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Vorbemerkung der Ubersetzerin
Zwei Begriffe, die im vorliegenden Text von Carlo Sini zentrale Bedeutung einnehmen,
bedùrfen einer vorausgehenden Erlauterung: azione retrograda del vero (Riickubertragung
des Wahren), und autocoscienza (EigenbewuBtsein).
Der Begriff azione retrograda del vero steht ftir einen Grundgedanken in Sinis Philosophie.
Da er nicht nur als Bezeichnung fungiert, ergibt sich die erhebliche Schwierigkeit, ihn
ebenso kurz und bùndig zu Ubersetzen, wie er im italienischen Original erscheint. W&tlich
Ubersetzt hieBe er "rtickwrtsschreitende Auswirkung des Wahren". Sini geht nun aber
davon aus, daB eben jedes "Wabre" nicht etwa "absolut wahr" (also schon immer und flir
immer wahr) ist, sondern daB es zu einem bestimmten Zeitpunkt "entdeckt" und als "wahr"
definiert wird und erst von da an Uberhaupt vorhanden ist. Dies trifft fur jede Art von
Wahrheit zu. Man denke zunchst an die "Entdeckungen" der Kosmologie oder der
Genetik. Aber auch die Wahrheit des Gotteswortes macht hier keine Ausnahme. So
gesehen, ist das Alte Testament die Geschichte, wie das Volk Israel darum ringt, Gottes
Wort (das gehòrte, das getrumte und das auf den Gesetzestafeln festgeschriebene Wort in
der Bundeslade) zu befolgen, also in seiner Wahrheit zu verharren. Und nur in dieser
Wahrheit, in der Treue zum Gott Israels, ist das Volk Israel iiberhaupt das, was es ist. Seme
Befreiung aus der Gefangenschaft, seme territorialen Ansprtiche, ja seibst das nackte
Uberleben, sein Fortbestand uber unziihlige Generationen, hngt davon ab, daB Gottes Wort
gehirt und befolgt, d.h. ftir "wah?' gehalten wird.
In unserer modernen Welt scheint das Uberleben nicht mehr so unmittelbar und
ausschlieBlich von der unverbrtichlichen Treue zu der einen Wahrheit abzuh.ngen. Wir
haben uns an die Koexistenz vieler verschiedener Wahrheiten gew5hnt und erleben sie
relativ unbeschadet und unhinterfragt im Alltag. Nicht zuletzt deshalb sind Wege wie der
von Sini beschrittene Uberhaupt m5glich. Sini zeigt uns nun jedoch, wie wir, anders als das
Volk Israel (das nie den Anspruch erhebt, anderes erkliiren zu wolien als seme eigene
Geschichte, d.h. die Geschichte des Gotteswortes), unsere Wahrheiten, kaum daB sie
entstanden sind, auf alies tibertragen, was jemais existiert hat und existieren wird. So ist die
Erde plòtzlich schon immer rund gewesen, ist alles organische Leben seit Anbeginn der
Erde mit einer DNA ausgestattet. Orte wie Holle und Paradies rùcken in unserem Weltbild
in den Bereich des Aberglaubens, weii kein Bagger und kein Raumschiff sie je finden wird.
Dieser universelle Anspruch unserer Wahrheit, der so unverriickbar ist, daB ein Blick aus
gewissem Abstand durchaus von starrstem Aberglauben sprechen kònnte, gebietet uns zum
mindesten, die Figuren unserer Vergangenheit, welche wir zur Herleitung unseres eigenen
Daseins bentigen, nicht nachtrùgiich mit dem zu behaften, was wir fiir wahr halten. Denn
dadurch entstehen so paradoxe und unhaltbare Vorstellungen wie die des dummen "frtihen
Wissenschaftlers": "Die Erde war schon immer rund, nur haben es die naiven
babylonischen Gelehrten eben nicht gemerkt." Die Erde kann nur fiir den rund sein, der sie
von auBen betrachtet; und daB ihre Kugelform errechnet wurde, bevor die Technik den
Menschen fliegen lieB, ist eine Leistung, wie wir sie unserer heutigen, statistisch
orientierten Wissenschaft kaum noch zutrauen.
Mit dem Hinweis auf die azione retrograda del vero hilft Sini sich und uns, das Paradoxon
zu sehen, das darin liegt, unsere Interpretation des Vergangenen ftir das absolute
Vergangene zu haiten. Freiiich kann und will auch er keine "absolute Wahrheit" der
Vergangenheit zum Leben erwecken. DaB dieser Absolutheitsanspruch erst ein Produkt der
Geschichte ist, will seme These ja gerade zeigen.
Der zweite Begriff, der hier kurz kommentiert werden soli (in der Hoffnung, dies mge
nicht vermessen und Uberflùssig erscheinen, widmet Sini doch eben diesem Begriff seinen
gesamten Text), iautet autocoscienza. Die gngige Entsprechung im Deutschen lautet
"SeibstbewuBtsein" und ist so auch in jedem Lexikon zu finden. Beim allmihiichen
Vertrautwerden mit dem Text entsteht aber ein Unbehagen: SelbstbewuBtsein ist in
unserem heutigen Sprachgebrauch ein Synonym ftir Stolz, Aufrichtigkeit, manchmal sogar

Sturheit, kurz fUr den Charakter eines Menschen, der um seinen Wert und seme
Eigenschaften weiB und sie nicht aus Angst vor den anderen verbirgt. Diese Lesart des
SelbstbewuBtseins ist bei Sini nicht gemeint.
Auch der Versuch, anhand der Wortanalyse eine bessere Entsprechung zu finden, fùhrt
nicht weiter: coscienza kommt von conoscere, kennen, erkennen; doch auch
"Selbsterkenntnis" gibt den Sinn von autocoscienza nicht wieder, denn es geht hier nicht
darum, zu erkennen, als wie begrenzt, unendlich, verging1ich oder wandelbar das jeweils
eigene Ich sich bei meditativer, prtifender oder reiner Betrachtung entpuppt. AIs echte
philosophische Frage (im Gegensatz zur heute so beliebten philosophiegeschichtlichen
Haltung, die sich auf das NachspUren vergangener Interpretationen beschrinkt) heiBt die
Frage nach der autocoscienza hier gleichzeitig viel weniger und viel mehr: sie fragt nicht
danach, wie das Ich beschaffen ist, welche Formen es annehmen kann, sondem was das Ich
Uberhaupt ist.
Um irrefUhrenden Lesarten a!so vorzubeugen, wurde im gesamten Text autocoscienza mit
"EigenbewuBtsein" tibersetzt. Diese eigenmchtige Wortschpfung kann vie!leicht am
ehesten Klarheit darUber vermittein, daB es hier um nichts als das "Ich"-sagen-knnen geht,
um die Tatsache, daB der Mensch lemt, um sein eigenes Dasein zu wissen.
Sini beginnt mit einem Zitat von Vico, das nicht nur fur den Inhalt des Textes, sondern
gleichermaBen ftir seme "Methode" sehr erhellend ist: Le origini delle cose tutte debbono
per natura essere rozze (Die UrsprUnge a!!er Dinge mUssen von Natur aus roh sein). Roh,
frei von den VerUste!ungen des so oder so beschaffenen Geschmacks oder Fachgebiets, ist
auch Sinis Denkweg. Faszinierend ist er, obwohl er nicht mit phantastischen Spielformen
des Mensch!ichen aufwartet, sondem weil auf ihm ein Denker!ebnis mòglich ist, das sich
mit der hchsten Entdeckerfreude verbindet: Entdeckung, daB nach dem Ich tiberhaupt
gefragt werden kann, und daB es auf die Frage, was das Ich sei, eine einfache, eine "rohe"
Antwort gibt.
Somit handelt das Buch auch von seiner eigenen Genealogie, denn es wùrde ohne
autocoscienza, a!so ohne 'ich" (z.B. des Autors und des Lesers), ja gar nicht existieren. Die
Freiheit, mit der Sini Fragen ste!!t nach den Voraussetzungen fur das menschliche Sein und
Tun, ist in allen seinen Werken anzutreffen. Und immer entsteht sein Anspruch, soiche
Fragen gewinnbringend anzugehen, nicht aus einem absurden, scheinbar iiberzeit!ichen
GriBenwahnsinn (wie er heute zum Beispiel bei den Theorien Uber den Big Bang als dem
Ursprung der Welt im Schwange ist, auch ein Beispiel fUr die "RUckUbertragung des
Wahren"), sondem aus der Ethik des Phi!osophen heraus, der sein eigenes Tun hinterfragt,
wihrend er es anbietet, und es anbietet, wahrend er es hinterfragt. Sich selbst zuallererst in
Frage zu stellen, ist die Aufgabe des Philosophen, ist seme Rohheit und sein Stolz, ist die
Armut und die WUrde, die er den anderen Wissenschaften voraus hat.
Ganz und gar nicht roh sind freilich die Folgen, die von Sinis Denkweg aus abzusehen sind.
Das so erk!rte EigenbewuBtsein kann nun in allen anderen Denkwegen, in Theologie,
Psychologie (spezie!! auch Kinderpsychologie), Pàdagogik, Informatik, Human- und
Naturwissenschaften die dunk!e Stelle erhe!len, an der das Forschen bisher ein Ràtse!n
b!eiben muBte. Vie!e Vorurtei!e und Angste erweisen sich nun a!s unhaltbar, beispie!sweise
die Angst vor einer "MachtUbernahme" durch die kUnst!iche Intelligenz. Und we!che
Zusammenhinge !assen sich pRtz!ich herste!!en zwischen den einzelnen, scheinbar
unzusammenhingenden Ereignissen bei der Entwicklung des Kindes, das anftingt, "Ich" zu
sagen und mit Puppen zu spie!en!
Der Vorwurf der "Enthei!igung" wird Sini sicher von mancher Seite treffen. Das Ich,
Kurzformel fùr das Individuum, das den Reichtum des Abend!andes ausmacht, ist seit der
Renaissance die tragende Sule a!!en sch5pferischen und denkerischen Tuns. In-dividuum
heif3t, g!eich wie atomos, das Untei!bare, die untei!bare, unbedingte Tatsache. DaB es hier
als bedingte Tatsache erk!rt wird, sol!te jedoch nur diejenigen irritieren, die vor den
anderweitigen Versuchen, das Individuum als Zusammengesetztes zu erk1ren, die Augen

verschlieBen. Die Genetik betreibt die Entschlùsselung der Erbsubstanz, und die
Psychologie geht davon aus, dal3 im Menschen unzahlige, teils widerstrebende Knifte am
Werk sind, spricht von Persònlichkeitsspaltung und empfiehlt systemische Therapie".
Schon lange ist das Ich kein Unteilbares mehr. Das EigenbewuBtsein jedoch steht als
Voraussetzung hinter diesen Abspaltungen und Mosaiksteinchen und gibt der ausufernden
Informationsmasse tiber das Individuum einen Rahmen.
Und schliel3lich wird hier, wie bei jeder echten Entdeckung, nicht nur ein Tabu gebrochen,
sondern eigentlich eine Tiir aufgestoBen zu einem noch tieferen Geheimnis, nm1ich der
Wirklichkeit, in der das Ritse1 des Ich gekst ist.
B .Maurer

