
Workshop Phänomenologie 

1981. Es ist Sommer. Vorlesungsfreie Zeit. Tübingen, Philosophisches Seminar, die Alte Burse von 

1482. Ein mit Kopfstein bepflasterter Platz, holprig und rumpelig. Der abschüssige Zuweg 

manchmal regenglatt, immer seifenglatt. Man nimmt die schwäbische Kehrwoche ernst. Alte 

Platanen, der alte Neckar, der vorbeifliesst wie Sirup, eine ältliche Mauer über dem Fluss zum 

Anlehnen, Draufhocken, Dransitzen, Aufstützen, Draufliegen. Der Hölderlinturm im Blick. All dies 

ein Vorspiel bevor die Tür aufgeht zum Seminar. Als ältestes erhaltenes Gebäude der 1477 

gegründeten Universität erinnert diese Tür mich an Vorfahren, die zu ihren Zeiten hungrig nach 

Erkenntnis Grenzen überschritten. ‘Wir sind’s, wir! Wir haben unsere Lust daran, uns in die 

Nacht des Unbekannten, in die kalte Fremde irgendeiner anderen Welt zu stürzen und, wär 

es möglich, wir verliessen der Sonne Gebiet und stürmten über des Irrsterns  Grenzen 1

hinaus.’  Das schreibt Friedrich Hölderlin, der Fritz oder auch der Hölder genannt, in seinem 

Hyperion. 1770 geboren, ein bewegtes, rätselhaftes Leben. ’Hölderlin versuchte in seinen Texten 

der Welt ein neues Gesicht zu geben – hin zu mehr Freiheit, zu mehr Menschlichkeit und mehr 

Schönheit. Er war ein Sprachkünstler, der neue Wege ging in der Dichtkunst. Er erfand neue, bis 

dahin nicht bekannte Worte und veränderte die traditionellen Gedichtformen zu etwas, das es 

zuvor nicht gegeben hatte.’ So auf der Homepage der Hölderlin-Gesellschaft. Wo hat denn der 

Irrstern, der umher irrende Stern, seine Grenzen, der Komet, der sich nicht an die kosmischen 

Regeln der Fixsterne hält? Wohin führt diese Vorstellung, Metapher oder Allegorie? Der Fritz wird 

1807 mit der Diagnose ‘unheilbar wahnsinnig’ aus der ersten Universitätsklinik Tübingens 

entlassen und von einer Handwerkerfamilie zur Pflege aufgenommen. Er lebt bei ihnen und mit 

ihnen ein halbes Leben lang am Neckar, neben der alten Burse, in diesem nach ihm benannten 

Turm, in relativer Freiheit, wie es heisst. Ich sitze auf dieser in die Jahre gekommenen Mauer über 

dem Fluss, sehnsüchtig nach Erkenntnis. Drinnen in dieser alten Burse wird von einem Lehrer 

Philosophie so gelehrt, dass meine Sehnsucht ihren Raum fand, auch im wortwörtlichen Sinn eines 

Seminarraums. Ein Grenzgänger zwischen Philosophie und Psychoanalyse. So sitze ich in diesem 

 Komet.  1

Der Irrstern, des -es, plur. die -e, ein Stern, welcher wie die Erde beweglich ist, seinen Stand gegen die übrigen Sterne 
beständig verändert, mit einem Griechischen Kunstworte, ein Planet; im Gegensätze der Fixsterne. Es ist eine 
buchstäbliche Übersetzung des Griechischen Ausdruckes, und da diese Sterne nichts weniger als irrende sind, der 
gewöhnlichsten Bedeutung dieses Wortes zu Folge, so haben andere dafür das schicklichere Wandelstern einzuführen 
gesucht. (Adelung, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, Band 2. Leipzig 1796, S. 1398. 
Quelle: zeno.org) 
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Sommer auf der Mauer oder auf den Treppenstufen, die zum Seminar führen, und lese Peter 

Härtlings Hölderlin - ein Roman. Ich gehe dahin zum Lesen, Lesen als eine Form des Da-Seins, 

Geschichten, die mich rühren und abstossen, zweifeln und zunicken lassen. Geschichten, mit 

meinem Leben verwoben und doch Geschichten eines anderen, von einem anderen 

aufgeschrieben. Geschichten von Grenzen, von Grenzbereichen, vom Wahnsinn, von der Sorge, 

vom Mitgefühl, vom Nachdenken und Vordenken, vom Sprechen und Schreiben. Geschichten von 

Einsamkeit, Bedrohung, Revolution, Bürgerkrieg, Angst ums Lebens. Dreck und Gestank in den 

engen Tübinger Gassen. So schreibt Peter Härtling: ‘Hölderlins Tübingen war ein anderes als 

meins. Mit Romantik hat seine Erinnerung nichts zu tun, eher mit einem armseligen Leben. (..) 

