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Zuhören. Ein subversiver Akt
Sehr geehrte, liebe Anwesende
Es gibt eine Geschichte, die ich seit Kindertagen mag. Es handelt sich dabei um die
Geschichte von Frederick. Die kleine Maus, die den ganzen Sommer zuschaut und zuhört,
Farben und Formen, Töne, Gerüche und Stimmungen in sich aufnimmt, auf sich wirken lässt,
sie exakt memoriert, um dann im Winter, wenn alle anderen Vorräte längst aufgebraucht sind,
davon zu zehren. Mich fasziniert die Wirkung von Sprache in allen Facetten. Das Reden,
Aussagen, Fragen, Erzählen, Argumentieren, Auslassen, Schweigen, das Schreiben und
Gestalten der Form, die Möglichkeiten des gesprochenen und geschriebenen, des inszenierten
Worts. Wenn ich heute über das Zuhören nachdenke, dann schliesse ich damit an dieses
Interesse am Geschehen ‚Sprache’ an.
„Öhrchen, Öhrchen, nimm es genau!“ heisst es an einer Stelle in Ilma Rakusas Roman „Mehr
Meer. Erinnerungspassagen“. Der leise und eindringlich ausgesprochene Imperativ wird hier
vom Ich im Text an die eigenen Ohren gerichtet. Nimm es genau, Ohr! Sei wachsam und
konzentriert! Achte auch noch auf die feinen Unterschiede! In den folgenden, knapp vierzig
Minuten werde ich diese Form genauen Zuhörens ins Zentrum meiner Ausführungen und
Überlegungen stellen. Dabei werde ich fragen, warum ein solches Zuhören überhaupt
wünschenswert sein könnte, wie ein solches genaues Zuhören zustande kommt oder
beschrieben werden kann und schliesslich auch, inwiefern solch konzentriertes Zuhören einen
subversiven Akt darstellt.
Ein subversiver Akt. Was heisst das überhaupt? Wann ist eine Aktivität, die auch als
Handlung bestimmt werden kann, subversiv zu nennen? Subversion bedeutet „Unterlaufen“.
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Wer sich subversiv verhält, unterläuft also etwas. Er oder sie untergräbt das Fundament von
Bestehendem, Gewohntem, Tradiertem. Wer subversiv agiert, so könnte man sagen, bringt
sich und auch andere in eine Bewegung. Er oder sie übernimmt eine Position, Perspektive
oder Handlungsweise abseits der vorherrschenden. Das, was nicht zur Diskussion zu stehen
scheint, das, was allgemein als selbstverständlich gilt, wird im Vollzug eines subversiven
Akts im umfassenden Sinne frag-würdig.
Jene Maus Frederick etwa, die ich eingangs erwähnte, und die den ganzen Sommer
vermeintlich untätig herumliegt, die einzig ihre Sinne schärft und sich ganz den schönen
Eindrücken widmet statt mit allen anderen emsig den materiellen Notvorrat zu komplettieren,
diese eine Maus verhält sich offensichtlich subversiv innerhalb der dargestellten
Mäusegesellschaft. Ihr konzentriertes Staunen stellt die allgemein anerkannte, materialistische
Mäuse-Hyperaktivität grundlegend in Frage. (Die Pointe der Geschichte aus Kindertagen ist
natürlich, dass niemand anderer als Frederick am Ende die ganze Mäusegruppe zu retten
weiss. Aber dazu hier nicht mehr.)
Dieses Beispiel von Frederick stellt Subversion, so könnte man sagen, idealtypisch vor.
Jemand stellt andere oder anderes durch sein Tun in Frage oder radikaler, jemand greift durch
sein Tun, Denken oder Handeln das Selbstverständnis anderer an. Das ist ein
spannungsreiches Unternehmen: x unterläuft y. Noch viel brisanter wird es allerdings, wenn
sich der subversive Akt auf einen selbst bezieht, wenn sich zuhörend im Subjekt selbst eine
kritische Bezugnahme vollzieht: Ich stelle mich in Frage. Wenn während des Zuhörens so die
„Signatur der Pluralität“ in einem Menschen, wie es Hannah Arendt ausdrückt, aktualisiert
werden kann, dann realisiert sich ein subversiver Akt.
Die Philosophin Carolin Emcke drückt es in Bezug auf das Zuhören so aus: „Hören, das wäre
einfach nur, die Geräusche oder Töne wahrzunehmen – Zuhören verlangt dagegen ein SichEinlassen auf das, was zu hören ist, was gespielt oder gesagt wird, und es verlangt, das
Gehörte gedanklich mit nachzuvollziehen. Erst durch das Zuhören tritt das Eigene für einen
Augenblick zurück und öffnet sich für ein neues Thema, einen neuen Gedanken, eine
neue Welt.“
Was

Emcke

kurz

und
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anspruchsvollen Vorgang. Es geht dabei um nichts weniger als um das Zurücktreten des
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Eigenen zugunsten einer Öffnung auf den Anderen oder das Andere hin. Zuhören bedeutet
demnach nichts weniger, als das eigene Gewohnte, Bekannte und Selbstverständliche für
einen Augenblick zu suspendieren, damit so Raum für die Begegnung mit Nicht-Eigenem,
mit Unbekanntem und Befremdlichem entsteht.