1. "Die Urspriinge aller Dinge mtissen von Natur aus roh sein". Dieser Satz von
Vico hitte Nietzsche gefallen. Darwin hat ihn wahrscheinlich nicht gekannt, doch
entsprach er auch seinem Denken. Sein amerikanischer Schuler und Freund Chauncey
Wright nahm ihn als Ausgangspunkt, um die Entstehung des EigenbewuBtseins nach
der Evolutionstheorie zu erklren. Man kann nicht einfach einen Faktor nehmen, der
gegenwrtig in der Erfahrung vorhanden ist, ihn in seiner Qualità verabsolutieren und
dann seme Entstehung aus evolutionistischer Sicht zeigen. Man kann zum Beispiel die
Intelligenz Newtons nicht von der seines Hundes "ab1eiten wolien. Es gibt dicke
Freundschaften, die aus einem handfesten Streit entstanden sind, und manche groBe
Liebe folgte auf anfngliche GleichgUltigkeit oder sogar Aversion. Die
Evolutionstheorie ist nicht etwa der absurde Anspruch, die Intelligenz direkt vom
tierischen Instinkt abzuleiten, oder das EigenbewuBtsein vom sinnlichen BewuBtsein.
Es geht hier um etwas anderes.
Es geht darum, das EigenbewuBtsein in einem uralten, "rohen" Bild zu erahnen,
das ihm in nichts gleicht; in der Weise wie man ein Liebesgeftihl vorausahnt, obwohl
alies nach Gleichgtiltigkeit aussieht. Es geht also um das Erahnen einer Tatsache, die
man gar nicht bemerkt htte, wenn man das Ergebnis nicht kennen wurde.
2. Man darf nicht das Ergebnis verabsolutieren und es dann unangemessen
zuriickprojizieren. Und doch brauchen wir das Ergebnis, andernfalls ist keine Genese,
Genealogie oder Evolution, wie immer man sagen will, mòglich oder vorstellbar. Dies
ist das Prinzip des Aristoteles, das Prinzip der Vorrangigkeit des Aktes vor der Potenz,
der Form vor der Materie, und es ist auch das Prinzip des philosophischen Wissens
selbst, also des philosophisch verstandenen "Begriffs" , wie Hegel es in der tiefsten und
vollkommensten Weise verstanden hatte. Vom philosophischen Standpunkt aus besitzt
die Evolutionstheorie also diese merkwtirdige Eigenschaft: daB sie zwangslufig vom
Ergebnis der gegenwrtigen Formen des Lebens und der Intelligenz ausgehen muB, um
dann jedoch zu zeigen, daB ihnen keinerlei Notwendigkeit zueigen ist; daB nur der rohe
Zufail, und nicht etwa irgend eine metaphysische Zielrichtung, sie verursacht hat und zu
dem gemacht, was sie sind. Man mtiBte folglich sagen, daB auch die Evolutionstheorie
selbst ein Produkt der Evolution ist (zum Beispiel als gegenwirtig vorhandenes
Ergebnis oder Wissensform). Dazu kommt noch der Anspruch, die Evolution, aus der
die Theorie selbst "zufiullig" abstammt, in zwingender, d.h. endgtiltig wahrer Weise zu
erklaren.
Die Wissenschaftler, die in der Mehrzahl Evolutionisten irgendeiner Spezies
sind, m5gen es nicht, tiber diesen philosophischen Wirrwarr nachzudenken. Sie wollen
wissen, wie die Dinge beschaffen sind, wie es dazu kam, und das reicht ihnen. Um die
"Rticktibertragung des Wahren" (azione retrograda del vero)* kiimmern sie sich
nicht. Sie wtirden nicht schlecht staunen, wenn man ihnen sagte, daB eben jenes
Versumnis, jenes Desinteresse, viel mehr als alle ihre "methodologischen" Ansprtiche,
die FtiIle ihres Wissens umgrenzt und ermiiglicht, und sie gerade damit als
Wissenschaftler qualifiziert.
3. Was Chauncey Wright war, laBt sich nicht so leicht sagen. Er beschiftigte
sich in ausnehmend intelligenter Weise mit Mathematik, Biologie und Philosophie,
auch mit weiteren Dingen wie zum Beispiel der Epistemologie und der Theologie. Das
ist vor allem bewundernswert. 1871 schrieb er einen Aufsatz Uber die PHYLOTAXE, '1)der auf einen Gedanken Goethes zur Metamorphose der Pflanzen (ZureIologie,
Werke, Il, 7, 37-68) Bezug nahm und eine streng mathematische Interpretation der
Anordnung der Blatter um den Stiel herum und ihres Krùmmungswinkel vornahm.
Diese Interpretation besttigte den Darwinschen Evolutionsbegriff: damit alle Bhttter
ihre Oberfiache dem Licht zuwenden ktinnen, was die Lebenskraft der Pflanze
begtinstigt, wihlt und verwirklicht sie in ihrer Anordnung unbewuBt ein
mathematisches Prinzip. Darwin las den Aufsatz und staunte: "Ich beginne zu glauben,
daB die Pflanzen noch weit wunderbarer sind als die Tiere", schrieb er an Wright.
Nichts gesagt wurde uber die Mathematik und dartiber, wie oder wo sie in der
Evolution anzusiedein sei. DaB sie letztlich in mente Dei liege, war fur zwei
Evolutionisten wie Darwin und Wright sicher ausgeschiossen. Das anzunehmen, hitte

geheil3en, den Sinn und die Funktion der Evolutionstheorie selbst zu leugnen, deren Ziel
es ja eben war, zu zeigen, daJ3 Gott eine nicht notwendige Hypothese sei.
4. Wright argumentierte so: wo nichts ist, knnen auch keine neuen Fihigkeiten
entstehen. Wo etwas ist, mul3 dieses Etwas nicht zwangsIiufig alle Eigenschaften
dessen besitzen, was spiterhin entsteht. Der Ubergang von alten Fhigkeiten zu neuen
Fhigkeiten ist kein Sprung, sondern einfach eine neue Anwendung von alten
Fihigkeiten. Alte Funktionen mit einem gewissen Zweck, der fur die generelle
Bedeutung des Phnomens vielleicht nur marginal war, finden in der Folge eine neue
Anwendung, die sich als vorrangig herausstellen und vòllig neue und andere
Funktionen auslòsen kann.
Mit all seiner wissenschaftlichen Vorsicht hatte Darwin in einem Brief an
Wright letzterem den Weg zur Erk1rung der Entstehung des EigenbewuBtseins
angedeutet. Ich neige, sagte er, zu der Annahme einer unbewul3ten Selektion, die auf
die groBen Variationen der Sprachen, bis hin zu den hòheren Stufen, nim1ich den
intelligenten und bewuf3ten Formen der Kommunikation, angewandt wurde. Wright
vertiefte diese Eingebung in wunderbarer Weise. Eine Sache ist die Untersuchung der
natiirlichen Zeichen des BewuBtseins (Aristoteles nannte sie Zeichen der Seele); eine
andere ist die Untersuchung der Zeichen von Zeichen, nim1ich der Stimme und der
Schrift.
Die Urspriinge sind roh. Anfangs brililen und grunzen die Tiere im Urwald. Sie
wollen absolut nichts sagen. BloBer "Ausdruck der Emotionen und Gefùhle', htte
Darwin gesagt. Doch beim Leben in der Gruppe werden diese Klnge und Zeichen
allmih1ich zu Signalen, d.h. zu sozialen Mitteilungen von der Absicht zu kmpfen, zu
kopulieren oder zu essen. Ein instinktiver Gebrauch von Gebrden ftihrt, ohne es zu
wolien, zur Aneignung von "linguistischen Habiti'. Diese werden in der Folge zu einem
Zeichenbestand, der neben den natUrlichen Zeichen existiert: Zeichen, mit denen sich
der Sprechende nun an sich selbst wenden kann und die er mit seinem Willen
kontrollieren kann. Dies geht so weit, daB er schlieBlich "eine kleine Darstellung der
Welt in seinem Denken nach Belieben hervorrufen kann". Hier liegt die erste Wurzel
(roh, wie alle Anfnge) dessen, was Peirce etliche Jahre spter 'Welt-Blatt" nennen
wird.
5. In seiner Untersuchung der Entstehung der alphabetischen Schrift geht
Derrick de Kerckhove von der Nutzung alter Funktionen fUr neue Zwecke aus. Die
Schrift, sagt er, "selektiert" Elemente aus schon bestehenden Funktionen. Er benUtzt
damit, ohne es zu wissen, das Erk1rungsprinzip von Darwin und Wright. Gleich ihnen
zeigt er dann, aul3er einer offenbaren Vorliebe fur die (neuronale) Biologie, wenig
Bereitschaft, sich um die "Rùcktibertragung des Wahren" und ihrer Paradoxa
anzunehmen.
Peirce hingegen vernach1ssigt sie ganz und gar nicht. Aus diesem Grund
kritisierte er den Darwinismus und seinen Freund Wright. Doch war ihm gleichzeitig
klar, daB er bei seinem Begriff des 'Habitus" und seinem pragmatischen Verstindnis
der Wahrheit in ihrer Schuld, und Uberhaupt in der Schuld der Philosophen des
Utilitarismus stand. Wenn nun ich von "Praktik" und "Praktiken" spreche, was im
Folgenden geschehen wird, dann tue auch ich gut daran, nicht zu vergessen, daB auch
der Gedanke der Praktiken das Darwin-Wright-Prinzip benùtzt (auf das ich aus ganz
anderen GrUnden vor dreiBig Jahren stief3: ein weiteres Beispiel fùr das Prinzip selbst).
Eine Praktik, sage ich, ist ein neues Sinngebiude aus Elementen, die frUheren Praktiken
entnommen sind, mit neuen Bedeutungsfunktionen und neuen Wahrheitswirkungen. Da
haben wir es: alte Funktionen fùr neue Zwecke. Und dazu die Tatsache und das
Paradoxon, daB die alten Funktionen nun unter dem Lichte der neuen Zwecke betrachtet
und definiert werden.
6. George Herbert Mead, der geniale Freund und Mitarbeiter von Dewey in
Chicago, nahm seinen Ausgangspunkt genau dort, wo Wright angelangt war. Der
soziale Gebrauch der vokalen Zeichen selektiert linguistische Habiti: freilich, aber wie?

Wie geschieht es konkret, daB der instinktive Gebrauch vokaler Gebirden die
Entstehung von tatsch1ichen linguistischen Habiti und Zeichen bewirkt?
Beginnen wir bei den Gebarden als Ausdruc k von Emotionen oder Gefuhien,
wie Darwin vorschiug. Auch hier sind die Ursprtinge roh: "Die Gebarden dienen zum
Ausdruck der Emotionen, doch dtirfen wir nicht meinen, sie entsttinden als Sprache, die
die Emotion ausdrucken soli." Wenn wir uns so ausdrticken, wie Darwin es tut, setzen
wir auBerdem die Existenz des BewuBtseins voraus (dessen Entstehung wir doch erst
beobachten woliten): das BewuBtsein "drtickt sich aus" in der Gebarde, und ein anderes
BewuBtsein erfaBt daraufhin diesen Ausdruck; das ist, vorsichtig gesagt, ziemlich
geheimnisvoll. Und wenn nun das BewuBtsein selbst ein Produkt und Ergebnis der
Gebarde wre? Die Gebrde, sagt Mead in der Tat, geht dem Symbol und der
kommunikativen Absicht voraus.
Betrachten wir die Gebirde also in der Weise, wie Wundt sie verstand: ais Teil
einer soziaien Handlung, der erst in der Folge zum Symbol wird. Nicht als Ausdruck
mutmaBlichen (oder vorausgesetzten) BewuBtseins in Emotion, sondern als einfachen
Antrieb zu einer sozialen Antwort. Als Beispiel: ein Hund ist bereit, einen anderen
Hund anzugreifen. Seme Gebarden sind die Gesamtheit der zu beobachtenden
Erfahrung, und es ist nicht notwendig, ihm irgendein BewuBtsein oder eine aggressive
Absicht zu unterstellen. Der andere Hund "paBt" seme Reaktion den Handlungen des
ersten Hundes an, welcher wiederum auf die Reaktion des anderen reagiert, und so
weiter. Wir haben es mit einer "Konversation aus Gebarden" zu tun, d.h. mit einer
"Reihe von Anpassungen, die eine soziale Handiung verursacht". Es gibt eine
fortwhrende Erfahrung der "Interaktion" zwischen den verschiedenen Phasen der
Handiung. Wir, die wir sie beobachten, halten sie fur áußere "Haltungen", denen wir
"innere Haltungen" wie Zorn oder Angst entsprechen lassen. Doch dUrfen wir uns hier
nicht voreilig sein, und vor aliem soilten wir der "Rtickiibertragung des Wahren"
miBtrauen, welche uns unbewuBt immer leitet.
7. Wir sagen, das Tier fiihle Zorn oder Angst. Darwin hat sich mit seinem
"Ausdruck der Emotionen" auf diesen Aspekt beschrankt. Er ist nur ein Teil der von uns
beobachteten Erfahrung und ist vor aliem ziemlich unbedeutend fUr die Erkiiirung, wie
das BewuBtsein entstehen kann. Wundt hat den anderen Aspekt gesehen, nm1ich die
soziale Interaktion der Gebrden, die Teil eines Prozesses der Kommunikation oder der
Erfahrungsanpassung werden. Und doch hat sich Wundt mit seinem psycho-physischen
Parallelismus (in kartesianischem Angedenken) in eine Sackgasse begeben und ist
damit, ohne es zu wissen (sagen wir), der RUckwirkung des Wahren zum Opfer
gefallen. Der Ubergang von der unbewuBten Konversation aus Gebrden zur bewuBten
Kommunikation aus Symbolen bleibt ungekirt.
Wundt ging niimlich von einer Analogie zwischen den beiden parallelen Reihen
(Gebrde-Emotion) des ersten und des zweiten Individuums aus. So scheint die
aggressive Gebiirde des ersten Hundes, samt seinem Zorn, im zweiten Hund die gleiche
Emotion zu erregen. Der zweite Hund scheint also "in Analogie" wahrzunehmen, daB
die Gebarden des ersten Hundes aggressiven Zorn oder Wut "bedeuten". Die Tiere
gehen laut Wundt nicht Uber einfache emotive Analogien hinaus. Der Mensch hingegen
ist dank seiner Sprache imstande, sich vom Gemutszustand des anderen Menschen
einen echten "Begriff" zu machen. Die Gebarde des ersten Individuums liiBt "den
gleichen Begriff im Verstand" beim zweiten erstehen. Dies stimmt jedoch nur dann,
wenn die symbolische Kommunikation schon eingerichtet ist; in der ursprtinglichen
Kommunikationssituation trifft es nicht zu. Wenn ich jetzt einen Menschen sehe, der
sich riuspert oder der einen Stuhl sucht, dann weiB ich, dies ist Zeichen seiner Absicht,
das Wort zu ergreifen oder sich hinzusetzen. Doch zu Anfang, unter ursprunglichen
Bedingungen, wo es noch keine wirkliche Sprache gibt, wie solite ich es da wissen?
8. Mead schreibt: "Zu Beginn bedeutet die Gebarde der anderen Person das, was
du ais Reaktion darauf unternimmst. Sie bedeutet nicht das, was jene Person von der
Gebiirde denkt, und sie offenbart auch nicht deren Emotion". Wenn das erste
Individuum eine aggressive Gebtrde macht, antwortet das zweite mit einer Reaktion der

