zeit gestaltend und interpretierend Geltung beansprucht. Ja, im Tanz

scheinen mit Religion und Kunst zwei grundlegende Parameter aller Kultur eine Sprache
gefunden zu haben, ohne welche Mensch
und Kulturwelt nur wenig zu sagen wüssten. Erstaunlich zugleich, dass – so eine der
Lehren des Tanzes – Leistungsinteresse und
Leistungsfähigkeit, jene Hochburgen gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Selbstverständigungen, und Muse, jene halbseidenen,
nicht recht fassbaren Inspirationsquellen und
zugleich auch Erholungsräume kaum wahrgenommener »Zwischenzeiten«, sich gegenseitig
bedingen, ja auf eine eigene Weise befruchten, was den Tanz selber zu einer Art erstem
Choreographen menschlicher und kultureller
1 Dieser Beitrag ist eine verkürzte und teils verän- Selbstgestaltung werden lässt.
derte Fassung von G. Stenger: »Autopoietik des Tanzes
Im Tanz scheint mehr zu stecken als wir
– ein phänomenologisch-anthropologischer Blick«, in: Leoihm
für gewöhnlich zubilligen. Dass wir ihn
pold Klepacki/Eckart Liebau (Hg.): Tanzwelten. Zur
Anthropologie des Tanzens, Waxmann: Münster/Berlin zumeist vergessen und nur manchmal, wenn
das Leben in uns aufstehen und Feste feiern
u.a. 2008, S. 81–105.
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einer globalen Welt« am Institut
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»Die hohe Cultur wird einem
kühnen Tanze ähnlich sehen.«
Friedrich Nietzsche

möchte, uns seiner erinnern, mag daran liegen, dass wir den Menschen, die Dinge, die
Welt in ihrem bloßen Gegebensein, ihrer sogenannten Realität festgeschrieben und festgeschraubt haben, im Grunde doch darum
wissend, dass all dies nur auf Definitionen
reduzierte Phasen und vorläufige Ergebnisschritte offener und lebendiger Prozesse sind.
Auch in diesem Sinne möchte ich hier den
Tanz und seine »Tanzwelten« verstehen, in denen etwas freigesetzt wird, was weit über den
Tanz im engeren Sinn hinausweist. Nicht zufällig, dass mit Marx und Nietzsche gar zwei
Antipoden auf den Tanz als gesellschaftlicher
resp. kultureller Gestaltungsarbeit setzen:
»[...] man muss diese versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen zwingen, dass man ihnen ihre eigne Melodie vorsingt!«2 »Die hohe
Cultur wird einem kühnen Tanze ähnlich sehen: wesshalb, wie gesagt, viel Kraft und Geschmeidigkeit noth thut.«3

1. Von der Stasis zur Kinesis und
zurück
Fragt man sich, wie es zum Phänomen des
Tanze(n)s kommt, also wie der Tanz zum Tanz
wird, so findet man sich sofort in die Arbeit
des Tanzes verstrickt. D. h., der Tanz kommt
nicht etwa als eine Besonderheit zur vorliegenden Realität und Gegebenheit hinzu, sozusagen als tänzerische Einlage und Dreingabe,
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2 K. Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung, MEW 1, Dietz: Berlin 1956, 381.
3 F. Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches I,
KSA Bd. 2, de Gruyter: München u.a. 1980, 229.

welche die Wirklichkeit fiktiv im Sinne etwa
von Fiktion versus Realität überhöhen, sondern er baut sich langsam auf, indem er das
gewöhnlich Gegebene aufgreift und umbaut.
Das eigene Körpergewicht, das den Prinzipien der Schwerkraft gehorcht und mit dem sich
eine gewisse Trägheit und ein Beharrenwollen
auf Bestehendem kundtut, bremst und hemmt
zunächst einmal jegliche Bewegung. Nun setzt
sich der Tanz als ein In-Versuchung-Kommen
der Bewegung nicht etwa gegen diese Behinderungen und scheinbaren Verhinderungen ab,
sondern nimmt sie so auf, dass diese befördert
werden. Was immer zu blockieren und sich zu
widersetzen scheint, wird gerade als Beförderung erfahren. Das Schwere und Beharrliche
wird leichter, und in dem Maße, in dem dies
geschieht, in dem Maße kommt die Bewegung
in Bewegung. So schon beim Gehen, das zunächst nur ein erster Schritt zum Tanzen ist.
Schon das Gehen geht nur, wenn es ins Gehen
kommt. Und so werden die eigene naturhafte Körperlichkeit und mit ihr gewissermaßen
das innere Gerüst unseres Körperbaus ebenso
»bearbeitet«, wie Außengegebenheiten wie
der Raum er-gangen, bestimmte entworfene
Voraussetzungen wie etwa eine Choreographie »umgesetzt«, man würde besser sagen,
überformt werden. Robert Wilson etwa zeigt
in seinen Arbeiten diesen »Schritt«, wie die
Bewegung in Bewegung kommt und wie der
Tanz ins Tanzen kommt, indem er die Bewegung gleichsam zur Statik gerinnen lässt, aber
nur, um dieses Geschehen »Bewegungshinderung = Bewegungsförderung« als konstitutives Moment des Tanzes deutlich zu machen.
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Insofern die Stasis sich so als gleichsam gefrorene Kinesis erweist, sozusagen als Hemmung
und Widerständigkeit der Bewegung auftritt,
verstehen sich Stasis und Ruhe von der Kinesis
und Bewegung her.4

2. Das »selbstische« Moment der
Bewegung
Das In-Bewegung-kommen, also das schon
immer In-Bewegung-sein bildet die Grundlage des Stehens und des Standes, die selber
schon aus der Bewegung verstandene Inbegriffe der Stasis sind. Das In-Bewegung-kommen
als der erste Schritt des Tanzes lässt so den
Tanz erst als Tanz freiwerden. Es mag daher
wenig erstaunen, dass der sogenannte »freie
Tanz« erst im 20. Jahrhundert sich entwickelt
hat, was nicht nur dem Tanz ganz neue Möglichkeiten eröffnet hat – unter diesem Signum
entstanden ganz neue Tanzrichtungen –, sondern es zeigt die Arbeit des Tanzes am Tanzen
selber, eine Art innerer Werkstatt des Tanzes,
wovon noch jede Choreographie zehrt. »Die
Bewegung kam ins Fließen«, was heißt, dass
sie sich nunmehr aus dem Fließen her versteht.
Merce Cunningham steht für diese neue Sicht
des Tanzes, insofern er unter dem Einfluss von
John Cage das ältere Verständnis des Tanzes
als »erzählerische Konvention« – der Tanz erzählt auf seine Weise Geschichten, repräsen-

tiert in gewisser Weise reale Vorkommnisse
– zugunsten der »fließenden Bewegung« aufgab. Fließende Bewegung bedeutet aber ein
Freiwerden der Bewegung, das heißt eine Bewegung, die frei aus sich hervorgeht. Die Bewegung erhält einen autonomen Status, darin
ähnlich der zeichnerischen und malerischen
Praxis und den theoretischen Überlegungen
Paul Klees zur »Linie«.5 Das Zeichnen der Linie wäre zu verstehen als eine handerprobte
und in gewisser Weise in die Hand gewanderte Habitualisierung eines grundlegenden
Fließens und Werdeprozesses. Die (gezeichnete) Linie ergeht sich frei, d. h. sie entfaltet
sich in der Weise, in der sie die Energie und
Kraft aus dem holt, was sie wiederum zur Linie werden lässt. Die Linie erbringt ihre »Linie«, indem sie die Bedingungen ihrer eigenen
Möglichkeit aus der Linie, also aus sich selbst
holt und gewinnt. Anders gesagt. Es gibt die
Linie nur als sich erbrachte, getätigte, aus sich
hervorgegangene.
Diese freie, in sich ausschwingende und
über sich hinaus greifende Linie ist so etwas
wie der Prototyp der Bewegung, insofern sie
sich stets ein- und zurückholt (Kurve, Biegung, Krümmung), um wieder neu auszuschwingen. Linie ist so zugleich Befreiung der
Linie, sozusagen der »befreite Punkt«. Diese
»Figur« wiederholt sich nun im künstlerischen Schaffensprozess selbst. Einer der ersten Schritte des künstlerischen Schaffens be-

4 Ein wichtiger Punkt, der »die harte Schule« physiologischer wie psychologischer Selbsttechniken und 5 Siehe P. Klee: Das bildnerische Denken. Schriften
Selbstdisziplinierungen betrifft, muss hier aus Platz- zur Form- und Gestaltungslehre, Schwabe: Basel/Stuttgründen ausgespart bleiben.
gart 1964, 101–150; vgl. ders. Schöpferische Konfession,
a.a.O. 76–80.

Das Zeichnen der Linie wäre zu
verstehen als eine handerprobte und in gewisser Weise in
die Hand gewanderte Habitualisierung eines grundlegenden
Fließens und Werdeprozesses.
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... dass man schon bei den ersten
Schritten ein Entgegenkommen
und Antworten der Sache, des
Materials bemerkt.
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steht darin, dass die Künstlerin6 nicht einfach
mit der Arbeit beginnen kann, wie man das
ansonsten gewohnt ist. Er spürt den Gegenhalt, die sich bis zur Blockade steigern kann.
Eine Blockade, die sich indes als Antwort der
Unmöglichkeit herausstellt, etwas herstellen
und »machen«, eine Idee oder Vorstellung
umsetzen zu wollen. Die Dinge, das Material,
überhaupt das intendierte Kunstwerk widersetzen sich einem solchen Zugriff. Wo man
es trotzdem versucht, dort gelingt der Schaffensprozess in aller Regel nicht. Der Künstler
»weiß« das, auch wenn andere anderes sagen.
Diese Schwelle der Verunmöglichung wird
aber genommen, dadurch dass man sich auf
die Sache, das Material usw. einlässt, und dass
man schon bei den ersten Schritten ein Entgegenkommen und Antworten der Sache, des
Materials bemerkt. Jeder weitere Schritt wird
wieder darauf antworten, wird den vorherigen vielleicht korrigieren oder weiterführend
bestätigen. Dabei fällt auf, dass es um größte
Genauigkeit und höchste Präzision geht, man
verliert sich geradezu in Einzelheiten, die mit
dem Ganzen nur wenig zu tun zu haben scheinen. Leonardo da Vinci verlor sich in unzählige Vorstudien zu Studien für Gemälde, die
u.a. das Prinzip von »Wirbeln« und »Wachsen« zeigen sollten. Cézanne konnte schier
darüber zerbrechen, welche Nuance von Farbe an einer bestimmten Stelle den Übergang
von Grün zu Blau zu schaffen in der Lage sein
würde. Je stärker aber die Einzelmomente an
Profil gewinnen, je klarer ihr Gestaltungs6 Ich verwende im Sinne einer gendergerechten
Sprache das generische Femininum.

moment heraustritt, desto mehr bekommt
das Ganze Konsequenz, nimmt, wenn man
so will, Fahrt auf, so dass sich die Künstlerin
nurmehr als Sprachrohr oder Handreichung
des Geschehens selber erfährt. Sie wird selber vom Geschehen mitgenommen, das nicht
mehr sie verursacht, sondern sie trägt, und
das sie darin über sich hinausträgt. Dies ist
einer der entscheidenden Punkte des künstlerischen Prozesses, dass alles, was mit in
das Geschehen gehört, von diesem über sich
hinausgetragen wird. Erfahren wird dies als
höchstes Glück, in dem etwas gelungen ist,
das alles, was man vermocht hätte, bei weitem
übersteigt. Nun geht es aber nicht um persönliches Glücksempfinden oder dergleichen. Die
künstlerische Erfahrung vermag vielmehr den
Blick dafür zu öffnen, dass es in ihr um die
Gewinnung und Freilegung eines Prozessgeschehens geht, das jene Pole, die wiederum für den Prozess verantwortlich zeichnen,
überhaupt erst erstellt: Das Kunstwerk geht
ebenso aus diesem Geschehen hervor wie die
Künstlerin als diese Künstlerin. Sie bringen
sich gegenseitig hervor, konkret und realiter,
und darin bringt sich die Kunst hervor.
Das Subjekt ersteht also in seinem Künstler
subjekt aus diesem Bewegungsgeschehen; ansonsten bleibt es zurück und findet sich dem
Geschehen, dem Werk etc. gegenüber. Es ist
dann sein »Ich«, das dies und jenes herstellen
und machen kann. Anders gesagt: der Prozess
ist in die Verfügung des Subjektes gewandert,
wiewohl dieses ja doch allererst aus diesem
Prozessgeschehen hervorgegangen ist. Dieses
»selbstische« Moment des Prozesses hat, um
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es anders zu sagen, das »Ich« aus seinem Ichkern befreit, um es als sein »Selbst« und in
seinem »Selbst« erstehen zu lassen. Im Grunde, so könnte man sagen, gibt es keine Trennung zwischen dem Selbst der Bewegung und
dem Selbst der Künstlerin. Und genau dies ist
die Erfahrung der Tänzerin, geht dieser doch
in der Weise, in der sie in das »Selbst« der Bewegung des Tanzes gefunden hat, als Tanzende und Tänzerin daraus hervor.

3. Raumerfahrung, Raum
kreierung, Extensität

gen führt, ob den Balletttanz, den Standardtanz, den Freedance usw., das Grundthema
des Tanzes scheint in den Raumschleifen zu
liegen, welche die räumliche Struktur aus ihrem Ausschreiten und Ausspringen erstellen.
An die Stelle der statischen Raumvorstellung
resp. -anschauung tritt der »bewegte« und
»bewegliche Raum«, der empfunden, erspürt
und beantwortet wird, weshalb man letztlich
gar von einem »bewegenden Raum« sprechen
könnte. Es geht auch hier um Nuancen, und
es kommt sehr darauf an, ob die Eistänzerin
die Dynamik ihrer Raumkurve durchgehend
aufzunehmen in der Lage ist, das Jive tanzende Paar ein bestimmtes Drehmoment trifft
oder dem Tangopaar das Spiel von Verlangsamung, Verzögerung und Beschleunigung
gelingt. Tanz ist vermutlich die genuine Form
der Raumkreierung und Raumerschließung.
Im Tanz wird deutlich, dass der Raum keinen Außenmaßstäben gehorcht, sondern seine
Ausspannung aus der inneren in sich beweglichen Differenzierungskraft gewinnt. Noch
der einfachste tänzerische Dialog erhält seine
Überzeugungskraft aus der Raumfindung und
Raumkreierung. Der Raum versteht sich so
als sich öffnender Spannungsraum, dessen Ausspannungskraft aufs Engste mit der Körperspannung der Tänzerin korrespondiert, was
zugleich den weiteren Zuschauerraum mit aufund einspannt.8 Mit dem Tanz wird deutlich,

Man tanzt nicht in den Raum, man kann nur
in den Raum eintreten, sich im Raum befinden, den Raum »anschauen«. Der Tanz aber
bringt den Raum, in den er hineintanzt, mit
dem Tanzen erst hervor. Der noch auf Kant
zurückgehende Anschauungsmodus des Raumes verleitet uns, das Apriori der äußeren
Anschauungsform, das ja bei Kant mit der inneren Anschauungsform der Zeit als Voraussetzungsbedingung jedweder Verstandes- und
Bewusstseinstätigkeit konzipiert ist,7 gewissermaßen unbefragt, weil »logisch« notwendig, zu übernehmen. Näher besehen zeigt uns
der Tanz aber, dass sein eigentliches Material, mit dem er es zu tun hat, der Raum selbst
ist. Er führt den Raum sozusagen aus seinem
Worin oder gar Davor der Anschauung, um
ihn in die Bewegung seiner selbst und die
Bewegtheit seines Erfahrens zu transformie- 8 Es ließe sich geradezu von einer »Bewegungslogik« sprechen, die in einem Ineinandergreifen von
ren. Gleich, welchen Tanz man sich vor Au- jeweils akzentuierter Körperspannung, einer daraus
7 Siehe I. Kant: Kritik der reinen Vernunft, WA Bd.
III, Suhrkamp: Frankfurt/M. 31977, 69–96.

resultierenden Körperbewegung sowie einem respondierenden Zusammenspiel von Publikum und

Dieses »selbstische« Moment
des Prozesses hat das »Ich« aus
seinem Ichkern befreit, um es
als sein »Selbst« und in seinem
»Selbst« erstehen zu lassen.
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Tanz ist vermutlich die genuine
Form der Raumkreierung und
Raumerschließung.
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dass und wie sehr der Raum als Raum, d.h. in
seiner ihm eigenen Extensität auf dem Spiel
steht. So ist der Tanz gelingende Raumerfahrung, was das Ganze denn auch so spannend,
aufregend und anziehend macht. Im Tanz geht
es um das dynamisch-energetische Konstitu
tionsgeschehen des Raumes selbst, lange bevor
es um intentional gebundene Raumwahrnehmungen gehen kann.9
Die von der japanischen Butoh-Tradition
inspirierte Tanzgruppe IN_OUT stellt diese
Raumspannungskorrespondenzen besonders
heraus. Der Körper, der als »eine Art innerer Speicher« fungiert, macht diesen »inneren
Bühnengeschehen zum Ausdruck kommt. Vgl. hierzu auch C. Berger: Körper denken in Bewegung. Zur
Wahrnehmung tänzerischen Sinns bei William Forsythe und
Saburo Teshigawara, transcript: Bielefeld 2006, insbes.
139–152, hier 148.
9 Dass wir für gewöhnlich das Geschehen der
Raumgenesen nicht wahrnehmen, hängt u.a. daran,
dass Raum und Räume als solche sich der Wahrnehmung und Sichtbarkeit entziehen, obschon sie als
das Unsichtbare im Konkreten und Sichtbaren mitpräsent sind und in gewisser Weise auch mitgesehen,
d.h. empfunden, gespürt und gefühlt werden. Gewiss, diesem Phänomenfeld müsste man sich näher
widmen, was hier nicht möglich ist. Ein Zitat des für
diese Bereiche besonders erhellenden Phänomenologen M. Merleau-Ponty lässt diese Fragestellung aber
schon anklingen: »Jedes visuelle Ding wirkt trotz
seiner Individualität auch als Dimension, weil es
sich als Ergebnis einer Entfaltung des Seins darbietet.
Das bedeutet letzten Endes, daß es dem Sichtbaren
eigentümlich ist, im strengsten Sinne des Wortes
durch ein Unsichtbares gedoppelt zu sein, das es als
ein gewissermaßen Abwesendes gegenwärtig macht.«
(M. Merleau-Ponty: Das Auge und der Geist, Meiner:
Hamburg 1984, 40.)

Raum erlebbar«, indem er die gewohnten äußeren Formen des Raumes und des Ausdrucks
auf-bricht, um so beide »Raum-Ebenen« neu
zu kreieren und auseinander hervorgehend
erstehen zu lassen.10 Ein weiterer, aber nicht
weniger wichtiger Aspekt zeigt sich etwa in
Pina Bauschs Bühnenräumen, wo oftmals Natur – Schnee, Erde, Wasser, Nelkenfeld, eine
Wiese, Laub, Steine – von draußen nach innen
wandern.11 Hier öffnen sich, indem die Tanzkörper mit den verschiedenen Naturmaterialien in Austausch treten, eigene und neue Felder von Sinnlichkeiten, meist synaisthetisch
verfasst, die sensibler und offener machen für
empfundene und erspürte Sinnräume. Zudem,
und dies erscheint mir besonders wichtig,
wohnt man hier, indem etwa Wasser, Wiese oder Nelkenfeld als jeweilige Raum- und
Bodengebung erfahren werden, unmittelbar
den Formbildungs- und Formentstehungsprozessen bei, d.h. auch, dass man an den
Rahmenkriterien, Raumkategorien und Voraussetzungsbedingungen unserer Weltwahrnehmung und -erfahrung (mit)arbeitet. Es ist
vielleicht eines der herausragenden Themenstellungen und Herausforderungen des Tanzes und seiner Choreographien, dass die verschiedenen Raumebenen und Räumlichkeiten
untereinander auf ihre Konstitutionsprozesse hin untersucht werden, d. h. dass es stets
10 Siehe Y. Yumiko, Interview mit IN_OUT, 1995,
in: www.inoutdance.de/interv.htm.
11 Siehe hierzu auch das Interview mit Pina Bausch:
»Man muß ganz wach, sensibel und empfindsam
sein«, in: N. Servos: Pina Bausch – Tanztheater, Kieser: München 2003, 227–234, hier 231f.
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auch um gegenseitige Raumkorrespondenzen,
Raumeröffnungen, ein in-Dialog-Treten der
Raumstrukturen, um das Zu- und Gegeneinander von Raumgenesen usw. geht.

4. Zeiterlebnis, Intensität und
Rhythmik
Bewegung läuft nicht einfach anonym, zufällig
oder beschreibungsresistent ab, sondern folgt
einer »Bewegungslogik«, die ihren eigenen
Aufbau hat. Sie vollzieht sich als generierendes Geschehen, das mit jedem Schritt reagibel
ist auf das Gesamt seiner Bewegung. Diese
innere Reagibilität kommt im Rhythmus zum
Ausdruck, der dem Tanz seine spezifische
Profilation verleiht. Rhythmik und Bewegung
sind so miteinander verschweißt, dass Bewegung stets nur rhythmisierte Bewegung sein
kann. So sieht sich jede Bewegung von Anfang
an einer Musikalität eingeschrieben, die ihr
den Weg bahnt, indem sie sich als eine Art
»Melodie im weiteren Sinne« auszeugt. Nicht
nur die Tragödie ist aus dem Geiste der Musik geboren, auch der Tanz; ja gerade der Tanz
kreiert sich, indem er seine »Melodie«, sprich
seinen Bewegungsrhythmus findet. Der Tanz
sattelt sozusagen auf diesem musikalischen
Geschehen auf, indem er dieses beantwortet
und interpretiert. So muss der Tanz in den
Tanz finden, wie die Musik in die Musik finden muss. Kann ich Musik nur im Nacheinander seiner Tonfolge hören, indem in jedem
Ton retentional und protentional das Gesamt
der Melodie mit-gehört wird, Hören also nur
im Mithören des generierenden Prozesses Hö-

ren ist, so besagt dies nicht weniger, als dass
wir mit einer Sache mitgehen müssen, um sie
überhaupt aufnehmen und verstehen zu können.12 In diesem Mitgehen, Mithören und
Mitsehen, die einerseits den Bewegungsprozess betonen, konstituieren sich andererseits
zugleich jene Präsenz und Prägnanz, die Musik
als Musik erklingen und Tanz als Tanz hervorgehen lassen.
Das Besondere von Musik und Tanz besteht
nun darin, dass es beiden um Formbildungsund Formentstehungsprozesse und nicht so
sehr um Inhaltsvermittlung geht, was sie etwa
von der Sprache unterscheidet, die in ihrer
propositionalen und grammatischen Struktur
schon von einer Formfestlegung ausgeht und
auch ausgehen kann. Des Rhythmus wiederum – hier entsprechen sich musikalisches und
tänzerisches Phänomen weitgehend – greift
dies auf, indem er neben Mitgehen, Präsenz
und Prägnanz auf einen weiteren konstitutiven Grundzug seiner selbst aufmerksam
macht. Ich meine das eigentümliche Doppel
von Wiederholung und Abweichung, dem der
Rhythmus nicht nur seine spezifische Sinnerstellung verdankt, dieses Doppel zeigt auch,
dass rhythmische Prozesse nicht abkoppelbar
und abhebbar sind von der zeitlichen Gestalt ihres Klingens, ihrer tänzerischen Performance usw. Anders gesagt, das zeitliche
Grundmotiv des Rhythmus’ konstituiert sich
12 Vgl. E. Husserls Analysen zur Tonwahrnehmung,
in: E. Husserl: Die Idee der Phänomenologie, Husserliana II, Nijhoff: Haag 21973, 11f.; ders., Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, Husserliana X,
Nijhoff: Haag 1966, insbes. 19–40.

Das Besondere von Musik und
Tanz besteht nun darin, dass es
beiden um Formbildungs- und
Formentstehungsprozesse und
nicht so sehr um Inhaltsvermittlung geht, was sie etwa von der
Sprache unterscheidet ...
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... das eigentlich Bewegende der
Zeit hängt vielmehr daran, dass
ihr »vor« zugleich ihr »zurück«
aufruft, so wie ihr »zurück« dem
»vor« seine Schubkraft verleiht.
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wechselseitig mit den beiden formbildenden
Charakteren der Wiederholung und Abweichung, die sich darin als sinnhervorbringend
für Musik und Tanz erweisen. Ob Verlangsamungen oder Bewegungspausen, ob Beschleunigungen oder Bewegungsdynamiken, Zeitlichkeit und Sinnbildung verschränken sich im
Rhythmus, oder besser, sie kreieren sich als
Rhythmus. Kaum jemand hat dies so deutlich
gemacht wie P. Bauschs Choreographien. Ihr
»Theater der Erfahrung« verfolgt weder irgendwelche Handlungsstränge noch Psychologien von Figuren, wie es sich auch übergreifenden Gesichtspunkten, die jede Einzelszene
in einen umfassenden Sinnzusammenhang zurückstellten, entzieht. Es vermag im Gegenzug, mit Unterstützung der Stilprinzipien der
Collage und Montage, all den gewöhnlichen
Verstehensformen zuvor in jene Konstitutionsprozesse einzutauchen, die uns an jenen Sinnentstehungsformen und Gestaltungsfragen
teilnehmen lassen, die wir gewöhnlich nicht
befragen, obwohl dies alles die alltäglichsten
und basalsten Zusammenhänge betrifft.13
Das dem Tanz eingeschriebene musikalische Phänomen lässt also den Tanz als Tanz aus
sich hervorgehen, lässt ihn sich als Tanzen erst
verstehen. Der Tanz er-lebt sich so in seiner
gestaltenden und gestalteten Rhythmik, d. h.
mit ihm gestaltet sich »Zeit« als Erlebniszeit
seiner Wegstrecken. Dies kann dazu führen,
dass er sich von »Mutter Musik« geradezu abkoppelt und verselbständigt, so sehr, dass er
seine Zeitrhythmen und Zeitsphären gänzlich
aus sich kreiert. So wohnt mit M. Cunning13 Vgl. Servos Fn. 11, 22 ff.

ham gesprochen dem Tanz ein »inneres Zeitgefühl« inne, das Bewegung aus dem Mit- und
Zueinander von Ruhe und Bewegung hervortreten lässt. Die Bewegungsrhythmik fühlt
sich sozusagen ab und erstellt darin ihre eigene Zeitdimension und ihr eigenes Zeiterleben.
Der Tanz scheint sich in der Tat von der Musik
zu emanzipieren, insofern er das akustische
Medium der Musik in das kinetische anschaulich transformiert.
Das Nacheinander der Zeit erweist sich somit noch vom Außerhalb der Bewegung – wo
sollte dieses auch statthaben? – gesprochen.
Die Zeit läuft eigentlich nicht ab, wie dies
die Vorstellung der Zeitschiene oder auch
noch des Zeitflusses suggerieren möchten,
das eigentlich Bewegende der Zeit hängt vielmehr daran, dass ihr »vor« zugleich ihr »zurück« aufruft, so wie ihr »zurück« dem »vor«
seine Schubkraft verleiht. So ist mit Zeit der,
man könnte sagen, Urquell der Bewegung
gemeint, der stets schon vom »vor« und »zurück« gespeist ist. Zeit ist so das Bewegende der
Bewegung, sozusagen ihr »Quell«, aus dem
die Zeit erst strömen kann. Der Tanz zeichnet
diesen Quell der Zeit nicht nur nach, er modelliert ihn geradezu. Genau daraus aber wird
die Zeit zum Zeiterleben, das die Zeit auf ihren Quell hin intensiviert. Die Intensität der
Zeit ist der »Augenblick«, in dem die Zeit nur
deshalb still zu stehen scheint, weil sie darin
ihre Intensität und Gegenwärtigkeit erfährt.
Genau dieser innere Verhalt von Zeiterlebnis und Erlebniszeit konstituiert jene Intensität, um deren gegenseitiges Responsorium
der Tanz weiß. Intensität meint dieses Da der
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Zeit auf ihren Quell, wenn man so will, auf
ihren Tanz hin gesehen. Saburo Teshigawara
zeigt, wie mir scheint, in seinem grandiosen Werk »Absolute Zero« (Tokyo 1998) genau
diesen Zeitquell der Zeit, indem er aus einer
extrem energetisch aufgeladenen Geschwindigkeit den Weg in den »absoluten Stillstand«,
die »perfekte Stille« tanzt. Der Zielpunkt
ist nichts anderes als der Ausgangs-, besser gesagt, der Ursprungspunkt, the absolute
zero von Zeit, von Bewegung, von Kraft und
Energie. »Tanz ist Skulptur, Luft ist Skulptur,
Raum ist Skulptur. Ich tanze, um Zeit verschwinden zu lassen. Ich tanze, um Zeit zu
erschaffen.« (S. Teshigawara)14 Bei P. Bausch
würde man vielleicht eher von »Zeitsprüngen«, oder besser, vom »Erspringen der Zeit«
sprechen. Zeit und Intensität gehen auseinander hervor. Anders gesagt: Je stärker die
Intensität, desto stärker das Gegenwärtigsein,
desto erfüllter die Gegenwart der Zeit. Daher
kommt, dass mit steigender Intensität die Zeit
still zu stehen oder wie im Flug vorüber zu
gehen scheint.15

5. Abhebungsgeschehen oder:
Vom Schweben des Tanzes
»Erfahrungen sind nur die eine Hälfte der
menschlichen Existenz. Die andere Hälfte ist
das, was (noch) nicht erfahren wurde. Erfahrung und Möglichkeit sind Zwillinge. Vielleicht lebt der Tanz vom Aufziehen dieser Kinder.« (S. Teshigawara)16
Eine der bisherigen »Lehren« des Tanzes
bestand darin zu sehen, dass man sich in eine
Sache hineinarbeiten muss, damit diese sich
öffnen kann. Ja, sie geht auf in dem Maße, in
dem ich in sie hinein gefunden habe. Das heißt
aber auch, dass sie so zuvor nicht da war, jedenfalls nicht hinsichtlich ihrer Möglichkeiten,
geschweige denn möglicher Selbstübersteigungs- bzw. Transformationskräfte. Mit dem
Hineinkommen entsteht sie und auch der/die
Hineinkommende entsteht erst als diese/r aus
ihr. Der Tanz zeigt sehr schön, dass dieses
Hineinkommen als Einschwingen und Mitschwingen geschieht, konkret eines Schwunges bedarf, dessen Bewegung die Dynamik
steigen macht. »Die Sache« hebt in sich ab,
erstellt nicht nur Raum und Zeit, sondern beginnt zu fliegen. Dieses schon öfters beschriebene Phänomen – man denke etwa an M. Csik
szentmihalyis »flow-Erfahrung«17 – scheint
nicht nur ein veritables Phänomen zu sein, es
gehört konstitutiv zum Tanz hinzu. Der Tanz
hebt in sich ab (vgl. auch »flowDance«), was
nicht weniger bedeutet, als dass er eine eigene

14 Zit. nach »www.tanzfest.de/1999/material/seiten/teshi.html«, im Rahmen der Europäischen Erstaufführung von »Abolute Zero« am Hebbel-Theater
in Berlin. – Vgl. auch C. Berger 2006, 125–130.
15 Das in sein Spiel verlorene Kind – ein »Bild«, das
den gewöhnlichen Alltag mit Heraklit und Nietzsche
an einem Tische Platz nehmen lässt – zeigt uns nicht
nur die gleichsam chrono-choreographisch-anthropologische Grundgrammatik des Menschen, es wird
sich auch als die nie versiegende, gleichwohl aufsässige und beständig widerstreitende Quelle pädagogi- 16 Zit. nach Berger Fn. 8, 54.
scher und bildungstheoretischer Begradigungs- und 17 M. Csikszentmihalyi: Kreativität, Stuttgart
Disziplinierungsversuche erweisen.
1997, 158–184.

»Tanz ist Skulptur, Luft ist
Skulptur, Raum ist Skulptur. Ich
tanze, um Zeit verschwinden
zu lassen. Ich tanze, um Zeit zu
erschaffen.«
Saburo Teshigawara
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»Realität« erstellt. Diese meint aber keineswegs eine Hyperrealität oder gar Irrationalität, sondern macht auf den phänomenologischen Grundzug aufmerksam, wonach etwas,
das in Bewegung kommt und an Dynamik
und Rasanz gewinnt, über sich hinaussteigt.
»Es schwebt«, es »ist« nicht. Der Gehalt des
Schwebens aber bedeutet nicht ein Darüberschweben, eher schon ein In-sich-Schweben,
das den Boden, auf dem es gewöhnlich steht,
jetzt in sich trägt. Schweben heißt Boden in
sich haben, und nur dem diese Erfahrung des
Schwebens nicht Machenden oder bisher nicht
gemacht Habenden erscheint dies abstrus und
»abgehoben«. Von daher erklärt sich auch die
gewöhnliche Unterscheidung zwischen Realität und Fiktion, die ja nahezu allen Künsten
zugeschrieben wird – zumeist naturgemäß
von der großen Gemeinde der Nichtkünstler.18 Der Tanz aber zeigt eher das Gegenteil:
Sein in sich Schweben führt die Realität höher, dorthin, wo sie das Herkommen, die Bewegung und Bewegtheit ihrer selbst erfährt.
»Wirklichkeit« scheint daher der gemäßere
Begriff von »Realität« zu sein, insofern schon
ihr semantisches Feld (wirken, erwirken, verwirklichen, Wirksamkeit etc.) einen Hinweis
gibt, dass Wirklichkeit nicht »ist«, sondern
wird. Teshigawara, der seine künstlerische
Arbeit als kreative Suche nach dem scheinbar
Unmöglichen als der höheren Wirkmächtigkeit versteht, beschreibt dies so: »Das konzep-

tionelle Ziel ist die Kreation eines Tanzes der
Luft.« (Siehe tanzfest 1999)
Genau dies macht, dass jene Erfahrungsdimension freigesetzt wird, die, wie die
Menschheitsgeschichte – nicht nur in ihren
unzähligen Zeugnissen – eindrucksvoll bestätigt, den Menschen »Glück« erfahren lässt.
Die Suche nach Glück scheint deshalb das Ziel
so vieler Bemühungen zu sein, weil sich darin
der Mensch als »gehobener«, eben als glücklicher Mensch erfährt. Der Tanz aber zeigt
ihm dies, führt ihn konkret auf diesen Weg,
der sich als »gelingender« und »beglückender
Weg« erweist. Man hat versucht, dieses Phänomen ein »autotelisches« (Csikszentmihalyi
1997, 178 ff.) zu nennen, das sein Ziel selber
in sich hat, weshalb es »absichtslos« geschieht.
Diesem würde ich insoweit zustimmen, als
Ziel und Zweck nicht mehr als Bedingung von
Handlung verstanden werden, wie dies die
klassische Handlungstheorie vertritt. Aber es
geht nicht nur um Absichtslosigkeit, sondern
darum, dass das Subjekt der Handlung in diesem Geschehen so über sich hinausgehoben
und -geführt wird, dass es darin in seinem
höheren »Selbst« zu sich kommt. Wieder zurück, stellt es fest, dass dieses »Selbst« sein
eigentlich gesuchtes »Selbst« war, und so wird
es sein ganzes Bestreben daran setzen, dieses
wieder und wieder zu erreichen. In diesem
Sinne ist Tanz geglückte und beglückende
Bewegung, Bewegung auf ihre Lust und ihr
Gelingen hin angesprochen. Genau dies aber
18 Das sogenannte »Realismusproblem«, das so
kann mein »Ich« nicht herstellen oder machen
manche Philosophie bis heute in Atem hält, erweist
sich von daher eher als abgeleitetes denn als fundie- wollen, ja dies zu wollen, wird es nur umso
rendes Phänomen.
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unglücklicher machen. Also wie dann? Na ja, gesamte Werdegeschehen und damit ineins je– tanzen!
des Einzelmoment sich reflektiert. In diesem
Sinne ist der Tanz ein beständiges (inneres)
Reflexionsgeschehen, das sich als dieses aus
6. Rekonstitution und »Innere
sich hervortreibt.20 Das heißt, erst dadurch,
Reflexivität«
dass dieser Reflexionsprozess beständig statt
Die bisherigen Grundzüge zeigten, dass der hat, vermag der Tanz ein aus sich hervorgeTanz sozusagen mit jedem »Schritt«, den er hendes, also freies Werdegeschehen zu sein.
An diesem Konstitutionsgeschehen des
tut, so auf sich zurückkommt, dass er dadurch
wiederum weiter führt. Die Bewegung des Tanzes arbeiten, so scheint mir, wichtige
Tanzes zeigt, dass nichts »besteht« oder ein zeitgenössische ChoreografInnen, TänzerIn»Sein« hätte, sondern nur soweit »sein« kann, nen, TanzphilosophInnen und Tanzkulturals es sich tut. Dieses »Sich-tun« kann indes wissenschaftlerInnen. Die schon erwähnte
nur so geschehen, dass jedes einzelne Moment, Tanzarbeit von Pina Bausch scheint mir bspw.
jeder Schritt, nicht nur mit dem Gesamt der genau an diesen beschriebenen Gelenkstellen
Bewegung vermittelt wird, sondern dem zu- der Tanzbewegung interessiert zu sein. So
vor erfasst ist, dass dieses Ganze der Bewe- hieße etwa ein »Weiter« immer auch ein »Ausgung nur dieses sein kann, wenn es in jedem gesetztsein«, ein auf alte und bewährte ForMoment das Ganze ist. Nicht nur, dass dies men stets zurückkommen Können, um diese
erst, wie wir sehen konnten, das Lebendige zugleich anders darzustellen und umzuschafund Belebte des Bewegens ausmacht, es ver- fen. Auf ihre Choreographien bezogen könnte
mag dies nur, weil es beständig auf sich, das man Pina Bausch als eine Grenzgängerin zwiheißt seinen bisherigen Gang zurückkommt schen Tanzgrammatik und Tanzwerdung beund diesen bestätigend oder korrigierend zeichnen. Ebenso möchte ich an dieser Stelle
überformt. An die Stelle der Konstitution nochmals auf die Arbeiten von Saburo Teshi
tritt daher, so könnten wir mit Rombach sa- gawara zurückkommen, auch deshalb, weil
gen, die »Rekonstitution«19, die jedes wirk- die Begegnung mit diesem Tanz vor beinahe
liche Weiter nur aus dem Zurück und seiner 20 Jahren mir die Augen über einen inneren
korrigierenden Aufnahme gewinnen kann. Zusammenhang von Tanz und Philosophie
Man könnte dieses Konstitutionsgeschehen
daher auch als »innere Reflexivität« bezeich- 20 Prominente Termini wie »Selbstreflexivität«
nen, insofern mit jedem Schritt (und Zug) das und »Selbstreferentialität« scheinen prima facie das19 Siehe H. Rombach: Strukturontologie. Eine Phänomenologie der Freiheit, Alber: Freiburg/München 19882, 75–88;
ders. Der Ursprung. Philosophie der Konkreativität von Mensch
und Natur, Rombach Verlag: Freiburg 1994, 65–85.

selbe sagen zu wollen. Allein ersterem ist noch ein
Subjektbegriff, letzterem ein Systembegriff vorgelagert,
beides Voraussetzungen, die der hier anvisierten
»Selbstgenerierung des Tanzes« eher entgegenlaufen
denn sie befördern.

... ist der Tanz ein beständiges
(inneres) Reflexionsgeschehen,
das sich als dieses aus sich
hervortreibt.
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georg stenger:

»Mich interessiert nicht so sehr,
wie sich Menschen bewegen,
als was sie bewegt.«
Pina Bausch

öffnete. Seine Performance »Blue Meteorite«
(1990)21 – u. a. tanzte er barfuss über unterschiedlich große, quer übereinander liegende
Glasscherben – hatte mich seinerzeit deshalb
so beeindruckt, weil darin in der Tat das
Hervorgangsgeschehen des Tanzes zum Thema
des Tanzes selber gemacht wird. Jenseits von
Willkür und Zwang, ebenso wie jenseits von
Freiheit und Notwendigkeit zeigt Teshigawara,
wie der Tanz emporsteigt, wie er Bewegung
aus Bewegung gewinnt, wie er, indem er nur
allen erdenklichen Widerständen, Abgründen (u.a. tanzte er auch auf den Dächern der
Wolkenkratzer Tokyos) und Unwägbarkeiten
ausgesetzt ist, im ganzen auf dem Spiel steht.
Genau dies aber zeigt das Konstitutionsgeschehen, und ich möchte sagen, nicht nur des
Tanzes, sondern der Wirklichkeit selber. Diese geht mit jedem Schritt, der gegangen wird,
erst als Wirklichkeit hervor, und so tauchen
äußerste Kon-zentrik und äußerste Ex-zentrik
als Konstitutionsmomente von Individualität
auf. Denn, so könnte man sagen, der Mensch
ersteht hier aus dem Tanz, nicht der Tanz aus
dem Menschen.

7. Leiblich-seelische Dimension
und Körpererfahrung

punkt der Wahrnehmung etc. vorausgesetzt
werden kann. In der Tat tanzt da nicht ein
Körper, der irgend ein Thema tänzerisch
interpretiert, sondern es steht auf einer tiefer liegenden Dimension zur Debatte – und
dies will »im Grunde« gezeigt werden –, wie
dieser Körper, dieser Leib aus dem Tanzgeschehen hervorgeht. Der Leibkörper wäre
dann so etwas wie der Gestaltgewinn der
Bewegung, gewissermaßen geronnene Bewegung, und so versteht sich auch, dass der
Leib das autochthone Erscheinungsbild des
Tanzes ist. Darin liegt keineswegs ein Ästhetizismus, obwohl es immer auch um das
aisthetische Moment des Wahrnehmens und
Wahrgenommenwerdens geht, es scheint darüber hinaus vor allem um die »geistige Dimension« des Leibes zu gehen.22 Das Credo
von Pina Bausch »Mich interessiert nicht so
sehr, wie sich Menschen bewegen, als was sie
bewegt«23 würde ich dahingehend verstehen,
dass es nicht so sehr um psychisch-mentale
Dispositionen geht, sondern um das durchgängige Angegangensein, aus dem heraus die
Körperlichkeit zu sprechen anhebt. Welche
Themen auch immer verhandelt werden, sei
es Gewalt, Macht, Liebe, Hass, Angst, Unterwerfungen oder geschlechtliche Abgründe, die körperliche, die leib-seelische Grund-

Auch der Leibkörper erweist sich nicht als 22 Man hätte hier weitere und präzise Unterscheischon gegeben, so wenig wie er als Ausgangs- dungen und Differenzierungen zwischen »Leib«,
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21 Siehe u.a. auch »The Moon Is Quicksilver« (1987,
mit Company KARAS); »White Clouds Under the Heels«
(1994), »Bones in Pages« (1991); »Dah-Dah-Sko-DahDah« (1991, mit Company KARAS); »Here to Here«
(1995).

»Körper«, »Seele«, »Geist« vorzunehmen, was allerdings längerer, auch geschichtlich situierter Darlegungen bedürfte.
23 R. Schulze-Reuber: Das Tanztheater Pina
Bausch. Spiegel der Gesellschaft. Mit Fotografien von J.
Viehoff, R. G. Fischer: Frankfurt/M. 2005.
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struktur antwortet sozusagen unmittelbar,
eben leibhaft. Genau darin aber ertanzt der
Leib jenes, was man die »Seele des Tanzes«
oder gar den »Geist des Tanzens« nennen
könnte, die weit über die bloße Leibstruktur
hinausweisen.
Der Tanz »beschreibt« die Geburt des
Körpers insofern, als er ihn auf seine Selbstgenese hin anspricht und darin freisetzt. In
jeder Bewegung, jeder Geste des Tanzes
entdeckt sich der Körper, entdeckt nicht nur,
welche Möglichkeiten er hat, sondern dass er
die Möglichkeiten seiner selbst hervortreibt.
Der Körper entdeckt das Werden seiner Leiblichkeit und er entdeckt darin den Tanz des
Leibes und den Leib des Tanzes. Daran hängt
die Unüberschreitbarkeit von Leib und Tanz.
In Merleau-Pontys unübertroffenen leiblich verankerten Sprachbildern klingt das
so: »Das, was man Inspiration nennt, sollte wörtlich genommen werden: Es gibt tatsächlich eine Inspiration und Expiration des
Seins, ein Atmen im Sein, eine Aktion und
Passion, die so wenig voneinander zu unterscheiden sind, dass man nicht mehr weiß,
wer sieht und wer gesehen wird, wer malt
und wer gemalt wird. Man sagt, ein Mensch
werde in dem Augenblick geboren, wo das,
was im Mutterleib zunächst nur ein virtuelles Sichtbares war, zugleich für uns und für
sich selbst sichtbar wird. Das Sehen des Malers ist eine fortwährende Geburt.« (Merleau-Ponty, 1984, 21) Wer wollte Einwendungen machen, wenn wir statt »MalerIn/
malen« »TänzerIn/tanzen« einsetzten?

8. Soziale Dimension:
Performativität – Responsivität
Sozialphilosophische Konzeptionen arbeiten
in der Regel auf den Feldern der Normativität,
der Repräsentativität und allgemeiner, universaler Geltungsansprüche. Dies hat seine
internen Notwendigkeiten und Bedingungsvoraussetzungen, die auch gar nicht bestritten
werden sollen. Gleichwohl fällt auf, dass sich
in den vor allem von den Kulturwissenschaften initiierten Programmen »des Performativen« Anhaltspunkte finden lassen, die besonders von Seiten »ästhetischer Erfahrungen«
noch einmal ein anderes Licht auf die Konstitutionsprozesse sozialer und intersubjektiver
Phänomenstrukturen werfen. Ohne in diese
vielfältigen Diskurse einzutauchen vermag
doch schon der Blick auf das Geschehen des
Tanzes den ein oder anderen Hinweis geben.
Schon die »Performance« des Tanzes macht
nicht nur das konstitutive Wechselspiel zwischen Akteur und Zuschauer offenkundig, mit
ihr bricht auch eine »Zwischensphäre« auf, die
jede Bewegung, jede Handlung in ein vorgängiges Geschehen von »Wahrnehmen-Wahrgenommenwerden«, »Sehendem-Gesehenem«
(Merleau-Ponty 1984, 18 ff.) zurückstellt. Dadurch erbringt sich zugleich eine Einstellungsänderung, die weder bloßer Beobachter noch
nur Teilnehmer wäre, auch nicht ein »teilnehmender Beobachter« (Malinowski), da jede
Subjekt-Objekt-Konstellation unterlaufen ist.
»Denn ich betrachte es [das Bild, den Tanz]
nicht, wie man ein Ding betrachtet, ich fixiere
es nicht an seinem Ort, mein Blick ergeht sich

Der Körper entdeckt das
Werden seiner Leiblichkeit und
er entdeckt darin den Tanz des
Leibes und den Leib des Tanzes.
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in ihm (..), ich sehe eher dem Bilde [dem Tanz]
gemäß oder mit ihm, als dass ich es sehe.«24
Letzteres lässt sich auf die Dinge ein, auf die
Tanzschritte, -bewegung, -gesten, folgt sozusagen deren Anfragen, sieht das Offene darin,
das noch seiner Gestaltung harrt. Der Tanz
provoziert, schmeichelt, reizt oder stößt ab,
konfrontiert oder nimmt ein, wie auch immer, er nimmt den Menschen ins Tanzen mit,
auch dann, wenn dieser nur Zuschauer oder
Kritiker bleibt. »Es springt ein Funke über«
– welch’ treffliche Sprachchoreographie! –,
der sich aus dieser Zwischensphäre entzündet
und mit dem zugleich der Funke des Tanzes
in all seinen beschriebenen Aspekten überspringt. Der konstitutive Zusammenhang von
Wahrnehmen und Wahrgenommenwerden,
Erfahren und Erfahrenwerden, in den Körper,
Bewegung, Raum, Zeit usw. eingeschrieben
sind, öffnet daher eine intersubjektive Ebene,
die auf den intrinsischen Zusammenhang aisthetisch-ästhetischer und gesellschaftlich-sozialer Erfahrungsdimensionen aufmerksam
macht.25

9. Geschichtliche-kulturellekosmische Dimension26
- - - Zitat-Splitter

Der große Butoh-Meister Kazuo Ohno versteht seinen Tanz als Antwortgeschehen auf
die Freude und Trauer des Lebens, auf Geburt
und Tod, Liebe und Leid von Mensch und
Natur, ja auf den Lebenslauf des Universums
selbst, die allesamt durch den (seinen) Körper
gehen und im Tanz wieder geboren werden:
»Wie der Mensch, so hat auch das Universum seinen Lebenslauf. Ich glaube, dass der
Lebenslauf des Menschen sich mit dem Universum deckt. Butoh bedeutet für mich, das
Kostüm des Universums anzulegen. Eine
Kleidung anzuziehen für den Körper und
gleichzeitig für die Seele: sie ist das Kostüm
des Butoh. [...] Im Reichtum der Natur sehe
ich die Grundlage meines Tanzes. Ich möchte
den Tanz des wilden Grases tanzen, bis ins Innerste meines Herzens.«27
Tanz ist ebenso Erinnerungs- und kulturelle Gedächtnisarbeit, die in jeder Faser, jedem
Muskel, jeder Bewegung thematisch und akti24 »Es geht nicht mehr darum, vom Raum oder viert wird, um daraus neue, unvordenkliche
vom Licht zu sprechen, sondern den Raum und das Möglichkeiten der Gestaltung zu gewinnen.
Licht, die da sind, sprechen zu lassen. Eine unablässige Frage, weil das Sehen, an das sie sich richtet, selbst
Frage ist. (..) Diese Philosophie, die noch zu schaffen
ist, sie beseelt den Maler, zwar nicht, wenn er Absichten über die Welt äußert, sondern im Augenblick,
da sein Sehen zur Geste wird, wenn er, wie Cézanne
sagt, ›im Malen denkt‹.« (Merleau-Ponty, Fn. 9, 31)
25 Zu einer verwandten Fragestellung vgl. Verf.,
Generativität des Sichtbaren. Zum Phänomen der Verflechtung von Phänomenologie und Kunst – Mit einem Blick auf
Asien, in: R. Bernet/A. Kapust (Hg.): Die Sichtbar-

keit des Unsichtbaren, Fink: München 2009, 169–190.
Zu näheren Ausführungen des Zusammenhangs von
Performativität und Responsivität, Siehe Fn. 1. Hierin wird vor allem Bezug genommen auf die Arbeiten
von E. Fischer-Lichte und B. Waldenfels.
26 Ich verweise hier ebenfalls auf die Angaben in Fn. 1.
27 K. Ohno: »Die Toten beginnen zu laufen«, in: M.
Haerdter/S. Kawai (Hg.): Butoh. Die Rebellion des
Körpers. Ein Tanz aus Japan, Alexander; Berlin 21988,
55 f., hier 56.
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Es ließen sich unzählige Belege für dieses
Selbstverständnis finden, Teshigawara hat es
besonders plastisch ausgedrückt:
»Meinem Verständnis nach hat jedes Gelenk oder jeder Knochen ein starkes Gedächtnis ... (v)on seinen Möglichkeiten«, weshalb
das Gedächtnis »eine Stätte der Erinnerungen
und der Voraussicht« ist.28
Tanz ist in diesem Sinne Arbeit am Körper,
nicht nur am naturgeschichtlichen, sondern
auch am kultur- und geistesgeschichtlichen
Körper, der durch seine eigene wie durch
die Geschichte insgesamt gegangen ist, ohne
diese jemals in Gänze erfassen oder bewusst
machen zu können. Aber es resoniert im Tanz,
und – es resonieren darin zugleich die kulturellen Lebenswelten, die nicht nur als Kulturwelt, sondern auch hinsichtlich ihres Geschichtsverständnisses differieren. Vielleicht
hat nichts so sehr wie der Tanz die kulturellen
Welten und diese geschichtlichen Dimensionen, denen ebenso Unbewusstes, Verdrängtes, Untergegangenes eingeschrieben ist, inkorporiert, und vielleicht mag nichts so sehr
wie der Tanz diese Zusammenhänge präsent
werden zu lassen, gerade weil er nicht(s) repräsentiert oder prädiziert, sondern geschehen
und aus sich hervorgehen lässt.

japanischen Tanz, könnte man geradehin als
Prototyp des leiblich-inkarnativen Geschehens des Tanzes ansehen. Ich möchte daher
eine An-Deutung des Butoh-Tanzes versuchen, in der viele der vorigen Punkte noch
einmal fokussieren.
Im Butoh, so wie er von seinen beiden großen Meistern Tatsumi Hijikata und Kazuo
Ohno gewissermaßen »erfunden« worden
ist, geht es um »die Wiederentdeckung des
ursprünglichen japanischen Körpers, (...) die
den Bruch mit der Tradition des modernen
japanischen Tanzes provoziert hat und provozieren mußte. Damit hat Butoh wiederum den
Zugang zu einem authentischen japanischen
Ambiente und seinen Traditionen geöffnet.«29
Butoh ist eine bestimmte 
I nterpretation,
wenn man so will, eine Selbsterfahrung der
japanischen Kultur qua Körperlichkeit. Zwei
bestimmende Faktoren für diesen Tanz, der
ansonsten keiner vorgegebenen Regel oder
Rhythmik zu gehorchen scheint, bestehen
darin, dass zum einen der Tanz »aus dem
Schlamm geboren wurde«30, was besagen
will, dass hier gleich einem Schöpfungsakt der
Körper sich selber aufbaut, zusammenführt
und inkarniert. Er bringt sich selbst hervor,
indem seine Bedingungen zu eigenen Gestaltmomenten umgeschaffen werden, die ihn

29 M. Gunji: »Die Wiederentdeckung des japanischen
Körpers«, in: M. Haerdter / S. Kawai Fn. 27, 99.
30 »Ich muß hier mit allem Nachdruck betonen,
daß mein Butoh im Frühlingsschlamm seinen Anfang
genommen hat und nicht in irgendeiner Verbindung
»Butoh«, jenen Erstaunen machenden und zu- mit der traditionellen Kunst der Tempel oder Schreigleich faszinierenden, immer noch aktuellen ne. Ich kann Euch versichern, daß mein Tanz aus dem
Schlamm geboren wurde.« T. Hijikata, ebd. 38.
28 Zit. nach Berger Fn. 8, 59.