Das so verstandene Zu-hören ist dabei nicht gleichzusetzen mit Hören. Es geht an Intensität
darüber hinaus. Das so verstandene Zu-hören ist aber auch nicht gleichzusetzen mit Horchen.
Horchen greift zu gezielt in das Sprachgeschehen ein. Zuhören entspricht im besten Fall einer
Form zurückhaltender und gleichzeitig höchst konzentrierter Zuwendung zu etwas oder zu
jemandem hin. Der ideale Zuhörende, so könnte man Emckes Aussage zuspitzen, überhört
nichts und erwartet gleichzeitig auch nichts. Er oder sie möchte wirklich verstehen, was der
Andere sagt und denkt, und das heisst, er oder sie möchte im Grunde verstehen, wie es ist, ein
Anderer in der Welt zu sein.
Wissenschaftlich unbefriedigend ist, dass es keinen eindeutigen Massstab gibt, der
zweifelsfrei darüber entscheiden lässt, wann es sich beim Zuhören um ein tatsächlich loyales
Zuhören handelt und wann nicht. Das Bemühen um ein Verstehen des Anderen in seiner
Andersartigkeit ist und bleibt in jedem Fall approximativ und ungesichert. Selbst wenn zwei
Menschen von sich behaupten, sich gegenseitig zu verstehen, ist nicht erwiesen, ob dies der
Fall ist oder nicht. Es stellt sich insofern mit gutem Grund die Frage, warum diese Form der
konzentrierten Zuwendung in verschiedenen philosophischen Ansätzen überhaupt Beachtung
findet. Schon seit Sokrates ist die Frage: „Wie meinst Du das?“ eine zentrale der Philosophie.
Immer wieder fragt Sokrates seine Gesprächspartner in den platonischen Dialogen: „Ist es
das, was Du meinst?“ und wenig überraschend und notwendigerweise kommen dieses Fragen,
das Zuhören und die Antworten darauf nie zu einem Ende. In diesem fortlaufenden, nicht
abschliessenden Versuch zu verstehen, drückt sich in gewisser Hinsicht gerade kein Scheitern
aus, sondern erst die Bedingung für eine Verständigung.
Vielleicht gerade weil eine eindeutige Überprüfungsinstanz in Bezug auf das Gelingen oder
Misslingen des Einbezugs einer nicht-eigenen Perspektive fehlt, rückt in verschiedenen
philosophischen Ansätzen einerseits die Frage nach dem Bemühen selbst, nach der Art und
Weise dieses Strebens, in den philosophischen Fokus ebenso wie andererseits die
Begründung, warum dennoch auf ein konzentriertes Zuhören und damit die Möglichkeiten
eines besseren Verstehens nicht verzichtet werden sollen.
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Ich möchte im Folgenden auf zwei Philosophen der Aufklärung des 18. Jahrhunderts und auf
einen Denker und eine Denkerin des 20. Jahrhunderts eingehen, die alle vier in
unterschiedlicher Weise das aufmerksame Bemühen um die Weltwahrnehmung eines
Anderen ins Zentrum rücken und diesem, im besten Falle subversiven Akt ganz grundlegende
Bedeutung zusprechen. Es handelt sich dabei um Immanuel Kant und Denis Diderot sowie
um Jacques Derrida und Hannah Arendt.
Es ist nicht einfach, die Qualität intensiven Zuhörens zu bestimmen. Immanuel Kant wählt
den umgekehrten Weg. Kant legt dar, wie wir uns das Gegenteil eines idealen Zuhörers
vorzustellen haben und verweist dabei als Vorstellungshilfe auf die Gestalt des Zyklopen. Der
einäugige (oder auch kreisäugige) Zyklop taucht an verschiedenen Stellen im Werk von Kant
auf und dient dabei stets, wie etwa Antonio Falduto in einer 2014 erschienenen Untersuchung
zur Metaphorik des Zyklopen bei Kant nachweist, als Metapher für eine Form von Egoismus
sowohl in logischer als auch in ethischer und ästhetischer Hinsicht. Für Kant ist dabei evident,
dass der Egoist sich nicht „als einen blossen Weltbürger zu betrachten und zu verhalten
weiss“, sondern sich „als die ganze Welt in seinem Selbst befassend begreift“. Wer sich selbst
die ganze Welt ist, dem totalisiert sich sein Wissen fortlaufend. Noch wo jemand zuzuhören
vorgibt, wird nur immer wieder das Eigene, Bekannte, Erwartete erfasst. Dem Egoisten fehlt,
so Kant, ein zweites Auge und also die Fähigkeit, auch „den Gesichtspunkt eines anderen
Menschen einzunehmen“. Damit verharrt er, gemäss Kant, in jeder Hinsicht in einem
umfassenden Zustand der Selbsttäuschung.