Angst. Also bedeutet die erste Gebarde "Angst" und beschwort nicht etwa die Idee des
Zorns herauf, wie Wundt glaubt.
Tatsache ist, daB Wundt trotz seines gewichtigen Hinweises auf die
urspriingliche Gegebenheit der Gebarde und der sozialen Kommunikation weiter davon
ausgeht, daB in den Individuen ein Verstand oder ein "Selbst" vorhanden sei. Doch die
Gebarde und der Kiirper als soiche sind kein Selbst, sagt Mead. Andererseits, wenn man
den Verstand voraussetzt, um die soziale Kommunikation zu erk1ren, "dann werden
der Ursprung des Verstandes und die Interaktion zwischen den einzelnen
Verstandesindividuen zu einem Ratsel". In Wirklichkeit "entsteht der Verstand durch
eine Kommunikation der Gebarden in einem sozialen ProzeB oder Erfahrungskontext,
und nicht umgekehrt".
Was Wundt nicht verstanden hat, ist, daB die Gebarden nur dann zu Trgern
einer bewufiten Kommunikation (also zu Symbolen mit Bedeutung, signficant symbols)
werden kinnen, "wenn sie in dem Individuum, das sie ausftihrt, implizit die gleichen
Antworten hervorrufen, die sie in den Individuen, an die sie gerichtet sind, explizit
hervorrufen, oder unserer Ansicht nach hervorrufen". Erst jetzt wird die Gebarde
eigentlich zur "Sprache" und "macht damit dem Individuum, das sie ausftihrt, bewuBt,
welche Haltung Andere der Gebrde selbst gegeni.iber einnehmen". Diese
Empfnglichkeit fùr die Haltung Anderer vonseiten aller Individuen macht sie bewuBt
und verleiht ihnen ein Selbst. "Die Existenz des Verstandes oder der Intelligenz ist nur
durch Gebrden, als Symbole mit Bedeutung, mg1ich; denn nur durch Gebrden, die
Symbole mit Bedeutung sind, kann sich das Denken verwirklichen, welches einfach ein
verinnerlichtes (internalized) oder implizites Gesprch des Individuums mit sich selbst
ist, das mittels soicher Gebarden geftihrt wird". Die Seele spricht dann, wie Platon
sagen wtirde, im Stillen mit sich selbst.
9. Wie aber geschieht nun diese "Verinnerlichung"? Dank einer besonderen Art
von Gebirden, nm1ich den "Voka1gebrden". Die Voka1gebirde wirkt in der Tat auf
das Individuum, das sie hervorbringt, in der gleichen Weise, wie sie auf die Anderen
wirkt, und so wie die Anderen auf es selbst wirken. "Wir kònnen uns sprechen h%ren,
und die Bedeutung dessen, was wir sagen, ist dieselbe ftir uns und fur die Anderen".
Aufgrund dieser Entdeckung macht sich Mead an die Analyse der Genese des "Ich", des
"Mich" und des "verailgemeinerten Anderen", dh an die Ausiegung des sozialen Selbst
und seiner konstitutiven Eigenschaften. Ein bewundernswertes Werk, das leider vielen
immer noch unbekannt ist, nicht einmal Derrida, der doch enorme Vorteile daraus
gezogen htte, weiB davon.
Hier interessiert uns eine Randbemerkung von Mead allerdings mehr. Nur die
Voka1geb.rde ist laut Mead dazu geeignet, die "Verinnerlichung" herzustellen. Dadurch
wird sie zum Trger der Entstehung des EigenbewuBtseins. Er fugt hinzu: "Es stimmt,
daB auch die Sprache der Hnde die gleiche Eigenschaft besitzt. Eine Person sieht sich
selbst dieselben Gebarden ausfiihren, die die Taubstummen gebrauchen. Derartige
Gebrden wirken auf die Person in der gleichen Weise, wie sie auf die Anderen wirken.
Natiirlich trifft das auch aufjede Art von Schrift zu. Jedoch sind alle diese Symbole auf
der Grundiage der Vokalgebirde entstanden, welche als einzige auf das Individuum wie
auf die Anderen in gleicher Weise einwirkt".
Von hier aus nahm das Thema der Schrift vor fUnfundzwanzig Jahren, damais
noch dunkel, ftir mich seinen Lauf. Nicht von der Linguistik eines De Saussure aus, wie
bei Derrida, den ich damais noch nicht kannte. Dies erkliirt viele Ahnlichkeiten und
viele Unterschiede auf unserem Weg.
10. Was ist eine Gebirde? Was ist eine Antwort? Mead sieht den beiden sich
fetzenden Hunden zu und sagt: das ist eine "Konversation aus Gebirden"; der eine
antwortet auf den anderen, und so gehen sie aufeineinander ein in einer Interaktion, die
in ihrer Gesamtheit eine "soziale Handlung" schafft: der unumgngliche, aus Gebtrden
bestehende Umgang, wie ihn die Hunde pflegen. Whrend er diese Beschreibung
liefert, ist Mead sehr darauf bedacht, hinter den beiden Hunden in keiner Weise den
Verstand, den Hundeverstand vorauszusetzen. Er mchte den Fehler von Darwin und
Wundt vermeiden und versucht stattdessen zu verstehen, wie der Hundeverstand

innerhalb der Gebarden und Antworten entstehen konnte, um das Ganze dann auf die
Entstehung des menschlichen Verstandes innerhalb der Voka1gebirden und -antworten
zu ubertragen. Was er jedoch tibergeht, ist sein eigener Verstand, mit dem er beobachtet
und beschreibt. DaB dieser Verstand fUr die Beschreibung namlich vorausgesetzt wird,
ist ein Gedanke, der ihm nicht kommt und der ihn nicht qualt. Deshalb sieht er auch die
"Rùckubertragung" nicht, die dieser Verstand bewirkt bezuglich dessen, was er
beschreibt.
Mead sagt, der erste Hund greife an und der zweite fliehe. Nattirlich weiB er sehr
wohl, daB "Hund", "angreifen", "fliehen" Wcrter sind, d.h. Symbole mit Bedeutung, wie
er selbst sagt. Sie beschreiben die "Wirklichkeit" von ihrem Standpunkt aus, d.h. als
gewordene ("evoluierte") Auswirkungen der Vokalgebarde und ihrer "sozialen
Verinnerlichung". Das weiB er genau, mehr noch, niemand weiB es so genau wie er.
Und doch vergiBt er es und achtet nicht darauf. Er nimmt die Bedeutungssymbole
("Hund", usw.) und stelit sie in Entsprechung zu den "Wirklichkeiten" an und ftir sich,
welche das exakte "objektive" Gegensttick jener Symbole sein sollen. Freilich, fUr uns
alle, die wir einen Verstand besitzen, mit dem wir denken und sprechen, besteht kein
Zweifel dartiber, daB "die Dinge" so liegen: daB es zwei Hunde gibt, von denen der eine
angreift und der andere flieht. Schade, daB die beiden Hunde nichts davon wissen, daB
ihnen niemand Bescheid gesagt hat.
11. Da ist die Erfahrung des Hundes (der angreift, der flieht), welcher jedoch gar
nicht weiB, daB er ein Hund ist, und umso weniger, daB er aggressiv oder ángstlich ist.
Das heiBt, er weiB iiberhaupt nicht, daB er die Erfahrung macht, die er macht, oder von
der wir sagen, daB er sie macht. DaB es sich darum handelt, um seme hùndische
Angriffslust oder Kleinmutigkeit, das wissen wir. Doch auch wir wuBten nicht, daB wir
"wir" waren, als unsere Vokalgebrden, reine Stimuli und noch keine verinnerlichten
Bedeutungssymbole waren. Zum Beispiel, als wir in der Wiege geschrien haben wie am
SpieB, weil uns der Hunger iibermannt hatte (und auch davon wuBten wir im Ubrigen
nichts). In der Wiege liegen und davon zu wissen, ist zweierlei. Doch das Wissen davon
ist etwas, das sich schlieBlich in der "Entwicklung" (Evolution) aus dem Dasein ergibt,
und aus bestimmten Modalitten des Daseins. Wenn diese letzteren so sind, wie das aus
ihnen resultierende Wissen sie schlieBlich beschreibt, dann gibt es keinerlei
"Entwickung" (Evolution) (und auch keine genetisch-evolutive Erk1rung). Dann gibt
es ein schlafendes BewuBtsein, das irgendwann erwacht. Tatsch1ich erk1rt der
Evolutionsidealismus bei Schelling die Dinge so: Die Materie ist schiafender Geist. Im
Grunde sagt auch Platon nichts anderes: die Empfindung erweckt die Seele, welche sich
nun daran erinnert, daB sie eine Seele ist und daB sie diese "Dinge" (Hunde, Wiegen,
Kinder) schon gesehen hat.
Es wUrde Mead gar nicht gefallen, auf Platon zuruckgefuhrt zu werden, und erst
recht nicht auf Schelling. Beide bewiesen jedoch, als sie den "schiafenden" Geist in die
Materie legten, ein dem Problem angemessenes philosophisches BewuBtsein. Eben
jenes BewuBtsein, das den beiden Freunden aus Chicago und im ailgemeinen allen
darwinistischen Evolutionswissenschaftlern abgeht. Doch Platon und Schelling mit
ihren Seelen und ihren schiafenden Geistern erklren ganz und gar nichts, darin hat
Mead recht. Also mtissen wir auf seinem Weg fortfahren, ohne seinen unfreiwillig
metaphysischen Annahmen auf den Leim zu gehen.
12. Mead mUchte zeigen, daB der Verstand und die Intelligenz innerhalb von
kommunikativen Gebarden entstehen, hinter denen zu Anfang noch gar keine bewuBte
Kommunikationsabsicht stand. Die UrsprUnge sind roh. Allerdigs muB er dann auch
zugeben, daB der Hund, das Kind, der Mensch, der Verstand usw. Gegenstinde sind,
die ihrerseits innerhalb des primitiven Gebrdengebrauchs entstehen, fùr den diese
"Dinge" buchstib1ich nicht existieren. Sie erscheinen erst auf der Hohe jener Gebrden,
die zu Bedeutungssymbolen geworden sind, und nur fUr jene Subjekte, die durch diese
Gebirden geformt und informiert werden. Das bedeutet eine Abkehr vom naiven,
"naturalistischen" Begriff der Gebirde, den Mead mit Wundt, Watson und vielen
anderen, sogar mit Dewey, teilt. Es ist nicht etwa so, daB es auf der Welt Hunde und
Kinder gbe, die sich so oder so gebrden, also Substanzen an sich, die die Fhigkeit

zum Gestikulieren, Schreien oder Bellen besitzen. So erscheint die Gebrde, wenn sie
von auBen betrachtet wird, im Lichte meiner Erfahrung, die sie von den
Bedeutungssymbolen aus und auf der Basis von ihnen entsprechend gedachten
Begriffen und linguistischen Termini betrachtet.
In ihrer anfng1ichen und ursprtinglichen Gùltigkeit ist die Gebrde eine
Offnung, ein Abstand-nehmen, und zwar gleichzeitig ein Abstammen-aus und ein
Gerichtetsein-auf. Die Gebrde ist das Ereignis jenes Rands, jener Schwelle, aufgrund
derer es etwas zu tun gibt, nmiich: dem Geschehen zu antworten und zu entsprechen.
Unzh1ige Male ist es dem, den wir "Hund" nennen, passiert, daB er auf die Stimuli der
Erfahrung, unter denen sich jene aggressiven Haltungen befinden, auf die vorsichtige
oder ángstliche Antworten geraten scheinen, antworten muBte. Somit ist "der Hund" vor
allem die Gesamtheit der Habiti der Antwort, die in der Erfahrung erworben und
abgelagert wurden als Mas, was man zu tun bereit ist", nach Peirces Formulierung. Zum
Beispiel ist "der Hund" in diesem Fai! die Bereitschaft, das Weite zu suchen, wenn ein
anderer Hund auf ihn zuspringt.
Jede Gebarde markiert und unterscheidet "objektive" Interessenspole und
"subjektive" Antwortpole (sie sind noch keine eigentlichen Objekte und Subjekte).
Somit umreisst jede Gebarde einen Welthorizont, nmlich den Ort der gegenseitigen
Stimuli und Antworten. Dieses UmreiBen ist nun seinerseits ein Formen, Begrenzen,
Bezeichnen des Korpers und der Welt, beide ms Sein gerufen durch ein und dieselbe
Beziehung aus Gebrden, die sie gleichzeitig getrennt halt und verbindet. Desha!b mein
Vorsch!ag, die Gebrde a!s ein "Graphem" zu betrachten, als Schreiben des Korpers
und der We!t (oder vie!mehr dessen, was wir viel spter und erst vermitteis der Sprache
"Krper" und "Welt" nennen werden). Die Gebarde ist in diesem Sinne die
ursprtingliche Schrift der Erfahrung. Krper und Welt sind deren Beziehungswirkung
und Ergebnis. Es war tibrigens ausgerechnet Mead, der die Gebarden der Hnde und
des Schreibens a!s áußerliche Phanomene bezeichnete, welche der Verinner!ichung
eben des gestikulierenden oder schreibenden Subjekts dienen. Ich wiederum tue nichts
anderes, als diesen Begriff des Schreibens zu veral!gemeinern: die Form dessen, was
man sieht (zum Beispiel eine Gebrde) ist ihrerseits ein Schreiben, ein Graphem. Die
Gebrden der Hinde (oder der Stimme) sind darum K&pergrapheme.
13. Die Gebrde, kònnte man sagen, ist die ursprtingliche Artikulierung. Sie
zieht Grenzen und desha!b teilt sie. Das Ununterschiedene wird unterschieden, doch das
Unterscheidende verbindet auch. Wenn ein hungriger Sug!ing schreit, dann ist er ein
Leeres, das geftillt werden soli. Doch es kann keiner!ei Wahrnehmung, keine Erfahrung
der eigenen Leere (des eigenen Seins als einemLeer-sein) geben ohne das
Geftittertwerden und die Begegnung mit der Stttigung. Uberhaupt kann das Gefiih! des
Vo!!en, die Erfahrung des Gefiilltwerdens nur in bezug auf die Leere entstehen, welche
sich òffnet und sich fullen iBt. Das wesentliche Moment der Gebarde liegt aiso in ihrer
unmitteibaren Oszillation: in der Wahrnehmung des Leeren far das Volle und des
Vollen far das Leere, des Inneren far das AuBere und des AuBeren far das Innere. Die
Grenzlinie, die bei diesem "Oszi!lieren" von der Gebrde gezeichnet wird, ist eigentiich
der Nicht-Ort aller Orte, jener nicht empirische, nicht in Metern oder Millimetern
messbare Abstand, jener "transzendentale" Abstand, von dem aus jegliches Messen erst
mig!ich wird, und so auch jegliche Entfernung, und tiberhaupt jede Begegnung, jede
Erfahrung, jede Unterscheidung und Identifikation des Se!bst und des Anderen.
In dieser ursprting!ichen Ereignisdimension stammt die Gebrde nicht etwa von
"jemandem"; im Gegenteil, jedermann ist dem Ereignis der Gebrde anvertraut, welche
ihn artikuliert und mit der Oszillation des Abstands in sein Sein setzt: Abstammung aus
einer Offnung, welche die Richtung zu einem Objekt hin ist. Die Offnung des LeerSeins verweist auf die Herkunft des Siug1ings aus dem Garten Eden der bedtirfnislosen
Befriedigung. Gleichzeitig tiberantwortet diese Herkunft ihn dem Objekt der Stttigung
und der Ftiliung seiner Leere. So hat also der Sugiing sein Seibst in jenem Anderen,
das durch die Brust gegeben ist: dasjenige, aufgrunddessen er sein "Siug!ing"-sein
erflihrt. Doch auch die Mutter hat ihr Se!bst in jenem Anderen, das durch den Sug1ing
gegeben ist, ftir den sie Mutter und Nahrungsquelle ist.