Seine Stadt war schmutzig, die Strassen waren verwahrlost und abends ohne Licht. (..) 

Wahrscheinlich wurde überdies der tägliche Unrat in die Gassen geworfen, “in den Kandel”, wo er 

schimmelte und gärte, man zog es darum vor, in der Mitte der ohnedies morastigen Gassen zu 

gehen, wo einen dann die Fuhrwerke bespritzen.’ Und Härtling weiter: Die Stipendiaten des 

Herzogs, zu denen Hölderlin gehörte, ‘sind es gewöhnt, gescholten, geduckt, zur Denunziation 

angehalten zu werden. Diesen Preis haben sie (..) zu zahlen. Schliesslich werden sie nach vier 

weiteren Jahren geübter Verbeugung vor Gott und dem Landesherrn zur geistlichen und 

geistigen Elite des Landes zählen (..). Von den zahllosen Gebrochenen, den psychischen Krüppeln, 

den neurotischen Liebedienern wird nicht mehr die Rede sein, sie werden auf ihren Pfarrstellen 

vegetieren, sich von den noch mehr Geschundenen anbeten lassen - und die wenigen, die 

ausbrachen (..), werden ebenso gezeichnet sein. Ihr (das der Geschundenen) Wissen ist zu 

rühmen, (..) das sie sich gegen die verordnete Lehre aneigneten.’ Der Sonne Gebiet verlassen, ja, 

das Gebiet dieser Sonne! So dicht, so nah, so weit weg und ich bin ich an diesem Ort, zwischen 

Geschichte und meiner Geschichte, Erkenntnis suchend, die mein Leben umgreift, das ganze. Ich 

spüre das Ringen, die Gefahren des Ringens und die Kälte, die aufzieht, das Leid, die Hoffnung, 

den Widerstand Geschundener vieler Zeiten. Die Gefahr inmitten der Idylle des schwäbischen 

Provinzsommers, Kälte an diesem Sommertag, dessen Sonnenwärme so wirklich ist wie die Kälte 

der ‘Fremde’. Heute, im Herbst 2020, ziehen mich diese starken Worte wieder an, stürzen und 

stürmen; ich spüre ihre Kraft, Verheissungen und Gefahren. Wer will schon stürzen? Wer stürmt? 

Mein Stürmen und mein Stürzen heute ist ein anderes als damals, wie ummantelt von den vielen 

Jahren dazwischen. Mein Stürzen ist vielleicht etwas abgeschabt und schmerzt gerade deshalb 

umso mehr. Mein Stürmen ist meine Kraft, getragen von denen, die vorher da waren, auch an 

diesem Ort in der Enge des Neckartals, im Turmzimmer des Hölderlinturms, im Evangelischen 
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Stift, im intimen Seminarraum mit knapp 20 Plätzen, immer zu eng, immer etwas muffig, vor allem 

im Winter, wenn die Fenster zu bleiben. Das ist alles gleichgültig, das tritt zurück hinter die 

Verheissungen, am Tisch des philosophischen Grenzgängers Sigmund Freud, Hannah Arendt, 

Immanuel Kant, Friedrich Hölderlin, Ernst Bloch und die Frankfurter Schule, Hiob, Paul Celan, 

Franz Kafka, Niklas Luhmann zuzuhören. Das Unbändige ist möglich, möglich ‘in die Nacht des 

Unbekannten’ hinauszugehen, das Ungebändigte ist möglich, nicht nur im Denken, denn das 

Gedachte bleibt ja nie und nimmer folgenlos, schon gar nicht für das Handeln. Ich kann gar 

nichts für mich behalten. Das reine Denken, das solipsistische nur für mich Denken gibt es nicht. 

