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Abstract
In dieser Dissertation wird der Begriff der eigenen Stimme im Werk des amerikanischen
Philosophen Stanley Cavell rekonstruiert. Es wird dabei die These verfolgt, dass dieser
Begriff in der Werkgeschichte immer weiter ausdifferenziert und zunehmend explizit wird.
Dies lässt sich an drei verschiedenen Phasen von Cavells Werkgeschichte deutlich machen. In
einem ersten Teil wird mit Cavells Rezeption von Wittgensteins Sprachphilosophie eine
Vorstellung möglicher Autonomie gegenüber der Bedeutung der Sprache konzipiert. Es wird
gezeigt, dass Wittgenstein nach Cavell die Rückkehr zur Alltagssprache als Gesprächsform
versteht, bei dem man gegenseitig von Bedeutungsdifferenzen ausgeht. Dieses anerkennende
Gespräch eröffnet semiotische Autonomiepotenziale. Im zweiten Teil wird anhand von
Cavells Rezeption von Thoreaus Walden das anerkennende Gespräch als Ausweg aus der
Entfremdung von der eigentlichen Erfahrung des Selbst und der Welt dargestellt. Mit den
Begriffen des Lesens und Schreibens erfasst Cavell ein subjektives Sprachverhältnis und
arbeitet seine Einsichten zu Wittgensteins Vision der Alltäglichkeit weiter aus. Dieser Begriff
der Sprache wird dann auf ein ideales Verhältnis zur eigenen Gemeinschaft bezogen. Cavell
entwirft in diesem Zusammenhang einen moralischen Empirismus, verbunden mit einem
spezifischen Wissensbegriff, und konzipiert unter dem Begriff der Nachbarschaft ein ideales
Welt- und Selbstverhältnis. Im dritten Teil der Arbeit wird dann die eigene Stimme als
Entwicklung von Autonomie im Verhältnis zu den Werten einer Gemeinschaft dargestellt.
Der anerkennende Dialog mit der Welt wird konkreter fassbar gemacht in Form eines
erziehenden Gesprächs mit einem Freund, bei dem man einen Platz in der Gemeinschaft
einnimmt, indem man seine Erfahrungen in der Gemeinschaft im Gespräch verständlich
macht. Zuletzt wird in einem vierten Teil das anerkennende Gespräch, das in allen drei
untersuchten Werkphasen eine wichtige Rolle spielt, mit zwei bekannten Theorien der
Vergesellschaftung des Individuums verglichen: Mit Freuds Kulturtheorie und mit Meads
Theorie der symbolvermittelten Interaktion. Es zeigt sich, dass das anerkennende Gespräch
gleichzeitig als Entwicklung von Autonomie des Individuums gegenüber der Gemeinschaft
und als Bildung einer Gemeinschaft zu verstehen ist.

Abstract
In this dissertation I will reconstruct the concept of the own voice in the work of the American
philosopher Stanley Cavell. Thereby I will follow the thesis that this concept is getting more
and more differentiated and explicit in the work history. Along of three phases in Cavells
Work this will be shown. In a first part I will capture an idea of possible autonomy in relation
to the meaning of language with Cavells reading of Wittgenstein’s language philosophy. I will
make clear that Wittgenstein after Cavell comprehends the return to the Ordinary Language as
a form of conversation in which one accepts mutually differences in meaning. This
acknowledging conversation opens possibilities of semiotic autonomy. In a second part I will
explain the acknowledging conversation as a way out of alienation from the own experience
of the self and the world. With the concepts of writing and reading Cavell develops a
subjective relation to language und elaborates his insights in Wittgenstein’s vision of
language along of Cavells reading of Thoreaus Walden. I will then correlate this concept of
language with an ideal relation to the own community. Cavell conceptualizes in this context a
moral empiricism which contains a specific concept of knowledge and he develops an ideal of
relation to the self and the world under the denotation of neighborhood. In the third part, the
concept of the own voice will be shown as the development of autonomy in the relation to the
values of the own community. The acknowledging conversation with the world is getting
more concrete in form of an educational conversation with a friend in which one takes place
in the community by making intelligible the own experiences in community. Finally, in a
fourth part, I compare the acknowledging conversation, which plays an important role in each
of the first three parts, with two prominent theories of socialization: with Freud’s theory of
culture and with Mead’s concept of symbolic interactionism. It becomes apparent that the
acknowledging conversation is in the same time a possibility to develop individual autonomy
in relation to the community and a constitution of community.
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Einleitung

Dieses Buch widmet sich der Frage nach den Möglichkeiten menschlicher Autonomie. Im
Werk des amerikanischen Philosophen Stanley Cavell hat dieses Thema in der
zeitgenössischen Philosophie eine neue Wendung genommen. Cavell deutet das kantische
Erbe, welches Autonomie als Frage der Vernunft behandelt, auf spezielle Weise um, indem er
Autonomie im individuellen Verhältnis zur Sprache begründet. Im Zentrum stehen
Überlegungen dazu, wie wir als Einzelne unser Leben und unsere Erfahrungen überhaupt in
einer allgemeinen Sprache zum Ausdruck bringen können und ob wir durch ein solches
individuelles Sprechen für das Wir, also die Gemeinschaft, sprechen können. Diese Fragen
hat Cavell in der Philosophie der Alltagssprache entdeckt und mit Hilfe verschiedener
Autoren weiterentwickelt zu einer eigenen Vorstellung der Entwicklung menschlicher
Autonomie. Um diese grundlegende These auszubreiten, stelle ich einen Begriff aus Cavells
Werk ins Zentrum und rekonstruiere diesen werkhistorisch. Es handelt sich dabei um den
Begriff der eigenen Stimme, mit dem sich meiner Ansicht nach das Autonomieideal von
Cavell am besten verstehen lässt.
Ich werde meine Arbeit nach drei Werkphasen ausrichten und je ein zentrales Werk aus
diesen Phasen in den Fokus nehmen. Im Frühwerk beschäftigt sich Cavell vor allem mit
Sprachphilosophie, insbesondere mit der Philosophie der Alltagssprache von Wittgenstein
und Austin. Diese Strömungen bringen nach Cavell die menschliche Stimme wieder zurück in
die Philosophie und reagieren damit auf einen falschen Perfektionismus, der in der
traditionellen Philosophie, spätestens seit Descartes, verbreitet ist.1 In dieser ersten
Werkphase geht es Cavell vor allem darum, abzuschätzen, welchen Anspruch wir an die
Sprache angemessenerweise erheben sollten. Das Hauptwerk dieser frühen Phase ist The
Claim of Reason.2 In einer zweiten Werkphase setzt sich Cavell mit dem amerikanischen
Transzendentalismus auseinander, vor allem mit den Werken von Emerson und Thoreau.
Damit wendet er sich dem Thema der Entfremdung zu. Als grundlegende Ursache von
Entfremdung erfasst Cavell unseren Konformismus, dem wir durch die Entwicklung sozialer
Autonomie entgegenwirken müssen, wenn wir eine eigene Stimme entwickeln wollen. Das
Thema der eigenen Stimme wird nun manifester, obwohl der Begriff noch immer wenig
explizit im Werk vorkommt. Ein repräsentatives Werk dieser Phase ist The Senses of Walden.3

1

Vgl. Cavell S., A Pitch of Philosophy, viii.
Vgl. ebd., The Claim of Reason.
3
Vgl. ebd., The Senses of Walden.
2

1

In seinem Spätwerk Cities of Words4 erfasst Cavell dann eine reife Konzeption der
Entwicklung von Autonomie unter dem Stichwort der Entwicklung einer eigenen Stimme. Er
entwirft eine Vorstellung der moralischen Perfektion des Individuums zur sozialen
Autonomie und vergleicht sie mit anderen Vorstellungen moralischer Perfektion. Um den
adäquaten Bereich einer Ethik der Selbstverwirklichung abzustecken, setzt Cavell das Eigene
als Wert zu anderen ethischen Forderungen in Bezug.
Das Konzept der eigenen Stimme wird in der Werkgeschichte also immer expliziter. In
seinem frühen Hauptwerk The Claim of Reason ist die Thematik der Selbstverwirklichung
schon angelegt. Mit dem amerikanischen Transzendentalismus werden das Eigene und die
Entwicklung von Autonomie zu den bestimmenden Themen und in seinem Spätwerk Cities of
Words fährt Cavell dann die Ernte ein.5 Neben dem primären Ziel der Rekonstruktion des
Begriffes der eigenen Stimme ist der Beleg dieser werkhistorischen These das sekundäre Ziel
meines Buches.
Entlang der erwähnten Ausrichtung von Cavells Werk werde ich meine Arbeit in vier Teile
gliedern. Im ersten Teil werde ich mit The Claim of Reason Cavells Rezeption von
Wittgenstein in Bezug auf die Fragestellung der Dissertation herausarbeiten. Leitend sind
dabei der Begriff der Bedeutung und die Frage der semiotischen Autonomie. In einem
zweiten Teil werde ich dann Cavells Bezug zum amerikanischen Transzendentalismus mit
einer Interpretation von Cavells The Senses of Walden klären. In diesem Buch schreibt er
seine Lektüreerfahrung von Thoreaus Werk Walden6 nieder. Ich werde mich in diesem Teil
am Begriff der Entfremdung orientieren. Cavells Interpretation von Walden ist der ideale
Übergang vom impliziten Begriff der eigenen Stimme als Frage der Semiotik zum Begriff der
eigenen Stimme als explizite Ethik der Autonomie. In The Senses of Walden entwickelt
Cavell nämlich einerseits unter den Begriffen Schreiben und Lesen eine Ethik des subjektiven
Sprachverhältnisses, die sich als Weiterführung seiner Ethik der Sprachverwendung, die er
mit Wittgenstein entwickelt hat, verstehen lässt, andererseits stellt er unter dem Stichwort der
Suche nach den eigenen bzw. eigentlichen Erfahrungen in diesem Buch die Frage nach dem
Eigenen auch explizit. Die Frage der sprachlichen Individualisierung wird also ergänzt durch
die Frage nach dem Wert der Suche nach dem Eigenen. In einem dritten Teil werde ich dann
mit Cities of Words unter dem Begriff des Moralischen Perfektionismus eine Vorstellung der
4

Vgl. ebd., Cities of Words.
Vgl. Hampe M., Stimm-Bildung – Alltag, Skepsis und die Kritik der Kriteriensuche, S. 327. Hampe spricht von
einer erstaunlichen Konsequenz, mit welcher Cavell das Anliegen seines ersten Buches über sein ganzes
Lebenswerk hinweg weiterverfolgt.
6
Thoreau H.D., Walden.
5
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Erziehung zur eigenen Stimme entwickeln. Dabei sollen mich der Begriff der Erziehung und
die Vorstellung eines anerkennenden Gesprächs, das die Entwicklung der eigenen Stimme
erst

ermöglicht,

leiten.

Schliesslich

werde

ich

in

einem

vierten

Teil

Cavells

Anerkennungsbegriff, der in allen drei Werkphasen eine Rolle spielt, mit zwei bekannten
Theorien der Vergesellschaftung des Individuums vergleichen: Mit Freuds Kulturtheorie und
mit Meads Theorie der symbolvermittelten Interaktion.
Der Bogen beginnt also beim individuellen Sprachverhältnis und endet mit der Frage nach
dem Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft. Die Entwicklung der eigenen Stimme
wird dabei auf verschiedenen Ebenen sichtbar. Erstens als Entwicklung von semiotischer
Autonomie, zweitens als Ausweg aus einer Entfremdung, drittens als moralische Perfektion
und viertens als konstitutive Bedingung von Gesellschaft. Durch die Tatsache, dass ich
gleichzeitig ein systematisches und ein werkhistorisch-hermeneutisches Ziel mit dieser Arbeit
verfolge, werden sich gewisse Überschneidungen nicht vermeiden lassen: Um zu zeigen, wie
sich Cavells Vorstellung der eigenen Stimme in den verschiedenen Werkphasen entwickelt,
werden verwandte Gedanken mehrfach erfasst. Es entstehen Wiederholungen, die aus dem
rein systematischen Anliegen, ein Konzept der eigenen Stimme zu rekonstruieren, redundant
erscheinen.
Cavell selber pflegt keinen systematischen Stil, der es dem Leser leicht machen würde, sich
einen Überblick über Cavells Gedanken zu machen und diese zu ordnen. In seiner
Buchbesprechung zur deutschen Übersetzung von The Claim of Reason bezeichnet Michael
Hampe dieses Werk von Cavell als wüstes und unhandliches Buch, das heute keine Fakultät
als eine akademische Zweckschrift akzeptieren würde.7 Für Hampe reduziert dies aber nicht
unbedingt den Wert von Cavells Schrift, sondern es zeigt sich darin Cavells Selbstverständnis
als Philosoph jenseits der Akademie. Die verschieden Schichten des Buches, die
beispielsweise Selbsteinwände und Exkursionen beinhalten, sind nach Hampe Ausdruck eines
Bildungsprozesses, mit dem sichtbar wird, wie Cavell seine eigene Stimme in der Philosophie
findet. Nach Hampe ist dabei die Frage nach dem Wir, das uns Menschen erkenntnismässig
und moralisch zusammenhält, leitend.8 Cavell zeigt die Entdeckung des Wir, das uns
beispielsweise durch den Skeptizismus abhanden kommt, als eine Suche nach der eigenen
Stimme, die aber immer auf die Frage bezogen bleibt, inwiefern diese Stimme repräsentativ
für andere spricht. Cavells Anmassung mit seiner Stimme für das Wir zu sprechen stützt sich

7
8

Vgl. Hampe M., Stimm-Bildung – Alltag, Skepsis und die Kritik der Kriteriensuche, S. 321.
Vgl. ebd., S. 322.
3

letztlich auf seine autobiographischen Erfahrung; auf seine Erbschaften verschiedener
klassischer Texte der Philosophie und Kunst, die er antritt. Die Anmassung gewinnt Evidenz
durch eine spezifische Verbindung zwischen dem Faktum der öffentlichen Relevanz dieser
Texte und Cavells Erfahrung.
Wie soll eine akademische Zweckschrift, wie ich sie vorlege, mit diesem Stoff umgehen? Ist
es überhaupt angebracht, Cavells Gedanken systematisch auszuwerten? Martin Hartmann
jedenfalls stellt in seiner Einführung zum zweiten Schwerpunkt über die Philosophie von
Cavell, der in der Deutschen Zeitschrift für Philosophie 2007 erschienen ist9, verschiedene
Schwierigkeiten der Rezeption Cavells dar, die einer breiteren akademischen Erforschung
entgegenstehen und die eine zügigere Verbreitung seiner Gedanken in der deutschsprachigen
Philosophie bisher erschwert haben. Er spricht beispielsweise den hohen formellen und
inhaltlichen Schwierigkeitsgrad von Cavells Schriften an, aber auch die unkonventionelle
Themenwahl und die damit verbundenen Berührungsängste in der Philosophenzunft.
Gleichzeitig drückt Hartmann seine Hoffnung aus, dass mit einem Anwachsen des
Verständnisses für die Ideen von Cavell auch sein systematisches Potenzial ausgelotet werden
könnte.10 Ich verstehe mein Buch als Schritt in diese Richtung.
Noch ein Wort dazu, wie meine Arbeit in der Forschungslandschaft steht. In den letzten
Jahren hat Cavells Philosophie viele unterschiedliche Disziplinen beeinflusst. Eine immer
reichere Forschungsliteratur zu Cavell ist entstanden. Freilich gilt das, wie schon erwähnt,
weniger für den deutschsprachigen, sondern primär für den anglo-amerikanischen Raum. Dort
sind viele Forschungsbeiträge in Form von Sammelbänden publiziert worden.11 Neben
explorativen und kritischen Beiträgen zu verschiedenen Grundbegriffen von Cavell geht es
dabei meist auch um die Frage, welchen Platz Cavell in einzelnen Feldern der Philosophie
einnimmt und welchen Beitrag er in anderen Disziplinen leisten kann. Rorty kritisiert in
seiner frühen und einflussreichen Rezension von The Claim of Reason beispielweise Cavell
dafür, dass er sich in den ersten beiden Teilen des Buches mit traditionellen philosophischen
Fragen der Epistemologie befasst und dort, Rortys Ansicht nach, keine neue Einsichten
entwickeln kann. Dafür lobt Rorty den dritten und vierten Teil des Buches, in dem Cavell sich
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Vgl. Deutsche Zeitschrift für Philosophie 55/2 (2007), S. 220–328.
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(Hg.): The Claim to Community: Essays on Stanley Cavell and Political Philosophy, Richard Eldridge and
Bernard Rhie (Hg.): Stanley Cavell and Literary Studies: Consequences of Skepticism, Naoko Saito and Paul
Standish (Hg.): Stanley Cavell and the Education of Grownups.
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Rorty zufolge von der professionellen akademischen Philosophie zu lösen vermag und neue
wertvolle Einsichten zur Moralphilosophie entwickelt.12
Immer wieder wurde in diesen Forschungsbeiträgen auch versucht, eine Einheit in seinem
vielschichtigen Denken zu rekonstruieren. Im Sammelband Reading Cavell, den Alice Crary
und Sanford Shie herausgegeben haben, wird die Einheit in Cavells Philosophie in Form einer
Vision der Sprache, die er aus der Philsosophie der Alltagssprache gewonnen hat, dargestellt.
Es wird gezeigt, wie sich Cavells vielschichtiges Denken immer wieder auf ein bestimmtes
Sprachverständnis zurückführen lässt. Im Sammelband Stanley Cavell, das Richard Eldrigde
herausgegeben hat und in dem verschiedene Autoren eingeladen wurden, Cavells Beitrag zu
verschiedenen Feldern der Philosophie darzustellen, wird nach Eldrigde insofern eine Einheit
deutlich, als sichtbar wird, wie grundlegend Cavell klassische Fragen der Philosophie
umwendet und genau in dieser Umwendung wird nach Eldrigde Cavells spezifische Vision
des Menschen deutlich. Etwas rezenter sind Beiträge erschienen, die sich mit dem speziellen
Stil von Cavell und dessen Funktion auseinandersetzen.13 Dieses Anliegen gipfelt in einem
neuen Band, der Beiträge zum Erziehungsbegriff von Cavell versammelt und damit also
Einheit durch eine übergeordnete Frage sucht.14
Meine Untersuchung zu Cavell schliesst sich an diese Suche nach einer Einheit in Cavells
Denken an. Indem ich die Werkgeschichte entlang der übergeordneten Frage der Entwicklung
von Autonomie untersuche und systematisch auswerte, zeigt sich, wie Cavell immer wieder
auf bestimmte Gedankenfiguren zurückkommt und sie umkreist. Es wird deutlich, wie sich
sein Denken dabei entwickelt; wie er seine eigene Stimme findet und es wird die
Verschränktheit von Stil und Inhalt von Cavells Philosophie berücksichtigt. Ich verfolge
Cavells Denken, wie er immer wieder einen neuen Ausdruck findet als eigene Antwort auf
bestimmte klassische Texte und wie sich dadurch das Autonomieideal der eigenen Stimme
zeigt. Der systematische Gehalt Cavells Philosophie, den meine Arbeit offenlegen will, ist
nicht als Ziel von Cavell zu verstehen, sondern ein Nebenprodukt von seiner Art zu
philosophieren. Was sein Denken zusammenhält ist die Suche nach der eigenen Stimme und
nicht der Wunsch nach Eindeutigkeit. Cavells Werk ist ein offen gehaltenes Gespräch mit sich
und verschiedenen Texten, die er liest. Sein annäherndes, versuchendes Schreiben, das nie
zum Ziel kommt und das die Mehrdeutigkeit immer anerkennt spiegelt ein Denken, das der
Erfahrungsöffnung statt des Sicherheit und Ordnung dient. Dieses offen gehaltene Denken ist
12

Vgl. Rorty R., Cavell ohn Skepticim, in Russel Goodman (Hg.): Contending with Stanley Cavell
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der Kern von Cavells Philosophie als praktischer Erziehung und es ist auch das
Erziehungsziel; der Leser soll immer wieder neue Kreise ziehen und so an seinen eigenen
Erfahrungen arbeiten. Cavell erfasst also nicht nur ein theoretisches Verständnis von
Philosophie als Erziehung, sondern er erzieht auch praktisch mit seiner Philosophie.
Meinen systematischen Zugang will ich dementsprechend so verstanden wissen, dass ich die
Einheit des vielschichtigen Denkens von Cavell suche, indem ich eine Linie in Cavells
kreisendes Denken ziehe anhand eines zentralen Begriffes und einer werkhistorischen
Perspektive. Dadurch lege ich gewissermassen die Grundstruktur der Gedankenfiguren frei,
auf die er immer wieder zurückkommt es werden neue Zusamenhänge zwischen diesen
Gedankenfiguren von Cavell deutlich. Will man mir den Vorwurf machen, dass mein
systematischer Zugriff auf Cavells Philosophie eine Eindeutigkeit und Bruchlosigkeit erzeugt,
die man so in Cavells Schriften nicht findet und die auch seinem Verständnis von Philosophie
widerspricht, so trifft das einen wichtigen Punkt. Aber man sollte nicht übersehen, dass trotz
der versuchenden und offenen Haltung, die Cavells Philosophie ausmacht und trotz aller
Brüche in ihr, dieses Denken starke Muster hinterlässt, die sich für eine systematische
Auswertung anbieten.

6
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Die eigene Stimme als semiotische Autonomie: Cavells Wittgenstein

Beginnen wir nun also mit dem ersten Teil und der Frage, inwiefern sich Cavells
Interpretation von Wittgensteins Sprachphilosophie als Konzeption der Entwicklung von
semiotischer Autonomie verstehen lässt und inwieweit bereits im Frühwerk von Cavell die
Frage nach der Selbstverwirklichung als zentrales Thema des Spätwerkes angelegt ist.

2.1 Ausgangsthesen zur möglichen Autonomie in der Sprache
Was die Frage der möglichen Autonomie des Individuums in der Sprache betrifft, sind in der
Philosophiegeschichte verschiedene Positionen vertreten worden. Diese unterschiedlichen
Auffassungen lassen sich in zwei Kategorien einteilen.
Einerseits Vorstellungen einer möglichen Autonomie in der Sprache nach dem Vorbild des
kreativen Originalgenies, das im Sinne eines genialen Dichters neue Bedeutungen in die
Sprache bringt. Auf den ersten Blick wirkt diese Idee etwas elitär und undemokratisch, denn
sie billigt nur einigen Wenigen Autonomie zu. Richard Rorty hat versucht, eine weniger
elitäre Variante dieser Vorstellung zu entwickeln, indem er in seinem Werk Kontingenz,
Ironie und Solidarität15 eine Idee der narrativen Selbsterschaffung konzipiert. Der liberale
Ironiker von Rorty akzeptiert die Kontingenz jedes Vokabulars der Selbst- und
Weltbeschreibung. Statt nach der Wirklichkeit, sucht er nach Bedingungen seines
individuellen Glücks. In privaten Lebensexperimenten versucht er, ein individuelles
Vokabular der Selbst- und Weltbeschreibung zu entwickeln.16 Die individuellen
Kontingenzen seines Lebens bilden dabei den Stoff für diesen erzählerischen Weg hin zur
Autonomie. Es gibt keine übergeordnete Instanz, die über die einzelnen individuellen
Vokabularien urteilt. Rortys Ideal ist eine narrative Kultur der vielen verschiedenen
Vokabularien von autonomen Individuen. Er trennt diesen privaten erzählerischen Selbst- und
Weltzugang von öffentlichen Fragen, wie der Frage nach Gerechtigkeit, denn jede öffentliche
Perspektive braucht ein universelles Vokabular, das eben nicht auf individuelle Kontingenzen
eingehen kann. Das universelle Vokabular kann deshalb nach Rorty nicht mit den vielen
privaten Vokabularien zusammengedacht werden.17
Demgegenüber gibt es eine Reihe von pessimistischen Varianten bezüglich der Frage nach
semiotischer Autonomie, bei denen davon ausgegangen wird, dass das Individuum sich den
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vorgegebenen Bedeutungen der Sprache anpassen muss. Diese Modelle gehen letztlich davon
aus, dass die Sprache vorschreibt, was das Individuum sagen kann. Es wird also die
Machtlosigkeit des Subjektes in der Sprache betont. Michel Foucaults Diskursanalyse18 ist
wohl die gewichtigste neuere Variante dieser Linie. Bei Foucault wird der Diskurs zum
Ausdruck der Machtlosigkeit von Individuen gegenüber der Gesellschaft. War bei Marx noch
die Klassengesellschaft die Ursache von Entfremdung, so ist es seit Foucault der Diskurs und
die symbolische Ordnung.
Das gewöhnliche Subjekt scheint aus den genannten Perspektiven wenig Einfluss auf die
Bedeutungen der Sprache seiner Gemeinschaft nehmen zu können. Rortys nicht elitärer
Ansatz semiotische Autonomie, der im Prinzip allen offen steht, ist unbefriedigend. Um die
Möglichkeiten des Originalgenies allen zugänglich zu machen, bleibt aus Sicht von Rorty nur
die Privatisierung. Man muss das Individuum als unpolitisch auffassen. Rorty kann zwar
semiotische Autonomie als ein nicht elitäres Projekt beschreiben, nicht jedoch als
demokratisches.
Genau dies tut Cavell meiner These nach mit seiner Philosophie. Kern seines vielschichtigen
Werkes bilden die Frage nach der Selbstverwirklichung als demokratisches Projekt und die
Konzeption eines Gesprächs als Bedingung dieser Selbstverwirklichung. Im Unterschied zu
den erwähnten Autoren, bei denen die konkrete Kommunikationssituation seltsam unbeachtet
bleibt, fokussiert er auf die sprachliche Interaktion und erfasst damit Möglichkeiten der
Entwicklung von Autonomie gegenüber der Sprache der Gemeinschaft. Er konzipiert einen
Weg, der jedem zur Verfügung steht und der explizit als politisch zu verstehen ist, nämlich als
Arbeit an der Gemeinschaft.
Entscheidend

für

die

Möglichkeit,

solche

neuen

semiotischen

und

politischen

Autonomiepotenziale sichtbar zu machen, sind zwei Gedanken. Erstens fokussiert Cavell auf
das Vermögen des Individuums, Bedeutungen zu variieren und nicht mehr auf die Idee, dass
das Individuum ganz neue Bedeutungen in die Gemeinschaft einbringen sollte. Cavell geht es
in diesem Sinne also vor allem um den individuellen Bezug zu bestehenden Bedeutungen.
Zweitens, und darin unterscheidet er sich beispielsweise von Rorty, entwickelt er eine neue
Perspektive auf das Verhältnis zwischen Privatheit und Öffentlichkeit. Es steht nicht mehr nur
das Verhältnis zwischen Individuum und Öffentlichkeit in der Form der Gemeinschaft als
Ganzes im Blick. Vielmehr zeigt Cavell, wie in privaten Beziehungen eine neue Form von
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Öffentlichkeit entstehen kann. Die dyadische, private Beziehung wird selbst als politisch
aufgefasst. Damit entwirft er einen demokratischen Weg der Entwicklung von semiotischer
Autonomie.
Diesen Ausgangsthesen zur semiotischen Autonomie will ich anhand Cavells Interpretation
von Wittgensteins Philosophischen Untersuchungen nachgehen. Dazu werde ich zunächst
einige grundsätzliche Überlegungen zum Verhältnis zwischen der Autonomie der
Sprachverwender und der Autonomie der Sprache anstellen, um damit einen differenzierten
Kontext für Cavells Begriff der semiotischen Autonomie zu schaffen.
2.1.1 Thesen zum existenzbildenden Verstehen in der Sprache
Im subjektiven Verhältnis zur Sprache scheinen zwei verschiedene Ebenen der Anpassung als
Anerkennung von Unverfügbarkeit notwendig. Eine Ebene betrifft das eigene Verhältnis zur
Sprache als solches, die andere Ebene das Verhältnis zum anderen Sprachverwender.
Im eigenen Verhältnis zur Sprache ist es offensichtlich unumgänglich, eine gewisse
Unverfügbarkeit der Sprache anzuerkennen. Man muss irgendwann einsehen, dass die
Sprache sich unabhängig von einem entwickelt und dass man nicht beliebig über die
Bedeutung der Zeichen verfügen kann. Gleichzeitig scheint es aber wichtig zu sein,
angesichts dieser Unverfügbarkeitserfahrung eine Überanpassung zu vermeiden. Als Subjekt
sollte man sich weiterhin verstehen als jemand, der sich individuell auf die autonome Sprache
bezieht. Es werden also auf den ersten Blick zwei problematische Umgangsweisen mit der
Sprache deutlich. Erstens, dass man sich nicht an der allgemeinen Bedeutung der Sprache
orientiert und sich nicht darum kümmert, was die eigenen Worte im Allgemeinen bedeuten
können und zweitens, dass man sich nicht mehr individuell auf die Sprache bezieht und z.B.
nur in Floskeln redet.
Auf einer anderen Ebene ist zu berücksichtigen, dass zur Sprachverwendung grundlegend die
Kommunikationssituation gehört. Dementsprechend muss neben der Unverfügbarkeit der
Sprache auch die Unverfügbarkeit des Kommunikationspartners akzeptiert werden. Das
andere Individuum in der Sprache ist als jemand anzuerkennen, der autonom auf die
allgemeine Sprache reagiert. Das eine ist also die Anerkennung der Autonomie der Sprache,
das andere die Anerkennung der Autonomie der anderen Sprachverwender.
Aus diesen Überlegungen ergibt sich folgende These über das Verstehen von Individualität in
der Sprache. Die Anerkennung der Autonomie der Sprache ermöglicht überhaupt erst
9

Kommunikation mit anderen: Um zu kommunizieren, muss man eine Vorstellung von der
allgemeinen Bedeutung der Worte haben. Aber nur die eigene Bezugnahme auf die Sprache
und die Annahme, dass der andere sich ebenfalls individuell auf die Sprache bezieht,
ermöglicht so etwas wie ein gegenseitiges Verstehen. Sonst kommuniziert man zwar mit dem
Anderen, aber versteht sich nicht bzw. redet aneinander vorbei. Man benutzt z.B. das gleiche
Wort, versteht aber etwas anderes darunter, ohne dies zu erkennen. Erst wenn man von
Bedeutungsdifferenzen zwischen der eigenen Verwendung der Sprache und der Verwendung
des Anderen ausgeht, wird ein Verstehen des Anderen möglich. Wenn wir davon ausgehen,
dass zur Existenz in der Sprache ein Verstehen von individueller Bedeutung gehört und
demzufolge ein eigener Bezug zur Sprache und die Anerkennung von Bedeutungsdifferenzen,
dann muss man sich fragen, wie dieser individuelle Bezug zu denken ist und wie wir uns eine
Kommunikationssituation vorstellen sollen, in der diese individuellen Differenzen gegenseitig
verständlich werden.
Ich will nun zeigen, dass sich mit Cavells origineller Wittgensteininterpretation diese Fragen
beantworten lassen. Cavell entwickelt die Vorstellung eines Gesprächs, bei dem auf der Basis
von

semantischer

Übereinstimmung

semantische

Differenzen

wahrgenommen

und

verständlich gemacht werden. Mit Cavells Wittgenstein lässt sich eine Vorstellung eines
anerkennenden Gesprächs erfassen, mit dem eine Existenz in der Sprache gebildet wird. Diese
Existenzbildung ist der angemessene Rahmen unserer semiotischen Autonomie.

2.2 Die Rückkehr der Stimme in die Philosophie
Ich beginne meine Interpretation von Cavells Wittgenstein mit einer Stelle aus dem
autobiographischen Spätwerk A Pitch of Philosophy, in welcher Cavell zurückblickt und
feststellt, welche Bedeutung die Philosophie der Alltagssprache für ihn und für das Fach
Philosophie hatte. In diesem Zusammenhang verwendet er gleich mehrfach den Begriff der
Stimme (voice).
In practice, however, the moment I felt that something about ordinary language philosophy was giving
me a voice in philosophy, I knew that the something was the idea of a return of a voice to philosophy,
that asking myself what I say when, letting that matter present itself as a defiance of philosophy’s
interest in language, as if what philosophy meant by logic demanded, in the name of rationality, the
repression of voice (hence of confession, hence of autobiography). Thus when in my second paper in

10

philosophy, the first in response to reading Wittgenstein… I identified the Investigations as a form and
work of confession, I set words out that I am following to this moment. 19

Der Begriff der Stimme wird in dieser Passage auf zwei unterschiedliche Kontexte bezogen.
Erstens erscheint der Begriff im Rahmen eines autobiographischen Berichts, wenn Cavell von
seiner Stimme als Philosoph in der Philosophie spricht. Zweitens ist damit die Vorstellung
einer Rückkehr der Stimme in die Philosophie verbunden. Ich will nun vor allem auf diesen
zweiten Gedanken eingehen. An anderer Stelle im gleichen Buch schreibt Cavell, dass die
Rückkehr der menschlichen Stimme in die Philosophie das leitende Anliegen seines Opus
Magnum The Claim of Reason war.20 Ich verfolge im Folgenden die These, dass er damit die
Stimme des individuellen Sprachverwenders meint. Demzufolge gibt es eine Art von
Philosophie, die in ihrem Interesse an der Sprache durch den Wunsch nach Rationalität und
Logik

fehlgeleitet

wird

und

das

Individuum

aus

der

Sprache

drängt.

Dieser

Philosophietradition, die einen überhöhten Anspruch an die Sprache pflegt, stellt sich nach
Cavell die Philosophie der Alltagssprache entgegen.
2.2.1 Die zwei autobiographischen Stimmen in den Philosophischen Untersuchungen
Für eine genauere Untersuchung dieser These gehe ich nun Cavells Interpretation von
Wittgensteins Philosophischen Untersuchungen als Bekenntnis nach. Diese formale
Bestimmung von Wittgensteins Spätphilosophie verdeutlicht Cavell so:
It contains what serious confessions must: the full acknowledgement of temptation („I want to say…”;
“I feel like saying…”; “Here the urge is strong…”) and a willingness to correct them and give them up
(“In the everyday use…”; “I impose a requirement which does not meet my real need”). (The voice of
temptation and the voice of correctness are the antagonists in Wittgenstein’s dialogues.) In confessing
you do not explain or justify, but describe how it is with you. And confession, unlike dogma, is not to
be believed but tested, and accepted or rejected. Nor is it the occasion for accusation, except of yourself,
and by implication those who find themselves in you. 21

Cavell liest die Philosophischen Untersuchungen als Wittgensteins autobiographische
Darstellung zweier miteinander ringenden Stimmen: Die Stimme der Versuchung des
Skeptizismus, die nach Reinheit und Vollkommenheit strebt und Erkenntnis in der Sprache
sucht. Und die Stimme der Korrektur, die sich der alltäglichen Sprache zuwendet und
Unvollkommenheit und Endlichkeit akzeptiert. Nach Cavell treten in den Philosophischen
Untersuchungen nicht zwei verschiedene Personen auf, sondern es handelt sich um zwei
19
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verschiedene Stimmen von Wittgenstein. Diese zwei Stimmen gehören zu jedem Menschen.
Immer wieder lässt Wittgenstein die beiden widerstreitenden Stimmen, jene der Versuchung
und jene der Korrektur, auftreten. So führt er dem Leser eine Erziehung des eigenen Willens
vor, also eine Arbeit an sich selbst. Die Dialogstimmen als Bekenntnis von Wittgenstein sind
nach Cavell als Einladung zum Nachvollzug zu verstehen und deshalb mit einem bestimmten
Anspruch auf Repräsentativität geäussert. Wer ein Bekenntnis verstehen will, kann nicht in
der Stellung des distanzierten Betrachters bleiben, sondern muss es mit eigenen Erfahrungen
vergleichen. Wittgenstein fordert also durch seine Form vom Leser, dass er sich mit seinen
eigenen Impulsen der Versuchung und Korrektur auseinandersetzt.22
2.2.1.1

Die Stimme der Versuchung: Die Abwendung des Skeptizismus

Zuerst soll nun die Stimme der Versuchung, die Cavell als die Stimme des Skeptikers
identifiziert, genauer untersucht werden. Diese zumeist als erste auftretende Dialogstimme in
den Zwiegesprächen der Philosophischen Untersuchungen stellt den Impuls zur Transzendenz
des Gewöhnlichen dar. Sie ist als ein Ausdruck des Ungenügens an den (unvollkommenen)
menschlichen Bedingungen zu verstehen. Bezogen auf die Sprache äussert sich dieses
Ungenügen im Wunsch, in der Sprache etwas Absolutes zu finden. Die Sprache wird nicht
mehr nur als Mittel der Verständigung mit anderen Subjekten betrachtet oder als Möglichkeit,
unsere Umwelt besser zu verstehen und sich ihr anzupassen, vielmehr soll sie etwas Absolutes
in sich selber tragen. In einer solchen Sprache wäre Erkenntnis ohne einen praktischen Bezug
zur Welt möglich. Die Entwicklung einer solchen perfekten Sprache ist letztlich das Ziel des
philosophischen Impulses, den Wittgenstein als Stimme der Versuchung auftreten lässt.23
2.2.1.1.1 Wittgensteins Begriff des Kriteriums
Cavell verdeutlicht den angesprochenen skeptischen Anspruch an die Sprache mit
Wittgensteins Begriff des Sprachverwendungskriteriums. Wittgenstein beschäftigt sich in den
Philosophischen Untersuchungen eingehend mit der Frage, was denn ein Kriterium ist, X
oder Y zu sagen. Für ihn sind Kriterien die Voraussetzung, um überhaupt erst irgendetwas zu
definieren. Was dies für Cavell heisst, fasst Sparti so zusammen:
Mit Hilfe von Kriterien stellen wir fest, ob jemand Zahnschmerzen hat, auf einem Stuhl sitzt, eine
bestimmte Meinung hat, auf etwas gefasst ist, liest, denkt, hofft, informiert, einer Regel folgt, zu sich
selbst spricht usw. Die Kriterien stellen auf der einen Seite die Modalität oder Beschaffenheit dar, durch
die wir etwas erkennen oder identifizieren (zum Beispiel das Leiden dessen, von dem wir sagen, „er hat
22
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Schmerzen“, oder die Freude desjenigen, dessen Gesichtsverziehung wir als Lächeln wahrnehmen).
Andererseits zeigen sie an, inwiefern sich jenes etwas von anderm unterscheidet, indem sie es uns
ermöglichen, die Dinge zu zählen, und zwar in doppelten Sinne: dem des Sich-Rechenschaft-Gebens
von ihrem Vorhandensein oder des Protokollierens (Aufzählens), und dem des Feststellens dessen, was
für uns zählt (was Ausdruck unseres Interesses ist, um es mit Wittgenstein zu sagen). Das heisst, die
Wittgensteinschen Kriterien sind für Cavell Identitätskriterien (das Sosein dieses Dinges) und keine
Existenzkriterien, die darauf gerichtet sind, die Gewissheit einer Existenzaussage festzustellen (das
Sosein dieses Dinges).24

Mit Kriterien können wir nach Wittgenstein nichts über die Natur eines Dinges feststellen und
auch nicht über das Vorhandensein eines Dinges. Ein schmerzverzerrtes Gesicht ist Anlass
zur Zuschreibung des Wortes Schmerz. Wir können nun möglichst genaue Kriterien
erarbeiten, um dieses Wort anzuwenden (das Sosein des Schmerzes) und es scheint durchaus
sinnvoll in diesem Sinn an der Sprache zu arbeiten. Kriterien werden uns aber niemals etwas
über den Schmerz selber verraten oder über dessen tatsächliches Vorhandensein (das Sosein
des Schmerzes). Es könnte immer sein, dass jemand ein Schmerzverhalten vortäuscht. Es
kann immer sein, dass wir nur am träumen sind.
Kriterien sind die Voraussetzung, um Sprache auf die Welt anzuwenden und die
Voraussetzung, um mit anderen in der Sprache übereinzustimmen. Erst durch geteilte
Sprachverwendungskriterien entsteht Wissen über die Welt, über die anderen und über sich
selbst. Erst auf dieser Basis ist das Gespräch mit anderen oder das Selbstgespräch möglich.
Kriterien sind, so besehen, Ausdruck einer tiefen Verbundenheit mit den anderen, die in
unserer alltäglichen Sprachverwendung liegt und oft unbemerkt bleibt; sie sind ein Zeugnis
unserer Beheimatung in der Sprache. Die Frage nach der Übereinstimmung in Kriterien kann
überhaupt erst vor einer bestehenden Tiefenstruktur geteilter Kriterien gestellt werden. 25 Um
neue Kriterien der Übereinstimmung zu etablieren, braucht es eine geteilte Lebensform, in die
man nicht durch einen Prozess der Suche nach Übereinstimmung eingeführt wird, sondern
durch Abrichtung. Man wächst parallel in eine Lebensform und in eine Sprache hinein. Als
Sprachverwender ist man immer schon in der Sprache. Die explizite Frage des Verstehens
kommt erst später.
Auf der anderen Seite stehen Kriterien nach Cavell auch immer für den Wunsch nach einer
besseren Übereinstimmung. Dieser Wunsch ergibt sich aus der alltäglichen Wahrnehmung
von Reibungen im Umgang mit der Umwelt, insbesondere bei kommunikativen
24
25
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Disharmonien. Die Frage nach den Kriterien der Sprachverwendung tritt also zumeist dann
auf, wenn die Übereinstimmung als gefährdet wahrgenommen wird. Nach Cavell können die
Wittgensteinschen Kriterien den angesprochenen skeptischen Impuls, die alltägliche Sprache
zurückzuweisen, nicht widerlegen. Vielmehr gehören Kriterien und die logische Möglichkeit,
diese anzuzweifeln und als ungenügend (bzw. nur menschlich) zurückzuweisen, zusammen,
selbst wenn nicht jeder diese logische Möglichkeit nutzt und an den Kriterien zweifelt.
Nach Cavell ist es Wittgenstein mit seiner Sprachphilosophie nicht darum gegangen, mit den
Kriterien der Alltagssprache den Skeptizismus endgültig zu widerlegen, sondern die Wahrheit
des Skeptizismus offenzulegen, indem er ihn neu situiert.26 Schon am Begriff des Kriteriums
zeigt sich, dass der skeptische Impuls nicht auszutilgen ist, weil er die Frage nach dem
Verstehen erst ermöglicht, als explizite Frage nach Übereinstimmung. Was es aber aus Sicht
von Cavell zu bekämpfen gilt, ist der philosopische Skeptizismus als negative Folge des
skeptischen Impulses, denn dieser Skeptizismus negiert die verstehende Funktion des
Zweifelns und damit seine eigentliche Natur. Nach Cavell hat Wittgenstein den Skeptizismus
als Impuls anerkannt, nicht aber als philosophische Schlussfolgerung.27 Was heisst das genau?
2.2.1.1.2 Der Skeptizismus als Schlussfolgerung
Wie bereits dargelegt steht der skeptische Impuls an unseren Kriterien, den Wittgenstein
auftreten lässt, nach Cavell zunächst einfach für den Wunsch, unser gegenwärtiges Wissen
und unsere gegenwärtige Sprache, also die Kriterien unserer Kultur, zurückzuweisen. Die
entscheidende Frage ist nun, ob die Zurückweisung endgültig ist oder dem Zweck dient,
unsere Kriterien zu perfektionieren. Beim Typus des Skeptikers, der den philosophischen
Skeptizismus verkörpert, führt die Unzufriedenheit über das alltägliche Wissen, das unsere
Sprachverwendungskriterien repräsentieren, nicht zu einer Arbeit an den Kriterien, sondern
zum Rückzug von den Kriterien. Der Skeptiker generalisiert einen vielleicht sinnvollen
situativen epistemologischen Zweifel und macht damit einen moralischen Schritt. Aus seinem
Zweifel über die Gewissheit in einem bestimmten Fall, zieht er den Schluss, dass man nichts
mit Gewissheit wissen kann. Beispielsweise zieht er aus dem Zweifel über die Wissbarkeit
des Schmerzes des Anderen den Schluss, dass man nichts über den Anderen wissen kann.
Dieser generalisierte Zweifel ist dann auch nicht mehr konkret auf den Fall bezogen
begründbar, sondern äussert sich eher in einem Unbehagen, das Cavell andernorts als das