»Ich muß hier mit allem Nachdruck betonen, dass mein Butoh
im Frühlingsschlamm seinen
Anfang genommen hat ...«
Tatsumi Hijikata

10. »Butoh«, oder: Selbstschöpfung
und Selbstinterpretation des
Tanzes und der japanischen Kultur
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wiederum tragen. Das Leben entsteht, wenn
man so will, wie eine Quadrillefigur, die aus
sich selber hervorgeht und hervortanzt. Tanz
als die aus sich hervorgehende Bewegung, die
die verstreuten Einzelglieder so zusammenführt, dass sie realiter ins Leben ihrer selbst
als ganzem kommen – der Tanzkörper steht
realiter auf, er ersteht –, eine Bewegung, die
darin zugleich den Boden, auf dem getanzt
wird, selber miterstellt. Der Tanz gebiert den
Raum, indem beide auseinander hervorgehen.
Ein einziges Geschehen. Tanz ist eine Weise von Raumerzeugung, von Raumgeschehen. Nicht also gibt es den Körper, der dann
noch tanzt, sondern der Körper wird aus dem
Tanz geboren. Der Körper ist ertanzte Realität, nicht etwa zusammengesetzt, sondern
inkarnativ aus sich hervorgehend.31 Der zweite Aspekt besteht darin, dass dieser Tanz ein
»stampfender Tanz« ist, was wohl besagen soll,
dass das, woraus etwas entsteht, nicht einfach
entwicklungsmäßig herauswächst, sondern
umgebaut, bearbeitet, neu interpretiert wird.
Der alte Boden, auf dem man steht, wird dadurch geachtet, dass er in neuer Weise aufgenommen und eingenommen wird. Das Neue
verdankt sich dem Alten, ohne zurück zu
diesem zu gehen. Das Neue springt im wahrsten Sinne heraus, erspringt sich im Tanz. M.

Ishii, der Butoh als Therapie praktiziert und
nicht geringen Anteil am Bekanntwerden
des Butoh in Europa hat, versucht diese Tiefenschicht der körperlichen Erfahrung so zu
fassen: »Ich wurde zum Beispiel immer wieder gefragt: ›Was suchen Sie in Ihrem Tanz?‹
Sehr schwer zu erklären. ›Was man mit dem
Kopf versteht‹, habe ich geantwortet, ›ist oft
nicht das, was man mit dem Körper versteht‹.
Und statt zu erklären, habe ich getanzt. Ich
meine ein Verständnis für die ›Körpersprache‹, vom Standpunkt des Lebens aus, die den
ganzen Menschen ausdrückt. Ich glaube, dass
die Leute in Europa mich sehr gut verstanden
haben.«32
Nun, dies können nur Andeutungen sein.
Was sich zunächst nur im Körpertanz zu
bekunden scheint, trifft natürlich die gesamte japanische Kulturwelt ins Mark, trifft
den japanischen Kulturleib. Im Butoh, auch
wenn ihn vielleicht oder gerade weil ihn viele Japaner gar nicht so sehr schätzen, steht
das moderne Japan, überhaupt die Zukunft
Japans zur Debatte. Das heißt, dass die gesuchte, weil immer mehr schwindende
Identifikation der Japaner mit ihrer eigenen Herkunft ein immer größer werdendes
Problem zu werden droht. Butoh, so scheint
mir, macht nun darauf aufmerksam, dass
nicht einfach hinter die moderne Zivilisation Japans zurückgegangen werden kann
und soll, sondern, im Gegenteil, gezeigt
sein will, dass Japan mehr ist als bloße Moderne, aber auch mehr als bloße Tradition,
dass also der Weg und sein Zusammenhang

31 »Was ich sah, nahm ich in meinen Körper auf.
Sogar des Nachbarn Hund lebt noch in meinem Körper. Und all diese Dinge schwimmen in mir wie Flösse auf einem Fluss. Manchmal treffen mehrere Flösse
zusammen und kommunizieren miteinander. Oft
fressen sie das wichtigste meiner Lebensmittel auf,
32 Ebd., 86.
die Finsternis.« Ebd. 40.
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als ganzer konstitutiv an deren gegenseitiger Neuinterpretation und Aufnahme hängt.
Den Modernisten fehlen sozusagen die Wurzeln, das Herkommen, den Traditionalisten
die Entwicklung und das Mitgehen mit gesellschaftlich-kulturellen Prozessen. Es hätte also darum zu gehen, dass beide Ebenen
in neuer Weise so aufgenommen werden
können, dass sie als sich gegenseitig bedingend und brauchend erfasst werden. In dieser Frage entscheidet sich sehr viel, gerade
für Japan. Das bisherige Privileg, wie kaum
eine andere Kultur den Anstürmen westlich-okzidentaler Lebenswelt, Wissenschaft,
Technik und Ökonomie dadurch begegnet zu
sein, dass man sie zwar aufgenommen, sich
aber diesen nicht ausgeliefert hat, insofern
die traditionale Welt mehr oder weniger intakt gehalten werden konnte, steht nun erneut als Aufgabe bevor: Innerjapanisch, innerasiatisch wie interkulturell im globalen
Maßstab. Butoh ist also nicht nur ein Tanz,
in welchem sich der Körper all das einverleibt, was ihn zum Leib macht und ihn als
solchen zum Tanzen bringt, sondern spricht
unmittelbar das Identifikationsgeschehen an,
als welches Japan unterwegs ist. Im Butoh
»rebelliert« nicht nur der Körper, sondern
der Gesamtkörper Japans.33

11. Tanz: Paradigma inter
kultureller Begegnung und
Verständigung
Ich konnte nur Weniges ausführen, manches
nur andeuten. Das Phänomen des Tanzes ist
unerschöpflich, aber doch auch wegweisend
v.a. hinsichtlich der Performativität und Medialität der Kulturen. Mein Versuch galt auf
die verschiedenen Ebenen und mehrdimensionalen Verfasstheiten aufmerksam zu machen,
die den Tanz als Tanz konstituieren, choreographisch formuliert, in seinem Hervorgehen zeigen. Das Nacheinander der einzelnen
Punkte ist dem analytisch-verschriftlichten
Verfahren geschuldet, in der Sache sind sie
simultan zu verstehen. Der Tanz erweist sich
als ein simultanes, aber in sich hochdifferenziertes, mehrdimensionales Geschehen.
Eines meiner Hauptinteressen gilt den
Möglichkeiten einer »Interkulturellen Philosophie«, die ich im Zeichen von Globalisierung und Differenzerfahrung auf der Agenda
künftiger Jahrzehnte stehen sehe.34 Führt uns
schon die Musik vor Augen, dass weltweite
Völkerverständigung und kulturelle Kommunikation gelingen können, so scheint mir der
Tanz dafür zu stehen, dass er die verschiedenen Kulturwelten auf ihre leiblich-geistigen
Ebenen hin anspricht, wodurch – und dies
ist das Entscheidende – die Kulturwelten auf
ihre Tiefendimensionen hin sich öffnen, was sie
in einem wirklich interkulturellen »Movens«
(Bewegung, Prozess, Performativität) und
»Geist« (Einstellung, Habitus, kulturelle Me-

33 Vgl. hierzu auch Verf., Philosophie der Interkulturalität – Erfahrung und Welten. Alber: Freiburg/München
2006, 486 ff., ebenso zu weiteren ostasiatischen und japanischen Phänomenstrukturen wie dem »Zwischen«
(416–459) und »Japanische Denkmodelle« (532–541).
Siehe auch L. Schwellinger: Die Entstehung des Butoh.
Voraussetzungen und Techniken der Bewegungsgestaltung bei
34 Siehe hierzu Verf., Fn. 33.
Hijikata Tatsumi und Ôno Kazuo, München 1998.
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dialität) einander begegnen lässt. Gewiss sind
wie bei vielen anderen Phänomenfeldern universal gültige Kriterien zu konstatieren, die
zumeist auch transkulturellen Zuschnitts sind.
Und doch plädiere ich, jenseits von Universalismus und Relativismus, für eine größere
Aufmerksamkeit und Achtsamkeit hinsichtlich der Differenzen kultureller Lebenswelten,
die, unterstützt von einer prospektiven Dialogkultur, in ihrem gegenseitigen Austausch
und Begegnungsgeschehen sich erst noch entdecken und schätzen lernen. Entgegen stereotypischer Wahrnehmungsformen, die einer
jeden Kultur zunächst einmal eingeschrieben
sind, würde ein solcher gegenseitiger Lernund Erfahrungsprozess zugleich ein Transformationsprozess sein können, den ich mit dem
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Topos einer »fruchtbaren Differenz« zu fassen
versuche.
Es scheint kein Zufall zu sein, dass gerade die zeitgenössischen Tanztheater genau
dieses interkulturelle Erfahrungsbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes auf ihre
Tanzkörper geschrieben haben. Was die Philosophie, die Wissenschaftskultur, die Politik
u. a. mehr noch kaum zu leisten im Stand sind,
nämlich einen fruchtbaren, einander förderlichen interkulturellen Dialog zu führen, dies
scheint dem Tanz wie »von selbst« zu gelingen.
Lasst uns also unter KulturwissenschaftlerInnen, PädagogInnen, PhilosophInnen, mithin
unter WissenschaftlerInnen insgesamt das in
Angriff nehmen, was die TänzerInnen schon
praktizieren.

Christoph Hubatschke

Für eine »Grammatik der stotternden Stille«
Interkulturelle politische Kunst zwischen Immobilität und Bewegungen

»Wer in einer Masse, die vorwärts drängt, Zusammenhang von Kunst und emanzipatistehenbleibt, leistet so gut Widerstand, vem Kampf näher aus. So fragt er gegen Ende
als trät’ er ihr entgegen.« des Vortrags: »Welche Beziehung besteht
Robespierre über Danton; zwischen dem Kampf der Menschen und dem
Georg Büchner, Dantons Tod Kunstwerk?«, nur um diese Frage gleich selbst
mit seiner Antwort zu verkomplizieren: »Die
»Die Kunst ist das Widerständige« prokla- allerengste und für mich die geheimnisvollsmierte Gilles Deleuze in seinem Interview te.«2
mit Toni Negri Kontrolle und Werden aus 1990
Diese »grundlegende Affinität«3 zwischen
und fährt erklärend fort, dass Kunst das ist, politischem Kampf und der Kunst, die Dewas dem »Tod, der Knechtschaft, der Schänd- leuze theoretisiert, wird besonders deutlich,
lichkeit, der Schmach«1 widersteht. Für De- wenn man die zahllosen verschiedenen »Inleuze ist Kunst ununterscheidbar mit Politik tra-Aktionen« (Barad) von Kunstaktionen
verknüpft, genauer gesagt, mit einer revolu- und Sozialen Bewegungen4 betrachtet. Jede
tionären und kämpferischen Politik des Widerstandes. In seinem Vortrag Was ist der 2 Gilles Deleuze: »Was ist der Schöpfungsakt?«
Schöpfungsakt? von 1987 führt Deleuze diesen in: ders.: Schizophrenie & Gesellschaft. Texte und Gespräche

1975–1995, Suhrkamp: Frankfurt am Main 2005, S. 308.
1 Gilles Deleuze: »Kontrolle und Werden« 3 Gilles Deleuze: Schöpfungsakt, Fn. 2, S. 308.
in: ders.: Unterhandlungen. 1972–1990, Suhrkamp: 4 Ich schreibe in diesem Text das Soziale in Sozialen Bewegungen deshalb groß, um einerseits die
Frankfurt am Main 1993, S. 249.
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Revolution, jede Widerstandsbewegung und
jeder Protest waren und sind immer schon
von unterschiedlichsten Arten von Kunst
begleitet, unterstützt und angeleitet worden.
Poster, Banner, Graffiti, Photographien, Film
und Performance-Kunst – um nur einige zu
nennen – sind allgegenwärtige Begleiter jeglicher Art von politischen Ereignissen. KünstlerInnen tragen nicht nur einen entscheidenden
Teil dazu bei, wie sich soziale Proteste entwickeln, sondern sind maßgeblich dafür mitverantwortlich, wie Proteste wahrgenommen
werden und welche Bilder und kollektive Imaginationen Bewegungen produzieren und auslösen können. Kunst und Revolution stehen
also nicht nur in einem ständigen Wechselverhältnis, sondern inspirieren sich gegenseitig.
Dabei soll natürlich nicht davon ausgegangen
werden, dass diese intrinsische Verbindung
für jedes Kunstwerk und jeglichen politischen
Protest gilt, auch wenn Deleuze in seinem
bereits erwähnten Vortrag nicht ohne Ironie
bemerkt: »Nicht jeder Widerstandsakt ist ein
Kunstwerk, obwohl er in gewisser Weise ein
solcher ist. Und nicht jedes Kunstwerk ist ein
Widerstandsakt, auch wenn es in gewisser
Weise einer ist.«5
In diesem Text möchte ich drei sehr unterschiedliche Figuren vorschlagen, die durch

künstlerische Performances im Kontext aktueller Sozialer Bewegungen und Kämpfe entstanden sind. Diese Figuren entwickeln dabei
unterschiedliche Aspekte dessen, was ich in
der Folge eine »Grammatik der stotternden
Stille« nennen möchte.

Stehen

Am 17. Juni 2013 verhängte die türkische
Regierung ein generelles Demonstrationsverbot als Reaktion auf die Proteste gegen den
Abriss des Gezi-Parks, die nicht nur zu einer
wochenlangen Besetzung des Parks und des
angrenzenden Taksim-Platzes geführt haben,
sondern darüber hinaus auch eine beispiellose Protestwelle quer durch die Türkei angestoßen haben. Nach Wochen, in denen jeder
Form von politischem Protest mit Repression
begegnet wurde, war ein generelles Demonstrationsverbot nur ein weiterer Versuch, die
Protestbewegung zum Verstummen zu bringen und aus dem öffentlichen Raum zu vertreiben. Doch an eben jenem 17. Juni tauchte
auch eine neue »Figur« auf, die als »standing
man«6 zu einer der prominentesten Figuren
der Gezi-Bewegung werden sollte. Denn genau an dem Tag, an dem das Demonstrationsverbot verhängt wurde, stellte sich Erdem
aktuellen Bewegungen von den ehemals neuen sozia- Gündez, ein türkischer Künstler und Aktilen Bewegungen der 70er- und 80er-Jahre zu unter- vist, in die Mitte des Taksim-Platzes. Mit dem
scheiden und um andererseits die Betonung auf den Blick auf das Atatürk-Kulturzentrum gerichtet

Aspekt des Sozialen zu legen, ich nehme somit mit
diesem Begriff keinen Bezug auf dezidiert Antisoziale
und rechte Bewegungen wie z. B. Pegida oder die Tea
Party.
5 Gilles Deleuze: Schöpfungsakt, Fn. 2, S. 308.

6 Die Figur ist vor allem in Bezug zu Gündez als
»standing man« bezeichnet worden, wurde allerdings von Frauen und Männern gleichermaßen als
Proteststrategie angewendet.
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stand er aufrecht, still, ohne Bewegung, ohne
zu schreien, ohne ein Schild mit Botschaft
hochzuhalten, er stand einfach nur da, für
Stunden. Zunächst blieb seine Aktion unbemerkt, wurde seine Präsenz unter den vielen
Menschen, die quer über den Platz – einen der
Knotenpunkte Istanbuls – eilten, nicht weiter
wahrgenommen, doch nach einiger Zeit fiel
der, der sich nicht bewegte, doch auf. Nach
und nach nahmen mehr Leute spontan an dem
immobilen Protest von Gündez teil, wurden
ebenfalls zu »standing men«, bis schließlich
die Polizei das Still-Stehen als Protest auffasste, den Platz räumen ließ und einige TeilnehmerInnen verhaftete.
Der »standing man« ist gleichermaßen eine
künstlerische Performance und ein Akt des
politischen Widerstandes. Die Figur widersetzt sich dem Demonstrationsverbot, ohne
auf »klassische« Art und Weise zu demonstrieren, sie kritisiert, ohne etwas zu sagen oder
überhaupt etwas anderes zu tun, als zu stehen.
Der »standing man« verweigert sich schlicht
der Bewegung und verhält sich nicht so, wie
man sich auf einem öffentlichen Platz verhalten sollte. Denn der »standing man« ist kein/e
PassantIn, der/die von Geschäft zu Geschäft
hetzt oder zur U-Bahn geht, kein/e PassantIn,
der/die sich unauffällig und »normal« zu bewegen hat, stattdessen steht er/sie still, blockiert damit den Verkehr, von Menschen, Autos und Waren. Einfach still zu stehen, dort,
wo man sich zu bewegen hat, stört – so scheint
es – die öffentliche »Ordnung«.7 Der »stan-

ding man« spiegelt damit wider, was die AktivistInnen der Gezi-Bewegung sowie die vielen anderen Sozialen Bewegungen der letzten
Jahre getan haben, wenn sie einen öffentlichen
Platz besetzt haben. Zelte aufzustellen, Dis-

Standing man

kussionen zu führen, Versammlungen abzuhalten, tatsächlich für einige Wochen auf dem
besetzten Platz zu leben, verstößt ebenfalls
gegen die öffentliche Ordnung, stört ebenfalls
den Verkehr. Auch diese Bewegungen verweigern die Bewegung, stehen still und besetzen.
Von Beginn an war der »standing man«
mehr als eine künstlerische Performance,
denn es war darüber hinaus eine so simple wie
effektive Art gegen ein Gesetz zu protestieren,
das den Akt des Protestierens selbst zu ver-

te Variation ähnlicher Figuren, am bekanntesten ist
hier vielleicht das ikonische Foto des als »Tank man«
bezeichneten chinesischen Protestierenden, der sich
während der brutalen Räumung des Tian’anmen7 Der »standing man« ist keineswegs die erste Platzes 1989 alleine einer Panzerkolonne in den Weg
Figur dieser Art, sondern vielmehr eine aktualisier- gestellt hat.

Bild 1
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Die Gezi-Bewegung – so scheint
es – war zumindest für einen
kurzen Moment dann am
bewegtesten und lautesten,
als sie aus still stehenden
Menschen bestand.
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bieten versucht. Schnell wurde der »standing
man« so zu einer beliebten Proteststrategie,
die in Folge nicht nur in der Gezi-Bewegung,
sondern auch in zahlreichen anderen Sozialen
Bewegungen ausgiebig Verwendung fand. Der
»standing man« ist anonym, jeder und jede
kann ein »standing man« werden, sich dieser
Form des Protestes bedienen und auch selbst
adaptieren, genau in dieser Unbestimmtheit
und Offenheit liegt die Stärke dieser Protesttaktik. Der »standing man« wurde – so könnte man sagen – zu einem »Meme«, und das
nicht nur in den sozialen Medien, wo Fotos
und Videos der »standing man«-Performances
zumindest Spuren von Immobilität auf die von
ständiger Bewegung und Veränderung charakterisierten Facebook-Seiten und TwitterFeeds brachten. Denn weit über die sozialen
Medien hinaus, wurde der »standing man«
auch auf den Straßen zu einem »Meme«, indem er stets aufs Neue wiederholt, imitiert
und weiterentwickelt wurde und sich schließlich auch als beliebtes Graffitimotiv8 direkt
in die Straßen und Wände des öffentlichen
Raums einschrieb. Eigenartigerweise schien
ausgerechnet die stillste und bewegungsloseste Figur mehr über die Proteste und die
Repression gegen eben diese auszusagen, als
so viele andere Fotos, Slogans und Essays es

konnten. Die Gezi-Bewegung – so scheint
es – war zumindest für einen kurzen Moment
dann am bewegtesten und lautesten, als sie
aus still stehenden Menschen bestand. Denn
anstatt der gegenwärtigen Logik »wer am lautesten schreit, wird am ehesten gehört« zu folgen, fällt der »standing man« auf, weil er/sie
sich genau dieser Logik widersetzt, und nicht
nur nicht schreit, sondern sich überhaupt jeglicher Kommunikation und Bewegung widersetzt, selbst wenn er/sie von der Polizei dazu
angehalten wird, sich wegzubewegen.
In seinem Text zu Hermann Melvilles berühmter Novellenfigur Bartleby betont Deleuze, dass die Kraft von Bartlebys charakteristischer Phrase »Ich möchte lieber nicht«
(im Original: »I would prefer not to«) in ihrer
Unbestimmtheit liegt. Denn es handelt sich
hierbei nicht um eine absolute Verneinung
und auch wird keine präferierte Alternative
formuliert, vielmehr hat diese Phrase kein
erkennbares Ziel, und es ist eben genau diese
Unbestimmtheit, die für Deleuze die Faszination und Wirkmächtigkeit dieser Formel ausmacht. »Die Formel wirkt verheerend, weil
sie unnachsichtig ebenso das, was vorzuziehen
wäre, wie egal welches Nicht-Gemochte ausmerzt. […] Sie hebt eine Ununterscheidbarkeits-, eine Zone der Unbestimmtheit aus, die
unaufhörlich zwischen den nicht-gemochten
Tätigkeiten und einer bevorzugbaren Tätigkeit wächst.«9 Der »standing man« ist nicht
einfach passiv, sondern ganz im Gegenteil
erzeugt er/sie aktiv diese Zonen der Unbe-

8 Einen spannenden Überblick über den Einsatz
von Graffitis in der Gezi-Bewegung und welche Motive zu »Memes« wurden bietet ein Blogpost von
Yaman Kayabali (vgl. Yaman Kayabali: #occupygezi:
Gezi Protests in Turkey [16.06.2013], abzurufen unter:
http://www.vam.ac.uk/blog/posters-stories-vacollection/occupygezi-gezi-protests-turkey [zuletzt 9 Gilles Deleuze: Bartleby oder die Formel, Merve:
Berlin 1994, S. 14.
13.02.2016]).
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stimmtheit, von denen Deleuze spricht. Doch
er/sie erzeugt sie nicht durch Bewegung oder
durch Sprechen, denn der »standing man«
möchte sich lieber nicht bewegen, sich lieber
nicht »normal« verhalten, ja er/sie möchte
nicht einmal sprechen, hat nicht einmal eine
eigene Formel.
Die Immobilität des »standing man« erinnert aber nicht nur an Bartleby, sondern auch
an zahlreiche Charaktere aus Samuel Becketts
Werken, und wie diese verändert auch der
»standing man« durch seine Immobilität den
Raum um sich und schafft damit, wie Deleuze
und Guattari es nennen, ein »Territorium«10.
Wie ein Rad, welches sich so schnell dreht,
dass es aussieht, als würde es still stehen, ist
auch der »standing man« durch Intensität11
charakterisiert und nicht durch Bewegung,
ganz ähnlich der deleuzo-guattarischen Denkfigur des Nomaden: »Der Nomade verteilt sich
in einem glatten Raum, er besetzt, bewohnt
und hält diesen Raum, und darin besteht sein
territoriales Prinzip. Es wäre falsch, den No10 Vgl. Gilles Deleuze/Félix Guattari: Tausend
Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie II, Merve: Berlin 1992, S. 698.
11 Deleuze und Guattari unterscheiden in den
Tausend Plateaus zwischen extensiver Bewegung und
intensiver Geschwindigkeit: »Außerdem muss man
Geschwindigkeit und Bewegung voneinander unterscheiden: eine Bewegung kann sehr schnell sein, aber
trotzdem ist sie keine Geschwindigkeit; eine Geschwindigkeit kann sehr langsam oder sogar immobil
sein, trotzdem bleibt sie Geschwindigkeit. Bewegung
ist extensiv und Geschwindigkeit intensiv.« (Gilles
Deleuze/Félix Guattari: Tausend Plateaus, Fn. 10,
S. 524)

maden durch Bewegung zu charakterisieren.
Toynbee weist zu Recht darauf hin, dass der
Nomade vielmehr derjenige ist, der sich nicht
bewegt.«12 Die Kraft der Immobilität, so gibt
sich Deleuze überzeugt, bringt den umherliegenden Raum in Bewegung, eine politische
Kraft, die auch der »standing man« auszuüben
schien, versetzt er/sie mit seiner/ihrer Immobilität schließlich alle möglichen Menschen in
Bewegung, letztlich auch die Polizei. Diese
war von Ratlosigkeit beherrscht, denn wie
soll mit Demonstrierenden umgegangen werden, die einfach nur stehen? Dass solch eine
Ratlosigkeit zu Repression führen kann, mussten die Protestierenden der Gezi-Bewegung
leider nur allzu oft erfahren. Auch Melville
beschrieb in seiner Novelle wie die Ratlosigkeit derer, die mit Bartlebys entschlossener
Unbestimmtheit konfrontiert wurden, in
Repression überging: »Der Anwalt beginnt
zu vagabundieren, während Bartleby ruhig
bleibt; doch gerade weil er ruhig bleibt und
sich nicht von der Stelle rührt, wird Bartleby
wie ein Vagabund behandelt werden.«13

Die Kraft der Immobilität, so
gibt sich Deleuze überzeugt,
bringt den umherliegenden
Raum in Bewegung ...

Tanzen
Doch Soziale Bewegungen sind mannigfaltig
und voller heterogener Figuren. Eine völlig
andere und doch irgendwie ähnliche Figur,
die ebenfalls in der Gezi-Bewegung entstand,
ist eine Figur, die man den »tanzenden Der12 Gilles Deleuze/Félix Guattari: Tausend Plateaus, Fn. 10, S. 524.
13 Gilles Deleuze: Bartleby, Fn. 9, S. 27.
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wisch mit Gasmaske«14 nennen könnte. Diese Figur verbindet schon in ihrem Auftreten
die traditionelle, religiöse Praktik des sich
drehenden Derwisch-Tanzes mit einem gleichermaßen tragischen wie ikonischen Symbol
der Gezi-Bewegung, nämlich der Gasmaske.
Diese erwies sich als zentrales Hilfsmittel der
AktivistInnen, wurden diese doch oftmals mit
enormen Mengen an Tränengas und anderen
Chemikalien bombardiert.

Tanzender Derwisch
mit Gasmaske
Bild 2
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durch Bewegung gekennzeichnet zu sein.
Denn die Bewegung des sich drehend tanzenden Derwisches hat ebenfalls kein Ziel,
sie folgt keiner Richtung, ganz im Gegenteil
verweilt der Derwisch trotz seiner Bewegung auf der Stelle. Auch diese Figur kann
daher als Nomade verstanden werden, denn
auch sie kreiert ein Territorium. Ganz egal,
wohin die Leute rundherum gehen, der Derwisch dreht sich auf der Stelle. Sein Tanzen
ist dabei jedoch keine Unterhaltung, kein
Spektakel für andere. Völlig in sich gekehrt
wirkt er gleichzeitig befremdlich, unheimlich und doch faszinierend. Mitten in einer
protestierenden Menge schließlich erscheint
der tanzende Derwisch zunächst nahezu deplatziert, schließlich folgt er der Logik einer
Bewegung, die vollkommen different zu sein
scheint von anderen Demonstrierenden. Anders als beim »standing man« ist es bei dieser
Figur nicht so leicht möglich, teilzunehmen,
selbst ein tanzender Derwisch zu werden,
denn die Figur beruht auf einer alten traditionellen Kunst, die man erst erlernen und
üben muss. Doch trotzdem ist es eine ano
nyme Figur, kann von unterschiedlichsten
Menschen wiederholt, imitiert und verändert werden. Denn diese Figur tanzt nicht
Im Gegensatz zur ersten hier dargestellten nur, sondern trägt dabei auch eine Gasmaske.
Figur mangelt es dem tanzenden Derwisch Diese ist dabei mehr als nur ein Symbol der
keinesfalls an Bewegung. Trotzdem scheint Protestbewegung, denn sie ist eben auch eine
auch diese Figur mehr durch Intensität als Maske, die aus dem tanzenden Derwisch
nicht eine spezielle, zu identifizierende Per14 Auf Youtube sowie auf diversen Blogs können
son macht, sondern eine Figur des Protests.
zahllose Aufnahmen und Photographien dieser außergewöhnlichen Performances unter dem Titel Die Figur ist dabei ein Hybrid, verbindet sie
doch schon in ihrem bloßen Erscheinungsbild
»whirling dervish with gasmask« gefunden werden.
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traditionelle Elemente mit der außergewöhnlichen und unheimlichen Ästhetik einer Gasmaske. Die Figur erzeugt so schon durch ihr
bloßes Äußeres eine Zone der Unbestimmtheit. Es spielt weniger eine Rolle, welcher
Mensch still steht oder sich unter der Maske
verbergend tanzt, beide Figuren beziehen aus
der Unmöglichkeit, sie konkret zu identifizieren, ihre Kraft. Darüber hinaus verweigern sich auch beide Figuren »typischen«
menschlichen Bewegungen, verhalten und
bewegen sich befremdlich und verstärken so
die Intensität und damit die Ununterscheidbarkeitszonen. Auch der tanzende Derwisch
verweigert sich der Sprache und formuliert
keine Forderungen. Es ist genau dieses Fehlen an Forderungen, das diese beiden Figuren auszeichnet und es repressiven Behörden
erschwert, gegen sie vorzugehen. Denn wie
kann man jemanden verhaften, der nichts tut,
außer still zu stehen oder einen traditionellen Tanz zu tanzen?

Bluten
Es gibt noch eine dritte Figur, die ich hier beschreiben möchte, doch im Gegensatz zu den
beiden bisher beschriebenen Figuren handelt
es sich bei der dritten um keine anonyme Figur, sondern vielmehr geht es um ganz spezifische Performances eines einzelnen Künstlers, nämlich des russischen Künstlers Pyotr
Pavlensky. Seine Performances sind aus den
unterschiedlichsten Gründen sehr spannend,
ich möchte mich hier jedoch vor allem auf
seine jüngsten politischen Performances kon-

zentrieren.15 Am 10. November 2013, dem
offiziellen »Tag der Polizei« in Russland, ging
Pavlensky zum Roten Platz, zog sich aus, setzte sich hin und nagelte sein Skrotum auf den
kalten Steinboden. Er nannte diese Performance »Fixation«16. Wir sind hier mit einer
anderen Form von Immobilität konfrontiert,
einer selbstgewählten und doch einer, wie
man sich denken kann, äußerst schmerzvollen.
Als schließlich Polizisten die sitzende nackte
Gestalt mitten am Roten Platz entdeckten,
befahlen sie ihm aufzustehen, nur um zu merken, dass selbst, wenn Pavlensky dieser Order
15 Die hier beschriebenen Performances beziehen ihre Eindrücklichkeit vor allem aus den faszinierenden Fotos, die er von seinen Aktionen machen lässt. Erst durch die Bilder ist die Radikalität
der Aktionen zu sehen, dabei fokussieren die Bilder
vollkommen auf den abgemagerten Körper Pavlenskys und seines schmerzerfüllten und gleichzeitig
entschlossenen Blickes. Die Bilder zu den hier beschriebenen Performances können unter anderem in
diesem online abrufbaren Text von Platt aufgerufen
werden: Jonathan Brooks Platt: »The body politic:
how Pyotr Pavlensky’s performance art is breaking
the mould« in: The Calvert Journal (13.11.2014), abzurufen unter: http://calvertjournal.com/comment/
show/3365/pyotr-pavlensky-protest-art-living-painsculpture (zuletzt 13.02.2016).
16 Seine Kunst/Widerstands-Aktion wurde durch
Geschichten aus den Gulags inspiriert, die erzählen,
dass dort einzelne Gefangene aus Protest gegen die
unmenschlichen Bedingungen ihr Skrotum an einen
Baum genagelt hätten (vgl. Shaun Walker: »Petr
Pavlensky: why I nailed my scrotum to Red Square«,
in: Guardian [05.02.2014], abzurufen unter: http://
www.theguardian.com/artanddesign/2014/feb/05/
petr-pavlensky-nailed-scrotum-red-square [zuletzt
12.02.2016]).

Es spielt weniger eine Rolle,
welcher Mensch still steht
oder sich unter der Maske
verbergend tanzt, beide
Figuren beziehen aus der
Unmöglichkeit, sie konkret zu
identifizieren, ihre Kraft.
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nachkommen wollte, er es nicht so einfach
könnte. »Fixation« ist nicht die erste Performance dieser Art, sondern folgte einer ähnlich schmerzhaften Performance, die Pavlensky »Carcass« betitelte.

»Carcass«
Bild 3
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end situation and don’t know what to do. They
can’t ask the person to leave a square, because
he’s nailed to the square. And they can’t do
anything with a man inside barbed wire.«17
Auch wenn Pavlenskys Performances Teil seiner seit Jahren andauernden Auseinandersetzungen mit der immer totalitärer werdenden
russischen Regierung sind, die Aktionen also
in seiner allgemeinen Kritik kontextualisiert
werden müssen, fehlen bei seinen hier beschriebenen Aktionen stets die sonst oft üblichen Zeichen von Protest, denn es gibt keine
Banner mit Parolen, auch spricht er niemals
während dieser Performances, vielmehr sind
die Aktionen stets von einer unerwarteten
und alptraumhaften Stille umgeben. Selbst
die PolizistInnen sprechen kaum, wenn sie
rund um den verletzten Körper Pavlenskys stehen, denn auch sie sind oftmals ratlos, wie sie
den Künstler entfernen können, ohne ihn noch
mehr zu verletzen. Die Stille und seine Verweigerung zu sprechen machte Pavlensky 2012
sogar zum Inhalt einer Performance, in der er
sich die Lippen zunähte, eine Performance, die
er passenderweise »Stich« betitelte.
Pavlenskys Performances ergänzen die hier
versammelten Figuren um eine weitere Perspektive, denn neben dem stehenden und dem
tanzenden Körper gibt es auch den verwundeten Körper. Pavlensky veranschaulicht in seinen Aktionen die Vulnerabilität des Körpers
und die alltägliche Grausamkeit und Gewalt
der Protestierende wie auch Ausgeschlossene und Unterdrückte ausgeliefert sind und
gleichzeitig veranschaulicht er die Hoffnungs-

In dieser, im Mai 2013 aufgeführten Performance wickelte Pavlensky – abermals nackt –
seinen gesamten Körper in eine große Rolle
Stacheldraht, um gegen den Umgang der russischen Regierung mit oppositionellen KünstlerInnen (damals z.B. Pussy Riot) zu protestieren. Pavlenskys Performances handeln
also, ähnlich wie die anderen beiden Figuren,
ebenfalls von der Verweigerung von Bewegung und entwickeln dabei ihre eigene Form
von schmerzhafter Immobilität. In einem
Interview mit dem Guardian sagte Pavlensky
dazu: »Whenever I do a performance like this,
I never leave the place. It’s important for me
that I stay there. The authorities are in a dead- 17 Shaun Walker, Guardian (05.02.2014), Fn. 16.
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losigkeit und die Schmerzen derer, die sich
eingeengt, festgesetzt und verstummt fühlen.
In allen drei Figuren spielt die Körperlichkeit,
die Widerständigkeit des ruhenden Körpers
wie auch die Verwundbarkeit des Körpers18
eine zentrale Rolle, Fragen, die Soziale Bewegungen und politischen Widerstand immer
schon beschäftigten.
In seiner jüngsten Aktion verstärkte Pavlensky seine Kritik an der russischen Regierung abermals. In der Nacht des 9. November
2015 übergoss er die Eingangstür jenes Hauses,
in dem heute der Inlandsgeheimdienst seinen
Sitz hat (FSB) und das früher die Zentrale des
KGB war, mit Benzin und zündete die Tür an,
um schließlich davor stehen zu bleiben und auf
seine Verhaftung zu warten. Für diese Aktion,
die er »Lubyanka’s Burning Door« betitelte19,
wurde er des schweren Vandalismus angeklagt, ist seit November in Haft und wurde
mittlerweile in eine psychiatrische Haftanstalt überstellt, ihm drohen unter Umständen
mehrere Jahre Lagerhaft. Auf den ersten Blick
mag diese Aktion von den vorherigen, die
hauptsächlich durch Selbstverletzungen charakterisiert waren, abweichen, doch ist diese
18 Zum Körper und dessen Vulnerabilität im Kontext aktueller Proteste wurde in letzter Zeit einiges
publiziert, am prominentesten wohl Butler (vgl. Judith Butler: »Bodies in Alliance and the Politics
of the Street.« in: eipcp (09.2011), abzurufen unter:
http://www.eipcp.net/transversal/1011/butler/en
(zuletzt 10.02.2016)).
19 Zur Aktion und seinem Verständnis von Kunst
siehe http://www.themoscowtimes.com/opinion/
article/try-me-for-terrorism---pyotr-pavlensky-onart-op-ed/553718.html

neueste Aktion keinesfalls mit dem Abend
des 9. Novembers abgeschlossen gewesen.
Das Anzünden der Tür war vielmehr nur der
Beginn der Performance, die sich durch und
in seiner Haft fortsetzt. Denn Pavlensky war
vollkommen bewusst, dass diese Aktion eine

»Lubyanka’s Burning Door«

lange Haft nach sich ziehen wird. Die selbstverletzende Immobilität, die Pavlenskys Performances auszeichnet, wird in dieser Aktion
auf eine neue Ebene gesetzt. Für Pavlensky
genügt der Stacheldrahtkäfig nicht mehr, vielmehr macht er das Gefängnis selbst zum Ort
der Kunst, die Haft zu einer widerständigen
Immobilität. Die Bildsprache der angezündeten Tür verweist dabei auf allzubekannte Bilder verschiedenster Riots und Aufstände, wie
sie unter anderem in London und Paris in den
letzten Jahren stattgefunden haben. Riots sind
vielleicht die Sorte von Protestbewegung, denen am öftesten und konsequentesten ein politischer Anspruch und gezielte Forderungen

Bild 4
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abgesprochen werden und die zumeist »bloß«
als zielloser, rein destruktiver Vandalismus
abgetan werden.20 Was Pavlensky also mit
dieser seiner jüngsten Aktion versucht – so
meine Lesart – ist die Ästhetik und Sprache
solcher Aufstände in Kunst zu übersetzen, indem er selbst einen kleinen Aufstand begann.

Doch was alle diese hier versammelten Figuren gemeinsam
haben, ist ihre Weigerung, klare
Forderungen zu formulieren
beziehungsweise überhaupt zu
sprechen.
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Mai-Aufständen von 1968, dass diese Bewegungen keine Forderungen formulieren, nicht
klar sagen können/wollen, warum und wogegen sie protestieren. Dieser Eindruck wird
durch die basisdemokratischen Strukturen und
deren Verweigerung von Repräsentation noch
verstärkt. Oftmals werden diese Vorwürfe
dann von Politik und Medien genützt, um den
Bewegungen jegliche Legitimität und ErnstIch möchte lieber nicht … sprechen haftigkeit abzusprechen. Doch wie ich hier
In aktuellen Sozialen Bewegungen finden sich argumentieren möchte, artikulieren sich die
diese hier beschriebenen Figuren in den unter- Bewegungen gleichermaßen wie die beschrieschiedlichsten Variationen immer wieder, die benen Figuren natürlich sehr wohl und beImmobilität in der Platz- oder Hausbesetzung, treiben alleine schon durch ihr Auftreten eine
im Sitzstreik oder der Blockade; das karneva- Kritik an herrschenden Zuständen, doch trotz
leske Tanzen, die Euphorie, das gemeinsame und gerade wegen dieser speziellen politischen
Feiern kleiner Siege; und leider auch viel zu oft Artikulation verweigern sich die Bewegungen
die brutale Repression samt den verwundeten vor allem einer bestimmten Form von »politiund eingesperrten Körpern. Doch was alle scher Kommunikation«, die sonst von Medien
diese hier versammelten Figuren gemeinsam und Politik betrieben wird. Doch was ist unter
haben, ist ihre Weigerung, klare Forderungen Kommunikation hier zu verstehen?
Für Deleuze ist Kommunikation – wie er
zu formulieren beziehungsweise überhaupt zu
sprechen. Genau diese Weigerung verbindet in dem zu Beginn erwähnten Vortrag Was ist
die Figuren mit den meisten aktuellen Sozialen der Schöpfungsakt? ausführt – schlicht und einfach »Übermittlung und Verbreitung einer InBewegungen.
Es ist einer der häufigsten Vorwürfe an formation« und unter Information versteht er
Soziale Bewegungen wie den Indignados, Oc- »eine Gesamtheit von Losungen, Befehlen und
cupy, der Gezi-Bewegung, den Londoner- Parolen«21. Für Deleuze hat Kommunikation
Riots, aber auch früherer Bewegungen wie den folglich vor allem mit Befehlen und Anordnungen zu tun, damit, dass man gesagt bekommt,
20 Pavlensky selbst verlangte medienwirksam, dass was man zu denken und wie man zu handeln
die Anklage gegen ihn von Vandalismus auf Terro- hat. Kommunikation und Information ist für
rismus erweitert werden sollte, was auch als Kom- Deleuze die Grundlage dessen, was er die
mentar verstanden werden kann, dass es bei solchen
»Kontrollgesellschaften«22 nennt. »Man komArten von Protest nicht bloß um Destruktion geht,
sondern, dass sie sehr wohl von politischen Motiven
angetrieben werden.

21 Gilles Deleuze, Schöpfungsakt, Fn. 2, S. 305.
22 Vgl. Gilles Deleuze: »Postskriptum über die

Für eine »Grammatik der stotternden Stille«

muniziert uns Informationen, man sagt uns,
was zu glauben wir imstande oder verpflichtet
oder gehalten sind. Man verlangt nicht, dass
wir glauben, sondern dass wir uns so verhalten, als glaubten wir. Genau dies ist die Information, die Kommunikation, und abgesehen
von diesen Losungen und ihrer Übermittlung
gibt es keine Information, keine Kommunikation. Was heißt, dass die Information das System der Kontrolle ist.«23 Was außerhalb dieses
hegemonialen Systems der Kommunikation
liegt, ist für Deleuze keine Kommunikation,
es kann daher innerhalb dieses Systems nur das
verstanden werden, was auch den Regeln der
Kommunikation folgt, alles andere wird nicht
nur nicht verstanden, sondern darüber hinaus
wird ihm abgesprochen, überhaupt verstehbar
zu sein, überhaupt sprechen zu können.
Die künstlerischen/protestierenden Figuren
– genau wie die aktuellen Sozialen Bewegungen – sprechen nicht, wie man zu sprechen hat,
kommunizieren in diesem Sinne also nicht, ja
sie verweigern sich sogar explizit jeglicher Form
von Kommunikation, das heißt allerdings nicht,
dass sie gar nicht sprechen. Denn ganz im Gegenteil sprechen die künstlerischen Figuren wie
auch Soziale Bewegungen mit zahllosen Stimmen24 in den mannigfaltigsten Arten und Wei-

sen. Kunst und Widerstand sprechen in einer
anderen Sprache, ja sie schaffen neue Sprachen,
neue Arten zu sprechen. Der Vortrag, den ich
hier wiederholt zitiert habe, trägt den Titel Was
ist der Schöpfungsakt? Und die Antwort, die Deleuze in dem Text gibt, ist, dass der Schöpfungsakt natürlich etwas Neues sei, etwas, was nicht
kommuniziert werden kann, weil es außerhalb
dessen liegt, was vorgegeben/möglich ist, der

Schöpfungsakt ist etwas, das innerhalb der hegemonialen Ordnung nie vollständig verstanden
werden kann. »Welche Beziehung besteht zwischen Kunstwerk und Kommunikation? Keine.
Kontrollgesellschaften« in: ders.: Unterhandlungen. Das Kunstwerk hat nichts mit Kommunikation zu tun. Das Kunstwerk enthält nicht die
1972–1990, Suhrkamp: Frankfurt am Main 1993.
23 Gilles Deleuze, Schöpfungsakt, Fn. 2, S. 305.
geringste Information. Dagegen besteht eine
24 Man denke hier z.B. an die vor allem bei der grundlegende Affinität zwischen einem KunstOccupy-Bewegung verwendete Praxis des »Human werk und einem Widerstandsakt.«25
mic«. Zur Vielstimmigkeit dieser und ähnlicher
Praktiken siehe Gerald Raunig: »n – 1. Die Mannig- tuellen Kämpfe um die Besetzung des Politischen, Turia +
faltigkeit Machen. Ein philosophisches Manifest« in: Kant: Wien 2012, S. 113–134.
Jens Kastner/Isabell Lorey et al: Occupy! Die ak- 25 Gilles Deleuze, Schöpfungsakt, Fn. 2, S. 307.

»Stich«
Bild 5
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christoph hubatschke:

»Das Wichtigste wird vielleicht
sein, leere Zwischenräume der
Nicht-Kommunikation zu schaffen, störende Unterbrechungen,
um der Kontrolle zu entgehen.«
G. Deleuze

Genau in diesem Sinne muss auch der oft
zitierte Aufruf zur Unterbrechung der Kommunikation verstanden werden, mit dem Deleuze auf die Frage von Toni Negri, wie ein
Aufstand der Unterdrückten heute funktionieren kann, antwortet: »Aber nicht weil die
Minoritäten das Wort ergreifen können. Vielleicht sind Wort und Kommunikation verdorben. Sie sind völlig vom Geld durchdrungen:
nicht zufällig, sondern ihrem Wesen nach.
Eine Abwendung vom Wort ist nötig. Schöpferisch sein, ist stets etwas anderes gewesen
als kommunizieren. Das Wichtigste wird
vielleicht sein, leere Zwischenräume26 der
Nicht-Kommunikation zu schaffen, störende
Unterbrechungen, um der Kontrolle zu entgehen.«27

Stottern für die Stille
Die hier vorgestellten Figuren sind – wie ich
mehrfach betont habe – sowohl künstlerische
Figuren als auch Figuren des Widerstandes,
sie sind künstlerische Performances, aber
auch Strategien des politischen Protestes. Es
sind Figuren, die sich der Kommunikation
verweigern, anders sprechen, oder wie Deleuze es nennt, Prozesse der »Fabulation«28 an-
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26 Im Original spricht Deleuze hier interessanterweise nicht von »leeren Zwischenräumen«, sondern
ganz im Gegenteil von »Vakuolen«.
27 Gilles Deleuze, Kontrolle und Werden, Fn. 1, S. 252.
28 Deleuze übernimmt den Begriff von Henri Bergson, versteht ihn jedoch weitaus umfassender. Eine
gute Einführung zu dem Begriff der Fabulation bei
Deleuze bietet Ronald Bogue: Deleuzian Fabulation
and the Scars of History, Edinburgh University Press:

stoßen. Fabulieren ist für Deleuze ein offener
Prozess, der eng mit künstlerischen Praxen
zusammenhängt, aber dabei auch eine politische Funktion verfolgt. Ein »Werden«, das
unberechenbar ist, unerwartet passiert und
stets aufs Neue angestoßen werden muss. Was
Deleuze für das Verhältnis von Literatur und
Fabulation beschreibt, kann und muss auch
für andere Formen von Kunst und insbesondere Formen von künstlerischem Widerstand
gelten. »Es gibt keine Literatur ohne Fabulieren, das Fabulieren, die Fabulierfunktion aber
besteht, wie Bergson erkannt hat, nicht in
der Imagination oder Projektion eines Ich.«29
Denn die Fabulation bezieht sich immer auf
das Werden eines Kollektivs.30 Dieses stets
offene Kollektiv nennt Deleuze in Anlehnung
an eine Rede von Paul Klee das »kommende
Volk«. »Es gehört zur Fabulierfunktion, ein
Volk zu erfinden.«31 Diese Erfindung ist dabei keineswegs eine geplante oder vollständig
intentionale. Das kommende Volk soll hier
keinesfalls den nicht nur im Deutschen schwer
belasteten Begriff des Volks beschwören. Im
Gegensatz zu den rassistischen Horden, die
immer offensiver durch mehr und mehr Städte Europas ziehen und dabei lautstark durch
Parolen wie »Wir sind das Volk!« ihre eigene,
vermeintlich benennbare nationale Identität
Edinburgh 2010.
29 Gilles Deleuze: »Die Literatur und das Leben«
in: ders.: Kritik und Klinik, Suhrkamp: Frankfurt am
Main 2002, S. 14.
30 Vgl. Gilles Deleuze: Das Zeit-Bild. Kino 2, Suhrkamp: Frankfurt am Main 1997, S. 286ff.
31 Gilles Deleuze, Die Literatur und das Leben,
Fn. 29, S. 14.
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bejubeln, ist es den Bewegungen und Figuren
weder möglich »ihr« Volk zu benennen, noch
wollen sie dies. Denn das kommende Volk
drückt viel mehr die Unmöglichkeit aus, ein
abgeschlossenes Volk, ein Volk im Singular, ja
ein reines Volk zu benennen. Das kommende
Volk versteht sich vielmehr als eine Vielzahl
an Minoritäten, als ein vielstimmiges, heterogenes, widersprüchliches Kollektiv, eine Zone
der Unbestimmtheit, ganz so wie es die aktuellen Sozialen Bewegungen selbst sind. »Allerdings ist dies kein Volk, das zur Weltherrschaft berufen wäre. Es ist ein kleines, auf
ewig minderes Volk, das von einem Revolutionär-Werden erfasst wird. Vielleicht existiert
es nur in Atomen des Schriftstellers, ein bastardhaftes, niederes, beherrschtes Volk, stets
im Werden begriffen, stets unvollendet.«32
Das kommende Volk ist folglich kein lokal begrenztes und schon gar kein nationales,
vielmehr verbindet dieser Begriff die Protestierenden und Widerständigen gleichermaßen
wie die KünstlerInnen weit über nationale,
ethnische und kulturelle Grenzen hinweg.
Das Fabulieren, diese andere Art zu sprechen,
kann auf nahezu allen besetzen Plätzen, ja in
den meisten Sozialen Bewegungen verstanden
werden, muss nicht übersetzt werden. Ob in
den Parks Istanbuls, den Plätzen Russlands
oder den Straßen in China, Brasilien, Ägypten und anderen, die hier beschriebenen Figuren und ihre je spezifische Strategie des Widerstands verbindet zahllose vergangene und

aktuelle Proteste weltweit.33 Gerade die Unbestimmtheit, die Verweigerung einer klaren
Kommunikation macht die Figuren allgemein
versteh- und einsetzbar, ermöglicht sie zu adaptieren, imitieren und mit ihnen zu experimentieren, ohne jedoch beliebig zu werden,
denn trotzdem finden die Figuren ihre je spezifischen, lokalen Ausdrucksformen. In genau
diesem Fabulieren, dieser kleinen, minderen
Sprache, dieser Verweigerung der majoritären Sprachen, liegt das Potenzial einer interkulturellen, allgemein verstehbaren und doch
lokal situierten Sprache des Widerstandes, eines kommenden Volkes, das offen bleibt, an
besetzen Plätzen quer über die Welt erscheinen kann und doch stets verortet bleibt.34
Still stehend, drehend tanzend, oder festgenagelt, blutend und verwundet – es gibt
viele verschiedene Arten der Fabulation solch
eines unbestimmten Volkes, aber Kommuni-

33 Besonders eindrucksvoll konnte diese internationale Verbindung in der Gezi-Bewegung und den
parallel in Brasilien stattfindenden Protesten gegen
die sportlichen Großveranstaltungen und die damit
einhergehende Erhöhung der Preise für den öffentlichen Nahverkehr beobachtet werden, als nicht nur
online durch Hashtags, sondern auch auf den Straßen
durch Transparente und Fahnen die Verbundenheit
der Protestierenden zum Ausdruck gebracht wurde
und der Slogan »Gezi ist überall« geprägt wurde.
34 In Was ist Philosophie? entwickeln Deleuze und
Guattari im Konzept der »Geophilosophie« einige Gedanken, wie solch ein je spezifisch situiertes
Denken und Handeln trotzdem nicht lokal begrenzt
bleiben muss und eben auch interkulturell verstanden
werden kann (vgl. Gilles Deleuze/Félix Guattari:
32 Gilles Deleuze, Die Literatur und das Leben, Was ist Philosophie?, Suhrkamp: Frankfurt am Main
2000, S. 97ff).
Fn. 29, S. 15.

In genau diesem Fabulieren, dieser kleinen, minderen Sprache,
dieser Verweigerung der
majoritären Sprachen, liegt das
Potenzial einer interkulturellen,
allgemein verstehbaren und
doch lokal situierten Sprache
des Widerstandes.
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christoph hubatschke:

Bildnachweise
Bild 1 Standing man

(http://senseoftime.inenart.
eu/?p=5790 )

Bild 2 whirling derwish with

gasmask

(http://occupygezipics.tumblr.

com/post/52047568323/a-

whirling-dervish-with-gasmask-joins-the )

Bild 3 Carcass by Pyotr
Pavlensky

( http://calvertjournal.com/

comment/show/3365/pyotr-

pavlensky-protest-art-livingpain-sculpture )

Bild 4 »Lubyanka’s Burning
Door« by Pyotr Pavlensky

( http://www.theguardian.com/

world/2015/nov/09/russian-

artist-pyotr-pavlensky-sets-fireto-fsb-hq )

Bild 5 Stich – by Pyotr Pavlensky

(http://www.theguardian.com/

artanddesign/2014/feb/05/

petr-pavlensky-nailed-scrotumred-square )

polylog 35
Seite 66

kation ist keine dieser Arten. Widerstand – so
betont Deleuze immer und immer wieder –
muss Kommunikation, muss die Sprache selbst
unterbrechen, stören, aufschneiden35 und neue
Formen von Aussagen, neue Sprachen schöpfen, »kleine Sprachen«36, mindere, stotternde.
Ob still stehend oder ohne Musik tanzend, ob
mit zugenähten Mund zu protestieren oder
sich ohne Worte selbst zu verletzen, die hier
versammelten Figuren unterbrechen die alltägliche Kommunikation und obwohl sie sich mitten in lauten Demonstrationen aufhalten oder
die zentralsten und geschäftigsten Plätze der
Stadt bevölkern, erzeugen sie eine unheimliche
Stille um sich herum. Doch wie bei dem berühmten Stück 4:33 von John Cage, heißt nicht
Musik zu machen, oder eben nicht zu sprechen,
nicht, dass totale Stille entsteht, sondern ganz
im Gegenteil macht die unerwartete Unterbrechung Neues hörbar, Geräusche, Musiken oder
eben auch politische Botschaften, die sonst weder gehört noch gemerkt werden. Die Figuren
stören die tägliche politische Kommunikation und eröffnen mit ihrem Schweigen Zonen
der Unbestimmtheit, in denen das Gewirr der
zahllosen protestierenden Stimmen gehört
werden kann, eine Mannigfaltigkeit an Stimmen, Sprachen und Geräuschen hörbar wird,
wahrnehmbar wird, von ausgeschlossenen und
unterdrückten Menschen bis zu nicht-menschlichen Wesen und Objekten. Diese Stimmen

sprechen nicht einheitlich, sie sprechen nicht
einmal klar, vielmehr wird ein Stottern hörbar,
denn Fabulation ist immer auch ein Stottern.
Die Figuren bieten keine Alternative, keine
Antworten an, sie sagen nicht, was getan werden muss, sie gehen nicht in eine bestimmte
Richtung, sie leisten vielmehr Widerstand, in
dem sie genau diese Logik des Antwortens, des
Pragmatischen unterbrechen, angreifen und so
Territorien und Unbestimmtheitszonen eröffnen.
»Wenn die Sprache so gespannt ist, dass sie
zu stottern, murmeln, stammeln … beginnt,
rührt das Sprachliche insgesamt an eine Grenze, die dessen Außen hervortreten lässt und
sich dem Schweigen aussetzt. Wenn die Sprache derart gespannt ist, erfährt das Sprachliche einen Druck, der es dem Schweigen preisgibt.«37 Das Schweigen der Figuren innerhalb
einer ständig schwatzenden Gesellschaft, in
der doch so vieles ungehört bleibt, so viele
Stimmen nicht wahrgenommen werden, ihre
Immobilität in einer sich ständig in Bewegung
befindlichen Gesellschaft, in der doch so viele
keinerlei Bewegungsfreiheit haben, stört, leistet Widerstand und bleibt dabei doch offen,
versucht selbst wenig auszuschließen, Widersprüche zu sammeln, ohne diese aufzulösen.
In diesem Sinne fabulieren die hier vorgeschlagenen Figuren so etwas wie eine »Grammatik der stotternden Stille«.