Kant schlägt nun vor, diesem Defizit mit einer Form von Pluralismus zu begegnen. Darunter
versteht Kant den gezielten Einbezug anderer Perspektiven. Dem Perspektivenwechsel wird
dabei eine für alle Erkenntnis, Ethik und Ästhetik grundlegende Bedeutung zugeschrieben
und zwar nicht in erster Linie in Hinsicht auf die Kategorien wahr oder falsch, diesbezüglich
auch, aber zuerst einmal und ganz grundlegend in Hinsicht des subjektiven Anspruches auf
allgemeine Gültigkeit. Die „Signatur der Pluralität“ zu aktivieren, umfasst bei Kant zuallererst
eine Kategorie der Modalität. Erst wer sich zuhörend auf eine andere Weltwahrnehmung
einlassen kann, wer zuhörend die eigene Totalität unterläuft, pflegt ein Bewusstsein für die
eigene Grösse, generiert einen Massstab in Bezug auf die eigene Sichtweise und bildet einen
Sinn für die Endlichkeit und Relativität des eigenen Zugriffs heraus. Zitat Kant: „Das zweyte
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Auge ist also das der Selbsterkenntnis der Menschlichen Vernunft, ohne welche wir kein
Augenmaas der Grösse unserer Erkenntnis haben.“
In der Kritik an den Zyklopen richtet sich Kant insbesondere auch an die in der Wissenschaft
Tätigen. Eine seltsame Selbstüberschätzung suche jene häufig heim, so Kant in der Reflexion
903. Dabei verkennten sie, dass es eine Form geistiger Aktivität gäbe, die in keiner Weise als
„Denken“ oder „Denkungsart“, so Kants Bezeichnung, aufgefasst werden könne. Denn
„Denken“ zeichne sich stets auch durch Anteile von Nachdenken und in der Folge von
Selbsterkenntnis aus. Erst diese verleihe den Wissenschaften so heisst es in diesem Wortlaut,
„Humanität“. Die Herausbildung einer Form von Selbsterkenntnis allerdings sei erst in und
durch die In-Betracht-Nahme anderer Zugänge möglich. Den Wissenschaftlern (und
Wissenschaftlerinnen), so Kant, fehle es entsprechend ebenso wie vielen anderen Menschen
an Philosophie. Denis Diderot, das schon vorweggenommen, würde hier ergänzen: Es fehlt
ihnen an der Kunst der Nachahmung.
Bei Kant wird die Unfähigkeit, den Anderen als Anderen einzubeziehen und anzuerkennen,
als Einäugigkeit vorgestellt. Es ist kein Zufall, dass Kant für seine Reflektionen eine
Metapher des Sehens verwendet. In der Philosophie der Aufklärung überwiegen die Bezüge
auf das Visuelle. Das Auge steht im Zentrum der Aufmerksamkeit, nicht das Ohr und auch
nicht die Nase oder der Tastsinn. Das ist übrigens nicht nur in der Aufklärung so, wie etwa
Gemma Corradi Fiumara in einer Untersuchung mit dem Titel Philosophy of Listening 1990
detailliert ausführt oder Joseph Beatty noch 1999 in einem Beitrag unter dem Titel „Good
Listening“ für die westliche Philosophie festhält und als einzige Ausnahmen zu dieser Regel
auf Heraklit oder Heidegger verweist. Tatsächlich ist es erstaunlich, dass auch in den
Ansätzen von Philosophen und Philosophinnen, die dem Gespräch eine wichtige Bedeutung
zusprechen, nur selten und höchstens am Rande auf das Zuhören eingegangen wird, wie etwa
Mordechai Gordon 2011 in Bezug auf Martin Buber und Emmanuel Lévinas nachweist.
Seit der Jahrtausendwende lässt sich allerdings eine deutliche Zunahme an philosophischen
Texten ausmachen, in denen das Zuhören diskutiert und seine Bedeutung befragend
aufgewertet wird. Innerhalb der kritischen Theorie kann etwa Jean-Luc Nancys Arbeit
„L’Ecoute“ von 2002 als wichtiger Bezugspunkt für das neu erwachte Interesse am Hörsinn
genannt werden. Adrienne Janus legt in einer philosophischen Studie von 2011 dar, dass die
Schrift von Jean-Luc Nancy sogar als Auftakt zu einer Wende gegen die Bevorzugung des
Sehsinns, verstanden werden kann.
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Es gibt allerdings auch bereits in der Aufklärung Denker, die den Sinnen und insbesondere
dem Hörsinn Bedeutung zuschreiben. Denis Diderot ist sicher einer von ihnen. Zuhören
bedeutet für ihn eine Kunst der Annäherung an das Andere, ohne Selbstverlust und ohne
Identifikation. Das Vorbild dazu sind die Künstler und Künstlerinnen, insbesondere die
schauspielenden. Das mag zuerst überraschen. Die Schauspielkunst ist ja keine still
empfangende, aufnehmende, sondern eine setzende. Um einen Anderen auf der Bühne
glaubhaft und loyal darzustellen, ist allerdings, so erinnert Diderot mit Nachdruck,
konzentriertes Zuhören unabdingbar. Der meisterhafte Schauspieler, die meisterhafte
Schauspielerin ist zuallererst hervorragend im Beobachten mit allen Sinnen.