26
27

Vgl. Cavell S., The Claim of Reason, S. 7.
Vgl. ebd., S. 34.
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Unheimliche im Gewöhnlichen erfasst.28 Mit dem angesprochenen Unbehagen ist ein
Handlungsstillstand verbunden, denn ein generalisierter Zweifel kann nicht mehr gestoppt
werden und nimmt die Form einer Verzweiflung an, die Cavell auch als Weltverlust
bezeichnet. „The step from the conclusion about this object to the moral about knowledge as a
whole is irresistible. It is no step at all. The world drops out.”29 Mit der Distanz zur Welt ist
auch eine Distanz zur Sprache verbunden. Alle Worte werden vom Zweifel infiziert und sind
damit in gewissem Sinne unwirksam. Der Skeptiker bleibt dann, auf das bereits erwähnte
Beispiel bezogen, in der Frage gefangen, ob der Schmerz echt ist oder nicht. Dadurch aber
überhört er die menschliche Stimme in sich, die diesen Schmerz anerkennt und dem anderen
z.B. Trost spendet oder Hilfe leistet. Sein moralisches Urteil über das Wissen macht den
Skeptiker moralisch handlungsunfähig.
Schauen wir etwas genauer auf die Motivlage hinter diesem philosophischen Skeptizismus.30
Der bereits erwähnte Wunsch des Skeptikers, die unvollkommenen menschlichen
Bedingungen abzustreifen, ist nach Cavell auch zu verstehen als Wunsch, die Trennung von
der Welt aufzuheben. Der epistemologische Anspruch des Skeptikers an die Sprache ist ein
Ausdruck seines Wunsches, eine Aussenposition einzunehmen und in ein absolutes
unzerstörbares Verhältnis zur Welt und zu den anderen zu treten. Die Suche nach endgültigen
Kriterien ist eine Suche nach einer Sprache, die für sich selber spricht. Das intersubjektive
Verstehen wäre damit eine Frage der Sprachbeherrschung, man wäre vom Risiko befreit, dass
die eigenen Ausdrücke von den anderen nicht anerkannt werden und man wäre die
Verantwortung, die Ausdrücke der anderen zu interpretieren, los.31 Der Skeptizismus zeigt
sich als eine Tragödie: Durch den Wunsch die Trennung zur Welt aufzuheben, entfremdet
sich der Skeptiker immer mehr von der Welt. Er realisiert nicht mehr die mögliche
Übereinstimmung in der Sprache. Kriterien sind für ihn nicht mehr Anlass für eine situative
Suche nach Verständnis, sondern Anlass für eine verzweifelte Suche nach unbezweifelbarer
Erkenntnis. Nach Cavell ist es eine paradoxe Wahrheit des Skeptizismus, dass er uns zur
Einsicht bringt, dass unser primäres Verhältnis zur Welt nicht eines der Erkenntnis ist.32
2.2.1.1.3 Die Wiedereinsetzung des skeptischen Impuls
Nach Cavell bekämpft Wittgenstein in seiner Philosophie der Alltagssprache nicht den
skeptischen Impuls als solchen, vielmehr stellt er ihn in seiner Wichtigkeit dar. Erst der
28

Vgl. Cavell S., In Quest of the Ordinary.
Cavell S., The Claim of Reason, S. 144 f.
30
Vgl. Sparti D., Der Traum der Sprache, S. 220 ff.
31
Vgl. Cavell S., The Claim of Reason, S. 342.
32
Vgl. ebd., S. 48.
29
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skeptische Impuls ermöglicht uns, die alltägliche Kommunikation zu verbessern, indem der
immer wieder auftretende Zweifel an der gewöhnlichen Sprache stets von neuem abgewendet
wird durch einen Anerkennungsbezug. Allein schon, dass der skeptische Impuls in den
Philosophischen Untersuchungen nicht als besiegt oder als besiegbar dargestellt wird, sondern
immer wieder von neuem auftritt und beantwortet werden muss, zeigt, dass es Wittgenstein
nicht

um

die

Widerlegung

dieser

Stimme

geht,

sondern

um

eine

produktive

Auseinandersetzung mit den dahinter stehenden Motiven.33 Erst diese Auseinandersetzung
führt uns zur Einsicht der Notwendigkeit von Anerkennung als ein den menschlichen
Bedingungen angemessenes Verhältnis zur Welt. Der skeptische Impuls stellt unser Wissen in
Frage und kann uns, positiv gewendet, zur Einsicht bringen, dass Anerkennung – und nicht
Erkenntnis – unser primärer Beziehungsmodus zur Welt ist. In der Lebensform ist unser
Verhältnis zur Welt nach Cavell vor allem von unserer Möglichkeit zur Expressivität und
Anerkennung bestimmt.34 Das Anerkennungsverhältnis gründet auf dem individuellen
Ausdruck. Einen Ausdruck anerkennen wir, wenn wir ihn wahrnehmen und ihn mit einem
eigenen Ausdruck beantworten. Dies ist möglich, wenn aus einem Zweifel nicht ein
allgemeiner Schluss über das Wissen als solches gezogen wird. Vielmehr sollte der skeptische
Impuls sozusagen auf halbem Weg abgewendet werden in einer Akzeptanz der Bedingungen
und Grenzen unserer Lebensform. Die Suche nach Gewissheit sollte eingetauscht werden
gegen eine Teilnahme und Fortführung der menschlichen Lebensform.
Der Gedanke der Umerziehung des Erkenntniswunsches zur Anerkennung über die von der
Form der Philosophischen Untersuchungen provozierte Auseinandersetzung mit seinen
Motiven wird nun nachfolgend an zwei bekannten Argumenten von Wittgenstein verdeutlicht.
Einerseits an Wittgensteins Privatsprachenargument, andererseits an seinen Ausführung zum
Problem des Geistes der anderen.
2.2.1.1.4 Anerkennung und die Privatsprache
Traditionell

wird

Wittgensteins

Privatsprachenargument35

in

den

Philosophischen

Untersuchungen so gelesen, dass er mit logischen Mitteln nachweist, dass der Wunsch nach
einer privaten Sprache eine Illusion ist. Wittgenstein argumentiert demnach gegen die
Möglichkeit einer privaten Empfindungssprache, bei der jemand – für sich – eine Regel zur
Sprachverwendung erschaffen will, also eine Sprache entwickelt, bei der er seinen

33

Vgl. ebd., S. 44.
Vgl. ebd., S. 45, S. 86 und S. 241.
35
Vgl. Wittgenstein L., Philosophische Untersuchungen, S. 145 – 156 (§ 243 - § 271).
34
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Empfindungen privat bestimmte Zeichen zuweist. Von der Bedeutung dieser Sprache wüsste
dann nur dieser Einzelne.
Wittgenstein führt diese Vorstellung zum Widerspruch indem er zeigt, dass die private
Festlegung einer Definition (wenn ich dies empfinde, nenne ich es X) die Bedeutung eines
Ausdrucks nicht festlegen kann. Eine hinweisende Definition setzt Korrekturmöglichkeiten
mittels Kriterien voraus. Bei einer Privatsprache würde es kein solches Kriterium geben, mit
dem man die Richtigkeit einer solchen Zuordnung zwischen Zeichen und Empfindung
überprüfen könnte. Was immer einem als die richtige Erinnerung der Empfindung-ZeichenVerbindung erscheinen würde, wäre nicht korrigierbar richtig. Demzufolge gibt es keine
Möglichkeit die Identität von Empfindungen zu überprüfen.36 Die Vorstellung einer
Privatsprache liesse sich aber auch schon mit Wittgensteins Kritik am Regelbegriff
widerlegen. Nach Wittgenstein kann einer Regel zu folgen, nicht dasselbe sein, wie zu
glauben, dass man einer Regel folgt. Einer Regel zu folgen, ist eine Praxis mit öffentlichen
Kriterien, die eine Prüfung des Regelfolgens ermöglicht. Wäre es möglich, einer Regel nur
privat zu folgen, wäre das Befolgen einer Regel dasselbe, wie zu glauben, einer Regel zu
folgen. Demzufolge ist es nicht möglich, einer Regel „privatim“ zu folgen.37
Cavell interpretiert nun das Privatsprachenargument auf eigene Weise.38 Er liest es als
Argument für eine bestimmte Ethik der Sprachverwendung. Nach Cavell ist die Phantasie
einer Privatsprache letztlich als Reaktion auf die Angst vor der Trennung von den anderen zu
verstehen und als Produkt eines Konfliktes zwischen einem Wunsch nach Zugehörigkeit und
einem Wunsch nach Abgrenzung. Die Furcht vor der Nichtanerkennung der eigenen
Ausdrücke, vor der Bedeutungslosigkeit der eigenen Erfahrungen, führt zu der Phantasie einer
nicht öffentlichen Sprache, in der man autonomer Herr über die Bedeutung der Sprache
wäre.39 Wittgensteins Argumente gegen die Möglichkeit einer solchen Sprache sind demnach
nicht

nur

als

Entlarvung

einer

Illusion

zu

verstehen.

Vielmehr

soll

das

Privatsprachenargument einen zur Auseinandersetzung mit eigenen Motiven führen. Warum
wünsche ich überhaupt eine Privatsprache? Diese Auseinandersetzung soll uns dazu bringen,
nach realistischen Möglichkeiten von Privatheit in einer als öffentlich anerkannten Sprache zu
suchen. Die Darstellung des Impulses zur Privatheit und die logische Widerlegung einer nicht
öffentlichen Sprache soll dazu führen, dass wir die Bindung der eigenen Sprache an die
36

Vgl. ebd., S. 151 (§258).
Vgl. ebd., S. 134 (§202).
38
Vgl. Sparti D., Der Traum der Sprache, S. 231 f.
39
Vgl. Cavell S., The Claim of Reason, S. 262 f., 344 f., und 350 f.
37
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Öffentlichkeit akzeptieren und gleichzeitig den skeptischen Impuls konstruktiv nutzen für die
Suche nach privater Bedeutung in der öffentlichen Sprache. Was dies konkret heisst, werde
ich später ausführen.
2.2.1.1.5 Anerkennung und der Geist des Anderen
Zunächst werde ich auf Cavells Interpretation von Wittgensteins Argumenten eingehen, die
sich mit unserem Wunsch nach einem Wissen über den Geist des Anderen beschäftigen.40 Das
Problem des Geistes dreht sich um die Frage, ob wir anderen innere Erlebnisse zuschreiben
können.41 Wittgenstein richtet sich dabei an den Skeptiker, der immer wieder daran zweifelt,
dass er etwas darüber wissen kann, was im Anderen vorgeht. Wittgensteins Argumente gegen
diesen Fremdpsychen-Skeptizismus werden üblicherweise so verstanden, dass er mit
logischen Mitteln vorgeht und das Problem des Skeptikers als Scheinproblem entlarvt. Die
skeptische Verzweiflung darüber, nicht unvermittelt an den Erfahrungen des Anderen
teilhaben zu können, beantwortet Wittgenstein demnach, indem er die Sinnlosigkeit dieses
Wunsches zeigt. Nach Cavell geht es Wittgenstein aber wiederum nicht nur um den Nachweis
von logischem Unsinn, sondern darüber hinaus, um die produktive Auseinandersetzung mit
diesem skeptischen Motiv. Ziel ist die Einsicht, dass der Skeptizismus durch ein
Anerkennungsverhältnis abgewendet werden muss. Es soll deutlich werden, dass hinter dem
Wunsch an den Erfahrungen der anderen teilhaben zu können, wiederum die Verzweiflung
über die grundsätzliche Trennung von den anderen steht.42 Wir fürchten uns vor der
Nichtanerkennung des eigenen Ausdrucks; entweder weil wir uns nicht in der Lage sehen,
unsere Erfahrungen angemessen auszudrücken oder weil unsere Ausdrücke aus mangelndem
Interesse nicht wahrgenommen werden. Während mit dem Privatsprachenargument nach
Cavell der Wunsch nach Selbstgenügsamkeit angesichts dieses Anerkennungsrisikos sichtbar
wird, zeigt sich mit dem Fremdpsychen-Skeptizismus unser Wunsch nach Verschmelzung mit
dem Bewusstsein der anderen als weitere Vermeidungsphantasie.
Die Wahrheit des Fremdpsychen-Skeptizismus liegt nach Cavell in der Tatsache, dass unser
Bewusstsein von jenem der anderen getrennt ist und dass wir dadurch niemals unvermittelt an
den Erfahrungen anderer, im Sinne eines geteilten Bewusstseins, teilnehmen können. Durch
die Auseinandersetzung mit den skeptischen Motiven wird es aber Cavell zufolge möglich, in
ein Anerkennungsverhältnis zu treten, das auf der Akzeptanz der Getrenntheit des
Bewusstseins aufbaut. Die ethische Konsequenz dieses Schrittes ist ein anderer Umgang mit
40

Vgl. Sparti D., Der Traum der Sprache, S. 228 f.
Vgl. Wittgenstein L., Philosophische Untersuchungen, S. 156 – 207 (§272 - 427).
42
Vgl. Cavell S., The Claim of Reason, S. 19 f.
41

18

den Ausdrücken der anderen. Der skeptische Wunsch, die Erfahrungen des Anderen „haben“
oder wissen zu wollen, ist als Aufforderung zu verstehen, seine Ausdrücke besser
wahrzunehmen. Das wiederum heisst, sie möglichst neutral von aussen zu interpretieren ohne
Eigenes in den Anderen hineinzuprojizieren. Anstatt sich immer wieder mit der Frage zu
beschäftigen, ob eine Schlussfolgerung vom äusseren Verhalten auf ein inneres Erleben zu
rechtfertigen ist, sollte der Skeptiker bemerken, dass ihn diese Frage immer wieder von
neuem beschäftigt und er eine andere Art von Antwort benötigt. Stattdessen sollte sich der
Skeptiker auf das Wahrnehmbare konzentrieren und auf seinen Willen achten, den Anderen
wahrzunehmen und zu verstehen. Cavell zufolge trennt uns nicht ein Mangel an kognitiven
Gewissheiten voneinander, sondern mangelndes Interesse an den gegenseitigen Ausdrücken.43
Diese Orientierung am wahrnehmbaren Verhalten ist aber nicht behavioristisch zu deuten.
Das Innenleben des Anderen soll nicht ausgeblendet werden. Nur folgt aus der Einsicht, dass
der Geist des Anderen sich uns immer nur indirekt über eigene Interpretationene erschliesst,
dass wir nach der bestmöglichen Interpretation streben sollten. Dazu gehört eben auch alles
aussen Wahrnehmbare wahrzunehmen. Durch die Bereitschaft der laufenden Interpretation
der Ausdrücke des anderen Sprachverwenders wird seine getrennte Existenz anerkannt und
sein autonomes Reagieren auf die Sprache.44
Zusammenfassend gesagt, lehrt uns Wittgenstein nach Cavells Interpretation durch die Form
des autobiographischen Bekenntnisses eine Auseinandersetzung mit unseren eigenen
skeptischen Motiven. Dabei wird deutlich, dass der skeptische Impuls immer wieder neu in
einem

Anerkennungsbezug

abgewendet

werden

muss.

Während

es

beim

Privatsprachenargument um das Verhältnis des Subjektes zur Sprache an sich geht, behandelt
die Frage nach dem Geist des Anderen den sprachlichen Ausdruck im intersubjektiven
Dialog. In beiden Fällen wird ein Sprachverhältnis vorgeschlagen, das den individuellen
Sprachverwender und seine Stimme anerkennt. Bei der Suche nach privater Bedeutung in der
als öffentlich anerkannten Sprache geht es darum, sich selber zu verstehen als Subjekt, das auf
eine autonome Sprache reagiert. Bei der Frage nach dem Zugang zum Bewusstsein des
Anderen geht es um ein Verständnis des Anderen als ein von mir unabhängiges Subjekt, das
seinerseits autonom auf die allgemeine Sprache reagiert.

43
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Vgl. ebd., S. 90 und S. 118.
Vgl. ebd., S. 368 f. und Wittgenstein L., Philosophische Untersuchungen, S. 159 f. (§283).
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2.2.1.2

Die Stimme des Gewöhnlichen: Wittgensteins Konzeption der Bedeutung.

Nach der Auseinandersetzung mit Cavells Interpretation von Wittgensteins Stimme der
Versuchung, will ich nachfolgend die Stimme der Korrektur etwas genauer erfassen, die
Stimme also, die sich für das Gewöhnliche stark macht. In den Dialogen der Philosophischen
Untersuchungen tritt diese Stimme jeweils für die alltägliche Verwendung der Sprache ein.45
Leitend für mein Vorhaben ist Cavells Interpretation von Wittgensteins Begriff der
Bedeutung, in dem sich seine Philosophie der Alltagssprache verdichtet. Cavell legt
Wittgensteins bekanntes Diktum, wonach Bedeutung im alltäglichen Gebrauch der Sprache
entsteht, auf eigene Weise aus.46
Untersuchungen über Wittgensteins Konzeption der Bedeutung werden meistens mit der
folgenden Stelle in den Philosophischen Untersuchungen eingeführt:
Man kann für eine grosse Klasse von Fällen der Benützung des Wortes „Bedeutung“ – wenn auch nicht
für alle Fälle seiner Benützung – dieses Wort so erklären: Die Bedeutung eines Wortes ist sein
Gebrauch in der Sprache.47

Cavell kommentiert in The Claim of Reason diese Stelle wie folgt:
“The meaning is the use“ calls attention to the fact that what an expression means is a function of what
it is used to mean or to say on specific occasions by human beings. That such an obvious fact should
assume the importance it does is itself surprising. And to trace the intellectual history of philosophy’s
concentration on the meaning of particular words and sentences, in isolation form a systematic attention
to their concrete uses would be a worthwile undertaking. It is a concentration one of whose
consequences is the traditional search for the meaning of a word in various realm of objects, another of
which is the idea of perfect understanding as being achievable only through the construction of a perfect
language. A fitting title for this history would be: Philosophy and the Rejection of the Human.
Wittgenstein’s motive […] is to put the human animal back into language and therewith back into
philosophy […] He undertook, as I read him, to trace the mechanism of this rejection in the ways in
which in investigating ourselves, we are led to speak “outside language games,” consider expressions
apart from, and in opposition to, the natural forms of life which give those expression the force they
have […] What is left out of an expression if it is used “outside its ordinary language game” is not
necessarily what the words mean (they may mean what they always did, what a good dictionary says
they mean) but what we mean in using them when and where we do. The point of saying them is lost.

45

Vgl. Wittgenstein L., Philosophische Untersuchungen, S. 82 (§116) und Cavell S., The Claim of Reason, S. 34
f. und S. 37 f.
46
Für eine gute Übersicht über Cavells Interpretation von Wittgenstein in diesem Punkt Vgl. Conant J., Stanley
Cavell’s Wittgenstein.
47
Wittgenstein L., Philosophische Untersuchungen, S. 40 (§43).
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How great a loss is that? To show how great is a dominant motive of the Investigations. What we lose is
not the meaning of our words – hence, definitions to secure or explain their meaning will not replace
our loss. What we lose is a full realization of what we are saying; we no longer know what we mean. 48

Cavell weist in dieser Passage darauf hin, dass unser skeptischer Wunsch nach einer idealen
und eindeutigen Sprache zu einem Verlust an Bewusstsein von Bedeutung führt. Der im Zitat
erwähnte philosophische Anspruch an die Sprache ist als Verzicht zu deuten auf ein
mögliches Wissen darüber, was es uns bedeutet, dass wir bestimmte Worte in einer
bestimmten Situation sagen. Gleichzeit führt die Trennung von Sprachbedeutung und
Sprachverwendung

durch

den

Anspruch

der

Philosophie

nach

Cavell

zu

Bedeutungsillusionen. Der Philosoph glaubt etwas zu sagen, wo er nichts sagt, er sitzt der
Illusion auf, etwas zu meinen.49
Die Frage nach der Bedeutung im Gebrauch wirft uns nach Cavell auf die Frage zurück, was
wir mit unseren Worten meinen und zwingt uns zu einer Auseinandersetzung mit den
individuellen Konnotationen unserer Worte. Wir sollten nach Cavells Interpretation von
Wittgenstein unser Sprechen nicht mit einer idealen Bedeutung begründen wollen, denn auf
der Suche nach einer idealen Bedeutung verschwindet die Frage, warum man etwas in einem
bestimmten Kontext sagt. Man verliert den Bezug zum eigenen Meinen und dem Meinen des
Anderen, wenn es einem um die wahre Bedeutung und das „richtige“ Sprechen geht:
What I am suggesting that „Because it is true“ is not a reason or basis for saying something; and I am
suggesting that there must, in grammar, be reasons for what you say, or be a point in your saying of
something, if what you say is to be comprehensible. We can understand what the words mean apart
from understanding why you say them; but apart from understanding the point of you saying them we
cannot understand what you mean.50

Indem wir den konkreten Anlass unseres Sprechens aus den Augen verlieren, vergessen wir
auch, dass unsere Worte mehr oder weniger mit unseren Interessen verbunden sind. Die
Einsicht in die Entstehung von Bedeutung im Gebrauch soll dazu führen, sich wieder als
jemand zu verstehen, der sich individuell auf die Sprache bezieht.51

48

Cavell S., The Claim of Reason, S. 206 f.
Vgl. ebd., S. 221.
50
ebd., S. 205 f.
51
Mit dem erwähnten Zitat von Cavell wird nun verständlicher, was er meint, wenn er davon spricht, dass eine
bestimmte Philosophietradition mit ihrem Anspruch der Logik und Rationalität an die Sprache, die menschliche
Stimme unterdrückt. Die Abkehr von der alltäglichen Sprachverwendung führt zu einem Verlust an eigener
Bedeutung im Sinn der fehlenden Auseinandersetzung mit der Sprache. Bei der Suche nach einer idealen, von
der subjektiven und situativen Verwendung unabhängigen Bedeutung, wird das individuelle menschliche Tier
aus der Sprache und aus der Philosophie verdrängt. Vgl. Cavell S., A Pitch of Philosophy, S. 69.
49
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Nach Cavell knüpft Wittgenstein an die Einsicht an, dass Sprache immer mehrdeutig ist und
jede Sprachverwendungssituation eine Möglichkeit eröffnet, die eigene Bedeutung zu
bestimmen und die Bedeutung des anderen wahrzunehmen. In diesem Sinn kann auch die
Feststellung des normalen Gebrauchs von Sprache ihre Bedeutung niemals vollständig
bestimmen.
Wittgenstein weist darauf hin, dass sich die Bedeutung eines Satzes immer nur über den
Bezug zur konkreten Kommunikationssituation erschliesst und dass der Anspruch einem Satz
situationsunabhängig ein Gedanke zuzuordnen eine Illusinon ist und Unsinn in die Sprache
bringt. 52 Sprache trägt keinen Sinn in sich ausserhalb ihrer Anwendung.
Am Beispiel des Satzes ‚Ich weiss, dass das ein Baum ist‘ zeigt Wittgenstein in Über
Gewissheit, dass dieser Satz in unterschiedlichen Verwendungskontexten immer wieder einen
anderen Gedanken ausdrückt und damit etwas anderes bedeutet.
Ich schaue auf eine Pflanze, die ich für eine junge Buche, der Andre für eine Ribiselpflanze hält. Er
sagt: ‚Das ist ein Strauch‘, ich, es sei ein Baum. – wir sehen im Nebel etwas, was einer von uns für
einen Menschen hält, der Andre sagt: ‚Ich weiss, dass das ein Baum ist‘. Jemand will meine Augen
prüfen etc. etc. – etc. etc. Jedesmal ist das ‚das‘, was ich für einen Baum erkläre, von andrer Art. 53

An diesem einfachen Beispiel wird deutlich, dass die Bedeutung der Sprache erst durch den
Kontext der Gebrauchssituation bestimmbar ist. Man missversteht aber Wittgenstein, wenn
man daraus den Schluss zieht, dass nach dem passenden Kontext eines Satzes gesucht werden
sollte. Hinter diesem Missverständnis steht der Fehler, die Frage nach dem Gebrauch als
zusätzliche, nachgelagerte Frage zu betrachten. Es gäbe aus dieser Sicht eine richtige
Sprachverwendung, die darin bestünde, bedeutungsvolle Wörter der Sprache nach den Regeln
der Sprache zu verknüpfen und diese dann im passenden Kontext zu äussern. Der Skeptiker in
den Philosophischen Untersuchungen wäre dementsprechend ausserhalb der Sprachspiele
geraten, weil der semantische Gehalt seiner Worte nicht mit dem Kontext übereinstimmt. Die
Pointe der Wittgenstein‘schen Konzeption von Bedeutung besteht aber nach Cavell gerade
darin, dass Bedeutung und Gebrauch untrennbar miteinander verbunden sind. Die Worte
haben keinen Sinn, den sie erst in passendem Kontext entfalten: „Als wäre die Bedeutung ein
Dunstkreis, den das Wort mitbringt und in jederlei Verwendung hinübernimmt.“54 Weder liegt
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Vgl. ebd., S. 215.
Wittgenstein L., Über Gewissheit, S. 91.
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Wittgenstein L, Philosophische Untersuchungen, S. 82 (§ 117).
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die Bedeutung in den Worten noch in der Passung zwischen Wort und Kontext, sondern allein
in der tatsächlichen Verwendung des einzelnen Sprachverwenders.
Die Stimme der Korrektur, die für die Alltagssprache eintritt, fordert uns nach dieser
Interpretation von Cavell auf, jedem Ausdruck in jeder Kommunikationssituation eine eigene
Prägung zu geben. Aus der Philosophie der Alltagssprache leitet Cavell die ethische
Konsequenz ab, dass wir meinen müssen, was wir sagen. Worte sprechen nie für sich selber,
sondern wir sind es, die die Verantwortung für unsere Worte übernehmen müssen. Dass jede
Aussage mehrdeutig ist, heisst für Cavell, dass wir im Gebrauch der Sprache die Bedeutung
unserer Worte immer möglichst eindeutig bestimmen sollten, damit wir verständlich werden
und die Verantwortung für unsere Worte übernehmen. Das heisst auch, dass die
Übereinstimmung in der Sprache nicht durch Konventionen allein gelingen kann, sondern von
einer bestimmten Form des Gesprächs abhängig ist; in der Verwendung der Sprache erzeugen
wir Übereinstimmung und nicht indem wir Sprachkonventionen festlegen. Es gibt keine
Sicherheit in diesem Prozess.
We learn and teach words in certain contexts, and then we are expected and expect others to project
them into further contexts. Nothing insures that this projection will take place (in particular, not the
grasping of universals nor the grasping of books of rules). […] It is a vision as simple as it is difficult,
and as difficult as it is (and because it is) terrifying. 55

Von Wittgenstein her gewinnt Cavell die Vision einer Alltagssprache, in der wir akzeptieren,
dass es keinen Standpunkt ausserhalb der Sprache gibt, von dem aus sich über Sprache und
Bedeutung reden liesse. Nach Cavell soll die Alltagssprache immer ein Ausdruck
menschlichen Interesses sein. Damit anerkennen wir ihr natürliches Fundament und es
kommen zugleich die menschliche Stimme und das menschliche Tier wieder in die Sprache.

2.3 Die Entwicklung von semiotischer Autonomie
Aus der Rekonstruktion des Skeptizismusbegriffes und des Bedeutungsbegriffes von Cavell
will ich nun meine eigenen Schlüsse ziehen, im Hinblick auf mein Ziel, mit Cavell einen
Begriff von semiotischer Autonomie zu gewinnen. Aus den bisherigen Ausführungen wurde
bereits deutlich, wo Cavell unsere Möglichkeiten der Autononomie gegenüber der Sprache
verortet. Gemeint sind eigene Bedeutungen in Form von individuellen Konnotationen. Das
sind kognitive oder emotionale Assoziationen, die wir mit unseren Worten verbinden und die
sich aus unserer individuellen Lebensgeschichte ergeben.
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Nun stellt sich also die Frage, wie wir diese angesprochene Form von Autonomie in der
Sprache angemessen realisieren. Es kann nicht eine Vorstellung von Autonomie im Sinne von
unbeschränkter Verfügbarkeit sein, denn so wie wir immer schon in der Sprache sind und es
keinen Standpunkt ausserhalb gibt, so pflegen wir, die wir in einer Sprache aufwachsen,
immer schon individuelle Bedeutungen in dieser Muttersprache. Unauflöslich sind die Worte,
mit denen wir gross geworden sind, mit emotionalen und kognitiven Assoziationen verknüpft.
Es muss also eine Möglichkeit gedacht werden, um an die vorhandenen Konnotationen
anzuknüpfen und diese weiterzuentwickeln.
In drei Schritten werde ich nun mit Cavell ein Verständnis von semiotischer Autonomie
entwickeln, das genau diese grundsätzlichen Annahmen zur Sprache berücksichtigt. Cavell
erfasst ein Sprachverhältnis, bei dem man seine eigenen Konnotationen gleichzeitig
entwickelt und verständlich macht. Das macht seine Philosophie zur autobiographischen
Arbeit. In einem ersten Schritt verallgemeinere ich Cavells Forderung, dass wir meinen
müssen, was wir sagen und Bedeutung im Gebrauch bestimmen sollte, zur Forderung, das
eigene Leben wieder zur Grundlage unseres Sprechens zu machen. Das heisst, dass wir unsere
eigenen Relevanzen zur Sprache bringen und damit eine mögliche Privatheit in der Sprache
entwickeln sollten. Es entsteht die Vorstellung einer angemessenen Suche nach privater
Bedeutung in einer öffentlichen Sprache. Zweitens ergibt sich mit Cavell die Vorstellung
eines anerkennenden Gesprächs mit dem man diese eigenen Bedeutungen sich selbst und
anderen gegenüber verständlich macht und dabei ein eigenes Sprachmuster bildet.
Voraussetzung für dieses Gespräch ist die gegenseitige Annahme von Bedeutungsdifferenzen.
In diesem Prozess zeigen sich drittens Möglichkeiten, Autonomie über die eigene Existenz zu
gewinnen. Indem man eigene Bedeutungen verständlich macht, wird man wahrgenommen
und existiert im Sinne der Rezeption. Man bildet eine Existenz in der Sprache. Diese
Existenzbildung ist letztendlich der angemessene Rahmen von semiotischer Autonomie.
Mit diesen drei Schritten wird Cavells Interpretation von Wittgenstein als Ethiker deutlicher.
Wittgenstein bringt der Philosophie nach Cavell nicht nur einen neuen Begriff der Bedeutung
und

mit

der

grammatischen

Untersuchung

eine

Methode,

die

Sprache

von

Bedeutungsillusionen zu befreien, sondern er beschreibt auch eine bestimmte Form des
Gesprächs. Cavell interpretiert also Wittgensteins Rückkehr zur Alltagssprache als eine
bestimmte Art mit Sprache im Alltag umzugehen in der Kommunikationssituation. Er fragt
nach dem tatsächlichen Alltag, den die Philosophie von Wittgenstein vorsieht, nicht nur nach
der Alltäglichkeit als Thema der Fachphilosophie.
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2.3.1 Die Entwicklung von Privatheit in der öffentlichen Sprache
Kommen wir also zum ersten Schritt und dem Entwurf einer Ethik des Selbstausdrucks mit
Cavell. Wir kommen damit auf die Frage nach der möglichen Privatheit in der öffentlichen
Sprache

zurück,

die

uns

bereits

im

Rahmen

von

Cavells

Deutung

des

Privatsprachenargumentes von Wittgenstein begegnet ist. Die Entwicklung eines bestimmten
Verständnisses der eigenen Privatheit in der öffentlichen Sprache kann als Bedingung
dargestellt werden, um im Alltag so zu sprechen, dass man aus Wittgensteins Einsichten zur
Entstehung von Bedeutung im Gebrauch die richtigen Konsequenzen zieht.
Nach Cavell löst die von Wittgenstein geforderte Anerkennung der Öffentlichkeit der Sprache
Privatheit nicht auf. Vielmehr soll das Privatsprachenargument uns dazu bringen, nach
privater Bedeutung in der öffentlichen Sprache zu suchen. Wittgenstein wendet sich nach
Cavell also gegen falsche Vorstellungen von möglicher Privatheit in der Sprache, um eine
andere Form von Privatheit in Erscheinung zu bringen.
I find my general intuition of Wittgenstein’s view of language to be the reverse of the idea many
philosophers seem compelled to argue against in him: it is felt that Wittgenstein’s view makes language
too public, that it cannot do justice to the control I have over what I say, to the innerness of my
meaning. But my wonder, in the face of what I have recently been saying, is rather how he can arrive at
the completed and unshakable edifice of shared language from within such apparently fragile and
intimate moments – private moments – as our separate counts and out-calls of phenomena, which are
after all hardly more than our interpretation of what occurs, and with no assurance of conventions to
back them up.56

Die privaten Momente, die wir nicht aufgeben sollen und können, betreffen zwei
unterschiedliche Aspekte. Erstens die Privatheit, Dinge zu zählen im Sinne des SichRechenschaft-Gebens über ihr Vorhandensein und im Sinne der Feststellung dessen, was für
uns zählt.57 Zweitens bleibt die Entscheidung darüber, etwas auszusprechen, privat. Man kann
immer auch schweigen. Es bleibt uns also die Freiheit und Privatheit unseres Meinens und
Sagens.
2.3.1.1

Der Konformismus und die Suche nach Privatheit in der Sprache

An diese Gedanken zur möglichen Privatheit in der Sprache möchte ich nun anknüpfen und
die These vertreten, dass sich mit Cavells Interpretation der Gebrauchstheorie der Bedeutung
nicht nur der philosophische Skeptizismus als Hindernis der Entwicklung einer angemessenen
Privatheit in der Sprache zeigt, sondern auch der Konformismus. Wenn wir nicht meinen, was
56
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wir sagen und nicht sagen, was wir meinen, hat das nicht nur mit dem geschilderten Problem
der skeptischen Schlussfolgerung zu tun, sondern auch mit einem mangelnden Mut, unsere
Relevanzen zum Ausdruck zu bringen. Cavells Auseinandersetzung mit dem Konformismus,
das in seinem späteren Werk, wie wir noch sehen werden, eine zentrale Rolle einnimmt, lässt
sich also auch schon auf sein Frühwerk beziehen.
Inwiefern lässt sich unser Konformismus als Problem erfassen, eine angemessene Privatheit
des Meinens und Sagens zu entwickeln, wie sie Cavell mit Wittgenstein vorschlägt? Der
Konformist anerkennt zwar in gewissem Sinn die Öffentlichkeit der Sprache, aber er
vernachlässigt die Notwendigkeit einer individuellen Bezugnahme zur Sprache. Der
Konformist spricht in Floskeln, passt sich Diskursen und Jargons an und interessiert sich nicht
für individuelle Konnotationen. Die zwei erwähnten Aspekte der Privatheit beleuchten zwei
verschiedene negative Formen der Anpassung an Konventionen. Einerseits eine unbewusste
Anpassung, andererseits eine bewusste Anpassung. Erstere besteht dann, wenn die Privatheit
des Meinens aufgegeben wird, die zweite dann, wenn die Privatheit des Sagens aufgegeben
wird.
Konformismus ist – im Vergleich zum bereits dargestellten philosophischen Skeptizismus –
eine andere Weise den Wunsch nach sozialer Sicherheit im Sprachgebrauch zu erfüllen.
Während der philosophische Skeptiker Sicherheit in Form von idealen, allgemeingültigen
Kriterien der Sprachverwendung sucht, sucht der Konformist Sicherheit in Form von
möglichst allgemeinen Kriterien der Sprachverwendung. Der Konformist verzichtet auf
Privatheit in der Sprache, weil er nur mitredet. Der Skeptiker wiederum verzichtet, weil er
sich statt an eigenen Relevanzen an der Allgemeingültigkeit seiner Rede orientiert. Beide
Vorgehensweisen sind aus Sicht von Cavell als Formen des Eskapismus zu verstehen, hinter
denen letztlich die Angst vor der Anerkennung der eigenen Getrenntheit von den anderen
steht.
Wittgenstein spricht in den Philosophischen Untersuchungen vor allem den Philosophen als
Skeptiker an und weniger den Konformisten. Trotzdem wird deutlich, dass aus Cavells
Perspektive mit der Gebrauchstheorie der Bedeutung auch der Konformismus ausgeschlossen
wird. Die geforderte Rückkehr zur alltäglichen Verwendung der Sprache ist nicht mit
Konformismus zu verwechseln, denn es stehen unterschiedliche – in der Tat gerade
gegensätzliche – Motive hinter der Orientierung am alltäglichen Gebrauch der Worte. Die von
Wittgenstein postulierte Orientierung am alltäglichen Gebrauch geschieht aus dem Motiv
heraus, die Worte und damit den Sprachverwender wieder in der Lebensform zu beheimaten.
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Wo die Worte wieder arbeiten, wie es Wittgenstein nennt 58, ist der Sprachverwender wieder
im Gespräch und wird sich selbst und anderen gegenüber verständlich. Die Orientierung an
der alltäglichen Sprachverwendung ermöglicht einem eine Existenz in der Sprache. Während
der Konformist Privatheit als Versteck versteht, stellt Cavell mit Wittgenstein Privatheit als
Bedingung einer öffentlichen Existenz dar.
2.3.1.2

Das Sprachverhältnis als politischer Wille

Nachdem wir nun eine Vorstellung der möglichen Privatheit in der Sprache entwickelt haben,
soll als nächstes dargestellt werden, welches Verständnis unserer Öffentlichkeit als Subjekte
in der Sprache sich nach Cavell aus Wittgensteins Sprachphilosophie ergibt. Ich beginne mit
einer Stelle im Spätwerk A Pitch of Philosophy, in der Cavell die Entwicklung einer
Anmassung, mit seinen privaten Relevanzen für die Gruppe zu sprechen, als Grundlage der
Philosophie von Wittgenstein und Austin bezeichnet:
When I accordingly charaterize philosophy in terms of the claim to speak for the human – hence in
terms of a certain universalizing use of the voice – I call this claim that of arrogation. And I conceive a
systematic arrogation of voice, or the arrogant assumption of the right to speak for others, as the ground
of the philosophizing of the later Wittgenstein and of my teacher J.L. Austin, the so-called philosophers
of ordinary language.59

Um besser zu verstehen, was mit der Anmassung gemeint ist, von der Cavell spricht, komme
ich zum Begriff des Kriteriums zurück.
Kriterien verbinden uns mit der Gemeinschaft. Die Übereinstimmung in den Kriterien der
Sprachverwendung ist Voraussetzung, um verstanden zu werden und Teil einer Gemeinschaft
zu sein. Die Kriterien der Sprachverwendung bleiben in der alltäglichen Verwendung der
Sprache allerdings meist implizit und werden dem Sprachverwender gar nicht bewusst. Nach
Cavell arbeiten wir in der Muttersprache auch ohne bewusste Reflexionen über die Sprache an
Kriterien – einfach durch die Praxis der Sprachverwendung. In der Praxis des Sprechens
werden die Kriterien etabliert, bestätigt oder widerrufen. Dieser Gedanke einer
demokratischen Arbeit an den Regeln der Sprache gründet auf Wittgensteins Einsicht,
wonach das Regelfolgen eine Praxis ist, in die wir hineinwachsen. In diesem Sinn sprechen
wir in der Muttersprache immer repräsentativ für die Gemeinschaft.
When I remarked that the philosophical search for our criteria is a search for community, I was in effect
answering the second question I uncovered in the face of the claim to speak for “the group” – the
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question namely, about how I could have been party to the establishing of criteria if I do not recognize
that I have and do not know what they are. The answer, in terms of that remark, should best be to make
out that there are (what Wittgenstein calls) criteria (i.e., to produce some), and to admit that nobody
could have established them alone, and that of course who ever party to them does know what they are
[…].60