14. Wir muBten erst emmal auf dieses ursprtingliche Fundament der Gebarde
zuriickgreifen, um nun die Beschaffenheit der Vokalgebarde als Vehikel des bewuBten
Selbst zu erfassen und angemessen zu begreifen. Mead hat zurecht gesagt, es sei zur
KJrung der Entstehung des EigenbewuBtseins nicht ausreichend, wenn man sich auf
die Sprachzeichen bezieht, denn diese beziehen sich auf sich selbst. Wright hatte sich
auf das Aligemeine beschrànkt und war zu fruh stehengeblieben. Die autophonische
und autographische Eigenttimlichkeit der Vokalgebirde muBte gezeigt werden, und dies
war in der Tat die groBe Entdeckung Meads. Sie bleibt zwar wiederum im Ailgemeinen
verhaftet und zudem voller Vorurteile und naturalistischer Einfalt, sodaB es nicht
einmal Mead gelang, das Entstehen des EigenbewuBtseins aus der Gebardendynamik
vollstiindig und konkret zu erklaren. Dass die Vokalgebrde sich in den Modalitten des
eigenbewuBten Denkens spiegein und verinnerlichen kann, das wird bei Mead zwar
behauptet, doch nicht bewiesen, und letztendlich bleibt es unverstanden.
Ich werde hier nun diesen Gedankengang, den ich an anderer Stelle analytisch
ausgeftihrt und besprochen habe, noch einmal zusammenfassen.
15. In ihrer "Transzendenta!itt" betrachtet, und nicht als yon auBen
beschriebene empirische Tatsache, tragt jede Gebarde die ursprtingliche Offnung des
Gebardenraumes in sich. Wenn sich zum Beispiel die Hand zum Greifen iffnet, so
geschieht dies zuallererst, weil die Welt sich ihr als Greifbare anbietet und so in der
Erfahrung Raum einnimmt und "statt-findet". Zunachst gibt es zum Beispiel beim Kind,
das den Finger des Erwachsenen faBt, keinerlei psychologische, mehr oder weniger
bewuBte, Innerlichkeit, keinen "geistigen Wilien", der "beschlieSt", dieses oder jenes zu
fassen. Es gibt lediglich ein Kirpergraphem, das in der Gegenseitigkeit von
Uroffenbarungen entsteht: voll-leer, faBlich-fassend und so weiter. Das Volle der Sache
ist es, das sich eben als Volies zeigt und somit als FaBliches. Dadurch regt sie das
Erfassen an und legt es nahe. Dieses Volle der Sache ist es, was die Leere der Hand
hervorbringt und modelliert, ihre Krtimmung und Anpassung an die Form des ErfaBten.
Die Tatsache, daB man tiber Hmmnde verftigt, die fassen kinnen, ist das Resultat (und
nicht die Voraussetzung) dieser Urbeziehung, die den Korper begrenzt und ihn den
Graphemen der FaBlichkeit, und ailgemeiner gesagt: der Bertihrung, zuweist; und
gleichzeitig begrenzt sie die Welt, indem sie sie in den materieli greifbaren "Dinge"
objektiviert. Dies ist die erste Ebene der Bildung des "Realen". So bin ich der Existenz
eines Dinges unbedingt sicher, wenn ich es beruhren und sptiren kann.
Nun findet die Begegnung zwischen der erfassenden Gebarde und dem erfaBten
Ding nicht eigentlich zwischen zwei prkonstituierten Objekten oder Realitten statt,
welche im neutralen Raum der Welt aufeinandertreffen (so denkt abstrakt der
Gemeinsinn, in Unkenntnis seiner eigenen Genealogie), sondern vielmehr von der
Offenbarungseinheit eines Ereignisses aus, we!ches bei seinem Entstehen Spuren
hinterlJ3t und seme Grenzen zieht (fassende HandlerfaBtes Ding). Die Gebarde, die
etwas nimmt und sich aneignet, verliert es und enteignet sich darum im gleichen
Augenb!ick. Das heiBt, sie tiberschreibt sich wie jede Gebarde oder Erfahrung dem
Abstand. Jede Gebarde erfhrt in der Tat ihren eigenen und konstitutiven Abstand.
16. Die Hand erfaBt den Finger. Sie macht ihn sich zueigen und begegnet so
auch seiner Verschiedenheit. Indem es zu "meinem" wird, offenbart das Andere seme
Andersartigkeit, "anders als ich". Die Aneignung prallt zurUck und wirft den Bertihrer
aus der Welt (aus der beruhrbaren und der beruhrten Welt) hinaus. So erfiihrt die Hand
einen Abstand, der ihr Dasein erm5glicht und ihr BerUhrungsvermgen markiert.
Erfassen heisst: sich etwas aneignen und sich von ihm unterscheiden, oder: von ihm
zuri.ickprallen. Eben darum habe ich niemais endgultig "fertigerfaBt" und kann immer
wieder neu zufassen. Die Hand, die nach dem Finger faBt, wird nicht zum Finger und
erschipft niemais dessen unendliche FaBlichkeit. Tatsch1ich halt sie ihn in einem
Abstand und weist ihn hinaus aus sich, whrend sie seme Nithe sucht; auf diese Weise
uberstellt sie ihn einem Erfahrungsverlauf, einem Horizont von unziihligen
Fassensmglichkeiten: krUftige, leichte, von rechts, von links, von oben, von unten, Von
vorne, von hinten, anhaltend und so weiter.

Die ganze Dynamik, die wir hier am Beispiel der FaBgeb.rde angedeutet haben,
kann man auf alle tibrigen, aktiven und passiven, Bertihrungsmòglichkeiten des Korpers
ausdehnen. Diese Gesamtheit an Graphemen konnte man als "Korperzone" definieren,
d.h. als das ursprtingliche Entstehen des Abstands und des Unterschieds, durch welche
der eigene Kc)rper und die zuhandene Welt voneinander abgegrenzt und gleichzeitig
zusammengehalten werden: der osmotische Ort stndiger Widerspiegelungen und
Uberschattungen, die die ersten materiellen Grundlagen fur die Erfahrung bilden. Die
Grunderfahrung besteht darin, daB man einen empfindenden Korper hat und
gleichzeitig eine Welt, die mit ihm verbunden und von ihm unterschieden ist.
17. Was geschieht hingegen beim Schauen? Auch das Schauen ist eine Gebarde
des Erfassens, doch sein Graphem hat eher den Charakter des "Scharf-Einstellens". Die
Spur, welche die Gebrde diesmal zieht, ordnet die Helligkeitsebenen des Sichtbaren.
Das Ordnen geschieht von einer idealen Sehzone aus, deren Perspektive im Nullpunkt
des "Innern" entspringt und auf das "AuBere" gerichtet ist. Die Scharfeinstellung ist es,
die diese Innen-AuBen-Beziehung hervorbringt, denn sie legt den Vordergrund des
Schauens fest, im Unterschied zum Hintergrund und bezogen auf den Punkt, von dem
aus visiert wird, um den Vordergrund im Abstand und begrenzt zu halten.
Nattirlich dtirfen wir auch hier kein "sehendes Subjekt" voraussetzen, das schon
in willentlichen Absichten konstituiert wre. Es ist das Entstehen des Stimulus der
sichtbaren Welt in ihrer fesselnden Leuchtkraft, es ist das Geschehen der Weltoffnung
in und aufgrund der Sichtbarkeit, es ist ihr Erscheinen im Sichtbaren, welches die Spur
des Scharfstellens in vielfaltigen Sehebenen mit ihren Hintergrtinden zeichnet und im
Zurtickprallen und in der Verschiedenheit den Nullpunkt des "in bezug worauf" eben
dieser Orientierungen zeichnet: der erste Keim der Innerlichkeit und des inneren Bildes
der Welt oder des Bildes der "inneren Welt". Nichts von ihr ist bisher jedoch erprobt
oder gar erforscht (die Ursprtinge sind roh).
18. Wenn wir uns als nichstes mit der Gebtrde des Hrens befassen, so
bemerken wir die Unmiiglichkeit, von einem einzigen Punkt oder Nullpunkt zu
sprechen, von dem aus die hòrbare oder klingende Welt geordnet wre. Also wird das
Gehtirte von der Antwort nicht in einen Abstand gesetzt (wie es bei der Gebrde des
Sehens der Fail ist, die in Hinter- und Vordergrtinde ordnet und einteilt); vielmehr ist es
das Hren selbst, das in einen Abstand gesetzt wird. Und zwar allein schon deshalb,
weil die Schwelle des Htirens mit dem empirischen Abstand zwischen den beiden
Ohren einen bemerkenswerten inneren Unterschied beinhaltet, oder besser: dieses
Beinhalten offenbart. Dieser Abstand gehrt von sich aus zur Urerfahrung des
Geschehens der Hòrgebtrde. Nicht urspriinglich erfahrbar ist hingegen der Abstand
zwischen den beiden Augen, den man nur in Sequenz- und Randerscheinungen
feststellen kann (wenn mir ein Auge zufallt oder wenn das Fokussierte sich bis an
meine Nasenspitze n.hert).
Die Hirgebrde offenbart also einen Belagerungszustand durch die Gerusche
innerhalb des runden Horizontes der Klanglichkeit. Die Antwort der Gebrde besitzt
hier nicht die Freiheit der Sehgebrde: ich kann das Feld meiner Aufmerksamkeit nicht
nach Belieben festlegen. Ich kann mich einem ilistigen Larm nicht entziehen oder mich
von ihm entfernen, so wie ich die Augen schlieBen oder den Kopf abwenden kann
angesichts eines unerwiinschten Schauspiels; ich kann ein lautes Geriusch nicht
vermindern und ein schwaches nicht versUirken. Erst nach langer Gewtihnung kann das
Subjekt es lernen, sich einem Gerusch oder Ton zu widmen oder zu entziehen, und
auch dann nur in sehr begrenztem MaBe.
Im reinen Graphem des Hirens wird der Hòrende von der Welt aus, von der
klingenden Welt aus in einen Abstand gesetzt (und nicht umgekehrt wie beim Sehen,
wo die Welt vom Nullpunkt der Gebirdenabsicht aus in einen Abstand gesetzt wird). In
der akustischen Offenbarung nehmen Nihe und Ferne den Erfahrungsraum ein und
kennzeichnen die Nahzone des wahrnehmenden Krpers, die tiber die unmittelbare
Bertihrungszone hinausgeht.