Diderots Texte streifen oder vertiefen verschiedene Formen des Zuhörens, bei denen etwas
passiert. Zwei divergente Formen solch empfangender Zuwendung werden in dem Text
„Paradoxe sur le Comédien“ verhandelt. Beide Formen beinhalten Bewegungen aus der
eigenen vertrauten Denk-Realität heraus. Nur die eine Form definiert Diderot als einen
subversiven Akt.
„Was ist dieser Akkord, mit dem die wunderliche Musik Ernst macht und dich in die
tragische Welt führt, und was ist seine Auflösung, mit der sie dich zurückholt in die Welt
heiterer Genüsse? Was ist diese Kadenz, die ins Freie führt?!“ Ingeborg Bachmann drückt in
dem Essay „Die wunderliche Musik“ aus, was in vielen ästhetischen und ethischen Ansätzen
der Philosophie seit der Moderne als gelingende ästhetische Erfahrung beschrieben wird. Das
Subjekt wird ergriffen, hingerissen, berührt, bewegt, ins Tragische, ins Heitere, ins Freie
geführt. Der Akkord, die Auflösung, die Kadenz erzielen Wirkung und lösen den Zuhörenden
aus dem konkreten Zusammenhang heraus. Geniessend, empfindend, sinnlich eingenommen,
lässt das intensiv zuhörende Subjekt sich so wegführen, hin in eine andere Totalität.
Seit der Aufklärung bis in die Gegenwart wird in dieser empathischen Anteilnahme ein
grosses auch ethisches Potential vermutet. Durch die Kunst wird der Mensch aus seiner
gewohnten Denk- und Fühl-Realität herausgehoben. Es passiert, was ethisch erwünscht ist.
Das Schicksal einer anderen Person lässt einen nicht mehr kalt, sondern rührt einen an und
lässt zwischen sich und dem Anderen eine Ähnlichkeit feststellen. Im besten Fall, so die
philosophisch-ethische Erwartung, weitet sich damit der emotionale und kognitive Horizont
und Solidarität zwischen den Menschen wird möglich.
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Das mag tatsächlich zutreffen und Diderots Dialoge führen solche Ereignisse mehrfach auch
vor. Aus ethischem Interesse bleibt Diderot in diesem Punkt aber auch skeptisch. Es genügt
ihm in ethischen Belangen nicht, einen Menschen nur emotional zu bewegen. Wenn Kunst
ethisch wirksam sein soll, muss sie durch den Einsatz und die Inanspruchnahme aller Sinne
auch das Denken und Nachdenken in Gang bringen und also die „Signatur der Pluralität“
mobilisieren. Beim geniessenden Zuhören, bei dem sich das zuhörende Ich ganz an das
Andere verliert, indem es sich ganz damit identifiziert, stellt sich dies nicht ein.
Das Problem am geniessenden, sich mit dem Gegenstand der Betrachtung verschmelzenden
Zuhören, besteht laut Diderot darin, dass es so tatsächlich nicht zu einem Einbezug des
Anderen als Anderen kommt. Verstehen realisiert sich in seinen Augen über das Erkennen
von Ähnlichkeiten. Identifizierende Anteilnahme ist der Ausdruck davon, dass jemand an
einem Anderen Ähnliches feststellt. Gerade das verführt dazu, Anteilnahme und Solidarität
nur jenen zukommen zu lassen, mit denen man sich schon immer in irgendeiner Weise
verbunden fühlt. Wir fühlen mit jenen Menschen mit, in denen wir uns wiedererkennen. Wir
nehmen Partei für jene, die aufgrund unseres Gerechtigkeitsempfindens zu Unrecht leiden.
Eine Ethik muss nach Diderot darüber hinausgehen und auch noch jene miteinbeziehen, die
befremdlich, abstossend, unvertraut, eben un-ähnlich erscheinen.
Auch aus ethischer Sicht muss das Ziel darum sein, ein Sensorium insbesondere für die
Differenz zu entwickeln. Kunst hat in der Folge unter anderem auch die Aufgabe, das
Andersartige, das Fremde, das Unbekannte, ja das Abstossende, Befremdliche, das, was
wirklich unverständlich ist für die meisten, in Szene zu setzen, deutlich und wahrnehmbar zu
machen.
Der Schauspieler, der die Weltempfindung eines Anderen loyal auf der Bühne darstellen, der
die Stimme des Anderen möglichst genau und unverstellt zum Ausdruck bringen will, darf
sich darum gerade nicht von den Ähnlichkeiten leiten lassen, die er an der darzustellenden
Person erkennt, sondern er muss sich darauf konzentrieren, all jene Aspekte zu bemerken, die
fremdartig und unverständlich sind und bleiben. Sobald seine Zuwendung sich an den
darzustellenden Anderen verliert, sobald der Schauspieler vergisst, dass er den Anderen nur
spielt, dass er der Andere nicht selbst ist, gelingt ihm dies nicht mehr.
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Der Schauspieler wird von Diderot als Vorbild für alle in Bezug auf Humanität vorgestellt.