Allein die Tatsache, dass wir uns verständigen können, zeigt uns nach Cavell, dass wir alle für
die Sprache verantwortlich sind. Wenn wir also alle gleichermassen verantwortlich und
berechtigt sind, die Kriterien der Sprache, die wir sprechen, zu etablieren bzw. an ihnen zu
arbeiten, ergibt sich daraus, dass wir alle für die Gemeinschaft sprechen, auch ohne davon zu
wissen. Man könnte von unbewusster Repräsentativität sprechen.
Der entscheidende Schritt für die Entwicklung einer Stimme in der Gemeinschaft besteht
darin, ein bewusstes und willentliches Repräsentationsverhältnis zu bilden und damit einen
bewussten politischen Willen. Politisches Sprechen ist ein für-sich-Sprechen und gleichzeitig
im Namen der Gemeinschaft sprechen, also ein für-andere-Sprechen.
To speak for oneself politically is to speak for the others with whom you consent to association, and it
is to consent to be spoken for by them – not as a parent speaks for you, i.e., instead of you, but as
someone in mutuality speaks for you, i.e., speaks your mind. Who these others are, for whom you speak
and by whom you are spoken for, is not known a priori, though it is in practice generally treated as
given. To speak for yourself then means risking the rebuff – on some occasion, perhaps once for all – of
those for whom you claimed to be speaking for you. There are directions other than the political in
which you will have to find your own voice – in religion, in friendship, in parenthood, in love, in art –
and to find your own work; and the political is likely to be heartbreaking or dangerous. So are the
others. But in political, the impotence of your voice shows up quickest; it is of importance to others to
stifle it; and it is easiest to hope there, since others are in any case included in it, that it will not be
missed if it is stifled, i.e., that you will not miss it. But once you recognize a community as yours, then
it does speak for you until you say it doesn’t, i.e., until you show that you do. 61

Bewusste Repräsentativität beinhaltet für Cavell, dass wir uns als zu einer Gemeinschaft
zugehörig erkennen und dass wir daraus schliessend ein Repräsentationsverhältnis –
zumindest provisorisch – akzeptieren. Dieses provisorische Verhältnis unterscheidet sich
vom Vertretungsverhältnis (z.B. zwischen Eltern und Kind) dadurch, dass es eben nicht
vorgängig festgelegt ist und man nicht sicher ist, ob man einander tatsächlich repräsentiert
bzw. füreinander spricht. Diese Repräsentativität wird zunächst nur behauptet. Das ist eine
Anmassung, mit der wir uns potenziell der Kritik aussetzen. An dieser bewussten
60
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Repräsentativität ist entscheidend, dass sie jederzeit kündbar ist, ohne damit die Verbindung
zur Gemeinschaft als Träger von zukünftigen Repräsentativitätsverhältnissen mitaufzulösen.
Es gibt also bei Cavell eine direkte Linie vom Verständnis von Sprachverwendungskriterien
zum Selbstverständnis als Teil einer Gemeinschaft. Der politische Wille wird mit Cavell Teil
eines bestimmten Sprachverständnisses. So besehen gibt es keine unpolitische Suche nach der
eigenen Stimme. Auch wenn wir nur in einem bestimmten Lebensbereich und ausserhalb der
expliziten Politik eine eigene Stimme entwickeln, nehmen wir die gleichen Unsicherheiten
des repräsentativen Sprechens in Kauf. Der explizit politische Bereich ist nach Cavell nur der
sichtbarste Ort dieser Unsicherheit des anmassenden Sprechens.
I do not know in advance how deep my agreement with myself is, how far responsibility for the
language may run. But if I am to have my own voice in it, I must be speaking for others and allow
others to speak for me. The alternative to speaking for myself representatively (for someone else’s
consent) is not: speaking for myself privately. The alternative is having nothing to say, being voiceless,
not even mute.62

Wenn wir den politischen Willen ins eigene Sprechen einbeziehen, verstehen wir uns als
Personen, die individuell auf die Sprache reagieren. Wir suchen dann nicht nach einem Platz
in der Sprache indem wir uns an einen bestehenden Diskurs anpassen, sondern sprechen für
uns und dadurch für die Gemeinschaft. Sprechend bauen wir uns einen Platz in der (Sprach-)
Gemeinschaft auf.
Die Entwicklung einer eigenen Stimme in der Gemeinschaft bedingt also mit Cavells
Wittgenstein die Entwicklung eines angemessenen Verständnisses der eigenen Privatheit und
Öffentlichkeit als Subjekt in der Sprache. Gemeint ist nicht die Privatheit eines Exils oder
eines Versteckes und nicht die Öffentlichkeit eines Konformismus, sondern die
Veröffentlichung des Privaten und die Anmassung, dass das Private von Relevanz für die
Gemeinschaft ist. Damit einher geht die Einsicht, dass die Suche nach privater Bedeutung die
Sprache entwickeln kann. Diese Anmassung beinhaltet die Bereitschaft zur Konfrontation mit
den anderen Mitgliedern der Gemeinschaft, die Bereitschaft zum demokratischen Gespräch
also, bei dem zu klären ist, inwiefern wir füreinander sprechen.
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2.3.1.3

Philosophie als Erziehung und Kulturkritik

Die formulierte Entwicklung von Privatheit in der öffentlichen Sprache soll nun als Sprachund Kulturkritik deutlich gemacht werden. Gleichzeitig stellt sich die Frage, welche Rolle
dabei der Philosophie und dem philosophischen Impuls im Individuum nach Cavell zukommt.
Zunächst lässt sich nach den bisherigen Ausführungen feststellen, dass Wittgenstein nach
Cavell den philosophischen Impuls des Zweifelns immer auch als Möglichkeit der
Distanzierung von der eigenen Sprachgemeinschaft und als Möglichkeit der Kritik an der
Sprache versteht. Diese Sprachkritik muss aber immer aus einer gemeinschaftlichen
Sprachverwendung heraus und auf diese bezogen entwickeln. Wie bereits gezeigt, führt der
Anspruch, eine neue Sprachverwendung im Sinne einer Erkenntnis einzuführen, dazu, dass
wir ausserhalb der Sprachspiele sprechen und damit unsere Fähigkeit zur Kritik einbüssen.63
Die Fantasie eines festen Punktes ausserhalb der Sprache, auf dem dieser Anspruch beruht,
vernächlässigt die simple Tatsache, auf die Wittgensteins Sprachphilosophie aufmerksam
macht, dass wir nämlich sprechend immer schon Teil der Sprache sind.64 Wir wachsen
parallel in Lebensform und Sprache hinein. Der kulturkritische, skeptische Impuls muss in der
Lebensform wieder zur Ruhe kommen. Eine Kritik an der Sprache sollte also auf die Sprache
als Praxis zielen und nicht auf eine Erkenntnis über die Sprache.
Wie ist nun also umzugehen mit dem grundlegenden Problem, dass man in der gewöhnlichen
Sprache die gewöhnliche Sprache kritisieren muss, ohne dabei auf einen festen Standpunkt
ausserhalb der Sprache rekurrieren zu können? Cavells Antwort besteht darin, den
individuellen philosophischen Impuls mit einer bestimmten Ethik der Individualität zu
verbinden, um damit die Kritik an der Sprache und der Kultur zu begründen. Die
„unsichtbaren“ Kriterien einer Kultur werden durch einen Impuls zur Individualität und ein
Interesse an der Entwicklung einer eigenen Sprache und eines eigenen Lebens sichtbar und
kritisierbar:
In philosophizing, I have to bring my own language and life into imagination. What I require is a
convening of my culture’s criteria, in order to confront them with my words and life as I pursue them
and as I may imagine them; and at the same time to confront my words and life as I pursue them with
the life my culture’s words may imagine for me: to confront the culture with itself, along the lines in
which it meets in me.65
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Die Bezogenheit unserer Sprache auf die Lebensform, die Wittgenstein fordert und ohne die
unsere Sprache nach Wittgenstein nicht arbeitet, sondern feiert66, wird nach Cavell letztlich
durch eine Klärung des eigenen Standpunktes in der eigenen Kultur möglich. Der skeptische
Wunsch, das unvollkommene Menschsein abzustreifen, führt so zu einer Arbeit an der
Lebensform. Cavell beschreibt, wie der individuelle philosophische Impuls des Zweifelns die
Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur ermöglicht. Diese Art zu philosophieren,
bezeichnet Cavell als Erziehung von Erwachsenen.67 Damit wird deutlich, dass Cavell mit
seinem Verständnis von Philosophie als Erziehung nicht die Philosophie als Fach meint,
sondern Erziehung als einen bestimmten Umgang mit dem philosophischen Impuls im
Individuum beschreibt. Sprache und Lebensform entwickeln sich durch den philosophischen
Impuls und nicht durch die Philosophie.68
Es stehen zwei unterschiedliche Vorstellungen von Philosophie und von Erziehung durch
Philosophie im Raum: Die Philosophie als explizite Kritik an den Kriterien der Kultur oder
Philosophie als individueller philosophischer Impuls, der den Rückzug von der Gemeinschaft
und die Entwicklung von Privatheit ermöglicht und dadurch die Kriterien der Kultur kritisiert.
Die erziehende Rolle der explizit kritisierenden Philosophie besteht darin, von aussen zu
beschreiben und zu bewerten, indem sie beispielsweise in einer grammatischen Untersuchung
Sprachverwendungskriterien expliziert. Bei der Philosophie als Impuls zur Entwicklung von
Privatheit wird Erziehung verstanden als Konfrontation und Gespräch mit der eigenen Kultur
durch die Suche nach der eigenen Bedeutung. Ein Gespräch, bei dem man sich selbst und den
anderen diejenigen Kriterien der Kultur verständlich macht, die durch das eigene Leben
sichtbar werden. Es wird deutlich, dass sich die Sprache aus der Sicht von Cavells
Wittgenstein durch das konfrontierende Gespräch entwickeln sollte. Nicht als Philosoph
nimmt man Einfluss auf die Bedeutungen der Sprache, sondern durch die Auflösung des
philosophischen Impulses in einem Gespräch. Ein Gespräch, das dem gegenseitigen
Verstehen von privater Bedeutung gewidmet ist.
Zusammenfassend gesagt, entsteht mit Cavells Wittgenstein auf den Begriff der Sprache
bezogen folgendes Ideal der Entwicklung von Semantik: Die allgemeine Bedeutung ist so
etwas wie das „Rohmaterial“, worauf ein Individuum auf der Basis einer Ethik der
Individualität Bezug nehmen kann, indem es die eigenen Relevanzen ausdrückt. Die
66
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allgemeine Bedeutung der Sprache wird nicht von aussen festgelegt, sondern entwickelt sich
fortlaufend durch die Kommunikation von Individuen. Die allgemeine Bedeutung ist der Teil
der Bedeutung, bei der wir implizit übereinstimmen und die uns überhaupt erst ermöglicht,
einander unsere individuellen Differenzen verständlich zu machen. Die Semantik entwickelt
sich dann durch die Suche nach der eigenen Bedeutung und die Anerkennung von
Bedeutungsdifferenz. Wenn sich Sprache durch den Ausdruck und die Rezeption von
individueller Bedeutung entwickelt, sind die Individuen wieder Teil der Sprache. Die
Beheimatung der Individuen in der Sprache geschieht durch unzählige auf Verständnis
angelegte Gespräche. In diesem Sinn setzen sich nicht nur Philosophen wie Wittgenstein mit
Sprache auseinander oder es pflegen nicht nur diejenigen ein eigenes Sprachverhältnis, die
sich explizit mit den Implikationen ihres Sprechens beschäftigen, sondern auch diejenigen, die
ihre Gedanken im Alltag ernst nehmen und diese zum Ausdruck bringen, dasselbe aber auch
dem Gesprächspartner zugestehen und von ihm einfordern. Cavell entwickelt mit
Wittgensteins Sprachphilosophie die Vorstellung einer Sprache, die sich von innen her
entwickelt durch alltägliche Kommunikation und die sich abgrenzt von der Vorstellung, dass
Sprache von aussen gesteuert wird, beispielweise durch eine Art Bedeutungspolizei, die mit
politischer oder wissenschaftlicher Autorität auftritt.
2.3.2 Die Anerkennung des Anderen in der Sprache
Die Suche nach der eigenen Bedeutung kann nun mit Cavell eingefügt werden in den Rahmen
einer praktischen Intersubjektivität. Damit verlagert sich die Perspektive von der Frage nach
der Anpassung des Individuums an die Alltagssprache hin zur Frage nach der Anpassung an
den Gesprächspartner.
Eine Bedingung für das eben skizzierte sprach- und kulturkritische Gespräch ist die Annahme
einer Bedeutung jenseits des eigenen Bewusstseins von Bedeutung. Diese Annahme
beinhaltet einerseits die Anerkennung der Unverfügbarkeit der Sprache (es können nicht alle
Bedeutungen der Sprache von mir erfasst werden), andererseits die Anerkennung der
Unverfügbarkeit des individuellen anderen Sprachverwenders. Es gibt eine Unverfügbarkeit
der Sprache an sich und es gibt eine Unverfügbarkeit der Sprache, die als Unverfügbarkeit des
anderen Sprachverwenders auftritt. In welchem Verhältnis stehen für Cavell nun die
Anerkennung der Unverfügbarkeit des Anderen und die Anerkennung der Unverfügbarkeit
der Sprache?
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Um diese Frage zu beantworten, möchte ich einfach auf den Umstand hinweisen, dass Cavell
in The Claim of Reason die Entwicklung einer angemessenen Privatheit in der Sprache in der
praktischen Intersubjektivität verortet. Er stellt die Suche nach eigener Bedeutung nicht als
philosophische Auseinandersetzung mit der allgemeinen Bedeutung der Sprache dar, sondern
als Interaktion mit anderen, beispielsweise mit einer Person in Schmerzen.
Whether to speak (proclaim) has two aspects: determining whether you are willing to count something
as something; and determining when, if ever, you wish, or can, enter your account into a particular
occasion. Take one of Wittgenstein’s obsessive examples: “He is in pain.” Grant that the predicate “…is
in pain” is in our grammatical repertory, that we know generally how to predicate it. To proclaim it here
and now you must be willing to call out (“-claim”) just that predicate on the basis of what you have so
far gathered (e.g., you must be willing to count that wince as pain-behavior, or perhaps we should say,
count that behavior as a wince); and you must find it called for on just this occasion, i.e., find yourself
willing to come before (“pro-“) those to whom you speak it (e.g., declare yourself in a position to
inform or advise or alert someone of something, or explain or identify or remark something to
someone).69

Das individuelle Verhältnis zur Sprache folgt bei Cavell aus dem Verhältnis zum
Mitmenschen - die Anerkennung des Anderen ist die Grundlage der Suche nach Privatheit in
der Sprache. Die Freiheit des Meinens ist die Freiheit, den Ausdruck des Anderen zu zählen.
Die Freiheit des Sagens besteht in der Freiheit, auf den Ausdruck des Anderen zu reagieren.
Die Anerkennung des Anderen in der Anerkennung der Unverfügbarkeit von Bedeutung zeigt
sich mit Cavells Interpretation von Wittgenstein in zwei Dimensionen. Erstens als
Umwendung eines Erkenntnisanspruches in einen Wahrnehmungswunsch – einem Wunsch
den Anderen zu verstehen. Wir tauschen dann den Wunsch nach sicherer Erkenntnis von
Bedeutung ein in den Wunsch nach Wahrnehmung von Bedeutung. Im Gespräch wird die
Frage der Bedeutung zur Frage nach der Bedeutung für den Anderen. Der Wunsch nach einer
idealen oder absoluten Sprache wird zum Wunsch nach einem absoluten Gehör, mit dem man
alle Bedeutungsnuancen wahrnehmen könnte. Zweitens ist mit der Anerkennung des Anderen
ein Handeln als Antwort auf den Anderen verbunden. Man reagiert auf die Bedeutung des
Anderen mit einem eigenen Ausdruck. Im Anerkennungsverhältnis bleibt man gerade nicht in
der Erkenntnisfrage gefangen, sondern wird praktisch. Man liefert sich seinem Wissen aus;
dem Wissen, das in der Lebensform verankert ist und das in der alltäglichen
handlungsbezogenen Sprachverwendung liegt. Man zählt den Schmerz des Anderen
entsprechend den Kriterien der eigenen Lebensform und handelt. Der Verzicht auf
69

Cavell S., The Claim of Reason, S. 35.
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Erkenntnisansprüche an die Sprache bzw. an die Kriterien in dieser Situation führt dazu, dass
der Schmerz des Anderen keine Frage der Gewissheit ist, sondern eine des praktischen
intersubjektiven Wissens. Die Behauptung des Wissens über den Schmerz des Anderen ist
nicht losgelöst von der Behauptungssituation wie beim philosophischen Skeptizismus und
dessen Anspruch an die Sprache.70
Bei Cavell wird also die Unverfügbarkeit der Sprache immer im Rahmen einer
Kommunikationssituation anerkannt. Die Anerkennung der Unverfügbarkeit des Anderen
bildet den Rahmen für die Anerkennung der Sprache. In jeder Kommunikationssituation muss
dieser Anerkennungsbezug erneut hergestellt werden. Der Erkenntnisanspruch wird abgelöst
von einem bestimmten Kommunikationsanspruch.
Mit diesen Gedanken lässt sich auch Cavells Hinweis interpretieren, wonach Wittgensteins
Rückkehr zur Alltagssprache eigentlich als Aufgabe zu verstehen ist, unsere Endlichkeit zu
akzeptieren. „Where Wittgenstein describes his effort in philosophy as one of „returning
words from their metaphysical to their everyday use,“ I habitually speak of the task of
accepting finitude.”71 Bedeutung als etwas an den Gebrauch der Sprache gebundenes zu
betrachten, heisst, die Ausdrücke in ihrer Endlichkeit zu erfassen. Der eigene Ausdruck wird
als Ende der eigenen Welt bzw. als Grenze der eigenen Bedeutung betrachtet und es folgt
Stille und das Warten auf eine Antwort von „aussen“. Es entsteht die Einsicht über die
Endlichkeit des eigenen Bewusstseins von Bedeutung und die Anerkennung einer Bedeutung
ausserhalb des eigenen Bewusstseins von Bedeutung. Die eigene Bedeutung endet an der
Grenze des Anderen. An diese Vorstellung knüpft auch Cavells Interpretation der bekannten
Stelle aus den Philosophischen Untersuchungen an, wonach sich an einem bestimmten Punkt
unser Spaten zurückbiegt und die Begründungen erschöpft sind.72 Nach Cavell ist diese Stelle
als pädagogische Urszene zu verstehen: Ist mein Ausdruck erschöpft, muss ich auf die
Antwort des Anderen warten.73
Mit der Philosophie von Wittgenstein beschreibt Cavell ein Gespräch, bei dem beide
Teilnehmer es vermeiden, eigene Bedeutungen in den Anderen hineinzuprojizieren. In jeder
Kommunikationssituation kann man versuchen, seine Relevanzen verständlich zu machen und
die Relevanzen des Anderen zu verstehen. In solchen dyadischen Situationen werden
individuelle Bedeutungen ausgedrückt und rezipiert. Damit wird die dyadische Beziehung
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Vgl. Conant J., Stanley Cavells Wittgenstein, S. 241.
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wichtiger als die Betrachtung des „reinen“ Verhältnisses des Subjektes zur Gemeinschaft.
Weder der Inhalt noch die Form ist dabei entscheidend. Ob jemand eigene Geschichten
erzählt oder seine Erfahrungen in abstrakten Gedanken ausdrückt, ist nicht wesentlich. Statt
die Frage der Selbstverwirklichung als Frage des Was oder des Wie des Ausdrucks
aufzufassen, wird bei Cavell die Frage des Dass wichtig. Dass man die eigenen Relevanzen
und Erfahrungen versucht zur Sprache zu bringen, und dass man den anderen in seiner
Differenz anerkennt, ist entscheidend.
2.3.3 Semiotische Autonomie als Existenzbildung
Mit den bisher entwickelten Gedanken lässt sich nun ein Begriff von semiotischer Autonomie
rekonstruieren. Cavells Interpretation von Wittgensteins Sprachphilosophie hat gezeigt, dass
die Möglichkeiten semiotischer Autonomie auf zwei verschiedenen Ebenen rekonstruiert
werden muss. Einerseits als Antwort auf die Unverfügbarkeit der Sprache an sich und
andererseits als Antwort auf die Unverfügbarkeit unserer Kommunikationspartner.
Im Umgang mit der Sprache an sich zeigt Cavell mit Wittgenstein, dass wir immer die
Freiheit des Meinens und Sagens haben. Da Bedeutung weder durch Worte noch durch
Situationen festgelegt ist, hat der Sprachverwender in jedem Kommunikationsakt die
Möglichkeit, dem Ausdruck eine eigene Bedeutungsprägung zu geben. Er manifestiert und
klärt dabei zugleich seine Beziehung zu den eigenen Worten. Diese Autonomiepotenziale sind
aber erst in einer konkreten Kommunikationssituation realisierbar und stehen mit jeder
Kommunikationssituation erneut in Frage. Semiotische Autonomie ist demzufolge so flüchtig,
wie Bedeutung im Gebrauch. Indem wir uns von vollkommenen oder nicht flüchtigen
Autonomiephantasien verabschieden, können wir nach Cavell erkennen, dass wir in jedem
Gespräch die Autonomie haben, daran zu arbeiten, dass wir wieder meinen, was wir sagen
und sagen, was wir meinen. Durch die individuelle Auseinandersetzung mit der Sprache in
Form der Versprachlichung eigener Relevanzen, die Cavell als Konfrontation mit der eigenen
Kultur versteht, wird die Frage nach dem verfügbaren Teil der Bedeutung eine Frage der
Form der Intersubjektivität.
Diese konsequente intersubjektive Verortung unserer Autonomie im Umgang mit der Sprache
führt mich dazu, den Begriff der semiotischen Autonomie um eine Dimension erweitern.
Diese zweite Ebene der Untersuchung zur Autonomie betrifft die Frage nach der Existenz, die
Frage also, welchen Grad an Autonomie wir haben, um in der Sprache eine Existenz
aufzubauen. Mit Cavell lässt sich das Gespräch, in dem Bedeutungsdifferenzen anerkannt
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werden, als Existenzbedingung darstellen. Dies will ich mit einem Vergleich zum Begriff des
Rezeptions-Essentialismus, den Hampe im Zusammenhang mit dem Begriff der semiotischen
Autonomie bei Peirce entwickelt, zeigen. 74
Hampe entwirft auf der Grundlage der Semiotik von C.S. Peirce einen Begriff der
semiotischen Autonomie aus der Perspektive des Pragmatismus. Demzufolge berücksichtigt
eine angemessene Einschätzung von semiotischer Autonomie das Faktum des symbolisch
abhängigen Individuums, das in eine Symbolwelt hineingeboren wird, die von bestehenden
sozialen Systemen und materiellen Strukturen geprägt ist.75 Gleichzeitig ist aber auch zu
berücksichtigen, dass sich das Individuum durch seine Reflexionsmöglichkeit in ein
Verhältnis zur Zeichenwelt setzen kann. In einer Kultur, die autonome Personalität als Norm
betrachtet, führt diese Fähigkeit zu Potenzialen relativer semiotischer Autonomie, die als eine
Form von Selbstkontrolle zu denken sind. Die semiotische Selbstkontrolle besteht darin, sich
darum zu bemühen, dass die eigenen Symbolverwendungen auch von anderen Menschen
aufgegriffen und fortgesetzt werden. Die Wahrheit eines Zeichens hängt aus dieser
Perspektive von der Interpretierbarkeit durch andere ab.76 Dies gilt auch für das Symbol, das
der Symbolverwender selber darstellt, also die Symbolisierung seiner selbst. In diesem
Zusammenhang prägt Hampe den Begriff des Rezeptions-Essentialismus.77 Erst die
zukünftige Gemeinschaft entscheidet darüber, was wesentlich an mir war, indem sie gewisse
meiner Symbolverwendungen aufnimmt und in Form von Neuinterpretationen fortführt. Die
Essenz eines Individuums ist der Teil der privaten Bedeutung, der zur allgemeinen Bedeutung
wird. Diese Vorstellung von semiotischer Autonomie stellt Hampe in Kontrast zur bereits
eingeführten Idee der narrativen Selbsterschaffung von Rorty.78 Aus Sicht des RezeptionsEssentialismus überschätzt Rorty die Autonomie des individuellen Sprachverwenders, weil er
den Aspekt der Rezeption und Fortsetzung des privaten Vokabulars vernachlässigt.
Für die Rekonstruktion von Cavells Begriff der semiotischen Autonomie will ich nun an
Hampes Gedanke anknüpfen, dass semiotische Autonomie als Selbstkontrolle in der
Symbolverwendung zu begreifen ist und Autonomie im Umgang mit Symbolen wesentlich
darin besteht, sich anderen verständlich zu machen. Zunächst will ich aber an Hampes Begriff
des Rezeptions-Essentialismus kritisieren, dass dieser nicht auf den konkreten, adressierten
Sprechakt eingeht. Mit Hampes Begriff des Rezeptions-Essentialismus gründet Autonomie
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auf der Möglichkeit der Verallgemeinerung der eigenen Symbolverwendungsregeln. Die
eigene Bedeutung soll allgemeine Bedeutung werden. Semiotische Selbstkontrolle bleibt bei
Hampe letztlich auf das Ideal ausgerichtet, die eigene Symbolverwendung allen anderen
ansinnen zu können. So gedacht, steht de facto der grösste Teil der Individuen letztlich doch
nur machtlos den allgemeinen Symbolverwendungsregeln gegenüber und kann keine
semiotische Autonomie entwickeln. Der Begriff des Rezeptions-Essentialismus hat nur für
einzelne Originalgenies praktische Relevanz. Wer hat schon das Potenzial, die allgemeinen
Symbolverwendungsregeln zu verändern? Sind also nur diejenigen semiotisch autonom, die
imstande sind, eine Symbolverwendungsregel zu entwickeln, die verallgemeinerbar ist?
Mit Cavells Perspektive auf Wittgenstein wird dagegen ein Begriff von semiotischer
Autonomie erfassbar, der für jedes Individuum Relevanz beanspruchen kann. Dies wird
dadurch möglich, dass die Frage der semiotischen Autonomie auf den konkreten, adressierten
Sprechakt bezogen wird; auf die flüchtige und individuelle kommunikative Situation eines
anerkennenden Gesprächs. Die allgemeine Bedeutung ist aus Cavells Sicht nur das
Rohmaterial und muss in der konkreten Kommunikationssituation bestimmt werden. Der
Ausdruck und die Rezeption von privater Bedeutung ermöglicht dabei eine soziale Existenz.
Ich anerkenne das individuelle Reagieren des Anderen auf die allgemeine Sprache und
rezipiere damit seine private Bedeutung. Damit ermögliche ich dem Kommunikationspartner
eine Existenz. Gleichzeitig hoffe ich darauf, dass meine eigene private Bedeutung rezipiert
wird, dass der Andere also mein eigenes individuelles Reagieren auf die Sprache anerkennt.
Ich kann diese Form der Existenz immer nur dem Anderen ermöglichen, während ich auf die
Rezeption der eigenen Bedeutung bzw. auf die eigene Existenz nur hoffen kann. Man kann
also, so besehen, nur in Bezug auf die Existenz des Anderen von Autonomie sprechen.
Die beschriebene Existenz ist immer flüchtig und riskant, sie wird gewissermassen zu einer
Form des Gesprächs, in dem man laufend gegenseitig die Worte des anderen rettet. Diese
Form

der

Existenz

ist

abhängig

von

unzähligen

Kommunikationssituationen.

Selbstverwirklichung ist demzufolge verbunden mit der Suche nach bestimmten Beziehungen,
in denen gegenseitig Anerkennung stattfinden kann. In Anlehnung an den Begriff des
Rezeptions-Essentialismus will ich diesen Zusammenhang unter dem Begriff Rezeptions-
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Existenzialismus79 fassen. Mit diesem Begriff wird ein alltäglicher Existenzialismus
beschreibbar, der sich aus einem Kommunikationsverhältnis ableitet.
Semiotische Autonomie sollte also aus Sicht von Cavell nicht primär verstanden werden als
Möglichkeit des Individuums auf die allgemeine Bedeutung Einfluss zu nehmen, sondern vor
allem als Möglichkeit, eigene Bedeutungen zu pflegen und damit eine eigene Existenz in der
Sprache zu bilden. Das heisst aber nicht, dass sich dadurch nicht auch die allgemeine Sprache
verändern kann, denn im anerkennenden Gespräch wird die Sprache in immer neue Kontexte
projiziert.80 Doch inwiefern diese Bewegungen in der Sprache zur allgemeinen Bedeutung
werden, haben wir nicht in den eigenen Händen. Das eigene private Meinen zu entwickeln
bzw. den eigenen Ton in der verfügbaren Sprache zu treffen. Das haben wir in den eigenen
Händen.

2.4 Das Originalgenie und die Verantwortlichkeit
Aus den bisherigen Ausführungen wird deutlich, dass Cavell keine Gesellschaft von
Originalgenies vorschwebt, die ganz neue allgemeine Bedeutungen in die Sprache bringen,
wie bspw. Freud mit dem Begriff des Unbewussten. Vielmehr geht es ihm darum zu zeigen,
dass jeder durch eine bestimmte Form des Gesprächs eigene Bedeutungen verständlich
machen kann, indem er die Autonomie der Sprache und die Autonomie der anderen
Sprachverwender anerkennt. Cavell entwickelt also eine nicht elitäre und demokratische
Vorstellung von semiotischer Autonomie.
Das kreative Originalgenie steht für eine andere Form von Autonomie. Eine Autonomie, die
sich nicht durch eine bestimmte Form des Gesprächs mit anderen ergibt oder davon abhängt,
sondern für eine Autonomie im Verhältnis des Individuums zur Gemeinschaft als Ganzes. Das
kreative Originalgenie behauptet seine semiotische Autonomie durch einen Geniestreich. Bei
allen anderen ist die Entwicklung von Autonomie als Aufbau eines Platzes in der
Gemeinschaft durch alltägliche Kommunikation mit anderen Individuen zu erfassen.
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Die genaue Einordnung dieser Bezeichnung in die Geschichte des Existenzialismusbegriffes kann hier nicht
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jeden Menschen in den Besitz dessen, was er ist, zu bringen, und auf ihm die gänzliche Verantwortung für seine
Existenz ruhen zu lassen. Und wenn wir sagen, dass der Mensch für sich selber verantwortlich ist, so wollen wir
nicht sagen, dass der Mensch gerade eben nur für seine Individualität verantwortlich ist, sondern dass er
verantwortlich ist für alle Menschen.“ Die Neuerung zum klassischen französischen Existenzialismus dürfte
wohl darin liegen, dass sich mit Cavell diese Verantwortung auf eine bestimmte Form der praktischen
Intersubjektivität beziehen lässt.
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Mit der Frage nach dem Zusammenhang zwischen der Entwicklung der eigenen Stimme als
Möglichkeit des Originalgenies und der eigenen Stimme, die sich aus der alltäglichen
Kommunikationsform ergibt, kommen wir auf die bereits gestellte Frage zurück, in welchem
Verhältnis

die

Auseinandersetzung

des

Subjektes

mit

der

Sprache

und

die

Auseinandersetzung des Subjektes mit den anderen Sprachverwendern steht. Es geht um die
ethische Frage, ob wir die Aufforderung, individuell auf Regeln zu reagieren als Selbstzweck
verstehen oder als Antwort auf die Individualität der Anderen. Findet die Suche nach der
eigenen Stimme ungeachtet (bzw. auf Kosten) von konkreten anderen Individuen statt oder ist
die Suche nach dem Eigenen eine Suche nach der eigenen Antwort auf andere Individuen?
Mit Cavell, so hat die bisherige Ausarbeitung seiner Wittgensteininterpretation gezeigt, wird
die Suche nach der eigenen Antwort auf die Welt beschrieben. Der individuelle Ausdruck des
Anderen erfordert an sich eine spezifische Antwort. Gleichzeit ist jede solche interaktive
Situation auch eine potenzielle Gelegenheit, die eigenen Bedeutungen auszudrücken. Es
entsteht also die Herausforderung, in der Kommunikationssituation gleichzeitig auf die eigene
Individualität und auf die Individualität des Anderen zu reagieren. Das genuine Interesse an
den eigenen Bedeutungen steht immer in einer gewissen Spannung zur Notwendigkeit einer
spezifischen Antwort. Ver-antwortlich auf diese Situation zu reagieren, heisst nach Cavell,
dieses Spannungsverhältnis anzuerkennen und situativ zu entscheiden.
Es gibt Situationen, in denen der Fall ist. Wenn ein Arzt eine Blinddarmoperation als
Gelegenheit für einen reinen Ausdruck im Sinne eines kreativen Originalgenies betrachtet, ist
das zu verurteilen. Gemeint ist der Fall, bei dem der Arzt nicht deshalb die Konvention
variiert, weil er einen ganz spezifischen Fall vor sich hat, sondern wenn er einen Standardfall
als Gelegenheit nutzt, um eine riskante Variation auszuprobieren. In diesem Fall geht seine
Selbstverwirklichung auf Kosten des Anderen. Er ist nur an der eigenen Variation interessiert
und übergeht – in seiner Selbstphantasie eines Originalgenies bzw. in seinem Anspruch auf
den Ausdruck seiner Genialität – den Anderen. An diesem einfachen Beispiel kann etwas
Grundlegendes deutlich werden: Wer das Interesse an eigener Variation, am eigenen
Ausdruck, über den Ausdruck des Anderen stellt, missbraucht letztlich den Anderen.
Während der Konformist in einer Ver-antwortlichkeit lebt, die sich darin erschöpft, auf die
sozialen Erwartungen zu reagieren, übergeht das Originalgenie seine Ver-antwortlichkeit.
Cavell bildet mit seinem Konzept des anerkennenden Gesprächs einen Mittelweg. Um das zu
erfassen, was er meint, eignet sich die Situation einer Jazzcombo als Bild. Cavells Liebe zum
Jazz ist bekannt. Beim Jazz geht es darum, auf ein Grundthema, das sich wiederholt, mit einer
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eigenen Variation zu reagieren. Eine individuelle Genialität, eine Fähigkeit zum
Originalgenie, erlaubt dies zu tun. Daneben geht es aber auch um die Fähigkeit, das Thema
des Anderen und damit dessen individuelle Variation aufzunehmen. Es gibt also eine
Genialität der Variation und eine Genialität, die darin besteht, das Thema des Anderen
produktiv aufgreifen zu können.
Was für den Jazzspieler gilt, gilt für die Lebenskunst allgemein. Es gibt ein Talent, die
Konventionen zu variieren und es gibt ein Talent, dies im Rahmen einer Antwort auf die
individuellen Variationen der anderen zu tun. Was heisst das nun für die Frage der
Entwicklung der Gemeinschaft? Selbstverständlich kann es auch dem Originalgenie, das sich
nur mit der Gemeinschaft als Ganzes auseinandersetzt, um den Fortschritt der Gemeinschaft
gehen. Aber eine Auseinandersetzung mit der Gemeinschaft, jenseits einer Antwort an ihre
konkreten Mitglieder, läuft Gefahr zum unmenschlichen Fundamentalismus zu werden. Auf
jeden Fall aber ist der Akt der Auseinandersetzung mit den Regeln nicht ein
gemeinschaftsbildender Akt. Auf das Jazzstück bezogen: Das Stück kann vielleicht von
aussen betrachtet tatsächlich durch ein „narzisstisches“ Solo besser werden, aber in diesem
Prozess entsteht keine Gemeinschaft.
Zusammenfassend gesagt lässt sich aus Cavells Wittgensteininterpretation eine Form von
Gesellschaft ableiten, bei der sich Individuen im Rahmen von alltäglicher Kommunikation
verwirklichen. Dabei wird das kreative Potenzial zur Variation der Konventionen von allen
Mitgliedern der Gemeinschaft miteinbezogen. Cavell zeigt, dass durch die Zuwendung zum
individuellen Mitmenschen eine bestimmte Form existenzieller Autonomie möglich wird.
Dafür müssen wir aber die Differenz des Anderen und die Unsicherheit der
Kommunikationssituation zu ertragen lernen.
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3

Die eigene Stimme als Aufhebung von Entfremdung: Cavells Walden

In diesem nächsten Teil will ich auf eine zweite Werkphase von Cavell eingehen, die von
seiner Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Transzendentalismus geprägt ist. Konkret
werde ich Cavells Interpretation von Henry Thoreaus Walden rekonstruieren, die er in The
Senses

of

Walden

vorlegt.

Mit

seiner

Perspektive

auf

den

amerikanischen

Transzendentalismus schliesst Cavell an seine Interpretation von Wittgenstein als Ethiker an,
dem es mit seiner Philosophie der Alltagssprache nicht nur um die Alltäglichkeit als
philosophischen Untersuchungsgegenstand oder als therapeutische Methode für die
Philosophie ging, sondern auch darum, eine Vision einer Alltäglichkeit zu entwerfen. Mit The
Senses of Walden arbeitet Cavell diesen mit Wittgenstein bereits angedeuteten Begriff der
Alltäglichkeit weiter aus. Ein Begriff, bei dem der Alltag nicht nur als Mittel zum Zweck
eines philosophischen Friedens betrachtet wird, sondern als Ort der Beheimatung untersucht
wird.
Um dies zu zeigen, will ich Cavells The Senses of Walden auf den Begriff der Entfremdung
hin lesen. Dabei soll uns die These leiten, dass mit Cavell Entfremdung zu verstehen ist als
Entfremdung von unseren eigentlichen Erfahrungen des Selbst und der Welt. Die Aufhebung
dieser Entfremdung bedingt die Entwicklung eines bestimmten Verhältnisses zur Sprache und
zu den expliziten Werten der eigenen Gemeinschaft. Mit The Senses of Walden wird im
Vergleich zu Cavells Wittgenstein die Frage der semiotischen Autonomie mit der Frage der
moralischen Autonomie verbunden. Der Wert der Autonomie wird reflektiert.

3.1 Der Entfremdungsbegriff von Marx
Ausgangspunkt für meinen Versuch, mit Cavell einen Entfremdungsbegriff zu entwerfen,
bildet eine Rekonstruktion des marxschen Entfremdungsbegriffes. Cavell tritt mit The Senses
of Walden, so die These, die Erbschaft von Marx an. In den Ökonomisch-philosophischen
Manuskripten aus dem Jahre 184481 entwickelt Marx mit seinem Begriff der entfremdeten
Arbeit eine Vorstellung der Entfremdung durch eine bestimmte Praxis. In der
Produktionsordnung des Kapitalismus entfremdet sich der Arbeiter von sich selbst und seinen
Mitmenschen. Cavells eigener Entfremdungsbegriff knüpft an die Idee der Entfremdung
durch die Praxis an, interpretiert diese Praxis allerdings als Kommunikationsprozess.
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3.1.1 Der Begriff der entfremdeten Arbeit
Beginnen wir mit der Darstellung des Entfremdungsbegriffes von Marx. Die entfremdete
Arbeit führt nach Marx zu vier verschiedenen Entfremdungsverhältnissen. Der Mensch
entfremdet sich 1. vom Produkt seiner Arbeit, 2. von seiner Tätigkeit, 3. von seinem
Gattungswesen und 4. von seinem Mitmenschen.
Die Ursache von Entfremdung sieht Marx in der Institution des Privateigentums an
Produktionsmitteln und dem damit verbundenen Warencharakter der Arbeitskraft. In einer
Gesellschaft, in welcher Arbeiter für Lohn im Auftrag des Arbeitgebers Produkte herstellen,
wird der Arbeiter von den Ergebnissen seiner praktischen Tätigkeit entfremdet. "Der
Gegenstand, den die Arbeit produziert, ihr Produkt, tritt ihr als ein fremdes Wesen, als eine
von dem Produzenten unabhängige Macht gegenüber.“82 Weil sich die Produktionstätigkeit
des Menschen immer in einem Austauschverhältnis mit der ihn umgebenden sinnlich
erfahrbaren Natur vollzieht, entfremdet sich der Arbeiter damit auch von der Natur.
Der Arbeiter steht aber nicht nur dem Produkt seiner Arbeit und den zugrunde liegenden
Naturstoffen fremd gegenüber, sondern er entfremdet sich in diesem Arbeitsprozess auch von
der

Tätigkeit

an

sich.

Er

steht

in

einem

Entfremdungsverhältnis

zu

seiner

Produktionshandlung. „In der Entfremdung des Gegenstandes der Arbeit resümiert sich nur
die Entfremdung, die Entäusserung in der Tätigkeit der Arbeit selbst.“83 Die Entfremdung des
Arbeiters von seiner Arbeitshandlung erkennt man nach Marx beispielsweise daran, dass er
seine Arbeit nicht bejaht und ihr, wenn möglich, ausweicht. Die Tätigkeit wird vom Arbeiter
immer nur als Mittel zu einem anderen Zweck betrachtet und nicht als Selbstzweck. Sie ist
keine Verwirklichung seines Lebens, sondern lediglich ein Mittel zum Überleben. Der
Arbeiter

ist

seiner

Praxis

entfremdet.