35 Man denke hier z.B. auch an die literarische
Technik des »cut up« von William S. Burroughs.
36 Gilles Deleuze/Félix Guattari: Kafka. Für
eine kleine Literatur, Suhrkamp: Frankfurt am Main
1976.

37 Gilles Deleuze: »Stotterte er … « in: ders.: Kritik und Klinik, Suhrkamp: Frankfurt am Main 2002,
S. 152f.
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Sandra Noeth

Den Körper zur Verfügung stellen
Entwürfe eines Kunst-Handelns in Libanon und Palästina

Die mit Graffiti beschriebenen Mauern und
Wände von Beirut sind verwundete Orte.
Orte, die von Auseinandersetzung und Konflikt, von Vergessenem und Verlorenem, von
Widerstand, Solidarität, Hilflosigkeit und
Handeln erzählen: Dem Gespenst des blutigen, libanesischen Bürgerkriegs1, das noch
immer durch das Land zieht, den massiven
Urbanisierungsprozessen, die den Libanon
seither erfassten, den gegenwärtigen und historischen Konflikten um Religion, Parteienpolitik, Grenz- und Migrationsbewegungen,
aber auch der Nostalgie, dem Reichtum und
1 Unter dem Schlagwort »Libanesischer Bürgerkrieg« wird eine Reihe an Kriegen und Besatzungen
zwischen 1975 und 1990 zusammengefasst. Als offizielles Ende gilt das Abkommen von Taif vom Winter
1989; gleichwohl dauerte die israelische Besatzung bis
2000, die Besatzung durch Syrien bis 2005 an, weshalb auf die Zeit nach 1990 häufig als »Kalter Bürgerkrieg« Bezug genommen wird.

der Poetik, die an die Glanzzeiten Beiruts
erinnern und es zu einem der großen Sehnsuchtsorte des Nahen Ostens machen. Ähnlich wie in anderen von Umbrüchen gezeichneten Ländern transportieren die Graffitis
Geschichten, Situationen, Erinnerungen und
Zukunftsentwürfe, und ästhetisieren in ihren
Schriften, Bildern und Symbolen die parallelen und oft gegenläufigen Bewegungen komplexer Konflikte.
Wie die gezeichneten, beschriebenen Wände und Mauern sind auch die Körper auf den
Straßen von Beirut und Ramallah und anderswo verwundete Körper. Sie zeugen von der
Konsequenz und der Gewalt materieller und
nicht-materieller Einschreibungen.
Eine Wunde, im physischen Sinn, trägt
eine doppelte Bewegung in sich. Sie markiert
ein Einbrechen in den Körper, ein Eindringen
in ein Gewebe: Eine Krankheit, Gewalt, eine

Sandra Noeth beschäftigt sich
als Dramaturgin, Autorin, und
Kulturwissenschaftlerin mit
Fragen zu Politik und Ethik des
Körpers (Aktuelle Schwerpunkte: Außer-Europäische Tanzund Bewegungskulturen, Körper
in Grenzziehungsprozessen).
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sandra noeth:

traumatische Erfahrung. Vernachlässigung,
Nicht-Kümmern, Gleichgültigkeit. Zugleich
erzählt sie von der Fähigkeit des Körpers zu
heilen, sich und seine Umwelt wieder herzustellen, hervorzubringen. Wunden sind
beides: Zeichen, Orte der Schwäche und
Zeichen, Orte der Selbstermächtigung. Das
Ereignis der Wunde lässt uns unseren indi-

Foto: Sandra Noeth, Beirut 2012
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viduellen wie kollektiven Körper (wieder)
spüren. In Reaktion auf den Schmerz oder
die Verletzung bündeln Wunden unsere Aufmerksamkeit, richten unsere Wahrnehmung
neu aus und bringen uns mit den verletzten
Körpern und Orten unserer Gesellschaft in
Verbindung.
Dieser Text nimmt eine Reihe künstlerischer Arbeiten in den Blick, die in den letzten Jahren in Auseinandersetzung mit dem

Libanon und Palästina entstanden sind. Jedes
Sprechen und Schreiben über den »arabischen
Raum«, über die Kunst des »arabischen Frühlings«, ist dabei mit einem Scheitern verbunden: dann, wenn die Körper auf der Bühne, im urbanen und digitalen Raum auf die
Darstellung und Verarbeitung von Krieg und
Konflikt reduziert und die Künstler zu bloßen
Sprachrohren der Ereignisse werden.
Die Körper, die die Künstler in ihren
Performances, Interventionen und Installationen ansteuern, möchte ich mit der doppelten Bewegung der Wunde lesen: Als
singuläre Reflexionen, Dokumente und Fiktionen über das Verhältnis von Kunst, Politik und Gesellschaft, und als Entwürfe eines
Kunst-Handelns, das den Körper ins Zentrum stellt.
Der Libanon ebenso wie Palästina in seiner
ungeklärten Staatlichkeit werden als Regionen schwelender Konflikte, oder, militär- und
strategietechnisch gesprochen, als low intensity
conflicts gefasst. Die damit verbundene Erfahrung von Bewegungen, die systemisch angelegt, spürbar und handlungsmächtig sind ohne
direkte Sichtbarkeit und Beschreibbarkeit zu
erlangen, betrifft auch die künstlerische, alltägliche und diskursive Repräsentation des
Körpers in Situationen des Konflikts und des
Umbruchs in spezifischer Weise. Die Philosophin Rosi Braidotti beschreibt die Herausforderungen, die mit der Darstellung und dem
Umgang von ständig im Wandel begriffenen,
ineinander greifenden Lebenswelten verbunden sind: »We already live and inhabit social reality in ways that surpass tradition: we move about,

Den Körper zur Verfügung stellen

in the flow of current social transformations, in
hybrid, multicultural, polyglot, post-identity spaces
of becoming. (…) We fail, however, to bring them
into adequate representation. There is a shortage on
the part of our social imaginary, a deficit of representational power, which underscores the political
timidity of our times.«2 Die »politische Schüchternheit« gewinnt besonders an Relevanz zu
einem Zeitpunkt, an dem mit dem Ende des
Postmodernismus die Ethik in der öffentliche Debatte und in politischen Diskussionen
wieder verstärkt auf den Plan gerufen scheint,
wenn es zum Beispiel um Freiheit und Selbstbestimmtheit geht. Für Rosi Braidotti liegt
hier die Notwendigkeit eines »ethischen Projekts«, an dessen Anfang der Körper steht: »At
the core of this ethical project is a positive vision of
the subject as a radically immanent, intensive body,
that is, an assemblage of forces or flows, intensities,
and passions that solidify in space and consolidate
in time, within the singular configuration commonly
known as the ›individual‹ self. This intensive and
dynamic entity is rather a portion of forces that
is stable enough to sustain and undergo constant
though non-destructive fluxes of transformation.
(…) It is important to see that this fundamentally
positive vision of the ethical subject does not deny
conflicts, tension, or even violent dis-agreements
between different subjects.«3

Die Künstler, mit denen dieser Text in Dia
log treten möchte, setzen an verwundeten
Körpern an, setzen uns in Beziehung zu ihnen.
Sie untersuchen, wie es gelingen kann, Modelle der Teilhabe und der Gemeinschaft zu
entwickeln, die nicht in Universalismus versinken oder in der Affirmation binärer Kon
strukte steckenbleiben; die sich in der Auseinandersetzung mit Krieg und Konflikt nicht in
Passivität oder eine Art soft humanism zurückziehen. Zwischen Installation, Begegnungsraum, Recherche und Inszenierung bringen
sie uns in die Verantwortung, über die Strategien und Prozesse, die unserem Handeln zugrunde liegen, neu nachzudenken und unser
Verhältnis zu den damit verbundenen Menschen und Körpern wieder zu vermessen, ihre
Geschichte noch einmal zu erzählen, präzise
im Umgang zu sein, und an einer ethischen
Dimension im Ästhetischen zu arbeiten – in
der auch das politische Potenzial ihrer Projekte liegt. In der Unterschiedlichkeit ihrer
Ansätze und der jeweiligen Kontexte misstrauen Rima Najdi, Lina Saneh, Basel Abbas &
Ruanne Abou-Rahme und Dictaphone Group
scheinbar etablierten Verhältnissen von Kunst,
Politik und Gesellschaft, fordern nach deren
Überprüfung und handeln sie mit und über
den Körper neu aus. Sie stellen Fragen – immer wieder.

2 Rosi Braidotti: »Affirmation versus Vulnerability: On Contemporary Ethical Debates« in: Symposi- Zeitgenossen: In der Sprache
um: Canadian Journal of Continental Philosophy, Vol. 10, eines anderen sein
Nr. 1/Spring 2006, S. 243.
3 Rosi Braidotti: Affirmation versus Vulnerability, »(...) And we witness, and we see the head of the
beast rising again, but we are powerless to stop it.
Fn. 2, S. 238.

»At the core of this ethical
project is a positive vision of the
subject as a radically immanent,
intensive body ...«
Rosi Braidotti
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sandra noeth:

Wie können wir »wir« sagen?
Mit unseren Choreografien,
Texten und Theaterstücken,
Installationen und Tänzen inder-Zeit-sein? Teil-von-etwassein, zugehörig, verantwortlich
sein? Als Künstler, als Publikum,
als Bürger, als Subjekte?
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We tried to speak, but our words fell in front of us,
at our feet, and never reached their target. We tried
to speak only to discover that the language we were
using had been destroyed during the wars, but we
persisted, and we made ›things‹ – things that spoke of that long day without naming it; things that
spoke of lack, of absences; things that proudly acknowledged and brandished the inadequacy of existing forms of art, as well as their own forms; things
that were just things, but which were later recuperated as contemporary art.«4
Tony Chakar beschreibt hier die Situation
nach dem offiziellen Ende des libanesischen
Bürgerkriegs, das Suchen nach der Position
der Kunst, nach ihren physischen, materiellen und imaginären Räumen. Welchen Raum
kann und soll Kunst im Alltag einnehmen?
In welchem Verhältnis stehen die künstlerischen Arbeiten zu Praktiken und Strategien
des Widerstands? 5 Kann und soll die Kunst
Instrumente herausbilden und Aufmerksamkeit schaffen, Raum und Initiative bieten, um
Protest im Alltag zu schulen und zu der Wei-

terentwicklung der Kulturen des Widerstands
selbst beizutragen? Ist es Aufgabe der Choreografen und Künstler, Tänze, Worte, Bilder
vor Enteignung, Vereinnahmung und Identitätsverlust zu bewahren, sie vor der Dringlichkeit des Augenblicks zu schützen? 6
Damit sind die Künstler immer auch mit
einer der großen Fragen konfrontiert, die die
Zeitgenossenschaft der Kunst selbst berührt:
Wie können wir »wir« sagen? Mit unseren
Choreografien, Texten und Theaterstücken,
Installationen und Tänzen in-der-Zeit-sein?
Teil-von-etwas-sein, zugehörig, verantwortlich sein? Als Künstler, als Publikum, als Bürger, als Subjekte?
Im Kontext zeitgenössischer Kunstproduktion im Libanon und in Palästina ist der Körper
einem doppelten Akt der Gewalt unterworfen, da er den hegemonialen Körpervorstellungen der Traditionen ebenso verbunden ist
wie dem Blick der Moderne. Die Frage, wessen
Zeitgenossenschaft es ist, die die Tänze und
Choreografien repräsentieren, formulieren
und bearbeiten, stellt sich dabei in mehrfacher Hinsicht. Neben historisch überlieferten
und im Wandel begriffenen Bewegungs- und
Tanztraditionen sehen sich die Künstler und
die kunstschaffenden Strukturen und Akteure
nach wie vor mit stark westlich geprägten Materialien und Referenzen konfrontiert: Bewegungstechniken und Trainingsmethoden, die
vorrangig im westeuropäischen und nordamerikanischen Kontext entwickelt wurden, aber

4 Tony Chakar: »To Speak Shadow« in: afterall,
Nr. 35/Spring 2014, abzurufen unter: www.afterall.
org (zuletzt am 24.09.2014), o.S.
5 »(…) many artists feel profoundly uncomfortable that they are being somehow asked to bring peace,
or change the world for the better, or produce a quasi-shamanistic wisdom. And it is not easy to reconcile
the often discursive, questioning, opaque and openended practice of art with the specific aims of NGOs
and activists whose primary work is to bring food,
security, peace and reconciliation« (Michaela Crimmin: »Introduction: Reflections on Art and Conflict« 6 Vgl. Farah Saleh: »Kunstproduktion als
in: Dies./Elizabeth Stanton: Art and Conflict, Royal Form des täglichen Protests« in: Theater der Zeit,
College of Art: London 2014, S. 11).
Nr. 10/2014, o.S.
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auch einem Sprechen über den Körper und
über Bewegung, das den Abdruck einer von
Kolonialismus und Zentralisierung geprägten
Tanzgeschichtsschreibung trägt. Die kulturelle Einflussnahme der verschiedenen Mandatsregierungen und Besatzungen in der Region
sowie die Ausbildungsbiografien der Künstler
selbst, die durch Situationen des Exils, Reisebeschränkungen, politische und gesellschaftliche Zensur etc. gefärbt sind, rahmen diese
Übertragungs- und Affiliationsprozesse. Die
algerische Kuratorin Nedjma Hadj macht sich
stark für eine Perspektive, die nicht zuerst politische Kontexte und andere, vermeintliche
Restriktionen und Einschränkungen in den
Blick nimmt – Körper, die unterdrückt, verhüllt, in Exotismus und Stereotypen gerahmt,
in Affekt und Empathie gefangen sich einem
westlichen, modernen Konzept- und Technikverständnis verweigern. Sie macht sich
für eine Perspektive stark, die der Poetik und
dem Reichtum der Gesten der Bewegungssprachen, die auch in Auseinandersetzung mit
Tradition und Religion ausdifferenziert wurden, Raum gibt. Hier geht es um mehr als um
Terminologie und Chronologie, was auch die
in der künstlerischen Praxis bestehenden Interdependenzen und den direkten Austausch
zwischen Künstlern, Szenen und Entwicklungen außeracht lassen würde.
Im Sinne eines performativen »Welt-Machens« tragen die im Zeichen einer geteilten
Zeitgenossenschaft überlieferten Tänze, Bewegungen und Diskurse Erfahrungen einer
westlichen Tanzmoderne mit sich: Vorstellungen von Gemeinschaft, von Präsenz, von

Authentizität oder individuellem Erleben
beispielsweise, die immer auch physisch sind.
Es gilt, diese mit den Realitäten der Künstler in Libanon und in Palästina in Verbindung
zu bringen und kritisch zu reflektieren, was
es heißt, in der Sprache eines Anderen zu
sprechen.7 Sich darin zu bewegen, zu choreografieren und choreografiert zu werden,
in Blicken und Schritten und Worten. Immer schon in Übertragung begriffen. In einer
anderen Sprache, mit einem Akzent zu sprechen. Und ich denke daran, wie anders sich
Körper dann benehmen: anders atmen und
Luft holen, anders pausieren, sich anders bewegen und verkrampfen, andere Nähen und
Distanzen zulassen und suchen. Diese Erfahrung des Fremd-Seins, der Übersetzung, des
Nicht-Gesehen-Werdens, kann immer nur
asymmetrisch bleiben. Sie ist verbunden mit
der Anerkennung der Konsequenz, die der
Akt des Schreibens – gráphein – selbst mit sich
bringt. Der Gewalt, die mit dem Ein- und
Ausschluss und mit der Verlagerung, mit dem
Einquetschen von etwas Unbekannten in etwas Bekanntes verbunden ist, solange bis es
passt, das heißt, bis wir es lesen können, in
unsere Sprache gebracht haben. Die Erfahrung, in einer anderen Sprache zu sein, macht
es unmöglich, einer bestimmten ästhetischen
oder künstlerischen Bewegung zu folgen, die
Unterschiede gleichmachen und in der die
Ausnahme, das Andere, nach Erlaubnis fragen
würden. Sie bringt uns hingegen bei, dass jedes Schreiben und jedes Tun Territorien und
7 Vgl. Etel Adnan: In the heart of the heart of another
country, City Light Books: San Francisco 2005.

... dass jedes Schreiben und jedes
Tun Territorien und Grenzen
schafft, bestätigt und verwirft,
dass es kein unverbundenes Außen gibt, dass wir das Fremde,
das Unbekannte, immer schon
in uns tragen.
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sandra noeth:

Klar ist, dass sich die Kunst nicht
mit der Rolle des Kommentators
einer spezifischen historischen
oder tagespolitischen Lage
abspeisen lässt.

Grenzen schafft, bestätigt und verwirft, dass
es kein unverbundenes Außen gibt, dass wir
das Fremde, das Unbekannte, immer schon in
uns tragen.
Die Herausforderung – die eine geteilte
ist – besteht darin, die Idee der Zeitgenossenschaft zu mehr als einer leeren Hülle oder
einem Versprechen zu machen und dem glitzernden Hybrid einer globalen Tanzwelt mit
ihren prototypischen, flexiblen, polyglotten,
hybriden Körpern nicht blind zu folgen oder
uns in nationale oder ästhetische Differenzierungen zu verkriechen. Sondern zuzulassen,
dass die Unruhe des Körpers und der Welten,
die er schafft und die er teilt und in sich trägt,
uns trifft, ansteckt, mitnimmt, unbequem
macht und uns befremdet.

Tanzen und Denken im Umschlag
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Ohne in Verallgemeinerungen zu verfallen
und die Komplexität der unterschiedlichen
Kontexte zu ignorieren, lassen sich in der
gegenwärtigen künstlerischen Produktion
im Libanon und in Palästina wiederkehrende thematische Felder ausmachen: die Auseinandersetzung mit Erinnerung, Verlust,
Repräsentation und Identität, die kritische
Beschäftigung mit der Produktion und Konstruktion von Geschichte und, damit verbunden, der dünnen Linie zwischen Wahrheit
und Fiktion, eine Arbeit gegen Orientalismus
und Stereotypisierung, das Hervorbringen institutioneller Kritik oder ein künstlerisches
Sich-in-Beziehung-Setzen zu der schnellen
Urbanisierung und Globalisierung, das beide

Städte bzw. Regionen betrifft.8 Die Frage des
Handelns bzw. der Handlungsfähigkeit des
Körpers ist dabei zentral, was die nachfolgenden künstlerischen Arbeiten und die dort entworfenen Körper-Konzepte und -strategien
exemplarisch zeigen sollen.
Zudem zeichnen sich die Arbeiten von Basel
Abbas und Ruanne Abou-Rahme, Dictaphone
Group, Rima Najdi und Lina Saneh durch einen erweiterten Begriff des Choreografischen
aus: Choreografie, gedacht als emergente
Ordnung, als Konzept und Praxis, die sich
mit und über den menschlichen, physischen
Körper hinaus in anderen Disziplinen und
Medien und im Alltag entwickeln und ästhetische Fragestellungen an soziale und politische
Fragestellungen anschlussfähig machen.9 Klar
ist, dass sich die Kunst nicht mit der Rolle des
Kommentators einer spezifischen historischen
oder tagespolitischen Lage abspeisen lässt.
Vielmehr soll die Frage verfolgt werden, wie
die Künstler mit ihren bewegungsbasierten,
choreografischen Strategien und Arbeitsweisen und den dort entworfenen Körper-Konzepten, potenzielle Verhandlungsräume eröffnen. Wie sie Momente der Spannung und der
Suspension schaffen, um den Blick wieder auf
etwas Alltägliches zu richten, einen Abstand
8 Vgl. Nat Muller: »Dialogues for a New Millenium«, Interview in: Artpulse Magazine (16.08.2014),
abzurufen unter: www.artpulsemagazine.com (zuletzt am 19.08.2014), o.S.
9 Vgl. Gabriele Klein: »Social Choreography and
the Everyday« in: Elena Basteri/Emanuele Guidi/
Elisa Ricci (Hrsg.): Rehearsing Collectivity – Choreography Beyond Dance, argobooks: Berlin 2012, S. 39–43.
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einzuführen, um die Konstruktion unserer Basel Abbas beschreibt das Eintreten in den
jeweiligen Perspektiven selbst zu adressieren. Checkpoint: »(…) they make you sit, and you
hear the voices of the military without seeing their
bodies: metal sounds, machinery, distorted voices,
Abwesende Körper – Basel Abbas
orders. (…) They can stop you whenever they want.
und Ruanne Abou-Rahme
You actually don’t see the soldiers. The soldiers can
Zonen, Grenzen, Territorien. Die Arbei- see you from the cameras and they can speak to you
ten der palästinensischen Künstler Basel Ab- from the speakers. Almost kind of low-fi speakers, so
bas und Ruanne Abou-Rahme bewegen sich you almost cannot hear them, they are almost rozwischen Performance, Bildender Kunst und botic. They give you orders and tell you what to do
Sound. Beide haben Palästina während der but you cannot see their bodies until you finish crosZweiten Intifada (2000–2002) verlassen, sind sing.«10 Die beiden Künstler greifen die domidanach zurückgekehrt und leben und arbeiten nante akustische Erfahrung der Checkpoints
im Moment in New York.
auf. Für ihr Projekt Contingency nahmen sie
Contingency, eine 2010 erstmals veröffent- über mehrere Monate hinweg versteckt die
lichte Installation, nimmt eine konkrete Situ- Sound-Landschaft auf. Stimmen und Geräuation des Grenzübergangs zu ihrem Ausgangs- sche, die im Prozess des Durchquerens des
punkt: den Kalandia-Checkpoint. Als einer Checkpoints die nicht-sichtbaren, abstrakten,
der größten von der israelischen Armee kon- abwesenden Körper11 der Soldaten erweitern,
trollierten Checkpoints markiert er nicht di- ihnen in der Physikalität der Stimme eine
rekt eine Grenzlinie, sondern liegt zwischen spürbare Präsenz verleihen und zur Extensiden palästinensischen Städten Ramallah und on ihrer Körper werden.12 Die Stimmen der
Al-Ram und dem Kalandia-Flüchtlingscamp. 10 Basel Abbas/Ruanne Abou-Rahme: World Link,
Er trennt damit die Einwohner Ramallahs Radio-Interview, Deutsche Welle (27.12.2012).
von den südlichen Städten Palästinas und dem 11 Die Abwesenheit des Körpers als Strategie in
nördlichen Teil Jerusalems. Er markiert eine Konflikt- und Kriegssituationen findet in den als
Alltags-Situation, in der die Realität von Kolo- »Geisterschiffe« in den Medien beschriebenen, führerlosen Schleuser-Booten, die Kriegsflüchtlinge aus
nialismus, Besatzung und die damit verbunde- Syrien oder Afrika illegal nach Europa bringen, neue
nen Einschränkungen der Reise- und Mobili- Grausamkeit und Zynismus (siehe Ezadeen vor der
tätsfreiheit deutlich werden. Ramallah ähnelt kalabrischen Küste oder Blue Sky M vor der griechimitunter einer Art Blase, vom Rest der West schen Küste, Anfang Januar 2015).
Bank getrennt, von einer Mauer umgeben, in 12 Vgl. hier Forschungen zur Ausweitung des Körder Nähe der Militärzone mit Wachtürmen, pers im digitalen Raum durch die Benutzung von
Technologien wie GPS, Twitter, Facebook in FlüchtMetall-Detektoren, Reihen zum Anstellen lings-Camps, u.a. Monika Halkorts Arbeit zur Inforfür Verkehr und Fußgänger, großen Gebäu- mationsökonomie im Kontext ungeregelter Migra
den mit Drehkreuzen aus Metall im Inneren. tionsbewegungen (vgl. Monika Halkort: Rebuilding

Die Abwesenheit des Körpers
als Strategie in Konflikt- und
Kriegssituationen findet in
den als »Geisterschiffe« in
den Medien beschriebenen,
führerlosen Schleuser-Booten,
die Kriegsflüchtlinge aus Syrien
oder Afrika illegal nach Europa
bringen, neue Grausamkeit und
Zynismus.
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sandra noeth:

»[…] in the instant that you are
crossing a checkpoint the body
just doesn’t belong to you. You
have to be able to stay calm and
saint, you have to disconnect
your body from your mind, you
need to let go.«
B. Abbas & R. Abou-Rahme
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Soldaten weisen dabei über ihre Individualität
hinaus. Zwischen den Körpern, die den konkreten, architektonischen, materiellen GrenzRaum des Checkpoints durchlaufen, und den
abstrakten, erweiterten Stimm-Körpern, die
dem technisierten, digitalisierten Raum zugeschaltet sind, tritt ein dritter, ein Körper
hervor: der neutralisierte, politisierte, verallgemeinerte, fleischlose Körper des Kollektivs:
der Israelis, der Palästinenser, der Araber, der
Besatzer, der Exilanten, etc. Die einzelnen
Körper werden Teil kollektiver Vorstellungen,
die Handeln einüben und steuern, Räume zuweisen, Bewegungen disziplinieren.
Grenzen spüren, sie im Körper tragen, bevor sie sichtbar sind, bevor sie eine wiederholbare und entäußerte Form gefunden haben.
Basel Abbas spricht von einer »illogical reality«, einer Zeitlichkeit, in der Erinnerungen,
Gegenwärtiges und Fiktives ineinanderfallen,
Körper werden. Einer Erfahrung von Gegensätzlichkeit, in der körperliche Strategien der
Disziplinierung und der Konzentration den
Körpern Reaktionsvermögen beibringen: die
Stimme kontrollieren, Bewegungen gezielt in
den Raum setzen, den Atem hören, den Körper vom direkten Erleben entkoppeln, loslassen: »[…] in the instant that you are crossing a
checkpoint the body just doesn’t belong to you. You
have to be able to stay calm and saint, you have to
disconnect your body from your mind, you need to
let go.«13 In ihrer Auseinandersetzung mit dem

Verhältnis von Sound und Macht konfrontiert
uns Contingency mit diesen Momenten des
Umschlags, in denen singuläre und kollektive
Körper ineinandergreifen. Dabei geht es Basel
Abbas und Ruanne Abou-Rahme nicht darum,
den Checkpoint bzw. die damit verbundene Erfahrung zu rekonstruieren oder wieder
herzustellen, sondern sie arbeiten an deren
Denormalisierung. Sie bringen uns in Contingency mit der Situation des Checkpoints, des
Grenzübergangs, in Verbindung, mit den Körpern, die sie produziert und aufruft, um ihnen
ihre Alltäglichkeit wieder wegzunehmen.

Kollektive Körper – Dictaphone
Group

Auch Dictaphone Group arbeiten in ihrer Performance Nothing To Declare (2012) mit dem
Körper als Medium und Mittel zur Herstellung
von Kollektivität. Ausgangspunkt des prozesshaft angelegten Projektes sind die Reisen, die
die Künstlerinnen Tania El Khoury und Petra
Serhal und die Urbanistin Abir Saksouk-Sasso
von Beirut aus entlang der stillgelegten Zuggleise der libanesischen Eisenbahn in jeweils
verschiedene Himmelsrichtungen führte, im
Versuch, die Außengrenzen Libanons zu Syrien und Israel zu erreichen. Der Bahnbetrieb
wurde während des Bürgerkriegs nach und
nach gestoppt und nicht wieder aufgenommen, was heute nicht nur ein infrastrukturelles Problem darstellt, sondern auch den
Mahr el Bared (12.12.2013), abzurufen unter: www.
»Gesellschaftsvertrag«
zwischen Staat und
opendemocracy.net (zuletzt 12.12.2013)).
13 Basel Abbas/Ruanne Abou-Rahme, World Link den Bürgern und die damit verbundene Ver(2012), Fn. 10.
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antwortung und Konsequenzen für die Reiseund Bewegungsfreiheit aller betrifft.
Indem sie akademische und nicht-akademische Methoden und Verfahren kombinieren,
benutzen Dictaphone Group das alltägliche
Fortbewegungsmittel und seine historische und
heutige Nutzung als Fokus für ihre choreografische Arbeit über die Herstellung von Grenzen.
In ihrer Recherche nahmen die Künstlerinnen
entsprechend nicht nur die Außengrenzen des
Libanons und die Auswirkungen der kolonialen
Geschichte des Landes und der Region in den
Blick. Sie stießen während ihrer Reisen in den
verschiedenen Vierteln von Beirut und darüber
hinaus zudem auf erwartete und unerwartete,
materielle und symbolische Grenzen im Inneren des Landes: Militär- und Schutzzonen und
architektonische Hindernisse ebenso wie religiös, ethnisch oder politisch motivierte und an
bestimmte Communities gebundene Grenzziehungen. In der Performance steht dieses Material neben meist heimlich gefilmten Videodokumenten, über Oral History überlieferten
Geschichten und Zitaten, Interviews, biografischen Details, und zufällig während der Reisen
gefundenem Material.
Bestimmende dramaturgische Elemente der Performance sind Fragmentierung,
Dis-Orientierung, Enteignung von Material,
Raum und Autorität – Prinzipien der Neuordnung, der Auflösung und der Dekonstruktion, die, im libanesischen Kontext gesehen, in
Resonanz mit einem stark artikulierten Misstrauen gegenüber übergeordneten Kategorien
z.B. Nation, Staat, Identität etc. stehen. In der
Konsequenz zeigen die Künstlerinnen auch

»Wissen« und »Körper« als Konstruktionen,
die in ihrer Brüchigkeit und Instabilität bestehen; als simultane und in Wettbewerb tretende Narrative, die performativ hergestellt
werden und auch in ambivalenten, widersprüchlichen und simultanen Raumkonzepten
ihren Ausdruck finden.
In der Folge sind die Arbeit mit wechselnden Räumen bzw. die Verzahnung verschiedener Räume in einer Art Raum-im-Raum-Dispositiv zentrale Strategien im Arbeitsprozess
von Nothing To Declare. Während sich die
Künstlerinnen, und während der Performance auch das Publikum, durch urbane, media
tisierte, performative und physische Räume
bewegen, werden parallel zum eigenen Erleben damit verbundene kollektive Räume und
Körperkonzepte aufgerufen und freigesetzt:
Religiöse, ethnische, familiäre, politische und
institutionelle Zugehörigkeiten; das brüchige, heterogene »wir« der Bühnensituation, in
dem sich kuratorische Setzungen ebenso widerspiegeln wie künstlerische Affinitäten oder
Referenzräume einer bestimmten Künstlerund Zuschauergeneration, oder die Teilhaberschaft an einer diskursiven Community,
die sich durch die Weiterführung der Performance in Form eines Web-Blogs ausbildet und
ausdehnt. Zugehörigkeiten, die einer heterogenen, temporären, irrationalen und dezentralen Form der Organisation folgen und nicht
in einem vorgeschalteten Interesse, einer
Ideologie oder Norm begründet sind.
Durch die choreografischen und dramaturgischen Raumwechsel werden die in der
Performance inhaltlich verhandelten Grenzen

Durch die choreografischen und
dramaturgischen Raumwechsel
werden die in der Performance
inhaltlich verhandelten Grenzen
nicht als starre Trenn- oder
Verbindungslinie, sondern als
dynamisches Gefüge sichtbar.
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sandra noeth:

»... a need to act, protest and
force upon a conversation about
the anxiety and fear caused by
suicide car bombings, the war
in Syria, the failing Lebanese economy, the electricity and water
outages, bad trafic, domestic
violence and killings, and other
Lebanese crisis.«

nicht als starre Trenn- oder Verbindungslinie,
sondern als dynamisches Gefüge sichtbar. Gerade im Kontext des Libanons, in dem Bewegungs- und Ausdrucksfreiheit kontrolliert
sind und Raum im wörtlichen wie im übertragenen Sinn eng wird14, werfen die Künstlerinnen die weiter gefasste Frage danach auf,
wie in Momenten der Krise und der Katas
trophe Kollektivität hergestellt wird und zu
gerichtetem Handeln führt.15 Bezugnehmend
auf die Performativität und Physikalität von
Grenzen, die die Künstlerinnen herausarbeiten, ist Nothing To Declare prozesshaft angelegt.
»We aim to tour this project throughout the Arab
world, including Palestine. In each Arab country,
the performance will be expanded through site-specific oral history and people’s mobility in that particular country, and about our journey to get there.«16

Rima Najdi

Verdächtige Körper – Rima Najdi
Ethische Grenzen sind es, die Rima Najdi mit
ihrer performativen Intervention Madame Bomba: The TNT-project am Sonntag, den 12. Januar
2014 in Beirut auf den Plan ruft. Ausgestattet
mit der Attrappe eines roten TNT-Gürtels,
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14 Deutlich wird das an der massiven Migrationsbewegung syrischer Kriegsflüchtlinge, die neben den
Nachbarländern Jordanien, Irak und Türkei vor allem
auch den Libanon betrifft.
15 Vgl. zur Herstellung von Gemeinschaft und
Kollektivität in bzw. im Nachklang von Katastrophen, Kriegen oder Umwelt-Katastrophen Arbeiten
von Rebecca Solnit, Rob Nixon, Jalal Toufic und
Mahmoud Mahmdani.
16 Siehe Dictaphone Group: »Nothing To Declare«
in: Theater der Zeit, Nr. 4/April 2014, o.S.

bewegte sich die Performerin und Performance-Theoretikerin sechs Stunden lang durch
verschiedene Orte im öffentlichen Raum, entlang der Ein-El-Mrayesh-Ufer-Promenade,
in Cafés, durch verschiedene Stadtteile. Die
TNT-Bombe um ihre Taille konnte nicht explodieren, war aber so angebracht, dass sie sie
nicht selbst entfernen konnte. Das Projekt basiert, so Rima Najdi, »(...) on a need to act, protest and force upon a conversation about the anxiety
and fear caused by suicide car bombings, the war in
Syria, the failing Lebanese economy, the electricity and water outages, bad trafic, domestic violence and killings, and other Lebanese crisis.«17 Mit
der Wahl ihres Kostüms und der Ausstattung,
ebenso wie mit der solistischen Form der Intervention greift18 sie dafür charakteristische
Merkmale historischer wie gegenwärtiger
Selbstmord-Attentate auf.
Madame Bomba löste extreme Reaktionen aus, die durch eine breite Berichterstattung in Digital- und Printmedien fortgesetzt
wurden: von Unterstützungs- und Bewunderungs-Briefen, die der Künstlerin Mut bescheinigten und die Intervention als wichtigen
Beitrag zu einer notwendigen (politischen)
Diskussion begriffen. Bis hin zu teilweise
extremen Rückmeldungen, die die Aktion
17 Rima Najdi, unveröffentlichtes Dokument, 2014.
Seit November 2013 fand in Beirut und an anderen
Orten im Libanon eine dichte Serie an AutobombenAttentaten statt, die zu den schlimmsten Ausbrüchen
von Gewalt seit dem Ende des Bürgerkriegs zählen.
18 Dies lässt sich aus meiner Sicht als Referenz zu
den oft alleine agierenden Selbstmord-Attentätern
und vor dem Hintergrund einer komplexen Motivgeschichte der Figur des Märtyrertums lesen.

Den Körper zur Verfügung stellen

als schlechten Geschmack, Provokation oder
Skandal qualifizierten und in einer weiter gefassten Geste der Kunst und den Künstlern
jegliche Wirkkraft und Legitimität und Stimme in gesellschaftlichen und politischen Prozessen absprachen.
Jenseits der Polemik gibt Rima Najdi der
Frage nach der Ästhetisierung des Konflikts
Bedeutung, also denjenigen Bewegungen,
Merkmalen, Ausrichtungen, Formationen,
Gesten, denjenigen Körpern, die mit dem
Sprechen und Denken und Zeigen von Konfliktsituationen wiederholt, erinnert und
projiziert werden. Sie spricht von einem »verdächtigen Körper«, der sich durch Beirut, und
anschließend durch die digitalen und diskursiven Räume bewegt. Einem Körper, der sich
verdächtig macht, mit den versteckten Wunden, Geschichten und Spuren, die er in und an
sich trägt. Einem Körper, der verdächtig ist,
indem er sich selbst misstraut, der eigenen Erinnerung und der eigenen Fiktion – die doch
scheinbar nichts enthält als sich selbst – ebenso wie dem gegenüber, was die Geschichte
und die Identität des Libanon und noch mehr
das Bild, das von dem Land nach außen getragen wird, produziert.

If I find you please don’t kill me, I am uncomfortable with the idea of dying now.
Your invisible body makes me feel that you have
power, a mysterious power.
I – like you – am obsessed with all the failure
that I am living in. Failure of finding you, of seeing
you, of having a dialogue with you.
I – unlike you – am not able to appear in the
society we live in.
PS: Do you exist?«

Dem Verdacht, dem Misstrauen auf die Schliche kommen – es benutzen. In Madame Bomba
untersucht Rima Hajdi, wie sich Erfahrungen
des Konflikts zeitlich und räumlich in den
Körper einschreiben – in die Art und Weise,
wie er sich bewegt, in abrupten oder ebenmäßigen Bewegungen, oder wie er Empathie
und Affekt auslöst. Das Verhalten der Passanten und Kommentatoren, von politischen
und moralischen Autoritäten, aber auch ihre
eigene Verletzbarkeit, Unsicherheit und Wut
werden dabei zum Material einer Recherche,
in der sie die Begegnung mit anderen Körpern, die Begegnung mit dem Körper als einem anderen, als Handlungsaufforderung und
als Handlungsstrategie benutzt. Die Grenzen, die sie mit ihrer Arbeit bei sich, in der
»Dear suspicious body, I want to see you, I want libanesischen Gesellschaft und darüber hinaus
berührt, herausfordert und umkreist, sind
to look at you. I want to touch you.
I feel you but I don’t understand you. Tell me: ethisch, symbolisch, schwer zu fassen und
noch schwerer zu manifestieren. Die Berühwho do you really love?
I don’t want to tell people your story, I don`t want rung hingegen, die ihr durch den Stadtraum
sich bewegender Körper ist, gleicht einem
to describe it to them.
But I want to talk with them about you, I want Eindringen. Einer Intrusion in das kollektive
Gedächtnis eines Landes. Was bleibt, sind die
them to feel you. Please don’t find me.

Die Berührung hingegen, die
ihr durch den Stadtraum sich
bewegender Körper ist, gleicht
einem Eindringen.
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Spuren, die sie hinterlässt und die es ihrem
eigenen Körper wie auch dem des anderen unmöglich machen, in selber Weise zu sich selbst
zurück zu kehren.

Träge Körper – Lina Saneh
Theater wird hier weniger zum
historischen Ereignis sondern zu
einem Mittel, dass die Risse und
Bruchstellen, das Unfertige in
der Konstruktion unserer Bilder
und Körper betont ...
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Die Frage, in welchem Verhältnis künstlerische und politische Strategien stehen und
welche Körper die politischen Ereignisse
produzieren, beschäftigt auch die libanesische Schauspielerin und Autorin Lina Saneh.
Ausgangspunkt ihrer performativen Arbeiten,
die oft in enger Zusammenarbeit mit Rabih
Mroué entstehen, ist die eigene Implikation in
der Katastrophe: »(...) to shake yourself, create a
crack in our practice and discourse, that’s where life
can come in.«19 Sie benutzt persönlich Erlebtes, Details aus dem Alltag oder den eigenen
Körper,20 um Verbindungen zwischen dem
Einzelnen und den politischen Narrativen zu
untersuchen. Was ist es, das den Körper als
persönlichen und sozialen Körper definiert
und bewegt? Welche Spuren tragen wir in
unseren Körpern, wie gehen wir mit unseren
Ruinen um?
Ihre Idee eines faulen, trägen Körpers setzt
Lina Saneh an der Beobachtung an, dass die
offizielle, ideologisch aufgeladene und marketing-orientierte Repräsentationsmaschine der

Medien und der Wirtschaft auch unter dem
Eindruck des Krieges im Libanon das Bild eines »bereiten«, »gesunden«, »konzentrierten«,
»reaktionsschnellen«, »muskulösen« Körpers
propagiert. Sie fragt, welche anderen Körper
durch den Konflikt produziert wurden und
werden: Wie die Spannung der Körper in den
Schutzbunkern zum Tragen kommt; die Erfahrung des Körpers, der seine Sekrete nicht kontrollieren kann; wo die Anspannung, die das
Geräusch einer abgeschossenen Bombe vor ihrem Fallen auslöst, und die klaren Reaktionen,
die sie im Körper und in Erinnerung an vorherige Kriege auslöst, Berücksichtigung finden,
die Momente dazwischen, in denen die Körper
übernehmen, Position einnehmen ...21
Lina Saneh weist auf die Lücke zwischen
dem »erzogenen, ausgebildeten« Körper und
der Erfahrung des Körpers im Krieg hin. Sie
spricht von einem »Körper im Krieg«, einem
Körper, der nicht nur in Widersprüchen lebt,
sondern als Körper Widerspruch ist. Ihre performativen und diskursiven Projekte zielen
darauf ab, als Künstlerin und Bürgerin in und
mit diesem Körper zu arbeiten, seine Repräsentation zu überdenken, ihn im Theater und
im Alltag zu benutzen und darüber eine Verbindung der beiden Bereiche herzustellen.
In ihren Arbeiten bezieht sie sich häufig auf
konkrete historische oder aktuelle politische
Situationen und Ereignisse, die beim libanesischen und internationalen Publikum starke Reaktionen auslösen. Sie betont zugleich,
dass es weder in der Auswahl des Materials

19 Vgl. Lina Saneh im Rahmen des Seminars »Slow
Violence. On choreography and its agency« (Leitung: S.
Noeth), Januar 2014, HZT Berlin, BA Tanz, Kontext,
Choreographie, unveröffentlichtes Dokument.
20 Siehe zum Beispiel ihr Kunstprojekt Body pArts: 21 Vgl. Lina Saneh im Rahmen des Seminars Slow
http://www.linasaneh-body-p-arts.com
Violence (2014), Fn. 19.
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noch in der Verweigerung eines trainierten,
virtuosen Körpers auf der Bühne um einen
hegemonialen Akt der Provokation des Publikums geht oder um die Formulierung eines
Manifests. Vielmehr ist die Implikation des
eigenen Körpers eine Aufforderung zur Teilhabe: »We say our names in order to say that we are
all responsible.«22
Der faule, träge Körper ist eine Entscheidung,
den Körper »aufzugeben«, ihn »zur Seite zu
stellen«23 und stattdessen einem ermüdeten, porösen, abgespannten Körper Raum zu
geben, einem, der »kapituliert hat«. Einem
Körper, der sich nicht mehr hinter einem kollektiven Körper und seinen Repräsentationen
(oder der Dekonstruktion desselben) verstecken und dort sicher, unschuldig, gleichgültig,
»vom sehen und hören abgehalten« bleiben
kann. Ihre Absicht ist es, den Körper zwischen den Schauspielern auf der Bühne und
dem Publikum immer wieder von neuem,
immer wieder als Spannung herzustellen; die
Verantwortung eines »Ich« als immer-Anderen politisch ernst zu nehmen, um die starken
Gemeinschafts-Entwürfe im Libanon zu verstören. – Der Entwurf von Lina Saneh ist Teil
einer von verschiedenen Künstlergenerationen im Libanon aufgegriffenen Auseinandersetzung mit der Verantwortung des Einzelnen,
des einzelnen Körpers, für die Katastrophe.
Dies zeigt sich in der Überprüfung des Status des Dokuments, der Funktion von F iktion
oder auch in choreografischen Strategien, die
an der Dekonstruktion und Isolation der Mit22 Lina Saneh, Slow Violence (2014), Fn. 19.
23 Lina Saneh, Slow Violence (2014), Fn. 19.

tel des Theaters – Präsenz, Pathos – arbeiten.24 Theater wird hier weniger zum historischen Ereignis, sondern zu einem Mittel, dass
die Risse und Bruchstellen, das Unfertige in
der Konstruktion unserer Bilder und Körper
betont und dadurch Diskussionen auslöst, Fragen neu hervorbringt und Verantwortung in
und außerhalb des Theaters neu verteilt.
So wie das Phantom eines

Rehearsing Citizenship: KörperHandeln / Bürger-Sein-Proben
Die vier künstlerischen Fallbeispiele und die
dort entworfenen absenten, verdächtigen, trägen, erweiterten und immer wieder kollektiven Körper, sind in ihrer Unterschiedlichkeit
mit der Suche nach einer Positionierung von
Kunst und Gesellschaft bzw. Politik begriffen. Ihre explizite oder in Resonanz gehaltene Auseinandersetzung mit historischen und
gegenwärtigen Situationen von Krieg und
Katastrophe speist den Begriff des Choreografischen selbst, indem sie Konflikt, Krieg
und Umbruch nicht als Gegenteil, sondern als
spezifische Formen von Struktur und Organisation sichtbar werden lässt. Damit arbeiten
die Künstler choreografisch und gesellschaftlich an Strukturen und Systemen, die mit der
Gleichzeitigkeit, Heterogenität und Gegenläufigkeit von Material und Einflüssen im Libanon und Palästina umgehen.
Ihre choreografischen, physischen und
denkenden Bewegungen, mit denen sich die
24 Siehe z.B. Arbeiten Walid Raad/Atlas Group,
Rabih Mroué, Joana Hajithomas und Khalil Joreige,
Walid Sadek, etc.

universellen Körpers mit seinen
wiederholbaren, zähmbaren,
gezähmten Bewegungen das
Tanzen ausschließen würde.
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des Zweifelns zu stellen.
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Körper schreibend einschreiben, zielen nicht
auf Wiederholung, auf Selbst-Erhalt oder
auf Fixierung ab. Die Körper, die sie auf die
Bühne, in den urbanen und digitalen Raum
bringen, sind nicht im Gleichgewicht, nicht
ausbalanciert, nicht in Ordnung gebracht,
nicht intakt. Ein solcher Körper würde im Ereignis des Konflikts das Schreiben, das Denken ausschließen. So wie das Phantom eines
universellen Körpers mit seinen wiederholbaren, zähmbaren, gezähmten Bewegungen
das Tanzen ausschließen würde. Sie brauchen
und fordern die Atemlosigkeit, die Unterbrechung, den Stillstand, das Fallen, sie wissen
nicht, was sie suchen. Vielmehr halten sich
ihre Körper an Momenten des Umschlags
auf. Sie sind im Prozess, im Entstehen begriffen. Sie erweitern die Körper im und um den
Körper des anderen. Einem Körper, der sich
einmischt in die Dinge und Worte, der sich
selbst genügt, ohne selbst-genügsam zu sein.
Einem Körper, der die Erfahrung des FremdSeins kennt, der Übersetzung, des nicht-gesehen-Werdens. Einem Körper, der einen Tanz
sucht, der mehrdeutig, erschöpfend, fordernd
ist, eine Übertreibung, immer, ein Zweifel:
Schreiben heißt, sich der Geste des Zweifelns
zu stellen.
Die Künstler benutzen den Körper und
bewegungsbasierte und choreografische Strategien um kollektive Vorstellungen von Zusammengehörigkeit, von Geschichte oder von
Grenzen, von Besitz- und Machtverhältnissen
zu adressieren, sichtbar zu machen und zu
verändern. Mit den Mitteln des Choreografischen als Praxis der Raumforschung fordern

sie unsere Kulturen der Repräsentation heraus und tragen sich mit ihren Arbeiten in einen Prozess der Denormalisierung ein: Einen
Prozess, der Diskussionen auslöst, Aufmerksamkeit produziert, zur Auseinandersetzung
zwingt, die Ästhetisierung des Konflikts und
den Status eines Dokuments befragt, das wieder fremd werden lässt, was alltäglich und
bekannt geworden ist. Sie engagieren sich in
einem Prozess, der Fragen stärker als Antworten werden lässt und der sich Zeit nimmt und
Raum schafft, um mit ihren Körpern und den
Körpern der anderen Teil eines Vorschlags zu
werden. Das Handeln der Künstler ist dabei
weniger für oder gegen etwas gerichtet, sondern installiert sich in einem Ort, in einer Situation, in einer Perspektive, die bereits da ist
und evaluiert diese neu.
Dringlichkeit – persönlich, politisch, ökonomisch – zeigt sich in den Arbeiten nicht als
ein positivistisches Konzept, als Zweck, Auslöser, Voraussetzung künstlerischen Arbeitens und persönlicher und gesellschaftlicher
Teilhabe. Die Künstler greifen die Dringlichkeit vielmehr als dramaturgische Dimension
auf, wenn sie in ihren Arbeiten die Rolle, den
Einfluss des Außen stark machen und ein dynamisches Verhältnis zwischen Kunst – Publikum – Zivilgesellschaft einfordern. Mit
unseren singulären und kollektiven Körpern
arbeiten sie gegen die Normalisierung des
Ausnahmezustands – wenn Recht, Staat oder
Nation drohen, zu leeren Begriffen zu werden
– und an einer ethischen Dimension im Ästhetischen.

Den Körper zur Verfügung stellen

Das, was sagbar ist
»In these circumstances and conditions, making
art objects to be put in the international art market seems whimsical – irresponsible even. With all
images still on the same level, prior to the distinction and the elevation of some images as art while the rest remains in the domain of the mundane,
what does it mean for an artist to show the world
the picture of his or her body, when we have seen the
body-internal (the Syrian rebel eating the heart of
his dead enemy) or the body-lifeless (the images of
dozens of dead children due to the Syrian regime`s
use of chemical weapons)? Or, less dramatically and
in reverse, what does it mean when the Museum of
Modern Art in New York acquires the Occupy Wall
Street print portfolio?«25
Ohne den Widerstand der realen Körper zu
negieren, sind die Körper in den Performances, Installationen und Interventionen Beweise, Zeugen, Stellvertreter einer Situation und
werden zu Trägern unsichtbarer Geschichten
und Grenzen, zum Teil eines Forums, das sie
zugleich herstellen. Wie sprechen, tanzen,
performen, wie schreiben, angesichts der Unruhe, die das Leben und die Körper durchdringt? Was ist erfahrbar, was ist ausdrückbar
durch und mit dem Körper, Bewegung und
Tanz? Welche Art von Zeugenschaft ist noch
möglich, wenn die Verbindung zur Vergangenheit uns jede Direktheit verweigert?
Die Körper fungieren als konkrete Zugangspunkte in eine komplexe Textur und
ermöglichen es, aus ihrer Singularität heraus,
nach und nach in ein Feld einzutreten und
25 Tony Chakar, To Speak Shadow, Fn. 4, o.S.

dieses zu entfalten, seine Bewegungen und
Bedingungen zu analysieren und den daraus
sich stellenden Fragen zu folgen. In gewisser
Weise sucht dieser Zugang eine Nähe zu einer Methode, die eine Gruppe von Forschern,
Künstlern, Architekten, Aktivisten unter
dem Stichwort Forensic Architecture entwickelt
hat.26 Eyal Weizman beschreibt in Weiterent-

wicklung und Neudefinition einer klassischen
forensischen Praxis das grundlegende Vorgehen ihrer Untersuchungen und Fallstudien
als: »(...) the microphysical analysis in which the
part or detail becomes an entrypoint from which
to reconstruct processes, events and social relations,
conjunctions of actors and practices, structures, and
technologies.« 27 Im Kern steht die Frage nach
26 Siehe: www.forensic-architecture.org
27 Siehe den von Arjun Appadurai geprägten Begriff
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der Autorität des Beweises, der Zeugenaussage, der Möglichkeit des Sprechens selbst: Wer
spricht, wer hat die Legitimität auszusagen?
Wie sind Bedeutungswelten konstruiert, interpretiert und dargestellt? Wie erlangen sie
rechtliches Handlungsvermögen? Auf welchem Grund? Welche Rollen nehmen wir ein,
zwischen Material/Objekt – Interpretation/
Übertragung – Öffentlichkeit/Kunst/Publikum? Und schließlich: Was ist sagbar? 28 Wie
werden die Körper benutzt, welche Art von
Körper bringen wir hervor? Wie sind die ökonomischen und rechtlichen Implikationen und
Rahmenbedingungen? Dabei geht es nicht darum, Involviertheit, Erinnerung, Gefühle und
Erlebtes zu entwerten, sondern vielmehr die
Auseinandersetzung nicht darauf zu begrenzen, erneut einen Abstand einzuführen, der
uns auf den Herstellungscharakter unseres
Wissens verweist, nach Beweisen fragt. Das
Unterfangen besteht darin, ein Umfeld aus
seinen einzelnen konstituierenden Elementen
heraus zu begreifen, von Details und konkreten Materialien zu lernen; einen Dialog einzugehen, der die Auseinandersetzung mit Krieg

und Konflikt aus der Privatheit, der Tabuisierung und dem Expertentum heraus befördert
in einen geteilten künstlerischen, diskursiven
und erlebten Raum.
Der Performativität und Medialität des
Körpers folgen, erfahrbar werden, bedeutet
auch: teilbar werden. Teilhabe an einem geteilten Raum, Koexistenz, ein Mit-ein-anderSein zu probieren und nicht die Partizipation
an vorgefertigten Narrativen zu propagieren.
Zu verstehen, dass das »Feld des Konflikts«
kein neutrales, abstraktes, entferntes ist, sondern in sich dynamisch und elastisch, dass es
ständig in Veränderung begriffen ist und zugleich Veränderungen initiiert.29
In der Beschäftigung der Künstler mit
Grenzen und Begrenzungen zeigt sich eine
bestimmte Form systemischer Gewalt, die
darin besteht, dass Dinge nicht gezeigt, dass
ihnen kein Raum gegeben wird. In diesem
Sinne sind die künstlerischen Arbeiten eine
Handlungsaufforderung. Eine Aufforderung,
nicht im Vorführen, in der Ohnmacht, im
Sich-Einnisten im Außen zu bleiben. Sondern
wie Rosi Braidotti schreibt, einen Prozess des
»ethisch-Werdens« 30 zu initiieren: »Such an
des »methodological fetichism«, zit. nach Eyal Weizman/
enterprise involves a sense of loss of cherished ha-

Forensic Architecture: Forensis. The Architecture of Public
Truth, Sternberg Press: Berlin 2014, S. 18.
28 Vgl. »The forum, in turn, is a composite apparatus. It is constituted as a shifting triangulation between three elements: a contested object or site, an
interpreter tasked with translating ›the language of
things‹, and the assembly of a public gathering. Forensis thus establishes a relation between the animation of material objects and the gathering of political
collectives« (Eyal Weizman/Forensic Architecture:
Forensis, Fn. 27, S. 9).