Ihm gelingt es, das wahrzunehmen und zuzuspitzen, was different ist. Einerseits muss er
selbst ein ausserordentlich aufmerksamer Zuhörer sein, andererseits gelingt es ihm, andere zu
konzentrierten Zuhörenden zu machen.
Aus diesen Überlegungen resultiert auch eine bestimmte Ästhetik, also eine Vorstellung
davon, wie künstlerisch und philosophisch vorgegangen, geschrieben, gesprochen, reflektiert
werden soll. Wenn die Grenzen der Ethik nicht durch eine Form von Egoismus wie es Kant
nannte, geprägt sein darf, wenn das Bewusstsein tatsächlich geschärft und die Signatur der
Pluralität aktiviert werden soll, damit jeder möglichst fähig wird, sich mit Kant gesprochen
„bloss als einen Weltbürger“ unter vielen anzuerkennen und zu verhalten, dann bedarf es ein
Bemühen um eine Sprache und Form, die diesen Einbezug des Anderen und Fremden üben
und trainieren lassen.
Heute besteht in unserer Gesellschaft weitgehend ein Konsens darüber, dass wir unseren
Körper trainieren können, dass wir fit bleiben, wenn wir radeln, rennen, rudern. Auch gibt es
Einigkeit darüber, dass eine Geigerin ihre Fingerfertigkeit üben und so verbessern kann. Für
Kant, Diderot oder Derrida war es ebenso klar, dass ein solches Training unabdingbar etwa
für das genaue Zuhören sei. Darum verfassen insbesondere Diderot und Derrida ihre Texte in
einer ganz bestimmten Weise, wenn sie philosophisch schreiben. Sie geben Rätsel auf, lassen
Erwartungen platzen, nehmen die Lesenden in ihren Texten zuerst an die Hand und lassen sie
dann plötzlich los, um sie dann, ein paar Zeilen später, allenfalls wieder aufzufangen oder
auch nicht. Unterbrechung und Zäsur, Verfremdung, Ironie, Dialogizität und Vielstimmigkeit
sind nur einige wenige der Mittel, die eingesetzt werden, um das Verstehen entlang
eingespielter Ähnlichkeitsrelationen zu durchkreuzen und die Sinne eines Publikums zu
schärfen für die Einsicht: Da gibt es Andere und diese erheben denselben Anspruch auf
Einbezug ihrer Sichtweise wie ich.
Diese Schreibweise hat insbesondere Jacques Derrida innerhalb der akademischen
Philosophie viel Kritik eingebracht. Tatsächlich stellt sich die Frage, inwiefern der Anspruch,
den Gesichtspunkt eines anderen Menschen einzunehmen und so den Anderen als Anderen
einbeziehen zu können, post-metaphysisch genannt werden kann. Sowohl bei Diderot als auch
bei Derrida scheint mir dies allerdings doch zu gelingen. Denn beide Philosophen rechnen
stets mit dem Scheitern. Nur wird noch diesem Scheitern Sinn zugeschrieben, weil das
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Scheitern Ausdruck eines Bemühens ist, das für das Zusammenleben von Menschen mit
unterschiedlichen Realitäten, aber bezogen auf den Horizont einer Welt, Relevanz hat.
Diderot nimmt als Vorbild für einen subversiven Zuhörer, der den Egoismus mit einem
Pluralismus zu konfrontieren weiss, den Schauspieler. Bei Derrida wird der aufmerksame
Zuhörer als Gastgeber vorgestellt und der subversive Akt im Zusammenhang mit der
Gastfreundschaft reflektiert.
Zuhören verstanden als Gastfreundschaft betrifft bei Derrida die Bereitschaft, einen Anderen
bei sich vorübergehend aufzunehmen. Zwar ist und bleibt der Andere Gast. Er ist
willkommen und darf bleiben und sich wie zu Hause fühlen, auch wenn er eben gerade, das
„wie“ deutet es an, nicht bei sich zu Hause ist. Wenn es dem Gastgeber gelingt, dass sich der
Andere bei ihm wie zu Hause fühlt und also ins Reden kommt und in seiner Art von sich
Kunde gibt, dann realisiert sich Gastfreundschaft und dann verwischen sich auch
vorübergehend die klaren Grenzen zwischen Gastgeber und Gast. Der Gastgeber kann dann
vorübergehend auch Gast im Sprach-Haus des Anderen werden. Im Französischen, so
Derrida, gebe es für den Gastgeber und den Gast zu Recht nur eine Bezeichnung: „l’hôte“.
Im Rahmen der Gastfreundschaft schenken sich zwei Personen das Wort. Der Gastgeber,
indem er sich zurückhält, dem Anderen Raum gibt, um sich zu artikulieren, indem er, wie es
bei Derrida heisst, „adressierend schweigt“. Er nimmt auf, empfängt, hört zu und schenkt dem
Gast damit das Wort. Aufmerksames Zuhören ist bei Derrida ein Schenken des Wortes. Der
Gast umgekehrt, wenn er die Gabe annimmt, kommt im Haus des Gastgebers ins Reden und
öffnet damit seinerseits einen Raum, in dem die Stimme des Anderen vernommen werden
kann. Auch der Gast seinerseits schenkt in diesem Fall ein Wort. Gast und Gastgeber
begegnen sich in einem Moment der Gastlichkeit, die sich nur realisieren kann, weil beide
durch den Anderen nicht mehr ganz je bei sich zu Hause und aber auch nicht gemeinsam zu
Hause sind. Der Gastgeber öffnet seine Tore und macht das Private ein Stück weit öffentlich.