Aus

den

beiden

beschriebenen

Entfremdungsverhältnissen (zum Produkt und zur Tätigkeit) ergibt sich nach Marx ein drittes;
der Arbeiter steht in einem Entfremdungsverhältnis zu seinem Gattungswesen.
3.1.1.1

Die Entfremdung vom eigenen Gattungswesen

Die Gattungsnatur des Menschen gründet nach Marx auf der ihm eigenen Möglichkeit einer
universellen Praxis. Der Mensch ist nach Marx insofern universell, als er potenziell mit der
Gesamtheit der äusseren Natur in einem Austauschprozess stehen kann. Diese Universalität
ist die Folge der Möglichkeit des Menschen zur Selbstreflexion. Der Mensch kann sich in ein
bewusstes Verhältnis zu seinen Tätigkeiten setzen und gewinnt dadurch die Freiheit universell
82
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produktiv mit der Natur umzugehen. Ein Tier ohne die Möglichkeit zur Selbstreflexion steht
dagegen, von seinem Instinkt geleitet, nur mit einem bestimmten Ausschnitt der Natur im
Austausch. Indem sich der Mensch mit einem gewissen Ausschnitt der äusseren Natur in ein
Austauschverhältnis setzt, eignet er sich einen Teil der Natur an. Neben seinem organischen
Körper, gewinnt er damit etwas, was Marx einen unorganischen Körper nennt. Der Mensch
verarbeitet durch sein Bewusstsein und seinen Körper seine Umwelt in verschiedenster Form.
Die Universalität des Menschen erscheint praktisch eben in der Universalität, die die ganze Natur zu
seinem unorganischen Körper macht. […] Dass das physische und geistige Leben des Menschen mit der
Natur zusammenhängt, hat keinen andren Sinn, als dass die Natur mit sich selbst zusammenhängt, denn
der Mensch ist ein Teil der Natur.84

Im Gegensatz zum Tier ist der Mensch auch frei von physischen Bedürfnissen produktiv. Die
Freiheit seiner produktiven Praxis löst den Menschen aber nicht von seiner Bindung zur
Natur. Er bleibt immer Teil der Natur. Seine Möglichkeit der freien bewussten Tätigkeit,
zusammen mit seiner Verbundenheit mit der Natur, macht den Gattungscharakter des
Menschen aus.
Der Mensch macht seine Lebenstätigkeit selbst zum Gegenstand seines Wollens und seines
Bewusstseins. Er hat bewusste Lebenstätigkeit. Es ist nicht eine Bestimmtheit, mit der er unmittelbar
zusammenfliesst. Die bewusste Lebenstätigkeit unterscheidet den Menschen unmittelbar von der
tierischen Lebenstätigkeit. Eben nur dadurch ist er ein Gattungswesen. 85

In der freien bewussten Tätigkeit realisiert sich der Gattungscharakter des Menschen. Er ist
universell produktiv und ein gesellschaftliches Wesen. Entsprechend ist die Negation der
freien bewussten Tätigkeit die Negation des Gattungscharakters des Menschen.
Im Kapitalismus wird die produktive Praxis des Menschen zum Mittel seiner physischen
Existenzsicherung. Das Bewusstsein des Menschen, das ihm einen freien und universellen
produktiven Umgang mit der Natur erlauben würde, wird im Kapitalismus dazu missbraucht,
dass der Arbeiter sein Wesen als Mittel für seine Existenz einsetzt, im Sinne einer
Existenzsicherung durch den Lohn. Dadurch entfremdet sich der Arbeiter von seinem
Gattungswesen.
Der Gegenstand der Arbeit ist daher die Vergegenständlichung des Gattungslebens des Menschen:
indem er sich nicht nur wie im Bewusstsein intellektuell, sondern werktätig, wirklich verdoppelt und
sich selbst daher in einer von ihm geschaffenen Welt anschaut. Indem daher die entfremdete Arbeit dem
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Menschen den Gegenstand seiner Produktion entreisst, entreisst sie ihm sein Gattungsleben, seine
wirkliche Gattungsgegenständlichkeit und verwandelt seinen Vorzug vor dem Tier in einen Nachteil,
dass sein unorganischer Leib, die Natur, ihm entzogen wird.86

Das Selbstbewusstsein des Menschen ist, wie Marx deutlich macht, an seine produktive
Praxis gebunden. Der Arbeiter verwirklicht sich und erkennt sich im Produkt seiner Tätigkeit.
Im Kapitalismus bleibt demnach nicht nur das Gattungswesen des Menschen unverwirklicht,
sondern er entwickelt auch ein gestörtes Gattungsbewusstsein. Das Gattungsleben beschränkt
sich auf das Bewusstsein einer Abstraktion von „Gesellschaft“, dem sich das Individuum
gegenübersieht.
Indem die entfremdete Arbeit dem Menschen 1. Die Natur entfremdet, 2. sich selbst, seine eigene tätige
Funktion, seine Lebenstätigkeit, so entfremdet sie dem Menschen die Gattung; sie macht ihm das
Gattungsleben zum Mittel des individuellen Lebens. Erstens entfremdet sie das Gattungsleben und das
individuelle Leben, und zweitens macht sie das letztere in seiner Abstraktion zum Zweck des ersteren,
ebenfalls in seiner abstrakten und entfremdeten Form. 87

So wird dem Arbeiter das Gattungsleben zum Mittel der eigenen Existenz und ist nicht
Bewusstsein seines Gattungswesens. Er entwickelt kein reales Bewusstsein von sich als
Gattungswesen, sondern setzt die Begriffe des Selbst und der Gesellschaft in einen abstrakten
Bezug zueinander.
3.1.1.2

Selbstentfremdung und soziale Entfremdung

Die vierte Dimension des Entfremdungsbegriffes von Marx betrifft die praktische
Intersubjektivität. Der Arbeiter entfremdet sich durch die Entfremdung von seinem
Gattungswesen immer auch von seinem Mitmenschen. Wie der Arbeiter sein eigenes
Produktivwesen nur als Mittel zum Zweck einsetzt, so sieht er im Mitmenschen (als
Mitarbeiter) ebenso nur ein Mittel zum Zweck.
Überhaupt, der Satz, dass der Mensch seinem Gattungswesen entfremdet ist, heisst, dass ein Mensch
dem andern, wie jeder von ihnen dem menschlichen Wesen entfremdet ist. Die Entfremdung des
Menschen, überhaupt jedes Verhältnis, in dem der Mensch zu sich selbst [steht], ist erst verwirklicht,
drückt sich aus in dem Verhältnis, in welchem der Mensch zu d[em] andren Menschen steht. 88

Wenn sich der Arbeiter nicht im produktiven Umgang mit der Natur verwirklicht und erkennt,
kann es auch keine nicht entfremdete Begegnung mit dem Mitmenschen (als Mitarbeiter)
geben. Selbstentfremdung ist untrennbar verbunden mit sozialer Entfremdung.
86
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An diese Einsicht knüpft Marx auch die Frage, wie der Begriff der entfremdeten Arbeit sich
in der sozialen Realität konkretisiert im Verhältnis zwischen Arbeiter und Kapitalist. Das
Produkt und die Tätigkeit, von denen der Arbeiter entfremdet ist, gehören immer einem
anderen Wesen. Früher war dieses Wesen vielleicht Gott und statt frei produktiv zu sein,
mussten die Arbeiter an einem Tempel bauen. Heute ist es der Kapitalist oder Nichtarbeiter,
dem das Produkt und die Tätigkeit des Arbeiters gehört. Das heisst, dass sich aus dem Begriff
der entfremdeten Arbeit zwingend auch das Verhältnis des Kapitalisten zum Produkt und zur
Tätigkeit ergibt.
Durch die entfremdete Arbeit erzeugt der Mensch also nicht nur sein Verhältnis zu dem Gegenstand
und dem Akt der Produktion als fremden und ihm feindlichen Mächten; er erzeugt auch das Verhältnis,
in welchem andre Menschen zu seiner Produktion und seinem Produkt stehn, und das Verhältnis, in
welchem er zu diesen anderen Menschen steht.89

Im unfreien Verhältnis zu seiner eigenen Tätigkeit zeigt sich gleichzeitig das unfreie
Verhältnis zum Kapitalisten und Nichtarbeiter. Die Selbstentfremdung des Arbeiters erzeugt
also zugleich Herrschafts- und Besitzverhältnisse. Aus dem Begriff der entfremdeten Arbeit
folgt zwingend der Begriff des Privateigentums. „Das Privateigentum ist also das Produkt, das
Resultat, die notwendige Konsequenz der entäusserten Arbeit, des äusserlichen Verhältnisses
des Arbeiters zu der Natur und zu sich selbst.“90
3.1.2 Die positive Aufhebung des Privateigentums
Marx entwirft den möglichen Ausweg aus der Entfremdung in Form einer historischen
Erzählung über den Kommunismus. Der Schlüssel liegt nach Marx in einer veränderten
Zwecksetzung bei der Produktivtätigkeit und in der Aufhebung des Privateigentums. Um
diesen Schritt nachzuvollziehen, soll der Entwurf von Marx über die historische Entwicklung
des Kommunismus und des Privateigentums nachgezeichnet werden.
3.1.2.1

Der rohe Kommunismus

Nach Marx muss der Kommunismus zuerst eine falsche Auffassung von der Aufhebung des
Privateigentums entwickeln. Der rohe Kommunismus, von dem Marx in diesem
Zusammenhang spricht, hebt das Privateigentum auf indem er es verteilt und verallgemeinert.
Darunter kann man sich verschiedene Formen des Miteigentums oder des Gesamteigentums
vorstellen. Solange aber die Produktionsordnung in der Gesellschaft immer noch
kapitalistisch organisiert ist und nur die Arbeitserzeugnisse gerechter verteilt werden, sind die
89
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Grundprobleme des Kapitalismus nicht gelöst. Der Wunsch nach Besitz bleibt das steuernde
Element einer solchen Gesellschaft und die Wesenskräfte des Menschen werden nicht
realisiert. Das Privateigentum wird in dieser Gesellschaft immer noch als Herrschaft über die
Sachenwelt verstanden. Neid und Habsucht bleiben das organisierende Prinzip dieser
Gesellschaft. Individuelle Talente werden in dieser gewaltsamen Nivellierung nicht genutzt.
„Dieser Kommunismus – indem er die Persönlichkeit des Menschen überall negiert – ist eben
nur der konsequente Ausdruck des Privateigentums, welches diese Negation ist.“91
Marx stellt an dieser Stelle einen für meine Interpretation von Cavell interessanten
Zusammenhang zwischen dieser ersten Stufe des Kommunismus und der Rolle der Frau in der
Gesellschaft bzw. dem Verhältnis zwischen Mann und Frau her. Nach Marx wird in dieser
rohen Form des Kommunismus auch die Institution der Ehe in Frage gestellt. An Stelle der
Ehe tritt die Weibergemeinschaft mit Prostitution. Die Frau wird zwar befreit vom exklusiven
Besitzanspruch eines Mannes in der Ehe, aber sie wird zur Ware und zum Allgemeinbesitz.
An der Rolle der Frau in der Gemeinschaft bzw. am Verhältnis zwischen Mann und Frau zeigt
sich nach Marx der Grad der Überwindung des Privateigentums und der Realisierung der
Gattungsnatur des Menschen.
Das unmittelbare, natürliche, notwendige Verhältnis des Menschen zum Menschen ist das Verhältnis
des Mannes zum Weibe. In diesem natürlichen Gattungsverhältnis ist das Verhältnis des Menschen zur
Natur unmittelbar sein Verhältnis zum Menschen, wie das Verhältnis zum Menschen unmittelbar sein
Verhältnis zur Natur, seine eigne natürliche Bestimmung ist. In diesem Verhältnis erscheint also
sinnlich, auf ein anschaubares Faktum reduziert, inwieweit dem Menschen das menschliche Wesen zur
Natur oder die Natur zum menschlichen Wesen geworden ist. Aus diesem Verhältnis kann man also die
ganze Bildungsstufe beurteilen. Aus dem Charakter dieses Verhältnisses folgt, inwieweit der Mensch
als Gattungswesen, als Mensch geworden ist und erfasst hat; das Verhältnis des Menschen zum Weib
ist das natürlichste Verhältnis des Menschen zum Menschen. In ihm zeigt sich also, in[wie]weit das
natürliche Verhalten des Menschen menschlich oder inwieweit das menschliche Wesen ihm zum
natürlichen Wesen, inwieweit seine menschliche Natur ihm zur Natur geworden ist. In diesem
Verhältnis zeigt sich auch, in[wie]weit das Bedürfnis des Menschen zum menschlichen Bedürfnis,
in[wie]weit ihm also der andre Mensch zum Bedürfnis geworden ist, inwieweit er in seinem
individuellsten Dasein zugleich Gemeinwesen ist. 92

Die Bildungsstufe des Individuums und der Gesellschaft – gemessen an der Ausbildung des je
eigenen Gattungswesens - zeigt sich nach Marx im Verhältnis zwischen Mann und Frau. Die
private Beziehung wird also zum Prüfstein der individuellen Entwicklung von
91
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Gesellschaftlichkeit. Marx scheint sich also die Aufhebung der sozialen Entfremdung so
vorzustellen, dass wir je unser eigenes Gattungswesen verwirklichen. Bezeichnenderweise
kommt Marx nicht darauf, die Frage umzudrehen und die private Beziehung als
Entwicklungsbedingung zu untersuchen. Er fragt also nicht, inwieweit man sich durch
bestimmte Formen der privaten Beziehungen überhaupt erst zum gesellschaftlichen Wesen
entwickelt. Genau in diesem Punkt wird Cavell – wie wir später sehen werden – Marx
weiterentwickeln. Bei Cavell entsteht nämlich die Gesellschaft durch die Entwicklung
bestimmter privater Beziehungen.
3.1.2.2

Der reife Kommunismus

Nach Marx muss der historische Kommunismus einen nächsten Schritt machen. Die
Aufhebung des Privateigentums muss im Sinne einer positiven Aufhebung der
Selbstentfremdung geschehen.
Der Kommunismus als positive Aufhebung des Privateigentums als menschlicher Selbstentfremdung
und darum als wirkliche Aneignung des menschlichen Wesens durch und für den Menschen; darum als
vollständige, bewusst und innerhalb des ganzen Reichtums der bisherigen Entwicklung gewordne
Rückkehr des Menschen für sich als eines gesellschaftlichen, d.h. menschlichen Menschen. Dieser
Kommunismus ist als vollendeter Naturalismus = Humanismus, als vollendeter Humanismus =
Naturalismus, er ist die wahrhafte Auflösung des Widerstreites zwischen dem Menschen mit der Natur
und mit dem Menschen, die wahre Auflösung des Streits zwischen Existenz und Wesen, zwischen
Vergegenständlichung und Selbstbestätigung. 93

Bei der Entwicklung eines gesellschaftlichen Menschen geht es nach Marx nicht um die
Ablösung der individuellen Praxis durch eine kollektive Praxis. Vielmehr ist die Entwicklung
von Gesellschaftlichkeit als Prozess zu verstehen, in dem das Individuum in seiner
spezifischen natürlichen Umgebung eine individuelle Praxis entwickelt. Die veränderte
Produktivpraxis, die der reife Kommunismus vorsieht, bedeutet nach Marx, dass der
individuelle Produktivprozess vom gesellschaftlichen Wesen des Individuums geprägt ist.
Damit ändert sich die Zwecksetzung: Im reifen Kommunismus verwirklicht sich das
Individuum für die Gesellschaft.
Nicht nur das Material meiner Tätigkeit ist mir – wie selbst die Sprache, in der der Denker tätig ist – als
gesellschaftliches Produkt gegeben, mein eigenes Dasein ist gesellschaftliche Tätigkeit; darum das, was
ich aus mir mache, ich aus mir für die Gesellschaft mache und mit dem Bewusstsein meiner als eines
gesellschaftlichen Wesens.94
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Die beschriebene veränderte Zwecksetzung der Selbstverwirklichung in der freien
produktiven Praxis setzt ein Individuum voraus, das sich selbst nicht der Gesellschaft als
Abstraktion gegenüberstellt, sondern erkennt, dass es in seinem freien und bewussten
Austauschtauschprozess mit der Natur immer schon gesellschaftlich ist, auch in seiner
Individualität.
Das individuelle und das Gattungsleben des Menschen sind nicht verschieden, so sehr auch – und dies
notwendig – die Daseinsweise des individuellen Lebens eine mehr besondre oder mehr allgemeine
Weise des Gattungslebens ist, oder je mehr das Gattungsleben ein mehr besondres oder allgemeines
individuelles Leben ist.95

Für Marx ist es eine Tatsache, dass wir immer schon gesellschaftliche Wesen sind. Wer sich
als gesellschaftliches Wesen denkt, vollzieht einfach die reale und nicht bewusste
Gesellschaftlichkeit seines Lebens nach. „Als Gattungsbewusstsein bestätigt der Mensch sein
reelles Gesellschaftsleben und wiederholt nur sein wirkliches Dasein im Denken […].“96
Die Realisierung unserer a priori Gesellschaftlichkeit wird möglich durch ein neues
Verhältnis zwischen Bewusstsein und Praxis. Das Bewusstsein soll der Praxis folgen, sie in
eine theoretische Gestalt bringen, statt Abstraktionen zu schaffen, denen dann die Praxis
untergeordnet wird. Bezogen auf unser Selbstverhältnis heisst dies, dass wir unser Selbstbild
aus unserer freien universellen Praxis erschliessen und nicht die Praxis aus dem Selbstbild.
Das Denken wiederholt nur das wirkliche Sein, das Bewusstsein unserer Gesellschaftlichkeit
wiederholt nur unsere gesellschaftliche Tätigkeit. „Denken und Sein sind also zwar
unterschieden, aber zugleich in Einheit miteinander.“97 Aus diesem Verhältnis zwischen
Denken und Sein begründet sich auch Marx‘ Gedanke, dass die Entwicklung des wahren
Menschen zuerst eine Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse erfordert - dann wird
sich die Praxis ändern und dann das Bewusstsein.
3.1.2.3

Privateigentum und Selbsterfahrung

Aus dem eben Dargelegten, lässt sich ein allgemeiner Zusammenhang zwischen
Privateigentum und Selbsterfahrung ableiten. Das Selbstbewusstsein ist im Kapitalismus
geprägt von der Verobjektivierung und Verdinglichung des Selbst. Der Mensch betrachtet
sich als ein Objekt und setzt sich als Mittel zum Zweck ein. Nach Marx ist das
Selbstverhältnis in diesem Prozess geprägt vom Habensinn. Dieser Sinn beeinträchtigt die
Sinnlichkeit des Menschen und damit die Selbsterfahrung. „An Stelle aller physischen und
95
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geistigen Sinne ist daher die einfache Entfremdung aller dieser Sinne, der Sinn des Habens
getreten.“98
Die Emanzipation unserer Sinne vom Habensinn umfasst nicht nur die fünf klassischen Sinne,
„[…] sondern auch die sogenannten geistigen Sinne, die praktischen Sinne (Wille, Liebe
etc.)[…].“99 Der Aneignungsbezug zum produzierten Gegenstand ist im reifen Kommunismus
nicht mehr ein Eigentumsbezug, sondern sinnlicher Natur. Dieser sinnliche Aneignungsbezug
ist, im Gegensatz zum abstrakten Aneignungsbezug eines Eigentumsverhältnisses, mit einer
realistischeren Wahrnehmung und einem lustvolleren Leben verbunden. Diese zwei Aspekte
sind es, mit denen traditionell die Sinne verbunden werden: Sie sind Quelle von Erkenntnis
und von Lust. Die Alternative zum Eigentumsbezug des Individuums zu den Ergebnissen
seiner

Produktivtätigkeit

ist

ein

sinnlicher

Bezug

des

Individuums

zu

seinen

Produktiverzeugnissen. Der Mensch produziert, um zu erfahren und nicht, um zu besitzen.
Die Aufhebung des Privateigentums ist daher die vollständige Emanzipation aller menschlichen Sinne
und Eigenschaften; aber sie ist diese Emanzipation grade dadurch, dass diese Sinne und Eigenschaften
menschlich, sowohl subjektiv als objektiv, geworden sind. Das Auge ist zum menschlichen Auge
geworden, wie sein Gegenstand zu einem gesellschaftlichen, menschlichen, vom Menschen für den
Menschen herrührenden Gegenstand geworden ist.100

Die beschriebene Erfahrungsöffnung durch die Abkehr vom Habensinn ist als eine
Individualisierung und als eine Hinwendung zu den eigenen spezifischen Bedingungen zu
verstehen. Durch die Befreiung der Sinnlichkeit erfährt man mehr von sich und seiner
alltäglichen Umgebung. Marx beschreibt mit seinem Entfremdungsbegriff eine ästhetische
und epistemologische Erfahrungsöffnung.
3.1.3 Der Entfremdungsbegriff von Marx als Sprachverhältnis
Nachdem ich den Entfremdungsbegriff von Marx für meine Zwecke aufbereitet habe, werde
ich nun die traditionelle Auslegeordnung des Entfremdungsbegriffes von Marx erweitern. Im
Hinblick auf die bereits eingeführte These, dass Cavell Entfremdung als Folge unserer
kommunikativen Praxis beschreibt, werde ich versuchen, den Entfremdungsbegriff von Marx
auf unser Sprachverhältnis hin zu lesen. Ich will damit zeigen, dass sich der traditionelle
Entfremdungsbegriff von Marx in einen umfassenderen Entfremdungbegriff einfügt, der sich
mit Cavells Philosophie ergibt. Die Möglichkeit zum freien Ausdruck (in einer freien
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universellen Praxis) wird, so die Grundthese, nicht nur durch gesellschaftliche Revolutionen
gesteuert, sondern auf einer noch grundlegenderen Ebene durch unser Sprachverständnis.
Um die Entfremdungsdiagnose von Marx auch als Entfremdung des Menschen von der
Sprache durch die sprachliche Praxis zu deuten, will ich zunächst den produktiven Umgang
mit der Natur und den produktiven Umgang mit der Sprache vergleichen. Worte umgeben uns
auf eine analoge Weise wie die sinnliche Natur und sie sind auf analoge Weise
unhintergehbare Bedingung: Es gibt keinen Standpunkt ausserhalb der Natur; nur als Teil der
Natur reagieren wir auf die Natur und es gibt keinen Standpunkt ausserhalb der Sprache; wir
können nur innerhalb der Sprache auf die Sprache reagieren.
Ausgehend vom Entfremdungsbegriff bei Marx stellt sich nun die Frage, wie ein
entfremdender produktiver Umgang mit der Sprache zu erfassen ist und welche Rolle der
Habensinn dabei spielt. Um Antworten auf diese Fragen zu finden, will ich aus der marxschen
Idee des entfremdenden produktiven Umgangs mit der Natur die Vorstellung eines
entfremdenden produktiven Umgangs mit der Sprache ableiten. Dazu werde ich die im
Zusammenhang mit der vierfachen Entfremdung bereits zitierten Textstellen von Marx
nehmen und den Begriff der Arbeit mit dem Begriff der Sprache ersetzen. Das entfremdende
Arbeiten in der Natur wird so mit dem entfremdenden Umgang mit der Sprache vergleichbar.
Aus dem Zitat zum ersten Entfremdungsverhältnis ergibt sich dann: „Der Gegenstand, den
das Sprechen produziert, ihr Produkt, tritt ihr als ein fremdes Wesen, als eine vom
Produzenten unabhängige Macht gegenüber.“101 Angesprochen wird damit eine Fremdheit
gegenüber den eigenen Worten. Dass man sich dadurch auch der eigentlichen Sprechtätigkeit
gegenüber entfremdet, liegt nahe. „In der Entfremdung des Gegenstandes des Sprechens
resümiert sich nur die Entfremdung, die Entäusserung in der Tätigkeit des Sprechens
selbst.“102 Diese beiden abgewandelten Zitate beschreiben eine mangelnde sinnliche
Erfahrung der Sprache.
Beim dritten Entfremdungsverhältnis, der Entfremdung vom eigenen Gattungswesen, geht es
um den Mangel einer eigenen bewussten universellen Praxis. Die Abstraktion und
Objektivierung des Selbst und der Gesellschaft führen zu einer falschen Zwecksetzung und zu
einer verkümmerten Selbsterfahrung. Man verwirklicht nach Marx seine Gattungsnatur nicht
und entwickelt dementsprechend kein angemessenes Gattungsbewusstsein. Bezogen auf die
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Sprache denkt man an Situationen, in denen man nicht mehr frei auf die Sprache reagiert und
sich durch gewisse Zwecksetzungen beim Sprechen einschränkt. Wir haben gesehen, dass
Marx dem Menschen eine Produktionsfreiheit attestiert, die dem Tier abgeht, weil es keine
Reflexionsmöglichkeiten hat. Dies gilt natürlich auch für unseren Umgang mit Sprache. Der
mit Reflexionsmöglichkeiten ausgestattete Mensch kann sich seiner Sprachverwendung
bewusst

gegenüberstellen.

Im

Kapitalismus

missbraucht

der

Arbeiter

seine

Produktionsfreiheit insofern, als er sich zum Zweck der Existenzsicherung in der
entfremdeten Arbeit einem Herrschaftsverhältnis unterwirft. Das führt bei Marx eben zur
Formel „Existenzsicherung statt Selbstverwirklichung“. Wie sieht das beim Sprachverwender
aus? In Anlehnung an Marx Terminologie: „Wenn das Produkt des Sprechens mir fremd ist,
mir als fremde Macht gegenübertritt, wem gehört es dann?“103 Sich zur Existenzsicherung
einem Herrschaftsverhältnis zu unterwerfen, erinnert in Bezug auf die Sprachverwendung an
die Erziehungssituation. Von elterlichen oder kulturellen Idealen und Verboten beeinflusst,
reden wir nicht mehr frei und die Vermutung liegt nahe: Man spricht konformistisch zur
Sicherung seiner sozialen Existenz.
Aus

den

drei

erwähnten

Entfremdungsverhältnissen,

die

als

Selbstentfremdung

zusammengefasst werden können, ergibt sich nach Marx die Entfremdung vom Mitmenschen.
Wieder kann dieses Entfremdungsverhältnis auf unser Sprachverhältnis zurückgeführt
werden.
Durch die entfremdete Sprache erzeugt der Mensch also nicht nur sein Verhältnis zu dem
Sprachgegenstand und dem Akt der Sprachproduktion als fremden und feindlichen Mächten, er erzeugt
auch das Verhältnis, in welchem andre Menschen zu seiner Sprachproduktion und seinem
Sprachprodukt stehn, und das Verhältnis, in welchem er zu diesen andern Menschen steht. 104

Die Entfremdung von der Sprache ist aus dieser Sicht immer verbunden mit der Entfremdung
vom Mitmenschen.
Die Anwendung der vier Entfremdungsverhältnisse auf die Sprache ergibt das Bild einer
Entfremdung durch konformistische Sprachverwendung. So wie die Produktion von Dingen
jenseits des persönlichen Bedürfnisses und Nutzwertes für den Arbeiter zur Entfremdung
führt, so führt auch eine Sprachverwendung jenseits des eigenen Ausdrucksbedürfnisses und
konkreten Lebensrelevanz zu einer Entfremdung von der Sprache.
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Es entsteht die These, dass die entfremdende produktive Sprachpraxis der von Marx
beschriebenen Entfremdung vorausgeht und diese bedingt. Die Arbeit an unserer sprachlichen
Umgebung geht der Arbeit an unserer natürlichen Umgebung voraus. Die Möglichkeit, unsere
Entfremdung von unserem Gattungswesen aufzuheben, bedingt dementsprechend die
Möglichkeit einen befreiten, universellen Umgang mit der Sprache zu pflegen. Der
Unterwerfung unter den Kapitalisten zwecks materieller Existenzsicherung geht die
Unterwerfung unter Erziehungsinstanzen, die unseren produktiven Umgang mit der Sprache
steuern, voraus. Der Entfremdung vom Mitarbeiter und Kapitalisten geht die Entfremdung
vom anderen Sprachverwender voraus, durch unsere Entfremdung von unseren Worten,
unserem Sprechen und unserem universellen Sprachwesen. Statt der von Marx geforderten
politischen Revolution bedarf es aus dieser Sicht einer Erneuerung des subjektiven
Verhältnisses zur Sprache.
In einem nächsten Schritt will ich fragen, wie sich die von Marx geforderte Aufhebung des
Privateigentums auf die beschriebene sprachlich bedingte Entfremdung beziehen lässt.
Verlangt die Emanzipation unserer Sinnlichkeit vom Habensinn eine Befreiung der Sprache
vom Habensinn?
3.1.3.1

Der Habensinn in der Sprache

Ich will also in Anlehnung an Marx die Frage stellen, ob es so etwas wie einen dominierenden
Habensinn in der Sprachverwendung gibt und welche Rolle dieser bei der Erfahrungsöffnung
spielt. In der alltäglichen Sprachverwendung scheinen uns diesbezügliche Parallelen zwischen
materiellen Gütern und Worten nicht fremd. Wir kennen die Redewendungen, Worte (mit)teilen zu wollen oder etwas für sich behalten zu wollen.
Um diese Fragen zu beantworten, werde ich den Entfremdungsbegriff von Marx als Kritik an
einer bestimmten Form metaphysischer Sprachverwendung lesen und diese Lesart auf
Wittgentseins Sprachphilosophie beziehen. Ich beginne mit folgendem Zitat:
[…] die Vergegenständlichung des menschlichen Wesens, sowohl in theoretischer als praktischer
Hinsicht, gehört dazu, sowohl um die Sinne des Menschen menschlich zu machen als um für den
ganzen Reichtum des menschlichen und natürlichen Wesens entsprechend menschlichen Sinn zu
schaffen.105

Was meint Marx mit der theoretischen Vergegenständlichung des Menschen und in welchem
Verhältnis steht sie zur praktischen Vergegenständlichung? Mein Vorschlag ist, die
105
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theoretische Vergegenständlichung auf den Begriff des Selbst und auf unser Sprachverhältnis
zu beziehen. Wenn Marx die Verobjektivierung des Selbst als Abstraktion kritisiert und als
Alternative eine praktische Vergegenständlichung des Selbst im produzierten Gegenstand
vorschlägt, so ist damit, entsprechend zur Aufhebung des Eigentumsbezuges zum
Gegenstand, auch die Aufhebung des Habenbezuges zum Selbst verbunden. Dies wiederum
heisst, dass die theoretische Vergegenständlichung des Selbst auch als neuer Bezug zum
Selbst als Symbol zu deuten ist.
Allgemeiner formuliert, kritisiert Marx an der Sprachverwendung einen bestimmten Vorgang
der Abstraktion. „Das allgemeine Bewusstsein ist eine Abstraktion und tritt dem wirklichen
Leben als solche feindlich gegenüber.“106 Auch Marx muss klar sein, dass die Sprache und
das, worauf sich die Sprache sich bezieht, verschiedene Dinge sind und dass ein
Abstraktionsverbot einer Aufhebung von Sprache gleichkäme. Im nächsten Absatz macht
Marx, am Beispiel des Gesellschaftsbegriffes, deutlich, dass es ihm um ein bestimmtes
Merkmal der Sprache geht. „Es ist vor allem zu vermeiden, die „Gesellschaft“ wieder als
Abstraktion dem Individuum gegenüber zu fixieren [Hervorhebung U.H.].“107 Marx kritisiert
eine Fixierung der Abstraktion und bezieht sich damit auf die Gefahr die Sprache nicht mehr
von ihrer praktischen Funktion her zu verstehen.
[…] man sieht, wie die Lösung der theoretischen Gegensätze selbst nur auf eine praktische Art, nur
durch praktische Energie des Menschen möglich ist und ihre Lösung daher keineswegs nur eine
Aufgabe der Erkenntnis, sondern eine wirkliche Lebensaufgabe ist, welche die Philosophie nicht lösen
konnte, eben weil sie dieselbe als nur theoretische Aufgabe fasste.108

Mit Marx lässt sich eine Sprache kritisieren, die sich in ihren Abstraktionen vom praktischen
Alltag loslöst. Marx kann im Sinne einer Metaphysikkritik, wie sie später Wittgenstein
entwickelt hat, gelesen werden. Sprache ist aus dieser Sicht wieder konsequent von ihrer
Praxis her zu verstehen. Die metaphysischen Abstraktionen jenseits der eigentlichen
Bedürfnisse sind aufzulösen. Damit liesse sich die marxsche Rede von der theoretischen
Vergegenständlichung des Menschen so deuten: Die Sprache soll zu einem Ausdruck von
eigenen Relevanzen werden und dementsprechend auch das Symbol des Selbst. Mit Marx
gesprochen, bedarf es dazu einer Abkehr vom Habensinn, der sich auf das Selbst und,
verallgemeinert gesagt, auf die Sprache richtet. Wie unter dem Habensinn produzierte Dinge
nur abstrakte Relevanz für den Arbeiter haben, so verlieren auch unter dem Habensinn
106
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gesprochene

Worte

ihren

Bezug

zur

konkreten

Lebenssituation

des

einzelnen

Sprachverwenders.
Ein auf die Sprache ausgerichteter Habensinn als Wunsch der Besitznahme der Sprache lässt
sich mit verschiedenen Vorstellungen verbinden, die schon im ersten Teil zu Cavells
Wittgenstein entwickelt wurden. Beispielsweise mit der Phantasie einer Privatsprache oder
dem Wunsch nach einer Idealsprache, die nicht mehr verloren gehen kann, wenn man sie
beherrscht. In letzterem Fall würde sich der Habensinn in der Sprache als Suche nach einer
idealen

Bedeutung

interpretieren

lassen.

Dem

Unterschied

zwischen

sinnlichem

Aneignungsbezug und abstraktem Eigentumsverhältnis zum Naturprodukt entspricht dann der
Unterschied zwischen Wahrnehmung von Bedeutung und Gewissheit von Bedeutung. Der
Habensinn drückt also, auf die Sprache ausgerichtet, einen epistemologischen Anspruch aus.
Aus dieser Sicht ermöglicht erst die Entwicklung eines neuen Anspruches an die Sprache
neue Erfahrungs- und Ausdrucksmöglichkeiten in der Kultur. Dies war auch der zentrale
Gedanke von Cavells Interpretation von Wittgensteins Sprachphilosophie.
An die dargestellte Intepretation des Entfremdungsbegriffes von Marx lässt sich nun Cavells
eigener Entfremdungsbegriff anschliessen. Mit Cavells The Senses of Walden wird
Entfremdung

als

Entfremdung

von

unseren

eigentlichen

Erfahrungen

dargestellt.

Selbstbefreiung als Aufhebung von Entfremdung wird dabei als Abkehr vom Konformismus
verstanden. Die Kritik von Marx am Selbstverhältnis im Kapitalismus - so die grundlegende
These – lässt sich als Gefangenschaft im Konformismus verallgemeinern. Der Befreiung vom
Kapitalismus

entspricht

die

Befreiung

von

den

äusseren

oder

verinnerlichten

Erziehungsinstanzen der Kultur.
Daneben verfolge ich eine zweite These, wonach Cavell den Entfremdungsbegriff von Marx
in der Art weiterentwickelt, dass er in The Senses of Walden eine bestimmte Form des
Gesprächs erfasst, welche in der Lage ist, Entfremdung aufzuheben im oben beschriebenen
Sinn als Abkehr vom Konformismus und Zugang den eigentlichen Erfahrungen. Bei Marx
wird die Befreiung und Selbstverwirklichung über den Ausdruck konsequent im Rahmen des
Produktivparadigmas betrachtet; der freie Ausdruck wird immer nur als ein individueller
Produktionsvorgang beschrieben. Cavell dagegen begründet die Aufhebung von Entfremdung
in

der

praktischen

Intersubjektivität

und

verortet

den

Selbstausdruck

in

der

Kommunikationssituation. Bei Cavell wird der Dialog zur Grundlage der Aufhebung der
Entfremdung von sich und den Mitmenschen.
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3.2 Cavells Entfremdungsbegriff in The Senses of Walden
In seinem 1971 entstandenen Werk The Senses of Walden verarbeitet Cavell seine Lektüre
von Thoreaus 1854 veröffentlichten Buch Walden. Walden ist ein Buch über ein
Lebensexperiment und gleichzeitig ein Buch über ein Schreibexperiment. Thoreau lebte
während rund zwei Jahren zurückgezogen in einer selbstgebauten Hütte im Wald nahe einem
kleinen See in Massachusetts. Das Buch Walden, das zum Teil in dieser Zeit entstand, seine
endgültige Form aber erst später annahm, bezieht sich auf Thoreaus Erfahrungen im Wald
und ist nach Cavells eigenen Angaben, neben den Philosophischen Untersuchungen von
Wittgenstein, eines der beiden wichtigsten Bücher in seinem Leben als Philosoph.109 Walden
ist für Cavell nicht nur ein Buch über den Umgang mit der Natur und das Verhältnis des
Individuums zur Gesellschaft, sondern es ist auch ein Buch über den Umgang mit der Sprache
und ein Buch über die Suche nach sich selbst. Für Cavell ist Walden das Gründungsdokument
einer philosophischen Tradition in Amerika und somit ebenso wichtig wie die Meditationen
von Descartes für Europa. Es ist ein Buch über die Entwicklung einer eigenen Stimme als
Individuum und als Nation.
Dem Gedanken des gleichzeitigen Lebens- und Schreibexperiment entsprechend werde ich
einen Entfremdungsbegriff auf zwei Ebenen erfassen. Erstens entwirft Cavell mit den
Begriffen des Schreibens und Lesens ein ideales Sprachverhältnis. Unter dem Begriff des
Schreibens geht es dabei um den Ausdruck eigener Erfahrung, während es unter dem Begriff
des Lesens um die Erfahrung von Ausdrücken geht. Zweitens entwirft Cavell einen
individuellen Empirismus. Durch einen bestimmten Umgang mit der Welt bildet das
Individuum Erfahrungswissen und beheimatet sich in der Welt. Unter dem Stichwort der
Abkehr vom Konformismus geht es dabei um die Entwicklung einer eigenen Wertehierarchie
bzw. um die Entwicklung eigener Werte. Die Aufhebung der Entfremdung von den eigenen
Erfahrungen kann entsprechend dieser zweiteiligen Gliederung aufgeteilt werden. Es geht
einerseits um ein neues Verhältnis zur Sprache, andererseits um ein neues Verhältnis zu den
allgemeinen gesellschaftlichen Werten. Beide Ebenen ergänzen sich. Zusammen ergibt sich
eine Vorstellung der Aufhebung von Entfremdung, die durch die Anknüpfung an die eigenen
Erfahrungen möglich wird. Diese drei Begriffe, das Schreiben, das Lesen und der individuelle
Empirismus bilden das Grundgerüst meiner Interpretation in diesem Teil.
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3.2.1 Die Entfremdung von den eigentlichen Erfahrungen durch das Sprachverhältnis
Bereits am Anfang seines Vorwortes zu The Senses of Walden legt Cavell seine wichtigste
These und sein zentrales Anliegen dar. Seine Interpretation soll zeigen, dass Walden ein Buch
über ein Buch ist – ein Buch über sich selbst. Walden sei, so Cavell, ein Buch über sein
eigenes Schreiben und sein eigenes Lesen.110 Thoreaus Aufenthalt im Wald ist nach Cavell
also immer auch dem Umgang mit Sprache gewidmet.
Unter dem Aspekt des Schreibens ist damit gemeint, dass im vorliegenden Buch Walden eine
spezifische Form des sprachlichen Ausdrucks realisiert und thematisiert wird; ein Ideal der
Schriftlichkeit, das nach Cavell in Walden als „heroic book“111 erfasst und von Cavell als
„condition of writing as such“112 aufgegriffen wird. Nach Cavell ist Walden selbst ein
heroisches Buch. Schriftlichkeit wird dabei nicht nur aufgefasst als besondere Art einen
(vorliegenden) sprachlichen Ausdruck, bspw. ein Wort oder Satz, festzuhalten, sondern
betrifft den ganzen Prozess des Ausdrucks. Walden handelt dementsprechend von seiner
eigenen Entstehung; von den Erfahrungen Thoreaus im Wald bis zur konkreten Form des
Buches.
Walden ist nach Cavell nicht nur ein Buch über die Praxis des Schreibens, sondern auch ein
Buch über die Praxis des Lesens. Wenn Thoreau in Walden ein Ideal des Lesens von
heroischen Büchern erfasst, welches er als „reading in a high sense“113 bezeichnet, dann
thematisiert er auch das Lesen des Buches, das der Leser gerade vor sich hat, denn Walden ist
selbst ein heroisches Buch. Das Ideal des Lesens wird auf zweifache Weise realisiert: Erstens
dadurch, dass das Lesen selber eine Voraussetzung des Schreibens von Walden war. Lesen
wird in diesem Sinn umfassend verstanden als bestimmte Form der Erfahrung.
Dementsprechend hat Thoreau bei der Verschriftlichung seiner Erfahrungen auch gelesen.
Zweitens wird das Ideal des Lesens durch den empirischen Leser von Walden realisert, weil
das Buch ihn zum richtigen Lesen erzieht.
Zunächst soll nun das Schreiben, so wie es vor allem im ersten Teil von Senses of Walden
unter dem Titel „Words“ thematisiert wird, als ideales Verhältnis des Subjektes zur Sprache
dargestellt werden.
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3.2.1.1

Der Begriff des Schreibens und Walden als Schrift

Unter dem Begriff des Schreibens geht es, wie erwähnt, um die Fähigkeit, eigene Erfahrungen
auszudrücken. Cavell zufolge steht das geschriebene Wort in Walden für die mögliche
Distanz zu den Worten und damit für die Möglichkeit sich durch die Schriftlichkeit vom
konformistischen Gerede zu befreien. Das Schreiben emanzipiert den Sprachverwender und
ermöglicht ihm einen Zugang zu eigenen Erfahrungen.
3.2.1.1.1 Die Schrift als Vaterstimme - Die Autonomie von Wort und Selbst
Das Ideal der Schriftlichkeit erscheint nach Cavell in Walden unter dem Begriff der
Vaterstimme (father tongue) und wird der Mutterstimme (mother tongue) gegenübergestellt.
Auf folgendes Zitat aus Walden nimmt Cavell in diesem Zusammenhang Bezug:
Books must be read as deliberately and reservedly as they where written. It is not enough even to be
able to speak the language of that nation by which they are written, for there is a memorable interval
between the spoken and the written language, the language heard and the language read. The one is
commonly transitory, a sound, a tongue, a dialect merely, almost brutish, and we learn it unconsciously,
like the brutes, of our mothers. The other is the maturity and experience of that; if that is our mother
tongue, this is our father tongue, a reversed and select expression, too significant to be heard by the ear,
which we must be born again in order to speak.114

Die Mutterstimme bezeichnet die gesprochene Sprache, die wir unbewusst lernen und intuitiv
anwenden. Die Vaterstimme steht dagegen für die schriftliche Sprache, für den sorgfältig
gewählten Ausdruck, dessen Bedeutung im Gespräch nicht angemessen erfasst werden kann,
weil eine bestimmte Form der Auseinandersetzung mit der Sprache fehlt. Die Vaterstimme ist
nicht eine neue Sprache, sondern ein spezifischer Bezug zur Mutterstimme (is the maturity
and experience of that). Das geschriebene Wort der Vaterstimme steht deshalb für ein
bestimmtes Verhältnis zur Mutterstimme als gesprochene Sprache. Die Entwicklung dieses
Verhältnisses wird in Walden als Entwicklung der Autonomie des Sprachverwenders erfasst
und mit dem Bild einer Wiedergeburt verbunden (we must born again in order to speak).
Gleichzeitig steht die Entwicklung der Vaterstimme für die Entwicklung eines bestimmten
Verständnisses von der Autonomie der Sprache. Cavell verbindet mit der Vaterstimme die
Metapher einer erwachsenen Sprache. Die Sprache und das Selbst entwickeln also
gleichzeitig Autonomie. Die Sprache wird als autonom anerkannt und gleichzeitig wird ein
eigener Bezug dazu entwickelt.
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Every word the writer uses will be written so as to acknowledge its own maturity, so as to let it speak
for itself; and in a way that holds out its experience to us, allows us to experience it, and allows it to tell
us all it knows.115

In diesem Bild der erwachsenen Worte werden zwei Ebenen angesprochen, die mit der
Entwicklung eines Sprachbezuges einhergehen, der gleichzeitig zur Autonomie des
Sprachverwenders und der Sprache führt. Die beiden Ebenen werden unterschieden über den
Erfahrungsbegriff. Auf der einen Seite geht es um die Tatsache, dass die Sprache von
Erfahrungen spricht bzw. eine Sprache der Erfahrung ist (holds out its experience), auf der
anderen Seite ist die Rede von der Erfahrung der Sprache (to experience it). Die Sprache
selbst muss erfahrbar werden.
Mit dem Begriff der Vaterstimme reflektiert Cavell den erzieherischen Anspruch der
angsprochenen idealen Schriftlichkeit. Dabei bezieht er sich auf die beiden angesprochenen
Zusammenhänge zwischen Sprache und Erfahrung. Beschrieben wird ein Prozess, in welchem
durch eine bestimmte Erfahrung der Worte sich die Erfahrung der Worte enthüllt. Die
Sprache des heroischen Buches muss nach Cavell an die gewöhnliche Sprache und an die
alltäglichen Erfahrungen des Lesers anknüpfen. „[…] the writer’s words must on the first
level make literal or historical sense.“116 Die Momente der Trennung und Entfremdung von
der Sprache, die notwendig sind, werden nach Cavell in Walden als Ausbruch aus der
gewöhnlichen Sprache in der gewöhnlichen Sprache sichtbar.
Walden’s puns and paradoxes, its fracturing of idiom and twisting of quotation, its drones of fact and
flights of impersonation – all are to keep faith at once with the mother and the father, to unite them, and
to have the word born in us. 117

Durch eine Mischung von gleichzeitiger Rätselhaftigkeit (z.B. durch Metaphern) und
Gewöhnlichkeit (z.B. durch seine fast langweilenden Wiederholungen und durch seine
Beschreibung alltäglicher Notwendigkeiten) provoziert Walden zugleich einen Abstand zur
alltäglichen Sprache und eine Bezogenheit darauf. Es wird auf sprachlicher Ebene das
realisiert, was Cavell auch als das Aussergewöhnliche im Gewöhnlichen bezeichnet. Die
Rückkehr zur Alltagssprache, wie sie Cavell mit Wittgenstein erfasst hat, kann nun mit
Cavells Interpretation von Walden in anderen Begrifflichkeiten erfasst werden.
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3.2.1.1.2 Der Prozess des Schreibens
Nach Cavell reflektiert Thoreau im siebten Kapitel von Walden mit dem Titel „The Bean
Field“ den Schreibprozess, indem er seine tägliche Arbeit in der Natur - konkret auf dem
Bohnenfeld - als Metapher seines Schreibens versteht. Damit entwickelt er eine spezifische
Vorstellung der Arbeit an Worten. An dieser Stelle sein an die vorangehenden Erläuterungen
zum Entfremdungsbegriff bei Marx erinnert, wonach der Entfremdung durch unseren
arbeitenden Umgang mit der Natur ein verwandter Prozess in unserem produktiven Umgang
mit Sprache zugrunde liegt.
Erstens verweist die Metapher des Hackens von Bohnen nach Cavell auf das Schreiben als
Fähigkeit und Möglichkeit des Menschen, neue Unterscheidungen in der Umwelt
einzuführen: Beide Tätigkeiten haben definitorische Kraft.118 Die Grundlage dafür ist die
Wiederholung. Um in der Natur neue Unterscheidungen einzuführen, auf einem Stück Land
beispielsweise Bohnen anstatt dem „natürlichen“ Unkraut wachsen zu lassen, muss immer
wieder von Neuem daran gearbeitet werden und so ist es auch mit der Sprache. Die
Bedeutungen und Werte einer Kultur müssen immer wieder durch Wiederholung neu bestätigt
werden. Aber auch die Einführung neuer Unterscheidungen in der Sprache verlangt die
Repetition. Dies erklärt nach Cavell die unzähligen Wiederholungen der berichteten
Erfahrungen und Botschaften in Walden. Die Wiederholung wird also als Bedingung der
definitorischen Kraft des Individuums in der natürlichen und sprachlichen Umgebung erfasst
und damit als Verwirklichungsbedingung sichtbar.
Zweitens sagt diese Metapher in Cavells Lektüre auch etwas über die Wirkung von Worten
aus und über unsere Grenzen der Autonomie im Umgang mit Worten. Die Wirkung der Arbeit
des Schreibens und der Arbeit des Hackens ist ungewiss - so ungewiss die Ernte ist, so
ungewiss ist auch die Wirkung des Buches Walden. Diese Ungewissheit über den Lohn der
Arbeit deutet nach Cavell auf die Notwendigkeit, um der Worte selbst willen zu schreiben.119
Der Autor von Walden sieht sich nach Cavell damit in einer Pflicht. Er empfängt die Worte
und schreibt aus einer Notwendigkeit heraus. Cavell zufolge sieht sich Thoreau in einer Linie
mit den biblischen Propheten, die ebenfalls die Worte in einer Offenbarung empfangen und
sie ihrer Zeit verkündeten, ohne Rücksicht auf eigene Interessen oder auf die Interessen der
Empfänger.