29 Eyal Weizman/Forensic Architecture: Forensis,
Fn. 27, S. 9
30 »This is the defining moment of the process of
becoming-ethical: the move across and beyond pain,
loss, and negative passions. Taking suffering into account is the starting point; the real aim of the process, however, is the quest for ways of overcoming
the stultifying effects of passivity, brought about by
pain« (Rosi Braidotti: Affirmation versus Vulnerability,
Fn. 2, S. 243).

Den Körper zur Verfügung stellen

bits of thought and representation, and this is not
free of pain. No process of consciousness-raising ever
is.«31 Ein Handeln zu denken, das sich nicht
zwangsläufig für oder gegen etwas wendet,
sondern immer wieder die eigene Position,
die eigene Fremdheit vermisst. Ein Handeln,
das darüber nachdenkt, was wir als Grundlagen und Forderung unseres sozialen, gesellschaftlichen, künstlerischen Handelns anerkennen. Ein Handeln, das konsequent ist ohne
gleichgültig zu sein. Eines, das die Wunden in
unserer Gesellschaft nicht zuerst als Problem,
sondern als Möglichkeit begreift. Hier liegt,
denke ich, auch das Handlungsvermögen der
Arbeiten, da sie sich gegen lineare, kausal argumentierte Ideen- und Wertewelten und Erklärungsmodelle wendet und zu Alternativen
auffordert.
Für die Künstler wie für das Publikum gilt
dabei: loslassen. Akzeptieren, dass die eigenen Erfahrungen immer auch die der anderen
sind.
Im Sinne des Choreografischen schreibt
sich der Körper ein – und stellt sich, gleich einer Art Gastmedium, den vielfältigen Prozessen der Einschreibung zur Verfügung. Er stellt
sich zur Verfügung, wird für das Schreiben
bewohnbar, das sich breit macht im Körper,
ohne jemals eins mit ihm zu werden. Ein Körper, der im Hören begriffen ist, dessen Arbeit
das Hören ist. Porös, widerspenstig, wie ein
Gespenst. Den Körper dem Denken, dem
Handel zur Verfügung stellen. Mit dem Denken sein, als Körper Denken sein. Dabei geht

es nicht um Selbstaufgabe. Schreiben-Einschreiben kann nicht ohne Körper sein. Es
geht um einen Körper, der als schreibender
Körper, in seiner Singularität immer einer
unter anderen ist. Ein schreibender Körper
kann nicht unschuldig oder gleichgültig, nicht
risikolos oder neutral sein, er bleibt immer
nur im ungesicherten Modus bestehen. Er ist
immer schon dabei, beteiligt, mischt sich ein.
Den Geist, den Diskurs, das Schreiben zu entkolonialisieren, wie der kenianische Autor Wa
Thiong’o32 schreibt, und sich gegen einen Imperialismus und seine (westliche) Dominanz
in der künstlerischen und theoretischen Sprache wendet. Der Körper des Schreibens ist ein
gastfreundlicher Körper. Er ist nicht ohne Regeln und Erwartungen und Pflichten – so wie
die Orthographie das Schreiben regelt und organisiert. Aber er weiß, dass der schreibende
Körper einer ist, der immer auch ein anderer
sein könnte. Einer, der die politischen Konsequenzen des Schreibens – des Über-Schreibens, des Durchscheines von Schrift, wie im
Pergament – kennt.
Den Körper zur Verfügung stellen. Ich
denke, es geht in den besprochenen künstlerischen Arbeiten und der damit aufgerufenen Herausforderung der Zeitgenossenschaft
genau um die Möglichkeit zu lernen, neben
anderen Körpern zu sein. Nicht darum, sie
zu besitzen, oder zu begreifen, sie zu teilen
oder in eine bestimmte Form zu bringen.
Sondern um eine Praxis, die zugleich Verantwortung ist, den Abstand zu den anderen

31 Rosi Braidotti: Affirmation versus Vulnerability, 32 Vgl. Ngugi Wa Thiong’o: Decolonising the Mind,
Fn. 2, S. 241.
East African Editional Publishers: Nairobi (u.a.) 1986.

Ein Handeln zu denken, das sich
nicht zwangsläufig für oder
gegen etwas wendet, sondern
immer wieder die eigene
Position, die eigene Fremdheit
vermisst.
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ren Körpern zu sein und sich immer wieder und zu denken.33
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33 Vgl. Edward W. Said: Reflections on Exile and other
essays, Harvard University Press: Cambridge (Mass.)
2000.
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nachweise
künstlerische arbeiten:
Basel Abbas/Ruanne Abou-Rahme: Contingency, 8 min four-channel Sound-Installation, 2010.
Siehe: https://baselandruanne.com
Dictaphone Group, Nothing To Declare, Performance und Research: Tania El Khoury, Petra Serhal, Abir Saksouk, Video Editing: Ali Beidoun, Kamera: Karam Ghoussein, Dahna
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Bettina Bäumer

»Die flüssige Natur ästhetischer Erfahrung«
Verschriftlichung des Filminterviews Murat Ates1

1Wie würden Sie das Verhältnis von Kunst und Philosophie im Kontext der indischen Kultur beschreiben?
Bettina Bäumer: Die indische Kultur ist
in gewisser Weise immer noch ungebrochen.
Natürlich gab es in ihrer Geschichte ein Auf
und Ab, aber gewisse Traditionen sind bis heute ungebrochen. Zum Beispiel die Verbindung
von Religion, Spiritualität, Philosophie und
Kunst. Ohne diese Verbindung kann man Indien nicht verstehen.
Kunst und Philosophie sind in Indien also keine separaten Disziplinen, sondern von Anfang an aufeinander verwiesen und aufeinander angewiesen?
1 Transkription eines Filminterviews, das im Rahmen der beiden FWF-Projekte »Arist-Philosophers.
Philosophy AS Arts-based-Research« (AR 275-G21)
und »Generating Bodies« (TRP12-G21) entstanden
ist, die vom Österreichischen Wissenschaftsfonds gefördert wurden.

Bettina Bäumer: Alles hängt davon ab,
was man unter Philosophie versteht. In einem
weiteren Sinn verstanden ist gewiss »Philosophie« die Grundlage der Künste. In einem
engeren Sinn hat nicht jedes philosophische
System einen Platz für Kunst. Was meist als
»Philosophie« übersetzt wird, heißt in Sanskrit
darśana, wörtlich Schau, Ansicht, Weltsicht.
Unter den klassischen darśanas wie Mīmāṃsā
und Vedānta, Nyāya und Vaiśeṣika, sowie Sāmkhya und Yoga, haben nicht alle eine Verbindung mit Kunst oder Ästhetik, dazu muss
man vielmehr in den Grundtexten wie Veda,
Upaniṣaden, Bhagavadgītā, Tantras, Purāṇas und
Epen suchen, deren Grundkonzepte und Bilderwelt in die Künste eingeflossen sind. Ein
weniger bekanntes philosophisches System
wie der sogenannte nicht-dualistische Śivaismus von Kashmir hat hingegen die Grundlage
abgegeben für die indische Ästhetik.

Prof.Dr.Dr.h.c. Bettina Bäumer
ist eine der führenden Expertinnen des Kaschmirischen
Shivaismus. Sie war unter
anderem Senior Research Fellow
in Harvard und hat an mehreren
Universitäten in Europa und
Indien gelehrt.

polylog 35
Seite 89

bettina bäumer:

Alles hängt davon ab, wie wir
die Wirklichkeit betrachten.
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Der ursprüngliche Text zu allen indischen
Künsten geht vom Theater aus. Denn im
Theater gibt es Musik, Tanz, Schauspiel, aber
auch Bühnenbild und Architektur. Im Theater
sind alle indischen Künste enthalten.
Das andere Gesamtkunstwerk, das die indischen Künste vereint, ist der Tempel. Auch
im Tempel gibt es Architektur, Skulptur, Malerei, Musik, Tanz und natürlich Rituale. Gerade das Ritual ist in Indien eine der großen
Kunstformen.
Viele moderne Kunstwerke haben den Charakter einer Installation. Ich meine, dass indische Riten permanent Installationen produzieren. In ihnen wird immer wieder etwas Neues
geschaffen und dann wieder aufgelöst. Das ist
Teil der rituellen Dynamik. Sie ist überhaupt
nicht statisch. In allen indischen Ritualen ist
der Prozess des Schaffens und Vernichtens
deutlich erkennbar. Zum Beispiel, wenn eine
Skulptur wie die durgā für ein bestimmtes Fest,
die durgāpūjā, angefertigt wird. Nach nur drei
oder vier Tagen der kultischen Verehrung wird
sie wieder aufgelöst und ins Wasser gegeben.
Ist das nicht, in modernen Begriffen gesprochen, eine temporäre Installation? Natürlich
eine, die das Göttliche zum Inhalt hat. Zum
Göttlichen gehört aber auch, dass man es nicht
festhalten kann, dass man es immer wieder loslassen muss. Riten entsprechen also eher unserer modernen Vorstellung einer temporären
Installation. Etwas wird mit viel Liebe, Aufwand und Sinn für Ästhetik geschaffen und
verehrt, um es dann wieder aufzulösen.
Im Śivaismus beinhaltet dieser Prozess die
fünf Akte von Śiva – Schöpfung, Erhaltung,

Auflösung, Verhüllung und Gnade. Śivaitische
Riten ahmen diese fünf Aspekte nach.
Der Śivaismus liegt Ihnen besonders am Herzen?
Bettina Bäumer: Weil der Śivaismus, besonders der Śivaismus von Kashmir, die größten Texte zur Kunsttheorie und Ästhetik hervorgebracht hat. Und das nicht zufällig. Der
philosophisch-spirituelle Hintergrund dieser
Tradition legt das nahe. Einer der schönsten
Texte über Poetik und die Wirkung der Suggestion stammt von Abhinavagupta, dem großen Meister aus dem 10. Jahrhundert. Auch in
seinem Kommentar zum Nātyaśāstra, der auf
seiner śivaitischen Philosophie basiert, ist seine
Ästhetik im Keim enthalten und entfaltet. Der
philosophische Hintergrund von Abhinavagupta ist Tantra. Tantras sind Texte, die schon sehr
früh den Zusammenhang zwischen Sinnlichkeit und Spiritualität thematisiert hatten. Sie
werden traditionell als Offenbarung verstanden. Diese Tantras wurden von den Autoren
des kashmirischen Śivaismus unter philosophischen und anderen Aspekten ausführlich interpretiert. Ein riesiges Forschungsgebiet mit
enorm viel Material zur ästhetischen Theorie.
Im Tantrismus ist die Sinnlichkeit ein Aspekt des Absoluten, dem Absoluten also selbst immanent?
Bettina Bäumer: Alles hängt davon ab,
wie wir die Wirklichkeit betrachten. Hat die
Schönheit in ihr einen Platz und wenn ja, was
für einen? Im Kontext der indischen Kultur
hat Schönheit immer etwas mit Lichthaftigkeit
und Transparenz zu tun. Das Göttliche ist reines Licht. Aber es kann nicht isoliert bleiben,
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sondern muss sich in einem Gegenüber reflektieren. Dieses Gegenüber ist die Selbstreflexion des reinen Lichts, vimarśavat. Religiös
gesprochen ist das reine Licht Śiva und die
Selbstreflexion Śakti, seine Energie. In diesem
Spiel zwischen Licht und Selbstreflexion öffnet sich der Raum für die ganze Manifestation und das Verständnis von Manifestation als
Offenbarung eben dieser Schönheit und göttlichen Energie. Im Sanskrit heißt die Wurzel
bhā- leuchten, scheinen. Etwas Schönes ist immer etwas, das leuchtet, scheint, sich leuchtend manifestiert. Darauf beruht das gesamte Verständnis der Wirklichkeit im Śivaismus.
Diese philosophischen Grundbegriffe bilden
die Grundlage der Ästhetik im Kontext der
indischen Kultur.

auch Mystische verwandelt wird, ist ein Tantra mit dem Titel Vijñāna Bhairava. In diesem
Text gibt es Beispiele für Übungen, die, ausgehend von einer Sinneserfahrung, etwa einer schönen Form oder Musik, sehr präzise
beschreiben, wie die Sinneserfahrung selbst
die bloß physische Erfahrung transzendiert.
Das ist ein unglaublicher Text, der gerade
für die Integration des Sinnlichen in das Spirituelle enorm wichtig ist.

Etwas Schönes ist immer etwas,
das leuchtet, scheint, sich
leuchtend manifestiert.

Integration des Sinnlichen in das Spirituelle, klingt
das nicht nach einer Integration der Künste in die
Philosophie?
Bettina Bäumer: Die großen Epen, wie
etwa das Mahābhārata oder Rāmāyaṇa geben
für viele Kunstformen den erzählerischen
Stoff her. Ob es sich nun um Skulpturen, das
Theater, die Musik oder die Malerei handelt.
Diese Epen beinhalten natürlich auch eine
Philosophie. Die Bhagavadgītā ist nicht zufällig im Rahmen des Mahābhārata entstanden.
Sie beinhaltet eine sehr hohe und spirituelle
Philosophie. Das ist das Eine. Anderseits ist
Indien sehr reich an theoretischen Texten zu
verschiedenen Kunstformen. Diese theoretischen Texte sind teilweise sehr technisch.
Wenn man einen Tempel baut, muss man die
Gesetze der Statik usw. eben kennen, aber
sie sind zugleich immer auch eingebettet in
eine Philosophie. Ohne den philosophischen
Hintergrund sind auch die technischen Texte
nicht zu verstehen.

Sie haben auch das Yoga-Sūtra von Patañjali
übersetzt.
Bettina Bäumer: Im Unterschied zu
den tantrischen Traditionen geht Patañjali in
seinem Yoga-Sūtra davon aus, dass die letzte
und höchste Erfahrung die sinnliche Welt
übersteigt. Sie findet in der Loslösung (kaivalya) von unserer sinnlich-materiellen Natur
(prakṛti) statt. Dieser Trennung von puruṣa
und prakṛti konnte ich nie zustimmen, auch
wenn ich Patañjali sehr verehre und übersetzt habe. Hier wird ein Dualismus vertreten, den man schon in der Philosophie des
Sāṃkhya findet. Prakṛti und puruṣa müssen
voneinander getrennt werden. Im Śivaismus
oder Tantrismus ist das genau nicht der Fall.
Ein idealer Text, in dem beschrieben wird, Die großen philosophischen Epen bilden also die
wie das Sinnliche in das Spirituelle oder Grundlage ästhetischer Praktiken in Indien?
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bettina bäumer:

Die Sinne werden als
Zuschauer bzw. Zeugen
verstanden, während das Selbst
mit Shiva, dem Schauspieler,
identifiziert wird.
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Bettina Bäumer: Der erste und umfassendste Text zur Ästhetik im Kontext der
indischen Kultur ist ein Text zum Theater,
das Nāṭyaśāstra. Es beginnt mit einem großen
Abschnitt über Ästhetik auf einer philosophischen Basis. Im Zentrum steht dabei die ästhetische Erfahrung. Das heißt, es geht sowohl
um das Schaffen und Darstellen von Kunst,
aber auch um die ästhetische Erfahrung des
Zuschauers bzw. des Zuhörers, auch sie sind
Teilhabende eines Kunstwerks.
Nicht jeder Mensch, sagt das Nāṭyaśāstra, ist
sensibel genug, das, was in einem Kunstwerk
enthalten ist, ästhetisch aufzunehmen. Für
den sensiblen Zuschauer bzw. Zuhörer, der über
einen ästhetischen Sinn verfügt, gibt es einen
sehr schönen Begriff in Sanskrit: sahṛdaya.
Wörtlich heißt sahṛdaya soviel wie »einer, der
ein Herz hat« – jedoch nicht im sentimentalen Sinne. Herz hat in der indischen Tradition
eine tiefe symbolische Bedeutung und steht
für das reine Bewusstsein. Einer, der Herz hat,
verfügt über die Fähigkeit, die Grundstimmung eines Kunstwerkes aufzunehmen. Wer
kein Herz hat, sagt Abhinavagupta, ist gefühllos
wie ein Stein. Herz zu haben ist also die Voraussetzung für den Zuschauer, bzw. für den
Zuhörer, ein Kunstwerk überhaupt wahrnehmen zu können und in jene ästhetische Transformation hinein zu kommen, die ein Kunstwerk auslösen kann. Kunst ist also nicht nur
»schön«, sondern Kunst will etwas bewirken.
Und dieses Bewirken ist im Kontext der indischen Kultur eine Vorstufe zur mystischen Erfahrung. Wenn die ästhetische Verwandlung
durch ein Theaterstück, ein Musikstück oder

was auch immer bewirkt wird – vorausgesetzt
der Empfangende ist sensibel genug,– dann
kann sich eine ästhetische Erfahrung ereignen,
die schließlich zu einer mystischen Erfahrung
führt. In diversen Texten der indischen Philosophie wird exakt beschrieben, wie dieser
Transformationsvorgang geschieht.
Können Sie einen Text nennen?
Bettina Bäumer: Im kashmirischen
Śivaismus gibt es einen sehr alten Text, das ŚivaSūtra, in dem der Urschauspieler Śiva selbst ist.
Das Göttliche nimmt darin verschiedene Formen an – wie ein Schauspieler – und bleibt dabei doch das Gleiche. Solche Texte stellen eine
philosophische Grundlage für das Verständnis
des Schauspielers und der Schauspielkunst dar.
Die Sinne (indriya) werden als Zuschauer bzw.
Zeugen verstanden, während das Selbst mit
Śiva, dem Schauspieler, identifiziert wird. All
die verschiedenen Rollen, die das Göttliche
in der Welt annimmt, werden also mit dem
Schauspieler und seiner Kunst verglichen.
Interessant ist, dass im Nāṭyaśāstra die Psychologie des Schauspielers nicht so detailliert
beschrieben wird wie die des Zuschauers. Bei
beiden, beim Zuschauer als auch beim Darsteller, geht es letztlich aber immer um eine
Verwandlung einer rein physischen Erfahrung
in eine ästhetische – und diese kann dann
schließlich in eine spirituelle Erfahrung hinüberführen. Je transparenter ein Schauspieler
ist, desto fähiger ist er auch, diese Transformation zu bewirken.
An dieser Stelle begegnen wir dem Unterschied zwischen Ich und Selbst, der für die ge-
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sie integriert auch die Sinne. Gerade das Ästhetische ist im Kontext der indischen Philosophie das verbindende Element zwischen dem
Sinnlichen und dem Spirituellen. Entweder es
führt zum Spirituellen oder es nährt sich aus
ihm.
In allen traditionellen Kunstformen Indiens,
die noch lebendig sind, bilden Schüler und
Lehrer eine Gemeinschaft, die in Sanskrit gurukula genannt wird; das heißt, mit dem Guru
in einer Art Familienband zusammenleben.
Schüler und Lehrer teilen das Leben in jeder
Hinsicht, sie vollziehen gemeinsam Rituale
und natürlich den eigentlichen Unterricht.
Bei einem solchen Zusammenleben geht es
vor allem darum, die Spiritualität aufzunehmen, die der Guru verkörpert. Man geht nicht
einfach für ein oder zwei Stunden auf die Uni,
lernt dort etwas, geht danach wieder nach
Hause und lebt seinen üblichen Lebensstil
weiter. Vielmehr wird der ganze Lebensstil
von der Kunsttradition bestimmt, die gemeinsam praktiziert wird; ob das Bildhauerei oder
eine andere Kunstform ist; am stärksten gilt
das für das Theater, den Tanz und die Musik.
Benares ist zum Beispiel eine Stadt, in der die
musikalischen Traditionen noch sehr lebendig
sind. Hier leben und praktizieren Schüler mit
ihrem Guru gemeinsam oft über Jahrzehnte.
Nur so entsteht eine lebendige Tradition. Lebendige Tradition, das bedeutet gerade nicht,
Verbindung aber nicht nur als gedankliche Synthesis, immer nur das Gleiche wiederholen, sondern
sondern auch als materielles Mit-sein mit anderen? es dynamisch weiterentwickeln. Vor allem die
Bettina Bäumer: Verbindung ist in der Texte über Yoga enthalten viele Analysen zur
indischen Erfahrung in keiner Weise eine bloß Sinneserfahrung, in denen die Bedeutung und
gedanklich-abstrakte, sondern eine integrale – Funktion der Sinne in Körper und Geist ersamte indische Philosophie, Kunst und Ethik
von entscheidender Bedeutung ist. In Indien
geht man davon aus, dass das individuelle Ich
über sich selbst hinauswachsen kann – hinein
in ein Selbst, das mehr ist als die eigene Individualität. Das, was in der aristotelischen Poetik kátharsis (κάθαρσις) genannt wurde, heißt
im Sanskrit sādhāraṇīkaraṇa, Verallgemeinerung, Universalisierung. Man ist nun nicht
mehr einfach die begrenzte eigene Individualität, sondern man wird zu einem allgemeinen
Menschen im Sinne der Rolle, die man darstellt, z. B. Hamlet. Auch in ihr geht es nicht
mehr um das Individuum, weder um das Individuum des Schauspielers und letztlich auch
nicht um die individuelle Rolle, die man spielt,
sondern um einen Universalisierungsprozess.
Sādhāraṇīkaraṇ hat man mit der griechischen
kátharsis verglichen, weil hier eine Reinigung
und Transformation des individualisierten
Ichs stattfindet, welche im Weiteren die spirituelle Erfahrung ermöglicht.
Die modernen »Abendländer« haben damit
freilich ihre Schwierigkeiten, denn sie klammern sich an die Individualität – und genau
das ist das Problem. Warum bin ich hier in
Indien? Diesen extremen Individualismus finde ich zerstörerisch. Überall geht es nur um
Trennung, während es in Indien um die Verbindung geht.

In Indien geht man davon aus,
dass das individuelle Ich über
sich selbst hinauswachsen kann
– hinein in ein Selbst, das mehr
ist als die eigene Individualität.
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bettina bäumer:

... weil auch das Abstoßende ein

örtert wird. Es ist in diesem Zusammenhang
interessant, dass in der indischen Psychologie
auch manas, das Denken, zu den fünf Sinnen
der Erkenntnis als eigenes Sinnesorgan hinzugezählt wird. Manas ist schwer zu übersetzen. Im Englischen wird es mit mind übersetzt.
Ohne Analyse, Verständnis und Kultivierung
der Sinne ist keine Ästhetik möglich. Diese
Kultivierung geschieht vor allem im Yoga.

ästhetisches Gefühl erweckt,
das zur spirituellen Transformation führen kann.
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Yoga, als eine Praxis, die fast in jeder Schule des
Denkens in Indien eine Rolle spielt, gerade auch im
Tantrismus?
Bettina Bäumer: Die Traditionen, die
sich am meisten mit der spirituellen Bedeutung der Sinne beschäftigt haben, sind in der
Tat die Tantren. Tantra negiert nicht die Sinne – wie in manchen asketischen Traditionen
des Buddhismus oder Vedānta –, insofern die
Sinne in dieser Tradition als ein Vehikel aufgefasst werden, das uns einen Zugang zum
Göttlichen eröffnet. Um ein faszinierendes
Beispiel zu geben. In den ganz frühen Höhlentempeln der Buddhisten und Jainas, die beide extrem asketisch gelebt hatten, finden sich
viele Skulpturen von einer Sinnlichkeit, die
entzückt: Tänzerinnen, Nymphen, apsarās
usw.
Das Konzept von rasa ist wesentlich, um
die traditionelle indische Kunst zu verstehen.
Es bezieht sich interessanterweise mehr auf
den Empfänger als auf den Schaffenden. Die
Lehre von den neun rasas behandelt Grundstimmungen; menschliche Gefühle, die von
der reinen Physikalität auf eine ästhetische
Ebene gehoben werden sollen. Hier wird das

Wort »ästhetisch« unumgänglich, da es, wie
bereits früher gesagt, eine Zwischenstufe
zwischen dem Physischen und dem Spirituellen meint. Im wörtlichen Sinne bedeutet rasa
»Essenz« oder »Saft«. Wenn man einen Saft
auspresst, dann ist das rasa. Im übertragenen
Sinne ist rasa die Essenz einer Sache oder einer
Erfahrung. Es heißt auch, dass in einer besonders schönen oder erhebenden Erfahrung der
Geist oder das Herz verflüssigt wird. So wie
man sagt, »es ist mir das Wasser im Mund zusammen gelaufen«, wenn etwas sehr appetitlich und anregend ist. Rasa hat also etwas mit
der flüssigen Natur unserer ästhetischen Erfahrung zu tun. Die neun Grundstimmungen
werden dann weiter unterteilt in erotische
Gefühle usw.
Interessanterweise werden nicht nur die sogenannten schönen und angenehmen Gefühle
beschrieben, sondern auch die abstoßenden.
Auch die moderne Kunst findet also einen
Platz in dieser Ästhetik, weil auch das Abstoßende ein ästhetisches Gefühl erweckt, das
zur spirituellen Transformation führen kann.
In traditionellen Kulturen sind dies etwa Darstellungen von Dämonen, oder in Europa finden wir ähnliche Darstellungen bei Hieronymos Bosch. Durch das Abgestoßenwerden
wendet man sich vom Abstoßenden weg und
dem Göttlichen zu.
Der letzte rasa ist die Grundstimmung des
Friedens. Wenn alle Gefühle ausgeglichen sind
und man einen Zustand des Gleichgewichts
oder der Ausgeglichenheit erreicht, dann ist
das der rasa des Friedens, śānta rasa, das letzte
Stadium aller Grundstimmungen.
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Ursprünglich wurde die Lehre der rasas
auf das Drama angewendet. Ich habe sie in
meinen Arbeiten aber auch auf die Tempel
skulpturen angewendet und untersucht, wie
diese neun Grundstimmungen in den indischen Tempeln dargestellt werden. Nehmen
wir z. B. die sogenannten erotischen Skulpturen, die vom śṛngāra rasa ausgehen. Auch das
Gefühl der Erotik muss im Tempel geweckt
werden, um sublimiert zu werden. Daher befinden sich diese erotischen Figuren an der
Außenseite des Tempels. Je mehr man in das
Innere gelangt, umso friedlicher werden die
Skulpturen, bis man zum Innersten gelangt,
dem garbhagṛha, wo Friede herrscht. Wenn
man einen Tempel begeht, von außen beginnend, rund herum bis in das Innerste, dann
kann man sehr gut die Grundstimmungen an
den Skulpturen erfahren, an denen man vorbeigeht. Dabei wird nichts negiert, oder draußen gelassen, sondern alles wird mit einbezogen, integriert und transformiert.

Sie haben ja auch selbst in Kunstprojekten mitgearbeitet.
Bettina Bäumer: Ich war 10 Jahre Mitarbeiterin des Indira Gandhi National Centre for
the Arts. Eine Grundidee dieses Centers war
es, die verschiedenen Künste miteinander in
einen Dialog zu bringen, da sie inzwischen
auch in Indien voneinander getrennt sind: hier
sind die Musiker, hier die Tänzer, dort die
Bildhauer usw. Das waren sehr wichtige interdisziplinäre Seminare, an denen nicht nur
Spezialisten unterschiedlicher Kunstformen,
sondern auch Philosophen und Naturwissenschaftler teilgenommen hatten. Bei Themen
wie Raum und Zeit waren immer auch Physiker dabei.

Dabei wird nichts negiert, oder
draußen gelassen, sondern alles
wird mit einbezogen, integriert
und transformiert.

Das klingt nach einer transdisziplinären Integration
von Kunst, Wissenschaft und Philosophie.
Danke für Ihr Interview!

Literaturtipps:
Patañjali. Die Wurzeln des Yoga. Die klassischen
Lehrsprüche des Patañjali mit einem Kommentar
von P. Y. Deshpande, 12. Auflage, übers. und
herausg. von Bettina Bäumer, O.W. Barth:
Bern-München 2007.

Vijñāna Bhairava. Das göttliche Bewußtsein. 112
Weisen der mystischen Erfahrung im Śivaismus von
Kashmir, aus dem Sanskrit übersetzt, kommentiert und herausgegeben von Bettina Bäumer, Verlag der Weltreligionen: Frankfurt am
Main/Leipzig 2008.
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Die verstehende Sicht. Patrick Chabals Kritik an
der westlichen Rationalität

r. sriram

Yoga als philosophische Praxis
oder

von der Kunst zu leben
Im Gespräch mit Arno Böhler und Susanne Valerie Granzer in Palangi, Indien

1Yoga wird im Westen vor allem mit Körperübungen
(āsana) identifiziert. Welche Rolle spielen āsanas
traditionell in der Philosophie des Yoga?
Sriram: Bei der Entwicklung einer yogischen Lebensform spielen āsanas eine wichtige
Rolle, weil Yoga den Körper als ein Haus versteht, in dem das Selbst leibt und lebt. Explizit
geht die Philosophie des Yoga davon aus, dass
Selbst-Erfahrung allein in einem lebendigen
Körper möglich ist (vgl. Patañjali, Yoga-Sūtra
2.20)2 – auch wenn das Selbst, um dessen Ent1 Transkription eines Filminterviews, das im Rahmen der beiden FWF-Projekte »Artist Philosophers.
Philosophy AS Arts-based-Research« (AR 275-G21)
und »Generating Bodies« (TRP12-G21) entstanden
ist. Beide Forschungsprojekte wurden vom Österreichischen Wissenschaftsfonds gefördert (Leitung
Arno Böhler). Die schriftliche Transkription des
Filminterviews von Eva-Maria Aigner wurde im
Nachhinein noch einmal überarbeitet.
2 Siehe: Patañjali: Die Wurzeln des Yoga. Die klas-

hüllung es Yoga geht, nicht in der Identifikation
mit dem Leib aufgeht.
Nehmen wir z. B. die Grundqualitäten einer yogischen Geisteshaltung – Ruhe, Klarheit und Ungetrübtheit. Diese Haltung drückt
sich nicht nur geistig, sie drückt sich auch leiblich aus. So lehrt uns die Erfahrung, dass eine
Aufrichtung des Körpers eine wache, ungetrübte Geisteshaltung fördert. Man lernt dabei nicht nur, still zu sitzen, sondern auch die
Energien im Körper zu zentrieren. In einem
zentrierten Körper ist auch der Geist zentriert, so sieht das die Yoga-Philosophie.
Traditionell findet die Zentrierung des
Körpers durch Atemübungen statt, die uns
mit der Zeit befähigen sollen, zentrale Zonen
sischen Lehrsprüche des Patañjali mit einem Kommentar von
P. Y. Deshpande, 12. Auflage, übersetzt und hrsg. von
Bettina Bäumer, O.W. Barth: Bern/München 2007,
im Folgenden zitiert als YS.

R. Sriram lehrt Yoga in der Tradition von T. Krishnamacharya
und T. K. V. Desikachar auf der

–
Basis der Samkhya-Philosophie.
.
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r. sriram:

Wenn die Beschäftigung mit
diesen Fragen aber nur um
unser persönliches Selbst kreist
und nicht nach dem Grund
von Angst, Gier, Selbsterhaltungswille überhaupt fragt,
dann läuft Yoga Gefahr, sich
im eigenen »kleinen« Ich zu
verfangen.
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des Körpers zu erreichen – den Darm, den
Magen, das Herz oder die Kehle. Bei diesen Übungen, die über Jahrhunderte entwickelt und vielfältig weiterentwickelt worden
sind, geht es um weit mehr als das physische
Wohlbefinden des Körpers, im Sinne der Linderung von Schmerzen und der Steigerung
von Gesundheit und Fitness. Zwar entfalten
solche Übungen in der Tat auch Heilwirkung
in Bezug auf unser körperliches Wohlbefinden – sie können Verkrampfungen, Verspannungen und Schmerzen lindern und zu einer
gesteigerten Körpersensibilität führen. Aber
diese äußerlichen Effekte sind in den letzten
zwei Jahrzehnten in vielen Yoga-Systemen
derart in den Vordergrund getreten, dass Fitness, Gesundheit und Wohlbefinden in den
Mittelpunkt yogischer Praktiken gerückt sind.
Mit dem Geist, aus dem Yoga einst hervorgegangen ist, hat das meines Erachtens kaum
mehr etwas zu tun. Ganz im Gegenteil. Ein
auf »Wellness« ausgerichtetes Yoga fördert oft
den Narzissmus. In der griechischen Mythologie begann sich Narziss bekanntlich in sein
eigenes Spiegelbild zu verlieben und mit ihm
zu identifizieren. Für alle, die sich intensiv
mit dem Körper beschäftigen, ist diese Narzissmus-Falle besonders groß und daher stellt
sie auch für das heutige Yogaverständnis eine
besonders große Gefahr dar. Die Yoga-Übenden ahnen kaum, wie weit weg sie eine solche Auslegung von Yoga von dem bringt, was
Yoga einst bedeutet hat.
So gehört es zwar seit jeher zur Tradition
von Yoga, existenziell bedeutsame Fragen zu
stellen wie »Woher kommt der Selbsterhal-

tungstrieb?«, »Woher kommt Gier, woher die
Ängste?« Wenn die Beschäftigung mit diesen
Fragen aber nur um unser persönliches Selbst
kreist und nicht nach dem Grund von Angst,
Gier, Selbsterhaltungswille überhaupt fragt,
dann läuft Yoga Gefahr, sich im eigenen »kleinen« Ich zu verfangen. Es ist wichtig, gleich
zu Beginn diese Unterscheidung zu machen.
Sonst beschäftigt man sich mit der Herkunft
der eigenen (persönlichen) Angst und identifiziert sie mit der Quelle von Angst überhaupt.
Man beginnt dann einen persönlichen Kampf
mit der Angst in sich selbst zu führen, der in
der Regel nicht gut ausgehen wird. Denn sobald ein solcher Kampf ausgetragen wird, beginnt auch die Überbeschäftigung und Überidentifikation mit sich selbst. Narziss lässt
grüßen!
Die Philosophie des Yoga würde die Figur von Narziss
vermutlich mit dem Konzept von asmitā, der falschen Selbstzentrierung, in Zusammenhang bringen?
Sriram: Die Philosophie des Yoga impliziert das Konzept von kleśa. Kleśa ist das, was
uns fesselt und von dem wir uns befreien
wollen. Die »Mutter«, also der Ursprung aller kleśas ist avidyā (Unwissenheit, Ignoranz),
weil sie dazu führt, Dinge anders zu sehen,
als sie sind. Das zweite kleśa, das Patañjali im
Yoga-Sūtra aufzählt, ist asmitā: Die Verwechslung zwischen dem Selbst und dem »ich«. Ich
habe diese Verwechslung soeben als Narzissmus-Falle bezeichnet. Sie taucht in allen Bereichen des Lebens auf, auch bei Yoga-Übenden und kann zum Scheitern der yogischen
Praxis führen.

Yoga als philosophische Praxis

Der zweite Friede, den wir schließen müssen, ist der Friede mit unseren eigenen Ängsten und Abhängigkeiten, mit unserer Gier,
unseren Ambitionen.
Drittens bedarf es aber noch eines Friedens
auf einer ganz anderen, philosophisch-existentiellen Ebene. Denn Menschen, die mit sich
und ihrer Umgebung in Frieden leben, fehlt
noch jene Form von Frieden, in der sie ein
klares Wissens über das »Warum« und »Woher« unserer gemeinsam geteilten Existenz
erlangen. Hier tauchen die alten existentiell
bedeutsamen Fragen auf wie »Warum bin ich
geboren?«, »Woher bin ich gekommen, wohin
gehe ich?«, »Was ist mein Platz in diesem Kosmos?« Es sind die »naiven« Seinsfragen, die
einen Menschen auch dann noch beunruhigen,
wenn er mit sich und seiner Umgebung mehr
oder weniger im Reinen ist. Die indische Philosophie schämt sich nicht, diese »einfachen«
Indem wir in den Krieg mit uns selbst und anderen Fragen zu stellen und die Beschäftigung mit
ziehen, vergrößern wir also die Gefahr der falschen ihnen als konstitutiven Bestandteil ihrer phiSelbstzentrierung (asmitā). Die Philosophie des losophischen Praxis zu verstehen. Wer śānti
Yoga schlägt daher vor, Gewaltlosigkeit (ahiṃsā) praktiziert, muss auf drei Ebenen Frieden schließen:
zu praktizieren. Sie reduziert die Gefahr der Selbst- Frieden mit sich selbst, mit den Lebewesen
zentrierung, indem sie den Frieden zwischen uns um uns herum und mit dem »Seyn-selbst«.
und in uns selbst befördert.
Sriram: Das Wort śānti bedeutet im Sans Die Philosophie des Yogas empfiehlt vor allem Mekrit Frieden. In der yogischen Praxis gibt es ditationspraktiken, um diese (friedfertige) Seinsverdrei Ebenen, auf denen Frieden geschlossen fassung in uns zu wecken.
Sriram: Die drei letzten Glieder des
werden muss, wenn wir wirklich nachhaltig
achtgliedrigen Yogaweges – dhāraṇā, dhyāna,
Frieden erlangen möchten:
Die erste Ebene ist der friedliche Umgang samādhi – handeln von der Meditation. Das Yomit unserer Umgebung: Frieden mit den ga-Sūtra von Patañjali bezeichnet das einheitliMenschen, Tieren, Pflanzen und der Natur che Gefüge dieser drei Meditationstechniken
mit dem Sammelnamen saṃyama (Sammlung).
um uns herum.
Ja, auch Yogis scheitern! Nicht erst heute,
sondern seit eh und je scheitern sie an eben
dieser Narzissmus-Falle. Die Legenden und
Mythen Indiens wimmeln von Beispielen dieses Scheiterns, was eindringlich bezeugt, dass
es keine einfache Lösung des Asmitā-Problems
gibt. Wenn man beispielsweise einen bäuerlichen Menschen nimmt, der versucht, irgendwie mit sich und seiner Umgebung und seinem
Dasein klarzukommen – nicht zu eingebildet, halbwegs demütig, halbwegs glücklich –,
dann läuft dieser Mensch unter Umständen
viel weniger stark Gefahr, dem Narzissmus zu
verfallen, als jemand, der über seinen Körper
und seine Verhältnisse reflektiert oder sich sogar in Versenkung übt. Denn die Asmitā-Falle
wird paradoxerweise gerade dort größer, subtiler und gefährlicher, wo wir uns mit ihrer
Überwindung beschäftigen.

Die indische Philosophie schämt
sich nicht, diese »einfachen«
Fragen zu stellen und die
Beschäftigung mit ihnen als
konstitutiven Bestandteil
ihrer philosophischen Praxis zu
verstehen.
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Yoga empfiehlt uns konkrete
Übungstechniken, die es uns
erlauben sollen, die Einsichten
der Samkhya-Philosophie »am
eigenen Leib« erfahrbar
zu machen.
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Wer Saṃyama übt, empfängt, wie das fünfte
sūtra im dritten Kapitel sagt (vgl. YS 3.5), ein
umfassendes Wissen (prajñā) über unsere eigene Stellung im Kosmos.
Das System von Yoga setzt demnach genau
da an, wo die Sāṃkhya-Philosophie aufhört. Es
empfiehlt uns konkrete Übungstechniken,
die es uns erlauben sollen, die Einsichten der
Sāṃkhya-Philosophie »am eigenen Leib« erfahrbar zu machen. Denn während sich die
Sāṃkhya-Philosophie spekulativ mit philosophischen Fragestellungen beschäftigt wie »Worin
besteht die Ordnungsstruktur des Kosmos?«,
oder, »Wie ist die Beziehung zwischen dem
Kosmos und dem Einzelmenschen zu denken?«, geht es im Yoga-System darum, konkrete
Praktiken zu entwickeln, die uns lebensweltlich in
eine Entsprechung zu diesen Lehren bringen. So
geht die Philosophie von Sāṃkhya z. B. davon aus,
dass die üblichen Methoden, Leid durch Einnahme von Medikamenten, Weckung starker
Glücksgefühle oder die Befriedigung unserer Begierden zu reduzieren, nicht nachhaltig sind. Vielmehr wird angenommen, dass
nur die Klärung der philosophischen Frage,
wie wir jeweils selbst zum Ganzen der Welt
stehen, eine nachhaltige Reduktion von Leid
bewirken kann. Das ist die Kernaussage der
Sāṃkhya-Philosophie. Yoga stellt den Versuch
dar, diese Philosophie lebensweltlich zu praktizieren, indem Techniken entwickelt werden,
die einer solchen philosophischen Lebensform
förderlich sind. Yoga ergänzt also das spekulative System der Sāṃkhya-Philosophie um
eine lebensweltliche Perspektive, in der die
drei oben genannten Meditationspraktiken

– dhāraṇā, dhyāna, samādhi –, kraft deren wir
uns sammeln und zentrieren (saṃyama), eine
alles entscheidende Rolle spielen. Die fünf anderen, äußeren Glieder des achtgliedrigen Yogaweges – yama, niyama, āsana, prāṇāyāma, und
pratyāhāra –, sind zwar nicht weniger wichtig,
aber sie haben einen vorbereitenden Charakter
und dienen letztlich dazu, saṃyama, die Fähigkeit zur Sammlung, in uns auszubilden.
Es ist mir ein großes Anliegen, die heute
geläufig gewordene Verbindung von Yoga mit
Fitness, Spa, Gesundheit, Shaping, Wohlfühlen zu brechen, um Yoga wieder dort zu verankern, wo es hingehört: In die systematische
Nähe zur Sāṃkhya-Philosophie, aus der Yoga
historisch entstanden und hervorgegangen ist.
Dann wird Yoga wirklich spannend.
Sie möchten Yoga also seine philosophischen Wurzeln und Verankerung zurückgeben?
Sriram: Philosophie ist ja nichts Abstraktes, von unserem Lebensalltag völlig Losgelöstes. Man denkt in der Philosophie über Fragen
nach, die uns auch im Alltag umtreiben, selbst
dann, wenn wir uns keine Zeit für sie nehmen.
Zudem hat das Nachdenken über philosophische Fragen auch ganz direkte, ganz praktische Auswirkungen auf unsere Lebenswelt.
Wenn ich weiß, wo mein Platz im Kosmos ist,
stattet mich dieses umfassende philosophische
Wissen (prajñā) auch mit einem Wissen aus,
wie ich meinen Alltag gestalten, wie ich ihn
mit größerer Selbstachtung, Aufmerksamkeit
und Intensität bewältigen und die Ängste vor
dem Tod oder vor Konfrontationen reduzieren kann.
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Ich finde in diesem Zusammenhang das
europäische Wort »Kunst« besonders interessant; ebenso wie das englische Wort »art«. Im
Yoga-Sūtra von Patañjali gibt es ein Übungsfeld,
das niyama heißt. Zu niyama gehört śauca, die
Reinheit/Reinigung. Dabei dürfen Sie nicht
bloß an das Waschen des Körpers denken.
Reinigung könnte z. B. Folgendes sein: Ich
sitze zunächst schlampig herum und besinne
mich dann, artifiziell eine passende, aufrechte
Körperhaltung einzunehmen. Ein solcher Akt
der »Reinigung« meiner Körperhaltung heißt
śauca. Wenn śauca stattfindet, distanzieren wir
uns von uns selbst und unseren eingewohnten
Beziehungen zu anderen Menschen. Wenn ich
diesen Vorgang auf die Kunst, etwa auf die
Bühne übertrage, dann heißt das, dass man
bei einer künstlerischen Aufführung einen
Reinigungsprozess durchmacht, indem man
sich von sich selbst distanziert. Eine darstellende Künstler_in auf der Bühne identifiziert
sich nicht mehr mit ihrem eigenen, persönlichen Ich, sondern mit dem, was er oder sie
spielt. Dieser Abstraktionsprozess impliziert
ein reinigendes Moment, das für die Idee von
Kunst im Kontext der indischen Kultur entscheidend ist. Natürlich geht es im Yoga bei
der Umsetzung von śauca nicht darum, dass
wir ein im öffentlichen Raum präsentierbares
Kunstwerk hervorbringen. Śauca ist aber sehr
wohl ein Aspekt yogischer Praktiken, insofern das eigene »Selbst« der alleinige Zuschauer dieser »Kunstform« ist.

ein Reinigungsprozess, der am eigenen Leib vollzogen werden muss, indem man sich von der eigenen
»ersten Natur« löst, mit der wir uns gewöhnlich
identifizieren, um eine andere, »zweite Natur« anzunehmen, die durch künstlerische Praktiken bzw.
Yogapraktiken generiert wird?
Sriram: Kunst ist immer schon Kunst der
Abstraktion. Zum Beispiel schmückt jemand
in einem Ritual einen Altar. Die Schritte, die
Art und Weise, die Gestik und die Haltung,
mit der man in diesem Fall die Dinge berührt,
hat etwas Künstliches, da man sich in einem
Ritus nicht mehr mit dem persönlichen Ich
identifiziert – oder mit der »ersten Natur«,
wie Sie es formulierten –, sondern das eigene
Tun im Lichte einer anderen, neuen Geisteshaltung vollzieht. Es ist, als ob gleichsam ein
anderer Geist in einen eindringen und zum
Subjekt des »eigenen« Handelns würde. Die
reinigende Kraft eines Ritus liegt auch in diesem Fall in seinem artifiziellen Charakter. Ich
glaube, in den Künsten – nicht nur im Schauspiel, sondern auch in der Malerei etc. – findet
diese Art der Reinigung von dem persönlichen
Selbst statt, die eine wichtige Gemeinsamkeit
von Yoga und Kunst darstellt.
Es gibt in Europa, Indien oder Japan eine
Vielzahl von Kunstformen, bei denen es üblich war, und auch heute noch ist, Schminke
zu tragen. Betrachten wir den Vorgang des
Schminkens, dann impliziert er offenkundig
eine Beschäftigung mit dem eigenen Gesicht.
Ursprünglich ging es dabei aber keineswegs
darum, dieses Gesicht bloß zu schmücken
Abstraktion ist in den darstellenden Künsten, so wie oder schöner erscheinen zu lassen. Der tiefere
im Yoga, demnach kein abstraktes Prinzip, sondern Grund lag vielmehr darin, eine andere persona

Ich glaube, in den Künsten
– nicht nur im Schauspiel,
sondern auch in der Malerei
etc. – findet diese Art der Reinigung von dem persönlichen
Selbst statt, die eine wichtige
Gemeinsamkeit von Yoga und
Kunst darstellt.
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r. sriram:

Sind die Künstler_innen in ihrer
Darstellung präsent und durchlässig, dann können sensible,
wache Zuschauer_innen aus
ihrer Selbstidentifikation mit
sich selbst herausgelöst werden.
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(Maske) von sich selbst hervortreten zu lassen,
indem man durch das Schminken jemand anderer wurde. Wenn man heute vor dem Spiegel
steht und sich kämmt, ist man hingegen vor
allem mit sich selbst beschäftigt – mit dem eigenen Aussehen und der eigenen Person. Es
geht nicht mehr darum, die Kunst der Abstraktion von sich selbst zu üben, um etwas
anderes – ein anderer, oder eine andere –, zu
werden, vielmehr sind wir auch in diesem Fall
in die Narzissmusfalle getappt. Immer wieder
taucht das Problem von »Selbst« und »ich« sowie die Verwechslung der beiden, asmitā, auf.
Auch hier beim Schminken.
Die tiefe Verwandtschaft von Philosophie und Kunst
im Kontext der indischen Kultur ist ein Thema, mit
dem sich gleich mehrere Texte in diesem Sammelband beschäftigen.
Sriram: Bei der Verbindung von Yoga und
Kunst ist interessant, dass Sāṁkhyakārikā, das
Hauptwerk der Sāṃkhya-Philosophie, sehr viele
Beispiele aus dem Bereich der Kunst enthält.
Besonders zentral wird das Verhältnis zwischen den betrachtenden Zuschauer_innen
und den betrachteten Künstler_innen behandelt, weil es Analogien zum Verhältnis zwischen »Selbst« und »ich« aufweist und damit
zu einem zentralen Problem der Sāṃkhya-Philosophie, auf der das System von Yoga aufbaut.
Den Künsten wird in dieser Schrift das Potenzial zugesprochen, den Raum, den Künstler_
innen und Zuschauer_innen miteinander teilen, für Augenblicke so enthüllen zu können,
dass darin alles gesehen werden kann, was es
zu sehen gilt. Sind die Künstler_innen in ih-

rer Darstellung präsent und durchlässig, dann
können sensible, wache Zuschauer_innen aus
ihrer Selbstidentifikation mit sich selbst herausgelöst werden. Ein kostbarer Moment, der
beide in die Freiheit führt, gegenwärtig da zu
sein und nichts anderes mehr zu suchen, als
das, was sich gegenwärtig ereignet. In diesem Moment sind beide, die Betrachtenden
und die Betrachteten, ganz da, wir könnten
sagen, ganz »seiend«. Eine Daseinsverfassung,
die auch für das Zwiegespräch zwischen dem
»Selbst« und dem »ich«, also philosophisch,
von großer Bedeutung ist.
Das wird besonders deutlich an Śivas Tanz.
Śivas Tanz ist ein Epitom des Kosmos. Im Śiva
purāṇa heißt es, dass Patañjali, dem Verfasser
des Yoga-Sūtra, die Gunst erwiesen wurde,
den Kosmos für einen Augenblick in einem
kleinen Bild sehen und erkennen zu dürfen.
Dieses Glück wurde ihm beim Betrachten von
Śivas Tanz zuteil, in einem Moment also, der
sich zwischen dem Betrachtenden und dem
Betrachteten im Zuge einer Tanzaufführung
auftat. In dieser Erzählung berühren sich
Kunst und Philosophie aufs Innigste. Śivas
Tanz, der den gesamten Kosmos in einer kleinen Form auf einen Nenner bringt, lässt das
Fragen des Philosophen »Worin besteht die
kosmische Ordnung?«, »Wie stehe ich selbst
zu ihr?« in einer großen Ānanda-Erfahrung zur
Ruhe kommen. Ānanda heißt Wonne/Glückseligkeit. Die Zusammenkunft von Kunst
und Philosophie führt im Śivapurāṇa also zu
jener intensiven Seinserfahrung, die auf der kosmisch-existentiellen Ebene der Lebewesen für
Frieden sorgt. Das heißt nun aber nicht, dass
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Philosophie in einem »inneren Erlebnis« aufgehen würde. Prajñā ist mehr als ein Bewusstseinsflash im Inneren eines Subjekts, weil das
Gefühl von ānanda ein ek-statisches Moment
in sich birgt. Ek-stasis heißt wörtlich Hinaus-stehen, Außer-sich-sein – draußen in der
Welt bei den Anderen sein. Die »Innere« Erfahrung von ānanda korrespondiert demnach
mit der ek-statischen Erkenntnis der äußeren
Welt. Der Mythologie nach hat Patañjali diese
außerordentliche Erfahrung in Chidambaram
heimgesucht.
In der zeitgenössischen Kunst in Europa spielt »die
Kraft des Bruchs« mit traditionell überlieferten Formen der Kunst, gesellschaftlich überlieferten Rollenvorstellungen und überlieferten Bildern des Denkens
eine entscheidende Bedeutung. Spielt das Brechen
von Traditionen in Ihrer Yoga-Praxis eine Rolle?
Sriram: Das ist eine Frage, die vor allem
die politische und soziale Dimension von
Kunst und Yoga adressiert. Dieses Problem
stellt sich in Indien anders als in Europa. Einerseits sind die Künste traditionell sehr textund gesetzestreu, andererseits gewähren sie
viel Freiraum für Improvisation. Es gibt Regeln, zum Beispiel die Tanzschritte im Tanz
oder die Melodieabfolgen (rāga) in der Musik,
die festgelegt sind. Sie gilt es einzuhalten, da
sonst die dem Regelsystem innewohnende
Harmonie verloren gehen würde. Aber auf
den Bühnen Indiens wird traditionell auch viel
improvisiert, weil es zur Tradition der Künste in Indien gehört, nicht nur Gesetze zu befolgen, sondern innerhalb ihres festgesetzten
Rahmens auch zu improvisieren. Ich würde

schätzen, dass ein Sänger bzw. eine Sängerin auf einer Bühne vielleicht dreißig Prozent
festgeschriebenen Regeln folgt, siebzig Prozent der Aufführung hingegen improvisiert
sind.
Das Gleiche gilt für die Erzählkunst. Und
zwar nicht nur für die Mythologie, sondern
auch für andere Formen der Narration. Gehört es doch per se zur Tradition indischer Erzählkunst, eine Geschichte nicht einfach nur
»richtig« wiederzugeben, sondern weiterzudichten, während man sie erzählt. Man ist
aufgefordert, sie phantasievoll weiterzutreiben, um sie lebendig zu erhalten, indem man
sie immer wieder neu erzählt.
Wir sehen daran, dass sich die Frage der
Freiheit in der indischen Kunst ganz anders
stellt als im europäischen Kontext. Es scheint
mir daher falsch, wenn moderne indische
Künstler_innen den identen Weg beschreiten
würden, den Europa für sich gesucht und gefunden hat, indem es, vor allem nach den Erfahrungen der beiden Weltkriege, begonnen
hatte, seine Traditionen zu dekonstruieren.
Ich glaube vielmehr, dass eine indische Künstler_in aus den Machtdispositiven, von denen
sie selbst kulturell bestimmt wird, anders
ausbrechen muss als eine Künstler_in, die den
Machtdispositiven Europas oder der USA ausgesetzt ist.
Ich bin in erster Linie zwar kein Künstler,
aber auch als Yogaübender und Yogalehrender stehe ich vor ähnlichen Herausforderungen, wenn ich mich auf die Tradition des Yoga
beziehe. Patañjalis Yoga-Sūtra muss ich ja auch
so lesen lernen, dass sein Text Antworten