Der Gast tritt ein, bringt etwas von seinem Zuhause mit, ohne je ganz anzukommen, denn
sonst hörte er auf, Gast zu sein.
In der Schrift „Von der Gastfreundschaft“ entwickelt Derrida eine Ethik, für die eine Form
von Gastlichkeit, eben die Gastfreundschaft, grundlegend gilt. Derrida schliesst damit an
Überlegungen von Kant und auch Diderot an, wenn er den Gast als den Fremden begreift, der
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manchmal erwartet wird, aber häufig auch nicht willkommen ist, und durch den ein Gastgeber
erst bemerken kann, dass er als Mensch selbst auch nur zu Gast ist. Ein Mensch, der nicht
Gastgeber wird, der Andere nicht empfängt und ins Reden bringt, der nicht zuhören und die
Stimme des Anderen in keiner Weise vernehmen kann, kann sich nicht als „blossen
Weltbürger“ erkennen. Ihm fehlt die Möglichkeit, zu seinen eigenen Einstellungen einen
Bezug aufzubauen.
Das gastgebende Zuhören bei Derrida entspricht also einer Geste der enthaltsamen
Zuwendung. Es fragt nicht, wer bist du?, woher kommst du?, wieviel willst du essen?, wann
gehst du wieder?. Wenn der Gast ins Reden kommt und Kunde von sich gibt, wird der
Gastgeber auch zum Empfangenden. Er bemerkt den Anderen und sich als der Andere. Er
realisiert, ebenso Gastnehmer zu sein wie Gastgeber. Die Signatur der Pluralität kann sich
verwirklichen.
Um die Beherbergung eines Gasts geht es auch Hannah Arendt. Anders als bei Kant,
Diderot oder Derrida ist damit aber nicht ein anderer Mensch angedacht, sondern die
Fähigkeit und Dringlichkeit, mit sich selbst ins Gespräch zu kommen, sich selbst ins Reden
zu bringen. Zuhören, heisst bei Arendt vor allem auch: lernen, sich selbst zuzuhören.
Im Werk „Vom Leben des Geistes“ geht Hannah Arendt der Frage nach, was uns zum
Denken bringe. Ein grosses Kapitel trägt genau diese Überschrift: „Was bringt uns zum
Denken?“. Für Arendt ist diese Frage unmittelbar verknüpft mit der Frage nach dem Bösen.
Von den 1961 gemachten Erfahrungen als Gerichtsreporterin beim Eichmann-Prozess
beeindruckt, beschäftigte sie die Frage, inwiefern die Bereitschaft, grauenvolle Verbrechen zu
begehen mit einer Form von Gedankenlosigkeit verbunden sein kann. Denn was Arendt bei
Adolf Eichmann im Gerichtssaal sah, diese „Banalität des Bösen“, wie Arendt ihre
Beobachtung auf den Begriff zu bringen versuchte, war nicht, was sie von einem Täter
erwartet hatte. Arendt konnte keinen Hass, keinen Neid, keine hochgradige kriminelle Energie
beim Täter Eichmann feststellen, sondern nur eine Abwesenheit, ein Fehlen, eine spezifische
Gedanken- und Gehörlosigkeit. Zitat: „Die Taten waren ungeheuerlich, doch der Täter (...)