19. Beim Fassen also erscheint die Kirperzone; und es erscheint die Welt,
insofern sie greifbar und mit dem eigenen Korper nachvollziehbar ist. Beim Schauen
rtickt eine panoramische Unendlichkeit von halbkreisformiger und perspektivischer
Natur ms Licht. Beim H6ren offenbart sich das eigene "Statt-haben" von der Welt aus
und, als Folge davon, das Umgebensein des Kòrpers von einem Raum, dem Raum
seiner Herkunft. Betrachten wir nun diese drei Beispiele unter dem zweiten
Gesichtspunkt, der jedes Graphem charakterisiert: das Entstehen des Abstands. Er
interagiert eigentlich von Anfang an mit dem ersten Aspekt jeder Gebrde, nm1ich mit
ihrer Offnung, die zur Antwort bewegt. Jede Antwort macht sich die Welt "gleich", und
setzt sie gleichzeitig in einen Abstand, wo sie sie festh1t, sodal3 die Welt in der
Gebarde "iiberschattet" wird, in dem Sinne dafi sie in ihr nie in toto eingefangen ist
noch eingefangen sein kann. Das ErfaBte wird in nachfolgende Moglichkeiten des
Erfassens weitergeleitet; was scharf erfaBt wird, nimmt den Gegenstand migIichen
zuktinftigen Schauens aus dem Bereich der B1ickschrfe und so weiter.
AuBerdem jedoch wird auch die Antwort in einen Abstand gesetzt. Mit der
Antwort ergibt sich das "Zurtickprallen" der Gebarde selbst, welche antwortet. Die
Ftille der Welt regt die Hand an, zu einer Leere zu werden, zu einer dem Fassen
entsprechenden Leere. Im Fassen holt die Hand die Welt zu sich, und eben darum
entfernt sie sie von sich, halt sie in der Schwebe fUr das nchste Erfassen. Dies
geschieht jedoch gerade auch deshalb, weil die Hand als Zuruckprallen ihres
ErfaBthabens, als sich von der Welt distanzierendes Zurùckprallen auftritt. Mit der
Gebrde des Erfassens entstehen also zwei Objektpole, die im Abstand und darum
auseinander gehalten werden (im richtigen Abstand, in demjenigen niimlich, welcher
die N.he der Beruhrung oder der erneuten Bertihrung erlaubt). Ich kann den Finger nur
anfassen unter der Bedingung, daB ich nicht vo11stndig von ihm eingenommen bin.
Und es ist dieser Abstand von ihm, der sich beim Anfassen herausbildet und der den Ort
meines Antwortens und Entsprechens gegenùber dem Stimulus der Offnung der
Gebrde ausmacht.
20. Die auftretende Antwort tritt gleichzeitig in Gestalt des Zurtickprallens in
den Abstand auf. Der Finger wird auf Abstand gehalten, weil er erfaBt wird, und zwar
genau in dem Moment, wo er erfaBt wird. Dadurch kommt nun die gleichzeitig
"objektivierende" und "subjektivierende" Funktion jedes Graphems ms Spie!, des
Beriihrens, des Sehens, des Horens usw. Auf dieser genealogischen Ebene sind die
Dinge der We!t nichts anderes als wirkende Antwortschemata mit ihrem jewei!igen
Zurtickpral!en. Die ideel!e Gesamteinheit dieser Schemata ist Itsubjektivu der Korper
und "objektiv" die Welt.
Krper und Welt sind a!so im Abstand, oder im richtigen Abstand (nm!ich in
dem, wo sie einander antwortend entsprechen), vereint. Die Berùhrung, knnte man
sagen, bildet den geringsten Abstand und der Sehsinn den grUBten, whrend sich der
H&sinn auf halbem Wege befindet, zwischen den beiden Extremen hin und
herpendelnd: er bertihrt nicht wie das Anfassen in unmittelbarer Nhe, im
buchstb1ichen Kontakt, und erstreckt sich auch nicht wie das Sehen ideell ms
Unendliche.
21. Die hier in KUrze beschriebenen Gebirden oder Grapheme sind jedoch nicht
nur "graphisch", sondern auch "autographisch". Dieser Gesichtspunkt bringt
wesent!iche Folgen mit sich, welche wir nun veranschaulichen wo!len, indem wir uns
an die besprochenen drei exemplarischen Kategorien ha!ten (die wir zugunsten
einfacherer Darstel!ung so idee!l und abstrakt behandeln, a!s seien sie voneinander
unabhngig): fassen, sehen, horen.
Die autographische Eigenschaft der Beruhrung ist ein traditionelles
philosophisches Thema von Theophrastus (um einen vie!!eicht wil!ktirlichen Anfang zu
nennen) bis zu Condillac, zu Sartre und zu Mer!eau-Ponty. Im A!lgemeinen nennt man
BerUhrung das, was bertihrt, indem es berùhrt wird: ich beruhre den Finger, den ich
anfasse, und ich spùre, wie er mich berUhrt. Wenn ich mich nun se!bst beriihre, wenn
ich meine eigene Hand ergreife, oder mein Kinn oder meinen FuB, dann verdoppe!t sich
der Wahrnehmungsweg: die Hand, die spùrt, daB sie ergriffen wird, beruhrt ihrerseits,

und umgekehrt. Auf diese Weise erlangt der Kòrper genealogisch a11mih1ich seme
Begrenzung im Raum und in der Verschiedenheit: ich bin genau da, oder bis da, wo ich
mich beim Bertihren beriihrt fiihle, bin da, wo ich mich als der BerUhrende fiihle, wenn
ich bertihrt werde.
Die Korperzone unterscheidet sich damit von den Gegebenheiten der Welt. Der
Rand meines kirper1ichen Daseins befindet sich in der Welt und ist Teil der Welt; doch
gleichzeitig zieht es sich in eine Sphire des "Eigenen" zurùck, welche im
autographischen Zuriickprallen ihres Sich-Offnens und ihres urspriinglichen
Ge5ffnetseins-fUr-die-We1t beinhaltet ist.
22. Das Sehen hingegen ist nur indirekt autographisch, oder besser gesagt:
autooptisch. Im Aligemeinen sieht man nicht, daB man sieht. Dennoch kann ich mir
zuschauen, wie ich dorthinschaue, wo ich mich berUhre oder wo ich Schmerzen habe,
wo es mich brennt usw.; und ich kann mich in glatten und g1nzenden Oberfliichen
gespiegelt betrachten, wie Platon in Der Staat sagt. Beriihmt ist die von Lacan
besprochene Bedeutung der Spiegelphase fiir die Ichbildung des Kindes, und so weiter.
Hauptsch1ich aber ist es die autographische Eigenschaft des Hòrens, die uns
hier interessiert. Wie nun ist der Wirsinn autographisch? Im Ailgemeinen hire ich
nicht, wie ich hòre, lausche mir nicht beim Lauschen. Und doch f11t das Phnomen der
Stimme in das graphematische Feld des Hirens, eben jenes Phnomen, das wir schon
zuvor als Urelement oder -bedingung fùr die bewuBte Ichbildung zu schitzen gelernt
haben. Denn in der Tat besitzt die Stimme eine ganz einzigartige autographische
Objektivierungsfunktion.
Wir befinden uns im Bereich jener Hòrgrapheme, die das Feld der Herkunft des
K5rpers aus der Welt begrenzen und seinen Ort als ein Sein-in-Umgebung fixieren.
Allerdings befolgt die Stimmgebirde den aligemeinen Charakter des Hòrgraphems nur
bis zu einem gewissen Punkt, ja, sie scheint diesen in mancher Hinsicht sogar zu
wideriegen. Mal sehen, wie.
23. Zunchst einmal ist die Stimmgebirde von soicher SpontaneiUit, daB sie der
Seh geNirde hneIt. Auch die Stimme explodiert, wie das Sehen, vom Selbst aus. Und
das Sehen, das wissen wir, liU3t die farbige Invasion der Welt in eine spontane
Perspektive zuriickspringen, welche die B1ickabstinde der umgebenden Welt festlegt.
Diese letzteren sind eben die Perspektivspriinge. Die Stimme kann jedoch noch viel
mehr.
Sie beschrinkt sich nicht darauf, das herankommende Hirbare zu ordnen; als
Einzige unter allen Gebrdenarten erzeugt die Stimme Phinomene, die es vorher nicht
gab. Sie trgt sie selbst in die Welt. Der Sehsinn kann keine Bilder erzeugen, indem er
sieht; der Tastsinn kann beim BerUhren keine Dinge herstellen. Der eine wie der andere
Sinn kann zwar das herankommende Existierende verndern, nie jedoch Phinomene ex
novo erschaffen. Die Stimme aber unterbricht die Stille. Dort wo die Welt stumm war,
wird auf einmal gesprochen: "unerhòrtes" Phnomen.
Es liegt an eben dieser einzigartigen Besonderheit der Stimmgebirde, daB sie als
das wesentliche autophonische Zeugnis des eigenen Vorhandenseins in der Welt
bezeichnet werden kann. Nicht von anderem, sondern von sich selbst ausgehend, liefert
die Stimmgebrde das Zeichen fflr das eigene Dasein. Deshalb ist sie das Vehikel des
Eigenbewul3tseins, wie Mead entdeckt hatte. Die GrUnde dafUr sind uns nun schon
klarer. Doch es fehlt uns immer noch das Verstndnis dafiir, wie sie konkret zur
Entstehung des EigenbewuBtseins fuhrt. Die Ursprùnge sind roh, und der Weg ist noch
weit.
24. Wie jedes andere Graphem prallt auch die Vokalgebirde zurUck. Allerdings
ist das sendende Selbst beim Zurùckprall der Stimme nicht nur Quelle und
(zurùckprallendes) Resultat der Gebrde, sondern sie ist hier auch deren Empfinger.
Hier liegt der Kern der Frage, den es zu k1ren und zu verstehen gilt.
Das Zurùckprallen stiftet, wie wir wissen, zwei aufeinander bezogene Pole, die
wir vage als 'kòrperliches Selbst" und 'Welt' bezeichnen knnen. Auf diese Weise
offenbart sich im ZurUckprallen, daB das sogenannte Subjekt der Gebirde in

Wirklichkeit ihr Resultat ist. Das Kind in der Wiege schreit, doch weil3 es selbst nichts
davon. Es gibt weder einen "Jemand", der schreit, noch eine WahrnehmunglErfahrung
von der Art: "ich schreie". Es gibt lediglich ein "es wird geschrien", eine unbestimmte
Stimmquelle, die hchstens noch mit der korperlichen Empfindung der
Muskelkontraktion in Kehle, Brust u.a. in Verbindung steht.
Die Voka1gebrde als reines Ereignis ohne jegliches Wissen (um das Ereignis)
zieht ihr eigenes Zurtickprallen nach sich. Sie ist so beschaffen, daB die Quelle, die sie
aussendet, sie auch wieder empfngt. Es gibt ein Wahrnehmen des Schreies und ein
(Sich-)schreien-H&en. Damit liegt eben an dem Ort, wo das Ergebnis der Gebarde
offenbar wird, auch ihr Urprung: wo die Gebarde erfahren wird, da ist sie auch
entstanden. Also ist jenes Selbst, das Ergebnis und Urprung ist, gleichzeitig auch
Empfnger der Stimme: die Stimme richtet sich an mich, meint mich. Seme
objektivierende Funktion ist eben genau das "Ich", oder das "Selbst", wie wir
korrekterweise lieber sagen.
Dieses ganze komplexe Spiel aus Zuri.ickprall und Auswirkungen hatte Mead in
keiner Weise erfaBt (ebensowenig wie spilter Derrida). Er hatte sich mit der
Beobachtung zufriedengegeben, daB der Urheber der Stimme diese in der gleichen
Weise wahrnimmt wie die Anderen, und daB also die Stimme gleichzeitig das
Vorhandensein von "Allen" objektiviert. Diese Beobachtung ist freilich richtig und
wichtig, doch auch wieder ungentigend und genealogisch unrichtig, denn sie setzt in
"naturalistischer" Weise die Beziehung zwischen einem Ich und seinen Anderen voraus,
anstatt daB sie versuchte, deren Herkunft zu verstehen, innerhalb des Geschehens der
Stimmgebrde und infolge der Besonderheit ihres autographischen Zurtickprallens.
25. Im Urschrei des Kindes gibt es kein AuBen, da es ja noch kein Innen gibt.
Keine Spur einer "Absicht", sich an die AuBenwelt zu wenden, um ihre
Aufmerksamkeit auf sich zu lenken oder um Hilfe zu rufen, kann hier vorausgesetzt
werden. Somit hat der Schrei sich selbst zum Gegenstand, jenes Selbst, das wie gesagt
gleichzeitig sein Ergebnis und sein Ursprung ist. Das Selbst ist somit das
"Gesprochene" seiner eigenen Stimme: sie spricht von mir, spricht zu mir und spricht
mich aus. Diese Stimme ruft mich ms Dasein, obwohl sie ursprtinglich gar keine
derartige Absicht verkÉSrpert.
Wir mùssen also auf diese Schicht der reinen Gebrdenhaftigkeit der Stimme
zurùckgehen, wenn wir das Phnomen des Subjekts und der Intersubjektivitt (d.h. der
Beziehung Ich-Andere) entstehen sehen wolien. Mead hat diesen fruchtbaren Weg
gefunden und eingeschlagen, hat dann aber zu frtih haltgemacht, und vor aliem ist er
naturalistischen Leichtfertigkeiten und Vorurteilen zum Opfer gefallen, auch der
unzullissigen "Riickiibertragung des Wahren". Diese Fehler haben Husserl und
Heidegger (und vor ihnen Hegel) zwar nicht begangen, doch sie wuBten nichts von der
Notwendigkeit, zum Grund des Urphnomens der Stimme zuruckzugehen.
Und so hat Husserl bei seinem bewundernswerten Versuch, im Subjekt die
intersubjektive Gemeinde der anderen Subjekte aufzusptiren, das Auftreten der
phmnomenologischen Subjektivitt doch nicht klren kònnen und sich damit der
Heideggerschen Kritik ausgesetzt, er habe in unzu1ssiger Weise das BewuBtsein dem
Urphnomen der IntersubjektiviUit vorangestellt oder vor-gesetzt. Dies bewahrte
Heidegger freilich nicht vor einer áhnlichen Unstimmigkeit, denn seme These des
Zusammenseins, des Mit-seins der Subjekte als dem Urphinomen des In-der-Welt-seins
des Daseins, fuBt wiederum auf der vorausgegangenen Unterscheidung zwischen dem
In-der Welt-sein des Mit-seins und dem "vom Dasein verschiedenen" Sein des
Seienden, d.h. auf dem Unterschied zwischen dem Dasein, das ein Mit-dasein ist (die
lebendige urspri.ingliche Intersubjektivitt) und dem inweltlich Seienden (die "Dinge"
der Welt in ihrer einfachen Anwesenheit). Nun ist es aber eben iene Unterscheidung,
die in ihrem phnomeno1ogischen Auftreten auf dogmatische Weise vorausgesetzt wird,
anstatt "bewiesen" zu werden (wie wir es hier Schritt fùr Schritt tun), und die Heidegger
schlieBlich jener Metaphysik zufiihrt, die er eigentlich "tiberwinden" wolite. Das
aristotelische Denken tiber das Denken, der Akt, aufgrund dessen jede Potenz sichtbar
wird und auf den sich jede Objektivitt bezieht, wenn sie sich offenbart (wie Kant sagen
wiirde), bleibt im Dunkeln, seinem Geheimnis und seinem Ratsel verhaftet.