Ich glaube vielmehr, dass eine
indische Künstler_in aus den
Machtdispositiven, von denen
sie selbst kulturell bestimmt
wird, anders ausbrechen muss
als eine Künstler_in, die den
Machtdispositiven Europas oder
der USA ausgesetzt ist.
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Wie bei jeder künstlerischen
Darbietung wird in Indien also
auch von der Philosophie die
eigenständige Weiterschreibung eines Sutra gefordert, weil
angenommen wird, dass ein
Sutra erst durch die Choreographie des reflektierenden
Denkens seine »Vollständigkeit«
erlangt.
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auf Probleme gibt, denen wir heute, im Unterschied zu damals, ausgesetzt sind. Dieser
Anspruch fordert auch mich heraus, mit der
Tradition gleichsam zu brechen. Die Texte, auf die ich mich in meiner Lehre beziehe,
bilden aber eine bestimmte Konstante. Ich
möchte mich an sie halten, indem ich den Versuch unternehme, ihnen in meiner Lesart von
Yoga möglichst gerecht zu werden. Aber auch
hier gilt, die Interpretation der Texte, Sätze
und Worte impliziert immer schon die Möglichkeit der Improvisation und phantasievollen Veränderung tradierter Lesarten. Immer,
wenn wir es mit den Überlieferungen einer
bestimmten Tradition zu tun haben, sei es auf
dem Gebiet der Künste oder der Philosophie,
geht es nicht nur darum, kulturelle Praktiken
zu konservieren, sondern lebendig zu halten,
in dem wir sie immer wieder neu und anders
weitererzählen und weitergeben.
An dieser Stelle gibt es eine sehr interessante Verbindung zur vorherigen Frage, in der
wir das Verhältnis von Regel und Improvisation in den indischen Künsten erörtert haben.
Die Textform des sūtra, viele philosophische
Abhandlungen sind in dieser Textform geschrieben, ist eine ganz eigenständige Form
der Dichtung. Ihr besonderes Merkmal besteht
darin, dass ein sūtra grammatikalisch ein unvollständiger Satz ist. Das heißt, es finden
stets nur jene Worte in einem Aphorismus
Platz, die unabdingbar sind. Es fehlt immer
etwas – eine Präposition, ein Artikel, vielleicht sogar ein Verb, zum Teil fehlen auch
Endungen usw. Und zwar nicht, weil sie im
Zuge der Überlieferung verloren gegangen

sind, sondern weil sie per se von den Lesern
und Leserinnen durch Erfahrung und Refle
xion ergänzt werden müssen, um verständlich
und »vollständig« zu werden. Das heißt aber
auch, dass jede und jeder eingeladen ist, selbst
an der Vervollständigung eines sūtra zu arbeiten. Wie bei jeder künstlerischen Darbietung
wird in Indien also auch von der Philosophie
die eigenständige Weiterschreibung eines sūtra gefordert, weil angenommen wird, dass ein
sūtra erst durch die Choreographie des reflektierenden Denkens seine »Vollständigkeit« erlangt. Die vielen Vyākhyānas, d. h. die vielen
erläuternden Kommentare, die über die Zeit
auf diese Weise durch eine interpretierende,
immer wieder neu schöpfende Weise des Lesens entstanden sind, stellen eine permanente
Vervollständigung der konstitutiv offenen Sūtren-Form dar. Daher haben wir in Indien viele
verschiedene Interpretationen von einem als
ursprünglich angenommenen Satz.
Denken als Akt der Supplementierung offener Verweisungsstrukturen, der konstitutiv eine bestimmte
Vieldeutigkeit, Unbestimmtheit, kurz eine polyloge
Struktur eignet?
Sriram: Interessanterweise sprechen wir
hier in Indien nicht nur von den Künsten, sondern auch von der Philosophie im Plural. Es
gibt mehrere darśanas, mehrere Philosophien. Der Sanskritterminus darśana korrespondiert vielleicht am besten mit dem westlichen
Begriff von Philosophie. Wörtlich bedeutet
darśana Sicht. Sechs darśanas anerkennen die
Autorität der vedischen Schriften, andere,
zum Beispiel Buddhismus, Jainismus oder Cār-

Yoga als philosophische Praxis

vāka (indischer Materialismus), brechen mit
der vedischen Tradition und versuchen sie zu
widerlegen. Sämtliche darśanas haben jedoch
eines gemeinsam, sie beruhen alle auf einem
in Sūtren-Form verfassten Grundtext. Das
heißt, alle haben in diesem Sinn für ihre Welt
anschauung Grundgedanken und -konzepte,
die in unvollständigen Sätzen formuliert sind.
Insofern gehört es zur Tradition indischer Philosophien, dass jede Zeit, jede Epoche, jedes
Zeitalter und jede Kultur immer wieder aufs
Neue dazu aufgefordert ist, ihre eigene Tradition zu vervollständigen, indem sie immer
wieder neu erzählt wird.
Ein Beispiel. Unsere Welt hat sich gegenüber der Zeit und Kultur, in der viele
philosophische Schriften in Indien verfasst
wurden, völlig verändert. Unsere Weise zu
kommunizieren, die globalen Verflechtungen aller Kulturen untereinander und vieles
mehr sind heute so anders als vor hunderten
oder gar tausenden Jahren. Das muss berücksichtigt werden, wenn wir Yoga praktizieren.
Zum Beispiel heißt es in alten Yogaschriften,
die von āsanas handeln, immer wieder, dass
man in eine Körperstellung gehen und sie
dann neunzig Minuten lang halten soll. Solche
Schriften waren oft an Übende adressiert, die
als Asketen in einer Höhle lebten, fernab von
aller Zivilisation. Heute üben die Leute aber
in New York, Frankfurt, Wien oder Mumbai
eine Form von Yoga, die mit der Figur der alten Asketen nichts mehr gemein hat. Sie leben
großteils in völliger Übereinstimmung mit
der heutigen Konsumgesellschaft in einer urbanen Lebenswelt. Es macht überhaupt keinen

Sinn für diese Menschen, alte Yoga-Praktiken
unverändert zu übernehmen, da die Wirkung
der Übungen nicht die gleiche sein wird, wie
die Wirkung, die in den Schriften beschrieben ist.
Ich selbst übe traditionelles Yoga in dem
Sinn, dass es mir um Versenkung und Selbststudium geht. Es gibt aber auch Aspekte des
Yoga, bei denen es mir darum geht, Neues
auszuprobieren. Die radikale Modernisierung
des Yoga war jedoch nie ein bevorzugtes Ziel
meiner Yogapraxis. Mehr schon geht es mir
darum, Yoga aus der modernen Verpackung
herauszunehmen, in die es heute großteils
eingehüllt ist, in der getan wird, als ob es bei
Yoga darum gehen würde, bloß gesünder, fitter, glücklicher, ruhiger zu werden. Wir haben uns eingangs darüber schon unterhalten.
Von diesem Zerrbild des Yoga wegzukommen,
sehe ich als eine Herausforderung an, die mir
nahegeht.
Ich möchte zum Schluss noch einmal auf
die Frage eingehen, ob es in Indien ein »Brechen von Traditionen« gibt. Anders als in
Europa denken wir – mit »wir« meine ich
die von Europa kolonisierten Völker – bei
Befreiung zunächst immer an die Befreiung
von Strukturen, die uns von den Kolonialmächten implantiert wurden. Fleisch gewordene Strukturen, die sich tief in unsere Köpfe
eingeritzt haben. Der Versuch, solche Strukturen aufzubrechen, sollte auf keinen Fall in
eine Selbstverherrlichung der eigenen Kultur
münden. Das wäre absurd und reaktionär.
Was Modernismus für uns hier in Indien be-

Der Versuch, solche Strukturen
aufzubrechen, sollte auf keinen
Fall in eine Selbstverherrlichung
der eigenen Kultur münden. Das
wäre absurd und reaktionär.
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deutet, ist gleichwohl eine sehr schwierige
Frage. Es kann nicht der Modernismus sein,
der für Europa gilt. Auch der Humanismus,
so wie Europa ihn definiert und der für Europa gut sein mag, muss nicht zwangsläufig
die richtige Lösung dieses Problems für uns
sein. Wir haben in Japan, China, Indien, Afrika und so weiter eigene Formen von Humanismus entwickelt. Insofern frage ich mich
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erneut: Was bedeutet Modernität in einem
postkolonialen Sinne? Die Antwort müssen
wir selbst finden. Die Europäer werden sich
bei dieser Frage zurückhalten müssen, da
ihre vorschnellen und oft selbstherrlichen
Antworten in den einstigen Kolonien Europas
als ein Versuch gewertet werden, ein neues
koloniales Implantat zu installieren.

Anjali Sriram

Warum Tanz in der indischen Kultur
eine philosophische Praxis ist
Im Gespräch mit Arno Böhler und Susanne Valerie Granzer in Palangi, Indien

1Sie haben Ballett und Indischen Tanz studiert, kennen also die europäische und die indische Tanztradition.
Anjali: Mit dem indischen Tanz habe ich in
London begonnen – zunächst als Hobby. Damals habe ich sehr schnell gespürt, dass dieser
Tanz genau das ist, was ich suche: Bewegung
gespeist aus einer philosophischen Grundhaltung. Als Kind habe ich Ballett gelernt. Ich
wollte unbedingt Balletttänzerin werden.
Aber mit fünfzehn wurde mir klar, dass das
nicht mein Weg ist. Ballett ist vor allem auf

den Moment ausgerichtet, auf Höhepunkte
der Akrobatik, die eine Schönheit des Moments kreieren, die bei Zuschauern Erstaunen
hervorrufen können – einen flash, thrill oder
kick. Und der ist kurzlebig und nicht geeignet
für Reflexionen. Darum habe ich weitergesucht und bin über eine solide Schauspielausbildung und kurze Intermezzos an verschiedenen Theatern nach London zum Tanztheater
übergewechselt. Dort habe ich den indischen
Bhāratanāṭyam kennen und lieben gelernt.

1 Transkription eines Filminterviews, das im Rahmen der beiden FWF-Projekte »Artist Philosophers.
Philosophy AS Arts-based-Research« (AR 275-G21)
und »Generating Bodies« (TRP12-G21) entstanden
ist. Beide Forschungsprojekte wurden vom Österreichischen Wissenschaftsfonds gefördert (Leitung
Arno Böhler). Die schriftliche Transkription des
Filminterviews von Eva-Maria Aigner wurde im
Nachhinein noch einmal überarbeitet.

Eine Tanzform, die historisch eng mit der Philosophie des Yoga zusammenhängt?
Anjali: Bhāratanāṭyam besteht aus Bewegungen, die Geometrien erschaffen. Die
Schritte der Füße zeichnen Kreise, Linien,
Dreiecke, Rechtecke usw. auf den Boden.
Auch die Hand- und Armbewegungen erschaffen Geometrien im Raum. Durch den

Anjali Sriram hat in Kala
kshetra indischen Tanz
–
–
(Bharatanatyam)
studiert
.
und über 20 Jahre auf Bühnen
quer durch Indien und Europa
praktiziert.
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Man tanzt für das, was unsterblich ist, für die Zeitlosigkeit und
weniger für den Moment.
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Tanz entsteht ein maṇḍala, eine Art symbolische Architektur, die nicht nur Schönheit
oder Attribut einer Geschichte ist, sondern
eine eigenständige geometrische Bedeutung
erschafft: Wie stehe »ich« im Raum? Dieses
»Ich« ist keineswegs mit dem Ego der Tänzerin zu verwechseln, da es eine Dimension
des In-der-Welt-seins zur Erscheinung bringt,
die Allgemeingültigkeit besitzt. Mit der Zeit
löst sich das »Menschlich, Allzumenschliche«
der Tänzerin auf und der Tanzende, ob Mann
oder Frau, wird zur nāyikā – zu der, die führt.
Die nāyikā führt die Zuschauer_innen und die
Tänzer_innen in andere Bewusstseinszustände. Vor allem muss sie sich selbst gewahr sein,
dass sie den geometrischen Mittelpunkt, die
Achse des größeren Raumes um sich herum,
verkörpert. Dieser Aspekt des indischen Tanzens heißt nṛtta, abstraktes Tanzen.
Bhāratanāṭyam kreist immer um ein Mysterium – das gilt auch für die anderen Stile
wie Kathakaḷi, Kathak und Oḍiśī. Von Anfang
an war mir klar, dass es sich bei dieser Kunst
nicht um einen Tanz zur Unterhaltung des Publikums handelt, sondern um einen fragenden
Dialog mit dem Kosmos. Die nāyikā verhandelt diese Fragen mit Handgesten, den mudrās.
Dieser Aspekt des indischen Tanzens heißt
nāṭya. Man tanzt für das, was unsterblich ist,
für die Zeitlosigkeit und weniger für den Moment. Mich fasziniert an Bhāratanāṭyam, dass
ich für etwas tanze, das über unser begrenztes
Leben hinausgeht; das sich auf die Unendlichkeit richtet – auf ananta – und mir ein Gefühl
von Glückseligkeit (ānanda) vermittelt. Ich
bewege die Hand z. B. von rechts nach links,

irgendwann hört die Bewegung auf, aber der
Geist führt die Bewegung weiter. Dort, wo
die Hand endet, setzt er die Linie der Bewegung geistig fort.
Nichts bewegt sich außerhalb des geometrischen Körpermandalas. Immer bleiben
wir im Raum unserer physisch beschränkten
Möglichkeiten, denken die Bewegungslinien
aber ins Unendliche weiter. Auf diese Weise
lernen Tanzende ihre eigene geometrische
Verortung in der Welt wahrzunehmen, was
ihnen mit der Zeit eine Quelle von Freude
(ānanda) wird. Ānanda, Freude, ist ein weiterer
Aspekt des indischen Tanzes. Sie speist sich
aus einer Glückserfahrung, die bei der Verbindung des inneren und äußeren Raumes
entsteht. Das Menschliche (jīvātmā) beginnt
sich mit dem Unendlichen (paramātmā), dem
Kosmos, zu verbinden, wodurch nāṭya, der
Tanz, zu nāṭyayoga wird. Ein solches Geschehen
ist die Frucht eines sehr langen Übungsweges.
Wenn körperlich gut ausgebildete und geistig geschulte Tänzer_innen tanzen, ereignet
sich wie auf Knopfdruck eine Verwandlung
ihres Alltagsbewusstseins in ein Ānanda- und
Ananta-Bewusstsein, da erfahrene Tänzer und
Tänzerinnen die beiden Dimensionen der
Endlichkeit und der Unendlichkeit nicht mehr
trennen, was stets mit dem Gefühl von Glückseligkeit einhergeht.
Die Anbindung der Tanzenden an die Unendlichkeit beginnt üblicherweise mit der
Rezitation von Versen, die an eine Gottheit
gerichtet sind. Durch diese Übung soll das
Alltagsbewusstsein der Tanzenden an Bedeutung verlieren und schließlich verschwin-
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den. Diese Verwandlung des gewöhnlichen
Ich-Bewusstseins in das Bewusstsein des
kosmischen Tanzes wird von den Tanzenden
immer wieder als Befreiung erfahren. Der
ganze Sinn des indischen Tanztrainings besteht darin, Zugang zu diesem »space«, zur
Ananta- und Ānanda-Dimension unseres Inder-Welt-seins zu finden. Die Dualität von
Innen und Außen wird aufgehoben, Form
und Formlosigkeit zusammengebracht, wie
bei den Göttern. Daher nannte man eine indische Tänzerin früher eine devadāsi, »eine
Dienerin des Göttlichen«. Sie war die Braut
Naṭarājas. Der Gott des Tanzes steht mit dem
rechten Bein auf der Unwissenheit (avidyā).
Indem er das linke Bein erhebt, befreit er
sich tanzend von dem Fluch der Verblendung.
Er zertanzt avidyā!
Wie sieht die Tanzausbildung in Indien aus?
Anjali: Das Tanztraining hat kein Ende.
In meinem beruflichen Werdegang hat das
professionelle Training bis zur ersten Aufführung vier Jahre gedauert. Im Anschluss
daran bekam ich ein Kunststipendium, das es
mir erlaubte, noch weitere vier Jahre Tanz zu
studieren. Insgesamt waren es acht Jahre, die
ich mit dem Studium Bhāratanāṭyam verbracht
habe. Während der letzten vier Jahre habe ich
schon viele Aufführungen getanzt und diverse
Tourneen realisiert. In Indien bleibt eine Tänzerin ein Leben lang bei ihrem Tanzlehrer
(guru). Sie lernt immer wieder neue Kompositionen, dringt übend tiefer und tiefer in den
Tanz ein, um neue Dimensionen dieser Kunstform für sich und andere zu erschließen.

Bewegung wurde in Kalakshetra, einer berühmten Tanzakademie in Südindien, immer
auch als Haltung verstanden und trainiert.
Die Tanzausbildung wurde so zu einem way
of life, zu einer Lebensform. Das Tragen des
klassischen handgewebten Baumwollsaris und
das Tragen der weißen dhoṭīs, dem Wickelrock für Männer, war Pflicht. Ahiṃsā, Gewaltlosigkeit im Verhalten, gehörte ebenfalls dazu.
Wenn ich an meine Ausbildung in der Schauspielschule in Stuttgart denke, erinnere ich
mich an sehr gegensätzliche Zwänge. Bei der
Aufnahme war ich 16 Jahre alt. Jeder rauchte.
Obwohl ich davor nie geraucht hatte und auch
später nie geraucht habe, gehörte es einfach
dazu, zu rauchen. Wenn man nicht rauchte,
dann war man nicht cool. Es gab die zwängliche Vorstellung, dass man nur dann Künstler_in sei, wenn man sich von den andern
abheben würde. Man war gezwungen, ständig provozieren zu müssen. Das war sehr anstrengend. Es ging dabei darum, eine gewisse
Hemmschwelle zu überschreiten und aus sich
herausgehen zu lernen. Aber wenn das Spiel
vorbei war, es Abend wurde, die Schauspielschule ihre Pforten schloss und man nach
Hause ging – erfuhr ich immer wieder eine
sehr große Einsamkeit. Unsicherheit machte
sich breit: »Wie komme ich in mein normales
Leben zurück, ohne zu spielen?«
Im Unterschied dazu hatte ich in meiner Ausbildung in Kalakshetra nie das Gefühl,
der Tanz endet und ich gehe nach Hause und
wechsle in ein anderes Leben. Vielmehr wurde ich stufenweise in einen anderen Menschen
verwandelt. Das heißt, diese Diskrepanz zwi-

Vielmehr wurde ich stufenweise
in einen anderen Menschen
verwandelt.
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Wir sind eben alle »menschlich,
allzu menschlich« und tragen
das Hindernis narzisstischer
Selbstzentrierung tief in uns.
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schen »Hier bin ich in meiner Bude und hier
bin ich auf der Bühne« – diese Diskrepanz
wurde in der Erziehung zur indischen Tänzer_
in nichtig, weil das profane Leben selbst auf
eine sakrale Ebene gehoben wurde. Was bewirkte, dass man sich den Dingen gegenüber
anders, sensibler, sorgfältiger verhielt. Indische Tänzer und Tänzer_innen treten auch
im Alltag nicht mit dem linken Bein in einen
Raum. Man tritt immer mit dem rechten Fuß
ein und berührt mit beiden Händen den Boden. Diese Riten gehen in den Alltag über,
da man jeden Boden als heilig zu empfinden
beginnt. Es sieht übrigens schön aus, indische
Tänzer_innen im Alltag zu beobachten. Sie
haben so viele Verhaltensregeln aus dem Tanz
verinnerlicht.
Alle diese Riten sind auch in mein Leben
übergegangen. Das Anziehen, das Sitzen, das
Aufstehen, das Sich-Bewegen, alles hat ein
Mehr an Bedeutung bekommen. Bhārata
nāṭyam wirkt viel stärker in den Alltag hinein
als Ballett. Da ist man auf Spitzenschuhen
in einen Hochleistungsapparat eingespannt
– wenn man abends nach Hause kommt,
schmerzen die Füße und man möchte diese
Welt am liebsten hinter sich lassen und sie gerade nicht noch weiter in das alltägliche Leben
integrieren.
Nicht so im indischen Tanz – er verschönt
das Leben. Bhāratanāṭyam kreiert und unterhält eine poetische Beziehung zur Natur. Auf
diese Weise entsteht ein anderer Halt für die
Tänzer_in als Mensch. Ich kenne keine indischen Tänzer_innen, die beispielsweise drogensüchtig sind. Im Gegenteil. Man hat ein

Ānanda-Erlebnis durch den Tanz, ganz ohne
Drogenkonsum.
Und das Problem des Narzissmus, das im Yoga mit
asmitā bezeichnet wird?
Anjali: Vor asmitā, der Ich-Zentrierung,
ist kein Mensch gefeit. Es ist ein kleśa, d.
h., ein Hindernis auf dem Weg zum Weltweit-Werden, ob du Tänzer_in bist, Professor_in, Priester_in, Köch_in oder Gärtner_in – asmitā betrifft alle. Es liegt an der
Stufe der Realisation, die ein einzelner hat,
ob er oder sie sich ihres asmitā bewusst ist
und darüber lachen kann. Wir sind eben alle
»menschlich, allzu menschlich« und tragen
das Hindernis narzisstischer Selbstzentrierung tief in uns.
Und das Verhältnis der Tänzer_in und der Schauspielschüler_in zu den Lehrenden?
Anjali: Ja, das ist ein sehr interessantes
Thema. Tänzer_innen haben tiefen Respekt
vor dem Lehrer oder der Lehrerin. Sie sind
Menschen, die man verehrt. Lehrende sind
höher gestellt, selbst dann, wenn sie sich
kumpelhaft geben. Das müssen Schüler_innen verinnerlichen, wenn sie lernen wollen.
Ich war mit meiner Tanzlehrerin auch befreundet, sie begleitete mich bei schwierigen
Unternehmungen, sie war fast gleich alt wie
ich, als ich in Kalakshetra anfing. Aber sie war
immer meine Lehrerin. Wenn man durch
die Türe geht, geht sie zuerst. Es kommt kein
Mensch auf die Idee, zu essen, bevor Lehrer_innen begonnen haben, zu essen. Mitunter schäme ich mich, wenn es bei westlichen
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Yogaseminaren ans Buffet geht, und alle stürzen sich auf das Essen und vergessen dabei
ihr vorheriges, übermäßig devotes Gehabe
im Übungsraum gegenüber Lehrer_innen,
die sich jetzt, beim Buffet, meistens hinten
anstellen dürfen. In Kalakshetra in Indien ist
das unmöglich. Wir haben diese Zuvorkommenheit Lehrenden gegenüber von Beginn an
verinnerlicht. Auch die Gruppendynamik tut
das ihre dazu. Du trittst einen Schritt zurück,
wenn eine Lehrer_in kommt.
Und die Rebellion, die 1968 in Europa war?
Anjali: Die gab es in Indien nicht. Das ist
auf manchen Gebieten ein »drawback«. Ich
kam Ende 1976 nach Madras. Rukmini Devi,
die Gründerin von Kalakshetra, war damals
72 Jahre alt. Sie war eine Institution und politisch, humanitär und künstlerisch aktiv. Niemand wagte auch nur die leiseste Kritik, alle
verstummten, wenn sie kam. Sie hatte oft ein
verdrossenes Gesicht. Sie lebte mit einem hohen idealistischen Anspruch, den nicht jeder
nachvollziehen konnte. Als Frau des reichen
Engländers Dr. Arundale verstand sie Armut
nicht. Viele begabte Tänzer_innen kamen
aber aus armen Verhältnissen. Heute ist das
von ihr gebaute Theater mitten in Madras
eine Ruine, die mit Rechtsstreiten belegt ist
und die Gerichte beschäftigt. Damals hätten
Studentenrevolten, oder wenigstens ein klein
wenig Studentensolidarität (wie sie von meinem späteren Lehrer V. P. Dhananyajan damals
schon gefordert wurde, der jedoch isoliert dastand) geholfen, die Geschicke des Instituts in
eine andere Richtung zu lenken.

Und wie stand oder steht es mit Kritik an Lehrenden? Wenn asmitā für jeden ein kleśa (Hemmnis)
ist – über das man lachen kann, oder das man wahrnimmt oder nicht wahrnimmt – dann existiert dieses
Problem ja auch bei den Lehrenden selbst.
Anjali: Natürlich, aber das ist nicht die
Aufgabe der Schüler_innen, das zu kontrollieren. Wir sind uns bewusst, dass Lehrer_innen
außerhalb ihres Know-hows als Menschen genauso fehlerhaft sind wie andere. Es gibt Lehrer_innen, die betrügen und lügen. Aber das
interessiert mich nicht, weil wir uns im »space of dance«, im Tanz begegnen. Selbst wenn
eine Lehrer_in ein unmöglicher Mensch sein
sollte, moralisch neben sich steht, kann sie ihr
dharma als Tänzer_in vollenden. Und in diesem space treffen wir uns. Alles andere ist Ablenkung von dem Pfad des Weltweit-Werdens,
um den es letztlich im Tanz geht.
Wir berufen uns auf die Nāṭya Śāstra, ein
Text über Tanz, Malerei, Musik, Architektur, Baukunst, Chirurgie und anderes. Das
heißt, mein Körperbewusstsein als Tänzerin ist zugleich auch das Körperbewusstsein,
das zum Beispiel ein Musiker hat, wenn er
singt. Auch er verbindet sich im Musizieren
mit dem Kosmos und wird dadurch weltweit.
In fast allen Kulturen sagt man, Bewegung
sei der Anfang der Welt. Insofern sind Tänzer_innen den ältesten Schöpfungsmythen
besonders nahe. Wir tanzen leicht und graziös, stehen fest und trommeln mit den Füßen, erschaffen dabei Töne und verbinden
den Körper mit der Weite der Welt, der Unendlichkeit, in welcher das kosmische Selbst
(paramātmā) wohnt.

Wir haben diese Zuvorkommenheit Lehrenden gegenüber von
Beginn an verinnerlicht.
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Die Beziehung zum Raum ist das
Geheimnis von Chidambaram,
jenes Tempels also, der dem
Gott des Tanzes gewidmet ist.
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Tanz als philosophische Praxis?
Anjali: Ja. Da das Ziel von Yoga und Tanz
dasselbe ist, waren die nāyikās den Priestern
im alten Indien gleichgestellt. Als devadāsī
hatten sie einen sehr hohen Status, waren finanziell versorgt und trugen an den wichtigen
cakras des Körpers Edelsteine. Sie lebten nahe
den Tempeln, waren als Matriarchat organisiert und entwickelten eine ganz eigene »feminine« Kultur. Während des britischen Kolonialismus flossen die Abgaben für die Tempel,
die damals noch gemeinschaftlicher Besitz
der Dörfer waren, in die britische Staatskasse.
Dadurch sind die Tempel verarmt, wodurch
ihnen die finanziellen Ressourcen abhanden
kamen, den Lebensunterhalt von Tempeltänzer_innen zu finanzieren. Die Folge war, dass
diese devadāsīs bei den Adeligen und an den
Höfen zur Unterhaltung tanzen mussten. Mit
der Zeit kam die Prostitution hinzu, bis sie
die Tempel verlassen mussten.
Im Zuge der Wiederbelebung des Śivaismus
im 10. Jhd. u. Z., der von den Hinduisten gefördert wurde, um die Popularität des Buddhismus’ in Indien einzudämmen, erlebte die
Tempelkunst eine große Renaissance. In dieser Zeit sind die Devadasikulte zur vollen Blüte
erwacht. In Tanjore sollen einst 200 Tänzerinnen gelebt haben. Ihren Tanz hat Rukmini
Devi Mitte des 20. Jahrhunderts vor dem Untergang bewahrt.

Anjali: Ja, während der Zeit des britischen Kolonialismus. Die indische Kultur hatte allerdings schon von Anfang an eine große
Leidenschaft, ihr Wissen aufzuzeichnen und
in Katalogen festzuhalten. Alles wurde fein
säuberlich niedergeschrieben. Über alles wurde genau Buch geführt: Die Philosophie des
Yoga wurde z. B. in Sūtren, kurzen Merksätzen, in Versform festgehalten. Die Kunst des
Tanzes wurde in Versen beschrieben, wobei
die Bewegungen des menschlichen Körpers
penibel verzeichnet werden. Sogar die möglichen Stellungen des Liebesakts wurden im
Kāmasūtra systematisch geschildert. Diese
Katalogisierung der indischen Wissenschaft
in Verbindung mit den Künsten nennt man
tantra, was so viel heißt wie allumfassende
kosmische Wissenschaft. Sie ist einmalig in
der Welt. Alle können jene umfangreichen
Niederschriften heute noch studieren. Indien verwahrt folglich ein großes kulturelles
Menschheitserbe.

Es gibt in Indien einen Tempel, der sowohl für den
Tanz als auch für Yoga von besonderer Bedeutung ist,
der Tempel in Chidambaram. In ihm werden Yoga
und Tanz in nächster Nähe zueinander verehrt.
Anjali: Ja, Chidambaram ist ein Ort, der für
den Tanz und, wie ich später ausführen werde,
auch für Yoga sehr wichtig ist. Viele devadāsīs
haben hier getanzt. »Cit« heißt so viel wie
»das Innerste, das sieht«, und »ambaram« beDer indische Tanz war gefährdet, obwohl Indien seit deutet »die umgebende Halle«, »die Schale«.
mehr als zwei Jahrtausenden über kunsttheoretische Das Tempelgebäude ist voller Symbolik und
Schriften verfügt, wie das von Ihnen oben schon er- sein Innerstes, das Sanctum Sanctorum, symbolisiert zugleich das Innerste jedes Menschen
wähnte Nāṭya Śāstra?

Warum Tanz in der indischen Kultur eine philosophische Praxis ist

und der Welt. An allen Säulen, besonders an
der nṛtta sabhā, sind unzählig viele Miniaturen aus Tanzfiguren als lebendige Skulpturen
eingraviert. Das verweist auf die immense Bedeutung des Tanzes für die Tempelrituale.
Was das Innerste ist, ist schwer zu sagen.
Es lässt sich im Kontext der indischen Kultur
eher im Tanz als mit Worten ausdrücken. Auf
jeden Fall ist es mit jenem Bewusstseinszustand eng verbunden, den wir schon früher
mit ānanda bezeichnet haben. Ich selbst habe
einen Tanz erlernt, der ānanda naṭanam, glückseliger Tanz, genannt wird. Er beschreibt Śiva
als Naṭarāja, wie er in der goldenen Halle des
Chidambaram Tempels tanzt.
Jeder Tanzende möchte einmal in Chidambaram tanzen. Es wird gesagt, dass das Lächeln
von Naṭarāja in Chidambaram den Frieden, der
im Innersten der Welt ruht, zum Ausdruck
bringt. Studiert man das Gesicht des Naṭarāja,
so ist es mit dem des Buddha vergleichbar. Ein
Beispiel, wie der Hinduismus den Buddhismus integriert hat.
Das Geheimnis von Chidambaram befindet
sich direkt neben dem Schrein des tanzenden
Śiva hinter einem Vorhang. Wenn man Glück
hat, öffnet der Priester den Vorhang und man
sieht Blätter aus Gold. Sie symbolisieren ākāśa,
den Raum, der dem Element Äther zugeordnet ist. Die Beziehung zum Raum ist das Geheimnis von Chidambaram, jenes Tempels also,
der dem Gott des Tanzes gewidmet ist.
Jeder Mensch perspektiviert den Raum
anders. Ein Bauer hat eine andere Beziehung
zum Raum als ein Tänzer. Ein Schriftsteller
hat eine andere Beziehung zum Raum als ein

Maler. Auf dieses rätselhafte Phänomen verweist das Geheimnis von Chidambaram. Die
Gläubigen, die dorthin gehen, bekommen
keineswegs gesagt, was sie glauben sollen. Im
Gegenteil. Sie gehen nach Chidambaram und
müssen sich das Mysterium dieses Ortes dort
selbst erschließen.
Die Statue von Patañjali, von dem man annimmt, dass er die Yoga-Sūtren verfasst hat, ist
übrigens im Chidambaram-Tempel abgebildet,
was an die tief verwurzelte Zusammengehörigkeit von Yoga und Tanz in der indischen
Kultur erinnert.
Tanz, als Befähigung, das Mysterium des Ortes zu
erschließen. Wie erschließt sich ein solcher Ort im
Tanz?
Anjali: Bhāva ist der zentrale Ausdruck des
indischen Tanzes. Der indische Tanz will keine Charaktere darstellen, sondern ein bhāva
erzeugen. Bhāva leitet sich von »bhū« her, das
in Sanskrit so viel heißt wie »werden/sein«.
Es geht im indischen Tanz darum, in einen
Seinszustand zu kommen. Wenn die Trauer
von Kṛṣṇa dargestellt wird, weil er von seiner
Liebsten Rādhā getrennt ist, geht es nicht um
den persönlichen Schmerz, sondern um die
Trauer als ein Phänomen, das jeder kennt und
schon erlebt hat. Es jetzt noch einmal außerhalb des persönlichen Empfindens erleben zu
können, indem man das bhāva des Tänzers mit
vollzieht, der Liebeskummers zeigt, erlaubt
es uns, diese Stimmung aus der Distanz mit
einem Lächeln zu genießen. Es geht in dieser
Kunstauffassung nicht darum, sich mit einer Person oder einer Figur zu identifizieren.

Es geht im indischen Tanz
darum, in einen Seinszustand zu
kommen.
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Kunst ruft vielmehr die Erinnerung an ein
Phänomen wach, das wir in unserem In-derWelt-sein miteinander teilen. Wenn so etwas
wie eine Identifizierung geschieht, dann nicht
mit einer Figur, sondern mit dem Gefühl,
das im Kunstwerk wach gerufen wird. Die
Zuschauer_in wird zur meditativen Betrachter_in eines Gefühls, ohne persönlich davon
betroffen zu sein.

polylog 35
Seite 114

Die vier bhāvanās in der Yogaphilosophie
sind karuṇā, Mitgefühl; muditā, die Begeisterung; maitrī, die Freundlichkeit und upekṣā,
der Abstand, der uns in eine Nähe zum Sein
kommen lässt. Das gemeinsame Erfahren des
bhāva nennt man rasa (Genuss, Geschmack)
und rasa zu erleben ist das Ziel der indischen
Kunst.

anke graness

Afrikanische Philosophie und ihre
paradigmatische Bedeutung
In memoriam Heinz Kimmerle (1930–2016)

Mit dem Tod von Prof. Dr. Dr. h.c. Heinz
Kimmerle, einem der Gründungsväter und
Vordenker der interkulturellen Philosophie, hat die interkulturelle Philosophie einen
herben Verlust erlitten und unsere Zeitschrift
polylog einen Freund und Förderer. In Erinnerung wird er seinen vielen Studenten und
Studentinnen, Kollegen_innen, Mitstreitern_
innen und Lesern_innen als unermüdlicher
Verfechter eines offenen und gleichberechtigten Dia- oder Polylogs der Kulturen, Traditionen und Philosophien und insbesondere
als Förderer des Wissens über und der Auseinandersetzung mit der Philosophie in Afrika
bleiben.
Bemerkenswert war Kimmerles persönliche intellektuelle Reise. Sie führte ihn zunächst von Schleiermacher, über dessen Hermeneutik Kimmerle 1957 bei Hans-Georg
Gadamer promovierte, über Blochs Prinzip

Hoffnung hin zur Mitarbeit im Hegel-Archiv
in Bochum und an der Edition der Gesammelten
Werke Hegels. 1971 habilitierte er in Bochum
mit einer Arbeit über »Das Problem der Abgeschlossenheit des Denkens. Hegels ›System der Philosophie‹ in den Jahren 1800–1804«. Von Hegels
System der Philosophie führte ihn der Weg
weiter zu Jacques Derrida und dessen Differenzphilosophie. Und die hier vorgedachte
Kritik an Zentrismen, Absolutheits- und Universalitätsansprüchen führte Kimmerle letztlich dazu, das Denken des/der Anderen konkret im Dialog mit den Philosophien anderer
Kulturen zu erkunden – die Grundidee jedes
interkulturellen Philosophierens.
Ohne Zweifel war Kimmerle auf dem Gebiet der interkulturellen Philosophie und
insbesondere mit seinem Forschungsschwerpunkt Philosophie in Afrika ein Pionier. Er
erkannte schon früh die Bedeutung der Inte-
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Kimmerle begann 1988
einen Dialog mit afrikanischen
Philosophen und Philosophinnen, den er bis zuletzt
intensiv geführt hat und der
die Grundlage für viele heute
bestehende Kooperationen mit
afrikanischen Universitäten und
Kollegen und Kolleginnen bildet.
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gration philosophischer Traditionen aus allen
Regionen der Welt in den internationalen
philosophischen Diskurs, ebenso wie die Notwendigkeit einer Kritik des Eurozentrismus
in der Philosophie. Sein Schaffen auf diesem
Gebiet wurde 1991 durch die Einrichtung
eines Stiftungs-Lehrstuhls für »Grundlagen
der interkulturellen Philosophie« an der Erasmus-Universität Rotterdam, an der er seit
1976 tätig war, gewürdigt, den er bis zu seiner
Emeritierung im Jahr 1995 inne hatte.
Große Beiträge leistete er auch zur Institutionalisierung der interkulturellen Philosophie als Mitglied der Gesellschaft für interkulturelle Philosophie (GIP, Sitz in Köln)
und Gründer der niederländisch-flämischen
Schwestergesellschaft, der Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Interculturele Filosofie (NVVIF).
Zudem gründete und betreute er gemeinsam
mit Ram Adhar Mall von 1993 bis 2007 die
Schriftenreihe Studien zur interkulturellen Philosophie im Rodopi Verlag Amsterdam.
Kimmerle hat unzählige junge Philosophen
und Philosophinnen inspiriert und zu einem
Philosophieren in interkultureller Perspektive angeregt. Als geschätztem Lehrer wurden
ihm mehrere Festschriften gewidmet, u.a.
Denken unterwegs. Philosophie im Kräftefeld sozialen und politischen Engagements, eine Festschrift
zu seinem 60. Geburtstag 1990 herausgegeben
von Henk Oosterling und Frans de Jong, Von
der Hermeneutik zur interkulturellen Philosophie,
eine Festschrift zu seinem 80. Geburtstag
herausgegeben im Jahr 2010 von Hamid R.
Yousefi, Hermann-Josef Scheidgen und Henk
Oosterling, und der Band Hegel’s Twilight. Li-

ber Amicorum Discipulorumque Pro Heinz Kimmerle, herausgegeben 2013 vom südafrikanischen
Philosophen Mogobe B. Ramose, ein Band,
der vor allem auch die Wertschätzung afrikanischer Kollegen zum Ausdruck bringt und
deren Auseinandersetzung mit Kimmerles
Ansatz eines interkulturellen Philosophierens.
Heinz Kimmerle war ein vielseitig interessierter Mensch. All seine Interessen, Konzepte und Ideen, die er in seinem langen Schaffen
verfolgt hat, können hier nicht nachvollzogen
werden. Ich möchte hier nur drei zentrale
Themen seines Schaffens hervorheben.

Kimmerle und die Philosophie
in Afrika
Heinz Kimmerle begann sich bereits ab 1988
im Rahmen eines Forschungsprojektes auf
Spurensuche nach Traditionen der Philosophie in Afrika in Geschichte und Gegenwart
zu begeben. Auch dies ist ein bemerkenswerter Umstand, denn letztlich gilt in weiten
Kreisen Afrika bis heute noch als Kontinent
ohne eigene Philosophietradition. Kimmerle
begann jedoch in diesem Jahr einen Dialog mit
afrikanischen Philosophen und Philosophinnen, den er bis zuletzt intensiv geführt hat und
der die Grundlage für viele heute bestehende
Kooperationen mit afrikanischen Universitäten und Kollegen und Kolleginnen bildet. Er
bereiste den afrikanischen Kontinent häufig
und ausgedehnt und besuchte viele Universitäten in Ländern wie Tansania, Kenia, Ghana,
Elfenbeinküste, Senegal, Mali und Südafrika,
an denen er häufig auch Vorträge hielt oder
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unterrichtete. An der University of Venda
in Südafrika half er 1997, eine Abteilung für
Philosophie aufzubauen, und die University of
South Africa (UNISA) in Pretoria verlieh ihm
im Jahre 2003 die Ehrendoktorwürde. Einflussreich wurden seine Bücher Philosophie in
Afrika – afrikanische Philosophie (1991) und Die
Dimension des Interkulturellen. Philosophie in Afrika – afrikanische Philosophie (1994), in denen
er Begriffe, Konzepte, Strömungen und Tendenzen der Philosophie in Afrika einführend
vorstellte. Für Viele waren diese Bücher der
Ausgangspunkt ihrer Beschäftigung mit Philosophie in Afrika überhaupt.
Besonders am Herzen lag Kimmerle, den
Wert afrikanischer Weisheitstraditionen für
das Philosophieren deutlich zu machen. Interessanterweise spielten dabei für ihn auch
islamische Weisheitslehrer wie Tierno Bokar
(1875–1939, Mali) eine wichtige Rolle. Dies
ist durchaus nicht selbstverständlich, denn die
Integration arabisch-islamischer Philosophie
und Weisheitslehren wird bis heute in der
jungen Philosophiegeschichtsschreibung Afrikas nur äußerst zögerlich betrieben, und dies
obwohl der Islam seit dem 11. Jahrhundert in
weiten Teilen des Kontinents fest verwurzelt
ist. Auch in diesem Sinne war Kimmerle ein
Vorreiter.
Philosophie ist für Kimmerle weder an
Schrift noch an einen logisch-begrifflichen
Diskurs gebunden. Gesprochene Sprache und
Schrift sind für ihn in einem weit gefassten
Sinn gleichursprünglich und Philosophie findet sich ebenso im ästhetischen Denken wie
auch in der oral überlieferten Tradition. Dabei

ist für ihn ein Diskurs dann philosophisch zu
nennen, »wenn er aus sich selbst überzeugend
ist, ohne sich auf eine von außen herangetragene Autorität zu berufen, sei diese nun politischer oder religiöser Art oder welcher Art
auch immer.«1 Dieser offene Philosophiebegriff ist nicht nur eine wichtige Grundlage für
ein interkulturelles Philosophieren, sondern
weist auch Ähnlichkeiten mit dem Philosophieverständnis des kenianischen Philosophen
Henry Odera Oruka (1944–1995) auf, dem
Vater der »Sage Philosophy« (Weisheitsphilosophie), dessen Projekt eine ähnliche Inten
tion hat wie Kimmerles Anliegen, nämlich
den philosophischen Gehalt oral übermittelter afrikanischer Denktraditionen zu untersuchen ohne den Philosophiebegriff aufzugeben
oder undifferenziert mit Mythen, Legenden
oder Kosmologien zu vermischen.
Sein Ansatz, traditionelle afrikanische
Weisheitslehren philosophisch fruchtbar zu
machen, blieb nicht unwidersprochen, gerade
dort, wo Kimmerle Weisheitslehren als den
strukturellen Kern der afrikanischen Philosophie betrachtete oder von einer spezifischen
ästhetischen Rationalität des afrikanischen
Denkens sprach. An manchen Stellen entgingen seine Reflexionen einem vereinheitlichenden Blick auf die Ideengeschichte dieses
Kontinents nicht, ebenso spielten wichtige
strukturelle und machtpolitische Fragen in
seinem hermeneutischen Ansatz eine sehr
1 Zitiert nach http://www.galerie-inter.de/kimmerle/Von_der_Religion.html (Vorläufige Fassung
von »Vernunft und Glaube«, Dezember 2009).

Philosophie ist für Kimmerle
weder an Schrift noch an einen
logisch-begrifflichen Diskurs
gebunden.
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untergeordnete Rolle. Aber auch über diese
Punkte ließ sich mit ihm trefflich streiten.
Für Kimmerle waren die Beschäftigung
mit afrikanischer Philosophie und die Dialoge
mit afrikanischen Philosophen_innen und ihren Konzepten nicht nur wichtig hinsichtlich
seines eigenen Forschungsinteresses, sondern
darüber hinaus hielt er die Beschäftigung mit
der Philosophie des afrikanischen Kontinents
für einen methodisch entscheidenden Schritt.
Denn wie er in seinem autobiografischen Buch
Vernunft und Glaube (2010) schreibt: »Wenn die
traditionelle Philosophie im subsaharischen
Afrika, die von einigen Ausnahmen abgesehen
mündlich betrieben und überliefert worden
ist, als Philosophie anerkannt und in den internationalen philosophischen Diskurs aufgenommen wird, gilt dies im Prinzip auch
für alle anderen Kulturen, in denen primär
mündlich kommuniziert und tradiert wird. In
dieser Hinsicht hat die afrikanische Philosophie eine paradigmatische Bedeutung. Mit ihr
ist das andere Extrem bezeichnet, das neben
den primär schriftlichen europäisch-westlichen und nicht-westlichen Philosophien von
dem neu zu fassenden Philosophiebegriff abgedeckt werden muss. Dabei geht es nicht nur
um eine Erweiterung des traditionell europäisch-westlichen Philosophiebegriffs, sondern
auch um eine neue Präzisierung, die alle genannten Philosophie-Typen umfasst.«2

Zur Kritik des Rassismus in der
europäischen Philosophie

Kimmerles intensive Beschäftigung mit der
Philosophie in Afrika führte auch zu einem
veränderten, einem kritischen Blick auf das
Erbe der deutschen Philosophie, in dem Kimmerles Denken selbst fest verankert war. Der
latente Rassismus, der sowohl Kants als auch
Hegels Werke durchzieht und in scharfem
Widerspruch zu Ideen der Völker- und Menschenrechte oder dem Kategorischen Imperativ stehen, hat Kimmerle stark beschäftigt.
Kritisch setzt er sich mit der ideengeschichtlichen Verwobenheit von Aufklärung und Kolonialismus auseinander. So heißt es bei ihm:
»Der Kolonialismus und die Philosophie
der Aufklärung, mit den Systemen des deutschen Idealismus in ihrem Gefolge, gehören
eindeutig zusammen. Die Aufklärungsdenker
(Voltaire und die Enzyklopädisten in Frankreich, Hume und Locke in England, Lessing
und Kant in Deutschland, um nur einige wenige herausragende Namen zu nennen) betrachten – gemäß den allgemeinen Denkvoraussetzungen ihrer Epoche – die eigene Zeit als den
Höhepunkt aller geschichtlichen Entwicklung
und die eigene Kultur als den zentralen Bezugspunkt für alle Kulturen. Von einfachsten
Anfängen entwickelt sich die Geschichte in
beständigem Fortschritt bis zu den Höhen der
Gegenwart. Dabei wird die Vergangenheit als
›dunkel‹ und die Gegenwart als ›erleuchtet‹
angesehen.«3
Zitiert nach http://www.galerie-inter.de/kim-

2
merle/Von_der_Religion.html (Vorläufige Fassung
von »Vernunft und Glaube«, Dezember 2009)

3
Heinz Kimmerle: Interkulturelle Philosophie. Zur
Einführung. Hamburg 2002, S. 57.
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Dieser Eurozentrismus kennzeichnet laut
Kimmerle die herrschenden Formen der europäisch-westlichen Philosophie seit der Aufklärung, obwohl noch Leibniz das chinesische
Denken hoch geschätzt hat und in Unterströmungen des Denkens der Aufklärung selber von England und Deutschland aus durch
Übersetzungen Kontakte zur indischen Philosophie gesucht worden sind. Diesen Eurozentrismus sieht er auch in Hegels Darstellung der
Weltgeschichte verankert. Hegels Anspruch,
die Weltgeschichte als die Gesamtheit aller relevanten zeitlichen Entwicklungen dargestellt
zu haben, wird von Kimmerle kritisch in Frage gestellt. Vielmehr macht er deutlich, dass
das Ziel des Fortschritts, nämlich die Freiheit
aller, in Wahrheit nichts anderes war als das
Zugestehen bestimmter verfassungsmäßig garantierter Rechte für die erwachsenen männlichen Bürger in den europäischen Staaten,
also letztlich für einen sehr kleinen exklusiven
Teils der Menschheit. Hegels Annahme, dass
große Teile der Welt keine Staaten und somit
keine Geschichte gehabt hätten, betrachtet
Kimmerle als klaren Ausdruck mangelhafter
Informiertheit Hegels. Dieses ausschließende
Denken und seine Konsequenzen, die sich u.a.
in Rassismus, Kolonialismus und Unterdrückung manifestierten bis hin zur nationalsozialistischen Barbarei und dem Holocaust, sind
für Kimmerle Teil der aufgeklärten Moderne
und müssen dementsprechend benannt, analysiert und kritisiert werden. Dass diese Einsichten für den Hegelianer Kimmerle – er war seit
1964 Mitglied der Internationalen Hegel-Gesellschaft, von 1982 bis 1992 auch im Vorstand

der Gesellschaft, und Mitglied der Internationalen Hegel-Vereinigung ― ein schmerzhafter Prozess waren, ist nachvollziehbar. In seiner Anwendung der Lehren der Aufklärung,
nämlich die Aufforderung, das Gegebene
kritisch mit den Mitteln der Vernunft zu untersuchen und wenn nötig zu verwerfen, war
Kimmerle letztlich konsequent, indem er die
Werkzeuge aufklärerischen Denkens auf die
Denker der Aufklärung selbst anwendete und
deren Beitrag zu rassistischen Vorurteilen und
zur Legitimierung des Kolonialismus klar herausgearbeitet hat.

—— derselbe: Afrikanische
Philosophie im Kontext der
Weltphilosophie. Nordhausen:
Traugott Bautz Verlag, 2005,
Reihe Interkulturelle Bibliothek
Band 60.