Ich gehe anders, ich stehe anders, ich spreche anders, ich werde anders. Gedanken besiedeln 

mich wie Bakterien. Ohne sie geht Leben nicht. Mein leibliches Sein ist ein anderes im 

Bestürztsein, im Stürmen, im Rhythmus des trägen Fliessens, es ist ein anderes im Denken als 

Zuhörende, in der Ausweglosigkeit des Mitdenkens, im Takt von Gedankenkaskaden, in der 

teuflischen Freude über irgend etwas, das sich ins Denkbare spült. Worauf lasse ich mich ein? Was 

lade ich an meinen Tisch ein, den reich oder den bescheiden gedeckten? Was wasche ich weg wie 

klebrige Tropfen überreifer Früchte? Ich denke anders weiter, ich spreche anders, ich vergesse 

anders, ich begegne anders. Denken ist Spüren mit Worten.  

Mit dem Ort, den ich über den eingeseiften Weg erreiche, bin ich für einen Augenblick konfluent, 

ich bin der Stein, auf den ich mich niedergelassen habe, ich bin die Stufe, auf der ich sitze, 

blinzelnd lese, einäugig in der Sonne, die für diesen Hölderlin auf mich scheint. Ich bin entgrenzt, 

so eins und einig mit dem, was ich lese: ‘Und doch war er (Hölderlin ist gemeint) seinen Freunden 

im Anspruch und in der Hoffnung voraus. Noch war, im Winter 1788, von der grossen Revolution 

nichts zu ahnen. Es muss aber Unruhe um sich gegriffen haben, Unwillen über die Zustände, 

Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Freiheit, Menschenwürde. Ich wage es kaum, diese Wörter zu 

schreiben. Sie sind so abgenutzt und missbraucht. Für ihn waren sie blank, neu, und ich müsste, 

um mit ihm arglos zu sprechen, alle verratenen Hoffnungen vergessen.’ Da mischt sich der Autor, 

Peter Härtling, ein, für den die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Freiheit und Menschenwürde 

abgenutzt ist. Für ihn im Prozess des Schreibens und für mich damals, 1981, ja, in der Erinnerung, 

und für mich heute, 2020? Ich weiss es nicht. Meine Auseinandersetzung mit meinen ‘verratenen 

Hoffnungen’ zieht die Grenzen zwischen mir und der gelesenen Geschichte hoch. Ich wiege mich 

zwischen Verrat und Hoffnung und bleibe in Frieden bei einer Art Nichtwissen, meinem middle 

mode. Das leiste ich mir. Was ist was? Was ist Hoffnung, was Verrat? Die Vokabeln ‘abgenutzt’ und 
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‘missbraucht’, anspruchsvoll wie stürzen und stürmen, besetzen mich. Wieder. Damals und heute. 

Und heute fülle ich sie. Ich bin ich, sehr klar. Peter Härtling, der Schreibende, zieht mich aus 

meinem Entgrenztsein heraus, indem er sich in seiner deutschen Wirklichkeit der 1970er Jahre 

verortet, in der er am Roman ‘Hölderlin’ schrieb. Er zeigt mir, wie Abgrenzung geht: Er wage es 

kaum, die Worte Freiheit, Menschenwürde, Gerechtigkeit zu schreiben. Mir fallen für diese 70er 

Jahre der RAF-Terrorimus ein, die Brokdorf-Proteste, Ende des Jahrzehnts der NATO-

Doppelbeschluss und die Demos gegen die Atommülldeponie Gorleben. Das hat mich politisiert. 

Ich nahm mir die Freiheit Ende dieses Jahrzehnts. Als ich 16 Jahre alt war, zog ich von zu Hause 

aus. So eng, so kalt. So eng in Deutschland. Wieder und immer noch. Und mir ist sehr klar, dass 

ich das Wort ‘Freiheit’ gut denken und schreiben und gut aussprechen kann. Freiheit! in dieser 

doppelten Emanzipation von Hölderlin und Härtling, in der dreifachen Emanzipation auch von 

meiner eigenen Geschichte. Ich nehme meine Erfahrungen ernst, ich verorte sie in der Zeit und 

ich spüre, dass ich das Gebiet dieser Sonne verlassen habe. Ich bin ich, sehr klar, heute, hier, an 

diesem Ort, in diesem Gebiet.        