118
119

Vgl. ebd., S. 22
Vgl. ebd., S. 22 f..
59

Drittens deutet der Vergleich des Schreibens und Hackens auch auf die Dimension des
Schreibens als physischen Akt mit materiellen Konsequenzen hin: „Writing is a labor of the
hands.“120 Die Natur als Buch, in welches der Mensch sich einschreibt und aus dem er liest,
ist ein bekanntes Motiv. Darüber hinaus sind heroische Bücher auch selber Teil der Natur. Sie
sind Klassiker, auf die immer wieder von neuem Bezug genommen werden kann und muss,
sie haben einen festen Platz in der Welt. An ihnen wird ein ontologisches Merkmal der
Sprache deutlich: Schriftliche Worte sind Objekte in der Welt, in einem festen Kontext und
sie müssen vom Leser in seiner und für seine Zeit immer wieder neu übersetzt werden.121
Beim geschriebenen Wort ist dies immer der Fall, aber erst beim heroischen Wort wird diese
Tatsache der Schriftlichkeit auch anerkannt. „[…] the noblest written words are as commonly
as far behind or above the fleeting spoken language as the firmament with its stars is behind
the clouds. There are the stars, and they who can may read them.”122
Ob ein Schreiben diesen Tatsachen der Sprache, die durch den metaphorischen Vergleich der
Arbeit in der Natur mit dem Schreiben sichtbar werden, Rechnung trägt, entscheidet sich nach
Cavell in jedem Ausdruck wieder neu. Mit jedem Wort steht dieser Anerkennungsbezug zur
Sprache erneut in Frage, jedes Wort ist Ausdruck dieser Beziehung zur Sprache. „Writing, at
its best, will come to a finish in each mark of meaning, in each portion and sentence and
word.”123 Das Lesen von solchen Worten, die um ihrer selbst willen geschrieben werden,
erfordert eine dazu korrespondierende Beziehung zur Sprache. Diesem Aspekt widmet sich
Cavell im zweiten Teil von The Senses of Walden, in welchem es darum geht, aufzuklären,
was es heisst, Walden zu lesen. Der Begriff des Lesens ist aber bereits im ersten Teil ein
Thema, wenn sich Cavell dem Begriff des Schreibens widmet. Heroisches Schreiben erfordert
nach Cavell nicht nur eine spezielle Haltung auf den finalen Akt des Schreiben bezogen,
etwas worunter man sich vielleicht eine besonders sorgfältige oder ernsthafte Wortwahl
vorstellt, sondern betrifft den ganzen Prozess des Ausdrucks. „[…] in Walden, reading is not
merely the other side of writing, its eventual fate; it is another metaphor of writing itself.“124
Im heroischen Schreiben liest man die Worte in ihrer eigenen Herkunft und gibt ihnen dann
eine eigene Prägung („inflecting them one way instead of another“125). Jedes Wort wird
individuell gewichtet.126 Dabei ist der Akt des Schreibens, die Geburt des Wortes, von
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zentraler Bedeutung: „The manner ist nothing in comparison with the act.“127 Nach Cavell
wird erst im Akt des Schreibens die Existenz der Schrift, ihr eigenes Genie, behauptet.
Zusammenfassend gesagt, baut das von Cavell mit Walden entwickelte Ideal des Schreibens
auf einem konsequenten Erfahrungsbezug auf, der dadurch entsteht, dass die Worte um ihrer
selbst willen geschrieben werden. Die Suche gilt dem perfekten Ausdruck für die eigenen
Erfahrungen. Jeder Ausdruck steht für sich und wird als eigener Schluss betrachtet und zu
Ende gebracht. Die entstehende „Bedeutungsdichte“ vergleicht Cavell mit der Lyrik: „Among
written works of art, only of poetry had we expected a commitment to total and transparent
meaning, every mark bearing its brunt. The literary ambition of Walden is to shoulder the
commitment in prose.”128 Ein Blick zurück macht deutlich, dass Cavell mit dem dargestellten
Begriff des Schreibens an die Gedanken anknüpft, die er mit Wittgenstein unter dem
Stichwort der Entwicklung des eigenen Meinens erfasst hat.
3.2.1.1.3 Die Erfahrung und Anerkennung der Sprache
Das heroische Schreiben bezieht sich also nach Cavell konsequent auf die Erfahrungen des
Individuums und ist ein Ausdruck des Willens zur Versprachlichung von Erfahrungen. Es
geht um den Wert der Versprachlichung von Erfahrungen an sich und nicht um eine
Bewertung von Erfahrungen. Ein solcher Erfahrungsbericht ist im Gegensatz zu einer
anderen Erzählung nicht auf das Publikum ausgerichtet und hat keinen fesselnden
Spannungsbogen. Das Einzige, was den Leser am Lesen hält, ist der Umstand, dass er seine
eigenen unausgesprochenen Gedanken in den Worten von Thoreau wiedererkennt. Thoreau
will nach Cavell nicht eine weitere Erzählung über Schuld und Erlösung in die Welt bringen,
sondern tritt mit einem Anspruch einer Revision aller Mythologien der Menschheit an, indem
er in Walden zeigt, dass unsere Erlösung im Verhältnis des Individuums zu seiner Sprache
begründet ist und man sich in diesem Verhältnis selbst zu erlösen hat, statt sich mit einem
Mythos zu trösten.
The experiment of man […] has failed. Not that any of man’s dreams not come to pass. But there is
absolutely no more to be said about them. What is left to us is the accounting. Not a recounting, of tales
or news; but a document, with each word a warning and a teaching; a deed, with each word an act. 129

Statt Sprache als Form der Vermittlung von Werten zu sehen, wird in Walden der Umgang
mit der Sprache zum vermittelten Wert. Im heroischen Schreiben wird jedes Wort als eine
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Handlung des Subjektes verstanden. Diese Worte sind nach Cavell nicht Worte der Tröstung,
sondern der Warnung und sie sind dadurch Worte der Hoffnung, weil Heilung wieder in den
eigenen Händen liegt. Das Ziel von Walden ist Cavell zufolge, den Leser zu wecken, ihn auf
seine eigenen Erfahrungen, seine eigene Freiheit und seine eigene Verantwortung im Umgang
mit der Sprache zu verweisen. So soll der Leser die Sprache erfahren und anerkennen.
Was das heisst, verdeutlicht Cavell nochmals am Schluss des ersten Teiles von The Senses of
Walden, wo er erfasst, inwiefern Walden ein Verhältnis der Anerkennung zur Sprache
zugleich realisiert und thematisiert. Zur Anerkennung der Tatsache der Sprache gehören die
Erfahrung der Tatsache der Sprache an sich (durch die Entfremdung von der Muttersprache)
und die Übernahme der Verantwortung für die Sprache. Dabei sollen nach Cavell
insbesondere drei Merkmale der Sprache anerkannt werden.
Writing – heroic writing, the writing of a nation’s scripture – must assume the conditions of language as
such; re-experience, as it were, the fact that there is such a thing as language at all and assume
responsibility for it – find a way to acknowledge it – until the nation is capable of serious speech again.
Writing must assume responsibility, in particular, for three of the features of the language it lives upon:
(1) that every mark of a language means something in the language, one thing rather than another; that a
language is totally, systematically meaningful; (2) that words and their orderings are meant by human
beings, that they contain (or conceal) their beliefs, express (or deny) their convictions; and (3) that the
saying of something when and as it is said is as significant as the meaning and ordering of the words
said.130

Die drei erwähnten Merkmale der Sprache hat Cavell so aufgeführt, dass sie sich den grossen
Theorien der Sprachphilosophie zuordnen lassen. Der erste Punkt der Bedeutungstheorie, der
zweite Punkt der Gebrauchstheorie und der dritte Punkt der Sprechakttheorie. Man kann dies
als Hinweis darauf verstehen, dass Thoreau nach Cavell mit seiner Schrift diese Erkenntnis
über die Sprache schon lange vor ihrer theoretischen Aufarbeitung in der Philosophie
realisiert hat.
3.2.1.1.4 Die Schriftlichkeit als Synekdoche
An den Schluss meiner Rekonstruktion von Cavells Begriff des Schreibens will ich die Frage
nach dem Verhältnis zwischen verbaler und nichtverbaler Praxis stellen. In welchem
Verhältnis stehen das Lebens- und Schreibexperiment von Thoreau? Cavell schreibt
diesbezüglich:
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It takes a while to recognize that each of his actions is the act of a writer, that every word in which he
identifies himself or describes his work and his world is the identification and description of what he
understands his literary enterprise to require.131

Heisst dies nun, dass Thoreau aus Sicht von Cavell im Wald handelt, um zu schreiben und
verallgemeinert, ob er lebt, um zu schreiben? Oder setzt er das Schreiben und das Leben
gleich, wie es durch den metaphorischen Vergleich des Bohnenhackens mit dem Schreiben
angedeutet wird? In diese zweite Richtung deutet eine spätere Auslegung des Verhältnisses
von Schreiben und Leben, bei der Cavell davon spricht, dass sich das Leben und das
Schreiben gegenseitig offenbaren: „[…] his writing and his living manifest each other.“132
Die gegenseitige Offenbarung von Leben und Schreiben versteht Cavell als Zustand der
Präsenz im eigenen Leben. Nach Cavell ist Thoreaus Experiment ein Experiment der
Gegenwärtigkeit: „[…] the present is his experiment.”133 In diesem Sinn interpretiert Cavell
Thoreau, wenn er über dessen Anliegen spricht, seine Zeit zu verbessern und gleichzeitig
diese Verbesserung zu erfassen „[…] I have been anxious to improve the nick of time, and
notch it on my stick too.“134 Die Klammer zwischen Lebens- und Sprachexperiment ist der
Wunsch nach einer Verwirklichung im Sinne einer Gegenwärtigkeit im eigenen Leben, durch
eine Präsenz in der Sprache. Zu schreiben heisst, sich selber als Handelnder im eigenen Leben
zu begreifen. Alle drei Teile des Experimentes - Vision, Erfahrung und Verarbeitung/Revision
- sind gleichermassen vom individuellen Sprachverhältnis betroffen.
Die Schriftlichkeit steht allgemein für eine Sprache der Überzeugung durch den in der Stille
und Abkehr ausgewählten Ausdruck, der auf Dauerhaftigkeit angelegt ist. „Until we are
capable of serious speech again […] our words do not carry our conviction.“135 Sie steht für
ein Verhältnis zur Sprache, das eine Entfaltung der Autonomie des Subjektes ermöglicht und
eine Präsenz des Sprachverwenders in der Sprache. In diesem Sinn ist die Anerkennung der
Sprache, wie sie Cavell in The Senses of Walden vorschlägt, nicht nur der Form der
Schriftlichkeit vorbehalten. Das Schreiben ist

als Synekdoche eines bestimmten

Sprachverständnisses zu verstehen. Walden ist aus Sicht von Cavell nicht eine Anleitung für
ein paar auserwählte Originalgenies, die imstande sind, eine heroische Schrift zu verfassen,
sondern richtet sich an die Allgemeinheit. Walden bietet nicht den Trost eines idealen Buches
an, sondern richtet eine Warnung an den Einzelnen, die jeder zu einer Hoffnung für sein
131

ebd., S. 5.
ebd., S. 9.
133
ebd., S. 10.
134
Thoreau H.D., Walden, S. 17.
135
Cavell S., The Senses of Walden, S. 34.
132

63

Leben machen muss. Die Schriftlichkeit, die Thoreau mit Walden realisiert, ist als Bedingung
einer Neubegründung konzipiert, einer Neubegründung der Gesellschaft und des Individuum.
Thoreaus Ziel war, wie Cavell plausibilisiert, ein öffentlich sichtbares Experiment der
Existenzbildung. „[…] the audience for the writer’s words and acts is the community at large,
congregated.”136
Mit meiner Interpretation des Entfremdungsbegriffes von Marx habe ich die These aufgestellt,
dass unser Umgang mit der Sprache dem entfremdenden Umgang mit der Natur zu Grunde
liegt. Mit Cavells Interpretation von Thoreau lässt sich nun diese These weiter stützen.
Demzufolge müssen wir erst ein bestimmtes Sprachverhältnis entwickeln, um uns zu
verwirklichen und nicht entfremdet zu leben. Unser entfremdetes unfreies Sprechen zeigt sich
in unserer gesamten Praxis, in jeder Form der Arbeit und in jeder Form des Gesprächs. Das
Sprachverhältnis, das Cavell unter dem Begriff des Schreibens erfasst, ist in dieser
fundamentalen Bedeutung zu erfassen.
3.2.1.2

Der Begriff des Lesens

Unter dem Begriff des Lesens differenziert Cavell im zweiten Teil von The Senses of Walden
die von Thoreau geforderte Neubegründung des individuellen Verhältnisses zur Sprache
weiter aus. Dem eben angesprochenen breiten Verständnis dieses Anliegens entsprechend,
sollte seine einleitende Frage „What will it mean to be the reader of such a writer?“137 nicht
dahingehend missverstanden werden, dass es dabei nur um die Erfahrung des Lesens des
Buches Walden geht. Nach Cavell versteht Thoreau das Lesen immer auch allgemeiner als
Lebenserfahrung. Während also mit dem Begriff des Schreibens ein Ideal der
Versprachlichung von Erfahrungen postuliert wird, entwirft Cavell unter dem Begriff des
Lesens ein Ideal der Erfahrung. Entscheidend hierfür ist seine Einsicht, dass unsere
Erfahrungen Interpretation der Welt sind. Die Anerkennung dieser Tatsache führt zum
Gedanken einer Erfahrungsöffnung durch die Verbesserung unserer Interpretationsfähigkeit
von Ausdrücken: Der Zugang zu neuen Erfahrungen wird über die Interpretation von
Ausdrücken möglich. Der Fokus weitet sich, denn es geht nicht mehr nur um den eigenen
Ausdruck, wie beim Begriff des Schreibens, sondern auch um das Lesen der Ausdrücke von
anderen.
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3.2.1.2.1 Das Erwachen als Bedingung des Lesens
Als Grundbedingung des idealen Lesens formuliert Cavell mit Thoreau ein Ideal der
Wachheit. „[…] we have to stand on tip-toe to read and devote our most alert and wakeful
hours to.“138 Dies kann man als möglichst hohe Aufmerksamkeit oder Wachsamkeit beim
Lesen verstehen, vielleicht aus einer Angst heraus, nichts zu übersehen. Nach Cavell ist die
geforderte Wachheit des Lesers aber eher als ein stetes Erwachen zu verstehen, als ein
Zustand des sich Öffnens für das Neue und eine Bereitschaft, Altes hinter sich zu lassen und
aufzubrechen. In diesem Sinn steht die Wachheit des Lesers gerade nicht für die gespannte
Wachsamkeit des Bewahrers mit Verlustangst. Das Ziel ist es, das Erwachen zu einer
Bedingung der eigenen Existenz werden zu lassen. Die Öffnung und der Aufbruch sollen
gewissermassen von einem Ereignis im Leben zu einem Zustand der eigenen Existenz
werden. Diesem Zustand ist Walden als Schrift gewidmet und diesem Zustand sollte auch das
Lesen von Walden gewidmet sein.
To discover how to earn and spend our most wakeful hours – whatever we are doing – is the task of
Walden as a whole; it follows that its task, for us who are reading, is epitomized in discovering what
reading in a high sense is and, in particular, if Walden is a heroic book, what reading Walden is. For the
writer of Walden, its task is epitomized in discovering what writing is and, in particular, what writing
Walden is.139

Nach Cavell sieht sich Thoreau aber nicht in der Lage, diese Form der Wachheit mit seinem
Buch zu vermitteln, denn er hat das Ideal des Erwachens als Existenzbedingung nicht erreicht.
Thoreau betrachtet sich nicht als Erleuchteter. Er sieht sich eher in der Rolle eines Propheten,
der seine Kultur weckt und immer wieder darauf hinweist, dass die Erlösung nicht da ist und
dass die Tröstungen, die in den Kulturen zirkulieren, Illusionen sind.140 Er weckt die anderen
zur Krise und zur Desillusionierung auf. Dies muss er immer wieder von neuem tun, denn er
kann wie gesagt nicht zur Wachheit als Zustand erziehen. An anderer Stelle vergleicht sich
Thoreau mit einem Hahn, der seine Nachbarschaft aufweckt. So wie der Prophet nicht
schweigen kann angesichts des drohenden Unheils, kann der Hahn nicht schweigen angesichts
des anbrechenden Tages. Die Aufgabe, die Thoreau sich stellt, ist die Befreiung des Lesers
von Illusionen mit dem Ziel, dass der Leser eigene Überzeugungen bildet. „His problem […]

138

Thoreau H.D., Walden, S. 95.
Cavell S., The Senses of Walden, S. 5.
140
Vgl. ebd., S. 46.
139

65

is to get us ask the questions, and then to show us that we do not know what we are asking,
and then to show us that we have the answer.”141
Aus diesen Gedanken lassen sich zwei Grundannahmen in Bezug auf einen möglichen
Erziehungsbegriff in Cavells Interpretation von Walden ableiten. Erstens gründet Thoreaus
Rolle als Erzieher, der seine Mitmenschen aufweckt, auf der Einsicht, dass der Mensch im
Gegensatz zu anderen Organismen für seine Entwicklung selbst die Verantwortung trägt. Er
hat die Freiheit, seine Entwicklung zu steuern und hat dementsprechend auch für seine Krisen
einen Gestaltungsspielraum. Unseren Krisen und Entwicklungen sind soziale Prozesse und
nicht natürliche Vorgänge, wie beispielsweise die Mauser bei einem Vogel. „[…] our
moulting season, unlike that of the fowls, is not a natural crisis. Nature does not manage it for
us.”142
Zweitens sieht sich Thoreau als Erzieher, der seine Mitmenschen zu ihren eigenen
Bedingungen aufweckt. Damit wird eine nichthierarchische Vorstellung von Erziehung
aufgerufen. Thoreaus Autorität als Erzieher gründet auf seiner Trennung von der
Gemeinschaft. Durch seinen Standpunkt von aussen sieht er besser. Er ist nicht legitimiert
durch eine Form des moralischen Vorsprungs, beispielsweise eine grössere Reife oder
Weisheit, sondern durch seine Fähigkeit, Isolation und Fremdheit auszuhalten. Das ist aus der
Sicht von Cavell auch gleichzeitig das Erziehungsziel des Lesers von Walden; er soll in die
Position der Isolation, des Aussenseins und der Fremdheit kommen, um seine eigenen
Bedingungen zu realisieren. Schauen wir etwas genauer hin, wie Thoreau nach Cavell seinen
Leser weckt und zur Fremdheit erzieht.
3.2.1.2.2 Die Isolation des Lesers und die Fremdheit als Erziehungsziel
Zunächst stellt Cavell fest, dass man als Leser von Walden immer wieder auf sich selbst
zurückgeworfen wird. Thoreau spricht den Leser immer wieder in seiner Rolle als Leser an
und konfrontiert ihn so mit sich selber. „The first fact the writer knows about his readers, and
acts on, is that they are reading his pages now […].“143 Beispielsweise vermittelt schon eine
oberflächliche Betrachtung des Inhalts, dass man besser Erfahrungen in der Natur machen
soll, statt seine Zeit lesend zu verbringen. Das bedeutet nach Cavell, dass das Lesen dem
Leser etwas wert sein muss. So gerät die Praxis des Lesens in den Blick.
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Den Leser als Leser anzusprechen, heisst ihn in ein bestimmtes Verhältnis zu den Worten zu
setzen und ihn nicht mit bestimmten Inhalten befriedigen oder manipulieren zu wollen. Wie
bereits erwähnt, wird der Leser von Walden nach Cavell eben gerade nicht durch einen
Spannungsbogen oder durch interessante Charakteren gefesselt, sondern nur durch Thoreaus
Fähigkeiten beim Leser Wiedererkennung auszulösen. Der Leser investiert in die Erfahrung
des Lesens, wenn er Worte liest, von denen er spürt, dass er sie für sich selbst schon lange
hätte aussprechen sollen. Er liest weiter, wenn er seine eigenen unausgesprochenen
Bedingungen wiedererkennt. „Curiosity grows with every new conjecture we find confirmed
in the words.“144
Thoreau erreicht dies Cavell zufolge nicht dadurch, dass er sich um die Überzeugungen der
Leser kümmert, sondern, indem er versucht, einen Ausdruck für seine eigenen
Überzeugungen zu finden. Dadurch verschwindet der Wille des Autors den Leser zu
beeinflussen und dies wiederum erfährt der Leser als Rückzug des Autors.
We feel this as the writer’s withdrawal from the words on which he had staked his presence; and we
feel this as the words’ indifference to us, their disinterest in whether we choose to stay with them or not.
Every new clarity makes the writer’s existence obscurer to us – that is, his willingness to remain
obscure.145

Cavell beschreibt das Zurücktreten des Autors hinter seine Worte, die für sich stehen weil sie
um ihrer selbst willen geschrieben werden. Der Leser erfährt sich dadurch nach Cavell als
isoliert. Gleichzeitig führt die bereits beschriebene Mischung aus monotonen Wiederholungen
und rätselhaften Metaphern dazu, dass der Leser sich auf bestimmte Weise von den Worten
distanziert. Es kommt also beim Lesen zu einer Trennung von den Worten und dem Autor.
Der Leser verliert seinen Bezug zur Welt, statt eine neue Welt zu gewinnen (wie z.B. bei
einem Roman) und sieht sich schliesslich allein mit einem Buch vor sich. „[…] we find
ourselves […] alone with a book in our hands, words on a page, at a distance.“ 146 Allein mit
den Worten, beginnt er diese mit seinem Leben zu konfrontieren; er vergleicht die Worte mit
seinen eigenen Erfahrungen. Dabei wird es ihm möglich, an seine unausgesprochenen
Bedingungen anzuknüpfen. Die Erfahrung des Lesens wird gleichzeitig eine Erfahrung der
Sprache und eine Selbsterfahrung. Der Leser wird in diesem Sinne geweckt: Er wird auf sich
selbst zurückgeworfen und mit sich selbst konfrontiert.
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Bei diesem beschriebenen Weltverlust bleibt der Leser jedoch nicht ganz ohne Trost, denn
Thoreau reflektiert in seinem Buch den Verlust als Bedingung des sich selbst Findens, der
Verlust wird als Bedingungen einer Existenzbildung explizit gemacht. Verlust und Trennung
sind universelle Bedingungen des Menschseins und bilden nach Cavell die Voraussetzung für
die Erfahrung der je eigenen Bedingungen. Das Leben ist eine Folge von Verlusten und wir
können nur durch die Akzeptanz von Verlusten überhaupt etwas finden. Mit Bezug auf sich
selber bedeutet dies aus der Sicht von Cavell, dass wir uns nicht auf unser Selbst verlassen
können, sondern den Selbstverlust immer wieder akzeptieren müssen, um uns selbst wieder zu
finden: „[…] finding the self, or the faith of it, is one of trailing and recovery; elsewhere it is
voyaging and discovery.“147 Auf diesen Zusammenhang werden wir später bei Cavells
Interpretation des idealen Selbstverhältnisses in Walden noch ausführlicher eingehen. An
dieser Stelle halten wir fest, dass nach Cavell mit dem Lesen von Walden der Verlust der
Beziehungen zur Welt und der Verlust seines Selbst verbunden sind. Dieser Verlust wird aber
als Voraussetzung für die Entdeckung bzw. Erfahrung der Welt und sich selbst thematisiert.
Erst wenn wir unsere Verbindung zur Welt verlieren, erkennen wir unsere Beziehungen zur
Welt und unseren Standpunkt.
Dementsprechend formuliert Cavell in The Senses of Walden als explizites Erziehungsziel die
Entfremdung des Lesers von sich und der Welt. Um sich weiterzuentwickeln muss man
anerkennen, dass man ein Fremder in der Welt ist.
The first step in attending to our education is to observe the strangeness of our lives, our estrangement
form ourselves, the lack of necessity in what we profess to be necessary. The second step is to grasp the
true necessity of human strangeness as such, the opportunity of outwardness. 148

Unsere Fremdheit zu erkennen und die Notwendigkeit dieser Fremdheit zu erfassen, ist nach
Cavell ein Erziehungsziel von Walden. Erst wenn wir unsers Ausseinsein als Bedingung einer
autonomen Entwicklung anerkennen, wird der Aufbau einer eigenen Praxis möglich. Die
Anerkennung unserer Fremdheit wird damit zur Möglichkeit von Beheimatung.
In diesem Sinn ist der Standpunkt ausserhalb auch nicht absolut gemeint. Es gibt für uns
keinen festen Punkt ausserhalb der Sprache, ausserhalb der Menschheit oder ausserhalb der
Natur. Die Fremdheit, von der Cavell spricht, ist immer als Voraussetzung zu verstehen, um
an die eigenen Bedingungen anzuknüpfen. Cavell trägt dem Umstand Rechnung, dass die
Möglichkeit der Bewusstheit immer Fremdheit in sich trägt: Man ist immer getrennt von dem,
147
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was man sich vergegenwärtigt. Gleichzeitig ist Fremdheit die Möglichkeit zur Bezugnahme
vom Getrennten. Es braucht den Verfremdungseffekt und die Bereitschaft zur Beziehung. Die
Anerkennung von Fremdheit versteht Cavell immer als Möglichkeit eines neuen Weltbezuges.
Ausdrücke sind dementsprechend nach Cavell immer auch als ein Versuch zu verstehen, mit
der Getrenntheit von der Welt umzugehen. Unsere Bedingung der Fremdheit und Isolation in
der Welt ist eine nicht versiegende Quelle von Niedergeschlagenheit und von Verzweiflung.
„[…] this endless occassion is the constant possibility of dejection […].“149 Nach Cavell will
Thoreau mit Walden aber nicht der Niedergeschlagenheit das Wort reden. In der berühmten
Überschrift über das Anliegen seines Buches formuliert es Thoreau im Epigraph so: „I do not
propose to write an ode to dejection, but to brag as lustily as chanticleer in the morning,
standing on his roost, if only to wake my neighbors up.”150 Dies heisst für Cavell, dass wir
unsere Verzweiflung über die Getrenntheit von der Welt nicht länger schweigend hinnehmen,
sondern sie als Grundbedingung des Menschseins anerkennen und zur Grundlage unseres
Sprachverständnis machen sollten. Die grundlegende Isolation und Trennung von den anderen
wird in Walden als eine Grundlage der Expression der Menschen sichtbar gemacht und mit
einer Norm der Versprachlichung von Erfahrungen verbunden.
Die Erfahrung unserer Fremdheit in der Welt ist aber nie ganz ausdrückbar. Die Erfahrung des
Menschen ist nach Cavell nicht nur unfähig die Welt zur erfassen, wie Kant gelehrt hat,
sondern auch unfähig den Weltverlust zu erfassen. „It is without expression.“151 Trotzdem
sollten wir nach Cavell auf diese Verzweiflung mit unserem Ausdruck reagieren und den
Prozess des Ausdrucks nicht abbrechen, bspw. durch ein Leben im Konformismus. Eine
Versuchung, die Thoreau mit seiner berühmten Feststellung anspricht „The mass of men lead
lives of quiet desperation.“152 Das Subjekt soll immer wieder einen Ausdruck gegen die
Verzweiflung stellen. Dem Blick von aussen, der uns zum Konformismus drängt, sollte ein
Ausdruckswille („a want of expression“153) entgegengehalten werden. Das Ringen um einen
passenden Ausdruck sollte aufrechterhalten werden.
Damit entsteht aus der Sicht von Cavell ein Ausdruck, der gleichzeitg von der Trennung von
der Welt spricht und ein Versuch des Dialogs ist. Mit einem solchen Ausdruck weckt man
auch den Mitmenschen – in Walden der Nachbar - zu seiner eigenen ausweglosen
149
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Getrenntheit. Indem die Sprache als Mittel betrachtet wird, um individuelle Erfahrungen
auszudrücken, wird sie über ihre kooperative Funktion hinaus zur Möglichkeit, der
Einsamkeit zu entgehen. Wenn wir die Verzweiflung über die Getrenntheit von der Welt als
solche anerkennen und ihr einen Ausdruck entgegenstellen, wird nach Cavell eine Begegnung
möglich, die im Zustand der nicht anerkannten Getrenntheit von der Welt unmöglich ist.
Diese Begegnung bedingt zwei verschiedene Dimensionen des Lesens: Das Lesen des eigenen
Ausdrucks und das Lesen der Ausdrücke der anderen.
3.2.1.2.3 Das Lesen des eigenen Ausdrucks
In Bezug auf den Selbstausdruck erfasst Cavell den Begriff des Lesens auf zwei Ebenen.
Einerseits wird Lesen verstanden als Suche nach einem passenden Ausdruck, andererseits ist
Lesen nach Cavell auch im Sinne des Lesens der eigenen, bereits vollzogenen, Ausdrücke zu
verstehen.
Den ersten Aspekt der Suche nach einem Ausdruck vergleicht Cavell mit einer Meditation.
„A writer in meditation is literaly a human being awaiting expression.”154 Die Bedingung des
Aussenseins des Lesers wird zur Möglichkeit der neutralen Wahrnehmung. Das bedeutet, dass
man jeden Augenblick gleich ernst nimmt und jede Erfahrung als potenziell gleich wichtig
erachtet. Die Gelegenheit des Ausdrucks von eigener Erfahrung gibt es zwar immer wieder
neu, aber für eine bestimmte Erfahrung immer nur einmal. „There never is but one
opportunity of a kind.“155 Die laufende Bereitschaft, einen neuen Ausdruck für seine
Erfahrungen zu finden, erfordert die Bereitschaft nicht zu verzweifeln, denn der Wunsch nach
einer endgültigen Erlösung wird immer wieder enttäuscht: Kein Ausdruck erlöst uns vom
nächsten Ausdruck. Neben der Bereitschaft zur Suche nach einem passenden Ausdruck
verlangt der Begriff des Lesens nach Cavell auch eine reflexive Bewegung, bei der die bereits
erfolgten eigenen Ausdrücke gelesen werden, bei der man sie also nachträglich interpretiert.
Mit diesen beiden Aspekten des Lesens realisieren wir nach Cavell unsere eigenen
Bedingungen, unseren Standpunkt in der Welt (d.h. unsere Beziehungen zur Welt). Das Verb
„realisieren“ meint hier wahrnehmen und verwirklichen und wird in diesem Zusammenhang
am besten als vergegenwärtigen verstanden. Im laufenden und endlosen Ausdruck, den wir
immer wieder in einer Art Meditation finden, erbauen wir uns ein Habitat. Wir beheimaten
uns im eigenen Ausdruck, den wir der Fremdheit der Welt entgegenstellen.
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Cavell bezeichnet diesen Prozess auch als Suche nach einem eigenen Feld der Arbeit. Das
Feld der Arbeit, die Form des Ausdrucks, mag für jeden verschieden sein. Eine gemeinsame
Bedingung für die Entdeckung bzw. Entwicklung eines eigenen Feldes der Arbeit ist aber die
Fähigkeit des Lesens und damit die Anerkennung unserer Fremdheit:
No one’s occasion are exactly those of another, but our conditions of improvement are the same,
especially our outsideness and, hence, the word’s presence to us. And our conditions are to be realized
within each calling, whatever happens to be.156

Die Kriterien für eine echte Berufung sind nach Cavell Fortsetzbarkeit und Zugänglichkeit
(Bewohnbarkeit) der eigenen Ausdrücke. Das eigene Leben wird zu einem sinnvollen Muster,
in dem man sich heimisch fühlt. „All and only edyfing actions are fit for human
habitation.”157 Ergibt sich aus dem laufenden Ausdruck kein Muster, ist dies ein Zeichen
dafür, dass wir unser Feld der Arbeit bzw. unsere Berufung noch nicht gefunden haben.
Wie Cavell betont ist Thoreaus Feld der Arbeit das Schreiben. Als Autor ist er in jedem Wort
gegenwärtig. Walden ist sein Ausdruck. Im Hinblick auf die Darstellung der Berufung zählt
für Cavell die Darstellung des Schreibens an sich und weniger die Form oder der Inhalt von
Walden. Es wird deutlich, dass Thoreau das, was er über das Lesen des eigenen Ausdrucks
sagt, nicht nur als Aufgabe von Schriftstellern sieht. Jeder hat andere Bedingungen und auch
eine andere Form des Ausdrucks. „[…] building a house and hoeing and writing and reading
[…] are allegories and measures of one another.”158 Thoreau ist Schriftsteller und so kann er
etwas über das Schreiben sagen. Schreiben ist seine Berufung, ein angemessener Ausdruck
seiner selbst, deshalb kann er auch etwas über die Bedingungen der Berufung und des
angemessenen Ausdrucks sagen.
Die Frage der Übertragung der Erfahrungen von Thoreau in das Leben des Lesers ist eine
bisher offene Frage. Ist Thoreau nach Cavell mehr als ein Vorbild? Was erfährt der Leser von
Walden über das Lesen von Walden?
3.2.1.3

Die Begegnung zwischen Autor und Leser

Der angemessene Ausdruck der eigenen Erfahrungen und das angemessene Lesen dieses
Ausdrucks werden von Cavell auch als Möglichkeit einer Begegnung erfasst. Wenn wir
Sprache auch als Ausdruck gegen die Verzweiflung über unsere Getrenntheit von der Welt
verstehen, dann wird die gemeinsame Bedingung der Fremdheit in der Welt nach Cavell zur
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Möglichkeit der Konfrontation mit dem anderen. „ […] dejection is the obvious subject to
treat of, the metaphysical condition shared by writer and reader.“159 Der Ausweg aus der
Einsamkeit erscheint nach Cavell in Walden als Anerkennung von Fremdheit und Isolation.
Es wird eine Begegnung zwischen Fremden möglich.
Bei Thoreau als Schriftsteller wird diese Möglichkeit als Begegnung zwischen Autor und
Leser sichtbar. Einerseits ist Walden nach Cavell ein angemessener Ausdruck von Thoreaus
Erfahrungen, andererseits ist das Ziel von Thoreau ein Schreiben, das die Verantwortung für
sich selbst übernimmt, ein Schreiben also, das nicht ein Ausdruck des Willens vom Autor ist.
Das Ego des Autors soll aus der Sprache verschwinden. Wem aber begegnen wir aus Sicht
von Cavell unter diesen Voraussetzungen beim Lesen von Walden?
Als Antwort auf diese Frage entwirft Cavell die Vorstellung einer Begegnung von Autor und
Leser, die abhängig ist vom je individuellen Verhältnis zu den Worten. „As the writer must
establish or create his mode of presence to the word, he must admit or create the reader’s
mode of presence to it. It is the ground upon which they will meet.“160 Was Cavell unter der
Präsenz des Autors zu seinen Worten versteht, hat er unter dem Begriff des Schreibens
erfasst. Was er unter der Präsenz des Lesers zu diesen Worten versteht, wurde mit der
Bedingung der Fremdheit des Lesers vorbereitet, muss nun aber noch für den empirischen
Leser von Walden geklärt werden.
Nach Cavell müssen Leser und Autor für eine Begegnung einen Prozess der Trennung und
Wiederannäherung an die Worte durchlaufen. „The conditions of meeting upon the word are
that we – writer and reader – learn how to depart from them, leave them where they are; and
then return to them, find ourselves there again.161 Waldens realisiertes Ideal der Schriftlichkeit
provoziert und ermöglicht diesen Prozess der Trennung und Rückkehr des Lesers zu den
Worten des Autors. Es entsteht ein je individuelles Verhältnis der Präsenz zum Ausdruck. Die
Trennung und Wiederannäherung des Lesers versteht Cavell als ein Prozess, bei dem der
Leser die Worte mit dem eigenen Leben verknüpft. Er konfrontiert die Worte mit dem
eigenen Leben und vergleicht sie mit den eigenen Überzeugungen.162 Der bereits
beschriebene Verlust der Verbindung zum Autor, das Fehlen einer Identifikationsmöglichkeit,
wirft den Leser auf seine eigenen alltäglichen Erfahrungen zurück. Er nimmt die Worte mit in
sein Leben und erkennt seine eigenen unausgesprochenen Gedanken und Erfahrungen wieder.
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Er versucht bspw. den Text, der ihn anspricht, dadurch zu verstehen, dass er die eigenen
Erfahrungen als Interpretationshilfe benutzt. Die Idee der Übertragung von Erfahrung ist dann
so zu verstehen, dass man einander in den je eigenen Erfahrungen wiedererkennt. Die
versprachlichten Erfahrungen des Autors werden im eigenen Leben erfahren. Das Übertragen
von Erfahrung und das Verstehen von Bedeutungsdifferenzen werden somit Cavell zufolge
erst durch Lebenserfahrung möglich.
Cavell führt auch aus, was dies aus der Perspektive des Sprachverhältnisses bedeutet. Nach
Cavell entdeckt der Leser im Prozess der Entfremdung und Wiederannäherung an die Worte
gleichzeitig die Autonomie der Worte und seine eigene Autonomie.163 Er anerkennt die
Tatsache, dass er zwar die Worte wählen kann, aber nicht deren Bedeutung und er erkennt,
dass die individuelle Bezugnahme zur Sprache der sinnvolle Rahmen seiner Autonomie im
Umgang mit der Sprache ist. Das Verstehen von Sprache ist nach Cavell eine Frage der
Orientierung im eigenen Leben und nicht eine Art von lexikalischem Wissen. Idealerweise
nimmt der Leser die Worte mit in sein Leben und versucht gleichzeitig sein Leben und die
Worte besser zu verstehen. Durch den Vergleich der Worte mit seinem eigenen Leben
entwickelt der Leser eigene Bedeutungen. „That our meaning a word is our return to it and its
return to us […].”164 Cavell beschreibt diesen Prozess als Wiederfinden des Objektes im
eigenen Leben. „We do not know what „Walden“ means unless we know what Walden is.
The return of a word requires the recovery of its object for us.”165
In diesem Sinn differenziert Cavell mit Walden seine Ethik, die er mit Wittgensteins
Sprachphilosophie entwickelt hat, weiter aus. Die Bedeutung im Gebrauch zu bestimmen,
heisst, fortwährend eigene Konnotationen zur Sprache verständlich zu machen. Mit Thoreau
erfasst Cavell diesen Prozess explizit als Begegnung. Diese Begegnung von Autor und Leser
in den erfahrenen Worten geschieht jenseits des Willens, denn die Worte werden um ihrer
selbst willen geschrieben und gelesen. Cavell bezeichnet diesen Prozess der Begegnung als
163
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provozieren soll, heraus:
1. Die häufige Thematisierung und Relativierung des Phänomens der Benennung von Objekten oder
Phänomenen (what we call…) zeigt dem Leser, dass er mit seinen Worten Behauptungsansprüche an Objekte
und Kontexte stellt. Damit wird nach Cavell deutlich, dass Worte zeigen, wie man Phänomenen gegenübersteht
und was für einen zählt. Das bringt den Leser dazu, seine Wortverwendungen zu hinterfragen und die Kriterien
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ein über sich hinaus schreiben und über sich hinaus lesen. Auf das Schreiben bezogen meint
Cavell damit, dass die Bedeutung und Konsequenz unserer Ausdrücke uns zunächst unklar
sind. Gerade dadurch, dass wir uns dem Ausdruck hingeben, sind wir nach Cavell präsent in
ihm. Auf das Lesen bezogen beschreibt Cavell damit den Versuch, Ausdrücke in ihrer
Fremdheit wahrzunehmen, sie möglichst von aussen, neutral zu interpretieren. Statt immer
wieder die alten Erfahrungen in Ausdrücke hineinzuprojizieren, versucht man Ausdrücke
unter Anerkennung von Unverfügbarkeit immer wieder neu zu verstehen und so die eigenen
Erfahrungen zu transzendieren.
Erfahrungsöffnung ist mit Cavells Walden eine Begegnung zwischen Autor und Leser von
Ausdrücken. Damit wird gleichzeitig die Entfremdung von sich selbst und vom Mitmensch
aufgehoben. Während Marx diese Aufhebung als Entwicklung einer bestimmten Form von
Gesellschaftlichkeit im Individuum beschreibt, erfasst Cavell sie als Begegnung im Gespräch.
Er geht über die mit Marx entwickelte Vorstellung der Entfremdung durch unser
Sprachverhältnis hinaus, denn das individuelle Sprachverhältnis wird nun im Rahmen eines
Kommunikationsverhältnisses untersucht: Der nicht entfremdete Ausdruck wird als Teil einer
Interaktion erfasst. Die Befreiung der Sinnlichkeit durch die Befreiung der Sprache vom
Habensinn ist nun verstehbar als Fähigkeit einen Ausdruck mit allen Sinnen – also existenziell
– wahrzunehmen, wozu auch eine Antwort gehört. Ein Ausdruck wird dann nicht auf eine
Wahrheit hinter dem Ausdruck hin interpretiert, vielmehr ist die Interpretation auf ein
Verständnis ausgerichtet, das Vorläufigkeit akzeptiert bzw. dem Vorläufigen einen Eigenwert
zuspricht, aus der Anerkennung der Tatsache heraus, dass es eine von mir getrennte Existenz
gibt, die sich niemals endgültig erfassen lässt.
3.2.1.4

Sprache bei Thoreau, Wittgenstein und Freud

An dieser Stelle lohnt es sich, Cavells Interpretation von Thoreaus Vision der Sprache noch
etwas differenzierter mit seiner bereits eingeführten Interpretation von Wittgensteins
Sprachphilosophie zu vergleichen. Das in The Senses of Walden vorgeschlagene ideale
Sprachverhältnis kann, so die bereits angesprochene These, als Weiterführung von Cavells
Interpretation von Wittgensteins Sprachphilosophie gedeutet werden. Dabei soll der
Unterschied zwischen Cavells Wittgenstein und Cavells Thoreau noch etwas genauer
ausgeleuchtet werden, indem wir auch noch Freuds Begriff der Sprache aufgreifen.
Wie wir gesehen haben, will Wittgenstein nach Cavell, dass wir Sprache statt als
Erkenntnismöglichkeit

wieder

als

kommunikative

Praxis

verstehen.