Auf dem Weg zu einer Philosophie des Hörens
Interkulturelle Philosophie vollzieht sich für
Kimmerle im Wesentlichen in offenen und
gleichberechtigten Dialogen zwischen Philosophen und Philosophien verschiedener Kulturen oder im kritischen Nachvollzug solcher
Dialoge. Dabei vollziehen sich solche Dialoge
nicht nur mit Hilfe sprachlicher Zeichen oder
Symbole, sondern auch über andere körperlich vermittelte Signale wie den Blick, die
Gestik und den Tonfall. Von großer Bedeutung für jeden ernsthaften Dialog sind dementsprechend das Zuhören, das Hören aufeinander und das Aussprechenlassen.
So ist es nicht verwunderlich, dass in der
Konzipierung eines interkulturellen Philosophierens und der dazugehörigen Methodologie, das Hören für Kimmerle einen wichtigen
Platz eingenommen hat. Er selbst spricht hier
von einer »Hermeneutik des Hörens« bzw. ei-

—— derselbe: Das Multiversum
der Kulturen, Amsterdam/Atlanta, GA 1996.
—— derselbe: Philosophie
– Geschichte – Philosophiegeschichte. Ein Weg von Hegel
zur interkulturellen Philosophie. Nordhausen 2009.
—— derselbe: Vernunft und
Glaube im Gleichgewicht,
Freiburg: Alber Verlag 2010.
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ner »Methodologie des Hörens«. Mit seiner
»Hermeneutik des Hörens« schließt Kimmerle an die »Hermeneutik des Verstehens«
seines Lehrers Gadamer an. An dieser schätzt
er die Betonung der Offenheit und Unabgeschlossenheit des Verstehens ebenso wie den
Vorrang der hermeneutischen Frage bei Gadamer. Diesen beiden Aspekten fügt Kimmerle
nun eine »Methodik des Hörens« hinzu. Diese bezeichnet eine Herangehensweise, die ein
anhaltendes, wiederholtes Hören und eine
vorläufige Einordnung des Gehörten in den
eigenen Verstehenshorizont beinhaltet. Da
das Erschließen einer fremden Philosophie
immer schon von bestimmten Fragen geleitet wird, ist für ihn das Hören das zentrale
Element eines Dialogs. Denn es dürfen keine
fertigen Antworten auf die gestellten Fragen
erwartet werden, sondern es muss eine Bereitschaft und Offenheit für die jeweiligen
Antworten vorhanden sein. Es gilt, auch für
gänzlich unerwartetes Neues offen zu sein.
Die Hörbereitschaft ist somit eine grundlegende Voraussetzung für jeden Dialog.4 Gerade auch für interreligiöse Dialoge sei die Bereitschaft zu hören wichtig und eine Haltung,
die den Anderen nicht daran hindert, seine
tiefsten Überzeugungen und fundamentalen
Gedanken offen darzulegen.
Mit diesem Vorschlag versucht Kimmerle,
dem notwendigen Respekt der verschiedenen
Kulturen, Traditionen und Religionen vorein-

ander im Rahmen einer Kommunikation und
eines Austausches eine methodische Grundlage zu geben, die jedoch beim bloßen Zuhören
nicht stehen bleibt, sondern ebenso eine kritische Rezeption beinhaltet, wie Kimmerle
betont.
Ein so gestalteter Dialog kann im besten
Falle in einer Einigkeit münden, in der beide die ursprüngliche Position verlassen und
in einer Verschmelzung der Horizonte eine
gemeinsame dritte Position einnehmen. Das
bedeutet natürlich auch die Bereitschaft zur
Veränderung des eigenen Denkens im oder
nach dem Dialog mit dem Anderen. Kimmerle bezeichnet als ein wichtiges Stadium des
interkulturellen Dialogs die »Rückkehr ins
Eigene« als die kritische Untersuchung dessen, was die Begegnung im eigenen Denken
bewirkt und verändert hat.
Oft genug wird das Verstehen aber auch an
seine Grenzen stoßen, kann man neben erhellendem und unerwartetem Verstehen mit
unaufhebbarem Nichtverstehen konfrontiert
werden. Dann gelte es, Unverstandenes zu
akzeptieren und unter bestimmten Bedingungen zu respektieren. An die Stelle der Einigkeit durch Horizontverschmelzung trete dann
die kritische Unterscheidung gemeinsamer
und verschieden bleibender Standpunkte. Im
Unterschied zu Gadamers universalem Verstehensanspruch sei somit die Devise einer
interkulturellen Hermeneutik »den anderen
anders verstehen«.5

4 Heinz Kimmerle: »Afrikanische Philosophie
als Weisheitslehre?« In: R. A. Mall, D. Lohmar
(Hrsg.): Philosophische Grundlagen der Interkulturalität. 5 http://www.galerie-inter.de/kimmerle/Was_
heisst_Ruckkehr.html
Rodopi, Amsterdam 1993, S. 159.
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Dem Hören und damit einem anderen Sinn
als dem Sehsinn größeren Raum zu geben, entspricht durchaus der Intention einiger afrikanischer Autoren und Autorinnen, die die Dominanz des Sehsinns in der westlichen Tradition
kritisiert haben, wie z.B. die nigerianische Soziologin Oyèrónke Oyĕwùmí. Sie vertritt die
These, dass die westliche Gesellschaft vorrangig eine visuell orientierte sei, eine Gesellschaft,
die die Welt über das Sehen wahrnimmt.6 Der
Ausdruck »Welt-Anschauung« (world view) mache diese visuelle Orientierung bereits deutlich. Andere Kulturen präferieren andere Sinne. Für die afrikanische schlägt sie aus diesem
Grund den Begriff »Welt-Sinn« (world-sense)
vor. Oyĕwùmí argumentiert, dass die Kultur
der Yoruba im Gegensatz zur visuell orientierten westlichen Kultur, die Vielfalt der Sinne
schätze, angeführt durch den Sinn des Hörens.
Die visuelle Ausrichtung der westlichen Kultur
bringe es mit sich, dass hier die materielle Welt
im Fokus stehe. Bei den Yoruba dagegen haben
materielle und immaterielle bzw. metaphysische Welt den gleichen Stellenwert.
Da der Anspruch auf universale Gültigkeit
der euroamerikanischen Philosophie bis heu-

6 Oyèrónkè Oyĕwùmí: »Visualizing the body«, in:
P. H. Coetzee/A.P.J. Roux: The African Philosophy
Reader, Routledge, New York 2003, S. 392.

te kaum erschüttert ist, wie an der Publika
tionslandschaft und den Lehrplänen an Schulen und philosophischen Instituten deutlich
wird, muss die europäisch-westliche Philosophie bis heute allererst lernen auf Stimmen
aus dem Süden zu hören. Kimmerles »Hermeneutik des Hörens« gibt dafür ein geeignetes
Instrument in die Hand.
Für Heinz Kimmerle war die Interkulturalität nicht nur eine philosophisch-fachliche
Angelegenheit, sondern auch gelebte Realität,
die sich in den vielen Treffen mit Kollegen
und Kolleginnen aus aller Welt manifestierte,
ebenso wie in seinem Interesse an der Kunst.
Kimmerle war nicht nur ein Freund der Weisheit, sondern auch der Kunst. Vielfach hat er
sich für die Förderung afrikanischer, insbesondere der Kunst der Venda, aber auch interkultureller Kunst eingesetzt, Ausstellungen
organisiert und den Dialog zwischen Künstlern und Künstlerinnen gefördert, u.a. über
seine Stiftung für interkulturelle Philosophie
und Kunst (Stichting voor interculturele Filosofie en Kunst, IFK, www.kimmerle.nl).
Heinz Kimmerle wird uns fehlen, als Philosoph, als Kollege, als Mensch.
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Wolfdietrich Schmied-Kowarzik

Thesen zum interkulturellen Selbstverständnis
der Philosophie1

Seit1rund 25 Jahren spricht man in zunehmendem Maße von einer »interkulturellen Philosophie«, und doch ist noch vieles über Aufgaben und Grenzen dieser neuen Fragestellung
ungeklärt. Sicherlich stellt die interkulturelle
Philosophie kein neues inhaltliches Themengebiet der Philosophie dar, wie etwa die Naturphilosophie bzw. Sozialphilosophie. Auch
ist darunter keine bestimmte methodische
Vorgehensweise zu verstehen, wie beispielsweise die hermeneutische, phänomenologische oder die dialektische Philosophie. Vielmehr liegt es wohl am nächsten, sie als das
synchrone Pendant zur diachronen Philosophiegeschichte anzusehen, ihre Aufgabe ist
daher die Erforschung des gleichzeitigen Ne-

beneinanders verschiedener Philosophietraditionen in unterschiedlichen Kulturräumen. Es
handelt sich also um eine Komparatistik von
Denktraditionen, um ihre Differenzen und
ihre Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, mit
dem Ziel, sie miteinander ins Gespräch zu
bringen.2
Der Grundgedanke der interkulturellen
Philosophie ist die mit der Globalisierung
unserer Lebenszusammenhänge einhergehende Einsicht und Anerkennung, dass es
neben der europäischen Tradition der Philosophie auch andere Denktraditionen gibt,

2 Die Synthese dieser Komparatistik von Philosophietraditionen und der dazu gehörigen Philosophiegeschichten wäre dann die geographisch-historische
1 Vortrag, gehalten im Arbeitskreis »Interkultu- Zusammenschau der Geschichte der Weltphilosophie,
relles Philosophieren: Theorie und Praxis« des »Insti- wie sie Elmar Holenstein in seinem Philosophie-Attuts für Wissenschaft und Kunst«, Wien am 26. März las. Orte und Wege des Denkens, Ammann: Zürich 2004
2015.
skizzierte.
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Trotz dieser fortschreitenden
Öffnung für die Fragestellung
einer interkulturellen Philosophie kann nicht übersehen
werden, dass der Widerstand
gegen sie nach wie vor
enorm ist ...
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wie beispielsweise seit alters her die indische
und die chinesische Philosophie oder die islamisch-arabische Philosophie im Mittelalter
oder die neuzeitlichen autochthonen oder
synkretistischen Traditionsbildungen der afrikanischen oder der lateinamerikanischen
Philosophie. Natürlich waren diese anderen
Traditionen innerhalb der abendländischen
Philosophietradition bereits seit jeher bekannt, schon Platon spricht beispielsweise voll
Anerkennung vom philosophischen Wissen
der Ägypter, aber im allgemeinen Bewusstsein sowie in Lehre und Forschung wurden
sie – wenn überhaupt – nur als Vorgeschichtsoder Randphänomene wahrgenommen. Erst
im Laufe der neuzeitlichen Philosophie werden die außereuropäischen Denktraditionen
schrittweise systematisch in den Blick genommen3, beginnend mit der Hereinnahme
fremder Denktraditionen in die Vorgeschichte
abendländischen Denkens in Hegels Geschichte
der Philosophie4 oder in Schellings Philosophie
der Mythologie5, weiter die vergleichende Pro3 Heinz Kimmerle: »Das Verhältnis von Philosophie, Geschichte und Philosophiegeschichte von Nietzsche
bis zur Interkulturellen Philosophie«, in: Wolfdietrich
Schmied-Kowarzik/Helmut Schneider (Hg.):
Zwischen den Kulturen. Im Gedenken an Heinz Paetzold,
Kassel University Press: Kassel 2012, S. 15ff.
4 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen
über die Geschichte der Philosophie (1822–31), Werke
in 20 Bden., Bd. 18–20, Suhrkamp: Frankfurt am
Main 1971, Bd. 18, Kap. »Orientalische Philosophie«,
S. 138ff.
5 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Philosophie der Mythologie (1827–46), Sämtliche Werke in 14
Bänden, Bd. XI und XII), Cotta: Stuttgart/Augsburg
1856ff., darin: »Historisch-kritische Einleitung in die Phi-

blemstellung wie sie Wilhelm von Humboldt
in seiner Sprachphilosophie6 aufwirft und wie
sie Ernst Cassirer in den ersten Bänden seiner
Philosophie der symbolischen Formen7 weiterführt,
bis hin zu Karl Jaspers’ gleichberechtigter Einbeziehung chinesischer und indischer Denker
in seine Darstellung der Großen Philosophen8
sowie schließlich dem heutigen Versuch eines
Polylogs, wie er seit 25 Jahren mit der gleichnamigen Zeitschrift für interkulturelles Philosophieren unternommen wird.9
Trotz dieser fortschreitenden Öffnung für
die Fragestellung einer interkulturellen Philosophie kann nicht übersehen werden, dass
der Widerstand gegen sie nach wie vor enorm
ist – und zwar von zwei Seiten her: Zum einen versteht die abendländische Philosophie
ihren Ursprung in der griechischen Antike als
einen unumkehrbaren emanzipatorischen Akt
aus jedweden mythischen Weisheitslehren
und aus jeglichen Weltanschauungen von polosophie der Mythologie«, Bd. XI, S. 1ff.
6 Wilhelm von Humboldt: Über die Verschiedenheit
des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die
geistige Entwicklung der Menschheitsgeschichte (1830–35),
Werke in fünf Bänden, WBG: Darmstadt 1963, Bd.
III, S. 368ff.
7 Ernst Cassirer: Philosophie der symbolischen Formen (1923–1929), 3 Bde., WBG: Darmstadt 1956ff.,
Bd. I: Die Sprache, Bd. II: Das mythische Denken.
8 Karl Jaspers: Die großen Philosophen, Piper: München 31981; Karl Jaspers, Weltgeschichte der Philosophie, Piper: München 1982.
9 Polylog. Zeitschrift für interkulturelles Philosophieren,
Wien 1998–2014, Bde. 1–32; Bd. 1 Vier Ansätze interkulturellen Philosophierens von Franz M. Wimmer, Raimon Panikkar, Paul Fornet-Betancourt, Ram
Adhar Mall, Wien 1998 (22014).
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litischen oder religiösen Abhängigkeiten. Die
Interkulturalität von Denktraditionen zu untersuchen mag von kulturanthropologischen
oder kulturgeschichtlichen Interesse sein,
aber von einer »interkulturellen Philosophie«
zu sprechen ergibt vom Selbstverständnis der
abendländischen Tradition her keinen Sinn,
denn Philosophie ist ein im antiken Griechenland menschheitsgeschichtlich einzigartiger
Selbstbegründungsakt des Denkens, dessen
Weiterführung sich durch Rückschläge, Dunkelzeiten und Unterdrückung hindurch sowohl vorübergehend im syrisch-persisch-arabischen als auch bleibend im abendländischen
Kulturraum Schritt für Schritt durchgesetzt
und ausdifferenziert hat. Die Rede von einer
»interkulturellen Philosophie« erscheint von
daher als kontraproduktiv, weil sie suggeriert,
die Denktraditionen anderer Kulturen könnten der abendländischen Philosophie gleichgestellt werden, obwohl diese jene längst schon
überwunden und überboten hat.10 Eine solche
kultur- und geschichtsrelativistische Gleichordnung würde den einzigartigen Selbstbegründungsanspruch der abendländischen
Philosophie untergraben und damit die Philosophie als Philosophie zerstören.
Zum anderen kommt der Widerstand von
der ganz anderen Seite der analytischen Philosophie mit ihrem absoluten Universalitätsan-

spruch her. Sie ist zwar selbst aus der abendländischen Tradition hervorgegangenen, besteht
aber darauf, diese überwunden und hinter
sich gelassen zu haben. Für sie gibt es nur einerseits das logisch und semantisch eindeutig
Ableitbare und andererseits das empirischwissenschaftlich Aufweisbare, alle darüber
hinaus aufgeworfenen inhaltlichen Probleme,
insbesondere jedoch Sinnfragen des Menschseins in der Welt oder gar vor Gott sind – da
nicht eindeutig ableitbar und objektiv aufweisbar – als analytisch-philosophisch sinnlos
auszugliedern.11 So ist bereits die Problemstellung einer »interkulturellen Philosophie«
ein Unding, da zu allen Zeiten und in allen
Weltgebenden immer nur die gleichen eindeutig logisch-empirischen Gesetze gegolten
haben, die sich in den verschiedenen Denktraditionen und bei einzelnen Denkern bereits
rudimentär als logisch-semantische Denkregeln oder als empirisch-wissenschaftliche
Erkenntnisse zum Vorschein gekommen sind.
Dies gilt auch ganz genauso für die abendländische Denktradition, die allenfalls gereinigt
von ihren spekulativen Problemerörterungen in ihren Argumentationsstrategien für
die analytische Philosophie von historischem
Interesse sein können. Von der analytischen
Philosophie her gesehen, fragt die »interkulturelle Philosophie« – die daher diesen Titel
nicht verdient – grundsätzlich in falsche Richtung, denn statt die eindeutigen und universalen empirisch-logischen Fundamente aller
Erkenntnis herauszuarbeiten, werden hier die

10 Kritisch dazu Hassan Givsan: »Dass die Philosophie nur abendländisch-europäisch sei – und was nun?
Fragen an Heidegger und Husserl«, in: Heinz Paetzold/
Wolfdietrich Schmied-Kowarzik (Hg.), Interkulturelle Philosophie, Verlag der Bauhaus-Universität: Wei- 11 Kritisch dazu Paul Feyerabend: Erkenntnis für
freie Menschen, Suhrkamp: Frankfurt am Main 1979.
mar 2007, S. 270–292.

Von der analytischen Philosophie her gesehen, fragt die
»interkulturelle Philosophie«
– die daher diesen Titel nicht
verdient – grundsätzlich in
falsche Richtung [...]
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... dass alle Philosophie, wenn sie
sich wahrhaft als Philosophie
versteht, gar nicht anders kann,
als sich interkulturell zu begründen und zu verwirklichen.
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historisch-kulturellen Trübungen hervorgehoben, die allenfalls von kulturgeschichtlichen oder kulturanthropologischen Interesse
sein können.
Insofern wir also ernsthaft und mit Bestimmtheit von einer interkulturellen Philosophie sprechen, so liegt darin bereits einerseits
eine Kampfansage gegen den Alleinvertretungsanspruch der abendländischen Philosophie, die alle anderen Denktraditionen in ihre
Vorgeschichte verbannt, und andererseits
mehr noch gegen den abstrakten Universalitätsanspruch der analytischen Philosophie,
die keine geschichtlichen und kulturellen
Differenzierungen anerkennt. Aber für diese
Kampfansage reicht es nicht aus, sich einfach
in die unendlich spannende und facettenreiche Aufgabe der Erforschung der Differenzen
und Gemeinsamkeiten kultureller Denk
traditionen zu stürzen, denn ohne Klärung
ihrer eigenen philosophischen Grundlagen
bleibt diese Erforschung verschieden kultureller Denktraditionen, Sinndeutungen und
Weltbilder eine Aufgabenstellung der Kulturanthropologie und Kulturgeschichte, rechtfertigt aber nicht die Rede von einer interkulturellen Philosophie. Es reicht nicht aus,
die »Philosophie« – im weitesten Sinne des
Wortes – als Objekt, als Gegenstand interkultureller Untersuchungen aufzugreifen, um
von interkultureller Philosophie zu sprechen,
sondern diese muss sich auch als Subjekt der
Untersuchungen ausweisen, begründen und
bewähren können.12 In diesem Sinne will die

vorliegende Studie das interkulturelle Selbstverständnis der Philosophie herausarbeiten, ja
mehr noch zeigen, dass alle Philosophie, wenn
sie sich wahrhaft als Philosophie versteht, gar
nicht anders kann, als sich interkulturell zu
begründen und zu verwirklichen. Daher werde ich zunächst weitausholend mit zwei mal
sechs grundlegenden Thesen zur Philosophie
überhaupt anfangen, um danach mit einigen
Kennzeichnungen näher auf die Problemstellung der interkulturellen Philosophie und ihre
methodischen Möglichkeiten und Grenzen
einzugehen.

I. Eine praxisphilosophische
Bestimmung des Menschseins
1. Wir wissen nur von einer Menschheit, ihr
gehören wir an, für sie sind wir verantwortlich. Ob es noch andere Erden gibt, auf denen
sich Lebens- und Bewusstseinsformen herausbilden konnten, ist uns bisher unbekannt.
Doch selbst wenn wir einst erfahren sollten,
dass es noch andere geistige Wesen gegeben
hat, gibt oder geben wird, so entlässt uns das
nicht aus der Geschichte unseres Menschengeschlechts und unserer Verantwortung für diese Geschichte, der wir und nur wir angehören.
2. Die Menschheit ist, in dem, was sie von
sich begreift und was sie aus sich macht, allein
auf sich gestellt. Die Menschheitsgeschichte
ist – wie es Platon13 und Kant14 schon zei-

13 Platon: Symposion 212a–c; Politeia 473c–e.
14 Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden (1795),
12 Rainer E. Zimmermann: Kritik der interkultu- Werke in 6 Bden., Wiesbaden 1956ff., VI, S. 195ff. (B
112ff.) sowie Über Pädagogik (1803), VI, S. 697ff. (A 7ff.).
rellen Vernunft, Mentis: Paderborn 2002.
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gen – das Experiment, das die Menschheit an
sich selbst vollbringt. In dieser Aufgabe ist die
Menschheit unendlich einsam und mit sich allein – so wie Nietzsche seinen Zarathustra beschrieb15, nur eben, dass wir selber dieser Zarathustra immer schon sind. In dieser Aufgabe
liegt die Bürde der Freiheit des Menschen,
denn es gibt für das Projekt des Menschseins
(Henri Lefebvre)16 keine Vorgaben aus der
Natur oder von einem Gott her.
3. Natürlich sind wir Menschen von der
Natur hervorgebracht, auch unser Bewusstsein ist Produkt der Natur – was denn sonst?
Natürlich sind wir, mit allem, was wir sind,
Naturwesen, in unserer Leiblichkeit, in unseren Lebensprozessen, in unseren Gefühlen, ja
auch in unserem Erkennen, in unserer Moralität und in unserem Glauben. Wir sind also,
mit allem, was wir sind, aus der, durch die
und in der Natur, aber wir sind dies als Naturwesen besonderer Art, als Naturwesen mit
Bewusstsein, deren individuelle Subjektivität
und deren gesellschaftliche Selbstbestimmung
über Erkenntnis und Entscheidung vermittelt
ist. Und alle Erkenntnisse von uns selbst und
von der Welt und alle Entscheidungen mit
Wirkungen für uns und für die Welt sind in
ihrer inhaltlichen Bestimmtheit einzig und allein Ergebnisse unseres menschheitsgeschichtlichen Selbstwerdungsprozesses. Keinerlei Erkenntnis und keinerlei Entscheidung kommt

von irgendwo anders her als einzig und allein
aus uns als bewussten Wesen.17 So können
wir zwar metaphorisch davon sprechen, dass
jede experimentelle Befragung der Natur, die
diese zu antworten zwingt, ein Dialog des
Menschen mit der Natur sei; aber im Grunde
findet hier nur ein Dialog der die Natur erkennenden Menschen miteinander statt.
4. Selbstverständlich begreifen wir, dass
alle Sinnsetzungen, alles Streben nach dem
Wahren, Guten und Schönen, nach Sittlichkeit, individueller Freiheit und sozialer Gerechtigkeit, die wir menschheitsgeschichtlich
erarbeiten, nicht unsere willkürlichen Erfindungen sind, sondern Auslegungen des uns
vorausliegenden Sinnanspruch des »Sinnes
von Sinn« (Franz Fischer)18. Selbstverständlich begreifen wir, dass all unsere erkennende
und entscheidende Vermittlung von Sinn und
Existenz, von Sinnverstehen der Existenz in
unserem Weltbegreifen und von Existenzsetzung von Sinn in unserem Handeln immer
schon in der Ermöglichung der Vermitteltheit
von Sinn und Existenz steht, die wir selbst
nicht gestiftet haben – Kant nannte diese unserer praktischen Vernunft vorausliegende
Vermitteltheit das »Postulat des Daseins Gottes«.19 Selbstverständlich können wir deshalb
die ganze Geschichte der Menschwerdung des

17 Ludwig Feuerbach: Das Wesen des Christentums
(1841), Werke in 5 Bänden, Suhrkamp: Frankfurt am
15 Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra, Main 1976, III, S. 17ff.
1883ff., Werke in 3 Bänden, Hanser: München 1955, 18 Franz Fischer: Philosophie des Sinnes von Sinn,
Henn: Kastellaun 1980, S. 193.
II, S. 340.
16 Henri Lefebvre: Metaphilosophie. Prolegomena 19 Kant, Fn 14: Kritik der praktischen Vernunft (1788),
IV, S. 254ff. (A 223ff.).
(1965), Suhrkamp: Frankfurt am Main 1975, S. 354.

Die Menschheitsgeschichte
ist das Experiment, das die
Menschheit an sich selbst
vollbringt.
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... dass auch die theoretischpraktische Auseinandersetzung
mit der Natur, die wir metaphorisch als experimentellen Dialog
mit der Natur umschreiben
können, nirgends anders
stattfindet als im menschheitsgeschichtlichen Dialog der
Menschen über die Natur.
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Menschen als einen Dialog Gottes mit den
Menschen umschreiben, in dem Gott der uns
Rufende ist und wir die Antwortenden, die
sich vor ihm zu ver-antworten haben. Aber wir
dürfen nicht vergessen, dass Gott, wenn wir
den Ruf als seinen hören, nur in uns spricht.
Auch für die Urmonade (Leibniz)20 haben wir
keine Fenster, durch die sie von außen in uns
eindringen könnte; sie kann nur etwas immer
schon in uns selbst Aktiviertes, in uns zum
Vorschein Kommendes sein. Ob überhaupt
und wie wir Gott in uns vernehmen, ist also
selbst etwas, was sich nur geschichtlich durch
Menschen hindurch offenbar und von ihnen
kommunikativ weitergegeben werden kann.
5. Mit diesen beiden Explikationen sollte
nur deutlich gemacht werden, dass auch die
theoretisch-praktische Auseinandersetzung
mit der Natur, die wir metaphorisch als experimentellen Dialog mit der Natur umschreiben können, nirgends anders stattfindet als im
menschheitsgeschichtlichen Dialog der Menschen über die Natur. Aber auch das, was wir
den Dialog Gottes mit den Menschen nennen,
ist selbst dann, wenn wir ihn als historisches
Offenbarungsereignis deuten, doch nichts anderes als ein Geschehen, das sich einzig und
allein im menschheitsgeschichtlichen Bewusstwerdungsprozess des Menschen vollzieht. Dabei darf das menschheitsgeschichtliche Bewusstsein keineswegs absolutgesetzt
werden, wie dies bei Jean-Paul Sartre und

Albert Camus anklingt21, denn als bewusste
Wesen finden wir uns einerseits immer schon
daseiend in der daseienden Natur vor, und
andererseits erfahren wir uns einem Sinnanspruch unterstellt, der all unseren Sinngebungen grundsätzlich vorausliegt.22
6. Somit können wir uns nun bewusster und entschiedener dem menschheits
geschichtlichen Projekt der Menschwerdung
des Menschen stellen; alles, was der Mensch
von sich und der Welt begreift, und alles,
was er aus sich und aus der Welt macht, ist
sein Werk, aber es kommt darauf an, dass der
Mensch sich und sein Werk nicht absolutsetzt,
sondern sich verantwortlich begreift für den
daseienden und lebendigen Naturzusammenhang, aus dem auch er ist (Hans Jonas)23, und
für die Sinnverwirklichung sittlichen Menschseins – dem Erscheinen Gottes hier auf Erden,
wie es Ernst Bloch umschreibt.24 Damit ist
ausgesprochen, dass das Menschsein ein unabgeschlossenes, ein unabschließbares Experiment und Projekt ist. Wir sind immer auf dem
Wege, das Menschliche unseres Menschseins
theoretisch zu finden und praktisch zu erfül-

21 Jean-Paul Sartre: Ist der Existentialismus ein Humanismus? (1946), Drei Essays, Frankfurt a.M./Berlin/Wien 1975, S. 36ff.; Albert Camus: Der Mythos
von Sisyphos. Ein Versuch über das Absurde (1943), Reinbek bei Rowohlt: Hamburg 1959, S. 98ff.
22 Ram Adhar Mall: Mensch und Geschichte. Wider
die Anthropozentrik, WBG: Darmstadt 2000.
23 Hans Jonas: Das Prinzip Verantwortung. Versuch ei20 Gottfried Wilhelm Leibniz: Die Prinzipien der ner Ethik für die technologische Zivilisation, Suhrkamp:
Philosophie oder die Monadologie (1714), Philosophische Frankfurt am Main 1979, S. 245ff.
Schriften in 5 Bden., WBG: Darmstadt 1965ff., Bd. I, 24 Ernst Bloch: Geist der Utopie (1918/23), Suhrkamp: Frankfurt am Main 1973, S. 346.
S. 439ff.
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len, und Bildung zur Mündigkeit sowie politische Emanzipation sind hierbei die regulativen
Orientierungsziele unseres Werdeprozesses.25
Aber es gibt keine Garantie, dass uns dieses
Projekt gelingen werde, es kann in sein Gegenteil umschlagen – man denke an die Nacht
und Hölle von Auschwitz26 –, und es kann
auch grundsätzlich scheitern im »Abortus der
menschlichen Geschichte« – wie Henri Lefebvre diese neu uns erst seit einigen Jahrzehnten
gegebene exterministische Zukunftsperspektive benennt.27

II. Wir haben nur eine Vernunft

sittlicher Praxis in verschiedene Richtungen
und in unterschiedlicher Beschleunigung. Daher gibt es gleichzeitig immer eine Reihe von
individuell und kulturell anders ausgeprägten
Konkretionsformen menschlicher Vernunft.28
Auch wird die Entfaltung der Vernunft durch
die natürliche Umwelt, durch soziale Institutionen und durch kulturelle Prägungen unterschiedlich gefördert oder geknebelt und
sie schreiten daher menschheitsgeschichtlich
ungleichzeitig voran. Grundsätzlich kann die
menschliche Vernunft niemals in einer einzelnen kulturellen Ausprägung zu einem endgültigen Abschluss kommen, denn sie erfüllt sich
nur in ihrem menschheitsgeschichtlich voranschreitenden Vollzug vernünftiger menschlicher Selbstverwirklichung in theoretischer
Erkenntnis und sittlicher Praxis.
2. Obwohl ihre Wurzeln bis in die Urgeschichte der Menschheit zurückreichen und
sich unglaublich tiefsinnige Welterkenntnisse und sittliche Ansprüche in den Mythen
der Völker und in den Religionen ausgeformt
haben, ist die Vernunft als freie, sich nur aus
sich selbst heraus begründende und rechtfertigende Gestalt der Philosophie erst in der sog.
Achsenzeit (Karl Jaspers)29 hervorgetreten

Es gibt nur eine menschliche
Vernunft, die sich durch die
Kommunikation der Menschen
und in ihrem gemeinsamen
Handeln geschichtlich entbergen und verwirklichen kann.

1. Es gibt nur eine menschliche Vernunft, die
sich durch die Kommunikation der Menschen und in ihrem gemeinsamen Handeln
geschichtlich entbergen und verwirklichen
kann. Die Vernunft ist das gemeinsame Gut
aller Menschen. Sie wohnt den Menschen seit
Anbeginn ihrer Menschwerdung aus der Natur inne und ist das Movens der ihnen aufgegebenen selbstbestimmten Menschwerdung
in der Geschichte. Sie ist keineswegs allen in
gleicher Weise und zur gleichen Zeit verfügbar, sondern erwächst – von Generation zu
Generation weitergegeben – aus kultureller 28 Wolfdietrich Schmied-Kowarzik/Dirk SteAktivierung theoretischer Erkenntnis und deroth (Hg.): Kulturtheorien. Annäherungen an die
25 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: System des
transzendentalen Idealismus (1800), in oben Fn 5, Bd. III,
S. 602ff.
26 Theodor W. Adorno: Erziehung zur Mündigkeit,
Suhrkamp: Frankfurt an Main 1970, S. 88.
27 Lefebvre, Fn 16, S. 346. Edward P. Thompson:
»›Exterminismus‹ als letztes Stadium der Zivilisation«, in:
Das Argument 127/1981, S. 326ff.

Vielschichtigkeit von Begriff und Phänomen der Kultur,
Gesamthochschulbibliothek: Kassel 1993. Wolfdietrich
Schmied-Kowarzik, »Es gibt nur eine Vernunft. Thesen zu Entstehung und Überwindung eines interreligiösen
Konflikts«, In: Prisma. Zeitschrift der Universität Kassel
64/2002, S. 26ff.
29 Karl Jaspers: Vom Ursprung und Ziel der Geschichte,
Fischer: Frankfurt am Main 1955.
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– am reinsten aber in der griechischen Klassik des 5. bis 4. Jahrhunderts v.u.Z. Die Philosophie ist nichts anderes als die sich selbst
bewusstwerdende menschliche Vernunft,
auch sie entfaltet sich erst aus ihrer reflexiven
Betätigung und in dialogischer Auseinandersetzung, wie wir dies in Platons Sokrates verewigt angesprochen finden. Die Philosophie
verlangt, dass jede wahre Erkenntnis und jede
sittliche Einsicht von nirgends anders her als
aus und vor der Vernunft sich selbst begründen und rechtfertigen lassen müsse. Da die
Vernunft nirgends anders als in uns Menschen
als vernünftigen Wesen existiert, kann sie
als Philosophie auch nur in uns Menschen, in
jedem einzelnen aus der dialogischen Auseinandersetzung mit den anderen zu sich selber
kommen.
3. Eine sich so aus der Gemeinsamkeit
menschlicher Vernunft begreifende Philosophie vermag sich mit jeder anderen Form
menschlicher Vernunft – den Mythen und Religionen – sowie mit allen kulturell anders geprägten Gestalten von Philosophie verstehend
auseinandersetzen und auf eine Verständigung
mit ihnen ausgerichtet sein. Dabei kann sie
aber niemals von ihrer Selbstverpflichtung
lassen, dass sich Verstehen und Verständigung
nur aus und vor der menschlichen Vernunft
begründen und auf diese hin orientieren lassen.30

Eine solche für das interkulturelle Gespräch offene Philosophie begreift sich selbst
aus dem unabgeschlossenen und unabschließbaren Projekt sittlich-praktischen Menschseins, dessen Gelingen heute mehr denn je
fragwürdig geworden ist. Für die Sinngebung
dieses Projekts haben wir Menschen nichts anderes einzubringen als die Vernunft, die keine
vorfindliche Gegebenheit ist, sondern etwas,
was erst aus der gemeinsamen Kommunikation aller vernünftigen Wesen – d.h. aller
Menschen – entborgen zu werden vermag.
Aber dieses Entbergen ist kein naturwüchsiger Prozess des Geistes auf dessen geheime
List (Hegel) vertrauend wir uns verlassen
können31, sondern es bedarf unserer ganzen
philosophischen Anstrengung und Parteinahme.32 Interkulturelle Philosophie ist daher
alles andere als gleich-gültiger Relativismus,
sie stellt sich vielmehr in ihrem Bemühen des
Verstehens anderer philosophischer Ansätze
ganz in den Dienst der Verständigung gemeinsamer Sinnorientierung für das Projekt sittlichen Menschseins. Dabei ist die gemeinsame
Verstehens- und Verständigungsgrundlage die
menschliche Vernunft.
4. Alle Kulturen gründen nicht nur in der
einen menschlichen Vernunft, sondern sind ihr

Ethnologie als Kulturwissenschaft«, in: Georg-Forster-Studien II, Berlin 1998, S. 1ff.
31 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen
über die Philosophie der Geschichte (1822–31), Werke
30 Wolfdietrich Schmied-Kowarzik (Hg.): Verste- in 20 Bden., Bd. 12, Suhrkamp: Frankfurt am Main
hen und Verständigung. Ethnologie – Xenologie – Interkul- 1971, S. 539.
turelle Philosophie, Königshausen & Neumann: Würz- 32 Karl Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphiburg 2002; Wolfdietrich Schmied-Kowarzik: »Vom losophie. Einleitung (1844), Marx-Engels-Werke in 43
Verstehen fremder Kulturen. Philosophische Reflexionen zur Bänden, Dietz: Berlin 1956ff., Band 1, 373ff.
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auch verpflichtet, d.h. sie versuchen die Vernunft in je ihrer eigenen Weise ihrer Erkenntnisformen, ihrer sittlichen Lebenspraxis sowie ihrer Kunst und Religion zur Entfaltung
zu bringen. Dies aber bringt die Kulturen notwendig in Konflikt gegeneinander, denn jede
Kultur hält ihre Ausformung der Vernunft
zunächst für die einzig legitime und letztgültige Form – so wie früher die Griechen alle
anderen Völkerschaften um sie herum als
Barbaren betrachteten, in deren Siedlungen
sie einfielen, um ihnen ihre Güter zu rauben
und Gefangene als Sklaven zu erbeuten. Erst
wo Kulturen auf gleich ausgeprägte und gleich
starke Fremdkulturen stoßen, beginnen sie
sich gegenseitig als Gegner zu akzeptieren und
zu respektieren – die Form dieser gegenseitigen Anerkennung ist zunächst der Krieg.33
Wobei kulturelle Kriege nicht nur mit Waffen ausgetragen werden, auch die forcierte
Missionierung und Kolonisierung oder die
schleichende Unterwanderung sind Formen
kultureller Kriegsführung. Sie werden heute
noch in allen Bereichen der Kultur, in den
Wissenschaften, den sittlichen Lebensformen,
zwischen religiösen Glaubensgemeinschaften,
aber auch zwischen verschiedenen Philosophemen oftmals in blindwütiger Polemik ausgetragen.
5. Obwohl Vernunft keine Gegebenheit
und kein erreichbarer Zustand ist, sondern
etwas durch den menschheitlichen Dialog
sich Ereignendes und Werdendes, hält doch

jede der Parteien und Kulturen zunächst ihre
Vernunfterkenntnis für die absolute Vernunft
selbst. Alle weltanschaulichen Parteien berufen sich auf die eine Vernunft, die sie vertreten,
aber es ist eine Vernunft, die sich für absolut
hält, eine selbstverblendete Vernunft, die sich
im alleinigen Besitz der absoluten Wahrheit
wähnt, die nicht offen ist für den Dialog mit
anderen Ausprägungen der Vernunft. Solche
unter dem Banner der Vernunft ausgeführte
ideologischen Glaubens- und Weltanschauungskriege fanden durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch statt und werden
auch heute vor unseren Augen ausgetragen.
Diese paradoxe Situation zwingt die Vernunft, gegen sich selbst in ihren einseitigen
Gestaltungen zu Felde zu ziehen, denn nur
die selbstkritische Vernunft kann aus den entfremdeten Gestalten der Vernunft befreien,
wie dies schon Kant aufgezeigt hat.34
So ist es einerseits völlig richtig, dass
Dogmatismen, Fanatismen und menschenverachtende Ideologien keine möglichen Gesprächspartner interkulturellen Verstehens
und interkultureller Verständigung zu sein
vermögen, sie können nur bekämpft werden.
Aber andererseits kann dieses Bekämpfen
selbst wiederum nur mit den philosophischen
Mitteln menschlicher Vernunft erfolgen, indem die Philosophie an den diversen Fundamentalismen aufdeckt, inwiefern sie Perversionen der Vernunft darstellen, inwiefern sie
ein gegenseitiges Verstehen abzublocken und
eine Verständigung zu hintertreiben versu33 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Grundlinien der
Philosophie des Rechts (1821), Werke in 20 Bänden, Bd. 34 Kant, Fn 14: Mutmaßlicher Anfang der Menschenge7, Suhrkamp: Frankfurt am Main 1971, S. 499ff.
schichte (1786), VI, S. 85ff..

Dies aber bringt die Kulturen
notwendig in Konflikt gegeneinander, denn jede Kultur hält
ihre Ausformung der Vernunft
zunächst für die einzig legitime
und letztgültige Form [...].
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voraussetzen, dass sie sich
als selbstkritische Formen der
Vernunft verstehen.

chen. Hierbei müssen wir jedoch selbst darauf bedacht sein, unsere eigenen Dogmatismen nicht unbedacht absolut zu setzen.35 Die
Philosophie muss ihre Begründungen immer
offen darlegen, so dass sie von jedem vernünftigen Wesen selbst auf dogmatische Voraussetzungen und vorurteilsbelastete Haltungen
hin überprüft werden kann. Sie hat sich daher
in der Form ihrer Aussage offen zu halten für
jede philosophisch begründete Kritik an ihr.
6. Ja, wir müssen sogar bei einigermaßen
ehrlicher Selbstreflexion zugeben, dass auch
wir immer wieder der unbewusst wirkenden Macht ideologischer Verführung erliegen.
Wir befinden uns hier – wie dies Horkheimer
und Adorno in der Dialektik der Aufklärung ausführen – in einem Dilemma der Vernunft, das
selbst wieder nur durch die Vernunft auflösbar ist.36 Die Philosophie muss durch dieses
Dilemma hindurch, muss sich selbst aus der
immer wieder aufkommenden Dogmatisierung befreien, um ihrer praktischen Aufgabe
gerecht zu werden. Denn sie darf nicht von
einem Lehnsessel aus das historische und globale Schauspiel ideologischer Glaubenskämpfe kritisch kommentieren, sondern sie muss
Partei ergreifen – nicht für eine der dogmatischen Parteien und auch nicht für sich selbst,
sondern für das vernünftige Mündigwerden
und die Emanzipation der Menschen.37 Dazu

besitzt die Philosophie keine anderen Mittel
als die der philosophischen Argumentation
und Überzeugungskraft. Sie wird sich daher
immer gewärtig halten müssen, dass es ihr
so ergehen kann, wie es Platon – aus eigener
Erfahrung – für den in die Höhle zurückkehrenden Philosophen prophezeit: Er wird verlacht, verfolgt, und schließlich wird man ihn
sogar zum Schweigen zu bringen versuchen.38
Und doch kann die Philosophie sich nicht der
Aufgabe entziehen, verstehend und verständigend den Diskurs um die Sinnorientierung
menschlicher Zukunft immer wieder erneut
voranzubringen.

III. Kulturelle Vielfalt in der
Globalisierung

1. Philosophie ist die selbstbewusste Reflexion
der Vernunft auf sich selbst rückbezogen, wie
dies Platon im Charmides39 erstmals thematisiert. Damit ist keineswegs eine Selbstermächtigung der Vernunft gemeint, sondern
vielmehr eine kritische Selbstbegrenzung der
Vernunft durch die Vernunft, wie dies Kant
mit seinem Projekt der Kritik der reinen Vernunft
intendierte. Von allen Denkrichtungen, die
unter der Namen Philosophie auftreten, müssen wir voraussetzen, dass sie sich als selbstkritische Formen der Vernunft verstehen. Gerade auch von der interkulturellen Philosophie
35 Peter Winch: Versuchen zu verstehen (1987), Suhr- erwarten wir, dass sie sich in dieser Weise als
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kamp: Frankfurt am Main 1991.
36 Theodor W. Adorno/Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente (1944),
Fischer: Frankfurt am Main 1969.
37 Ernst Bloch: Karl Marx und die Menschlichkeit.

Utopische Phantasie und Weltveränderung, Rowohlt:
Reinbek bei Hamburg 1969, S. 77ff.
38 Platon: Politeia, 517a.
39 Platon: Charmides, 171c.
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selbstkritisches Subjekt in die Diskussion einbringt und auch die fremden Denkrichtungen,
mit denen sie sich verstehend und verständigend auseinandersetzt, als ebensolche selbstkritischen Subjekte anerkennt, auch wenn
diese ihr in ganz anderen Formen und Gestalten entgegentreten. Dies schließt keineswegs
aus, dass sich die interkulturelle Philosophie
auch mit anderen Denkformen – wie etwa
mythischen Weisheitslehren und religiösen
Traditionen – ernsthaft beschäftigen kann
und auch, soweit diese sich ebenfalls auf ein
offenes, selbstkritisches Gespräch einlassen,
sich über weite Strecken mit ihnen verständigen können. Allerdings endet die Möglichkeit
einer Verständigung dort, wo mythologische
und dogmatische Voraussetzungen zur Vorbedingungen für weiteren Gespräche erhoben werden. Ähnliches gilt selbstverständlich
auch für solche Richtungen, die sich zwar als
»Philosophie« ausgeben, aber – meist unbewusst – mit axiomatischen Vorgaben in die
Diskussion eintreten und sich weigern diese
selbstkritisch in Frage zu stellen.40 Von daher
ist es verständlich, dass die interkulturelle
Philosophie vor allem von hermeneutischen,
phänomenologischen und praxisphilosophischen Richtungen getragen und vorangetrieben wird, die sich auch bisher innerhalb der
abendländischen Tradition um eine Verstehen

und um Verständigung zwischen verschiedenen Denkrichtungen bemüht haben.41
2. Die Diskussion über die interkulturelle
Philosophie hat inzwischen alle Kulturräume
dieser Erde erfasst. Sie kommt von ganz unterschiedlichen Ausgangslagen her und ist daher selbst noch auf der Suche nach einem gemeinsamen Selbstverständnis. Auch hier wird
es darum gehen, durch strittige Debatten
hindurch zu einer gemeinsamen Gesprächsbasis zu finden. Das impulsgebende Zentrum
dieser Debatten liegt nach wie vor in Europa,
ja genauer gesagt im deutschsprachigen Raum,
auch wenn mehr und mehr Philosophen aus
Japan42 und teilweise auch aus Indien43 seit
Jahrzehnten mit eigenen Vorgaben sich in die
Debatte einbringen.

41 Franz Martin Wimmer: Interkulturelle Philosophie.
Geschichte und Theorie, Passagen: Wien 1990; Bernhard Waldenfels: Der Stachel des Fremden, Suhrkamp:
Frankfurt am Main 1991; Georg Stenger: Philosophie
der Interkulturalität – Erfahrung und Welten. Eine phänomenologische Studie, Alber: Freiburg/München 2006;
Heinz Paetzold/Wolfdietrich Schmied-Kowarzik (Hg.): Interkulturelle Philosophie, s. o. Fn 10.
42 Masao Maruyama: Denken in Japan, Suhrkamp:
Frankfurt am Main 1988; Heinz Paetzold: »Tetsuro
Watsujis Fudo und die interkulturelle Philosophie«, in: Paetzold/Schmied-Kowarzik, Fn 10, 178ff; Tanehisa
Otabe: »Drei Stufen der Globalisierung im Hinblick auf
das Verhältnis zwischen Europa und Japan«, in: Wolfdietrich Schmied-Kowarzik/Helmut Schneider
(Hg.): Zwischen den Kulturen. Im Gedenken an Heinz Pae40 Paul Feyerabend: »Autoritäre Konstruktion oder tzold, Kassel University Press: Kassel 2012, S. 30ff.
demokratische Entschlüsse. Bemerkungen zum Problem des 43 Rabindranath Tagore: Die Religion des Menschen
kulturellen Pluralismus«, in: Wolfdietrich Schmied- (1931), Hyperion: Freiburg 1962; Ram Adhar Mall:
Kowarzik (Hg.): Objektivationen des Geistigen. Beiträge Philosophie im Vergleich der Kulturen. Eine Einführung in
zur Kulturphilosophie in Gedenken an Walther Schmied- die interkulturelle Philosophie, Universität Bremen Philosophica: Bremen 1992.
Kowarzik (1885–1958), Reimer: Berlin 1985.

Allerdings endet die Möglichkeit
einer Verständigung dort, wo
mythologische und dogmatische Voraussetzungen zur
Vorbedingungen für weiteren
Gespräche erhoben werden.
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In vielen Ländern ist es noch der Kampf um
Befreiung aus dem Kolonialsystem, der heute
in die interkulturelle Philosophie einmündet.
In Afrika beispielsweise – sehen wir einmal
von der massiven Missionierungsbewegung
des Islams vom Norden her ab – findet immer
noch ein Kampf zwischen den ehemaligen
englisch- und französischsprachigen Kolonialmächten um kulturellen Einfluss in diesem
Kontinent statt, der sich durch das ganze Bildungswesen hindurch bis hin zur Universitätsdisziplin der Philosophie auswirkt. Gegen
diese gerade auch in ihrer Konkurrenz als koloniale Bevormundung erlebte Dominanz bestimmter europäischer Denkströmungen regt
sich zunehmend Widerstand, der sich in einer
Rückbesinnung auf eigene Denktraditionen
und Weisheitslehren niederschlägt.44
Wiederum anders stellt sich die Lage in
Lateinamerika dar, hier hat bereits seit der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine interkulturelle Debatte begonnen, die vor allem in
Mexiko und Peru – den alten Kulturzentren
Amerikas – zu einer Integration indigener
Denktraditionen in die christlich-abendländischen und später sozialistischen Traditionen
der spanischsprachigen Theologie und Philosophie geführt hat45, die heute zunehmend als
eigenständige Denkrichtung nach Europa zu44 Heinz Kimmerle: Philosophie in Afrika – Afrikanische Philosophie, Campus: Frankfurt am Main/New
York 1991.
45 José Carlos Mariátegui: Sieben Versuche, die peruanische Wirklichkeit zu verstehen, Berlin 1986. Marlene Montes de Sommer: »Der Weg zum Kulturverstehen
über Cassirers Lehre von der ›symbolischen Formen‹«, in:
Schmied-Kowarzik/Schneider, Fn 42, S. 183ff.

rückwirkt und sich insofern als eigener Impuls
der abendländischen Philosophie versteht.46
3. Dabei sollten wir insgesamt nicht übersehen, dass die interkulturelle Philosophie –
ohne dass es ihr zunächst bewusst ist – selbst
eine Defensivbewegung gegen eine weltweit
expandierende Rationalität darstellt, die sich
funktional in den Dienst eines ökonomischen
Besitzergreifungsprozesses der globalisierten
Welt stellt. Es ist diese reduktionistische Rationalität, die sich ganz dem ökonomisch-wissenschaftlich-industriellen Globalisierungsprozess verschrieben hat, indem sie diesen
für die Vollendung der Geschichte47 ausgibt
und sich selbst verbietet, über Sinnfragen
nachzudenken. Sie dringt als Ideologie der
ökonomisch-wissenschaftlich-industriellen
Globalisierung nicht nur in die letzten Winkel der Erde vor, um sich alle natürlichen
Rohstoffressourcen und alle menschlichen
Arbeitskräfte verfügbar zu machen, sondern
sie expandiert auch nach innen, indem sie die
Bildungsprozesse rund um den Erdball auf
46 Enrique Dussel: Philosophie der Befreiung (1980),
Argument: Hamburg 1989; Hans Schelkshorn:
Ethik der Befreiung. Einführung in die Philosophie Enrique
Dussels, Herder: Freiburg/Basel/Wien 1992; Raul
Fornet-Betancourt: Annäherung an Lateinamerika. Die Theologie der Befreiung und die gesellschaftliche
Entwicklung Lateinamerikas, Materialis: Frankfurt am
Main 1984; Raul Fornet-Betancourt: »Der Beitrag der lateinamerikanischen Theologie und Philosophie
der Befreiung zur Entwicklung einer befreienden Kultur
heute. Eine interkulturelle Perspektive«, in: Paetzold/
Schmied-Kowarzik, Fn 10, S. 256ff.
47 Francis Fukuyama: Das Ende der Geschichte. Wo
stehen wir?, Kindler: München 1992.
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die Verwertbarkeit des Wissens und die Angepasstheit der Ausgebildeten reduziert. Von
diesem schleichenden Ideologisierungsprozess
bedrängt, fühlen sich die traditionellen philosophischen Denkrichtungen weltweit von
der Expansion jener reduktionistischen Rationalität bedroht – nicht nur in Afrika, Asien
oder Lateinamerika, sondern ebenso in Europa, Nordamerika und Japan. Daher unterliegen die postkolonialen Denkbewegungen, die
sich entschieden gegen alle abendländischen
Denktraditionen abgrenzen, einem eklatanten Missverständnis, weil sie die abendländischen Denktraditionen unter die reduktionistische Rationalität subsumieren, obwohl jene
Denktraditionen vielmehr ihre Verbündeten
gegen diese darstellen.48
Wesentlich fruchtbarer erweisen sich jene
unerwarteten Erneuerungsprozesse, wie beispielsweise die Wiederentdeckung der alt-islamischen Philosophie, die einst eine große Vermittlerfunktion von der griechischen Antike
zur Philosophie des abendländischen Mittelalters spielte und nun in umgekehrter Richtung
kritische Denkimpulse in die Philosophie des
Islams zurückzubringen vermag.49 In dieser
Weise kann die Vernetzung unterschiedlicher
Diskussionen zur interkulturellen Philosophie
zu einer gemeinsamen Kampfgemeinschaft
48 Yomb May: »Der Postkolonialismus und die Aporien
der Moderne«, in: Paetzold/Schmied-Kowarzik,
Fn 10.
49 Mohamed Turki: Einführung in die arabisch-islamische Philosophie, Freiburg/München 2015; Sarhan
Dhouib (Hg.): Kultur, Identität und Menschenrechte. Transkulturelle Perspektiven, Velbrück: Weilerswist
2012.

gegen die expandierende geistige Verarmung
der Welt werden.
4. Dabei geht es nicht nur um die Entfaltung der theoretische Vernunft, die Selbsterkenntnis des Menschen in der Welt, sondern
ebenso sehr um die der praktischen Vernunft,
die »Idee des Guten« (Platon), das »Sittengesetzt« (Kant). Interkulturelle Philosophie ist
daher nicht nur Komparatistik bestehender
Denkschulen, die gleich-gültig nebeneinander bestehen, obwohl das immer wieder zu
erneuernde Bewusstmachen der Anliegen der
verschiedenen Denkrichtungen rund um den
Erdball ein unabdingbarer Grundbestandteil
ihrer Aufgabe darstellt, sondern ihr Hauptaugenmerk muss auf der Anbahnung strittiger Dispute liegen, die Sinnfindung unseres
theoretischen und praktischen Menschseins in
der Welt voranzubringen. So ist ihre Aufgabe
keineswegs eine bloß kontemplative Angelegenheit, sondern eine höchst praxisphilosophische, der es darum geht, ihren Beitrag zu
leisten für die Zielbestimmung und Zielverwirklichung eines humanen Überlebens der
Menschheit.
Gerade am Ringen der UNO um gemeinsame Richtlinien zur Formulierung und Akzeptanz der Menschenrechte, des freien Selbstbestimmungsrechts der Völker und mehr und
mehr auch der ökologischen Erhaltung der
Erde als unser aller Lebensgrundlage, von
der Marx einst gefordert hat, dass wir die
Erde keineswegs, um unseres Nutzens willen,
willkürlich ausplündern dürfen, sondern dass
wir sie als »boni partes familias« den »nachfolgenden Generationen verbessert zu hinter-

Daher unterliegen die postkolonialen Denkbewegungen, die
sich entschieden gegen alle
abendländischen Denktraditionen abgrenzen, einem
eklatanten Missverständnis,
weil sie die abendländischen
Denktraditionen unter die
reduktionistische Rationalität
subsumieren, obwohl jene
Denktraditionen vielmehr
ihre Verbündeten gegen diese
darstellen.
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daher alles andere als wertneutraler Kulturrelativismus.

lassen«50 haben, zeigt uns gegen welche Widerstände wir immer noch zu kämpfen haben,
und zwar keineswegs nur in anderen »rückständigen« Völkern und Kulturen, sondern
auch in unseren eigenen europäisch-nordamerikanischen Industrienationen mit ihrer wertgetriebenen Wachstumsideologie.
Interkulturelle Philosophie ist daher alles
andere als wertneutraler Kulturrelativismus,
weder ist es gleich-gültig wie einzelne Kulturen mit ihren Frauen, Behinderten und Alten
umgehen, noch darf hingenommen werden,
wie die kapitalistischen Industrienationen auf
Kosten der kommenden Generationen die
Erde ausplündern und ruinieren, vielmehr hat
die interkulturelle Philosophie mit ihrer Aufgabe gegenseitiger Verständigung der Kulturen sich als Teilmoment einer kritischen Praxisphilosophie im Dienste der gemeinsamen
humanen Menschwerdung der Menschen in
der Geschichte zu begreifen.

IV. Methodische Klärungen zur
interkulturellen Philosophie
Von diesen Voraussetzungen aus stellt sich für
die interkulturelle Philosophie die Aufgabe,
Formen zu entwickeln, auf andere Kulturen
eingehen zu können, ohne selbst den aufgedeckten Gegensätzen zu erliegen. Drei dieser
Momente, die in das einmünden, was wir das
interkulturelle Selbstverständnis der Philosophie nennen, möchte ich im Folgenden kurz
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ansprechen: das Verstehen, die Anerkennung
und die Verständigung. Es handelt sich dabei
nicht um unabhängig nebeneinander bestehende Formen, die sich gegenseitig ausschließen, sondern um unabdingbar aufeinander
angewiesene und miteinander verschränkte
Momente, die nur gemeinsam der Aufgabe einer interkulturellen Philosophie gerecht werden können.
1. Das Verstehen fremder Kulturen
Ende des 19. Jahrhunderts führte Wilhelm
Dilthey in Abgrenzung von der kausalerklärenden Methode der Naturwissenschaften für
die Geschichts- und Kulturwissenschaften,
die er Geisteswissenschaften nennt, die Methode des Verstehens ein. Dilthey erweitert
dabei Friedrich Schleiermachers Text-Hermeneutik 51 auf das Verstehen von Sinnhaften
in allen menschlichen Lebenszusammenhängen und macht die Hermeneutik somit zur
Grundlage für alle Geisteswissenschaften. Im
Gegensatz zu den Naturwissenschaften, die
mit ihren Forschungsmethoden objektivierte
Kausalzusammenhänge verfolgen, in denen
das Subjekt – auch als erkennendes – abgeschattet wird, kann sich der Mensch schon
allein im psychologischen Selbstbezug seines
Erlebens nur verstehend begegnen. Dilthey
wendet die verstehende Methode zunächst
auf die Psychologie an, denn bereits das Verstehen eines anderen Menschen ist ohne ein
Sich-selbst-Verstehen, ohne ein Mitfühlen

50 Karl Marx: Das Kapital III, in: Marx-Engels- 51 F. D. E. Schleiermacher: Hermeneutik und KriWerke in 43 Bänden, Dietz: Berlin 1956ff, Bd. 25, tik, hg. v. Manfred Frank, Suhrkamp: Frankfurt am
S. 784.
Main 1977.
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oder Miterleben mit einem anderen Subjekt
gar nicht möglich, weitet sie aber sodann auf
alle Wissenschaften vom Menschen aus.52
Verstehen ist grundsätzlich ein dialektischer Prozess, der ein Fremdsubjekt aus seinen Äußerungsformen deutend zu erfassen
versucht. Dabei verweisen die Äußerungsformen auf das Subjekt zurück, das sie äußert,
sind aber dieses nicht selbst. Das verstehende
Subjekt ist bemüht, aus den Äußerungen das
zu verstehende Subjekt deutend zu erfassen. In
diese Deutungen gehen unweigerlich identifizierende und distanznehmende Analogiebildungen aus dem Selbstverständnis des verstehenden Subjekts und seiner Verwurzelung
in der eigenen kulturellen Lebenswelt mit
ein. Doch niemals kann dabei ein vollständiges Hineinversetzen in den Anderen, in das
Fremde stattfinden. Gerade dass der zu verstehende Andere weder gänzlich aus seiner eigenen Subjektivität verstanden noch zu einem
erklärbaren Objekt werden kann, sondern
aus seinen Äußerungen gedeutet werden muss,
macht die dialektische Eigentümlichkeit des
Verstehens aus.
Diejenige Wissenschaft, die bisher am intensivsten das Problem des Verstehens fremder Kulturen ausgearbeitet und dazu die diffe-

renziertesten Methoden entwickelt hat, ist die
Ethnologie oder Kulturanthropologie.53 Das
Verstehen fremder Kulturen ist zwar nicht
ihre einzige, wohl aber ihre grundlegendste Forschungsaufgabe – daneben geht es ihr
noch um die Ausarbeitung einer Theorie der
menschheitlichen Kulturentwicklung in ihren
epochalen Stufungen.54 Beim ethnologischen
Verstehen fremder Kulturen geht es darum,
eine Kultur aus ihrem jeweiligen gelebten,
kulturellen Gesamtzusammenhang zu erfassen und zu interpretieren. Als Material für ein
solches Verstehen gehen sämtliche Informationen ein, die über diese Kultur in all ihren
Bereichen vom Lebensalltag im sozialen Kontext bis zur Sinndeutung der Welt (Mythos,
Religion), von den Arbeitsprozessen bis zu
den Verwandtschaftsbeziehungen verfügbar
sind. Aber nicht die einzelnen Daten für sich
genommen interessieren, sondern sie sind nur
Ausdrucksformen und Objektivationen, die es
auf die Subjektivität der fremden Kultur, das
Aktivzentrum ihres Lebenszusammenhangs
hin zu interpretieren gilt.55 Diese deutende

53 Justin Stagl: Kulturanthropologie und Gesellschaft.
Eine wissenschaftssoziologische Darstellung der Kulturanthropologie und Ethnologie, Reimer: Berlin 1981;
Wolfdietrich Schmied-Kowarzik: »Philosophische
52 Wilhelm Dilthey: Der Aufbau der geschichtlichen Überlegungen zum Verstehen fremder Kulturen und zu eiWelt in den Geisteswissenschaften (1910), hg. v. Manfred ner Theorie der menschlichen Kultur«, in: Wolfdietrich
Riedel, Suhrkamp: Frankfurt am Main 1970; Hans- Schmied-Kowarzik/Justin Stagl (Hg.): GrundfraGeorg Gadamer: Wahrheit und Methode. Grundzüge ei- gen der Ethnologie. Beiträge zur gegenwärtigen Theoriener philosophischen Hermeneutik, Mohr: Tübingen 1960; Diskussion (1981), Reimer: Berlin 21993, S. 51ff.
Thomas Göller: Kulturverstehen. Grundprobleme einer 54 Wolfdietrich Schmied-Kowarzik: »Strukturale
epistemologischen Theorie der Kulturalität und kulturellen Ethnologie und geschichtsmaterialistische Kulturtheorie«,
Erkenntnis, Königshausen & Neumann: Würzburg in: ebd. (Fn 53), S. 275ff.
55 Peter L. Berger/Thomas Luckmann: Die
2000.