Phänomenologie wie ich sie verstehen will, ist die Wiedergewinnung der Dichte des Erlebens - 

Gewebe, Bedeutungsgewebe, Sinngewebe, das reiche Feld von Differenzen und Verbindungen. 

Phänomenologie ist das Kneten der Sprache, die Entdeckung ihres Reichtums, unseres Reichtums 

sprachlicher Symbolisierung. Die Sprache, die wir heute sprechen, ist so prall gefüllt mit 

Geschichte und ich bin versucht zu sagen, dass unsere Muttersprache gleichzeitig auch eine 

Fremdsprache ist. Aber das ist ein anderes Thema.  

Und: Phänomenologie ist die Suche nach einer neuen Ganzheit jenseits der Dichotomien bzw. 

Codes, die unser Sein prägen: Körper und Geist, Körper und Leib, innen und aussen, Mensch und 

Tier, Subjekt und Objekt, Natur und Kultur, männlich und weiblich, aber auch jenseits des 

verwaschenen Allles-mit-allem. Als neue Ganzheit verstehe ich eine konsequente Verschiebung 

vom ‘Wer’ zum ‘Was’. In den vergangenen paar hundert Jahren liegt der Fokus der kategorialen 

Einteilungen auf den Wers - Frauen, Juden, der Wilde, der Krüppel, Non-Binäre, People-of-

Colour, Neo-Nazis, Geflüchtete, Deutsche, usw. Diese Einteilungen bilden die Grundlage von 

identity politics, die wir heute global erleben und erleiden.  Phänomenologisch zu arbeiten heisst, 2

nach dem ‘Was’ zu fragen. Sich für das Was, für die Erfahrungen, die eine oder einer macht, zu 

interessieren, ermöglicht eher, Wertung, Vorurteil oder Verurteilung via Zugehörigkeit zu 

 Inspiriert durch: Republik: Wer hat Angst vorm Zuhören? und Vom Stigma zum Stolz2
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suspendieren. Was hast du erlebt, was hast du erfahren, dass du heute hier stehst und gegen oder 

für die Aufnahme von Geflüchteten demonstrierst? Phänomenologie ist die Idee, dass etwas 

beginnt, wenn unsere Vorstellungen an ihrem Ende sind, jenseits des Glaubens an einen ewigen 

Fortschritt, aber im Glauben daran, dass der Sinn, den wir einem Erleben zuzuschreiben gewohnt 

sind, nicht der einzig mögliche ist. Phänomenologie öffnet Sinnhorizonte.  

Phänomenologie ist für mich die Suche nach einer neuen Klarheit, was Menschsein bedeuten 

kann: ein Mehr an Freiheit, ein Mehr an Menschlichkeit, ein Mehr an Schönheit; Phänomenologie 

beschreitet den Weg, bei der Wahrnehmung zu beginnen, die Erfahrungen im Schlepptau hat und 

gleichzeitig Erfahrung weiter baut. Wahrnehmung baut Erfahrung.  

Phänomenologie ist geschichtsverbunden in der Gegenwart. Gleichzeitig ist das Innehalten, das 

Einklammern, das Zurücktreten von Vorwissen und Annahmen Methode. Bei Husserl heisst diese 

Methode Epoché, man könnte sagen, mit der Geschichte geschichtslos werden, damit Geschichte 

neu und anders geschrieben werden kann.  

Wenn ich Phänomenologie auf einen Satz reduzieren müsste, dann wäre das einer wie: Wir 

dürfen nicht hinter unsere Erfahrung zurück, wir dürfen Erfahrungen nicht hintergehen, nicht 

unterlaufen, unsere nicht, nicht die unserer Nächsten, nicht die Erfahrung derer, die bei uns 

Unterstützung suchen. In den Montagsmeetings des Netzwerk Gestalttherapie Schweiz kümmern 

wir uns um unsere Erfahrungen. Diese Woche haben wir uns zum 30. Mal getroffen. Jedes Mal ist 

das Meeting anders, jedes Mal kommen Erfahrungen zur Sprache, werden Erfahrungen gehört. 