war ganz gewöhnlich und durchschnittlich, (...). Nichts an ihm deutete auf eine feste
ideologische

Überzeugung

oder

besonders

böse

Beweggründe

hin;

das

einzig

Bemerkenswerte an seinem früheren Verhalten wie auch an seinem jetzigen vor Gericht und
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in den vorangegangenen Polizeiverhören war etwas rein Negatives: nicht Dummheit, sondern
Gedankenlosigkeit.“
Arendt beschreibt Eichmann als einen Menschen, der vergleichbar ist mit dem Kant’schen
Zyklopen. Eichmann schien die Ansprachen und Ansprüche Anderer nicht erst in Abrede zu
stellen, sondern diese noch nicht einmal zu bemerken. Er sprach, so beschreibt es Arendt, in
einer Sprache voller Klischees und Redensarten. In einer konventionellen Sprache also, die
sich gegen jedes Zuhören, gegen jeden Einbezug eines Anderen, immunisiert hatte. Im
Eichmann-Buch schreibt Arendt dazu: „Je länger man ihm zuhörte, desto klarer wurde einem,
dass diese Unfähigkeit, sich auszudrücken, aufs engste mit einer Unfähigkeit zu denken
verknüpft war. Das heisst hier, er war nicht imstande, vom Gesichtspunkt eines anderen
Menschen aus, sich irgend etwas vorzustellen. Verständigung mit Eichmann war unmöglich,
nicht weil er log, sondern weil ihm der denkbar zuverlässigste Schutzwall gegen die Worte
und gegen die Gegenwart anderer, und daher gegen die Wirklichkeit selbst umgab.“
Eichmann benutzte eine Sprache, die niemandem das Wort schenkte und in die kein Wort
eines Anderen einzudringen vermochte. Arendt schreibt über diese Sprache: Zitat: „Klischees,
gängige Redensarten, konventionelle, standardisierte Ausdrucks- und Verhaltensweisen haben
die gesellschaftlich anerkannte Funktion, gegen die Wirklichkeit abzuschirmen, gegen den
Anspruch, den alle Ereignisse und Tatsachen kraft ihres Bestehens an unsere Zuwendung
stellen.“ Und Arendt fügt gleich an, dass diesem Anspruch an unsere aufmerksame
Zuwendung selbstverständlich nicht ständig oder ganz nachgekommen werden kann, das wäre
eine Überforderung. Zitat: „Wollte man diesen Anspruch ständig erfüllen, so wäre man bald
erschöpft: Eichmann unterschied sich von uns anderen lediglich darin, dass er überhaupt
keinen solchen Anspruch kannte.“
Eichmann hörte, was gesagt wurde. Er adaptierte Regeln ausgezeichnet, er konnte agieren,
schlussfolgern, ausführen, umsetzen und erfüllen. In gewisser Hinsicht, so Arendt konnte
Eichmann also auch denken. Unfähig hingegen war er dazu, über etwas nachzudenken.
Eichmanns geistige Aktivität war gedankenlos. Er dachte, ohne sich dabei zuzuhören.
Mit sich selbst ins Gespräch zu kommen, heisst nach Arendt, die dem Menschen eignende
Signatur der Pluralität zu aktivieren. Es bedeutet, die Verstandestätigkeit noch um die
Möglichkeiten der Selbst-Reflexion zu erweitern und in sich eine Instanz zu beleben wie
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Sokrates eine war. Die anspruchsvolle Kunst des Gesprächs mit sich selbst, die Arendt als
Bedingung für Urteilsfähigkeit und Verantwortung definiert, besteht darin, sich selbst auch
ein Sokrates zu werden, der freundschaftlich, unbeirrt und standhaft nachhakt: „wie meinst
Du das?“
Drei Vergleiche zieht Arendt heran, um das Wirken des historischen Sokrates zu beschreiben:
Der Vergleich mit der Stechfliege, mit der Hebamme und mit dem Zitterrochen. Die
Stechfliege stört die Bürger und Bürgerinnen im Schlaf, sie erregt Unruhe, lässt wach werden
und wachsam; die Hebamme hilft auf die Sprünge, indem sie zu unterscheiden weiss
zwischen Gedanken, die etwas taugen und solchen, die nichts taugen; der Zitterrochen
schliesslich lähmt vorübergehend und führt so in einen Zustand der Schwebe, in einen
Zustand der Frage ohne Antwort.
Stören, Klären, Anhalten – so beschreibt Arendt die Wirkungen des sokratischen Fragens, das
allerdings nur seine Wirkung entfalten kann, wenn das Subjekt sich beim Antworten auf diese
Fragen gleichzeitig auch selbst aufmerksam zuhört und auf die feinen Unterschiede achtet: Ist
es das, was ich meine? Ist es das, was gesagt wird? Ist es das, was richtig ist? Eine Kollegin
hat dieses sich Fragen und sich Zuhören, diesen Selbst-Verständigungsprozess einmal
treffend mit dem Ins-Gleichgewicht-Bringen einer individuellen Wasserwaage verglichen.
Mit sich selbst im Gespräch zu bleiben, sich nach dem Vorbilde des Sokrates zu befragen und
vor allem, sich beim Antworten selbst aufmerksam zuzuhören, darin macht Arendt jenes
unverzichtbare Bollwerk aus, das auch in Zeiten von Ideologie, Unfreiheit und Totalitarismus
die Möglichkeit rettet und schützt, überhaupt ein Urteil zu fällen und dafür die Verantwortung
zu übernehmen. In durchschnittlichen Zeiten sei es nur für das Wohl der Betroffenen selbst
entscheidend, nicht in einem ständigen Widerspruch zu den eigenen Antworten leben zu
müssen. In Grenzsituationen und gesellschaftlichen Notlagen allerdings sei dieses Vermögen
auch für das Wohl anderer unabdingbar. Zitat: „Dass ich, solange ich lebe, mit mir selbst
leben können muss, dieser Gedanke tritt politisch nicht in Erscheinung, ausser in
‚Grenzsituationen’.“
In schwierigen sozialen Konstellationen erweist sich „die ausräumende Seite“ des
konzentrierten Zuhörens auch als politisch eminent wichtig. Die Aktivierung eines zweiten
(oder sogar dritten Ohrs) erst ermöglicht, dass selbstverständlich gewordene Werte,
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vorherrschende Doktrinen, machtwirksame Theorien und sogar eigene Überzeugungen fragwürdig bleiben oder werden können.