Gerade dass der zu verstehende
Andere weder gänzlich aus
seiner eigenen Subjektivität
verstanden noch zu einem erklärbaren Objekt werden kann,
sondern aus seinen Äußerungen
gedeutet werden muss, macht
die dialektische Eigentümlichkeit des Verstehens aus.
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So sehr das ethnologische
Verstehen bemüht ist, die
fremde Kultur gerade in ihrer
Subjektivität verstehend zu
erfassen, bleibt es doch grundsätzlich der einseitige Akt eines
verstehenden Subjekts bezogen
auf die ihr fremde Kultur.
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Interpretation des Lebenszusammenhangs der
fremden Kultur wird aber immer von unserem eigenen Verständnishorizont geprägt sein.
Es muss daher immer auch Aufgabe ethnologischen Verstehens sein, der eigenen Interpretation innezuwerden, um durch ihre Relativierung das Fremde von ihm selbst her zur
Sprache kommen zu lassen.
So bleibt das ethnologische Verstehen nur
Annäherung an ein Erfassen der Subjektivität
der fremden Kultur aus den Objektivationen
ihrer Lebensvollzüge – ihren materiellen
Kulturgütern, ihren Verhaltensweisen, ihren Lebens- und Ausdrucksformen und ihren
Sinndeutungen von Welt und Gott.56 Alle
Verfeinerungen der Methoden ethnologischen
Verstehens von der Reisebeschreibung über
die teilnehmende Beobachtung bis zur ethnomethodologischen Phänomenologie dienen
diesem doppelten Wechselspiel deutender
Rückbeziehung der kulturellen Objektivationen auf die Subjektivität der fremden Kultur
bei gleichzeitiger Bewusstmachung der Differenz fremder Kulturzusammenhänge bezogen
auf die eigene kulturelle Identität. (Clifford
Geertz)57
gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit,
Fischer: Frankfurt am Main 1970; vgl. SchmiedKowarzik (Hg.), Fn 40, S. 19ff.
56 Walther Schmied-Kowarzik: Die Objektivation
des Geistigen. Der objektive Geist und seine Formen, Ambrosius Barth: Leipzig 1927.
57 Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. Beiträge zum
Verstehen kultureller Systeme, Suhrkamp: Frankfurt am
Main 1987; Miklos Szalay: »Historismus und Kulturrelativismus«, in: Schmied-Kowarzik/Stagl, Fn 53, S.
233ff.

So sehr das ethnologische Verstehen bemüht ist, die fremde Kultur gerade in ihrer
Subjektivität verstehend zu erfassen, bleibt es
doch grundsätzlich der einseitige Akt eines verstehenden Subjekts bezogen auf die ihr fremde
Kultur – niemals kann es zu einer Wechselseitigkeit der verstehenden und der zu verstehenden Subjektivität kommen. Diese Einseitigkeit
hat zum Vorwurf geführt, die Ethnologie sei
eine europäisch-nordamerikanische Kolonialwissenschaft. Hierin liegt jedoch ein Missverständnis vor, denn das Problem der Einseitigkeit tritt überall dort wieder auf, wo andere
Nationen selber anfangen, über ihre nationale
Geschichtsschreibung hinaus sich fremden
Kulturen verstehend zuwenden. So gibt es
heute bereits nuancenreiche Reflexionen von
Denkern aus anderer Kulturen über die ihnen
fremde abendländische Kultur und Geistesgeschichte (Keiji Nishitani)58. Doch trotz dieser
Möglichkeit des Wechsels der Verstehenssubjekte und damit der wechselseitigen Vertauschung von Fremdem und Eigenem bleibt die
grundsätzliche Einseitigkeit des ethnologischen Verstehens fremder Kulturen bestehen.
2. Die gegenseitige Anerkennung
Aus der Kritik an der Einseitigkeit ethnologischen – sowie grundsätzlich allen – Verstehens wurde in jüngerer Zeit von verschiedenen Weltgegenden her die Forderung nach
einer Wissenschaft der gegenseitigen Aner58 Keiji Nishitani: Was ist Religion?, Insel: Frankfurt am Main 1982; s. a. Ryosuke Ohashi (Hg.): Die
Philosophie der Kyoto-Schule. Texte und Einführung, Alber: Freiburg/München 1990.
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kennung von Fremdsystemen erhoben, denen es darum geht, dass nicht nur von einem
Verstehenszentrum aus das Fremde anderer
Kulturen definiert wird, sondern dass grundsätzlich von einer wechselseitigen Anerkennung des Fremdseins der Kulturen, die in
einen aktiven Austauschprozess miteinander
stehen, ausgegangen werden muss. (Bonny
Duala-M’bedy)59
Bei dieser Wissenschaft der Akzeptanz
von Fremdsystemen handelt es sich um eine
Problemstellung, die der Politikwissenschaft
zuzuordnen ist. Daher ist auch nicht das Verstehen ihr Ausgangs- und Zielpunkt, sondern
die gegenseitige Einforderung des politischen
Rechts auf Selbstbestimmung eines Volkes,
deren methodologische Grundlage heute oft
unter dem Stichwort der »Dialektik der Anerkennung« diskutiert wird.60 Dabei wird
meist auf die Ausführungen zum »Kampf um
Anerkennung« im Kapitel »Herrschaft und
Knechtschaft« aus Hegels Phänomenologie des
Geistes zurückgegriffen, obwohl die Anerkennungsproblematik von Hegel in früheren und
späteren Schriften weitaus differenzierter aufgefächert entfaltet wird – worauf ich aber in
meinen Ausführungen nicht eingehen kann. 61

Aber in der gegenwärtigen Debatte hat
sich der Rückbezug auf Hegels Phänomenologie des Geistes durchgesetzt. Dort geht es um
den Kampf um das Anerkanntwerden durch einen Anderen, denn erst im Anerkanntwerden
durch ein anderes Selbst kommt ein geistiges
Wesen wahrhaft zu seinem Selbstbewusstsein.
Der Kampf ist ein Kampf auf Leben und Tod,
denn jeder möchte die Anerkennung durch
den Anderen. Endet der Kampf tatsächlich
im Tod eines oder beider Kontrahenten, dann
ist allerdings auch das Begehren der Anerkennung gescheitert. Nur wenn einer der beiden,
um des Lebens willen, sich dem anderen unterwirft, erreicht der Herr die Anerkennung
durch den Knecht und der Knecht jene durch
den Herrn. Das Ergebnis dieses Kampfes besteht also darin, dass beide Subjekte wissen,
dass das jeweils andere Subjekt – trotz aller
unüberbrückbaren Differenzen – es anerkennt. Das Selbst brauchte die Anerkennung
des Anderen, wie dieser die Anerkennung
jenes bedarf. So liegt in Hegels Satz »Sie anerkennen sich als gegenseitig sich anerkennend«62
gerade nicht die Aufhebung des Gegensatzes
von Herr und Knecht, sondern sie erkennen
und anerkennen sich gerade in ihrer Unterschiedenheit.
59 Munasu Duala-M’bedy: Xenologie. Die WissenDiese Struktur der Dialektik der Anerschaft vom Fremden und die Verdrängung der Humanität in
kennung
übernimmt Hegel in seiner Rechtsder Anthropologie, Alber: Freiburg/München 1977; L.J. Bonny Duala-M’bedy: »Aporien interkulturellen Verstehens aus der Perspektive der Xenologie«, in: Paetzold/
Schmied-Kowarzik (Hg.), Fn 10.
60 Axel Honneth: Kampf um Anerkennung. Zur
moralischen Grammatik sozialer Konflikte, Suhrkamp:
Frankfurt am Main 1994.
61 Wolfdietrich Schmied-Kowarzik: Denken aus

geschichtlicher Verantwortung. Wegbahnungen zur praktischen Philosophie, Königshausen & Neumann: Würzburg 1999, darin das Kapitel: »Notizen zu einer Philosophie des Anderen«, S. 268ff.
62 Hegel, Fn 4, Band 3: Phänomenologie des Geistes
(1807), S. 147.

... dass nicht nur von einem Verstehenszentrum aus das Fremde
anderer Kulturen definiert wird,
sondern dass grundsätzlich
von einer wechselseitigen Anerkennung des Fremdseins der
Kulturen, die in einen aktiven
Austauschprozess miteinander
stehen, ausgegangen werden
muss.
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keine Möglichkeiten für die Individuen und die Völker, sich für
das weltgeschichtliche Ganze zu
engagieren, sie sind letztlich nur
Momente und Instrumente für
das Fortschreiten des Geistes in
der Geschichte.
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philosophie auch für das Verhältnis der Völker
bzw. Staaten widereinander. Für Hegel ist
das »Volk als Staat […] die absolute Macht
auf Erden«63, über die hinaus es keine weiteren rechtlich-verfassten Instanzen geben kann.
Allenfalls können die einzelnen Staaten miteinander begrenzte Bündnisse eingehen, aber
grundsätzlich befinden sie sich im Naturzustand, d.h. in einer Anarchie wider einander. »Der Streit der Staaten kann deswegen,
insofern die besonderen Willen keine Übereinkunft finden, nur durch Krieg entschieden
werden.«64 In diesem Zusammenhang weist
Hegel die »Kantische Vorstellung eines ewigen
Friedens durch einen Staatenbund, welcher
jeden Streit schlichtete« kategorisch zurück,
da ein solcher Staatenbund keine rechtliche
Macht haben könne, sondern allenfalls eine
»Einstimmung« aus »moralischen, religiösen
[…] Gründen« wäre, der durch jeden Staat,
der auch nur vermutete, durch einen anderen bedroht zu sein, jederzeit durch Krieg
aufgehoben werden könne und sogar müsse.
Doch beschreibt Hegel damit nicht eine bloße Freund-Feind-Relation, sondern die Pointe seiner »Dialektik der Anerkennung« liegt
darin, dass sich die Völker und Staaten gerade
auch im Kriege »gegenseitig anerkennen« –
»Sie anerkennen sich als gegenseitig sich anerkennend« – und hierin liegt die Voraussetzung für

einen temporären Friedensschluss der Staaten
innerhalb der unaufhebbaren Kriegsbereitschaft widereinander.
Nur die Weltgeschichte erweist sich – so
Hegel – als ein »Recht« des Geistes über die
einzelnen Staaten hinaus, sie stellt das »Weltgericht« des absoluten Geistes über die Völker
und Staaten dar. Doch gibt es keine Möglichkeiten für die Individuen und die Völker, sich
für das weltgeschichtliche Ganze zu engagieren, sie sind letztlich nur Momente und Instrumente für das Fortschreiten des Geistes
in der Geschichte. Demgegenüber erweisen
sich die »Staaten, Völker und Individuen […
als] bewußtlose Werkzeuge und Glieder jenes
inneren Geschäfts«65 des geschichtlichen Verlaufs der Weltvernunft.
Niemand wird bestreiten wollen, dass Hegel die geschichtliche Realität unserer Gegenwart sehr treffend beschreibt, allerdings mit
einem allzu großen Schuss religiöser Hoffnung darauf, dass der absolute Geist – Gott
– durch das bewusstlose menschliche Tun sein
Werk eines »Fortschritts der Freiheit«66 schon
vollbringen werde. Aber können wir tatsächlich der zukünftigen Geschichte gegenüber
so tatenlos auf das Heilswirken des absoluten
Geistes hoffen? Haben wir hier nicht vielmehr
auf Kants und Marxens Appelle zu hören, uns
selbst aktiv miteinzubringen, um einerseits
innerstaatlich für eine republikanische Ver63 Hegel, Fn 4, Band 7: Grundlinien der Philosophie fassung und andererseits im Zusammenwir-

des Rechts (1821), S. 498.
64 Hegel, ebd, S. 500. Kritisch hierzu Wolfdietrich Schmied-Kowarzik: Hegel in der Kritik zwischen
Schelling und Marx, Peter Lang: Frankfurt am Main
2014, S. 241ff.

65 Hegel, Fn 4, Band 7: Grundlinien der Philosophie
des Rechts (1821), S. 504f.
66 Hegel, Fn 4, Band 12: Vorlesungen zur Philosophie
der Geschichte (1822–30), S. 32.
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ken der Völker für die regulative Idee eines
ewigen Friedens, d.h. für eine »menschliche
Emanzipation« zu kämpfen? 67
3. Verständigung als regulative Idee
So notwendig der Kampf um Anerkennung
durch den Anderen auch ist und so treffend die
bestehende Wirklichkeit damit auch charakterisiert wird, so kann dieses Moment doch noch
nicht das letzte Wort sein. Die richtige Analyse des Bestehenden wird zum Zynismus gegen
alle Humanisierung menschlichen Zusammenlebens, wenn man es versäumt, die noch
grundlegendere Kategorie der Verständigung
über den »Kampf um Anerkennung« hinaus in
die Theorie einer Menschheitsgeschichte mit
einzubeziehen. Natürlich ist es richtig, dass
jeder Fremde – der religiös anders Denkende,
der kulturell anders Geprägte, der anders aussehende Mensch – jederzeit zum Feind erklärt
werden kann und auch immer wieder zum
Feind erklärt wird; in diesem Sinne hat Carl
Schmitt die Freund-Feind-Relation zur Fundamentalkategorie des Politischen erklärt.68
Diese Realität, die wir bei uns und rund um
die Welt vorfinden69, darf aber nicht als Basis,
67 Kant, Fn 14: Der Streit der Fakultäten (1794/98),
VI, S. 351ff. Sowie Karl Marx/Friedrich Engels:
Die deutsche Ideologie, in: Marx-Engels-Werke in 43
Bänden., Dietz: Berlin 1956ff., Band 3, S. 9f.
68 Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen (1932), Duncker & Humblot: Berlin 1963. Vgl. Hans-Georg Flickinger (Hg.): Die Autonomie des Politischen. Carl Schmitts Kampf
um einen beschädigten Begriff, VCH: Weinheim 1990.
69 Samuel P. Huntington: Kampf der Kulturen. Die
Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert, Europa:
München/Wien 1996.

Recht und Notwendigkeit der Menschheitsgeschichte legitimiert werden, sondern ist gerade das, an dessen Überwindung wir politisch
und pädagogisch – in einem weiten emanzipatorischen Sinne verstanden – zu arbeiten
haben.70
Unter Verständigung ist dabei nicht die
Aufhebung der Differenzen schlechthin zu
verstehen. Einander fremde Kulturen wird es
immer geben; es geht vielmehr darum, über
alle Differenzen hinweg zu einer in die Zukunft tragenden Verständigung zu kommen.
Insofern kann und darf der »Kampf um Anerkennung«, der ja immer nur auf die eigene
Anerkennung durch den Anderen abzielt, also
die Anerkennung vom Anderen nur einfordert
und insofern nur eine negative Wechselseitigkeit darstellt, nicht das menschheitsgeschichtliche Letztziel bleiben. Letztes regulatives
Ziel muss die Verständigung mit dem Fremden sein, ein miteinander Handeln in gemeinsamer Weltbürgerschaft, denn Menschsein ist
kein Faktum, sondern ein uns aufgegebenes
Projekt. In diesem Sinne zielt schon Kants regulative Idee eines »ewigen Friedens« auf eine
über das Politische hinausreichende humane
Verständigung – es ist dies eine Zielperspektive, die sich darauf richtet, politische Konflikte auf eine Verständigung hin auszutragen
und aufzulösen.71 Und noch entschiedener
70 Charles Taylor: Multikulturalismus und die Politik
der Anerkennung, Suhrkamp: Frankfurt am Main 1997;
Wolfdietrich Schmied-Kowarzik: Bildung, Emanzipation und Sittlichkeit. Philosophische und pädagogische
Klärungsversuche, Beltz: Weinheim 1993.
71 Kant, Fn 14: Die Metaphysik der Sitten (1797), da-

... es geht vielmehr darum, über
alle Differenzen hinweg zu
einer in die Zukunft tragenden
Verständigung zu kommen.
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Letztes regulatives Ziel
dieser Verständigung mit dem
Fremden ist, dass sich einander
Fremde als Weltbürger, als
Mitglieder einer werdenden
Menschengemeinschaft begegnen, einander achten können,
um sich letztlich als Mitstreiter
in der Gestaltung einer gemeinsamen Menschheitsgeschichte
zu begreifen.

hat Marx die Aufgabe der Philosophie als eine
für die menschliche Emanzipation mitverantwortliche Praxis dargelegt.72
Verständigung zielt nicht auf die Aufhebung des Wettstreits zwischen einander fremden Kulturen. Es geht vielmehr darum, den
Fremden in seiner Andersheit zu verstehen,
sein Fremdsein anzuerkennend auszuhalten
und darüber hinaus zu einer humanen Handlungsbasis zu kommen, die eine gemeinsame
menschheitsgeschichtliche Perspektive ermöglicht. Letztes regulatives Ziel dieser Verständigung mit dem Fremden ist, dass sich
einander Fremde als Weltbürger, als Mitglieder einer werdenden Menschengemeinschaft
begegnen, einander achten können, um sich
letztlich als Mitstreiter in der Gestaltung einer gemeinsamen Menschheitsgeschichte zu
begreifen.
V. Interkulturelle Philosophie als
Mittlerin zwischen den Kulturen und
Religionen
Gerade im Hinblick auf dieses Ziel kommt
der Interkulturellen Philosophie für die Verwirklichung menschlicher Vernunft eine vorantreibende Rolle zu. Für die Interkulturelle
Philosophie gehören Verstehen, Anerkennung
und Verständigung, gehören die theoretische
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rin: »Das Weltbürgerrecht«, IV, 429ff, A 161ff.
72 Wolfdietrich Schmied-Kowarzik: »Marx – Der
Philosoph der menschlichen Emanzipation«, in: ders.:
Denken aus geschichtlicher Verantwortung. Wegbahnungen
zur praktischen Philosophie, Königshausen & Neumann:
Würzburg 1999, S. 110ff.

und die praktische Problematik der Interkulturalität dialektisch unauflösbar zusammen.73
Die Interkulturelle Philosophie steht zunächst vor dem Problem, dass wir Menschen,
die wir unabdingbar auf eine theoretischpraktische Sinnbestimmung unseres Menschseins in der Welt angewiesen sind, uns einer
Unzahl von religiösen, politischen und wissenschaftlichen Sinndeutungen konfrontiert
sehen, die jeweils in ihrer philosophisch unreflektierten Absolutsetzung alle anderen auszugrenzen oder gar auszumerzen trachten. Damit stellt sich uns das grundlegende Problem,
eine Form des Philosophierens zu finden, die
es zulässt, gemeinsam mit allen anderen Sinndeutungen in einen verstehenden-anerkennenden-verständigenden Dialog einzutreten,
um so im unabschließbaren Gespräch mit ihnen zusammen an der philosophisch-sittlichen
Bestimmung unseres Menschseins in der Welt
weiterzuarbeiten. Hieran wird deutlich, dass
mit der Interkulturellen Philosophie nicht
etwa nur ein neuer Gegenstand in die philosophische Debatte eingebracht wird, sondern
dass dadurch das Selbstverständnis der Philosophie insgesamt erneuert und erweitert wird.
Denn philosophisch kann nur dann von Interkultureller Philosophie gesprochen werden,
wenn sie nicht nur als reflexive Einheit einer Pluralität von Sinndeutungen verstanden
wird, sondern wenn sie sich der unabschließbaren Aufgabe menschlicher Sinnverständigung stellt.
73 Wolfdietrich Schmied-Kowarzik: »Interkulturelle Philosophie in praxisphilosophischer Perspektive«, in:
Paetzold/Schmied-Kowarzik (Hg.), Fn 10, S. 4ff.

forum

Thesen zum interkulturellen Selbstverständnis der Philosophie

Eine sich so aus der gemeinsamen Aufgabe
menschlicher Vernunft begreifende Philosophie vermag sich mit jeder anderen Form
menschlicher Vernunft sowie mit allen kulturell anders geprägten Gestalten von Weisheitslehren verstehend auseinanderzusetzen
und an einer Verständigung mit ihnen zu
arbeiten. Aber sie kann dabei niemals von ihrer Selbstverpflichtung lassen, sich selber nur
aus und vor der menschlichen Vernunft zu
begründen und sich auf diese hin zu orientieren. In diesem Sinne fällt ihr auch eine große
Aufgabe zur Aktivierung, Begleitung, Schlichtung interkultureller, interreligiöser und interweltanschaulichen Auseinandersetzungen

zu, denn die hieran beteiligten Kontrahenten
können von sich aus nicht aus dem Streit widereinander herausfinden – wie wir vor allem
an den Glaubenskriegen sehen – hier wächst der
Interkulturellen Philosophie eine gewaltige
Aufgabe der Vermittlung zu.74 Interkulturelle Philosophie kann dabei weder dogmatische
Selbstbehauptung einer eigenen Position noch
gleich-gültiger Relativismus gegenüber jeglicher Einstellung sein, sie stellt sich vielmehr
in ihrem Bemühen des Verstehens und der Anerkennung anderer kultureller, religiöser und
philosophischer Ansätze ganz in den Dienst
der Verständigung gemeinsamer Sinnorientierung für das Projekt sittlichen Menschseins.

74 W. Schmied-Kowarzik: »Religion als symbolische Form und/oder als Offenbarung«, in: Wolfdietrich
Schmied-Kowarzik/Helmut Schneider (Hg.), Fn
42, S. 231ff.

[Interkulturelle Philosophie
kann] niemals von ihrer
Selbstverpflichtung lassen,
sich selber nur aus und vor
der menschlichen Vernunft zu
begründen und sich auf diese
hin zu orientieren.
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das legendäre Heft Nummer eins
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Mădălina Diaconu

Cioran und die Philosophie
zu: Jürgen Große: Erlaubte Zweifel. Cioran und die Philosophie

Cioran hat sich schon früh von der akademischen Philosophie verabschiedet, was allerdings Philosophen (zum Teil sogar bekannte
Philosophen wie Peter Sloterdijk oder Fer
nando Savater) nicht daran gehindert hat, sich
mit ihm auseinanderzusetzen und sogar seine
Beziehung zur Philosophie ins Auge zu fassen. Diese Reihe wird nun von Jürgen Große
in seinem neuen Buch Erlaubte Zweifel. Cioran
und die Philosophie fortgesetzt. Jürgen Große
(geb. 1963 in Berlin) hat Geschichte und Philosophie studiert, ist habilitierter Philosoph
und seit 2000 freier Autor. Sein jüngstes Buch
zeichnet sich innerhalb der Cioran-Exegese
durch eine relativ überraschende Struktur
aus: Der erste Teil, »Vom Skeptizismus der
Alten zur Verzweiflung der Modernen: Lektüren«, behandelt die Rezeption von Denkern
und Denkrichtungen durch Cioran. Der zweite Teil, »Der Gelegenheitsdenker: Begriffe
und Befindlichkeiten«, nimmt Grundbegriffe
und Leitmotive von Ciorans Denken in Betracht. Der dritte Teil, »Von den Gipfeln der
Verzweiflung zur Skepsis auf dem Podest:
Schriften«, fasst auf nur fünfzig dichten Seiten
die rumänischen und französischen Werke Ciorans in chronologischer Reihenfolge zusammen. Die Monographie schließt mit einem
kurzen »Porträt Ciorans während verschiedener Lebensalter, nach Mitteilungen von ihm
selbst und anderen«.

Im Vergleich zu anderen Cioran-Exegesen verspricht Großes Buch bereits im Titel,
Ciorans Denken auf verschiedene Philosophieschulen und auf Philosophen im weiten
Sinne des Wortes, z. B. auch auf die französischen Moralisten oder die Psychoanalyse, zu
beziehen. Dieses Versprechen wird tatsächlich
vor allem im ersten Teil, in den »Lektüren«,
eingelöst. Trotzdem ist nur schwer nachvollzuziehen, warum einige der 37 Kapitel des ersten
Teils nicht nach Autoren oder Schulen betitelt
wurden, sondern thematisch angelegt sind,
wie etwa »Fortschrittsskepsis«, »Geschichts
skepsis«, »Negativität« oder »Verzweiflung«.
Im Allgemeinen enthält jedes dieser Kapitel
eine Einführung in das jeweilige Denken bzw.
in die jeweilige Denkschule, gefolgt von (bzw.
verflochten mit) der Analyse ihrer Rezeption
bei Cioran, allerdings in der Regel ohne dass
der Autor Stellung zu Ciorans »Lektüren«
nähme. Jürgen Große gehört somit zu den
Kommentatoren Ciorans, die sich von seinem
Denken verführen lassen und deren Hermeneutik sich nicht kritisch von Cioran befreit.
Nichtsdestotrotz bleibt Großes umfangreiche
Themenwahl den ebenso umfangreichen Lektüren des leidenschaftlichen Lesers Cioran
verpflichtet. Zuweilen beschränkt sich Große auf die Hervorhebung von Ähnlichkeiten,
wie etwa im Kierkegaard-Kapitel, in dem die
expliziten Bezugnahmen Ciorans auf Kierke-

Jürgen Grosse:
Erlaubte Zweifel. Cioran und die
Philosophie, Berlin: Duncker &
Humblot 2014, ISBN 978-3-42814390-0, 320 Seiten
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»Weder Reportage eines Lebens
noch Rekonstruktion eines Denkens ist also beabsichtigt. Das
würde dem Stil skeptischen Lebens und Denkens nicht gerecht
werden, der zwar eine Einheit,
jedoch ohne verborgenes Telos
oder allgemeinverbindlichen
Anspruch zeigt.« (10)
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gaard fehlen. Im Übrigen wird der Vergleich
mit Kierkegaard im Kapitel »Verzweiflung«
wieder aufgenommen, was eher im zweiten
Teil zu erwarten gewesen wäre. Diese methodische Ungenauigkeit, ja Inkonsequenz,
wiederholt sich dann auch bei den Quellenangaben. Um hier ein einziges Beispiel anzuführen: In Anbetracht fehlender Quellenangaben
muss der Leser dem Autor einfach Vertrauen
schenken, dass Heideggers Sein und Zeit »den
jungen Rumänen auf eine typisch ambivalente
Weise« begeisterte, und zwar bereits vor seinem Studienaufenthalt in Deutschland (104),
oder dass Cioran Klages’ Vom kosmogonischen
Eros gelesen hatte, bevor er dessen Vorlesungen in Berlin hören konnte.
Der zweite Teil des Buchs, zu den »Begriffen und Befindlichkeiten«, ist genauso kleinteilig gegliedert wie der erste. Während sich
Ciorans Exegeten in der Regel darum bemühten, den nicht systematischen Charakter von
Ciorans Denken durch die Behandlung seiner
Leitmotive in Form von konventionellen Buchkapiteln zu überspielen, befasst sich Große in
32 kurzen Abschnitten mit Grundbegriffen
und Denkmotiven Ciorans, von der »Antiphilosophie« und bis hin zum »Selbstmord«, und
zwar in einer Reihenfolge, deren ordnendes
Prinzip sich allerdings nicht erschließt. Manche Kapitel sind nichtsdestoweniger stärker
strukturiert, wie etwa die »Antiphilosophie«,
wo Ciorans Auseinandersetzung mit der akademischen Philosophie anhand folgender
Fragen verfolgt wird: Wer ist ein Philosoph,
wie wird man ein Philosoph, was tut ein Philosoph, was machen Philosophen falsch und

schließlich wie löst man sich von der Philosophie? (143–149) Im Allgemeinen bieten diese
thematischen Untersuchungen zum sog. »Siebenbürger Lyriker« (129), wie die Kommentare zu seinen »Lektüren« im ersten Teil, einen
Überblick über die bedeutenden Wegmarken
für jeden Leser Ciorans, vom Studierenden bis
zum Spezialisten.
Biographische Details, die bei einem deklariert subjektiven Denker wie Cioran schwer
zu vermeiden sind, finden in der Regel, wenn
auch relativ sporadisch, ihren Platz bei der
konzisen Darstellung der Werke Ciorans im
dritten Teil, der auch die posthum erschienene Schrift Über Frankreich behandelt (1940/41
verfasst, aber in deutscher Übersetzung erst
2010 veröffentlicht). Was Über Deutschland betrifft, d.h. jene Auswahl rumänischer Presseartikel, die der junge Cioran als Stipendiat in
Berlin 1933–35 nach Bukarest geschickt hat
und die aufgrund der politischen Meinung,
die sie enthalten, bei ihrer Veröffentlichung
2011 eine rege Diskussion in den deutschsprachigen Medien ausgelöst hat, so wird
dieser Band zusammen mit Die Verklärung
Rumäniens besprochen. Trotz seiner unverhohlenen Bewunderung Ciorans macht sich
der deutsche Autor keine Illusionen in Bezug
auf Ciorans politische Gesinnung: »In seinen
Deutschlandberichten läßt Cioran durchblicken, daß er um die Geheimnisse diktatorischer Machtergreifung und Machtsicherung
wisse, also kein naiv Begeisterter sei.« (257)
Leider sah sich Große wahrscheinlich aufgrund mangelnder Kenntnisse der rumänischen Sprache gezwungen, die nicht weniger
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umstrittene Schrift Die Verklärung Rumäniens,
die auf Wunsch Ciorans allein auf Rumänisch
erschienen ist (und zwar 1936 und daraufhin
in einer revidierten Auflage nur noch 1990),
nur indirekt, und zwar nach Patrice Bollon,
zu zitieren. Erwartungsgemäß wird auch im
Falle dieser Schrift, wie auch bei den anderen
Werken, die Selbsteinschätzung Ciorans in
den Cahiers und in Interviews in Betracht gezogen; diese war häufig hyperkritisch und lag
»quer zur öffentlichen Rezeption« (298). Was
Ciorans Cahiers anbelangt, so verwendet der
Autor eine einzige Sigel für beide bestehenden Ausgaben (die von Verena von der Heyden-Rynsch 2001 veröffentlichte Auswahl und
die vollständige Übersetzung von Peter Weiß
2011), ohne dass seine Erklärung ermöglichen
würde, die im Buch tatsächlich herangezogene
Ausgabe der Cahiers genau zu identifizieren.
Abgesehen davon aber sind im dritten Teil
des Buchs unter anderem die Kontextualisierung des Denkens Ciorans erwähnenswert
(wie etwa der »Boom« der Theorien zu affektiven Stimmungen in Deutschland nach dem
Ersten Weltkrieg), sowie auch Großes Assoziationen, vor allem aus der deutschen Kultur, wenn er etwa die Aphorismen Ciorans
mit jenen Lichtenbergs vergleicht. Hilfreich
sind auch die historischen Informationen über
die Rezeption Ciorans in den USA und später in der Bundesrepublik Deutschland, wo
Cioran ursprünglich bei Klett und Fischer
(man müsste Rowohlt und den Europaverlag
in Wien hinzufügen) und erst später bei Suhrkamp übersetzt wurde; Große widerspricht
der in den 1970ern dominanten Meinung zu

Cioran als einem bloßen Epigonen Nietzsches,
indem er die »gnostische« Versuchung in seinen Schriften hervorhebt. Auch kontrastiert
Große die deutsche mit der französischen
Rezeption am Beispiel von zwei gleichzeitig
veröffentlichten Rezensionen: Während der
französische Kritiker des Figaro Cioran 1977
als »La Rochefoucauld des 20. Jahrhunderts«
bezeichnete, warf ihm die Süddeutsche Zeitung
»Masochismus, Ichbezogenheit, Selbstübersteigerung, Lebensverachtung, Irrationalismus« vor (299) – Vorwürfe, von denen Große
zu einfach absieht mit dem Hinweis auf »die
›linke‹ Träumerei von einer kollektiven Erlösung« in der damaligen Bundesrepublik (299).
Und trotzdem sind es gerade solche persönlichen Stellungnahmen des Autors, wie etwa
seine Bemerkungen zur intimen und introvertierten Atmosphäre der Aphorismen oder
seine unerbittliche Ironie gegenüber der postmodernen Rezeption Ciorans, die der sonst
konventionellen Untersuchung Großes gelegentlich eine frische Note verleihen und diese
von ähnlichen Cioran-Monographien unterscheiden.
Leider entgleitet dem Autor seine Subjektivität, die er sonst im Buch streng unter
Kontrolle gehalten hatte, auf den letzten paar
Seiten, die von Cioran ein persönliches Porträt entwerfen (307–310). Diesem Porträt sind
wie dem Brief eines Verliebten Details zu Ciorans physischem Aussehen, zu seinem Verhalten in der Gesellschaft, zu seiner Gestik und
seinem Sprechduktus zu entnehmen. Dabei
erfährt der Leser auch, welche Fremdsprachen Cioran kannte (eine wahre Manie der

»Selbstdistanzierung und Einfühlungsgabe: Mehr als andere
Denkertypen ist der Skeptiker
zum historisch informierten,
psychologisch versierten
Schriftsteller berufen. Skeptisches Schreiben ist wesentlich
Kommentar zu Gegebenem, zu
den Dogmatismen des Lebens
wie des Denkens« (10).
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»Was gut nachzuzeichnen ist,
das sind die Traditionen sowie
die Befindlichkeiten, aus denen
sich Ciorans skeptisches Denken
speist.« (10)

Cioran-Exegeten, die in ihrer Begeisterung
manchmal auch über das Ziel hinausschießen
und falsche Informationen verbreiten), welche
Essgewohnheiten und sogar welche Krankheiten und Schwächen Cioran besaß. (Hätte der
Autor Ciorans Korrespondenz mit dem österreichischen Literaturkritiker Wolfgang Kraus
gelesen, die bislang leider nur in rumänischer
Übersetzung veröffentlicht wurde, hätte er
sicher auch Ciorans Gastritis erwähnt.) Der
Anspruch einer ernst zu nehmenden »wissenschaftlichen« Hermeneutik, dem Großes Buch
bis zu diesem Punkt gerecht wurde, zerschellt
in Anbetracht dieses Tonwechsels: Cioran
wird so am Ende eher als ein Meisterdenker
denn als ein Teilnehmer an philosophischen
Diskursen präsentiert.
Im Allgemeinen hinterlässt die Lektüre den
Eindruck, dass sich ihr Autor bis zum Schluss
nicht entscheiden konnte, welche Absicht er
verfolgen und welches Publikum er mit seiner Monographie anzielen will, die daher
trotz dichter und interessanter Kommenta-

re an strukturellen Mängeln leidet. Hinzu
kommt die Tatsache – die allerdings weniger
dem Autor als dem Pressetext des Verlags
vorzuwerfen ist –, dass die Kurzzusammenfassung auf der Buchrückseite nichts Geringeres verspricht, als »dem deutschsprachigen
Publikum erstmals ein philosophisches Gesamtporträt Ciorans« zu bieten. Um uns auf
den deutschsprachigen Raum zu beschränken,
sollte diese Auszeichnung eher Richard Reschikas Einführung zu Cioran zukommen, die
»bereits« 1995 im Junius Verlag erschienen ist
und die im Übrigen unter anderem first hand
allein auf Rumänisch zugängliche Quellen referiert. Trotz dieser (hoffentlich) »erlaubten
Zweifel« an Jürgen Großes Cioran-Monographie sind seine belesenen Interpretationen der
philosophischen Lektüren und Grundbegriffe
Ciorans durchaus empfehlenswert – und das
allein hätte schon eine großzügigere Schriftgröße des Textes gerechtfertigt, der daher im
Grunde genommen bei Weitem mehr als die
320 Seiten dieser Auflage umfasst.

Bianca Boteva-Richter

Individuum oder Gesellschaft – Eine Frage der Kultur?
Amani Abuzahra: Kulturelle

zu Amani Abuzahra: Kulturelle Identität in einer multikulturellen Gesellschaft

Identität in einer multikulturellen Gesellschaft, Wien:
Passagen Verlag 2012, ISBN
978-3-70920-009-4, 153 Seiten
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Ist die Identität eines Menschen kulturell geprägt oder gar kulturell codiert und wenn ja,
was bedeutet das für eine »multikulturelle Gesellschaft«? Diese Fragen, die sich uns besonders
in den letzten Jahrzehnten durch die Globalisierungstendenzen und durch die anhaltende

Migration immer dringender stellen, versucht
die Autorin Amani Abuzahra in Ihrem Buch mit
dem Titel »Kulturelle Identität in einer multikulturellen Gesellschaft« nachzugehen.
Das Buch beginnt mit der notwendigen
Einleitung zur Verknüpfung der Begriffe
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Identität und Kultur, wobei gleich zu Anfang
festgestellt wird, dass beide Begriffe im Sinne
Stuart Halls »neu zu denken und mit anderen Inhalten zu füllen« (26) sind. Diese neuen
Inhalte speisen sich aus der Fragmentierung
und Entortung der Welt, die durch die gesellschaftlichen Krisen und Globalisierunsphänomene, wie beispielsweise Migration und
Postkolonialismus, keine »Identitätspunkte als
feste Anker« (S.29) mehr anbieten und zudem
»immer mehr zu einer Kulturalisierung gesellschaftlicher Probleme« (29) beitragen. Diese
Kulturalisierung ist im Bereich der Migration,
in den Kommunikationsprozessen und in den
Veränderungen auf politischer und sozialer
Ebene sichtbar geworden (30–31). Das Phänomen der Globalisierung wird hinsichtlich der
kulturellen Identität aufgearbeitet und als eine
aktive Raum-Zeit-Verdichtung ausgerichtet.
Abuzahra stützt sich dabei auf die Thesen
Stuart Halls, Cornelia Klingers, Seyla Benhabibs, Charles Taylors u.a. um die »Hinwendung
zur Kultur« (31) zu begründen. Gleichzeitig
weist sie darauf hin, dass die »ökonomische
Dimension der Globalisierung in Bezug auf
die kulturelle Frage« (34) aber vernachlässigt
wird. Abuzahra beschreitet hier einen anderen
Weg, indem sie ausdrücklich auch die ökonomische Seite der Globalisierung als einen
Kulturtransfer beschreibt, der den Transport
von fremden Kulturen zu eigennützigen, kapitalistischen Zwecken tätigt und dadurch keine
Brücke zur Verständigung schlägt. Auf diese
Weise wird eine vereinheitlichende Tendenz
zur globalen Massenkultur gefördert (34–36).
Dennoch besitzt die globale Ökonomisierung

auch eine positive Seite, so die Autorin weiter:
Als Folge der Globalisierung wird nun Diversity Management in den Firmen großgeschrieben und es entstehen bunte Arbeitsteams, die
die »Arbeitsatmosphäre positiv prägen sollen«
(36). So wird »Das kulturelle Zusammenleben
zum Gewinn […] [Die] Menschen [lernen] miteinander umzugehen und sich nicht nur trotz,
sondern gerade aufgrund ihrer Verschiedenheit
wertzuschätzen.« (38). In diesem Sinne ist die
Wirtschaft, wenn auch aus Eigennutz, moderner als die Politik (37).
Ein weiterer wichtiger Grund für die Virulenz der Frage nach der Kultürlichkeit von
Identität macht Abuzahra im oder durch das
Phänomen der Migration aus. In den Seiten
38–46 ihres Buches skizziert sie das Phänomen der Migration und stellt fest, dass sich
ein kultureller Ortswechsel wesentlich auf
die Individualität und in weiterer Folge auf
die Aufnahmegesellschaft auswirkt. Diese
beide Feststellungen sind wesentlich für den
Konnex von Kultur und Identität, sowohl in
Bezug auf das Individuum als auch auf die
Gesellschaft: »Migration ist ein Phänomen,
das Folgen sowohl für die MigrantInnen, als
auch für die Aufnahmegesellschaft hat […]
Sie [die Menschen] treffen auf unterschiedliche Lebensweisen, ihr Heimatbegriff gewinnt
an Bedeutung oder verschiebt sich […] [und]
es ist nicht immer eine ›Entweder-oder-Entscheidung‹-sich an die neue Gesellschaft anzupassen oder wieder in die alte Heimat heimzukehren.« (42–43). Hier spricht die Autorin
eine neue Sichtweise des Phänomens der Zugehörigkeit an, das jenseits raumzuweisender

In diesem Sinne ist die Wirtschaft, wenn auch aus Eigennutz,
moderner als die Politik.
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»In der Realität sind ethnisch
homogene Gesellschaften sehr
selten anzutreffen. Beginnt
man die Aufnahmegesellschaft
als eine ethnische community
wahrzunehmen, so läuft man
auch Gefahr, andere ethnischen
comminities als einheitlich
aufzufassen.« (61)
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einfacher Ausrichtungen multiple Loyalitäten
ermöglicht und immer mehr Beachtung findet.1
Abuzahra, die sich hier u.a. an die politischen Analysen von Stuart Hall und Seyla
Benhabib anlehnt, stützt sich auf die Neubelebung der Diskussion um die europäische Identität mit Zusammenbruch des Ostblocks und
des Systems des s.g. realen Sozialismus um das
Jahr 1989. Mit diesem theoretischen Unterbau
wird jedoch von der Autorin, auch wenn die
Identitätskrise der Europäer richtig benannt
wurde, eine eindeutig west-europäisch-amerikanische politische Position eingenommen.
Das ist, meiner Meinung nach, nicht zu übersehen, denn von der anderen Seite, vonseiten
Osteuropas her, erscheinen die Eigen- und
Fremdzuweisungen, Freund- und Feindbilder als die Negative des jeweils anderen; man
könnte sich fast in eine Camera obscura wähnen in dem Versuch die europäische Identität
lediglich von der einen oder von der anderen
Seite her zu betrachten – sind sie doch die
zwei Seiten der einen europäischen Medaille
(46–48).
Die Auseinandersetzung mit dem Terminus
kulturelle Identität nimmt die Autorin in An1 Siehe hierzu beispielsweise Nausikaa Schirilla: »Die Vielfalt der Identitäten in der Migration und die
Macht der Konstruktion des Einen«, Vortrag beim DGSF
Kongress 2012, erschienen in: Zeitschrift für systemische
Therapie und Beratung, 31/April 2013, S. 56-63, oder
Anka Gheaus: »Care Drain: Who should provide for the
children left behind?«, In Critical Review of International
Social and Political Philosophy, http://www.tandfonline.com/loi/fcri20, um einige AutorInnen zu diesem Thema zu benennen.

griff, indem sie zunächst die in Kultur- und
Sozialanthropologie geläufige Ausarbeitung
des Begriffes der »ethnischen Identität« nutzt.
Das ist ein gefährliches Unterfangen, dessen
sie sich selbst bewusst ist: Grundsätzlich gilt
es festzuhalten, dass es ethnische communities
in unterschiedlichen Formen gibt und es deshalb schwierig ist eine ethnische community zu
definieren, da die Gefahr besteht, sie zu homogenisieren.« (51–52). Dem kann man nur
zustimmen, und es verwundert daher, dass
die Autorin trotz ihrer berechtigten Kritik
dem Ethnisierungsgedanken (nach Hutchison
und Smith) zunächst viel Platz in ihrem Buch
einräumt (51–55). Damit nimmt Abuzahra ihrer späteren, differenzierten Ausarbeitung der
kulturellen Identität ein wenig die Substanz
weg, indem sie sie mit diesem amalgamierenden Unterbau stützt.
Auch die sich auf André Gingrich stützenden These über die Diversität der unterschiedlichen ethnischen communities werden
über soziale Netzwerke als eine »Vernetzung
mit anderen Ethnien« (54) definiert. So entsteht beim Leser der Eindruck von ethnischen
Gruppierungen als Nomaden, die zwar nach
außen offen sind und mit anderen kommunizieren, jedoch eine inneren Homogenisierung
unterliegen, was infolge eine ethnische Zuordnung erlaubt. Auf diese Weise kritisiert
die Autorin in Bezug auf Gingrich, kann Rassismus entstehen, was historische Aufarbeitungen ebenso belegen. Hier weist Abuzahra
darauf hin, dass ethnische Identität »nicht für
die Gesamtheit einer Kultur ausschlaggebend
ist« (57). Vielmehr handle es sich um »ein[en]
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Prozess des Werdens als im Status des Seins,
es handelt sich um einen dynamischen Prozess.« (58). Ein wenig später ergibt sich für
die Autorin das Resümee, dass Identität kontext- und ortsabhängig ist. Dem kann ich nur
zustimmen.
Im Anschluss daran beantwortet die Autorin die bis dahin offene Frage: Wie entsteht
kulturelle Identität und wer bestimmt diese?
»Zum einen sind es die communities selbst, die
sich, ihre Identität und ihre Mitglieder an den
jeweiligen Kriterien festmachen. Zum anderen werden ihnen aber implizit oder explizit
viele Bilder und Vorstellungen zugeschrieben,
mit denen sie sich selbst mehr oder oftmals
weniger identifizieren können.« (59–60).
Diese Innen-Außen-Perspektive der Wahrnehmung, Zuschreibung und Entstehung
von Identitätsaspekten ist ein sehr wichtiger
Gedanke, den die Autorin hier als Conclusio
der vorhergehenden Ausführungen einbringt
und den man durchaus noch weiter hätte
vertiefen können. Zu Recht betont Abuzahra, dass Charles Taylors Unterscheidung der
Ethnien aufgrund ihrer Herkunft nicht ohne
Weiteres zu übernehmen sei. Denn »[i]n der
Realität sind ethnisch homogene Gesellschaften sehr selten anzutreffen. Beginnt man die
Aufnahmegesellschaft als eine ethnische community wahrzunehmen, so läuft man auch
Gefahr, andere ethnischen comminities als
einheitlich aufzufassen« (61). Diese Gefahr der
Homogenisierung einzelner Gruppen oder gar
ganze Gesellschaften bietet die Basis für Abuzahras weitere Überlegungen zur Multikulturalität versus »Clash of Civilizations«. Die

Autorin stellt anschließend fest, dass »Kultur
(laut Huntignton) ein Besitzzustand und kein
Veränderungsprozess« (68) darstellt, was wiederum zeigt »wie gefährlich das Denken von
homogenen Einheiten sein kann« (68).
Die Autorin möchte in ihrem Werk allen
Gruppierungen in der Gesellschaft gerecht
werden. Um das zu erreichen, untersucht sie
ausführlich die Identitätstheorie Charles Taylors im letzten Drittel ihres Buches, angefangen
von der These der Anerkennung, die sie mit
Identität verknüpft, über die These der Würde
versus einer Politik der Differenz, bis hin zur
Annahme der Gleichwertigkeit. Hier gelingt
es der Autorin schließlich, ihre eigene Position besser darzustellen und zu untermauern.
Zunächst geht sie auf Hegels Herr-Knecht-Verhältnis ein, als eine von Taylor übernommene
Dialektik des Verhältnisses (71–75). Abuzahra
stellt hier die wichtige Frage, ob eine An-Erkennung des Anderen auf Augenhöhe, also
ohne das von Hegel angesprochene Machtgefälle, möglich sei (71) und was das für die »Quelle
der Identität« (74) bedeuten würde. Die Abhängigkeit voneinander, also des Knechts vom
Herrscher2 als Repräsentant der Mehrheit und
vom Knecht als Repräsentant der Minderheit,
muss nicht, so Taylor »in einer hierarchischen
Beziehung gegeben sein« (75). Es ist die Aufgabe der Politik, so Abuzahra, für die »Aufhebung des Machtgefüges zwischen Minderheit
und Mehrheit« zu sorgen (76). Dem »dialogischen Charakter […] menschlicher Existenz«
(76) kann man so am besten Rechnung tragen
und sowohl dem Individuum, als auch der Ge2

Die Autorin schreibt vom Herrscher, S. 74

»Ethnische Identität ist
kontextabhängig. Manchmal
kommt es zu Situationen, in denen man sich seiner ethnischen
Identität schämt oder sie gar
verleugnet, oder im Gehenteil
die überaus betont und
hervorhebt. […] All dies hängt
sehr stark von der Gesellschaft,
in der man lebt, ab und von den
prägenden Umständen.« (58)
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»Eine große Frage, die sich hier
in diesem Zusammenhang eröffnet, ist, wer kulturelle Identität
bestimmt? [...] Zum einen sind
es die ethnischen communities
selbst, die sich, ihre Identität
und ihre Mitglieder an den
jeweiligen Kriterien festmachen.
Zum anderen werden ihnen
aber implizit oder explizit
viele Bilder und Vorstellungen
zugeschrieben, mit denen sie
sich selbst mehr oder oftmals
weniger identifizieren können.«
(59–60)
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sellschaft zu einer positiven Entwicklung zu
verhelfen.3 Dieser dialogische Charakter stellt
die Identität als einen Prozess dar bzw. als eine
»Interaktion mit dem Anderen« und diese Interaktion wiederum lässt vermuten, dass »das
Ich des Menschen […] im Kontext der Gesellschaft« steht (76).
Diese Aussage kann man als die zentrale
Aussage des Buches verstehen. Mit ihr wird
eine Brücke geschaffen zwischen kultureller
Identität – also einem jeweils kulturellen Ich
– und einer aus vielen kulturellen Identitäten
prozessual entstehenden, multikulturellen
Gesellschaft.
Da in diesem Kontext (vom Ich zur Gesellschaft und umgekehrt) ein gesunder Selbstwert bzw. die Selbstreflexion eine wichtige
Rolle spielen, untersucht Abuzahra in Anlehnung an Taylor, die Bedeutung der Anerkennung bzw. der Schaden durch Nicht-Anerkennung für das Individuum, für das kulturelle
Selbst und für die (multikulturelle) Gesellschaft. Durch die bereits angesprochene Kommunikation zwischen Individuum und Gesellschaft entsteht eine korrespondive Kommun
ikation von Selbstwert und Befindlichkeit.
Taylor überträgt dabei »seine Theorie der Anerkennung beziehungsweise Nicht-Anerkennung auf die kollektive Identität« (81).
Kann man hieraus folgern, dass eine Gesellschaft, die all ihre Mitglieder achtet, auch
sich selbst achtet, bzw. im umgekehrten Fall,
wie zum Beispiel im Kolonialismus, durch die
Missachtung und den Ausschluss einzelner
Mitglieder die eigene Würde verletzt? Für
3

Ebd., nach Taylor und Meads

diese kollektive Haltung macht die Autorin
die Politik bzw. die Politiker des jeweiligen
Landes verantwortlich und plädiert, ebenfalls
nach Taylor, für eine »Politik der Würde versus eine Politik der Differenz« (83).
Nachdem sich Amani Abuzahra mehreren
Seiten lang mit der Wichtigkeit der Gleichberechtigung, sowie der Achtung und Autonomie des Einzelnen und der Gesellschaft
auseinandersetzt, stellt sie eine »primäre
Frage« für die heutige multikulturelle Gesellschaft: Wessen Gleichheit ist die gültige, die
der Mehrheit oder die der Minderheit?« (88)
Diese Frage ist eine nicht oft gestellte, aber
sehr dringliche Frage unserer Zeit, die in der
alltäglichen Umsetzung Machtstellungen und
Hierarchien unterliegt (88). Deshalb vertritt
die Autorin anschließend die Meinung, dass
eine Theorie der Würde, die nur die Würde
der Gesellschaft und weniger die des Individuums achtet, eine Amalgamierungstendenz
fördert und die Bürgerinnen dazu drängt, sich
anzupassen. Die Wahlfreiheit, die im Rahmen
einer Theorie der Differenz, das Besondere im
Menschen anerkennt und schätzt, wäre in diesem Falle eingeschränkt (94).
Mag sein, dass beide Theorien, die Theorie der Würde und die Theorie der Differenz
die jeweils eigenen guten Gründe aufweisen,
die Frage, die sich hier mir stellt, lautet: Wie
kann man sowohl jedem Einzelnen individuell begegnen als auch eine kommunikative
Gesellschaft fördern, die Gesetze und Werte
vertritt, die für die einzelnen Bürgern verbindend sind?
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An einem ähnlichen Gedankenstrang arbeitet sich die Autorin Abuzahra in den folgenden
Seiten ab: sie untersucht die Inhalte und die
Verbindung zwischen den Theorien des Liberalismus (I und II), des Kommunitarismus
und des Zusammenhangs zwischen dem Liberalismus und der Theorie der Differenz. Sie
verweist ausführlich auf Seyla Benhabibs sehr
berechtigte Kritik an Taylors theoretischem
Modell, die Praxis der Anerkennung von der
individuellen auf die kollektive Seite her zu
übertragen. »Dies würde eine Unterordnung
der individuellen Ziele unter kollektiven Zeile bedeuten« (101) kritisiert die Autorin und
verweist mit Antony Appiah darauf, dass dem
»wechselwirkende(n) Prozess zwischen individueller und kollektiver Identität« (102)
mehr Raum eröffnet werden soll (103). Diese
korrelative Beziehung ist unabdingbar, damit
durch die gesellschaftliche Miteinbeziehung
der Betroffenen selbst ein echtes Miteinander
gefördert wird und man nicht bei einer bloßen
komparativen Forschung weilt, die ihrerseits
hierarchische Strukturen schafft und unter-

stützt (107-108). Die virulente Frage: Wer
darf wie über wen sprechen? ist damit zumindest teilweise beantwortet.
Gegen Ende des Buches plädiert die Autorin für eine Annahme der Gleichwertigkeit
verschiedener Kulturen. Sie stimmt Taylor
zu, der nach Gadamers Ansatz eine Horizont
erweiterung durch die Begegnung mit dem
Anderen ausmacht (111–114). Hier verbleibt
die Autorin jedoch nicht im einseitigen Chor
der Anerkennungsleistung. Sie führt aus, dass
es ebenso die Möglichkeit gibt, kulturellen
Praktiken, die aufgrund großer kultureller Unterschiede nicht nachvollziehbar sind,
nicht folgen zu können. Es sei ebenso legitim:
»Grenzen des Austauschs auf emotionaler und
intellektueller Ebene anzuerkennen und dennoch den Anderen in seiner Andersheit zu akzeptieren und durch das Leben zu begleiten«
(114).
Mit diesem Zitat möchte ich mit meiner
Besprechung enden. Amani Abuzahra hat hier
ein interessantes und lesenswertes Buch zu einem brandaktuellen Thema vorgelegt.