26. Unser Thema ist also nicht das Ich in seiner Ichheit, womit dann bewiesen
werden soli, daB im solipsistischen Ich schon immer auch die Anderen in stiller Runde
versammelt sind. Auch soli nicht die Intersubjektivitt als Urschicht des Mit-seins der
Wesen, die auf geheimnisvoiie Weise von den inweltiich Seienden "unterschieden" sind
(etwa weii es dem Sein gefi1t, sich zu spenden"), behauptet werden. Dies sind, wie
Nietzsche sagen wiirde, nichts anderes als Extravaganzen, Dummheiten und Grillen,
"menschliche, allzumenschliche" Phantasien. Also letztlich 'Aberglaubent.
Thema ist die Stimmgebirde in ihrem reinen Ereignis, in ihrem einfachen
Geschehen. Diese Gebirde nimiich bestimmt, verursacht das Ich und die anderen Ichs,
das Selbst und die intersubjektiven Verbindungen von einem Selbst zum anderen. Eben
dies mllssen wir nun beweisen: die Zusammen-bildung (con-costituzione) Ich-andere
Ichs. Entweder dies gelingt uns, oder wir tun besser daran, zum Thema Subjekt in
philosophischer Hinsicht ftir immer zu schweigen.
Auf der Grundiage dessen, was wir schon gesagt und bewiesen haben, kònnten
wir uns so ausdriicken: der Stimmgebirde ist ein áußerst "subjektivierendes"
Zurtickprallen zueigen. Tatsichlich gibt es keinen AnlaB, ihre beiden Polarititen
"Subjekt" und "Objekt" zu nennen. Der Punkt ist, daB die Stimmgebrde, wenn sie sich
uBert wie jede andere Gebrde, ein Objekt setzt, das eigentlich ein Subjekt ist (die
Quelle der GeNirde), ein potentielles sprechendes Selbst: das ist unser Thema. Wir
soliten dabei nicht vergessen, daB es (das Thema, AdU.) sich im Innern des weitesten
Hòrgraphems abzeichnet, dort wo sich die Welt als Herkunft ereignet und wo sie den
Ht5rort in die Umstandsgebundenheit des Kirpers zuruckpraiien laBt: Kliinge und
Gerusche begrenzen ihn in einem Raum der Herkunft.
27. In der Stimmgebirde filit nun aber das Jenseits der Herkunft mit der
Spontaneit.t des Verursachers zusammen. Die Stimmgebirde geschieht ais ein
sozusagen "u13eres", d.h. aus der Umgebung stammendes, Phinomen; die Antwort
hingegen, in der das Geschehen geschieht, prallt auf dasjenige zuriick, das zum
Verursacher eben dieses Geschehens wird, oder: seme Verursacherrolle nun erfihrt. Da
ist der Schrei, und ich bin gleichzeitig Quelle und Empfnger dieses Schreies.
Die Stimmgebrde ist eine doppelte, niemais ist sie einfach: sie strahlt aus und
stammt ab. Und dadurch ist sie autoobjektiv. Die StimmgeNirde "spiegelt't sich, ist ftir
sich selbst sichtbar (h5rbar). Aufgrund dieser Eigenschaft ruft die Stimmgebirde, noch
vor der Sprache, in die Gegenwart. Noch gibt es keine sprachliche Intersubjektivitt,
und doch ùbt die Stimmgebrde schon eine auto-objektivierende Funktion aus, weii sie
auto-auditiv (selbst-hòrend) ist.
Nun erkennenn wir deutlich jene Eigenart der StimmgeNirde, auf der die
wesentliche Funktion des Wortes, des Sprachzeichens beruht, nimlich als Vehikel des
Eigenbewul3tseins: jene Funktion, die zunichst Wright in aligemeiner Weise und dann
Mead in genauerer und tieferer Art heraufbeschworen haben, um die Entstehung des
menschlichen Subjekts zu erklren. Die Stimmgebirde ist cine Gebiirde, die den
Absender zum Empfinger ihres Gebirdengeschehens macht. Damit wird die
Mòglichkeit geschaffen, daB der Absender sich selbst erkennt und von sich als
Absender weiB.
28. Trotzdem bieibt dies alies immer noch ungeniigend und zu vage fiir ein
wirkliches Verstiindnis der Entstehung des EigenbewuBtseins, solange wir die
entsprechenden Antworten nicht angemessen untersuchen, die wir im Vorigen als
'autographisch" definiert hatten: z.B. das Berflhren im Berùhrtwerden, das Sehen beim
Gesehenwerden. Hier sprechen wir vom Schrei. Zunichst ist er eine vox clamans in
deserto (ein Rufer in der Wtiste); doch was geschieht, wenn die Wflste antwortet?
Untersuchen wir zunichst eine verbreitete Art der Antwort auf die
Stimmgebirde, die nicht stimmlich ist. Zum Beispiel: das Kind weint und wird in den
Arm genommen. Also ist "weinen" fiir den Absender gleichbedeutend mit 'in den Arm
genommen werden". Es beginnt ein impliziter Austausch, bei dem das Kind "weiB", daB
es, wenn es weint, in den Arm genommen wird. Bald lernt es, das auszunUtzen. Dies
bedeutet, daB die Stimmgebrde sich nicht nur im Absender spiegelt, indem sie ihn zum

Empfinger der eigenen Stimme macht, sondern daB sie auch die entsprechende Antwort
anzeigt und veranlaBt. Und damit bestimmt sie die Spannung (die Absicht) des
Absenders auf die entsprechende Antwort hin: wenn ich weine, erwarte ich, in den Arm
genommen zu werden; oder auch: um in den Arm genommen zu werden, muB man
weinen. Nattirlich handelt es sich dabei um eine nicht linguistische Absicht oder
Benennung. Jedoch kinnten ohne soiche Grundiagen, ohne diese autographischen
Urgebrden niemais die linguistischen Bedeutungen und iene autonomen
Struktureigenschaften entstehen, die DeSaussure anhand des Begriffes langue
beschrieben hat.
29. Doch nun schauen wir, was geschieht, wenn die Vokalgebirde eine
spezifische Antwort erh1t, wenn sie als Antwort also eine andere Vokalgebrde
hervorruft. Hier tritt das auf den Plan, was wir "das Gleiche" nennen kònnten. Was
wolien wir damit sagen? Nihern wir uns dem Verstehen auf negativem Weg: kein
Kòrpergraphem, einschlieBlich der Voka1gebirde, die eine nicht vokale Antwort
bezweckt, beabsichtigt jemais das Gleiche. Wenn das Kind die Arme hebt, um
hochgehoben zu werden, dann will es nicht, daB wir auch die Arme heben. Und wenn es
weint, erwartet es nicht, daB wir zu schluchzen beginnen. Doch so verhalten sich die
Dinge nicht immer, und wir mUssen auch jene Sonderflle untersuchen, in denen das
Gesagte scheinbar widerlegt wird.
Es passiert zum Beispiel, daB der Blick den Blick als Antwort sucht. Die erste
Gebirde will "das Gleiche' als Antwort. Ebenso, wenn ich die Hand ausstrecke, um
einen Hindedruck zu bekommen, oder wenn ich streichie, um wiederum gestreichelt zu
werden. Eben diese Beispiele (die wir jetzt nicht im Hinblick auf ihre unersetzliche
Bedeutung fur die Verhaltens- und Gebiirdengrundlagen der Erfahrung und fUr die
Ichbildung untersuchen) ermg1ichen uns nun eine Entdeckung, welche fUr die LUsung
unseres Problems entscheidend sein wird.
30. Wenn ich dich zum Beispiel anschaue, um von dir angeschaut zu werden,
dann wird es nie dahin kommen, daB diese Gebrde samt Antwort eine eigene
ObjektiviUit erlangt. Wenn man sich anschaut, so ist das eine private und exklusive
Tatsache: sie betrifft 'uns beide" und ist, fùr sich genommen, weder bekannt noch
"iffent1ich". Freilich kann sie von einem Dritten bemerkt oder gewissermaBen entdeckt
werden. Der eiferstichtige Liebhaber und die neugierige Jungfer sind besonders begabt,
soicherlei Geschehnisse zu wittern ("wie sie sich angeschaut haben..."). Doch gerade
die Tatsache, daB das Ereignis des Sich-anschauens entdeckt werden kann, zeigt, daB es
seiner eigenen Natur nach "bedeckt" ist, daB in ihm zwei Pole in intimer Beziehung
stehen, einander eindeutig entsprechen. Unter der Voraussetzung dieser Beobachtungen
fragen wir uns nun , was bei der Voka1gebirde (deren Antwort wiederum eine
Vokalgebàrde ist) geschieht. Hier sehen wir sofort, daB dieses Gebrdenereignis nicht
privat ist und nicht privat sein kann. Das merkt man schon daran, wie oft wir leise reden
oder uns etwas ms Ohr flUstern. Das beweisen die Liebespaare, die sich in der
Offentlichkeit zwar hiufig anschauen, doch wenig sprechen; und wenn sie miteinander
telefonieren, dann machen sie alle Turen zu. An ihrem Verbalten kann man ihr
BewuBtsein fUr die òffentliche Natur der Voka1gebirde ablesen. Dir und nur dir mòchte
ich etwas Bestimmtes sagen, doch eben weil ich es sage, sage ich es potentieli zu allen.
Die Stimme ist, fiir sich genommen, ein objektives Phinomen,fiir alle zuginglich: ein
iffent1iches und intersubjektives Ereignis.
Aus diesem Grund hat das Wort seme eigene Groi3artigkeit. Der Blick kann von
einer GefUhIsintensitit sein, die kein Wortje ausdrùcken kann; doch die Stimme besitzt
eine umfassende und entscheidende Objektivitit. Kein Blick wird je so
kompromittierend sein wie das gesagte Wort. Die Stimme liiBt nim1ich (das haben wir
frUher schon beobachtet) das Unerhòrte erscheinen, setzt Dinge in die Welt, die vorher
nicht da waren. Ihre Blicke sprachen vielleicht schon von Liebe, doch erst als sie sagten
"Ich liebe dich", geschah das wirkliche Ereignis, kam das Neue in unwiderruflicher
Weise auf die Welt, und sie selbst wurden sich darùber klar. Das Wort gewiihrt den
beiden also ein òffentliches BewuBtsein Uber das, was sie vielleicht dunkel spUren, aber
noch nicht wissen.

31. Ihrer Natur gemiB erhebt sich die Voka1gebrde tiber die Absender und
prallt auf sie zuruck. Dadurch "nehmen sie sich wahr", was aber nicht bedeutet, daB sie
uber sich "wiiBten". Zunchst ist die Stimme mit den anderen Gebirden verflochten und
begi.instigt jenen Gebiirdenaustausch, von dem schon Mead sprach und den wir hier
unter dem Begriff "graphematische Ereignisse" erliiutert haben. Wie die Mimik des
Gesichts oder die Geste der Hand Zeichenwert eriangen kinnen, so und noch viel mehr
kann es auch die Stimme. Auf dieser Ebene ist sie jedoch noch ein beliebiges Zeichen;
keinerlei linguistischer Wert ist ihr bisher zueigen (immerhin bereitet sie in dieser
Funktion die Bedingungen daftir schon vor). Folglich kann noch kein eigenbewuBtes
Selbst auftreten.
Doch die Stimme, die "fUr alle' erklingt, in einer "universalen" Offentlichkeit,
bringt den Poi des "Objekts" mit sich. An ihn richtet sie sich, und so iibertrigt sie ihn
auf alle jene, die sie hren, einschiief3lich desjenigen, der sie von sich gibt. Nun
geschieht folgendes: wenn die Stimme eine GeNirde und ihre unspezifische Antwort
begleitet (zum Beispiel eine Geste, mit der ich die Aufmerksamkeit eines anderen auf
mich richten und ihn zu einer zustimmenden Antwort bewegen will), dann verdoppelt
sich die Antwort des anderen, und zwar fiir beide Beteiligten. Sie bleibt in der
Handlung aligemein (zum Beispiel befreist du mich von einem Hindernis auf meinem
Weg), wird aber im Bewui3tsein spezifisch. Das heil3t, daB wir uns beide der Stimme
bewuBt werden, welche ruft und das Hindernis benennt. Und so kinnen wir uns selbst
sagen, was wir dem anderen sagen, und umgekehrt.
Dies geschieht aufgrund der weiteren Eigenschaften der Vokalgebirde, die wir
erst noch untersuchen miissen.
32. Und zwar hauptsichlich aufgrund der besonderen "Gleichzeitigkeit" der
Stimme. Die griBtmògliche Gleichzeitigkeit wird gemeinhin vom Tastsinn verkòrpert.
Mit der Bertihrung, mit der Umarmung gelangen die jeweiligen Kòrperzonen in die
gròBte Nhe. Freilich mUssen hier jene "Verdunkelungen" in Kauf genommen werden,
charakteristisch fUr das Entstehen des Abstands, der jeder BerUhrungsnihe zueigen ist.
Grob gesagt: die Bertihrung ist uns zu nahe und zu vage. Nachdem wir uns umarmt
haben, schauen wir uns iieber an und nehmen dazu den zum Scharfsehen nitigen
Abstand voneinander ein. Auch der Blick hat cine eigene Gleichzeitigkeit, die schon
weiter geht als die des Tastsinns. Doch auch beim gegenseitigen Anschauen entgleitet
uns der Blick immer wieder, und die Anstrengung, ihn wieder zu richten, stòrt die
Begegnung. Nun fangen wir endlich an zu reden und nùtzen damit die gròBtmògliche
Gleichzeitigkeit der Gebrden.
Natùrlich hat auch die Stimme ihre Grenzen und ihre Verdunklungen: ich
verstehe dich nicht, wenn du zu weit weg bist. Doch im Gegensatz zur Beruhrung und
zum Blick strimt und stammt sie von auBen her. Und damit erschafft sie eine
erweiterte, objektive Gleichzeitigkeit, die relativ unabhngig von meinem
Ausgangspunkt besteht. Die klingende Stimme objektiviert uns alle zusammen (nicht
nur zwei auf einmal), in einer Gleichzeitigkeit, die durch keine andere Gebirde erreicht
oder ersetzt werden kinnte. Die Vokalgebrde erreicht alle, ja es braucht sogar
eigentlich die Voka1gebirde, damit es "alle" gibt und sie ms Dasein eintreten. Jeder
einzelne ist als Genannter Einer, weii er einer von allen ist. Anders gesagt: er ist einer,
weil er gleichzeitig alle ist. Und dies ist eben das Werk der Stimme.
33. Doch es gibt noch eine weitere "Gleichzeitigkeit" der Stimme, die wir nun
offenlegen mUssen. Die Vokalgebirde, das Wort, geselit sich zu allen anderen
Gebirden, ohne sie zu stòren. Oft, um nicht zu sagen: immer, verbinden sich die
Gebirden: wir schauen und machen eine Handbewegung. Auf diese Weise kontrolliert
eine Gebirde die andere. Nur das Wortjedoch verfiigt Uberjene Gleichzeitigkeit, die es
mir erlaubt, das Auto zu lenken oder meinen Koffer zu packen, wihrend ich mit dir von
etwas ganz anderem rede. Und so gibt es eine offene oder stille Stimme, die
ununterbrochen in uns redet, die niemais schweigt, ob Tag oder Nacht ist (wie
Heidegger sagte), und die von ihrem verinnerlichten Gebirdenspiel niemals ab1iBt.