Was also führt ins Denken? Was lässt kritisch werden? Das aufmerksame sokratische SelbstGespräch würde Arendt antworten und dabei allerdings ihrerseits eine nicht vernachlässigbare
Ergänzung hinzufügen. Das Gespräch mit sich selbst kann sich langfristig nicht ohne den
Einbezug eines konkreten Anderen verwirklichen. Die Signatur der Pluralität, jenes
Vermögen, zu uns selbst eine Beziehung aufzubauen und zu pflegen, ist auf den Einbezug
und die Begegnung, ja die Konfrontation mit konkreten Anderen angewiesen. Die Kraft des
Urteils wird in der Auseinandersetzung mit Unverständlichem, Fremdem, dem Anderen als
Anderen geschult.
Kant, Diderot, Derrida und Arendt wären sich einig darin, dass ein Lehrplan für Schule und
Studium, der die Lernenden in keiner Weise überfordert, langweilt, befremdet, schockiert,
provoziert oder beunruhigt, als unzureichend zurückgewiesen werden müsste. Nicht in der
Begegnung mit Inhalten und Menschen, die sofort verstanden werden, sondern in der
Auseinandersetzung mit dem, was irritiert, aufregt, anstösst und befremdet, kann das
Bewusstsein für das Eigene als Eigenes geschärft und die Eigenschaft des Menschen bemerkt
werden, „bloss ein Weltbürger“ zu sein, nur „zu Gast“, auf „brüchigem Sprach-Grund“
unterwegs.
Zuhören. Ein subversiver Akt, so lautet die Überschrift meiner Ausführungen, mit denen ich,
wie eingangs erwähnt, zu beantworten versuchte, warum ein solches Zuhören wünschenswert,
wie ein solches Zuhören zu beschreiben, und schliesslich, inwiefern ein solches Zuhören
subversiv zu nennen ist.
Wünschenswert scheint es mir, weil wir als Menschen in der Welt nicht allein leben, sondern
zusammen.
Beschrieben werden kann dieses Zuhören als eine konzentrierte Zuwendung, als der
ernsthafte Versuch, den Anderen als Anderen zu verstehen oder ihn zumindest in seiner
Andershaftigkeit wahr- und ernst zu nehmen.
Subversiv schliesslich bezeichne ich dieses Zuhören, weil dabei alles Totalisierende
unterlaufen und in seine Schranken gewiesen wird und das scheinbar Absolute dem Relativen
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weicht. Das ist eine grundlegende Verschiebung, die einerseits verunsichert und die
andererseits Freundschaft und echte Beziehung erst ermöglicht.
Meine Damen und Herren, einige von Ihnen sind heute hier, obwohl Sie davon ausgegangen
sind, nichts von dem zu verstehen, was hier vorgetragen wird. „Ich komme gerne, auch wenn
ich vermutlich nichts verstehen werde“, so lautete eine häufig wiederkehrende Reaktion auf
meine Einladung. Einerseits hat mich diese Rückmeldung nachdenklich gemacht, drückt sich
darin doch zumindest auch eine gewisse Krise zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit,
zwischen Universität und Gesellschaft aus. Menschen, die mich schätzen und die ich schätze,
kommen hierher in der Vorstellung, mich hier in dieser Aula, in diesem Kontext womöglich
nicht zu verstehen?
Andererseits und das wurde mir bei der Vorbereitung zu dieser Vorlesung zunehmend
deutlich, drückt sich in dieser Aussage etwas aus, worum es den von mir zitierten Denkern
und der politischen Theoretikerin meines Erachtens geht: Um die Bereitschaft und das
Bemühen, dem Anderen zuzuhören, ihn oder sie einzubeziehen im vollen Bewusstsein um die
Wahrscheinlichkeit des Scheiterns, nicht selbst-gewiss, sondern selbst-bewusst, ungesichert
suchend.
Ich freue mich, wenn Sie jetzt dann gleich noch etwas Zeit haben, um zu bleiben und
miteinander anzustossen. Ihre Ohren werden dabei endlich auch von Musik erfreut. (Ich bin
sicher, einige von Ihnen haben schon viel früher mit Musik gerechnet). Olga Tucek, vielen
von Ihnen gut bekannt als politische Kabarettistin, Komponistin und Sängerin, die mit ihrer
Kollegin zusammen bereits sowohl den Salzburger Stier, den Preis Cornichon und den
Deutschen Kleinkunstpreis gewonnen hat, wird mit ihrem Akkordeon aufspielen. Ich danke
Dir, Olga, sehr herzlich für Deine Bereitschaft, hier zu sein und Ihnen allen für Ihre
Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
„Sie müssen nicht denken, bevor Sie sprechen, aber Sie
müssen denken, wenn Sie zuhören.“ (Elfriede Jelinek)
„Dass einem jemand zuhört, ist eines der wenigen
verbliebenen Aphrodisiaka.“ (Djuna Barnes)
„Argumentieren macht solange Sinn, solange einem jemand
zuhört.“ (Karl Popper)
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