Bei der Erfahrung zu bleiben, heisst, sich der eigenen Wirklichkeit zu stellen. Und die anderen in 

unserem Meeting stellen sich ihrer, indem sie ihre Erfahrungen zur Verfügung stellen. Mehr 

geschieht nicht. Unsere individuellen Erfahrungen auf gemeinsamem Boden. Da ist niemand, die 

oder der bewertet, einordnet, korrigiert, zusammenfasst. Allein den Rahmen gilt es zu halten und 

dafür zu sorgen, dass die Erfahrenen Raum bekommen, vor allem wenn sie ihn sich selbst im 

Moment nicht nehmen oder nehmen können. Das sind die beiden Eingriffe, die wir uns erlauben. 

Und das ist der Beginn phänomenologischen Arbeitens.  

Beginn heisst, das Erleben aus der Perspektive der ersten Person Singular zweifelsfrei für 

bedeutsam zu halten. Und nach dem Beginn weiter zu machen hiesse, auf Grundlage der 

Erlebnisqualitäten notwendige Eigenschaften für eine Art von Erlebnis herauszufinden. Dieses 
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Verfahren nennen Phänomenologen eidetische Reduktion. Das ist eins unter anderen Themen, 

das Extra-Zeit braucht. Ich klammere es heute aus.  

    

Auf dem Weg zu einem Mehr an Freiheit, an Menschlichkeit, einem Mehr an Schönheit ist die 

erste Botschaft der Phänomenologie: Bleib bei Sinnen! Ganz schlicht, ganz nüchtern. Wir üben 

uns im Gebrauch unserer Sinnlichkeit. Allein das Zuhören ist etwas Unerhörtes! Manche Stimme 

landet direkt im Bauch. Andere Stimmen lassen uns frösteln. Eine andere zaubert ein Lächeln auf 

unsere Lippen. Der Tonfall, die Höhe, die Textur einer Stimme, in die sich eigene Stimmen 

einmischen. Die Polyphonie der Stimmen ist sofort da, auch wenn scheinbar nur eine spricht: der 

Chor der eigenen und fremden Stimmen. Oft sind es nicht die anderen, die die fremden Stimmen 

auf sich tragen. Etwas hört sich befremdlich an. Etwas aus meinem eigenen Mund hört sich 

befremdlich an. Worte rauschen vorbei, Sätze sitzen, sind aufsässig. Widerspenstig. Irritierend. 

Leichtfüssig. Andere dünn, verdünnt mit Zaudern und Verstellung. Melodien wiegen uns in den 

Schlaf. Wir hören weiter, auch wenn die Flut der zugelieferten Bilder verebbt. Ich höre deutlich 

den Tonfall des ‘Wir sind’s! Wir!’ aus dem Hyperion, auch wenn er imaginiert ist. Ich höre Peter 

Härtlings Stimme aus einer anderen Lesung. Ich spüre beim Lesen den scharfen und gleichzeitig 

dumpfen Ton des Verrats, der verratenen Hoffnungen. Er schüttelt mich.  

  

Hören, zuhören als subversiver Akt. So weit geht die Philosophin Christiane Abbt. Die Vokabel 

‘subversiv’ zieht mich in den Text hinein, sie saugt mich gewissermassen an. Das Subversive 

erzeugt ein warmes Flirren über meinem Herzen. Was meint Abbt mit dem Subversiven des 

Hörens? Ein paar ihrer Überlegungen helfen mir zu zeigen, was die frühe Parole der 

Phänomenologie ‘Zu den Sachen selbst’ bedeuten kann. Edmund Husserl prägte diese Parole vor 

ungefähr einem Jahrhundert, die oft auf den singulären Akt der Wahrnehmung eines Objekts 

verkürzt wird. Die Husserlsche Phänomenologie umgreift nicht nur die vordergründige 

Wahrnehmung, sondern fragt  nach den praktischen Bedingungen, unter denen Wahrnehmung 

stattfindet. So formuliert die Philosophin Natalie Depraz: ‘Alle diese Vollzüge (der Wahrnehmung, 

BW) können nur dann stattfinden, wenn sie sich einer Vielzahl reaktivierbarer und sedimentierter 

Fähigkeiten bedienen, also einem komplexen Kennen und Können.’ (Depraz, 12) Thomas Fuchs 

nutzt für diese Vielzahl sedimentierter Fähigkeiten den Begriff der Erfahrung: Erfahrung als die 