»Die Politik der Anerkennung
würde sich in diesem Fall für
eine positive Besetzung des
Kopftuches stark machen. Jedoch würde ich mir, wie Appiah,
eine Welt wünschen, in der
man sich nicht zu entscheiden
hat zwischen einer Politik der
Angstmache und einer Politik
der Anerkennung: ›But I would
like not to have to choose.‹.«
(122)

Barbara Schellhammer

Interkulturelle Bildung als Prozess der Selbstentfremdung
im Spiel des Scheiterns
zu Sabine Aydt: An den Grenzen interkultureller Bildung

Sabine Aydt: An den Grenzen
interkultureller Bildung. Eine
Auseinandersetzung mit Scheitern im Kontext von Fremdheit,
Bielefeld: transcript Verlag 2015,

Es ist sicher richtig, dass hinter den zahlreichen Angeboten zur Vermittlung interkultureller Kompetenz die Sehnsucht steht, mit
Fremdheitserfahrungen und »dem Anderen«

gut umgehen zu können. »Gut« meint hier zumeist »stimmig mit sich selbst«; so, dass man
selbst noch den Boden unter den Füßen oder
das Zepter in der Hand behält und nicht über-

ISBN 978-3-8376-2872-2, 258 S.
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»Das Scheitern und das Leiden
sind also insofern Ausdruck von
Kreativität, als sie den Keim der
Veränderung in sich tragen.«
(89)

»Das kulturelle Lernen ist wie
Tanzen oder Spielen.« (228)
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rollt wird von Gefühlen der Verunsicherung,
der Hilflosigkeit oder gar großer Ängste.
Sabine Aydt berichtet in ihren »Grenzgängen« zwischen dem Eigenen und dem Fremden von der Erfahrung mit diesem »Heilsanspruch« interkultureller Bildung – genauer
gesagt: mit ihrer schmerzhaften Feststellung,
diesem nicht genügen zu können. Ausgehend
von ihren eigenen Erfahrungen in Benin, wo
sie einige Jahre als Entwicklungshelferin tätig war, macht sie sich hoch motiviert daran,
Bildungsangebote zu entwerfen, die »eine Art
prophylaktische Wirkung gegen die unangenehme Erfahrung im Kontext mit Fremdheit«
(9) entfalten sollen. Enttäuscht muss sie dann
jedoch feststellen, in einem gewissen Sinne
zum zweiten Mal zu scheitern. Denn sie bemerkt zunehmend, dass ihre Erfahrung des
Scheiterns, konkret im Feld in Afrika, nicht
übersetzt werden kann in Projekte interkultureller Bildung mit »Happy End« (vgl. 86).
Diese Einsicht nimmt Aydt zum Ausgangspunkt ihrer Suche nach neuen Zugängen zu
interkulturellem Lernen. Aydt versteht ihr
Buch als »transdisziplinären Essay« (13): »[Er]
ist eine kritische Reflexion interkultureller
Bildung aus der Perspektive einer Praktikerin.
Er beschreibt die Erfahrung des Fremdseins,
die Angst vor dem Scheitern und das Wagnis,
beides zu denken« (14).
Im ersten Kapitel markiert Aydt die Grenzen interkultureller Bildung – und zwar zum
einen anhand ihrer eigenen Praxis als Lehrgangskoordinatorin, zum anderen anhand
einer theoretischen Auseinandersetzung mit
dem Kulturbegriff, und den damit zusam-

menhängenden Schwierigkeiten mit der Interkulturalität und der Fremdheitserfahrung.
Dabei hebt sie vor allem die Kulturgebundenheit von Begriffen hervor und stellt fest:
»Interkulturelle Bildung ist immer kulturell«
(35). Zudem sei die Zielvorstellung gekonnter
»Interkulturalität« immer normativ aufgeladen und sogar der Versuch, selbstreflexiv über
die eigene Situiertheit nachzudenken, sei immer kontextuell, d.h. nicht voraussetzungslos.
Die Probleme des interkulturellen Lernens
macht Aydt an den drei Ansprüchen Ganzheitlichkeit, Befreiung und Freiwilligkeit fest
(vgl. 52). Sie kritisiert damit Methoden und
»Tools« simplifizierender Trainings, die Kataloge interkultureller Kompetenzen als eine
Art Erfolgsinstrument vermitteln wollen.
Der »Befund« der Problemdarstellung lautet:
»Die Praxis scheitert einerseits daran, aus der
›Wirklichkeit‹ ›richtige‹ Aussagen über Kultur, Interkulturalität und Lernen abzuleiten,
um die Probleme der Interkulturalität und die
Inhalte interkultureller Bildung zu definieren.
Sie scheitert außerdem daran, aus den verschiedenen möglichen Inhalten Ziele interkultureller Bildung abzuleiten, die widerspruchsfrei sind« (74).
Das zweite Kapitel hat zum Ziel, die »Hypothese, dass die Orientierung am Scheitern
einen Unterschied machen kann, […] in eine
Vorgangsweise [zu übersetzen]« (79). Ausgehend von ihrer Einsicht der sozio-kulturellen
und geschichtlichen Kontextualität fragt sich
Aydt, ob es möglich sei, sich aus der Rückbezüglichkeit des eigenen Denkens zu befreien.
Dies ginge, so meint sie, nur durch Methoden
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der bewussten (Selbst-)Entfremdung als »spielerischer Trick« (vgl. 83) des homo ludens. Aydt
führt zwei Spielvarianten ein: (1) das Spiel der
Heilung oder Erlösung, in welcher interkulturelle Bildung vornehmlich Leiden vermeiden
möchte und (2) das Spiel des Scheiterns, in
welchem dieses als kreativer Keim der Veränderung erkannt werden soll (vgl. 86–90).
Ausgehend von der Problematisierung der
interkulturellen Bildung als ein »lebendiger
Gegenstand« findet Aydt in Otto Friedrich
Bollnows Philosophie der Erkenntnis, in Wilfried
Bions Lernen durch Erfahrung und in Georges
Devereux’ Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften »gedankliche Bretter«, die
sie im dritten Kapitel als »Ort der Wissenschaft« vorstellt, in welchem sie ihre spielerische Auseinandersetzung mit dem Scheitern
ansiedeln möchte. Alle drei Autoren »nehmen
auf unterschiedlichen Wegen die Mühen des
beideräugigen Denkens auf sich, das irrationale und rationale Erkenntnis verbindet« (121).
Außerdem, so betont Aydt, stellten sie jeden
vorschnellen Wahrheitsanspruch über den
Menschen in Frage, gäben dabei aber den Anspruch nicht auf, »die Wirklichkeit möglichst
›richtig‹ zu repräsentieren, um nicht in reine
Subjektivität […] zu verfallen« (ebd.).
Im vierten Kapitel beginnt Aydt mit ihrem
»Spiel mit Kultur und Scheitern« auf den erwähnten Bühnenbrettern und lädt ihre Leserinnen und Leser ein, dieses zu beobachten.
Sie reflektiert zunächst ihre Erfahrung der
»Begegnung und Entfremdung« in Benin,
indem sie ihr Textmaterial nach »Modellen«
als Repräsentation einer Erfahrung absucht.

Damit meint sie beispielsweise Bilder wie den
»Vorhang, der zwei Welten trennt«, oder die
Welt, die »wie ein Kartenhaus eingestürzt« ist
(132). Sie resümiert, ihre interkulturelle Erfahrung sei »eine wiederkehrende Versagung
des Wissens und Verstehens, die mit einem
Mangelgefühl verbunden ist« (136). Daraus
entwickelt sie die Hypothese, dass sich aus
der »Zuwendung zum Versagen« viel mehr
lernen ließe über Interkulturalität »als durch
die Entwicklung von Lösungen« (137). Was
folgt, ist eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Scheitern – dies geschieht auch
wieder vor allem mit Hilfe von Modellen, d.h.
mit bildhaften Begriffen und Metaphern wie
dem »Schiffbruch«, Georg Simmels Tragödie
der Kultur, dem Paradies und Sigmund Freuds
Urhorden oder Friedrich Nietzsches Geburt
der Tragödie. Aus der Beschäftigung mit diesen Denkmodellen erkennt Aydt schließlich:
»Nicht ich scheitere, sondern das Modell eines
getrennten oder trennbaren Ichs ist gescheitert« (188). Daraus erwächst ein neues Modell, das sie als prozessuales und relationales
»Beziehungs-Ich« bezeichnet (ebd.).
Das fünfte Kapitel soll zu einer schrittweisen Neumodellierung des Denkens interkultureller Erfahrung führen. Hierbei spielt
vor allem der »Übergangsraum« von Donald
W. Winnicott eine besondere Rolle, denn er
möchte die Spannungen, die sich in interkulturellen Erfahrungen ergeben, nicht auflösen.
Sie sind vielmehr ebenso wie das Scheitern als
kreative Kräfte zu verstehen, welche den Weg
öffnen zu einer spielerischen Auseinandersetzung mit Fremdheit als »kulturelles Ich«. Die-

»Es ist möglich, ein Schiff zu
bauen, um über das Wasser zu
fahren. Es ist aber auch möglich,
selbst zu schwimmen. Durch
das Bauen von Schiffen lernt
man nicht schwimmen.« (191)
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»Aber an den Grenzen findet
dauernde Bewegung statt. Es
gilt, die Fortbewegungsmittel
aufzuspüren, die man braucht,
um mit der Bewegung
mitzugehen.« (237)
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ses wird als Existenz in vielerlei Verhältnissen
beschrieben, als lebendiges und widersprüchliches Sein (vgl. 216).
Im letzten Kapitel wagt Aydt einen Ausblick
auf die Möglichkeiten interkultureller Bildung
(damit meint sie formale Bildung). Sie tut dies
aus dem Blickwinkel des von ihr postulierten
»kulturellen Ich« und spricht infolgedessen
von »kulturellem Lernen« (224), welches sie
den Denkvoraussetzungen des normativ aufgeladenen Interkulturalismus (»Differenzorientiertes Lernen«) gegenüberstellt. Kulturelles Lernen sei ein »Prozess in Beziehung«
(232), es sei wie »Tanzen oder Spielen«, man
könne über die Erfahrung des Lernens berichten, aber nicht »etwas über Kultur« lernen
(vgl. 228). Kulturelles Lernen findet statt in
»Schwellenzuständen« (233), die beispielsweise im Theaterspiel als Methode kulturellen
Lernens herbeigeführt werden können. Der
Mensch, so argumentiert Aydt, der zwischen
verschiedenen Realitätsebenen wechseln könne, sei am ehesten in der Lage, auf Verabsolutierungen zu verzichten (235).
Sabine Aydt beschreibt zweifelsohne eine
Erfahrung, die viele machen, die sich entweder praktisch oder theoretisch mit Kultur und Interkulturalität und mit Bildung in
diesem Kontext beschäftigen. Ihr Scheitern
als Ausgangspunkt zu nehmen, um zu neuen

Erkenntnissen zu gelangen, ist nicht nur kreativ, sondern überzeugend – und durchaus
auch ermutigend. Ihr Spiel mit verschiedenen
Modellen, die sie als »Verkehrsmittel« (235)
benützen möchte, um sich in einem Terrain
zu bewegen, das durch Fremdheit und Unsicherheit geprägt ist, erweckt jedoch zuweilen
den Eindruck eines persönlichen Erfahrungsberichts, der begriffliche Klärungen und eine
präzise theoretische Fundierung vernachlässigt. Auch hinsichtlich der Darstellung ihrer
Methode hätte man sich eine gründlichere
Argumentation gewünscht (z.B. hinsichtlich
ihres essayistischen Schreibens – hier gäbe es
durchaus hilfreiche Begründungslinien, vgl.
Theodor Adornos The Essay as Form). Zudem
hat man den Eindruck, große Teile ihrer Ausführungen zum Scheitern stehen letztlich nur
wenig verbunden neben dem kritischen Nachdenken über interkulturelle Bildung, was sie
wenig ergiebig macht. Zumindest hätte man
sich daraus noch konkreter neue Ideen für
die Bildungspraxis und deren theoretische
Begründung gewünscht. Dies war eigentlich
auch der selbstformulierte Anspruch der Arbeit: Über die Beschäftigung mit dem Scheitern problematische Bestandteile interkultureller Bildung herauszulösen und das, was
übrig bleibt, mit neuen Inhalten und Zielen
aufzufüllen (vgl. 78).
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Franz Gmainer-Pranzl

Transgression und Innovation
zu: Eva Gugenberger/Kathrin Sartingen (Hg.): Hybridität – Transkulturalität – Kreolisierung

Die Beiträge dieses Bandes, die auf eine Ringvorlesung im Rahmen des Interdisziplinären Universitätslehrgangs für Höhere Lateinamerika-Studien an
der Universität Wien und am Österreichischen
Lateinamerika-Institut im Sommersemester
2011 zurückgehen, stellen eine detaillierte und
komplexe Auseinandersetzung mit den Theorien, Kategorien und Diskursen des viel kommentierten cultural turns dar, allerdings – und
das ist bemerkenswert – in Ausrichtung »auf
die Menschen als soziale AkteurInnen und ihr
kreatives Potential« (Eva Gugenberger/Kathrin
Sartingen, 8). Hybridität, Transkulturalität und
Kreolisierung werden als Übersetzungs-, Gestaltungs- und Veränderungsprozesse wahrgenommen, in denen die kommunikativen, politischen
und künstlerischen Fähigkeiten von Menschen
zum Tragen kommen. Neun Studien zu Themen
des gesellschaftlichen Lebens bzw. zu (inter-)kulturellen Fragestellungen in lateinamerikanischen
Kontexten verbinden auf exemplarische Weise
postkolonial-theoretische Grundlagendiskussion
und konkrete Erfahrungen zu einer vielschichten
Auseinandersetzung.
Eva Gugenberger geht auf den Wandel lateinamerikanischer Sprachen ein. Sie weist
auf die Phasen einer uni-, multi-, inter- und
transkulturellen Perspektive des Kultur- und
Sprachverständnisses hin (vgl. 12) und betont vor allem »die Ablösung einer Einsprachigkeitsideologie durch eine Position, nach

der mehrsprachige bzw. hybride Diskurse als
Manifestationen des kreativen Umgangs mit
mehrsprachigen Ressourcen gewertet werden
(und nicht als Defizit, Korrumpierung u. a.)«
(25). Sprachliche Hybridisierungen, so die Autorin, sind zu verstehen »als innovative kreative
Transformationen, die in ein komplexes Netzwerk vielfältiger Prozesse kultureller, sozialer
u. a. Art eingebunden sind« (43). Ernst Halbmayer setzt sich mit (indigener) »Kreolisierung« auseinander und kritisiert »[l]ineare und
modernistische Vorstellungen von Integration
und Akkulturation indigener Gruppen« (57)
als dichotomische und essentialistische Konzepte. Prozesse einer Kreolisierung bedeuten,
dass etwas »in einem neuen Kontext kreiert
bzw. aufgezogen« wurde, und das heißt: »Neue
kreolisierte indigene Formen stehen sowohl in
Kontinuität wie in Diskontinuität mit dem sogenannten Westen, dem Staat, der umgebenden nicht-indigenen Bevölkerung, aber auch
mit dem indigenen Erbe und der eigenen Tradition« (63). Es geht um Transformationen, aus
denen »Neues und Innovatives entsteht« (67),
wie Halbmayer mit Blick auf die »Heterogenisierung indigener Lebenswelten« (66) festhält.
Elke Mader und Petra Hirzer untersuchen
den Einfluss indischer Filme in Peru und die
entstehende »Bollywood-Fankultur« (73). Die
hier zu reflektierenden Hybridisierungsprozesse sind ohne die gegenwärtige »Globalisierung

Eva Gugenberger/Kathrin
Sartingen (Hg.):
Hybridität – Transkulturalität –
Kreolisierung. Innovation und
Wandel in Kultur, Sprache und
Literatur Lateinamerikas,
(¡Atención! Jahrbuch des Österreichischen LateinamerikaInstituts, Band 14), Berlin/Wien:
LIT Verlag 2011, ISBN 978-3-64350309-1, 260 Seiten
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»Der Rückgriff auf kulturelle,
sprachliche, literarische und mediale Ressourcen unterschiedlicher Herkunft beschreibt neue
Formen transkultureller und
kommunikativer Kompetenz,
die auch eine politischemanzipatorische Dimension
mit einschließen.«
(Eva Gugenberger/
Kathrin Sartingen, 8)
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der Medienkommunikation« (82) nicht zu verstehen; im Kern geht es, wie die beiden Autorinnen aufzeigen, nicht um die Festschreibung
einer lokalen oder transnationalen Identität,
sondern um »die Konstruktion von ›symbolischer Ethnizität‹« (94). Auch Kathrin Sartingen setzt sich mit dem Medium Film auseinander. Am Beispiel des brasilianischen Films
Central do Brasil (1998) zeigt sie auf, inwiefern
das Überqueren von Grenzen als Dynamik von
Transgressionen zu begreifen ist. Diese Transgressionen »markieren Liminalphasen, welche
den kulturellen Schwellenzustand des Landes
medial inszenieren« (113). Insofern sind brasilianische road movies »zum Träger einer kulturellen Perspektivierung geworden, innerhalb welcher es den verschiedenen Regisseuren gelingt,
die Vielfältigkeit, Vielschichtigkeit und auch
Zerrissenheit Lateinamerikas darzustellen«
(116). Juan Carlos Godenzzi weist in seinem
auf Spanisch verfassten Beitrag auf die spezifischen Herausforderungen Quechua-sprechender Migrantinnen und Migranten in Lima hin.
Lima erweist sich aus migrantischer Perspektive als »aglomeración urbana extensa mayoritariamente compuesta por provincianos« (129);
nicht selten konstruieren jene, die selbst »aus
der Provinz« kommen, die Identität eines »limeño puro« (130), die als Diskriminierungskategorie gegen Indigene eingesetzt wird. Linguistik, die Hybridität als Lebenskontext und
nicht als »Problem« ansieht, begreift Godenzzi
als »un instrumento idóneo para expresar nuevas sensibilidades y experiencias, asi como para
hacer posible la introducción de nuevos actores
en la organización ciudadana limeña« (142).

Juliana Ströbele-Gregor dekonstruiert in
ihren Überlegungen das Bild, das die indigene Wortführerin Rigoberta Menchú von ihrem
eigenen Leben tradierte. So versucht Menchú
etwa, »die Imago der Frau in der Maya-Gesellschaft und die Beschreibung der traditionellen
Geschlechterrollen mit den revolutionären Anforderungen in Übereinstimmung zu bringen«
(152). Diese konstruierten Bilder verdecken die
komplexe, widersprüchliche und keineswegs
eindeutig »revolutionäre« Lebenswirklichkeit
der indigenen Bevölkerung in Guatemala und
sind Ausdruck des herrschenden Diskurses
»des antiimperialistischen Befreiungskampfes
bis Mitte der 1980er Jahre« (153). Erna Pfeiffer beleuchtet die vielfältige, schwer zu bestimmende Identität jüdisch-argentinischer
Autorinnen in Diaspora und Exil, die bereits
in der Bezeichnung »autoras judeo-argentinas«
(167) deutlich wird: entweder mit Bindestrich
als Bindung zwischen »dem Jüdischen« und
»dem Argentinischen« oder ohne Bindestrich
(»narradores judeoargentinas«), die eine noch
unauflöslichere Verbindung signalisiert, oder
schließlich in Form einer Sonderstellung, die
auf »das Jüdische« im Sinn einer »Zugehörigkeit zu einem als ›minoritär‹ herausgestellten
Kollektiv« (ebd.) hinweist. Pfeifer stellt beeindruckende biographische Beispiele vor und
verdeutlicht am Schluss ihres Beitrags die Dynamik von Identitätskonstruktionen: Angesichts einer als bedrohlich erfahrenen Fluidität,
Hybridisierung und Pluralisierung von Traditionen und Zugehörigkeiten, die »an ›gewachsenen‹, ›natürlichen‹ oder von oben verordneten,
fixen und unwandelbaren Zuschreibungen und
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Positionen rüttelt« (189), kommt es zu mitunter heftigen Gegenreaktionen, »zu mehr oder
weniger gewaltsamen Kämpfen um klare Hierarchisierungen und ideologische Richtlinien,
zu neuen ›ethnischen Säuberungen‹ und Fundamentalismen« (ebd.). Bettina Kluge reflektiert ebenfalls Identitätskonstruktionen; sie
wertet in ihrer Untersuchung Einträge in den
Blogs lateinamerikanischer Migrantinnen und
Migranten im kanadischen Québec aus. Von
besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang »die Bestätigung der eigenen Identitätskonstitution durch Unbekannte« (201). Die
»soziale Identität des immigrante hispano« (217),
die in den Stilisierungen und Narrationen der
Blogs zur Geltung kommt, erscheint dabei als
eindrückliches und aktuelles Beispiel für Hybridisierungsprozesse. Lioba Rossbach de Olmos
schließlich zeigt, wie die religiöse Tradition
der afrokubanischen Santería in Deutschland
sowohl einen Prozess der Heterogenisierung
als auch der Retraditionalisierung durchläuft.
Das Resultat dieser Analyse ist (religions-)wis-

senschaftlich höchst relevant: »Die Dynamik,
welche die Santería an einem neuen, wenngleich marginalen Standort wie Deutschland
entfaltet, lässt sich nicht mehr im Rahmen der
üblichen Gegenüberstellung vom Herkunftsort
einer Religion als hegemonialen Zentrum von
Autorität und Deutungshoheit einerseits und
Diaspora als abhängiger Peripherie andererseits
verstehen, sondern die Diaspora erlangt selbst
Bedeutung als eine Drehscheibe und Schnittstelle transnationaler Bewegungen.« (237 f.)
So wenig dieser Sammelband Anspruch
auf eine umfassende Auseinandersetzung mit
kulturwissenschaftlichen Theorien erhebt, er
wird vielen Leserinnen und Lesern vermutlich
die Argumente, Methoden und praktischen
Konsequenzen postkolonialer Analysen ungleich besser vermitteln als ein Lehrbuch. Die
wichtigste Einsicht dieses Bandes besteht wohl
darin, Pluralität, Heterogenität und Differenzen als soziale und intellektuelle Ressource zu
sehen – und nicht als Anzeichen »schwacher
Identitäten«.

»Die transnationale Dynamik
zeigt sich selbst vielschichtig,
tendenziell unüberschaubar,
und ist bestenfalls von einem
konkreten Standort aus
nachzuverfolgen.«
(Lioba Rossbach de Olmos, 238)

Mădălina Diaconu

Der Klimawandel als Chance für eine Basisdemokratie
und eine gerechtere Weltordnung
zu: Naomi Klein: Die Entscheidung Kapitalismus vs. Klima

Naomi Klein:
Die Entscheidung
Kapitalismus vs. Klima,
Frankfurt am Main: S. Fischer

Der jüngste Bestseller der kanadischen Journalistin stellt die Ergebnisse von fünf Jahren
akribischer Recherchen vor, an denen ein
ganzes Team beteiligt war, und liefert einen
guten Überblick über die Akteure, die Ge-

schichte und die Debatten in der Klimabewegung weltweit. Die große Menge an facts and
figures, deren Quellen in einem hundertseitigen Anmerkungsapparat am Ende des Buchs
angegeben werden, dient der Argumentation,
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»[…] die konkretesten Antworten auf die ökologische Krise
entstehen heute nicht in utopistischen Aussteiger-gruppen,
sondern in den Flammen des
Widerstands und stammen von
Gemeinschaften an den Fronten
des Kampfs gegen die extreme
Extraktion.« (485)
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dass: 1. die Bekämpfung des wissenschaftlich
nachweisbaren Klimawandels im Grunde genommen möglich ist, dass 2. dieser Kampf nur
von einer globalen Bürgerbewegung bottom-up
zu erwarten ist, und 3. dass diese Massenmobilisierung intern Maßnahmen für die Abkehr
von den fossilen Brennstoffen hin zu sauberen
Energien und international die Verabschiedung
»eines Marschallplans für die Erde« (14) veranlassen kann. In diesem Lichte würde sich
der Klimawandel sogar als »ein Katalysator
für Formen sozialer und wirtschaftlicher Gerechtigkeit« (79) herausstellen. Klein selbst bezeichnet das Buch als ihr »bisher schwierigstes«
(39) aufgrund der Radikalität ihrer Vorschläge.
Mit der Darstellung dieser »Vision«, wie die
Umweltkrise auch als »eine historische Chance« für eine bessere Welt verstanden werden
soll (20), beschäftigt sich erst der dritte Teil des
Buchs. Dieser wird vorbereitet, indem vorher
zunächst die Einwände der Klimaleugner entkräftet und anschließend Kompromisslösungen
als ineffizient oder gar als ein Geschäft mit dem
Klimawandel entlarvt werden.
Im ersten Teil, »Schlechtes Timing«, wird
der Rückschlag der Klimabewegung durch die
Öffnung neuer Märkte nach der politischen
Wende in Osteuropa 1989 und durch den Ausbruch der Wirtschaftskrise erklärt. Ins Visier
genommen werden die Argumente und Motivationen ideologischer Vertreter des »Marktfundamentalismus« (31) und rechtspolitischer
Denkfabriken. Die Autorin beruft sich auf Studien, die einen Zusammenhang zwischen Werten und der Akzeptanz der Klimaforschung
feststellen; so gehören zu den Klimaleugnern

vor allem Personen mit einer hierarchischen
und individualistischen Weltanschauung. Für
Klein stellt der Klimawandel die Werte des Kapitalismus in Frage, was auch die Hartnäckigkeit erklärt, mit der die Klimaleugner in einer
Verteidigungshaltung verharren. Die Konservativen haben dennoch insofern recht, als
die Bekämpfung des Klimawandels in der Tat
drastische Maßnahmen erforderlich machen
würde, wie die radikale Änderung des Lebensstils durch die Reduzierung des Konsums oder
politische Entscheidungen (z. B. staatliche Regulierungen), die von Konservativen als inakzeptabel (weil »sozialistisch« oder »ökofaschistisch«) betrachtet werden. Dementsprechend
ist für sie der Klimawandel schlicht undenkbar.
Schließlich würde eine globale Operation massive Kosten und einen Kapitalfluss vom reichen
Norden in den ärmeren Süden implizieren.
Dabei argumentiert die Autorin, dass die Umweltverschmutzer laut dem Verursacherprinzip den Hauptteil der Kosten für die Wende
in der Energiewirtschaft tragen sollen. Außer
der Steuererhöhung konform der Wirtschaftspyramide befürwortet sie die Verstärkung des
öffentlichen Sektors und der lokalen Macht
sowie das Schaffen neuer Arbeitsplätze im Bereich der sauberen Energie. Damit bemüht sich
Klein, die emotionale Abstumpfung und »Mitleidsmüdigkeit« (72) der Klimabewegung zu
bekämpfen und auf eine konkrete und funktionale wirtschaftliche Alternative zur Ressourcenausbeutung und zum Marktliberalismus
hinzuweisen. Das Buch versteht sich somit als
ein Aufruf »wieder [zu] lernen, Nein zu sagen«
(174), d.h. zu Akten zivilen Ungehorsams ge-
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genüber dem schmutzigen Industriesektor. Die
klare Argumentation wird durch rhetorisch
eingebaute Beispiele unterstützt, sei es durch
das positive Beispiel Deutschlands für den Anstieg des Anteils an erneuerbaren Energien und
für die Rekommunalisierung von Energieunternehmen, sei es durch das negative Beispiel
der Insel Nauru, früher ein Wirtschafts- und
Tourismusparadies, deren sorgloser »Extraktivismus« (Ausbeutung von Rohstoffen) sich als
selbstzerstörerisch erwies. Dieselbe Mentalität, für die Francis Bacon verantwortlich gemacht wird, welche den Menschen als Herren
der Erde einsetzt und seine Gier als Fortschritt
deutet, generierte nicht nur eine historische
Verflechtung zwischen Kapitalismus, Kohle
und Kolonialismus, sondern war/ist ebenfalls
in einem autoritären Sozialismus, sei es im
(ehemaligen) Ostblock, sei es in Lateinamerika
anzutreffen. Diese historischen Wurzeln des
»Extraktivismus« und das mit ihm verbundene
Wertesystem erklären auch, warum die Warnungen der Umweltbewegung, von Muir und
Thoreau bis hin zur Debatte um die Grenzen
des Wachstums, erfolglos blieben.
Der zweite Teil, »Magisches Denken«, lässt
auch den gemäßigten Lösungen für den Klimawandel keine Chance. Die Journalistin deckt
»die fatale Fusion von Big Business und großen
Umweltschutzorganisationen« auf (233), wie
wenn Nature Conservancy selbst Öl und Gas
in einem Vogelreservat fördert, oder andere
Naturschutzorganisationen Aktien in der Fossilindustrie besitzen. Dazu trägt auch der legislative Rahmen bei: Nach dem Goldenen Zeitalter der Umweltgesetzgebung in den 1970ern

folgte eine Zeit, in der sich Umweltorganisationen mit der neuen Politik in der Reagan-Ära
arrangiert haben; das führte zu Spaltungen
innerhalb der Umweltbewegung und zur Radikalisierung abtrünniger Umweltaktivisten.
Vor und nach 2006 – das Jahr, in dem Al Gores
Buch Eine unbequeme Wahrheit erschien – war
der Klimawandel immer noch eine »erstaunlich elitäre Angelegenheit« (258), so wie die
Naturschutzbewegung im 19. Jahrhundert.
Ungefähr um dieselbe Zeit wurden die Emissionszertifikate eingeführt, ein System, das
zwar später ausgenutzt wurde, um ein profitables Geschäft mit »Verschmutzungsrechten«
(266) zu entwickeln, doch zumindest die neue
Kategorie »ökologischer« Menschenrechtsverletzungen für Bauern und indigene Gruppen
hervorgebracht hat. Auch von den zu Klimaschützern »bekehrten« Milliardären ist keine
Rettung zu erwarten; so hat Richard Branson
(Virgin Group) sein ursprüngliches Versprechen, eine bedeutende Summe in die alternativen Brennstoffe zu investieren, immer noch
nicht eingelöst aufgrund konkreter Schwierigkeiten, wie etwa eines noch mangelnden Marktes für erneuerbare Energien.
Die Enttäuschung über nicht nachgegangene Verpflichtungen geht Hand in Hand mit der
Angst vor »Lösungen«, die vom technologischen Fortschritt zu erwarten wären, wie etwa
die Atomkraft oder das Geoengineering. Wie
auch in den anderen Kapiteln werden Probleme
und Daten in persönliche Berichte eingebettet,
hier einer Tagung der British Royal Society zum
Geoengineering; der ständige Wechsel der
Autorin zwischen Empirie und Theorie, Per-

»[…] jeder Versuch, gegen die
Erderwärmung vorzugehen,
ist fruchtlos, wenn er nicht als
Bestandteil einer größeren
Auseinandersetzung um Weltanschauungen verstanden wird,
als ein Prozess der Neuformulierung und Neuerfindung des
Kollektiven, Kommunalen, der
Allmenden, der Zivilgesellschaft
und der Bürgerrechte […].« (553)
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»Das ist mein bisher schwierigstes Buch, weil mich die
Recherche dafür zu so radikalen
Antworten geführt hat. Ich
zweifle nicht an ihrer Notwendigkeit, aber ich bezweifle
tagtäglich ihre politische
Machbarkeit, besonders weil
der Klimawandel uns eine so
enge und unerbittliche Frist
setzt.« (39)
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sonenbeschreibungen und der kritischen Auseinandersetzung mit ihren Argumenten sind
Markenzeichen eines hervorragenden Wissenschaftsjournalismus. Das Anekdotische wird
in den Rang eines Paradebeispiels erhoben und
gelegentlich ein schwarzer Humor an den Tag
gelegt, wenn etwa die Eliteforscher des Geoengineering im selben Schloss gleichzeitig mit Vertretern einer Automobilfirma tagen – in jeweils
gegensätzlichen Stimmungen. Die visionären
und unreifen Geoengineering-Projekte bergen
nicht nur unkalkulierbare, sondern auch weiter diskriminierende Risiken, die vor allem die
armen Länder stärker betreffen würden. Auch
sind sie insofern eine Büchse der Pandora, als
ständig »Korrekturen« vorgenommen werden
müssten, wenn einmal künstlich auf der Makroskala ins Solar Radiation Management (SRM)
eingegriffen wird; die Erde würde sich zu einer
Art Monster entwickeln. Vor allem aber setzt
das Geoengineering dieselbe Logik fort, die
uns erst in das Umweltdilemma geführt hat,
und Klein scheut nicht davor, solche Projekte
als Hybris und (mit Wendell Berry) als »arrogante Ahnungslosigkeit« (326) zu bezeichnen.
Historische Beispiele von Vulkanausbrüchen,
die durch Konzepte des SRM simuliert werden, können die negativen Wirkungen solcher
Ereignisse nur bestätigen. Das Geoengineering
wird daher sogar von seinen Verfechtern nur als
Plan B betrachtet und verrät einen »Blick des
Astronauten«, der alles in großen Maßstäben
denkt, ohne dem Einzelnen (Menschen, lokalen
Ökosystemen) Aufmerksamkeit zu schenken.
Die Lösung für den Klimawandel, wiederholt
Naomi Klein, »besteht nicht darin, die Welt zu

reparieren, sondern uns selbst« (339) – und das
sollte der Plan A sein.
Zu beweisen, dass dies nicht aussichtslos
ist, bildet die Aufgabe des dritten Teils, »Aufbruch in die neue Zeit«. »Blockadia« nennt die
Autorin die Proteste, die in den letzten Jahren
in Griechenland, Rumänien, Großbritannien,
China, Kanada usw. als ein lokaler Widerstand
gegen hochriskante Formen der Rohstoffförderung entstanden sind. Solche Bewegungen
sind äußerst heterogen und werden allein durch
das Bewusstsein zusammengehalten, die lokalen Bewohner hätten ein Mitspracherecht in
Bezug auf Projekte, die ihre Lebensräume betreffen. Ihre z.T. auch erfolgreichen Aktionen
sind die Antwort auf das Versagen sowohl der
Politiker, sich den Interessen internationaler
Konzerne zu widersetzen, als auch der bisherigen Umweltschutzbewegung, die mit top-down
gesteuerten Kampagnen gearbeitet hat. Häufig
stehen an vorderster Front solcher Aktionen,
die »eine Basisbewegung für die Demokratie«
darstellen (435), Frauen, die die Zukunft ihrer
Kinder sichern wollen, und ebenso wichtig sind
die Vertreter traditioneller Lebensweisen. Der
Vertrauensverlust gegenüber Firmen, öffentlichen Interessensvertretungen oder NGOs und
das technische Versagen, das Naturkatastrophen
ausgelöst hat, hat Teilnehmer an der weltweiten
»Blockadia« dazu veranlasst, die Rollen zu tauschen (»es wird darauf beharrt, dass es Aufgabe
der Industrie ist, zu beweisen, dass ihre Methoden sicher sind« (405) und Initiativen zur Einschränkung der Fossilindustrie zu starten.
Bei solchen Initiativen handelt es sich um die
Schaffung einer ökologischen Bildung in den
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indigenen Gemeinden, um Vorschläge, Verbote (etwa des Fracking) in das internationale
Recht einzuführen, oder um die erfolgreiche
Divestment-Bewegung, durch die öffentliche
Bildungseinrichtungen, Religionsgemeinschaften, Stadtverwaltungen sowie auch etablierte
Umweltschutzorganisationen ihre Investitionen in Kohle, Öl und Gas abgebaut haben.
Die Förderer fossiler Brennstoffe haben zwar
mit juristischen Anfechtungen darauf reagiert,
doch ist Klein davon überzeugt, dass der Staat
»kreative politische Tricks« finden kann, um
die öffentlichen Interessen gegen die Konzerne durchzusetzen und sich aus dem »Machtgeflecht zwischen Staat und Konzernen« zu
befreien (434f). Der Kampf rund um die Energielieferanten erweist sich somit auch als eine
Legitimationskrise etablierter Institutionen,
ein Abschied von »einer fossil gewordenen Demokratie« (ebd.) und die Hervorbringung neuer Basisbewegungen.
Dazu gehört auch die sich abzeichnende Allianz zwischen indigenen Völkern (First Nations)
und Nicht-Ureinwohnern in Kanada, Alaska,
im Amazonasgebiet oder in den kolumbianischen Anden, die vorherige Spannungen zwischen diesen Gruppen im Namen gemeinsamer Interessen ablöst. Die Geltendmachung
indigener Rechte auf die Ressourcennutzung
in den von ihnen historisch nicht abgetretenen Territorien erfuhr Fortschritte in Kanada dank einer entsprechenden Gesetzgebung.
Vor allem führte sie zu einer Umkehrung der
früheren »mitleidsvollen Retterattitüde« der
Nicht-Ureinwohner (458), die nun an die Hilfe
der Indigenen appellieren, um das Land gegen

die Erweiterung der Fossilindustrie zu schützen. Zwar sind auch die indigenen Gruppen
gespalten und manche Fraktionen der Ureinwohner neigen eher dazu, schnell Profit zu erzielen durch Verhandlungen mit Bergbau- und
Erdölkonzernen, wie in Grönland. Daher stellt
die Entwicklung wirtschaftlicher Alternativen
laut der Autorin nicht mehr und nicht weniger als einen moralischen Imperativ dar. Letztendlich ist sie aber optimistisch, dass es solche
Alternativen für die Verbesserung des Lebens
von Indigenen gibt, und bringt selbst positive
Beispiele vor, wie etwa, dass Solar- und Windenergie in Reservate gebracht wurden. Der
Wissenstransfer ist jedoch gegenseitig, denn
auch die Ureinwohner können dazu beitragen,
Abschied vom Mythos der Herrschaft des Universums durch den Menschen zu nehmen, und
die Arroganz durch Demut und eine »partnerschaftliche Ethik« zwischen Mensch und Umwelt (Carolyn Merchant) zu ersetzen (474).
Was folgt, gleicht einem politischen Programm mit den folgenden Punkten: »Gewinnbesteuerung der Fossilkonzerne in dem kurzen
Zeitfenster, in dem sie noch profitabel sind«
(481), Intensivierung der Divestment-Bewegung
gleichzeitig mit der Reinvestition in erneuerbare Energien, Wiederbelebung des öffentlichen
Sektors und Stärkung der lokalen Wirtschaft.
In einem solchen Manifest bleibt kein Platz
mehr für »utopistische Aussteigergruppen« in
»idyllischen Nischen«, denn keiner ist vor den
Wirkungen des Klimawandels gefeit (485).
Auch reicht Widerstand allein nicht mehr,
sondern parallel mit dem Nein-Sagen müssen
konstruktive Initiativen entwickelt werden.

»Kultur ist etwas Fließendes. Sie
hat sich schon viele Male verändert und kann es wieder tun.
[…] Unsere Aufgabe ist es, […] zu
glauben, dass eine fundamental
andere Weltanschauung unsere
Rettung sein kann« (80).
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»Im Grunde entsteht hier
eine neue Bewegung für die
reproduktiven Rechte, und zwar
nicht nur von Frauen, sondern
für die reproduktiven Rechte
des gesamten Planeten […].
Alles Leben hat das Recht, sich
zu erneuern, zu regenerieren
und zu heilen.« (531)

In diesem Kontext bilden Krisen (die Wirtschaftskrise sowie die unmittelbare Zeit nach
Naturkatastrophen) eine »besonders günstige
Phase für den Aufbau dieser neuen Ökonomie«
(487). Es heißt, die Krise zu nutzen, nicht zuletzt auch um international für eine gerechtere Weltordnung zu sorgen. Der Norden kann
dem Süden durch den »Kampf gegen Pipelines
und Exportterminals für den Transport fossiler
Brennstoffe nach Asien«, durch »die Abwehr
neuer Freihandelsabkommen, die Beschränkung unseres eigenen Überkonsums und die
vernünftige Rückführung unserer Produktion
ins eigene Land«, sowie auch durch den Export
einer praktikablen Alternativwirtschaft helfen
(496). Unabhängig davon, ob die reichen Nationen den Klimawandel als die eigene »Klimaschuld« anerkennen oder nicht, sind sie nicht
nur moralisch verpflichtet, dem Süden zu helfen, sondern auch, weil ihr eigenes Überleben
auf dem Spiel steht.
Das letzte Kapitel rechtfertigt, warum das
Buch als das bisher persönlichste der Autorin
betrachtet wurde, und zwar durch eine überraschende Parallele zwischen der langwierigen Geschichte der eigenen Schwangerschaft
und der »Fruchtbarkeit« und »Regeneration«

der Erde. Fazit: Wir bedürfen eines neuen
Weltbildes, das von der Liebe zur »Mutter«
Erde getragen wird, und die Indigenen sind
diesbezüglich vorbildlich. Zwar wird der bisher militante Ton der Autorin aufrechterhalten, aber er erhält nun gelegentlich fast pathetische Akzente, wenn es etwa um den »Schutz
des Fruchtbarkeitszyklus« und die »Kreativität des Lebens« geht (535 f.). Zusätzlich zur
enormen Informationsmenge, die vom Leser
auch anhand des Personen- und Sachregisters verwaltet werden kann, lohnt sich eine
Lektüre des Buchs auch aufgrund seiner
ethisch-philosophischen Implikationen. In
den Blick kommt auch ein neues Menschenbild, das der Güte des Menschen Glauben
schenkt, statt ihn als »unrettbar selbstsüchtig
und gierig« zu betrachten (554). Naomi Klein
sieht somit als Lösung für den Klimawandel
die Hervorbringung neuer Werte und eines
neuen Weltbildes, wodurch ein neues politisches Umfeld geschaffen wird, das wiederum
auch wirksame Maßnahmen im Wirtschaftssektor treffen können wird. Gegen Passivität,
Resignation und Selbstmitleid ist in Anbetracht des Klimawandels für Naomi Klein ein
Umdenken nötig – und auch möglich.

Nausikaa Schirilla
Zu: Elisabeth Vanderheiden / Claude-Hélène Mayer (Hg.): Handbuch Interkulturelle Öffnung
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Die Pädagogin Elisabeth Vanderheiden und
die Kultur- und Wirtschaftswissenschaftlerin
Claude-Hélène Mayer haben ein Mammutwerk herausgegeben, das kein philosophisches

Buch ist, aber interkulturell relevant. Das
Handbuch Interkulturelle Öffnung ist die bislang
umfassendste Übersicht zu diesem Konzept,
das für die Anpassung gesellschaftlicher Ins-
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titutionen an gesellschaftliche und damit auch
kulturelle Vielfalt steht. Oft sind Angebote
und Organisationsformen von Behörden und
Trägern im Sozial- und Gesundheitsbereich
noch von mehrheitsdeutschen/österreichischen Normalitätsvorstellungen geprägt und
dominiert. Interkulturelle Öffnung beinhaltet
die Frage, wie sich alle öffentlichen Organisationen an die zunehmend durch Migration
hergestellte Vielfalt der Gesellschaft anpassen
können, um besser auf die Bedürfnisse und Interessen der NutzerInnen reagieren zu können
und damit im öffentlichen Raum Teilhabe und
Zugangsgerechtigkeit herzustellen ist.
Das Handbuch ist ausgesprochen klar strukturiert und enthält sowohl ausführliche einführende Beiträge zum Thema Interkulturelle
Öffnung allgemein und als Querschnittsaufgabe in Organisationen als auch eine breite und
fundierte Anwendung auf viele Handlungsfelder. Zunächst führen Grundlagentexte in das
Konzept allgemein und in Bezug auf Handlungsfelder ein. Die Grundlagentexte situieren das Konzept der interkulturellen Öffnung
vor allem im Konzept von Diversity Management
und innerhalb von Kulturdiskussionen und
beschreiben es vor allem als Querschnittsaufgabe in Organisationen. Zu den behandelten Handlungsfeldern gehören gesellschaftliche Felder wie Kirchen, Politik und Sport,
Wirtschaft und Dienstleistungsbereiche wie
Behörden, Gesundheitswesen, soziale Dienste, Erziehung und Bildung, Beratung und zivilgesellschaftliches Engagement. In diesem
Teil wird deutlich, welche Zugangsbarrieren

Menschen mit Migrationshintergrund von der
Nutzung abhalten oder sie darin benachteiligen.
Den Grundlagentexten folgt ein konzep
tioneller und ein methodischer Teil. Zunächst
werden unter dem Stichwort »Best Practice«
Konzepte interkultureller Öffnung vorgestellt, die geeignet sind, Zugangsbarrieren
zu überwinden und die Repräsentation von
Migranten in allen Bereichen zu erhöhen.
Die Vorstellung der Konzepte erfolgt analog zu den bereits theoretisch behandelten
Handlungsfeldern. Zum Beispiel geht es beim
Thema der interkulturellen Öffnung von Behörden auch darum, dass die Mitarbeiterrate
hier nicht dem Bevölkerungsdurchschnitt entspricht. Daher wird im Konzeptteil ein Projekt zum Dialog mit MigrantInnenen mit dem
Ziel der Nachwuchsgewinnung für die Polizei
vorgestellt.
In einem dritten Teil werden »tools« beschrieben, also methodische Instrumente,
die Öffnungsprozesse anstoßen sollen. Dabei
handelt es sich überwiegend um Instrumente
aus dem Personalmanagement und der Bildungsarbeit.
Die Abhandlung der Grundlagentexte wurde von den Herausgeberinnen übernommen.
Die AutorInnen der übrigen Teile sind alle
einschlägig bekannte WissenschaftlerInnen
oder arbeiten bei den entsprechenden Trägern
und Organisationen und haben bereits zu ihrem Feld publiziert. Insgesamt handelt es sich
hier um ein theoretisch fundiertes und praktisch verwertbares Nachschlagewerk.

Elisabeth Vanderheiden /
Claude-Hélène Mayer (Hg.):
Handbuch Interkulturelle
Öffnung – Grundlagen, Best
Practice, Tools
Göttingen: Vandenhoeck und
Ruprecht 2014, ISBN 9 783 525
4036 17, 714 Seiten
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bücher

Franz Gmainer-Pranzl
Zu: Cheong-Jun Yi: Die weißen Kleider. Roman

Cheong-Jun Yi:
Die weißen Kleider. Roman. Aus
dem Koreanischen übersetzt
und mit einer Einleitung
versehen von Gwi-Bun SchibelYang und Wolfgang Schibel,
München: Iudicium Verlag 2005,
ISBN 978-3-89129-887-9, 186
Seiten
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Vorliegende Erzählung wurde 1994 in Seoul
als »Roman des Jahres« ausgezeichnet und
greift die Zeit zwischen 1945 und 1950 auf
– eine Schlüsselepoche in der jüngeren Geschichte Koreas zwischen der Befreiung aus
der japanischen Kolonialherrschaft und dem
Ausbruch des Koreakriegs.
Die Hauptperson des Romans bildet Hwang
Jong-seon, der 1946 in eine kleine Dorfschule kommt – in einer Zeit, in der viele Lehrer
mit den Kommunisten sympathisieren und
im Unterricht mehr oder weniger offenkundig für die Ideen der erwarteten neuen Herrschaft werben. Das Jahr 1950 markiert dann
einen politischen Bruch: Lehrkräfte, die der
Zusammenarbeit mit den Kommunisten verdächtigt werden, fliehen plötzlich bzw. verschwinden einfach. Auch Hwang wird von
seinem Vater aus der Schule fluchtartig weggenommen und lebt fortan einsam in einem
Bergdorf.
Der an Handlungsabläufen arme Roman
setzt damit ein, dass Hwangs Sohn Dong-u
den Ereignissen jener Zeit, über die niemand
sprechen will, nachgeht und gemeinsam mit
seinem Vater den alten Lehrer Bang Jin-mo
besucht, der 1946 besagte Dorfschule gegründet hatte, sich aber nach 1950 enttäuscht
und verbittert auf eine Insel zurückzog. Die
eigentliche Spannung der Erzählung baut sich
zwischen Dong-u, der die Umstände dieser
»Zwischenzeit« erforschen will, und der Generation seines Vaters, die sich diesen Fragen
entziehen will, auf. Typisch ist etwa folgende

Szene, in der Dong-u den alten Lehrer Bang
bedrängt, ihm doch etwas zu erzählen: »›Ich
meine ja nicht, dass Sie über Recht und Unrecht urteilen sollen, sondern nur, dass Sie
berichten, was Sie selbst erlebt haben und
daher sicher wissen. Nur um die Geschichte
der Schule richtig festzuhalten, möchte ich
mehr über die damaligen Geschehnisse erfahren.‹ ›Über Geschehnisse, die ich kenne? Ich
habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich meine Geschichte nicht erzählen kann, weil ich
sie selbst nicht genau kenne. Wo ich meine
eigene Geschichte nicht kenne, wie soll ich
da über andere Bescheid wissen?‹ ›Wie ist das
möglich, dass Sie selbst Ihre Geschichte nicht
kennen? Wer außer Ihnen kann sie denn kennen?‹ Es konnte so aussehen wie ein nutzloser
Wortwechsel zwischen den beiden. Doch sein
letztes Eingeständnis, das er mit leiser Stimme vorbrachte, war nicht nur eine Antwort
auf den jungen Mann, sondern eine Auskunft
über ihn selbst, über sein Leben und alles,
was er erlitten hatte. Es klang tragisch, wie
ein Schrei des Widerstands gegen eine unbekannte Fügung« (144).
In dieser Auseinandersetzung mit einem
schwierigen Stück Geschichte, mit dem auch
die Trennung in Nord- und Südkorea zusammenhängt, liegt das interkulturell interessante Potenzial der Erzählung. Der Umgang mit
dem, »was kein Thema ist«, die Stellungnahme zu dem, was verdrängt oder »vergessen«
wurde (sowohl auf der Sieger- als auch auf der
Verliererseite), sagt viel über die kulturelle

& medien

Lebenslogik einer Gesellschaft aus – diese für chende Erklärungen aufgehellt zu haben, ist
jede Gesellschaft schmerzlichen Hintergrün- eine bedeutsame und ermutigende Leistung
de ohne Schuldzuweisungen oder vereinfa- dieses Romans.

Nausikaa Schirilla
Zu: Jörn Rüsen/ Henner Laass (Hg.): Interkultureller Humanismus und Henner Laass/ Herbert Prokasky/
Jörn Rüsen/ Angelika Wulff (Hg.): Lesebuch Interkultureller Humanismus, Texte aus drei Jahrtausenden

2013 wird ein Projekt vollendet, das bereits
2006 begonnen wurde und 2009 beendet sein
sollte. Im Kulturwissenschaftlichen Institut
in Essen erforschten WissenschaftlerInnen
dreier Universitäten den »Humanismus in
der Epoche der Globalisierung« als »interkultureller Dialog über Kultur, Menschheit und
Werte«. Es ging um eine inter- bzw. transkulturelle Basis humanistischer Ansätze, wobei
auch nicht-westliche bzw. außereuropäische
Wurzeln humanistischen Denkens thematisiert wurden. Dies geschah weniger in eurozentrismuskritischer Absicht als mit der
Intention, global verbindliche Anknüpfungspunkte für eine menschliche Politik zu finden.
Das Ergebnis, der Sammelband Interkultureller
Humanismus, zeigt im ersten Teil Ursprünge
humanistischen Denkens in allen Regionen
und Kulturen der Welt, wie z.B. im Konfuzianismus (Heiner Rotz) oder im Islam (Muhammad Aerkoun). Die anderen Teile dieses
Bandes widmen sich systematischen Fragen,

wie beispielweise interkultureller Kompetenz
(Jürgen Straub) oder Narrativität, Humanität und Diversität (Michele Barricelli). Diesem Band sollte ein Band mit Originaltexten
zum Humanismus in allen Regionen der Welt
folgen, was jedoch kein leichtes Unterfangen
war und länger gedauert hat als gedacht, wie
die Autoren eingangs schreiben. Das Lesebuch
Interkultureller Humanismus umfasst Texte aus
der westlichen, lateinamerikanischen, afrikanischen, indischen, chinesischen und arabisch-islamischen Welt. Die Auswahl ist nicht
immer einleuchtend, aber es ist dennoch beeindruckend, Texte beispielsweise von Menzius, Ibn Khaldun und Kant ein einem Band
zu finden. In dem Lesebuch schließen sich
dem regionalen Teil wieder inhaltliche Texte
an (leider mit sehr starker Westdominanz) zu
Politik, Ökonomie, Bildung und Umwelt. Der
Band schließt mit Beiträgen zu Humanismuskritik und interkulturellen Perspektiven auf
humanistische Ansätze ab.

Jörn Rüsen/ Henner Laass (Hg.):
Interkultureller Humanismus.
Schwalbach/Taunus: Wochenschau Verlag 2009, ISBN
9 783899 74523 8, 368 S. und
Henner Laass/ Herbert Prokasky/Jörn Rüsen/ Angelika Wulff
(Hg.): Lesebuch Interkultureller
Humanismus, Texte aus drei
Jahrtausenden. Schwalbach/
Taunus: Wochenschau Verlag 2013,
ISBN 9 783899 74767 6, 350 S.
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