Die Stimme h1t einen also "in der Anwesenheit" wie keine andere Gebirde.
Deshalb kann man sagen (nicht nur als schinen und tiefsinnigen, aber eigentlich
dunklen und r.tse1haften Satz), daB der Mensch "in der Sprache wohnt". Die
Voka1gebrde sagt fortwhrend, was anwesend ist. Sie ist die Anwesenheit ftir sich
selbst und bei sich selbst. Und darum ist sie die hchste Gebrde des "Seins", dessen,
was ist. Dabei enthiillt sich das, was ist, als ursprunglicher als das, was "ich bin".
Tatsiichlich "bin ich" nur als Rtickprall und Antwort auf die Voka1gebrde, die fiir alle
anwesend ist (einschlieBlich des zunachst unbewuBten Absenders).
Die Stimme in ihrem KJingen und Zurtickprallen schafft das "wir", aus dem das
"alle" des intersubjektiven Antwortens besteht. So spricht die Stimme in jedem, jeder
einzelne wird von der Stimme gesagt und ist das Gesagte der Stimme; der einzelne hat
ein Sein, weil er das Sein der Stimme hat, die ihn ausspricht.
34. SchlieBlich ist keiner Gebarde eine so umfassende Allgemeingiiltigkeit
zueigen wie der Voka1geb.rde. Man schaut meistens nicht, damit man angeschaut wird,
und beriihrt auch nicht, um beriihrt zu werden (auBer in den vorgenannten
Ausnahmef.1len); doch fUr die Stimme gilt dies nicht nur meistens, sondern immer.
Selbst wenn ich dich etwas frage und eine ganz bestimmte Antwort erwarte, nimlich
eine Antwort aus Worten, so ist doch meine Absicht immer eine andere als die
Voka1gebirde selbst. Das Wort erfUllt sich nicht in Worten und verwirklicht sich auch
nicht in ihnen.
Das Wort beabsichtigt etwas anderes, denn charakteristischerweise sind seme
Objekte arm und unbestimmt. Wenn ich einen Hndedruck erhalten oder geben will,
reicht es nicht, zu sagen "ich schùttie dir die Hand". Die Vokalgebirde hingegen hat,
auch und gerade wenn sie eine andere Voka1gebirde als Antwort erwartet, doch nicht
diese zum Objekt. Und zwar deshalb, weil sie Uberhaupt keine spezifischen Objekte hat
und nur dadurch alle Objekte umfaBt.
Die objektivierende Funktion der Vokalgebirde birgt in sich die totale Leere.
Dafùr hat sie als Gegengewicht die gròBtmògliche Ausdehnung und Unabhingigkeit.
Sie ist frei und fflr alle Objekte verfiigbar. Wie Don Giovanni, der allen Frauen zur
Verfiigung steht, doch eben deshalb (wie Kierkegaard beobachtete) keine einzige
besitzt, kennt oder wirklich liebt.
35. Die charakteristische Armut (und Potenz) des Wortes kann noch unter einem
weiteren Gesichtspunkt betrachtet werden. Das Wort ist imstande, das Abwesende
erscheinen zu lassen. Darin liegt seme Kraft als Gebirde des Benennens. Doch bedeutet
dies nicht, wie oberfliichlich oft behauptet wurde, das Wort sei ein Zeichen, das man
bentitzt, wenn die Sache selbst nicht vorhanden ist. Wenn kein Pferd da ist, dann
benUtze ich das mUndliche (oder schriftliche) Zeichen, um mich verstind1ich zu
machen. Nein, die Sache des Wortes auch dann abwesend, wenn die benannte Sache
selbst anwesend ist. WUrde hier ein Pferd stehen, so wre das Objekt des Wortes
"Pferd" doch noch genauso abwesend.
Wir kònnten nim1ich hier in der Anwesenheit Uberhaupt kein Pferd haben, wenn
sich der Raum des Wortes und seiner benennenden Funktion nicht schon geòffnet hitte.
Es gibt keine Pferde fur den, der keine Sprache hat, fUr den, der nicht gelernt hat, seme
priverba1en Gebrden in die Wortgebirde zu tibersetzen und der Welt durch die
Sprache zu begegnen. Auch die Annahme, die Menschen k5nnten im Voraus die
Zeichen vereinbaren, derer sie sich zur Benennung der Dinge bedienen, macht keinen
Sinn, da jede intersubjektive Vereinbarung ja schon Sprache voraussetzt. Auch wenn
man sich vage auf "Bràuche" und "assoziative Gewohnheiten" o.a. beruft, bleibt die
Frage weiter im Dunkeln: wie wir gesehen haben, ist ein ziemlich langer Weg ntig,
damit das Entstehen eines intersubjektiven linguistischen Habitus, der die M6glichkeit
bietet, sich eigenbewuBter und willentlicher Kommunikationszeichen zu bedienen,
unserem Denken begreiflich wird.
36. Um die "Abwesenheit" zu erfassen, die zur VokaIgebirde als der
umfassendsten und objektivierendsten Gebirde gehirt, miissen wir uns vor aliem daran
erinnern, daB die Stimme wie jedes akustische Phanomen "von auBen" oder "von

anderswo" her ruft, verglichen mit dem Ort, wo sie erklingt und Antwort erhàlt, dem
Ort des zunchst unbewuBten Absenders. Also bildet sich, 'schreibt" sich der Ort des
Absenders von jenem anderen Ort aus, der aufgrund der Eigenart der Stimme
(maximale Gleichzeitigkeit und Anwesenheit) im Einklang mit den geiuBerten
Kòrpergebirden erscheint.
Man kònntesagen, der Absender erhalte seme "Seele" von aul3en", und bringe
sie unmittelbar in Ubereinstimmung mit seinen anderen K5rperantworten. Die Seele
befinde sich also in uns 'drin', doch gleichzeitig ist sie "nirgends": kein Seziermesser
wird sie je finden, wenn es das Gehirn, das Herz oder die Leber aufschneidet.
Tatschlich ist die Seele ungreifbar, unsichtbar, auch wenn sie auf ihre Weise hirbar
werden kann, als "Stimme des Gewissens". Tatsch1ich ist sie die Spiegelung des
autographischen Aul3en der klingenden Stimme.
So wurde sie von Sokrates gefunden: als Stimme, die im Innern spricht und die
das Wahre und das Gute 'an sich" und "fiir alle" sagt, das "universelle" Gute: hier liegt
der Ursprung des "rationalen" Denkens und der Philosophie i.iberhaupt.
37. Der konstitutiven Abwesenheit der Stimme entspricht die Abwesenheit ihres
Objekts. Sie erklingt "ftir alle" und erschafft sie so als "alle". Die Stimme spricht nicht
nur zu mir; sie ist nicht nur meine oder deine. Etwas kann Uberhaupt erst "meins" oder
"deins" genannt werden, weil die Stimme mit ihrem Zurtickprallen mich als 'ich" und
dich als "du" zustandebringt.
Deshalb konnte Husserl in der Tiefe des Ich, in der eigensten Schicht des
geheimsten Innern, auch das "du" und, ailgemeiner, das "wir" vorfinden: dank der
urspriinglich konstitutiven Intersubjektivitit, oder dem "veraligemeinerten Anderen",
wie Mead sagte.
Die tiefste Innerlichkeit ist ein "Ich aus Allen". Natiirlich ist sie nicht nur das.
Doch insofern das Ich von sich wezj3 als Ich und sich benennt, entdeckt es in der
verinnerlichten Stimme eben jene rationale Wurzel, jene "logische" Stimme, die
implizit in Allen steckt, und die die Vernunft und der Daseinsgrund von Allen ist. Die
Vernunft Uberhaupt, sagte Kant.
38. Beim Sehen, beim Streichein, beim Schmecken bildet sich ein Ort, der
sozusagen nur "meiner" ist: ich kann ihn mit niemandem teilen. Doch das Ich, von dem
ich spreche, und das spricht, das seid auch ihr, das sind wir alle. Dieser Ort, der uns
vereint, ist eine Abwesenheit, die in der Anwesenheit von "allen" liegt. Man kann sie
deshalb 'an mir" nicht bertihren oder sehen, obwohl sie die Bedingung fUr jedes
eigenbewuf3te Sehen und BerUhren ist.
Das macht das Wesen und die Grol3artigkeit der von Sokrates und Platon
eingeweihten metaphysischen Geste aus. Sie wurde von Aristoteles kodifiziert, von
Galileo neu geschrieben, und heute nimmt sie a1lmihlich "planetarische" AusmaBe an.
Indem er das Abwesende benennt, "theoretisiert", fUhrt der abendffindische Logos jeden
Menschen der universalen rationalen Gemeinde zu. Er nUtzt die Besonderheit der
Voka1gebirde, ihrer autographischen Natur und ihrer perfekten Anpassung an das
Alphabet aus. Keine andere Zivilisation ist je so weit gegangen, bis zum Erreichen der
logischen Universa1itt, obwohl alle Zivilisationen das Vokalgraphem auf eigene Weise
nùtzten, um ihre Mythen und Geschichten zu erz.h1en, und daraus die
Identifikationsbasis fùr die Gemeinden der Sprechenden machten.
Die Wahrheit des abendliindischen Projekts beruht auf der gehaltvollen Gebirde
der Stimme, in legitimer und deshalb effizienter Weise. An sich ist dieses Projekt nicht
"gewa1ttitig"; es wird es aber in dem Moment, wo es seme Wahrheit verabsolutiert: du
sollst keine anderen Wahrheiten neben mir haben.
39. Das Wort birgt seiner Natur und Konstitution nach das Abwesende in sich.
Sonst gibe es kein Wort. Sein Abwesendes ist nicht davon abhingig, ob das benannte
Ding oder woanders ist. Vielmehr kann das Ding gerade deshalb hier sein, weil das
Wort seme Abwesenheit fUr alle benannt hat: das, was von ibm fùr alle "gilt". Das
Ding, von dem das Wort spricht, befindet sich an keinem Ort: es ist utopisch und

unzeitlich. So spricht die Stimme ftir alle, auch wenn sie von mir spricht, denn sie
spricht von mir in einer Universalità, die ein und dasselbe ist wie das "Wir".
Bei der Stimme geht es nicht um mich, das ist der Punkt. Es geht vielmehr um
die Wahrheit', um das, was fiir alle gilt, immer und ilberali. Es geht um die
"5ffentliche" Wahrheit der Stimme, um die Wahrheit schlechthin, denn es gibt ja gar
keine andere.
Freilich bedeutet das nicht, diese unzeitliche und òffentliche Wahrheit mache die
Gesamtheit dessen aus, was wir erleben. Beim Beriihren, beim Schauen, beim
Schmecken erleben wir dieses und jenes, nicht jedoch die Wahrheit. Sie erscheint nicht
beim Bertihren, sondern im Benennen der Beriihrung und ihres Gegenstands. Das heiBt,
daI3 Bertihrung, Blick oder Geschmack sich zwar in die Stimme iibersetzen lassen, nicht
aber von ihr ersetzt werden kònnen.
Die Stimme hat nicht dieses oder jenes. Ihre Entsprechungsabsicht zielt immer
auf etwas jenseits der Stimme (whrend die Antwort, die der Beruhrungsabsicht
entspricht, nicht auf3erhalb der Beriihrung stattfindet). Dieses Jenseits der Stimme ist
kein 'Ding", kein kirperliches Zeichen; vielmehr ist es das Selbst (sé) an jedem Ding
(das "Ding an sich") (la "cosa in sé"), ist das Sich an jedem kòrperlichen Zeichen (seme
"Bedeutung"). Mit einem Wort, es ist der Begriff (concetto), so wie er in der
Metaphysik von Platon bis Hegel gemeint ist.
40. Wir fassen zusammen.
Die Gleichzeitigkeit der Stimme ist die Gebàrde des Seins als Anwesenheit. Die
Stimme hat eine universale objektivierende Funktion fUr alle, sie richtet sich an ein
verallgemeinertes "Alle". Daher rùhrt die umfassende Allgemeinheit der Stimme, die
als Antwort nicht das Gleiche (l'analogo), sondern das Verschiedene (l'eterogeneo)
fordert.
Die Vokalgebrde ist arm an Objekten, was ihr jedoch eine Freiheit und
Verfùgbarkeit gewhrt, wie sie bei keiner anderen Gebrde vorkommt. Diese Armut des
Wortes ist gleichzeitig sein Reichtum und seme Kraft. Die Voka1gebirde besitzt
hòchste Zeigekraft, denn sie kann das Abwesende, das allen Gemeine, den universalen
und òffentlichen Standpunkt, kurz: den Begriff, benennen. Dieses Benennen ersetzt
nicht das kirperliche Zeigen. Die Stimme, die die Rose benennt, spricht von etwas
Abwesendem per definitionem (eben vom Begriff), auch dann, wenn die Rose eine
Handbreit von meiner Nase entfernt ist.
Das universale Abwesende, das Objekt der Stimme, ist aber wiederum
verdunkelt, wie jedes Objekt jedes Graphems. Die Dunkelheit besteht darin, dal3 das
Objekt immer anderswo und nirgendwo ist, in keinem Kòrpergraphem liegt. Die
Voka1gebirde benennt diese Abwesenheit, indem sie sie 'im Wort" anwesend macht.
Dadurch wird sie fiir alle verfugbar und jedem zugtnglich. Eben dadurch, dal3 sie das
Objekt "fùr alle" erschafft, erschafft sie das andere Subjekt. Diese beide Pole
explodieren gemeinsam und entsprechen einander in ihrem Wesen: das andere Subjekt
(ich selbst als der Andere des Anderen) ist dasselbe wie das Objekt fUr alle, d.h. wie die
Intersubjektivitt, in der der Einzelne objektiviert ist, in der der Einzelne sein "Selbst"
ist. Deswegen antwortet der Einzelne in der Stimme als der verailgemeinerte Andere,
nach dem Ausdruck von Mead. Das Phnomen des EigenbewuBtseins Iiegt nun ganz
ausgebreitet vor unseren begrifflichen Augen, alies ist inbegriffen und begriffen.
41. Wir kinnen jetzt ganz schnell einige weitere SchiUsse ziehen. Die Sprache
hat die Fihigkeit, sich die Antwortschemata aller Gebirden zueigen zu machen. Sie
benennt sie, ruft sie hervor und macht sie dem Eigenverstindnis (auto comprensione)
zuging1ich. Die Sprache berùhrt nichts und sieht nichts. Sie ermdglicht es jedoch, daB
wir uns der Schemata des Sehens und des BerUhrens bewuBt bemichtigen.
So entwirft die Sprache die Welt, und zwar unter dem Gesichtspunkt der
"Objektivitit" (nicht unter meinem oder deinem). Es ist derselbe Gesichtspunkt, der
dich zum Deinen macht und mich zum Meinen. In der Sprache entstehtjenes universale
Subjekt, das der Einzelne ist, insofern er von der Stimme gesprochen wird. So erwirbt
der Einzelne das "Wissen" darum.