Verbindung von verfeinerter Wahrnehmung und geübtem Handeln. Phänomenologische Praxis 

regt an, Erfahrung nicht als etwas Geschlossenes oder Vollendetes zu begreifen, sondern als 
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lebendigen, bewegten, beweglichen Vollzug in einem lebendigen, bewegten Leben. Zum Zu-den-

Sachen-selbst kommt bereits bei Husserl der Blick auf die ‘Innenleiblichkeit’, den Leib als 

gespürten Körper, als den Ort des gelebten Lebens. Schon Nietzsche schreibt im Zarathustra: ‘Es 

ist mehr Vernunft in deinem Leibe, als in deiner besten Weisheit.’ Die Dichotomie von Körper und 

Leib, die sich bei Husserl noch findet, wird vom Phänomenologen Maurice Merleau-Ponty in einer 

radikalen Auffassung des Leibes aufgehoben. Er sagt, die leibliche Existenzweise sei lebendige 

Bezugnahme zur Welt, der Leib sei Bewegung auf die Welt zu und die Welt der Stützpunkt 

des Leibes. Dieses Leibverständnis findet sich in modernen phänomenologischen Dialekten 

wieder, die ihren Ausdruck in einer eigenen Disziplin, der Leibphänomenologie, findet. Im übrigen 

sind feministische Körpervorstellungen im Dialog mit phänomenologischen Positionen entstanden 

bis hin zu einer politisch motivierten intersektionalen Phänomenologie, in der geschlechts-

pluralistische und antirassistische Positionen verarbeitet werden. Auf dem Boden der 

Phänomenologie finden sehr verheissungsvolle, sehr fortschrittliche Diskurse und findet 

politisches Einmischen statt, in der Bewegung weg vom eher abgrenzenden Wir zu einem eher 

verbindenden Was, zu gemeinsamen Erfahrungen von Ausgrenzung, Diskriminierung, Angst und 

gemeinsamen Sehnsüchten.   

Zurück zum Hören als subversivem Akt und zur ersten Botschaft der Phänomenologie: Bleib bei 

Sinnen!, zurück zu Christiane Abbt. Wer sich subversiv verhält, der oder die unterläuft etwas. 

Gewohntes wird in Frage gestellt, Gewohntes wird fragwürdig. Wir hören bei Hölderlin, dass da 

jemand der Sonne Gebiet verlassen möchte. Wir können uns diesen Wahnsinn vom Leib halten 

oder uns auf seine Sehnsucht einlassen. Die Deflektion fällt leicht. Ja, Wahnsinn! Subversiv wird 

mein Zuhören, wenn ich mich einlasse und wenn sich im Zuhören die ‘Signatur der Pluralität’, wie 

Hannah Arendt sagt, vollzieht. Ein aufregender Gedanke bei Hannah Arendt ist, dass der Andere 

nur denkbar ist, weil ich für mich selbst denkbar bin. Der Andere ist im Selbst angelegt. Ich kann 

nur ich sagen, wenn ich gleichzeitig auch du sagen kann. Das Ich würde keinen Sinn machen, 

wenn es das Du nicht gäbe. Hannah Arendt gehört zu den Philosophinnen, die im akademischen 

Kanon kaum einen Platz finden. Sie war als Beobachterin für den New Yorker beim Eichmann-

Prozess 1961 in Jerusalem und prägte, nachdem sie Adolf Eichmann als Beamten der NS 

Mordmaschine erlebte, den bis heute umstrittenen Ausdruck der ‘Banalität des Bösen’. Mir 

scheint, dass sie diesem Mann, der die Deportation der Juden organisierte, wirklich zuhörte und 

ihm nicht mit der gängigen Projektion des Monströsen begegnete. Sie hörte in seinen 
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Einlassungen das Mittelmässige, Spiessige, Obrigkeitshörige und grandios Gedankenlose. Arendt 

selbst wird mit ihrer Analyse nicht gern gehört - es scheint leichter verdaulich zu sein, wenn Täter 

derart monströser Verbrechen selbst Monster sind als ordinäre Befehlsempfänger, die sich in jede 

Hierarchie einzuordnen vermögen, die jedem Herrn in der Lage sind zu dienen. Mit diesen 

Verbrechen wird tatsächlich der Sonne Gebiet verlassen, die Grenzen des Irrsterns überschritten, 

die Grenzen dessen, was Menschen füreinander sein dürfen.  