Ein

falsches

Sprachverständnis, so liesse sich mit Cavells Wittgensteinlektüre festhalten, hat uns von
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unserem Alltag entfremdet. Thoreau verbindet seinerseits Sprache und Praxis durch ein
Lebensexperiment. In Distanz zur Gesellschaft geht er auf die Suche nach einem adäquaten
Ausdruck für seine Erfahrungen. Thoreau findet die Sprache seiner eigentlichen Bedürfnisse,
indem er sprachliche und nichtsprachliche Handlungen in einer sozial autonomen Praxis in
sozialer Autonomie verknüpft. Diese Praxis richtet sich nach den existenziellen Bedürfnissen,
denn Thoreau wird im Wald ein Selbstversorger. Dafür entwirft Thoreau - das wird später
noch deutlicher werden - eine explizite Norm der eigenen Erfahrung und der Abkehr vom
Konformismus. Das Sprachexperiment ist ein Lebensexperiment und umgekehrt.
Wittgenstein dagegen entwirft neben seiner Ethik der Sprachverwendung keine explizite
Norm der eigenen Erfahrung. Der Abstand zur Gesellschaft, die Rückkehr zur
Selbstversorgung, unser Umgang mit der Natur – das sind keine Themen für Wittgenstein.
Seine Aussagen beschränken sich auf den Umgang mit Sprache. Er wendet sich damit primär
an den philosophischen Skeptiker in uns, der einen bestimmten Anspruch an die Sprache
pflegt, während Thoreau eher zum Konformisten in uns spricht. Mit Thoreaus expliziter Norm
der eigenen Erfahrung wird deutlich, dass in Walden die Verknüpfung der verbalen und nicht
verbalen Praxis durch eine Veränderung der Lebensform geschieht. Damit werden von
vornherein Vorstellungen ausgeschlossen, die von einer möglichen Verankerung der Sprache
in einer bestehenden Lebensform ausgehen. Thoreaus Gedanke der Verknüpfung der Sprache
im individuellen Lebensexperiment schliesst den Gedanken einer Anpassung an eine
allgemeine Lebenform aus. Es ist immer eine eigene Sprachverwendung im Rahmen der
Entwicklung einer eigenen Lebensform gemeint.
Auch wenn das Ziel der Hinwendung zum Alltag von Wittgenstein und Thoreau
unterschiedlich beschrieben wird, geht es letztlich beiden darum, Sprache und Praxis wieder
miteinander zu verbinden. Die Sprache soll mit unserer Lebensform verbunden sein.
Dementsprechend sind auch Wittgensteins Forderung nach einer Rückkehr zur Alltagssprache
und die Schriftlichkeit als Abkehr vom konformistischen Gerede bei Thoreau nicht als
Gegensätze aufzufassen. Mit Thoreaus Abkehr vom konformistischen Gerede ist nicht eine
Abkehr vom Alltag verbunden. Vielmehr geht es ihm darum, hinter dem konformistischen
Alltag den eigenen Alltag zu entdecken. Die Suche nach dem eigenen Alltag durch den
Rückzug von der konformistischen Alltäglichkeit ist als Versuch zu deuten, die eigenen
Erfahrungen vom Konformismus zu befreien. Der Skeptiker hat sich von der Alltäglichkeit
abgewendet durch die Suche nach einer idealen Bedeutung. Der Konformist wendet sich
durch die Orientierung an der allgemeinen Bedeutung von der eigenen Alltäglichkeit ab.
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Sowohl mit Wittgenstein als auch mit Thoreau geht es aus der Perspektive von Cavell
letztlich um die Klärung des individuellen Verhältnisses zur Sprache. Die Bestimmung der
eigenen Bedeutung im Gebrauch und die Entwicklung der Vaterstimme sind Konzepte der
Entwicklung einer Sprache für den eigenen Alltag. Die Auflösung des oberflächlichen
Widerspruches zwischen Thoreaus Schriftlichkeit und Wittgensteins Rückkehr zur
Alltagssprache macht auch deutlich, dass Thoreaus Anspruch auf ein ideales Schreiben nichts
mit der Suche nach einer kristallreinen Sprache zu tun hat, die Wittgenstein kritisiert.166 Das
heroische Schreiben ist nicht die Erfüllung der Forderung nach einer idealen Sprache. Beim
heroischen Schreiben geht es um den Versuch, die eigenen Erfahrungen möglichst
angemessen auszudrücken. Es geht nicht um die Suche nach einer perfekten Sprache, sondern
um einen perfekten Ausdruck der eigenen Erfahrungen.
Im individuellen Lebensexperiment, das Thoreau beschreibt, führt der Impuls des Ausbruches
aus

der

bestehenden

Lebensform

zu

einem

verstandenen

eigenen

Muster

der

Sprachverwendung. Damit wird auf spezifische Weise Wittgensteins Forderung erfüllt, dass
unsere Sprache nicht ausserhalb der Lebensform feiern soll.167 Die Sprache bleibt immer auf
die Praxis bezogen und man gerät eben nicht in die Orientierungslosigkeit, die Wittgenstein
beschreibt. Die Entwicklung des eigenen Musters der Sprachverwendung ist, wie wir bereits
gesehen haben, als Kritik an der kollektiven Lebensform zu deuten und als Fortführung
dieser. Im Lebensexperiment geht es darum, eigene Notwendigkeiten zu finden. Die
Unterscheidung des verfügbaren und des unverfügbaren Teils der Bedeutung, der Rahmen
sinnvoller semantischer Kritik also, wird durch das individuelle Leben erzeugt: Durch die
mögliche, verstandene Lebensform des Individuums. In diesem Sinn ist Thoreaus Vision der
Sprache nicht nur als eine Abkehr vom Konformismus zu deuten, sondern kann auch als
Kritik an einem Anspruch auf metaphysisch-ahistorische Bedeutung verstanden werden.
Cavell arbeitet mit The Senses of Walden, so die Schlussfolgerung, die mit Wittgenstein
entwickelte Ethik weiter aus. Die ethischen Forderungen, die er aus Wittgensteins
Gebrauchstheorie ableitet, werden weiter ausdifferenziert. Die Entwicklung von eigenen
Konnotationen in der Muttersprache wird als autobiographisches Arbeiten deutlich. Durch
unser Aufwachsen in einer Gemeinschaft und einer Sprache haben alle unsere Worte eine
eigene Konnotation. Lesen und Schreiben heisst, sich gleichzeitig diese Konnotationen
verständlich zu machen und eigene Konnotationen aufzubauen. Indem wir unsere
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Bedeutungen einander verständlich machen im Gespräch, geben wir unseren Worten eine
Prägung.

Dies

ist

ein

durch

unser

Sprachverständnis

vermittelter

Akt

der

Selbstverwirklichung und Selbsterkenntnis. Mit Cavells Thoreau wird dies auch gleichzeitig
als ein Akt der Anerkennung der eigenen Natur und der Anerkennung des natürlichen
Fundamentes der Sprache deutlich. Der Rückzug in die Natur ermöglicht es Thoreau, die
Sprache der eigenen Natur zu finden. Die Sprache wird nicht nur als Lebensform gezeigt,
sondern auch in ihrem Rückbezug auf die Natur sichtbar. Diese Anerkennung der
Natürlichkeit der Sprache wiederum bedeutet auch eine Anerkennung ihrer interaktionalen
Grundlagen.
3.2.1.4.1 Freuds Erbschaft
Die Klärung und der Aufbau des eigenen Verhältnisses zur Sprache werden von Thoreau und
Wittgenstein als Befreiung des Subjektes verstanden. Bei Wittgenstein geht es dabei explizit
um eine Gefangenschaft in der Sprache. In den Philosophischen Untersuchungen schreibt er:
„Ein Bild hielt uns gefangen. Und heraus konnten wir nicht, denn es lag in unsrer Sprache,
und sie schien es uns nur unerbittlich zu wiederholen.“168 Cavell führt die beschriebene
Gefangenschaft in Bildern, wie wir gesehen haben, auf illusionäre Ansprüche an die Sprache
zurück.
Mit Thoreau ist Befreiung als Befreiung des Subjektes von der Gesellschaft zu verstehen. Mit
den Begriffen des Lesens und Schreibens wird, wie bei Wittgenstein, ein idealer Anspruch an
die Sprache entworfen. Dieser wird gleichzeitig mit einem Wert der sozialen Autonomie
verbunden. In diesem Punkt deutet sich eine Erbschaft von Freud an. Auch Freud hat sich mit
der Versprachlichung von Erfahrungen als Möglichkeit der Befreiung des Subjektes von der
Gesellschaft befasst. Mit der Theorie der Psychoanalyse entwickelt Freud eine andere
Interpretation der Gefangenschaft im Bild als Wittgenstein und eine andere Vorstellung der
Trennung von Sprache und individueller Erfahrung. Bei Freud wird diese Trennung durch den
Begriff der Verdrängung beschrieben. Mit seiner Verdrängungslehre, die als Theorie der
sozialen Anpassung gelesen werden kann, führt Freud die Idee von unbewussten Erfahrungen
ein. Eine unbewusste Vorstellung unterscheidet sich von einer bewussten Vorstellung
dadurch, dass sie von der Sprache getrennt wurde. „[…] die bewusste Vorstellung umfasst die
Sachvorstellung

plus

der

zugehörigen

Wortvorstellung,

die

unbewusste

ist

die

Sachvorstellung allein.“169 Die unbewusste Vorstellung ist aber dennoch wirksam und drängt
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nach ihrer Bewusstwerdung. Die Zensur muss demnach aktiv bleiben und die Verdrängung
permanent erneuert werden. Die Gefangenschaft durch Bilder wird bei Freud also durch das
Vorhandensein von unbewussten Vorstellungen erklärt: Wir sind in jenen Sprachbildern
gefangen, mit denen wir unbewusste Vorstellungen abwehren. So betrachtet, wird die Sprache
zum Symptom unseres Unbewussten und wir werden zu Gefangenen dieser Sprache.
Dies ist ein fundamentaler Unterschied zu Wittgenstein. Bei Wittgenstein ist die eigene
Erfahrung, von der wir uns durch die Gefangenschaft in den Bildern entfernt haben, nicht
verdrängt, sondern sie ist schlicht nicht existent. Es gibt keine unbewusste Bedeutung. Bei
Freud hingegen ist die unbewusste Erfahrung etwas, was existent, aber nicht begrifflich
fassbar ist. Demzufolge kann mit Freud von unbewusster Bedeutung gesprochen werden. Bei
Wittgenstein ist die eigentliche Bedeutung eine Art des Sprechens und bei Freud ist sie das
Ziel des Sprechens. Im psychoanalytischen Denken gibt es ein inhaltliches Kriterium, um
gelingende und nichtgelingende Artikulationen zu unterscheiden. Nimmt man das
Unbewusste von Freud als Gravitationszentrum des Ausdrucksversuchs, wird das Unbewusste
als Vorartikuliertes zu einer metaphysischen Stimme im Subjekt.170
Mit dem Begriff der Verdrängung begründet Freud die Gefangenschaft des Subjektes in der
Sprache mit einer sozialen Zensur. Das ist genau der Punkt, an dem Cavells Interpretation von
Walden über seine Wittgensteinlektüre hinausgeht. Mit dem Ideal der Sprache, das Cavell mit
seiner Interpretation von Thoreau entwirft, führt er nicht nur seine Erbschaft von Wittgenstein
fort, sondern tritt auch das Freud’sche Erbe an, wenn er die Befreiung des Subjektes als
Entwicklung von sozialer Autonomie erfasst und als Ausdruck der eigenen Natur darstellt.
Die detailiertere Untersuchung dieser freud’schen Erbschaft will ich verschieben, bis ich
diesen Wert der sozialen Autonomie, den Cavell im dritten Teil seines Buches über Walden
explizit erfasst, rekonstruiert habe. Die Befreiung des Individuums verlangt Cavell zufolge
eine Befreiung von der Gesellschaft im Sinne einer Befreiung vom eigenen Konformismus.
Der Konformismus ist eine Haltung, bei der man der Sprache und der sozialen Welt nicht
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die Verwirklichung der Stimme des Individuums. Die Forderung nach einer idealen Sprache ohne unbewusstes
Vorartikuliertes ist aus dieser psychoanalytischen Perspektive ein destruktiver Akt, bei der die Wirklichkeit der
Erfahrung des Individuums negiert wird. Mit der psychoanalytisch fundierten Sprachtheorie von Goldschmidt
wird die Anerkennung der Notwendigkeit der Trennung zwischen Erfahrung und Sprache und die
Aufrechterhaltung des Ausdrucks zur Bedingung der subjektiven Existenz in der Sprache. Ohne das Unbewusste
gibt es keine Artikulation und ohne Artikulation keine Subjektivität. Die Zensur wird damit gleichzeitig zur
Voraussetzung und zum Hindernis für eine gelingende Artikulation.
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etwas Eigenes entgegenhält. Wie der skeptischen Stimme eine Stimme des Gewöhnlichen
entgegengesetzt werden muss, so muss der Stimme des Konformismus eine Stimme des
Eigenen entgegenstehen. Im nächsten Kapitel will ich zeigen, dass Thoreau nach Cavell in
Walden dies erfasst. Es wird damit deutlich, dass das Sprachverhältnis nur eine Ebene des
Erfahrungsbegriffes von Cavell ist; die andere betrifft das Verhältnis zu den Werten der
Gemeinschaft, der man angehört. Es wird klar, dass ein Entfremdungsbegriff, der auf die
Lebenserfahrung bezogen ist, die eigene Erfahrung als Wert miterfassen muss.
3.2.2 Die Entfremdung von den eigentlichen Erfahrungen durch Werte
Nach den Überlegungen zum Verhältnis von Sprache und Erfahrung will ich nun also zu
einem nächsten Schwerpunkt überleiten: Die Entwicklung einer eigenen Stimme als
Auseinandersetzung mit den Werten der eigenen Kultur. Nach Cavell ergänzt Thoreau seine
formale Lehre des idealen Sprachverhältnisses mit einer inhaltlichen Lehre. Der Wert der
Versprachlichung von Erfahrungen wird ergänzt mit dem expliziten Wert der eigenen
Erfahrung. Dies ist notwendig, denn unsere Erfahrungen, die wir zur Sprache bringen, sind
unter Umständen konformistische Erfahrungen. Das Ideal der Versprachlichung unserer
Erfahrungen wird nur dann zu einem gleichzeitigen Ringen mit den Worten und der
Gesellschaft, wenn wir der Sprache der Gesellschaft unsere eigenen Erfahrungen
entgegenhalten können. Mill hat dies auf den Punkt gebracht als er in On Liberty darauf
hingewiesen hat, dass uns im Konformismus nach und nach unsere eigene Natur verloren
geht.171 Bei Freud wird dieser Gedanke dadurch erfasst, dass sich hinter unseren bewussten
Wünschen, die konformistisch sein können, unsere unbewussten Wünsche verstecken.
Mit den Begriffen des Schreibens und Lesens, die Cavell in den ersten beiden Teilen von The
Senses of Walden entwickelt, geht es vor allem um das Verhältnis des Subjektes zur Sprache.
Das Verhältnis zu den Sprachverwendungsregeln der Gemeinschaft bleibt in der Sprache
selber unausgesprochen und spiegelt unser implizites Verhältnis zur Gemeinschaft. Im dritten
Teil von The Senses of Walden mit dem Titel „Portions“ geht es nun um unser explizites
Verhältnis zur Gemeinschaft.
3.2.2.1

Ausgangsthesen zur Entfremdung durch Werte

Vor der konkreten Interpretationsarbeit führe ich noch ein paar grundsätzliche Überlegungen
ein zur Frage, welche Rolle Werte bei der Entfremdung von unseren Erfahrungen spielen.
Jedes Individuum wird in eine bestehende Werteordnung hineingeboren. In Bezug auf diese
171
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Werte kann sich Individualität ausdrücken durch ein individuelles Präferenzverhältnis zu den
bestehenden Werten oder durch die Bildung neuer Werte. Die Entwicklung von Autonomie
kann dementsprechend als autonomes Reagieren auf gesellschaftliche Werte oder als Bildung
ganz neuer Werte beschrieben werden, wobei – wie schon mit Cavells Wittgenstein deutlich
wurde – wohl nur wenigen Originalgenies der zweite Weg offen steht.
Insbesondere für die Entwicklung von moralischer Autonomie im Sinne eines eigenen
Reagierens auf bestehende Werte scheint die neutrale Selbsterfahrung eine wesentliche Rolle
zu spielen. Man muss sich selbst möglichst neutral erfahren können, um die eigenen
Wertpräferenzen erkennen zu können. Für gewöhnlich stehen wir aber immer in einem
wertenden Bezug zu uns selber und wir erfahren dadurch bestimmte Bereiche des Selbst
nicht. Die Selbsterfahrung hängt ihrerseits von Bewertungen ab. Die Lage wird also dadurch
kompliziert, dass Werte und Erfahrungen in spezieller Weise aufeinander bezogen sind:
Werte beeinflussen unsere Erfahrungen und Erfahrungen unsere Werte. Das Problem des
unmöglichen Standpunktes ausserhalb ist uns auch schon beim subjektiven Sprachverhältnis
begegnet. Wir haben uns gefragt, wie wir eine eigene Sprachverwendung entwickeln können,
wenn wir immer schon in der Sprache sind. Entsprechend stellt sich nun also die Frage, wie
wir eigene Werte entwickeln können, wenn wir immer schon in einer Wertordnung sind.
Cavells Interpretation von Walden lässt sich an diese Frage anschliessen. Cavell verdeutlicht
unseren Konformismus als Grund für die Entfremdung von unseren eigentlichen Erfahrungen
bzw. von der Erfahrung unseres eigentlichen Selbst. Die Abkehr vom Konformismus soll
nach Cavell eine bestimmte Praxis ermöglichen, die gleichzeitig mit einer bestimmten
Selbsterfahrung in dieser Praxis einhergeht. Nachdem die Entfremdung von unseren
eigentlichen Erfahrungen und die Aufhebung dieser Entfremdung durch das subjektive
Sprachverhältnis erklärt wurde, wird nun also unser Verhältnis zu den allgemeinen Werten in
diesen Entfremdungsbegriff aufgenommen. Der postulierte Wert der Versprachlichung von
Erfahrungen wird als Teil einer Werteordnung untersucht.
Cavells Ausführungen zur inhaltlichen Lehre von Walden lassen sich durch drei Begriffe
ordnen. Erstens erfasst Thoreau nach Cavell einen moralischen Empirismus als Zugang zu
persönlichem Erfahrungswissen. Zweitens hängen damit ein spezifischer Begriff der Natur
und ein ideales Naturverhältnis zusammen. Daraus lassen sich drittens ein Begriff des Selbst
und das Ideal eines angemessenen Selbstverhältnisses ableiten.
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3.2.2.2

Der moralische Empirismus

Cavell beginnt den dritten Teil von The Senses of Walden mit einer Stelle aus Walden, in der
Thoreau von der Wirkungslosigkeit von Überzeugungen spricht. Er meint damit den Zustand,
wenn unser Wissen keinen Einfluss auf unser Leben zu haben scheint, wir also
gewissermassen nicht an unser Wissen glauben bzw. unsere Überzeugungen uns nicht
überzeugen. Gegen diesen Zustand, der einen zur Verzweiflung treiben kann, empfiehlt
Thoreau den Zweifel. Der Einzelne soll das traditionelle Wissen bezweifeln und immer
wieder von neuem auf die Probe stellen, bis er auf den sicheren Boden eigener
Überzeugungen gelangt. Dafür muss er von der eigenen Kultur Abstand nehmen zu können.
Dieses Abstandnehmen vergleicht Thoreau mit einem Hinabsteigen und ruft damit das
bekannte Bild der Kultur als Oberflächenkonvention auf.
Let us settle ourselve, and work and wedge our feet downward through the mud and slush of opinion,
and prejudice, and tradition, and delusion, and appearance […] till we come to a hard bottom and rocks
in place, which we can call reality […].172

Nur so finden wir nach Thoreau einen festen Boden, von dem aus wir neu beginnen können,
einen „point d’appui“, wie er es nennt.173 Thoreau zufolge müssen wir ein sicheres Fundament
für unser Handeln finden, weil wir ein unstillbares Verlangen nach Wirklichkeit haben: „Be it
life or death, we crave only reality“174. Erst durch ein bestimmtes Verhältnis zur Wirklichkeit
finden wir Gründe im Sinne von Grundlagen und entwickeln ein Wissen, das in unserem
Alltag wirksam ist.
Der Ansatz, in einem Prozess des Zweifelns auf einen sicheren, nicht bezweifelbaren Grund
zu stossen, erinnert an den radikalen methodischen Zweifel von Descartes. Nach Cavells
Interpretation geht es Thoreau allerdings nicht um ein objektiv unbezweifelbares Wissen wie
Descartes, sondern um ein Wissen, das der Zweifelnde als Individuum selbst nicht mehr
anzweifelt. Es geht um das genug-Wissen im eigenen Leben. Descartes wollte die
Wissenschaft auf ein neues Fundament stellen, Thoreau dagegen den einzelnen Menschen.
Descartes war ein Perfektionist und Thoreau ein Nonkonformist. Mit Thoreau wird der
skeptische Impuls Cavell zufolge zu einer moralischen Frage und aus der reinen
Erkenntnistheorie herausgelöst. Es wird die Bildung von subjektivem Wissen statt von
objektiven Gewissheiten beschrieben.
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Diese Grundgedanken erfasst Cavell genauer, indem er einen moralischen Empirismus
entwirft.175 Ziel dieses Empirismus ist die Aufhebung der Entfremdung von unserem eigenen
Wissen und unseren eigenen Werten. Dabei knüpft Cavell an ein Versprechen von Thoreau
an: „There is a solid bottom everywhere.“176 Dieses Versprechen lässt sich als Aufforderung
verstehen, überall im Alltag, in allen Lebensbereichen, einen solchen sicheren Boden zu
finden. Cavell zufolge gibt es keinen zentralen Schwerpunkt bzw. keine letzte Wahrheit, auf
die es das Leben aufzubauen gilt, sondern es Bedarf eines Fundamentes in der ganzen Breite
des alltäglichen Lebens. Daraus folgt nach Cavell auch, dass jeder eine andere Wirklichkeit
bzw. einen anderen Boden braucht, um sich niederzulassen und eine eigene Existenz
aufzubauen.
Der individuelle Zweifel kommt erst in einer individuellen alltäglichen Praxis zu Ruhe. Das
Verlangen nach Erkenntnis der Wirklichkeit wird bei Thoreau umgewendet in einen
bestimmten praktischen Umgang mit der Wirklichkeit. Der Versuch, den Wunsch nach einem
Zugang zur Wirklichkeit über den Weg der Erkenntnis zu erfüllen, führt nach Cavell zur
Verzweiflung eines Lebens ohne sicheren Boden, weil wir uns dabei von unserer alltäglichen
Erfahrung entfremden. Unsere Überzeugungen korrespondieren dann nicht mehr mit unseren
Lebensbedingungen. Wir wissen nicht mehr, wo wir sind.177 Das liegt daran, dass wir unsere
Wahrheiten im Voraus – sozusagen mit einem Sicherheitsabstand – definieren, satt sie im
Lebensexperiment zu erfahren. Wir haben allgemeine entfernte Wahrheiten übernommen,
statt individuelle alltägliche Wahrheiten zu entdecken.178
Um den Ausweg aus der Entfremdung von den eigenen Überzeugungen zu entwerfen, bezieht
sich Cavell zunächst auf Thoreaus Begriff der Notwendigkeit. Thoreau bezeichnet die
eigentlichen Überzeugungen des Individuums als Notwendigkeiten.179 Nach Cavell geht es
darum, die wahren Notwendigkeiten im eigenen Leben zu erfahren. Sie sind der sichere
Boden, auf dem wir bauen können. Wenn wir die Notwendigkeiten des eigenen Lebens nicht
in der Praxis entdecken, sondern a priori und unabhängig von Erfahrung definieren, haben wir
kein Fundament für eine eigene Existenz.180
Die Notwendigkeiten des Lebens bestimmen nach Cavell die Möglichkeiten und Mittel des
Lebens. Das gilt für die eigentlichen Notwendigkeiten wie auch für die angenommenen
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Notwendigkeiten. Die wahren Notwendigkeiten, von denen Cavell spricht und die im
Lebensexperiment

als

Grenze

sichtbar

werden,

bestimmen

unsere

realen

Lebensmöglichkeiten. Aber auch die angenommenen und ungeprüften Notwendigkeiten des
Lebens bestimmen unsere angenommenen Lebensmöglichkeiten.
Wir können nicht im Voraus wissen, ob wir über die Grundlagen bzw. Mittel verfügen für ein
bestimmtes Leben. Wer sagt, er könne sein Leben nicht verändern, ohne es versucht zu haben,
handelt nach Cavell irrational. Im Voraus festgelegte Notwendigkeiten sind irrational, denn
Notwendigkeiten sind per Definition mit unserer Erfahrung verbunden.
[…] the necessaries of life are the means of life, the ways it is lived; therefore to say we haven’t the
means for a different way, in particular for a way which is to discover what the true necessaries and
means of life in fact are, is irrational. 181

Cavell beschreibt einen Übergang von übernommenen Präferenzen und Wichtigkeiten zu
Präferenzen und Wichtigkeiten, die sich durch subjektive Erfahrung zeigen. Dieser Prozess
sollte nach Cavell nicht durch Dogmatismus abgekürzt werden und findet kein Ende. Was
man für notwendig hält im eigenen Leben, muss prinzipiell offen bleiben für eine
Veränderung durch Erfahrung. Als Erwachsene stehen wir vor der Aufgabe, die
übernommenen Werte zu relativieren, um über eigene Erfahrungen neue, individuell
angemessene Werthierarchien zu erzeugen, die mit unserer alltäglichen Praxis verknüpft sind.
Individuelle Werte sollten nach Cavell wieder Ausdruck eigener Lebenserfahrung sein.
Eine Ursache für die beschriebene Entfremdung von den eigenen Werten durch irrationale
Selbstbegrenzung liegt nach Cavell in einem irrtümlichen Empirismus, den wir in unserem
alltäglichen Leben pflegen. Dieser problematische Empirismus geht auf ein falsches
Verständnis des Verhältnisses von Phantasie und Erfahrung zurück.182 Cavell beschreibt einen
Zustand, in dem man Erfahrungen nicht mehr als individuelle Interpretationen der Welt
betrachtet; als mit der individuellen Phantasie überformte Erfahrung von Welt. Nach Cavell
liegt dies daran, dass wir unseren Erfahrungsbegriff zu stark an den Begriff der Realität
binden und nicht die Verbindung von Realität und Phantasie erfassen. Dies führt zu einer zu
strikten Trennung zwischen dem Bereich der Erfahrung (als Realität) und dem Bereich der
Einbildungskraft, respektive der Phantasie. Im Leben des Einzelnen gibt es dann ein Reich der
Realität und ein davon getrenntes Reich der Phantasie.
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Das Problem ist also aus der Sicht von Cavell nicht, dass wir keine Empiristen sind, sondern,
dass wir einen falschen Empirismus betreiben.
[..] from our own experience we draw or project our definitions of reality, as the empiricists taught us to
do; only the experience we learn form, and know best, is our failure, the same old prospects are
repeated back to us, by ourselves and by others. 183

Cavell spricht hier von einem Empirismus, der sich selbst bekräftigt und so, statt zu einer
Öffnung von Erfahrung, zu einer Verfestigung der Grenzen unserer Erfahrungen führt. Die
Erwartungen über die Notwendigkeiten im eigenen Leben werden eingefroren. Wenn man
seine Realität aus seinen Erfahrungen gewinnt und gleichzeitig nur Reales als relevante
Erfahrung erachtet, gerät man in eine zirkelhafte Erfahrung, die sich selbst bestätigt.184 Cavell
bezeichnet den falschen Empirismus als Erziehungsdefizit und als Defizit unserer moralischen
Rationalität. Uns wurden weder zu wenige noch die falschen Werte anerzogen. Der Grund
unserer Entfremdung ist vielmehr ein falscher Begriff von Erfahrung.
Our education is sadly neglected; we have not learned in the moral life, as scientists have in theirs, how
to seek and press to limits of experience; so we draw our limits well short of anything reason requires.
[…] The result is a metaphysics of the imagination, of unexamined fantasy.185

Als Alternative schlägt Cavell einen am wissenschaftlichen Experiment orientierten
individuellen moralischen Empirismus vor. Die individuellen Erfahrungen sollen als offener
Prozess mit Hypothesenbildung verstanden werden. Ein angemessener individueller
Empirismus beruht darauf, dass die Konzepte Erfahrung und Phantasie wechselseitig Teil
voneinander werden. Das heisst, dass wir wieder lernen müssen, Phantasie und Erfahrung im
individuellen Leben laufend miteinander zu verknüpfen, eben durch die Einsicht, dass unsere
Phantasie immer Teil unserer Erfahrung ist. Das ist der empirische Weg zu moralischem
Wissen, den Thoreau in Walden Cavell zufolge entwickelt.
Der moralische Empirismus, den Cavell erfasst, soll nun in drei Richtungen hin akzentuiert
werden. Erstens soll der mit diesem Emprismus verbundene Wissensbegriff erfasst werden,
zweitens wird der dahinter liegende Begriff der Praxis verdeutlicht und auf Marx bezogen und
drittens wird die Rolle der Sprache in diesem Prozess reflektiert.
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3.2.2.2.1 Cavells Begriff des sozialen Wissens
Aus dem eben rekonstruierten Empirismus ergibt sich ein spezifischer Begriff des Wissens.
Cavell bezeichnet den moralischen Empirismus als Vorgang, bei dem unser Wissen
menschlicher wird.186 Damit spricht er die Entwicklung eines den menschlichen Bedingungen
angemessenen Wissens an. Dies betrifft vor allem unseren Anspruch an das Wissen. Unser
Wissen soll relativierbar werden, durch die Akzeptanz unserer Endlichkeit und unserer
Unvollkommenheit als Erkenntnissubjekte. Ein Wissen, das sich aus der individuellen
situativen Erfahrung ergibt, ist insofern relativ und nicht objektiv, als es immer nur eine
Perspektive erfassen kann.187 Mit seinem Begriff des moralischen Empirismus macht Cavell
deutlich, dass der Prozess der Wissensgewinnung geprägt ist durch den Verlust von
Vollkommenheit. Phantasie und Erfahrung verlieren laufend ihre Vollkommenheit: Die
Phantasie durch ihre Anknüpfung an unsere Erfahrungen der empirischen Realität und unsere
empirische Erfahrung durch die Aufwertung der Phantasie bzw. die Einsicht, dass unsere
Erfahrung immer verzerrt ist durch unsere Phantasie.
Der moralische Empirismus, den Cavell mit Thoreau entwickelt, lässt sich vom aktuellen
naturwissenschaftlichen Paradigmen abgrenzen und er lässt sich als Aufforderung verstehen,
zwischen einem Naturwissen und einem sozialem Wissen zu differenzieren. Die
Konfrontation mit der sozialen Realität, die der moralischen Empirismus von Cavell
vorschlägt, verändert immer die soziale Realität. In diesem Sinn ist der Untersuchungsprozess
als soziale Interaktion auf fundamentale Weise unsicher; es gibt weder einen festen
Untersuchungstandpunkt noch einen festen Untersuchungsgegenstand. Das ist ein
entscheidender Unterschied zum Anspruch des naturwissenschaftlichen Empirismus. Vom
Anspruch der Naturwissenschaft ist für die individuelle Entwicklung von sozialem Wissen
aus Sicht von Cavell der Gedanke der Falsifizierbarkeit zu übernehmen, aber nicht der
Verallgemeinerungsanspruch. Dementsprechend sollte unser soziales Wissen aus Sicht von
Cavells Empirismus nicht nur von sozialwissenschaftliche Studien abhängig gemacht werden,
wie es heute der Fall ist, sondern in erster Linie durch individuelle Lebensexperimente
entstehen.
Mit Cavell lässt sich die Tatsache kritisieren, dass unser privates Wissen über die soziale
Realität, über uns und andere, häufig von unserem Wunsch nach sozialer Sicherheit gesteuert
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ist und nicht ein Ausdruck eines Wunsches nach Erkenntnis über die soziale Realität ist. Wir
suchen nach Gewissheit, statt nach alltäglichem Wissen über unsere soziale Realität. Im
moralischen Empirismus dagegen ist die Bildung unseres Wissens über die soziale Realität
vom Wunsch nach einer Begegnung und Konfrontation mit der sozialen Realität gesteuert und
nicht mehr von unserem Wunsch nach sozialer Sicherheit. Die Orientierung an der sozialen
Realität wird dann – im Sinne eines Experimentes – als Umgang mit der unbekannten Realität
verstanden und nicht als ein Umgang mit einer bekannten bzw. angenommenen Realität.
Zusammenfassend kann der von Cavell beschriebene Weg der Individualisierung von Wissen
auch als eine Hinwendung zum Nahen und Alltäglichen beschrieben werden. Statt einer
Orientierung an allgemeinem Wissen wird das alltägliche Wissen präferiert. Durch die
Hinwendung zur alltäglichen Erfahrung wird einem der eigene Standpunkt verständlicher;
man gewinnt Klarheit darüber, welches Wissen zu einem gehört und welches nicht.188 Nach
Cavells Intepretation sollten unsere alltäglichen Erfahrungen unser Leben bestimmen und
nicht ein von unserem Alltag unabhängiges und entferntes Wissen.
Because we do not recognize the circumstances that encircles us, we do not allow them to „make our
occasions“; instead of “looking another way”, we permit outlying and transient circumstances to
distract us.189