Ein einzigartiges und auBergewihn1iches Wissen, das vor aliem darin besteht,
daB man weiB, wie man kontrolliert (die Antworten) und wie man sich kontrolliert (in
den eigenen Antworten). So macht das Wissen der Sprache Unterschiede zwischen
un abinderlichen (irresistibili) Antworten und abnderlichen (resistibili) Antworten.
Traditionellerweise wird dies mit den Begriffen "Natur' und "Geist" ausgedruckt (aber
weder gedacht noch verstanden). Dem Wind gegentiber kann sich der Baum nicht
entscheiden, oh er sich biegt oder umbricht: seme Antwort ist unabnderiich. Der Hund
hingegen kann entscheiden, oh er fluichten oder den anderen Hund angreifen soli: seme
Antwort ist abiinderlich, er zigert sie hinaus, h.lt sie zurUck und hat die Situation unter
Kontrolle. Der Mensch tut dies in noch gròBerem MaBe. Nicht etwa, daB es beim Hund
und beim Menschen nicht auch viele unabiinderiichen Antworten giibe wie die des
Baumes. Die abstrakte Trennung der Seienden in Natur und Geist (oder, wie es noch
Heidegger tut, in Seiende im Unterschied zum Dasein, und Sein des intersubjektiven
Mit-Daseins) ist ganz unangemessen und hilft kein biBchen weiter, wenn es darum geht,
zu verstehen, was der "Geist" ist.
42.Wenn die Stimme im Ruckprail jeder Gebirde festsitzt, welche die Welt
offenbart und in Distanz hlt, dann beginnt die Sprache, ihre Kontroile auszuUben. Sie
beschrnkt sich nicht darauf, die Welt in Distanz zu halten, wie es die Beriihrung, der
Biick oder das Gehòr tun, weiche ihr Objekt nur wenig und fUr kurze Zeit von sich
absetzen; die Sprache setzt sich aus Prinzip und fUr immer ah. Ihre Gebirde
transzendiert die Erfahrung.
Nattirlich Ubt die Sprache ihre Kontrolle vor aliem ilber die intersubjektiven
"Ichs" aus, die ihre Objektivierung bilden: sie hlt sie bei sich (li porta con se') und lehrt
sie, sich zu ver-halten (a sapersi com-portare)4(rnit dem, was die Tradition Gottes Wort
oder Stimme des Gewissens nennt). Hier liegt die erste Wurzei jeder zivilen Ordnung,
und in erster Linie der Sprachordnung selbst als dem System der intersubjektiven
Kommunikation: jedermann soli so sprechen wie die anderen, wie alle, nach dem
Gesetz der vox publica. Dadurch wird die Sprache das, was Aristoteles und DeSaussure
sagen, ein Konventionalsystem von Zeichen, die jeglichen sichtbaren Bezug zur
"Leiblichkeit" der K&pergrapheme und der Urgebirden verloren haben.
Letztere verkòrpern das Urwissen der Hand, des Auges und des Ohres. Nicht nur
tut die Hand nun etwas, sondern sie weiB auch, was sie tut (und lernt natUrlich, es
immer besser und auf unzihlige weitere Arten zu tun).
43. Was ist denn nun das Urwissen der Sprache, jenes Wissen, das ailen gehòrt,
das sie zu "allen" macht, und um das darum alle wissen? Was ist es, was wir als
Sprechende alle wissen?
Das Wissen, das uns alle vereint, das anthropologische Wissen schlechthin, ist,
daf3 wir sterben miissen. Nur weil der Tod sich in den abnderlichen Schemata der
objektivierenden Antworten anktindigt, nur deshalb erscheint der Mensch. Das Tier
stirbt nicht, es verendet, sagte Hegel. Der Mensch ist das einzige Wesen, das sterben
kann, erwidert Heidegger. Das intersubjektive Wissen ist die Schau und das Verstehen
des Todes, und damit ist das Wissen um den Tod die andere Seite des Wissens der
Intersubjektivitt.
Eben der Tod ist also das Objekt des Begriffes, wie Hegel erkannt hatte, das
Objekt der vox publica; denn man stirbt fùr die anderen, wie Gentile sagte, und es
stimmt gar nicht, daB der Tod das 'Eigenste' sei. Eigener ist das Leben; doch das
Leben, um das man als Leben weiB, ergibt sich und òffnet sich gleichzeitig dem Tod,
als Wissen aller, das durch das Wort auf mich zuruckprallt. So ist es richtig zu sagen,
daB eben die Sprache den Tod in "sich' / in das "Selbst" (nel se') trigt, daB in ihr der
"Tod an sich" entspringt. Der Tod, sagte Epikur, ist kein Faktuin, dessen Erfahrung man
machen kann. Tatsichlich ist er eine Bedeutung, ja sogar die Bedeutung schlechthin:
die Bedeutung, der intersubjektiven Gemeinde anzugehiren.
44. Die Sprache sagt das, was fUr alle gilt. Dies zeigt sich im Narnen, der mich
fUr die Gemeinde tauft und mir einen gròBeren Wert zuspricht, als es die Ansammlung
von Zurtickprallendem hitte, welche wir Kirper nennen. Dieses Mehr an Wert, das wir

in der Gemeinde alle haben, ist eben das, was die Tradition 'tSeele" nennt: auBer aliem
Sichtbaren "haben wir eine Seele, also jenen Namen, der fiir alle erhalten bleibt, wenn
von uns auch nur noch die "sterblichen Reste" iibrig sind. So wurde es dem Menschen
mòglich, das zu erkennen, was das Tier nicht erkennt: den Leichnam, den Anblick des
"Toten" (doch niemand kann den Toten sehen und das ungliubige Staunen erleben, das
das Tier nicht erlebt, wenn er nicht "weiB": wenn er den Namen nicht weiB, der fiir alle
giiltig ist und der die "sterblichen Reste' iiberdauert, weil der der Tote der Gemeinde
aller angehòrt). So steigert sich das Faktum des Leichnams zur Bedeutung, und
erfordert den Ritus der Bestattung. Grber sind die ersten anthropologischen Zeichen
tiberhaupt.
Verhalten zu erlernen, hieB also, zu lernen, den Toten bei sich zu behalten,
seinen Leichnam zu ehren. Er ist in jeglicher Hinsicht der Geschriebene, geschrieben,
weil er nicht sprechen kann und keine Stimme hat: der tote Buchstabe.
45. Jeder von uns kann sterben, weil er Allen angehirt und einen Namen hat.
Und so kann er auch weiterleben, als Andenken und Erinnerung. Weil er den
Unterschied kennt zwischen Leichnam und Namen, den die Griechen bei der Bestattung
lauthals anriefen, ist der Mensch in der Gemeinde unsterblich. Darum kehrt der Tote
zurtick, er beschùtzt und verfolgt, er trstet und qult.
In Entsprechung dazu, daB er sterben kann, kann der Mensch in der Stimme der
Offentlichkeit geboren werden. Daher stammen alle rituellen und zeremoniellen
Geburten und Initiationsriten, bei denen sich, aus Grtinden, die wir jetzt verstehen, der
Name ándert. Jede Geburt geht mit einer neuen Benennung einher. Sogar die
Liebespaare feiern "privat" die Geburt einer neuen Liebe, indem sie sich Kosenamen
verleihen, die oft 'totemartig" anTiernamen angelehnt werden (es wiirde sich lohnen,
dartiber nachzudenken). Die namenlose Paarung hingegen, ob kuflich oder orgiastisch,
ftihrt den Menschen wieder aus der Zivilisation hinaus, oder, wie Vico sagte, an die
Grenzen der groBen Wildnis.
46. Die Sprache ist es, welche den Tod sagt und ihn darum schenkt oder gibt.
Die Sprache macht den Menschen zu dem Wesen, das den Tod gibt und empfingt, zu
dem Wesen also, das ihn aufschiebt und mit dem Wort kontrolliert. Das Wort sagt, wie
alle wissen, 'du sollst nicht tten", und gibt damit das Gesetz. Wer das sagt, sagt das
Gesetz, und wer das Gesetz sagt, sagt das. Ohne das Gesetz gibt es keine menschliche
Gemeinde oder Gesellschaft, gibt es keine Regeln, nicht einmal die sprachlichen.
Dieses Gesetz ist das hòchste Fundament, an dem keine Relativierung denkbar
ist, an dem kein nihilistischer 'Abgrund" riitteln kann, denn "sagen' heil3t Mas Gesetz
sagen', und kein Sagen ist ein Sagen, wenn es vorhat, das Gesetz zu leugnen. Wir
werden gleich sehen, warum. Sprechen heil3t, sich im Namen aller auszudrticken, sie
zur gemeinsamen Anteilnahme aufzurufen, sie in die vox et salus publica (Stimme und
Heil der Offentlichkeit) einzubeziehen. Wie kònnte das Wort gleichzeitig ihren Tod
wollen?
Damit soll freilich nicht gesagt werden, die Menschen tòteten einander nicht;
das Gegenteil soll gesagt werden. Das Gesetz zeigt eben durch sein Verbot, daB der
Mensch des Sterbens und des Titens fhig ist, daB er, wie die Griechen sagten, das
schrecklichste aller Wesen ist.
47. Auch das Wissen, das der Sprache entstammt, hat etwas Schreckliches an
sich. Indem es jede Erfahrung auf das Wissen des Wortes zurùckfUhrt, verleiht es der
Erfahrung die auslòschende Abstraktion des Todes. Sie wird besonders deutlich im
Begriff und in seinen konventionellen Schriftarten, dem Alphabet und der Algebra. Der
Begriff fordert die Natur in ihrem Todestraum heraus,weil er bestrebt ist, den Tod
aufzuschieben. Und natùrlich hat das Wissen, das den Tod kontrolliert, seme
Entsprechung in dem Wissen, das die Geburten kontrolliert und diesbezuglich jede
unabinderljche Antwort abschaffen mòchte. Die Geburt wird somit zu einem
programmierten Faktum, ebenso wie das Geschlecht des Kindes, seme Gesichtszuge
und sein Charakter, mòglichst in Ubereinstimmung mit der Funktion, die es als Mitglied
der òffentlichen Kollektivitit einmal haben soli.

Die begrifflichen Schreibarten der Stimme werden zu Instrumenten, zu
Techniken, die dort eingesetzt werden, wo es ntig ist, die unabnder1ichen Antworten
zu korrigieren und abnder1ich, d.h. dem universalen Plan der Gemeinde konform, zu
machen. Dieser Plan hat seinen Zweck in sich selbst, denn jeder andere Zweck wire
tunabnder1ich". Doch ist er nichts anderes als Transzendenz gegentiber der Erfahrung.
Sein Objekt ist das Ubersinnliche, das ohne Ort ist: das Zeichen des Todes, in dem die
Erfahrung jedes einzelnen vom (wie Hegel sagen wiirde) "reinen Athert' der Wahrheit
durchdrungen ist,lie mit keinem Krpergraphem mehr in direkter Verbindung steht.
Wenn die 1 technologische" Gemeinde keinen anderen Zweck hat als sich selbst,
dann ist ihr Ziel die Kontrolle von Geburt und Tod. DI. ihre Aufhebung ms
tUnzeitliche". Die technologische Ewigkeit. Indem die Gemeinde derer, die sterben
k5nnen und deshalb Menschen sind, sich selbst auf diese Weise zur einzigen Bedeutung
der Erfahrung erhebt und sich selbst als letztes, ausschlieBliches und absolutes Ziel (d.h.
"abge1ist" von jedem anderen Ziel) setzt, gelangt sie paradoxerweise dahin, sich selbst,
ihre Humanitit, zu verleugnen.