Wirklichkeitsannäherung geschieht in der Synästhesie. Phänomenologisches Arbeiten fordert 

diese Komplexität. Eichmann beim Arbeiten zuzuschauen ist das eine, das andere ist ihm 

zuzuhören, seine Begründungszusammenhänge zu hören, seine Erzählungen, seine 

Rechtfertigung. Phänomenologie hat seit jeher ein starkes Interesse am Sprechen, an der Sprache 

und am Verstehen. Ein für mich wichtiger Gedanke ist der der Offenbarung im Zuhören. 

Offenbarung ist etwas anderes als eine Mitteilung. Dieser Gedanke der Offenbarungscharakters 

des Gesprochenen findet sich bei inspirierenden Philosophen des 20. Jahrhunderts, bei Walter 

Benjamin, bei Ludwig Wittgenstein und bei Martin Heidegger. Im zweckfreien Nicht-Gemachten 

der Offenbarung unterstelle ich, dass die Dinge mehr zu zeigen haben als ich im Augenblick 

gewahr werde. Da könnte noch etwas sein, das sich mir im Moment entzieht. Die unendliche 

Zuwendung zu den Sachen selbst führt dazu, dass Erkenntnis statt Wiederholung stattfinden kann.  

Im Zuhören kann das Eigene zurücktreten, kann sich zurückhalten, sich für einen anderen, ein 

Nicht-Eigenes öffnen, sich dem zu öffnen, was sich offenbaren will. Das sich Offenbarende ist das 

Dritte zwischen beabsichtigter Mitteilung auf der einen und Erwartung auf der anderen Seite. 

Soweit ich Arendt verstehe, war sie selbst überrascht über ihre Entdeckung der Banalität, der sie 

in den Reden Eichmanns zuhörte. Sie trat von ihrem Eigenen wie auch von den kollektiven 

Annahmen und Bewertungen zurück und öffnete sich für diesen anderen, Adolf Eichmann, 

Naziverbrecher, Deportationsfachmann, Verwaltungsmassenmörder. In Konfluenz zu bleiben mit 

den üblichen Mustern, mit den üblichen Interpretationen und Urteilen wäre so leicht gewesen! 

Welch eine Verführung, in den Chor der Guten einzustimmen! Arendt wiederum zuzuhören hätte 

viele Vorwürfe, die ihr gemacht wurden, verunmöglicht, etwa der Vorwurf, die Verbrechen 

Eichmanns zu verharmlosen. Die Verbrechen bleiben monströs. Eichmanns Selbstbeschreibungen, 

sein Selbst- und Weltverhältnis in phänomenologischer Terminologie, sind zutiefst irritierend, 

erschütternd.   
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Ich frage mich selbst, wie oft ich nur mir selbst zuhöre, wenn ich meine, einem anderen, einer 

anderen zuzuhören. Wie oft bleibe ich in einem singulären Selbstgespräch, statt ins Risiko des 

Zuhörens zu gehen, in dem das Un-Erhörte, das Ungehörte wartet? Hannah Arendt zeigt, wohin 

Husserls ‘Zu den Sachen selbst’ führen kann: Wie unerhört kann Zuhören sein! 

Ein schöner Satz bei Christiane Abbt: ‘Der ideale Zuhörende überhört nichts und erwartet 

gleichzeitig auch nichts.’ Dieser Versuch zu verstehen, was es heisst, eine andere, ein anderer zu 

sein, zeigt sich in seinem dauerhaften Versuchszustand als eine Bedingung für Verständigung. Es 

gelingt genau so wenig wie der Sonne Gebiet tatsächlich zu verlassen und doch ist es immer 

wieder den Versuch wert. Abbt: ‘Subversiv bezeichne ich dieses Zuhören, weil dabei alles 

Totalisierende unterlaufen und in seine Schranken verwiesen wird.’ Das scheint mir heute so 

wichtig wie damals zu Hölderlins Zeiten, zu Hannah Arendts Zeiten, zu Peter Härtlings Zeiten, dass 

wir uns gegen die totalisierende Verführung der vielen Konfluenzangebote stellen, indem wir bei 

Sinnen bleiben. In der Nacht des Unbekannten, wie Hölderlin schreibt, bei Sinnen bleiben und 

uns ins plurale Selbstgespräch wagen. Welch ein Überfluss an Erkenntnis da wartet!  
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