Es ist alles da, in unserer Nähe, um einen sicheren Boden zu finden. Es braucht nichts Neues,
sondern nur einen Perspektivenwechsel. In diesem Sinne ist das Nahe nach Cavell weniger
flüchtig als das Ferne. Man kann in der Nähe einen festen Punkt der Orientierung finden.190
Die Entfremdung von unserem Alltag durch die Suche nach sicherem Wissen erzeugt eine
bestimmte Unbehaustheit, der man immer wieder erfolglos mit neuem sicherem Wissen
begegnen muss. Nur indem wir in eine Beziehung eintreten mit dem, worin wir sowieso schon
verwickelt sind, wird nach Cavell eine Verwurzelung und Verwirklichung im Leben möglich,
die dauerhaft ist. Dadurch entsteht ein Wissen von unserem Alltag, dem wir durch unsere
Suche nach Gewissheit ausgewichen sind. Dieses Wissen wird nicht nur aus der
experimentellen Praxis gewonnen, sondern ist wiederum wirksam in der Praxis. Die
Entfremdung vom eigenen Wissen im Sinne der Trennung von Wissen und alltäglichem
Leben wird aufgehoben.
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Mit Cavell ergibt sich die Vorstellung eines qualifizierten Wissens, das durch Kriterien im
individuellen Prozess der Wissensgewinnung definiert wird. Dieser Prozess der Bildung von
eigenem Wissen ist analog zur Bildung von eigener Bedeutung zu sehen. In beiden Fällen ist
ein eigener Erfahrungsbezug herzustellen. So wie allgemeine Bedeutung allein kein
Verständnis erzeugen kann, so kann ein allgemeines Wissen allein keine Erziehung sein.
3.2.2.2.2 Die Kritik an unserer Praxis – die Erbschaft von Marx
Der beschriebene moralische Empirismus beinhaltet eine Kritik an unserem Verständnis von
Arbeit als produktiver Praxis und lässt sich dementsprechend an die Philosophie von Marx
anknüpfen. Wie beim Begriff der entfremdeten Arbeit von Marx geht es nach Cavell auch in
Walden darum, dass unser Verständnis von Arbeit zu einer Selbstentfremdung führt. Wie
schon erwähnt, begründet Thoreau diese Selbstentfremdung, anders als Marx, mit unserem
Konformismus und einem daraus folgenden Mangel an eigenen Erfahrungen. Nach Cavell
sind nicht primär unsere Produktionsverhältnisse Schuld an unserer Entfremdung, sondern
unser Bedürfnis nach Konformität und unser Sicherheitswunsch, den wir mit unserem Begriff
der sozialen Realität verbinden. In diesem Sinn lassen wir uns von den Meinungen der
anderen unterdrücken und nicht, wie Marx darlegte, vom Kapital.191
Mit dem Begriff des moralischen Empirismus lässt sich mein Versuch, Cavells Interpretation
von Walden an den Entfremdungsbegriff von Marx anzuknüpfen, konkreter erfassen. Nach
Cavell unterliegen wir bei unserem arbeitenden Austausch mit der Umwelt einem
Missverständnis: „But men labor under a mistake“192. Unsere Praxis ist Ausdruck unserer
„bodenlosen“ Orientierungslosigkeit und nicht Ausdruck von eigenen Notwendigkeiten. Wir
überwachen das Selbst, halten es gefangen, statt es zu befreien und so zu verwirklichen. „Our
labors – the way we labor are not responses to true need, but hectic efforts to keep ourselves
from the knowledge of what is needful, from the promise of freedom […]”193. Die Befreiung
des Selbst bedeutet, den eigenen Notwendigkeiten zu folgen. Cavells Interpretation von
Walden entwickelt den Entfremdungsbegriff von Marx also weiter, indem er den Mangel an
einer freien universellen Praxis im Sinne von Marx als Mangel eines Ausdrucks der eigenen
Notwendigkeiten zeigt.
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3.2.2.2.2.1 Selbstbefreiung und Gesellschaftlichkeit
Den angesprochenen Prozess der Selbstbefreiung beschreibt Cavell auf verschiedenen
Ebenen. Zunächst ist Selbstbefreiung zur nicht entfremdenden Praxis nach Cavell als Einsicht
in die eigene Freiheit und Verantwortung zu verstehen.194 Wir selbst haben unsere Umgebung
durch unsere Arbeit aufgebaut. Eine Arbeit, die vielleicht nicht ein heroischer Ausdruck war.
„The first step in building our dwelling is to recognize that we have already built one.” 195
Selbstbefreiung heisst, sich als handelnd im eigenen Leben zu verstehen.
Zweitens interpretiert Cavell Selbstbefreiung auch als rationale Angelegenheit. Wenn wir
unser Selbst nicht frei lassen, verhalten wir uns ökonomisch irrational. „[…] it would require
no more expenditure of spirit and body to let ourselves be free than it is costing us to keep
ourselves pinioned and imprisoned […].”196 Aus Sicht von Cavell braucht es den Mut
hinzusehen und einzusehen, dass die Kosten der Überwachung und Gefangenschaft des Selbst
grösser sind, als die Kosten des Aushaltens von sozialem Risiko. Wenn andere sagen
“vertraue”, sagt Thoreau nach Cavell “schau anders hin und lerne zu vertrauen”. Nach Cavell
begegnet Thoreau unserer Angst nicht mit Trost, sondern mit der Hoffnung auf unsere
Fähigkeit zu sehen, was ist. Zu sehen, dass wir kein bewohnbares Selbst gebaut haben oder
auf das Kollektiv bezogen, dass wir keine bewohnbare Welt errichtet haben. Das aktuelle
Selbst oder die aktuelle Welt soll nicht aufs Spiel gesetzt werden aufgrund einer
Versprechung von einem besseren Selbst oder einer besseren Welt. Vielmehr steht am Beginn
der Umkehr immer die Einsicht, dass unser aktuelles ethisches Experiment falsifiziert ist und
unser Leben deshalb einer Umkehr bedarf.
Drittens erfasst Cavell Selbstbefreiung als eine Befreiung von der Gesellschaft. Die materielle
und psychische Unabhängigkeit von der Gesellschaft wird bei Thoreau zu einer
Voraussetzung für die Relativierung der Werte der Gesellschaft. Die Befreiung von der
Gesellschaft verlangt vom Individuum, dass es nicht nur auf individueller Ebene, sondern
auch auf kollektiver Ebene die Verantwortung für die eigenen Bedingungen anerkennt. Die
Gesellschaft ist als ein Experiment zu betrachten. „That we are the slave-drivers of ourselves
[…] is an open realization of what we have made of the prophecy of democracy.“197 Damit
spricht Cavell den Mangel an Vorstellungskraft in unserem moralischen und politischen
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Leben an. „It is a sort of disease of the imagination, both of the private imagination we may
call religion and of the public imagination we may call politics.“198
Cavell weist auf ein bestimmtes Bewusstsein der eigenen Gesellschaftlichkeit hin. Unser
Verhältnis zur Gesellschaft ist in ihrer Ambivalenz zu erfassen. “The drift of Walden is not
that we should go off and be alone; the drift is that we are alone, and that we are never alone
[…].”199 Mit dem Gedanken, dass wir nie allein sind, verbindet sich eine positive und
negative Form, wie wir Gesellschaft erleben. Die schlechte Form ist der Zustand der
Konformität. Die gute Form ist die Nachbarschaft eines Zusammenlebens mit Mitbürgern in
einem angemessenen Abstand. Diese Distanz ist auch die Bedeutung der ersten Feststellung
Cavells, dass wir immer allein sind. Die Selbstbefreiung von der Gesellschaft verlangt nach
Cavell die Fähigkeit Isolation auszuhalten. Nur dann kann man das eigene Verhältnis zur
Gesellschaft immer wieder neu prüfen.
Walden is, among other things, a tract of political education, education for membership in the polis. It
locates authority in the citizens and it identifies citizens – those with whom one is in membership – as
“neighbors.” What it shows is that education for citizenship is education for isolation. 200

Dem Aussensein und der Fremdheit als Bedingung des Lesens entspricht in der expliziten
Lehre von Walden die Isolation der Gemeinschaft gegenüber. Diese Isolation löst die
Beziehung zur Gesellschaft allerdings nicht auf, sondern sie ist ihr Fundament.201
3.2.2.2.3 Die Arbeit an der Sprache statt der Arbeit an der Gesellschaft
Demokratie ist aus der Sicht von Cavell also als eine konstante Arbeit am individuellen
Verhältnis zur Gesellschaft zu verstehen und nicht primär, wie bei Marx, als eine Arbeit an
der Gesellschaft. Selbstbefreiung setzt nach Cavell nicht bei gesellschaftlichen Revolutionen
an, sondern beim individuellen Verhältnis zur Sprache und zu den Werten der Gemeinschaft.
Dieser Unterschied zu Marx lässt sich an Cavells Interpretation von Thoreaus Kritik an der
Ökonomie seiner Zeit zeigen. Zwar stellt Cavell, ebenso wie Marx, unsere Gefangenschaft in
den ökonomischen Verhältnissen dar. Im Gegensatz zu Marx geht es aber nach Cavell in
Walden in erster Linie um unsere ökonomischen Begrifflichkeiten. Echte Befreiung bedingt
eine Veränderung unseres Verhältnisses zur Sprache. Nach Cavell entfremdet uns Thoreau
von unseren Begriffen und führt uns die eigene Verantwortung für unsere Worte vor. Er zeigt
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uns durch seinen inflationären Gebrauch von ökonomischen Begriffen im ersten Kapitel, wie
unser Leben, ausgehend vom Vokabular des Neuen Testamentes, durchdrungen ist vom
Wertesystem der Ökonomie. „The network or medium of economic terms serves the writer as
an imitation of the horizon and strength both of our assessments of our position and of our
connection with one another.”202 Die ökonomische Sprache ist ein Ausdruck davon, dass
Bewertungen und Priorisierungen auf grundlegende Weise unseren Selbstbezug als Mitglied
einer Gesellschaft und auch unsere Beziehung zu den anderen Gesellschaftsmitgliedern
steuern. Nach Cavell will Thoreau nicht die ökonomischen Verhältnisse verändern und neue
Prioritäten einführen, sondern er will primär ein Bewusstsein über die ökonomischen Werte,
die in den Tiefen unserer Sprache liegen, vermitteln. Damit soll dem Subjekt ein autonomer
Standpunkt möglich werden und eine individuelle Ökonomie des Lebens realisiert werden.
Die durchgängige Ökonomisierung der Gesellschaft ist seit der kritischen Theorie ins
Bewusstsein der Philosophie gekommen. Thoreau hat dieses Bewusstsein nach Cavell aber
schon früher entwickelt. Indem er das ökonomische Vokabular aufgegriffen und verfremdet
hat, um uns damit die Gewohnheiten unseres Sprachgebrauchs vor Augen zu führen, hat er
den Einfluss dieses Vokabulars auf uns und den Zustand der Gesellschaft deutlich gemacht.
Durch seine spezifische Verwendung ökonomischer Begriffe stellt Walden unseren
alltäglichen Gebrauch dieser Begriffe in Frage und zeigt ihre Widersprüchlichkeit. Unsere
ökonomischen Begriffe sind, entgegen ihrem expliziten Anspruch, nicht um den zentralen
Wert des Nutzens organisiert, sondern religiös aufgeladen. „Political economy is the modern
form of theodicy, and our labors are our religious mysteries.”203 Aus dieser Sicht sind unsere
Vorstellungen der Ökonomie des Lebens unökonomisch. Aus einem Mangel an privater und
öffentlicher Vorstellungskraft und einem Mangel an Aufklärung und Befreiung pflegen wir
eine Ökonomie, die sich nicht an unseren eigentlichen Notwendigkeiten orientiert. Wir leben
also, entgegen aller Beteuerungen des Säkularismus, aus Sicht von Cavell nicht pragmatisch
und verfolgen unaufgeklärte Motive. „[…] our facts and ideas of economy are uneconomical,
[…] they do not meet but avoid true need, […] they are as unjust and impoverishing within
each soul as they are throughout the soul’s society […].”204
An Beispiel der ökonomischen Begriffe zeigt sich nach Cavell, dass Thoreau für den Bereich
unserer alltäglichen Aussagen dasselbe tut, wie Wittgenstein für den Bereich der Philosophie.
Er zeigt, in welchem Grad wir unseren Alltag philosophiert haben und wo unser Alltag in
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„unpragmatischer“ Metaphysik verhaftet ist. Unsere Produktionsverhältnisse sind nicht durch
Pragmatismus bestimmt, sondern durch Ideologien. Wir haben unsere Prioritäten dogmatisch
und nicht aufgrund von Erfahrungen festgelegt. Es wäre aber falsch, dies als ein Plädoyer für
ein rein pragmatisches oder der ein utilitaristisches Leben zu verstehen. Viel eher ist es ein
Hinweis darauf, dass unsere Dogmen und Ideale wieder bewusster verhandelt werden
sollten.205
3.2.2.3

Das Verhältnis zur Natur

Die Idee der Selbstbefreiung, die sich aus Cavells Begriff des moralischen Empirismus
rekonstruieren lässt, soll nun noch auf den Naturbegriff bezogen werden, den Cavell in The
Senses of Walden entwickelt und der zum Wert eines idealen Naturverhältnisses führt. Von
diesem Begriff der Natur werden dann, in einem nächsten Schritt, ein Begriff des Selbst und
ein ideales Selbstverhältnis abgeleitet.
Der Begriff der Natur von Cavell lässt sich mit einer Stelle einleiten, in der Cavell den Begriff
der Notwendigkeit von Thoreau auf die Kritik der reinen Vernunft von Kant bezieht. Wie
Kant ist auch Thoreau auf der Suche nach a priori Konditionen der menschlichen Natur. Und
wie Kant sucht Thoreau damit eine Antwort auf den skeptischen Zweifel. Im Unterschied zu
Kant lassen sich Thoreaus Notwendigkeiten aber nach Cavell nur durch experimentelle
Erfahrung finden „His difference from Kant on this point is that these a priori conditions are
not themselves knowable a priori, but are to be discovered experimentally; historically, Hegel
had said.“206 Die Antwort auf den Zweifel braucht Zeit. Diese bewusste Paradoxie einer a
priori Erkenntnis über Erfahrung wird noch aufzuklären sein. Zunächst ist wichtig, dass
Walden nach Cavell damit unser Verhältnis zur Natur anspricht bzw. einen Begriff der Natur
entwirft. Erkenntnistheoretisch geht es Thoreau um einen Zugang zum Erkenntnisobjekt in
der Aussenwelt angesichts der Bedingtheit unserer Sinne: “[…] a recovery […] of the relation
between the subject of knowledge and its object.“207 Moralphilosophisch geht es um die Frage
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nach unserer Freiheit angesichts der Naturgesetze: „ […] the freedom of the will in the midst
of a universe of natural laws […].“208 Im Transzendentalismus von Walden werden die
Grenzen unserer Erfahrung durch unsere Praxis bestimmt und nicht durch Analyse wie bei
Kant.
Der angesprochene Zugang zu den Erkenntnisobjekten und die Bestimmung unserer Freiheit
bauen auf unserem Begriff der Natur und auf unserem Verständnis von unserem Verhältnis zu
ihr auf. Gemeint ist die Anerkennung einer autonomen inneren und äusseren Natur. Die
Anerkennung einer autonomen Welt innerhalb und ausserhalb des Selbst ist die Grundlage
des moralischen Empirismus als Selbstbefreiung und Aufhebung der Selbstentfremdung.
Dieses Anerkennungsverhältnis bringt Cavell auf den Begriff der Nachbarschaft zur Natur.
Das Verhältnis der Nachbarschaft bezeichnet eine bestimmte Interaktionsform. Prozesse der
äusseren Natur werden als Ausdrücke aufgefasst, auf die man unter Anerkennung von
Unverfügbarkeit mit einem eigenen Ausdruck reagiert. Grundsätzlich kann man dabei mit
allem im Dialog stehen, es braucht nur eine entsprechende Offenheit. Beispielsweise kann
man auch den „Ausdruck“ einer Pflanze oder eines Tieres anerkennen, ihn von aussen
interpretieren und darauf reagieren. Wie schon beim Begriff des Lesens deutlich wurde, ist im
Umgang mit der inneren Natur dieselbe Offenheit und Neutralität notwendig.
Die Anerkennung der autonomen Existenz der Natur ist mit der Einsicht verbunden, dass wir
unsere Sprache und unsere Werte in die Natur hineinprojiziert haben. Diese Einsicht
konfrontiert uns mit unserer kollektiven und individuellen Verantwortung und Freiheit in
Bezug auf unsere Sprache und unsere Werte. Dies wiederum ist als Konfrontation mit sich als
Mitglied einer Sprach- und Wertegemeinschaft zu verstehen. Die Anerkennung der
autonomen Existenz der Natur führt über die Einsicht in projektive Prozesse zur
Konfrontation mit der Gemeinschaft und mit sich selbst.
Die Anerkennung der Natur beinhaltet also den Aspekt der Selbstkonfrontation und zugleich
den Aspekt der Interaktion mit dem als unverfügbar und als different Anerkannten. Die Welt
ist dann nicht nur als Widerstand für unsere Projektionen zu verstehen, sondern sie antwortet
auf unsere Projektionen. „The universe constantly and obediently answers to our conceptions
[…].“209
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3.2.2.3.1 Die Anerkennung der Natur als Selbstkonfrontation
Schauen wir etwas genauer auf den Aspekt der Selbstkonfrontation innerhalb des
Naturbegriffes von Cavell. Ein angemessener Begriff der Natur führt Cavell zufolge dazu,
dass wir unsere eigene Hand in unseren Bedingungen sehen, insbesondere unsere eigene
Verantwortung für unsere moralischen und erkenntnismässigen Grenzen. Nach Cavell
projizieren wir unsere Vorstellungen der notwendigen Bedingungen, die in ihrer Gesamtheit
die Grenzen unserer Welt ausmachen, in die Natur und erfahren uns dann als begrenzt durch
die Natur. Dadurch erleben wir unsere Bedingungen als äussere Notwendigkeiten und sehen
nicht, dass wir die Natur mit unserer eigenen Moral aufgeladen haben und dass die eigenen
Bedingungen menschengemacht sind.
Erst die Anerkennung der Autonomie und Unverfügbarkeit der Natur führt nach Cavell zur
Einsicht, dass es eigene individuelle und kollektive Relevanzen sind, die den Rahmen unserer
moralischen Freiheit und einen Teil der eigenen erkenntnistheoretischen Möglichkeiten
ausmachen.
[…] nature has no destiny beyond its presence; and it is completely autonomous, self-determined. So
we must be projecting the idea into nature (it is an idea of reflection). Then the idea comes from our
own sense of being controlled from outside.210

Aus dieser Sicht bestimmen wir selber unser Leben und sehen dabei die eigene Hand nicht.
Wir erkennen nicht, dass es unsere Relevanzen sind, die unsere Welt bestimmen. „The World
is what meets the conditions of what we call our necessities – whether we have really found
them to be ours or not.”211
Cavell bezeichnet die beschriebene Selbstkonfrontation als Möglichkeit, dass Schicksal in die
eigenen Hände zu nehmen, statt ein Schicksal zu konstruieren, das nicht das eigene ist.212
Damit spricht er die Möglichkeit an, im Lebensexperiment die eigenen Relevanzen zu
erfahren. Dem Streben, die eigenen Relevanzen bestimmen zu wollen, stellt Thoreau nach
Cavell das Experiment mit dem Dreischritt der Vision, Erfahrung und Revision gegenüber,
ein Experiment mit dem Ziel der Selbstfindung. „[…] we have to find ourselves where we are,
at each present, and accept that finding in our experiment, enter it in the account. This is what
requires confidence.”213
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Die mit Cavell eingeführte Vorstellung der Verantwortung für unsere Relevanzen angesichts
einer autonomen Natur, lässt sich mit der bereits eingführten Vorstellung einer
Auseinandersetzung des Individuums mit der Sprache verbinden. Die Sprache ist das
Medium, mit dem wir unsere Relevanzen in die Natur projizieren. Einerseits drücken sich in
den Regeln der Verwendung der Sprache unsere Relevanzen aus, andererseits werden mit der
Sprache Relevanzen explizit thematisierbar. Die Anerkennung der autonomen Natur
ermöglicht die von Cavell beschriebene Erfahrung der Tatsache der Sprache.214 Der
angesprochene Abstand zur Sprache ist als Befreiung aus der Gefangenschaft in Relevanzen
zu verstehen.
3.2.2.3.2 Die Anerkennung der Natur als Interaktionsform
Es bleibt die Frage, welche Form der Interaktion mit der Natur sich aus Cavells Begriff der
Natur ergibt. Beginnen wir mit der experimentellen Praxis, die Cavell vorschlägt. Das
individuelle Lebensexperiment verlangt nach Cavell Vertrauen in die Natur. Dieses Vertrauen
zeigt sich in der Bereitschaft zur Öffnung bzw. Passivität des Subjektes in Form der
Zurückhaltung der eigenen Sprache und damit verbunden einer Öffnung der Rezeptivität.
This is why the writer’s reading of nature do not feel like moralization of it, but as though he is letting
himself be read by it, confessed in it, listening to it, not talking about it. Finding and accepting and
confidence and trust require our interest in our experiment, in our experiences, in what happens to us. 215

Die Bereitschaft, der Natur zu vertrauen, bedeutet nach Cavell, auf sie zu hören. Gemeint ist
damit die Fähigkeit, zu hören, wie sie in uns spricht. Weil wir ein Teil der Natur sind,
bezeichnet Cavell dies auch als Vertrauen in die Natur in uns. Das wiederum heisst auch, dass
die Natur uns vertraut, denn sie offenbart sich uns. Es ist ein Prozess angesprochen, den
Cavell als gegenseitiges Lesen bezeichnet.
Was mit einem auf Vertrauen beruhenden Dialog mit der Natur gemeint ist, lässt sich auch an
der Frage festmachen, wann die Zeit gekommen zu handeln. Cavell setzt dafür eine
Entscheidung als Determination einer Entscheidung als Entschluss (Resolution) gegenüber.
Mit einem Entschluss ist nicht eine aktive Willensleistung, ein intentionaler Akt der
Selbstbindung gemeint, sondern ein Warten auf eine Antwort, ein Rückzug in die Stille.
„Resolution has to do with stillness and with settling […].“216 Der Entschluss hat in diesem
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Zusammenhang eher mit Öffnung (Ent-schliessen) als mit einem aktiven Beenden zu tun (Beschliessen).
Nach Cavell ist die Veränderung unseres Verständnisses der Natur mit einem Moment des
Erwachens verbunden.
After a still winter night I awoke with the impression that some question had been put to me, which I
had been endevoring in vain to answer in my sleep, as what – how – when – where? But there was
dawning Nature, in whom all creatures live, looking in at my broad windows with serene and satisfied
face, and no question on her lips. I awoke to an answered question, to Nature and daylight.[…] Nature
puts no question and answer none which mortals ask. She has long ago taken her resolution. 217

Die Trennung von der Natur und die Anerkennung ihrer autonomen Existenz werden von
Thoreau eingeführt als Einsicht, dass die Natur ihre Antwort schon lange gegeben hat. Die
Verfügbarkeit der Natur wird zur Frage, ob wir ihr Gesprächsangebot annehmen, ob wir einer
bestimmten Form des Gesprächs fähig werden. Diese Fähigkeit bezeichnet Cavell mit den
Begriffen Lesen und Schreiben. Die Beziehung zur Natur wird nicht hierarchisch verstanden,
wie es zum Beispiel der Haltung des Schutzes oder der Haltung der Ausbeutung der Natur
zugrunde liegt, sondern dialogisch. Die Natur ist ein gleichberechtigter aber fremder
Kommunikationspartner.
Das

angesprochene

Erwachen

beinhaltet

den

bereits

eingeführten

Aspekt

der

Selbstkonfrontation. Erstens erwacht man zum eigenen Zweifel und den damit verbundenen
Fragen, zweitens erwacht man zur Einsicht, dass wir uns die Antworten auf diese Fragen
selber geben. Im Prozess der Anerkennung der Differenz zur Natur liegt die Erkenntnis, dass
die Antworten von denen wir dachten, sie kämen von aussen, eigentlich von uns selber
kommen und wir damit die Möglichkeit haben, auch anders zu antworten, kollektiv wie
individuell (abhängig von unserem Verhältnis zum Kollektiv).218 Das erste Erwachen ist das
Erwachen zum Zweifeln, zu einer positiv verstandenen Entfremdung. Das zweite Erwachen
ist das Erwachen zur Freiheit und Verantwortung, verbunden mit der Einsicht in die
Voraussetzung der Fremdheit für die Autonomie. Das ist nach Cavell die Aufgabe, vor die
sich Thoreau gestellt sieht: „[…] to get us to ask the questions, and then to show us that we do
not know what we are asking, and then to show us that we have the answer.“ 219 Diese
Formulierung erinnert an das bereits erwähnte zweistufige Erziehungsziel, das Cavell im
Zusammenhang mit dem Begriff des Lesens formuliert hat.
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The first step in attending to our education is to observe the strangeness of our lives, our estrangement
form ourselves, the lack of necessity in what we profess to be necessary. The second step is to grasp the
true necessity of human strangeness as such, the opportunity of outwardness. 220

Es wird deutlich, dass die Anerkennung der Trennung sowohl das Zentrum der formalen wie
auch der inhaltlichen Lehre von Walden ist. Erstere ist die Anerkennung der Fremdheit in der
Welt als Bedingung des idealen Lesens. Dem entspricht als Zentrum der zweiteren die
Anerkennung der Getrenntheit von der Natur.
3.2.2.4

Das Selbstverhältnis

Wie bereits angedeutet begründet die Anerkennung der Natur auch ein neues Selbstverhältnis.
Dieses wurde bisher vor allem als Konfrontation mit seiner Rolle als Mitglied einer Sprachund Wertegemeinschaft sichtbar angesichts der Einsicht in individuelle oder kollektive
Projektionsprozesse. Diese Selbstkonfrontation ist aber immer auch in Bezug auf eine noch
direktere Konsequenz der Anerkennung der Natur auf das Selbstverhältnis hin zu
interpretieren: Die Anerkennung der Natur beinhaltet die Anerkennung der eigenen Natur.
Aus Cavells Naturbegriff lässt sich ableiten, inwiefern sich unser Verhältnis zur eigenen
Natur in unserem Verhältnis zur Gemeinschaft zeigt und umgekehrt. Das Vertrauen in die
eigene Natur bedingt immer eine Abgrenzung zur Gesellschaft und eine Bereitschaft Isolation
auszuhalten.
Der Mensch ist immer Teil der Natur. Als sprechendes und wertendes Wesen ist er aber
gleichzeitig immer auch ausserhalb der Natur und Teil einer Sprach- und Wertegemeinschaft.
Diese Spannung gehört zu den Grundbedingungen des Menschseins. Es gibt keinen festen
Standpunkt ausserhalb der Natur für uns, genauso wenig wie es einen festen Standpunkt
ausserhalb der Sprache gibt. Cavell zeigt, dass es dies auch nicht braucht für ein nicht
entfremdetes Leben. Statt sich auf eine Seite zu schlagen, entwirft Cavell als Alternative den
anerkennenden Dialog mit der unverfügbaren eigenen Natur vor.
Was wir bereits als Selbstbefreiung beschrieben haben, wird nun also in einem expliziten
Begriff des Selbst erfasst.221 Der Tatsache unserer Teilhabe und Nichtteilhabe an der Natur
entsprechend beschreibt Cavell zwei Perspektiven auf das Selbst, die zusammen ein ideales
Selbstverhältnis ausmachen: Ein Verhältnis der Beobachtung und ein Verhältnis der
Erschaffung. Die Figur des Beobachters realisiert und entfaltet unsere Bedingung des
ausserhalb der Natur seins. Die Figur des Erschaffers des Selbst realisiert und entfaltet unsere
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Bedingung der Teilhabe an der Natur. Die Interpretation des Selbstbewusstseins mit diesen
beiden Perspektiven ermöglicht nach Cavell die Anknüpfung an die individuellen
Voraussetzungen; sie ist die Bedingung für die Erfahrung von eigenen Notwendigkeiten.
Beginnen wir mit der Figur des Beobachters. Sie steht für die Entwicklung einer bestimmten
Aussensicht auf das Selbst. In Walden wird diese Perspektive als „im gesunden Sinn neben
sich sein“ 222 erfasst. Dieses Bewusstsein des Selbst erklärt Cavell durch eine Verknüpfung
von zwei auf den ersten Blick unversöhnlichen Haltungen, der Haltung der Neutralität und der
Haltung des Interesses:
The impersonality, or impartiality, of Walden’s double is the spiritual breakthrough from yearning and
patience which releases its writer’s capacity for action. It is a mode of what he calls “being interested
in”.223

Die Haltung der Neutralität oder der Unpersönlichkeit versteht Cavell als ein Zeichen des
unspezifischen Interesses und nicht als Interesselosigkeit. Jeder Ausdruck ist potenziell gleich
wichtig und nicht gleich unwichtig. Es ist also nicht eine entwertende Haltung gemeint,
sondern eher eine Haltung, die von der Anerkennung der eigenen Begrenztheit geprägt ist.
Der neutrale Beobachter geht den Dingen auf den Grund, auch wenn dies unangenehm ist.
Dies verlangt die grösstmögliche Offenheit (in Walden als Wachheit im Gegensatz zur
Wachsamkeit beschrieben) und die grösstmögliche Neutralität. Im Zusammenhang mit dem
Autor Thoreau hat Cavell dies auch als Rückzug des Egos aus den Worten bezeichnet. Das
Merkmal des Unpersönlichen weist auf einen Universalismus hin. Der Beobachter ist
universell: „[…] a spectator, sharing no experience, but taking note of it, and that is no more I
than it is you.”224
Im Beobachter verkörpert sich die eigene Vorstellungskraft. Der Ausbruch von der
Selbstgefangenschaft und der Aufbruch zum Morgen werden erst möglich durch eine Heilung
unseres kranken Vorstellungsvermögens, wie es Cavell bezeichnet.225 Unsere Phantasie ist der
Ausgangspunkt für das Experiment, von dem das Buch Walden handelt und das es realisiert.
Gemeint ist damit nicht ein unmittelbares Ausleben von privaten Phantasien, sondern in erster
Linie die Entwicklung von Vorstellungen von einer besseren Zukunft für sich und die
Gesellschaft.
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Die Selbstintegration durch die Entwicklung einer bestimmten Perspektive der Beobachtung,
wird von Cavell als Existenzerfahrung beschrieben: „[…] the besideness of which ecstasy
speaks is my experience of my existence […].“226 Diese Existenzerfahrung wird von Cavell
als Nähe bezeichnet. Im Zusammenhang mit dem Selbstverhältnis ist damit die Nähe zur
eigenen Natur gemeint:
Nearest to all things is that power which fashions their being. Next to us the grandest laws are
continually being executed. Next to us is not the workman whom we have hired, with whom we love so
well to talk, but the workman whose work we are.227

Damit sind wir bei der zweiten Perspektive des idealen Selbstverhältnisses. Diese Perspektive
wird nicht vom Betrachter her definiert, sondern vom betrachteten Gegenstand her. Es ist die
Perspektive des Erschaffers des Selbst bzw. der Konstruktion des Selbst. Statt das Selbst als
Arbeiter in der Welt zu betrachten, der ein Werk erschafft, soll das Selbst als Werk erfasst
werden.
Die Entwicklung dieser zwei aufeinander bezogenen Perspektiven wird von Cavell als gute
Nachbarschaft zum Selbst bezeichnet.
We are to reinterpret our sense of doubleness as a relation between ourselves in the aspect of indweller,
uncousciously building, and in the aspect of spectator, impartially observing. Unity between these
aspects is viewed not as a mutual absorption, but as a perpetual nextness, an act of neighboring or
befriending.228

Die Einnahme einer radikalen Aussenposition (unpersonality) und gleichzeitige Einnahme
einer radikalen Innenposition (indweller) führt nach Cavell zu Nähe und nicht zu Distanz.
Statt, dass sich das Bewusstsein als Erschaffer missversteht, welcher das Selbst zu
konstruieren versucht, nimmt es die Rolle des äusseren Beobachters ein. Der unbewusste
Erschaffer baut das Selbst von innen her und knüpft damit an die individuellen
Voraussetzungen an. Die Neutralität des Beobachters ermöglicht die Nähe zum
„Werkmeister“ des Selbst. Es wird möglich, bisher unbekannte Aspekte des Selbst
wahrzunehmen.
Cavell spricht mit seiner Interpretation den Umstand an, dass wir für gewöhnlich in einem
bewertenden Bezug zu unserem Selbst stehen. Das Bewusstsein ist eine Bewertungsinstanz,
die das Selbst in der Welt und seinen (arbeitenden) Umgang mit der Welt bewertet. Dies führt
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zu einer Distanzierung vom eigenen Selbst und zu Gefühlen wie Scham und Zerrissenheit.
„What we know as self-consciousness is only our opinion of ourselves, and like any other
opinion it comes from outside.”229 Jede bewertende Stimme ist aus dieser Sicht eine äussere
Stimme, auch wenn sie im Erziehungsprozess verinnerlicht wurde. Diese verinnerlichten
äusseren Stimmen der Bewertung knüpfen nach Cavell nicht an die individuellen
Voraussetzungen an, vielmehr verhindern sie die Anknüpfung an den eigenen Erfahrungen.
Diese Stimmen führen zu agonaler Vielstimmigkeit, zu nicht notwendigen Notwendigkeiten
und zu nicht überzeugenden Überzeugungen. Um aus der agonalen Vielstimmigkeit heraus
eine eigene Praxis zu entwickeln, muss man eine innere Stimme der Notwendigkeit hören.
Dies verlangt den bereits beschriebenen Rückzug in die Stille, ein Rückzug aus der
Gesellschaft mit ihren Regeln. Man muss nach Cavell von den äusseren und verinnerlichten
Stimmen der Erziehung Abstand nehmen und auf eine bestimmte Weise ungehorsam sein.
„We must become disobedient to it, resist it, no longer listen to it”230. In der Stille entsteht der
Entschluss zur Veränderung (Resolution). Der Abstand von der Gesellschaft und die
Nachbarschaft zum Selbst ermöglicht es, die innere Stimme der Notwendigkeit zu hören und
aus dieser Notwendigkeit heraus, eine eigene Praxis zu entwickeln. Die Integration des Selbst
ist dementsprechend ein kontinuierlicher individueller Progress und eben nicht eine
Identifizierung mit den unterschiedlichen Stimmen in sich.231 Die Antwort auf die agonale
innere Vielstimmigkeit ist der Entschluss zur Veränderung, der als individuelle
Notwendigkeit erfahren wird. Das Selbst „von innen heraus“ sich in einer Praxis entwickeln
zu lassen, führt zur Erfahrung einer sinnvollen, konsistenten Identität.
Zusammenfassend gesagt, entwirft Cavell unter dem Begriff der Nachbarschaft zum Selbst
die Vorstellung eines Prozessselbst, bei dem das Bewusstsein im Dialog steht mit der als
unverfügbar angenommenen eigenen Natur, die man als konstruktiv anerkennt. Dadurch wird
die Anknüpfung an die eigenen Erfahrungen möglich und die Selbstentfremdung wird
aufgehoben. Dieses ideale Selbstverhältnis lässt sich auf das ideale Sprachverhältnis beziehen,
das Cavell mit Walden entwickelt: Der neutrale Beobachter als Ideal des Bewusstseins des
Selbst entspricht dem Leser des Selbst, das ein Ausdruck von unbewussten konstruktiven
Kräften im Organismus ist. Das Selbst wird als kontinuierlicher Prozess der Symbolisierung
von eigenen Erfahrungen aufgefasst. Die Entwicklung eines Prozessselbst wird also
beschreibbar als bestimmtes Sprachverständnis. Es ist ein Bezug des Verstehens und
229
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Interpretierens zum Selbst und nicht der Erkenntnis oder der Bewertung aufzubauen. Die
eigene Stimme ist dieser Interpretation von Cavell zufolge nicht eine der bewertenden
Stimmen, die zum Selbst sprechen, sondern es ist die Stimme die aus einem spricht. Sie ist
Ausdruck eigener Erfahrungen, jenseits der bewussten Kontrolle. Selbsterkenntnis ergibt sich
dementsprechend aus der laufenden Interpretation des eigenen Ausdrucks und ist nicht als
sicheres Wissen zu verstehen. Die Rede von Selbstverständnis ist in diesem Sinne
angebrachter. Das Selbstbild entsteht durch das Verständnis der eigenen Ausdrücke, statt dass
das Selbstbild das Verständnis von eigenen Ausdrücken steuert. Diese Art der Selbsterfahrung
ermöglicht die Entwicklung von je eigenen Wertpräferenzen; es ergibt sich eine individuelle
Werthierarchie und eine je eigene Ökonomie des Lebens.
An dieser Stelle wird nochmals deutlich, dass Cavell mit seiner Interpretation von Walden
eine Erbschaft von Freud antritt. Das wertfreie Gespräch in der Analyse ist ebenfalls dem
unzensierten Selbstausdruck gewidmet und ermöglicht einen sprachlichen Ausdruck für
unsere (bei Freud triebhafte) Natur. Bei Cavell wird allerdings im Gegensatz zu Freud dieses
Selbstverhältnis als Teil eines moralischen Perfektionismus gedacht, wie im dritten Teil der
Arbeit deutlich wird. Der Dialog mit der eigenen Natur ist ein Weg zu einem höheren Selbst.
3.2.2.5

Selbstintegration und gesellschaftliche Integration

Nach Cavell hängt der Zustand der Gesellschaft letztlich vom Selbstverhältnis der einzelnen
Mitglieder ab. „Society, if it is ever to better itself, depends upon each person’s
companionability; but, as things stand, society cannot teach this to us: it can merely impose
something in its place.”232 Dementsprechend ist die Entwicklung der Nachbarschaft zu seinem
Selbst als Arbeit an einer besseren Gesellschaft zu interpretieren. Wer aber, fragt man sich an
dieser Stelle, kann uns aus Sicht von Cavell zu diesem Selbstverhältnis erziehen, wenn es
nicht die Gesellschaft und ihre Konventionen sind? Auf diese Frage werden wir später vertieft
eingehen. An dieser Stelle halten wir fest, dass in Walden, wenn wir Cavells Lektüre folgen,
Selbstintegration der gesellschaftlichen Integration vorausgeht. „Our position toward others
should be an effect, not a cause, of integrity.”233
Stattdessen möchte ich auf einen anderen Punkt hinweisen. Die Grundlage von Cavells
Gedanke der gesellschaftlichen Integration durch Selbstintegration ist seine Annahme einer
Universalität unserer Vorstellungskraft. Unsere Phantasien sind, selbst wenn sie Ausdruck
unseres Wunsches sind, unsere natürlichen Bedingtheiten abzustreifen, immer bedingt durch
232
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unsere Natur; so wie die Erfahrung und Erkenntnis. „Our imagination, or our capacity for
images, and for meaning or phenomenology of our images […] are as a priori as our other
forms of knowledge of the world.”234 Die Bedingtheit unserer Phantasie und unserer
Erfahrungen durch unsere Natur ist die Grundlage der Möglichkeit, die eigenen Vorstellungen
mit anderen zu teilen. Die Einsicht in die Bindung unserer Vorstellungskraft an unsere Natur,
eröffnet ein bestimmtes Modell gesellschaftlicher Integration: Die Integration des Selbst und
der Gesellschaft ist das verstandene Experiment als Dialog mit der je eigenen Natur. Im
Prozess der Suche nach dem Eigenen begegnet man sich untereinander. Unsere privaten
Assoziationen sind potenziell für andere verstehbar.
Human forms of feeling, objects of human attraction, our reaction constituted in art, are as universal and
necessary, as objective, as revelatory of the world, as the forms of the laws of physics. […] the
“connotations” of words, […] are as available between us as what we call their “denotations”. 235

Die Universalität des Einzelfalles ist nach Cavells Interpretation von Walden als Möglichkeit
zu verstehen, die im Gespräch erst realisiert werden muss. Gemeinschaft entsteht im
Gespräch, bei welchem das je eigene Lebensexperiment einander verständlich gemacht wird.
Mit diesen Gedanken knüpft Cavell an seine Wittgensteininterpretation an. Mit Wittgenstein
beschreibt Cavell den Gedanken der gesellschaftlichen Integration durch das Gespräche als
Prozess, bei dem Sprache in neue Kontexte projiziert wird, unter Unsicherheit, wie Cavell
betont, denn es gibt keine Möglichkeiten, wie diese Übereinstimmung jenseits des konkreten
Gesprächs, z.B. mit Rekurs auf Konventionen, abgesichert werden kann.
Diese mit Wittgenstein eingeführte Gedankenfigur, reichert Cavell nun mit seiner
Waldeninterpretation weiter an. Die Tatsache, dass das Ziel, sich selbst und anderen
gegenüber verständlich zu werden, nie ganz erreicht wird, ist die Grundlage der
beschriebenen Universalität. Unsere Verzweiflung über unsere Getrenntheit von der Natur,
die schon im Teil zum Begriff des Lesens beschrieben wurde, stellt die letzte Gemeinsamkeit
dar. Wir teilen unsere natürliche Konstitution und gleichzeitig die Trennung des Bewusstseins
von dieser Natur. Bewusstsein ist nur denkbar als bedingt durch etwas, das es nicht erfassen
kann, von dem es getrennt ist und bleibt. Die Sprache kann sich nur auf sich selbst beziehen.
„It is through nature that nature is to be overcome. It is through words that words are to be
overcome.”236 Das angemessene Verhältnis zwischen Sprache und Natur erfasst Walden, wie
beschrieben, unter dem Konzept der Nachbarschaft. Mit diesem Konzept knüpft Cavell an
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sein mit der Philosophie der Alltagssprache begonnenes Projekt an, ein Verständnis davon zu
gewinnen, was es heisst, das menschliche Tier wieder in die Sprache zurückzuholen.
Dieses Konzept der Nachbarschaft, das ein Kern der inhaltlichen Lehre ist, die Cavell aus
Walden gewinnt, werde ich nun noch etwas genauer erfassen, indem ich als Abschluss der
Auslegung der zentralen Begriffe von The Senses of Walden noch auf eine weitere Erbschaft
eingehe, auf welche Cavell aufmerksam macht: Thoreau führt Cavell zufolge mit Walden ein
Projekt von Kant weiter.
3.2.2.6

Walden und Kant - Die transzendentale Deduktion

Die Entwicklung eines Verhältnisses der Nachbarschaft zur inneren und äusseren Natur
bezeichnet Cavell auch als eine Weiterentwicklung der Tranzendentallogik von Kant:
„Walden, in effect, provides a transcendentale deduction for the concepts of the thing-in-itself
and for determination – something Kant ought, so to speak, to have done.”237 Was mein
Cavell mit der angesprochenen transzendentalen Deduktion?
Beginnen wir den Vergleich von Kant und Thoreau mit dem Verhältnis zur äusseren Natur.
Die Bildung eines Verhältnisses der Nachbarschaft zur äusseren Natur kann, so die These, als
transzendentale Deduktion des Dinges an sich verstanden werden. Dabei geht es um eine
veränderte Beziehung zu den äusseren Erkenntnisobjekten. Nach Cavell kann der Sinn der
Redeweise des Dinges an sich nur im Faktum liegen, dass unsere primäre Beziehung zur Welt
nicht eine des Wissens ist. Das Ding an sich ist per Definition kein Objekt des Wissens und es
stellt sich damit die Frage, ob überhaupt von einem einzelnen Ding gesprochen werden kann.
Cavell zufolge zeigt dies, dass das Ding an sich für unsere Beziehung zur Welt als Ganzes
steht, für unsere Beziehung zur äusseren Welt. „The idea of the thing-in-itself is the idea of a
relation in which we stand to the world as a whole; call it a relation of the world’s
externality.“238 Das Ding an sich sollte also eigentlich ein Versagen des Wissens darstellen
und auf die Anerkennungsbeziehung verweisen, auf ein neues Verhältnis zur Welt als Ganzes.
Die Idee des Dinges an sich steht für die Aussenheit unseres Bewusstseins. Nach Cavell hat
Kant einen wesentlichen Teil der Frage nach der Objektivität der Welt nicht behandelt. Die
Frage nämlich, was es heisst, in einem Verhältnis zu einer nicht mit Gewissheit wissbaren
aber objektiv existierenden Welt in Beziehung zu stehen, was es heisst, dass es eine Welt
ausserhalb von mir gibt, in der ich auf Objekte treffe. Mit dieser Frage hat sich Thoreau nach
Cavell befasst „The externality of the world is articulated by Thoreau as its nextness to
237
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me.”239 Kant erfasst zwar die Objektivität der Welt für uns mit einem Begriff, er erfasst aber
nicht die Entwicklung eines individuellen Anerkennungsbezuges zu dieser objektiven
Aussenwelt.
Mit dieser Interpretation von Cavell wird die Wahrnehmung von Objekten in der Welt zu
einer moralischen Frage, denn die Anerkennung hat Folgen für die individuelle
Wahrnehmung. Mit jeder Wahrnehmung steht das Verhältnis zwischen Erkenntnissubjekt und
Erkenntnisobjekt in Frage. Die Anerkennung einer unabhängigen Welt der Objekte relativiert
die eigene Wahrnehmung immer wieder aufs Neue. Das Individuum muss seine Verbindung
zum Erkenntnisobjekt dementsprechend immer wieder hinterfragen. Cavells Begriff der
transzendentalen Deduktion des Dinges an sich ist so zu verstehen, dass in einer individuellen
Transzendenzbewegung die eigenen Grenzen der Wahrnehmung der Erkenntnisobjekte
erfahren werden, indem die Erkenntnisobjekte in ihrer Objektivität anerkannt werden. Diese
individuelle Transzendenzbewegung findet innerhalb der objektiven Erfahrungsgrenzen, die
Kant formuliert, statt. In der individuellen Erfahrung wird vom Allgemeinen auf den
Einzelfall geschlossen.
Mit der transzendentalen Deduktion der Freiheit ist die bereits beschriebene Entwicklung des
idealen

Selbstverhältnisses

gemeint,

die

Cavell

beschreibt.

Im

individuellen

Lebensexperiment zeigen sich die individuellen Notwendigkeiten als Grenzen der eigenen
sittlichen Freiheit. Kants ungelöste Frage, wie die moralische Vernunft praktisch wird, wird
neu gestellt als Frage, unter welchen Bedingungen die moralische Vernunft sich in der
individuellen Praxis zeigt.
Cavell zufolge ist also bei Thoreau die individuelle Erfahrung Bedingung einer verbesserten
Wahrnehmung des Objektes in der Welt und sie ist auch Bedingung der Realisierung der
eigenen

Freiheit.

Mit

Cavell

lässt

sich

also

folgende

Fortführung

von

Kants

Transzendentallogik durch Thoreau beschreiben: Während es Kant um das Fundamt aller
Erfahrungen geht, befasst sich Thoreau mit dem Fundament der individuellen Erfahrung
indem die Suche nach individuellen a priori Bedingungen von Erkenntnis und Moral
dargestellt wird. Während Kant allgemeingültige objektive Erkenntnis sucht, geht es Thoreau
um die Verbindung von Subjekt und Erkenntnisobjekt und damit um eine andere Form von
Objektivität. Während es Kant um objektiv sittliche Handlungen geht, sucht Thoreau nach
objektiv angemessenen Handlungen. Während Kant Objektivität für uns feststellen will,
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kümmert sich Thoreau um die Folgen der Anerkennung von Objektivität. Thoreau antwortet
damit auf das Zweifeln des Individuums als psychologische Tatsache, während Kant auf den
Begriff der Skepsis antwortet.
Wir haben nun die inhaltliche Lehre erfasst, die zum Entfremdungsbegriff gehört, den Cavell
in The Senses of Walden entwirft. Diese inhaltliche Lehre besteht erstens aus einem Begriff
des moralischen Empirismus, verbunden mit neuen Begriffen des Wissens und der Praxis, und
zweitens aus dem erfassten Welt- und Selbstverhältnis unter dem Begriff der Nachbarschaft.
Nachfolgend will ich nun durch den Vergleich zu verschiedenen Autoren den
Entfremdungsbegriff von Cavell weiter ausdifferenzieren und verdeutlichen.
3.2.3 Vergleich zum Entfremdungsbegriff von Jäggi
In einem nächsten Schritt werde ich den mit Cavell rekonstruierten Entfremdungsbegriff
vergleichen mit einem Entfremdungsbegriff, der die aktuelle Forschungsdiskussion prägt.
Dieser stammt von Rahel Jäggi und wurde 2005 im Buch Entfremdung – Zur Aktualität eines
sozialphilosophischen Problems veröffentlicht. Durch diesen Vergleich soll deutlich werden,
dass Cavells Begriff der Entfremdung – wie derjenige von Jäggi – nicht essentialistisch ist,
sich aber dennoch grundlegend von Jäggis unterscheidet. Während sich Jäggi beim Entwurf
eines nicht entfremdeten Welt- und Selbstverhältnis auf den Aneignungsbegriff stützt, wird
die Aufhebung von Entfremdung mit Cavell dialogisch gedacht
Jäggis Entfremdungsbegriff stützt sich auf den bereits eingeführten Entfremdungsbegriff von
Marx. Dieser bezeichnet mit dem reifen Kommunismus einen gesellschaftlichen Zustand, in
dem der Mensch im produktiven Austausch mit seiner Umwelt seine menschlichen
Wesenskräfte aneignet. Entfremdung ist von Marx dementsprechend als verhinderte
Aneignung gedacht. Diesen Grundgedanken führt Jäggi weiter. Wie bei Marx wird
Aneignung von Jäggi als bestimmte Praxis erfasst. Aneignung wird als ein Prozess der
Assimilation verstanden, bei dem sowohl das Angeeignete wie auch der Aneignende in und
durch diese Praxis transformiert werden; somit wird nicht ein fertiges Objekt in der Welt mit
einem abstrakten Eigentumsbezug belegt, vielmehr wird dadurch ein ganzer Prozess der
Besitzergreifung bezeichnet.
Jäggi grenzt sich in Bezug auf das Problem des Essenzialismus von Marx ab.240 Bei Marx
entäussert der Produzierende seine Wesenskräfte und eignet sich diese mittels Produkt wieder
an. Nach Jäggi heisst dies, dass Aneignung im Sinne von Marx immer als Wiederaneignung
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gedacht wird. Damit vernachlässigt Marx die konstitutive Bedeutung des Fremden beim
Prozess der Aneignung. Die Unverfügbarkeit von Welt wird gewissermassen geleugnet. Die
Eigendynamik von Handlungen und der Eigensinn des Materials bleiben unberücksichtigt:
Weltaneignung wird reduziert auf Selbstaneignung. Wird aber das Fremde nicht als Teil des
Aneignungsprozesses gedacht, entsteht ein Begriff der Aneignung, bei dem immer nur das
schon Eigene angeeignet wird. Es ist dann unklar, wie etwas Neues hinzukommen soll. Marx
vertritt nach Jäggi ein Modell, das Aneignung nicht als einen offenen Erfahrungsprozess
erfasst, sondern als Idee der Verwirklichung eines Wesens. Damit bleibt Marx in
essenzialistischen Konzepten des Eigenen und des Selbst verhaftet.
Entsprechend ist es Jäggis Ziel, einen Aneignungsbegriff zu entwerfen, bei dem das Fremde
ein Teil des Aneignungsmodells ist. Aneignung muss nach Jäggi als Verhältnis denkbar
werden, in dem man zugleich verbunden wie getrennt ist und das Angeeignete immer
zugleich fremd wie eigen bleibt. Das nur Eigene muss nicht angeeignet werden und das nur
Fremde kann nicht angeeignet werden.241 Gelingende Welt- und Selbstaneignung muss Jäggi
zufolge beschreibbar werden als Prozess, in dem man sich die Welt zu Eigen macht, ohne
dass sie einem schon zu Eigen wäre und in dem man sich als handelnder im Leben versteht,
ohne von totaler Verfügungsmacht auszugehen.
3.2.3.1

Jäggis Begriff der Entfremdung

Jäggi stellt Kriterien für gelingende Aneignung von Selbst- und Weltverhältnissen auf. Mit
ihrem

formalen

Ansatz

gelingt

es

ihr,

Begriffe

wie

Selbstbestimmung

oder

Selbstverwirklichung weiterhin sinnvoll zu verwenden, ohne auf ein unveränderliches oder
unhintergehbares Selbst angewiesen zu sein. Die Kontinuität des Selbst ergibt sich nicht aus
einem Kern oder einer Essenz, sondern durch Integration in Form von Identifikationen:
Diskontinuität und Dissoziation werden in der individuellen Geschichte angeeignet. Das
Selbst ist dann ein Resultat einer Aneignungsgeschichte. Der konsistente Selbstbezug, der
sich durch den Aneignungsbegriff formulieren lässt, ersetzt den Gedanken eines festen
Trägers der verschiedenen Selbste. Der Begriff der Aneignung wird von Jäggi verstanden als
Konzept praktischer Selbst- und Weltverhältnisse.
Angesprochen ist eine weit gefasste Fähigkeit des Umgangs mit sich, der Zugänglichkeit oder des
„Verfügenkönnens“ über sich und die Welt, die sich explizieren lässt als das Vermögen, sich das Leben
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das man führt, das, was man will und tut, zu eigen zu machen, sich mit sich und dem, was man tut,
identifizieren oder anders, sich darin selbst verwirklichen zu können. 242

Aneignung ist bei Jäggi nicht einfach Aneignung von etwas Gegebenem in der Welt.
„Aneignung ist ein produktiver Prozess, was angeeignet wird, ist gleichzeitig Resultat erst des
Aneignungsprozesses.“243 In der Aneignung wird etwas aktiv durchdrungen und verarbeitet
und eben nicht übernommen oder imitiert. Aneignender und Angeeignetes werden beide
verändert. Jäggi nennt diesen Vorgang auch eine aneignende Assimilation.244 Die
Aneignungsobjekte, ob es nun konkrete Wünsche und Vorstellungen oder Handlungen sind,
sind dann weder ausschliesslich eigen und zugänglich noch ausschliesslich fremd und
unzugänglich.
Jäggi rekonstruiert ihren Entfremdungsbegriff auf der Grundlage einer phänomenalen
Beschreibung von vier Formen des Erlebens von Selbstentfremdung. 1. Der Erfahrung des
Kontrollverlustes

durch

äussere

Fremdbestimmung

2.

Der

Erfahrung

von

Authentizitätsmangel im Rollenverhalten 3. Der Erfahrung innerer Zerrissenheit 4. Der
Erfahrung von Indifferenz als mangelnde Identifikation. Aus der Untersuchung dieser
Phänomene zieht Jäggi folgenden Schluss:
Nichtentfremdet „man selbst“ ist man, wenn man in seinen Handlungen präsent ist, sein Leben steuert,
statt von ihm getrieben zu sein, sich soziale Rollen eigenständig aneignen, sich mit seinen Wünschen
identifizieren kann und in die Welt verwickelt ist – zusammengefasst: Wenn man sich sein Leben (als
eigenes) aneignen kann und sich in dem, was man tut, selbst zugänglich ist. 245

Jäggi antwortet mit ihrer Konzeption des Selbst als Aneignungsprozess auf alle vier Fälle der
Entfremdung. Der Gedanke eines Selbst im inneren (Jäggi nennt dies Containermodell des
Selbst) wird dabei von Jäggi als Illusion dargestellt. Das Selbst ist immer schon auf die Welt
bezogen, ohne Entäusserung bzw. Verwirklichung gibt es kein Selbst – ganz im Sinne von
Marx. Das Selbst- und das Weltverhältnis sind in diesem Modell von Jäggi gleichursprünglich
und damit ist Selbst- und Weltentfremdung immer aufeinander bezogen. Es geht darum, in
Übereinstimmung mit sich als Entäusserungsprozess zu leben. Der Ausdruck erzeugt das
Selbst und bildet es nicht ab. Den Gegensatz zu einer substantialisierenden bzw.
vereinheitlichenden Auffassung von Identität formuliert Jäggi so:
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Identität ist das, was sich durchhält im Ausbalancieren der inneren Ambivalenzen oder (extern
verursachten) Konflikte und in der Gewährleistung von Kontinuität innerhalb sich verändernder
Bindungen. Die damit geforderte Integrationsleistung des Selbst bedeutet also einerseits nicht die
Versöhnung aller Ambivalenzen und Konflikte, ist andererseits gedacht als ein sich zeitlich
erstreckender Prozess. Die so erreichbare „Einheit“ der Person ist damit nicht als Ausgangspunkt
gegeben, sondern Resultat des Integrations- oder Aneignungsgeschehens; sie ist zugleich zu denken als
eine Einheit von Unterschiedenem, eine Einheit also, die in der Lage ist, interne Spannungsmomente zu
umgreifen.246

Integration und Identität entsteht also nach Jäggi durch eine laufend fortzuschreibende
Aneignungsgeschichte. Jäggis Selbst als Aneignungsbezug soll nun aus drei für unsere
Fragestellung wichtigen Perspektiven beleuchtet werden: Erstens wird das Selbst als
Artikulationsgeschehen untersucht, dann wird das Selbst als Ort des Rückzuges von der
Gesellschaft hinterfragt und schliesslich wird die Möglichkeit der Selbsterschaffung aus der
der Sicht von Jäggi bewertet.
Für ihren Begriff des Selbst spielt der Artikulationsbegriff bei Jäggi eine wesentliche Rolle.
Sie greift dabei auf das Artikulationsmodell von Charles Taylor zurück.247 Nach Taylor bilden
wir erst in einem fortwährenden Artikulationsprozess unser Selbstverständnis aus. Die
Artikulation ist hierbei nicht gedacht als Ausdruck von bestehenden Wünschen oder Werten,
sondern erschafft diese. Erst mit der Artikulation werden wir den anderen und uns selbst
gegenüber verständlich. Jäggi übernimmt Taylors Theorie der Artikulation, um einen
nichtessentialistischen Prozess der Selbstaneignung zu denken. Drücken wir uns aus,
verhalten wir uns demnach aneignend zu dem, was wir in uns (in unserer
Aneignungsgeschichte) vorfinden. Wir verhalten uns zu unseren je eigenen Voraussetzungen
und werden ihnen mehr oder weniger gerecht.248 Das bedeutet jedoch nicht, dass der
Ausdruck ein angemessenes, mehr oder weniger realistisches, Abbild des Vorgängigen ist.
In dem Moment, in dem wir uns artikulieren, hat der Prozess der Transformation schon begonnen, das
„Vorgängige“ ist dann, sofern es uns überhaupt zugänglich ist, immer schon Artikuliertes und ist, sofern
es sich überhaupt als etwas Identifizierbares bestimmen oder artikulieren soll, von seiner Artikulation
nicht mehr abzulösen.249

Der Artikulationsprozess ist ein Prozess ohne Anfang, bezieht sich nicht auf etwas Festes und
lässt sich nur formal kritisieren. Es gibt damit zwar mehr oder weniger adäquate
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Artikulationen und dementsprechend Artikulationen, die der Selbsterkenntnis oder der
Selbsttäuschung dienen. Wir bleiben aber mit Jäggis Modell immer auf der Ebene der
formalen Kritik. Nicht gelingende Artikulationen sind demzufolge „Verzerrungen des
Ausdrucks, nicht Verzerrungen durch den Ausdruck.“250 Bei diesem Modell der
Selbstaneignung spielt die Frage nach der Einteilung der eigenen Voraussetzungen in eigen
und fremd keine Rolle, ebenso wenig geht es um einen realistischen Ausdruck. Die
gelingende Artikulation, das richtige Wie der Artikulation, wird zu einer bestimmten Art,
mich auf meine Geschichte, darauf, was ich durch meine bisherigen Artikulationen geworden
bin, zu beziehen.
Jäggi verhandelt in ihrem Buch auch die Phantasie des Selbst als privater Rückzugsort von
der Gesellschaft. Gibt es ein nichtentfremdetes Selbst im Abstand zur Gesellschaft? Ein
Selbst, das nicht verzerrt oder verfremdet ist durch die Öffentlichkeit und den damit
verbundenen Konformitätsdruck? Kann das Selbst ein Ort des Widerstandes sein, den man
durch Innerlichkeit erreicht bzw. durch psychischen oder physischen Abstand zur
Gesellschaft? Für Jäggi ist die Idee der Eigenständigkeit als Innerlichkeit bzw. die Idee des
Selbst als inneren Rückzugsort ein Platzhalter für ein Emanzipationsbegehren, das anders
verwirklicht werden muss. Unabhängigkeit und Widerständigkeit brauchen keinen
ontologischen Status des Selbst und keinen vor- oder aussersozialen Standpunkt. „[…]
„Eigensinn“ entwickelt sich nicht im unverfälschten, unberührten und selbstgenügsamen
„Eigenen“, sondern als eigensinniger Ausdruck und eigensinniger Umgang mit der Welt.“251
Eine Konformismuskritik, die sich auf ein Innerlichkeitsmodell stützt, vergisst nach Jäggi,
dass hede Abgrenzung immer schon auf die Welt bezogen ist.
Schliesslich bleibt noch zu fragen, wie Jäggi mit ihrem Konzept des Selbst auf die Frage nach
dem Selbst als Produkt eines Schöpfers und auf die Frage nach der Möglichkeit der
Selbsterschaffung reagiert. Selbstaneignung entsteht nach Jäggi nicht aus dem Nichts;
Vorgängiges wird angeeignet und ist dann wiederum Vorgängiges. Das Selbst wird somit
nicht als Herstellungsprozess, sondern als ein praktisch-experimenteller Handlungsvollzug
ohne Anfang und Ende verstanden. Als Experiment hat dieser Handlungsvollzug Kriterien des
Gelingens und kann normativ beurteilt werden.
Die „selves in the making“ des Aneignungsmodells werden zu etwas, indem sie sich dazu machen, sind
aber gleichzeitig in dieser Gestaltung nicht vollkommen frei, sondern einerseits mit dem Eigensinn des
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Materials konfrontiert […], andererseits mit dem Eigensinn eines sozialen Geschehens. Sie sind als
„selves in the making“ in einem unabschliessbaren Prozess der Wechselwirkung mit Anderem und
Anderen ausgesetzt. „Aneignung“ ist dann weder ein Prozess der Selbstfindung noch einer der
demiurgischen Gestaltung, sondern ein Experiment. Im Gegensatz zur demiurgischen Selbstproduktion,
die ihr Ideal in der Massstabslosigkeit und Unabhängigkeit von allen Gegebenheiten hat, gibt es hier
Massstäbe der Angemessenheit und des Funktionierens. Dass man sich, wen man sich nicht „finden“
kann, auch nicht verfehlen kann, gilt im Rahmen meiner Rekonstruktion also nicht. Auch ohne
„Finden“ gibt es ein Gelingen des Aneignungsprozesses, der sich als Gelingen oder Nichtgelingen eines
Vollzuges beschreiben lässt.252

Dieser Aneignungsprozess als Experiment führt zu einem materiellen Begriff von
Selbstverwirklichung als Realisierung seines Selbst in der Welt durch identifikatorische
Bezugnahmen. Der Prozess der Abarbeitung von Fremdem durch Aneignung von Welt kann
beschrieben werden als Umbildung des Individuums durch Umbildung der Welt.
Selbstverwirklichung entsteht im praktischen Umgang mit der Welt.
Ihren aneignungstheoretischen Ansatz stellt Jäggi den bereits eingeführten Gedanken von
Rorty gegenüber, der Autonomie als Entwicklung eines privaten Vokabulars durch
individuelle Lebensexperimente konzeptualisiert. Nach Jäggi funktioniert diese Idee von
Autonomie als Originalität, dessen Horrorvision das Leben als Kopie ist, nicht. Im
Nachahmungsverbot steckt nach Jäggi ein Abgrenzungsbezug, der unter Umständen
Selbstverwirklichung gerade verhindert. „Wer in der Entwicklung seiner Individualität
Originalität direkt intendiert, zeigt sich auf negative Weise den Anderen verhaftet, sofern er
sich die eigene Einzigartigkeit immer nur im Abstand zu den Anderen beweisen kann.“253
Nach Jäggi wird man nicht durch Nachahmung unauthentisch, sondern dadurch, dass der
Selbst- und Weltbezug instrumentell statt interessensbezogen ist. Originalität wird bei Jäggi
als Nebeneffekt dieses Interessenbezuges erklärt. Die Frage nach Selbstverwirklichung
entscheidet sich daran, ob man etwas sagt oder tut, das die eigenen Erfahrungen adäquat
ausdrückt und nicht daran, ob man damit etwas Neues sagt. Damit ist nach Jäggi auch klar,
dass

Rortys

Trennung

zwischen

öffentlicher

moralischer

Identität

und

privater

ideosynkratischer Autonomie nicht aufrechtzuerhalten ist. Rortys Lebensexperimente zielen
auf Einzigartigkeit und Privatheit. Die Privatheit soll vom Öffentlichen und das Öffentliche
vom Privaten getrennt werden. Diese Überlegungen scheitern nach Jäggi schon daran, dass
Individualität immer nur in Auseinandersetzung mit Welt und in der Welt entsteht.254 Jäggis
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Lebensexperimente im Prozess der Selbstaneignung sind auf die Lösung individueller
Probleme ausgerichtet, haben aber stets auch das Potenzial als Gesellschaftskritik nutzbar zu
sein.
3.2.3.2

Cavells alternativer Ausweg aus der Entfremdung

Ich vertrete nun die These, dass Cavells Interpretation von Walden eine Alternative zu Jäggis
Idee der Aufhebung von Entfremdung durch Aneignung darstellt. Insbesondere wird dabei
unser Verhältnis zur Gesellschaft und zur Sprache anders erfassbar und es wird ein anderer
Umgang mit der Unverfügbarkeit konzeptualisiert.
Zunächst zeigt ein Vergleich von Jäggis Begriff des Selbst mit jenem von Cavell viele
Parallelen. Diese liegen beispielsweise in Jäggis Verständnis des Selbst als Praxis. Wie bei
Jäggi bildet sich das Selbst bei Cavell durch einen experimentell-praktischen Umgang mit der
Welt. Ferner kann Jäggis Postulat der Aneignung der eigenen Selbst- und Weltbezüge auch
verstanden werden als Ideal der Anpassung an die eigenen Bedingungen und als Hinwendung
zum Nahen und Alltäglichen. Dieses Ideal teilt Jäggis Begriff des Selbst mit dem von Cavell.
Mit beiden – Jäggi und Cavell – lässt sich gut zeigen, dass die eigene Stimme weder als eine
metaphysische innere Stimme vor der Artikulation zu denken ist noch als eine bestimmte
Stimme angesichts von agonaler Vielstimmigkeit. Cavells Entfremdungsbegriff ist
genausowenig essentialistisch wie Jäggis.
3.2.3.2.1 Fremdheit als Bedingung der Entwicklung des Eigenen
Der Hauptunterschied zwischen dem von Jäggi vorgeschlagenen Selbstverhältnis als
Aneignungsprozess und Cavells Ideal der Nachbarschaft zum Selbst betrifft den Umgang mit
Fremdheit und Unverfügbarkeit. Das Ziel der Aufhebung der Entfremdung wird bei Jäggi als
Verfügbarkeit von Selbst- und Weltbezügen erfasst. Das Subjekt eignet sich seine Selbst- und
Weltbezüge im Prozess der Identifikation an. Auch wenn dies möglicherweise bedeutet, eine
solche Beziehung erst durch einen Akt der Entfremdung bewusst zu machen, ist das Ziel
immer die Identifikation. Jäggi geht zwar von Unverfügbarkeiten aus; vom Eigensinn des
anzueignenden Materials. Diese Unverfügbarkeiten sind aber immer wieder aufzuheben. Die
Zugänglichkeit in Form vom Identifikationsbezug ist das Ziel.
Cavells Begriff des Selbst reagiert auf die Entfremdung dagegen mit der Anerkennung von
Fremdheit. Die Fremdheit und Unverfügbarkeit von Welt wird nicht als zu bewältigendes
Problem dargestellt, wie bei Jäggi, sondern als Möglichkeit der Begegnung mit der
unbekannten Wirklichkeit und als Bedingung zur Entwicklung einer eigenen Stimme. Ziel ist
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das Verständnis durch den Dialog mit dem als unverfügbar Anerkannten. In diesem Sinn
unterscheidet sich das anerkennende Bewusstsein von Cavell grundlegend vom aneignenden
bei Jäggi.
Gut erstichtlich wird diese Differenz beispielsweise am unterschiedlichen Verständnis des
Begriffes des Interesses. Bei Jäggi gründet Interesse als Form des Selbst- und Weltbezuges
auf dem Prozess der Identifikation, während bei Cavell der Begriff des Interesses als
Gegenbegriff der Identifikation zu verstehen ist. Interesse ist bei Cavell ein Verhältnis, das
gleichzeitig von Fremdheit und Nähe geprägt ist – es ist eine Beschreibung des Verhältnisses
der Nachbarschaft. Cavells Begriff des Interesses wird besonders deutlich in einer Passage
gegen Ende von The Senses of Walden, in der er die Lehre von Walden mit der Bhagavad
Gita255 und deren Lehre des nicht Anhaftens vergleicht:
Its doctrine of „unattachment,“ so far as I am able to make that out, is recorded in Walden’s concept of
interestedness. (This is, to my mind, one of Thoreau’s best strokes. It suggests why “disinterestedness”
has never really stabilized itself as a word meaning a state of impartial or unselfish interest, but keeps
veering toward meaning the divestment of interest altogether, ininterestedness, ennui. Interestedness is
already a state – perhaps the basic state – of relatedness to something beyond the self, the capacity for
concern, for implication. It may be thought of as the self’s capacity to mediate, to stand, between itself
and the world.)256

Bei Cavell wird nicht die Verfügbarkeit der Welt und des Selbst angestrebt, sondern der
Dialog mit dem Selbst und der Welt. Der Begriff des Interesses in Walden beinhaltet den
Bezug zu etwas ausserhalb des Selbst ohne den Wunsch diesen Bereich anzueignen. Mit dem
Unterschied dieses Verständnisses von Interesse zusammenhängend treten zwei weitere
Unterschiede hervor, die den Begriff des Konformismus und den Begriff der Artikulation
betreffen.
3.2.3.2.2 Dialog statt Aneignung
Bezüglich des Begriffs des Konformismus spricht Jäggi davon, dass wir dem
Konformitätsdruck nicht mit der Phantasie eines Selbst als privatem Rückzugsort begegnen
sollten, sondern mit einem eigensinnigen Umgang mit der Welt. Jäggi führt diesen
Zusammenhang aber nicht weiter aus, sie entwirft keinen Konformismusbegriff. Im
Gegensatz zu Jäggi behält der Begriff des Konformismus bei Cavell eine zentrale Rolle. Er
entwirft mit Walden eine Vorstellung eines mehr oder weniger eigenen Ausdrucks, abhängig
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vom Grad der sozialen Autonomie bzw. dem Grad unseres Konformismus. Der
Nonkonformismus behält einen Wert an sich.
Dieser Unterschied zwischen Cavells und Jäggis Begriff der Entfremdung kann hinsichtlich
der veränderten Arbeitswelt deutlich gemacht werden. Während es Marx bei der entfremdeten
Arbeit noch um eine Arbeit ging, bei welcher ihr Zweck in der Existenzsicherung liegt und
welcher man unter freiem Willen ausweichen würde, gibt es heute auch viele
Arbeitsverhältnisse, mit welchen sich die Arbeitnehmer identifizieren. Bei Jäggi wäre diese
Form der „interessanten“ Arbeit auf jeden Fall nicht entfremdet, denn das Kriterium der
Identifikation für ein nicht entfremdetes Selbst- und Weltverhältnis wäre erfüllt. Für Cavell
hingegen ist dies kein hinreichendes Kriterium, um von einem nicht entfremdeten Selbst- und
Weltverhältnis zu sprechen. Vielmehr hängt es für Cavell vom Grad der eigenen Konformität
ab, inwiefern unsere produktive Praxis entfremdet.
Die Aufhebung von Entfremdung hat bei Cavell nicht primär mit der Erfahrung von Glück
und Sinn zu tun, sondern mit Freiheit und Autonomie (und mit dem notwendigen Preis dafür),
oder anders ausgedrückt: Glück wird mit Cavell zum Synonym von Freiheit und Autonomie.
Es ist ein Unterschied, ob man sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen arrangiert, also
über Identifikation einen Platz ausfüllt, oder ob man seinen Platz in der Gemeinschaft durch
die Entwicklung von sozialer Autonomie, entlang der Frage nach dem Eigenen, aufbaut.
Erfahrungsöffnung ist bei Jäggi ein Prozess, bei dem kontinuierlich Fremdes entsteht und
mittels Aneignung abgebaut wird. Das ist aber nicht Anerkennung von Fremdheit und
Unverfügbarkeit im Sinne von Cavell. Das Eigene ist bei Cavell, im Unterschied zu Jäggi,
nicht die angeeignete Erfahrung, sondern der Ausdruck von eigentlicher Erfahrung. Für
diesen Ausdruck muss man Fremdheit aushalten. Erfahrungsöffnung heisst für Cavell den
Ausdruck des Selbst und der anderen Objekte in der Welt verstehen. Dabei geht es um die
Interaktion mit dem Selbst und der Welt und nicht um die Identifikation mit bestehenden
Welt- und Selbstverhältnissen, es geht um Konfrontation mit der Realität und nicht um deren
Aneignung. Die Alternative zum Aneignungsbezug zur Welt, den Jäggi darstellt, ist das
Kommunikationsverhältnis. Jäggis Konzept der Artikulation bleibt auf den Aneignungs- und
Identifikationsbezug ausgerichtet. Dabei vernachlässigt sie, dass die natürliche Situation des
Ausdrucks immer eine Interaktion ist.
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3.2.4 Der Anpassungsbegriff von Cavell
Dem von Jäggi vorgeschlagenen Modell der aneignenden Assimilation kann ein alternativer
Anpassungsbegriff gegenübergestellt werden, der nun ausgearbeitet werden soll. Dieser
Anpassungsbegriff soll eingeführt werden auf der Grundlage einer allgemeinen Reflexion
über die Rolle der Sprache als Zeichensystem bei der Anpassung des Subjektes an die
Umwelt. Mit diesem Begriff will ich die mit Cavells Wittgensteininterpretation gestellte
Frage nach der Anpassung des Individuums an die Sprache und an die anderen
Sprachverwender weiter explizieren.
Mit dem Zeichensystem passen sich die Mitglieder einer Gemeinschaft an ihre Umwelt an; sie
schaffen eine Verbindung zur Umwelt. Dies gilt für den Umgang der einzelnen Subjekte mit
ihrer sozialen und ihrer nicht sozialen Umwelt. Das Zeichensystem ist auf zwei Ebenen
normativ. Es gibt die Verwendungsregeln des Zeichensystems als implizite Normen und die
moralische Urteile als explizite Normen; das eine sind die Regeln der Sprachverwendung und
das andere die Regeln, die durch die Sprache ausgedrückt werden. Beide Ebenen dieser
Normativität bestimmen unseren Umgang mit der materiellen und organischen Umwelt, z.B.
unseren Umgang mit Pflanzen, Lebewesen und anderen Subjekten. Ob und wie man den
Rasen mäht oder mit seiner Frau ein Gespräch führt, wird von solchen impliziten und
expliziten Regeln gesteuert. Der Zugang des Subjektes zu diesen Anpassungsmustern verlangt
wiederum selbst eine Anpassung. In der Sozialisations- und Erziehungsgeschichte passen sich
die Subjekte aktiv und reflexiv an das Zeichensystem ihrer Gemeinschaft an. Sie werden aber
auch angepasst und sind nicht nur Subjekte, sondern auch Objekte von Anpassung. Dabei, so
scheint es, muss es fast zwangsläufig zu einer Entfremdung kommen, denn die allgemeinen
Regeln können nicht genau auf die individuellen Bedingungen abgestimmt sein. In diesem
Sinn hat Sprache an sich etwas entfremdendes.
Die entfremdende Anpassung an allgemeine Regeln ist aber die Voraussetzung zur
Gesellschaftsfähigkeit des Subjektes. Anhand der Sprachverwendungsregeln lässt sich dies
exemplarisch verdeutlichen. Wer nicht weiss, wie man spricht, wird nicht verstanden und
existiert in diesem Sinn als Gesellschaftsmitglied nicht. Abstrakter formuliert, führen
Anpassungsdefizite an die impliziten Regeln des Zeichensystems zu Defiziten bezüglich der
Rezeption der eigenen Person, Anpassungsdefizite an explizite Regeln werden dagegen
explizit sanktioniert werden. In beiden Fällen sind Anpassungsdefizite verbunden mit einer
Isolation von der Gemeinschaft. Das ist nicht anders denkbar, denn durch diese impliziten
oder expliziten Regeln konstituiert sich die Gemeinschaft. Demzufolge scheinen wir als
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Individuen vor der Alternative zu stehen zwischen Selbstentfremdung durch Regelbefolgung
oder der Isolation von der Gemeinschaft bei Nichtbefolgung der Regel.
Mit Hilfe von Cavells Interpretation von Walden kann nun ein soziales Anpassungsideal
formuliert werden, das eine Alternative zum oben beschriebenen Dilemma bietet. Cavells
Philosophie differenziert, dass die impliziten und expliziten Regeln der Sprache mehr oder
weniger unseren individuellen und kollektiven Bedingungen entsprechen können und
dementsprechend mehr oder weniger von unserem Alltag erfahrbar machen. Sie können
beispielsweise statt auf Erfahrungen auf Ideologien beruhen, dann werden sie einen grossen
Teil unseres Alltags nicht erfassen.
Zunächst lässt sich feststellen, dass Cavell mit seiner Interpretation von Walden eine Abkehr
vom Konformismus als Form von sozialer Unangepasstheit vorschlägt. Diese wiederum wird
möglich durch eine Anpassung an die Natur im Sinne der Entwicklung des Verhältnisses der
Nachbarschaft. Die Anerkennung der Autonomie der Natur führt zur Anerkennung der
individuellen Freiheit und Verantwortung und ermöglicht einen subjektiven Standpunkt
gegenüber dem kollektiven Zeichensystem und damit einen subjektiven Standpunkt
gegenüber der Gemeinschaft. Das Aushalten von Isolation ermöglicht eine soziale
Unangepasstheit im Sinne einer Nichtanpassung an die Regeln der Gemeinschaft. Dabei
werden Identifikationen mit Erziehungsinstanzen, die als innere oder äussere Stimmen
wirksam sind, aufgelöst. In einer Praxis der sozialen Autonomie kann sich das Individuum
seinen eigenen Erfahrungen und Bedingungen anpassen. Das wird bei Cavell als Befreiung
des Selbst oder als praktisch werden des Selbst erfasst, als eine experimentelle Suche nach
eigenen Notwendigkeiten. Die Anpassung an die eigenen Bedingungen wird durch den
angemessenen Ausdruck seiner Erfahrungen möglich mit dem die eigenen Bedingungen
laufend realisiert werden.
Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass die Transparenz über die eigenen
Bedingungen erst Transparenz hergestellt werden muss. Die Anpassung an die eigenen
Bedingungen ist als Experiment zu betrachten, das die Form eines Selbstgesprächs und eines
Gesprächs mit der Welt hat. In praktischer Intersubjektivität wird ein eigenes rezipiertes
Anpassungsmuster erzeugt. In diesem Sinn wird Anpassung zu einer Möglichkeit, eine
individuelle Existenz zu bilden, während man sonst mit der Anpassung an die Regeln der
Gemeinschaft zwar eine Gemeinschaftsexistenz gewinnt, dafür aber in gewissem Sinn auf
eine individuelle Existenz verzichtet.
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Durch die praktische Intersubjektivität, die Cavell vorschlägt, werden individuelle
Umgebungen aufgebaut, es entstehen Anpassungsmuster, mit denen sich das Individuum mit
seiner Umwelt verbindet. Diese Verbindung gelingt aber nie ganz. Bewusstsein heisst nach
Cavell immer aussen sein. Es gibt keine Assimilation im Sinne der Aufhebung dieses
Zustandes. Es gibt keine vollständige Assimilation an die Umwelt durch Sprache und keine
vollständige Assimilation an die Sprache. Cavell beschreibt eine Beheimatung in der Welt
durch Sprache als Beheimatung in den adressierten Worten. Es wird nicht eine direkte
Beheimatung in der Sprache als solches angestrebt. Das Bewusstsein passt sich lesend und
schreibend an und wird nicht als autonome verinnerlichte Anpassungsinstanz gedacht. Die
Angemessenheit dieses Anpassungsmusters ergibt sich durch den praktischen und
experimentellen Charakter dieses Prozesses. Die Beheimatung in der Welt geschieht
fortlaufend in unzähligen Interaktionen. Cavell beschreibt eine soziale Anpassung als eine
Form der praktischen Intersubjektivität statt als intrasubjektive Identifikation mit den Regeln
der Gemeinschaft. Dadurch werden die Regeln der Gemeinschaft immer wieder dahingehend
korrigiert, dass sie so gut wie möglich den individuellen Bedingungen entsprechen bzw.
erfahrungsgesättigt sind.
Es wird deutlich, inwiefern sich Cavells dialogisches Konzept von der aneignenden
Assimilation von Cavell unterscheidet. Bei Jäggi wird die Anpassung an die Umwelt
beschrieben im Sinne der Anpassung an das Zeichensystem der Gemeinschaft. Mit Cavells
dialogischer Anpassung wird dagegen erklärt, wann das eigene Anpassungsmuster eine
realistische Anpassung an die eigene Umwelt ermöglicht.
Der Vergleich zwischen Aneignung und Dialog wird nun auf einer anderen Ebene
weitergeführt, indem Cavells Interpretation von Walden mit Freuds Theorie der
Psychoanalyse verglichen wird. Während der Vergleich mit Jäggi vor allem den Umgang mit
Fremdheit und Unverfügbarkeit thematisiert, lässt sich durch den Vergleich mit Freud auch
das Ideal subjektiver Zeitlichkeit rekonstruieren, das sich aus dem mit Cavell rekonstruierten
Entfremdungsbegriff ergibt. Entfremdung wird nun also auch als Frage der subjektiven
Zeitlichkeit betrachtet.
Mit diesem Bezug zu Freud arbeiten wir weiter daran, das Verhältnis von Cavell zu Freud zu
klären. Für Cavell ist Freud ein wichtiger Autor, der in seinem Werk aber eher implizit bleibt.
So spricht Bronfen davon, dass die Psychoanalyse in Cavells Schriften oft unterschwellig
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bleibt und nicht explizit wird, obwohl sie ein ständiger Bezugspunkt ist.257 Im nächsten Teil
wird also nicht nur mein systematisches Vorhaben weiterentwickelt, sondern auch an der
Explizierung von Cavells Freudbezügen gearbeitet. Insbesondere soll dabei untersucht
werden, inwiefern Cavell einen spezifisch amerikanischen Blick auf Freud entwickelt.
3.2.5 The Senses of Walden und Freuds Psychoanalyse
Es liegt nahe, die entwickelte Vorstellung eines Ausdrucks von eigenen Erfahrungen auch auf
Freuds Vorstellung der Bewusstmachung von unbewussten Erfahrungen zu beziehen. In der
Theorie der Psychoanalyse wird, wie in Cavells The Senses of Walden, ein Prozess der
Anknüpfung an die eigenen Bedingungen entworfen, im Sinne einer Anpassung an die eigene
Natur und an die eigene alltägliche Umwelt. Wo liegen nun die Unterschiede zwischen diesen
beiden Vorstellungen der Entwicklung einer eigenen Alltäglichkeit?
Wie gezeigt, wird mit Cavells Interpretation von Walden die Anknüpfung an die eigenen
Bedingungen verstehbar als Realisierung der eigenen Bedingungen in Form einer
experimentell-dialogischen Praxis unter der Voraussetzung von sozialer Autonomie. Damit
verbunden ist auch eine Ethik der Individualität; das individuelle Lebensexperiment soll
wieder Grundlage des allgemeinen ethischen Fortschritts sein. Die Verbesserung der
Gesellschaft hängt nach Cavell, wie wir gehört haben, von der Entwicklung der
Nachbarschaft zu sich selbst ab. Freud hingegen glaubt nicht an den ethischen Fortschritt der
Kultur und des einzelnen Menschen. Die Zivilisation steht für ihn auf dünnem Eis und so
droht immer der Rückfall in die Barbarei. Der Mensch ist ein grundlegend konfliktbeladenes
Wesen. Er kann im Rahmen der Bewusstwerdung aber immer wieder eine neue Balance
herstellen. Während bei Cavell Integration als experimentelle Praxis erfasst wird, ist bei Freud
das Bewusstsein selber als Integrationsinstanz konzipiert. Freuds Antwort auf die unsere
agonale Vielstimmigkeit sind seine topischen Modelle der Psyche. In seiner zweiten Topik
schlägt Freud das Ich als integrierende Instanz vor, die bestenfalls die führende Stimme im
eigenen Leben wird.258 Integration ins Ich bedeutet nach Freud allerdings nicht, die anderen
Instanzen (das Es oder das Über-Ich) im Ich aufzulösen, sondern sie bewusst zu machen. Das
heisst, die Vielstimmigkeit bleibt bestehen. Es geht darum, immer wieder eine vorläufige
Balance, eine Integration der internen agonalen Vielstimmigkeit, die unser Seelenleben
bestimmt, herzustellen.259
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Freuds Ethik beschränkt sich auf das Ziel der Leidvermeidung. Er ist Arzt. Es geht ihm um
die Befreiung des individuellen Leides, das durch gesellschaftliche Konventionen verursacht
wird. Dementsprechend entwickelt Freud auch keine Ethik der Individualität. Die
Individuierung in einer Psychoanalyse wird von Freud nicht als Grundlage eines kulturellen
ethischen Fortschritts gedacht. Die Skepsis bezüglich des möglichen ethischen Fortschrittes
wird besonders deutlich in Freuds Ausführungen zum restitutiven Wiederholungszwang in
Jenseits vom Lustprinzip: Der Mensch strebt immer zurück in frühere Zustände, letztlich hin
zum eigenen Tod. Dieser Gedanke gründet auf Freuds Vorstellung eines regressiven
Charakters aller Triebe: „Ein Trieb wäre also ein dem belebten Organischen innewohnender
Drang zur Wiederherstellung eines früheren Zustandes […].“260
Freuds therapeutische Ethik der Befreiung lässt sich zurückführen auf die zweite mögliche
Interpretation seines Konzeptes des Wiederholungszwanges in Jenseits vom Lustprinzip: Dem
repetitiven Wiederholungszwang. Wiederholung wird in diesem Zusammenhang nicht als
Regression verstanden, sondern als zweite Chance - als Möglichkeit der Verarbeitung und
Befreiung von einem Trauma. Dies erklärt Freud mithilfe der ökonomischen Perspektive von
Energieverteilung im Organismus. Nach Freud ist der Reizschutz, der für gewöhnlich die
empfangene Reizmenge auf ein für den Organismus erträgliches Mass reduziert, bei einer
traumatischen Situation überfordert. Dies kann daran liegen, dass der Organismus sich zu
wenig in Form von Angst auf die traumatische Situation vorbereitet hat oder er kann auch
durch eine zu grosse absolute Reizmenge überfordert werden. Bricht eine Reizmenge in den
psychischen Apparat ein, so ist es die erste Aufgabe des Organismus, diese Reizmenge zu
binden. Freud spricht davon, dass die Reizmenge nur in gebundener Form der Erledigung
zugeführt werden kann.261 Dasselbe gilt für innere Reizungen. Die Triebregungen setzen nach
Freud immer im Unbewussten an und sind dort, dem Primärvorgang im Unbewussten
entsprechend, frei beweglich und nicht gebunden. Die Aufgabe der höheren Schichten des
psychischen Apparates ist es, diese frei bewegliche Erregung zu binden. Missglückt diese
Bindung, so entsteht eine zur traumatischen Neurose analoge Störung und das Lustprinzip
kann sich erst wieder durchsetzen, wenn die Bindung gelingt. Das Unbewusste kehrt
dementsprechend wieder, bis dies durch Bewusstwerdung nicht mehr notwendig ist.
Die Befreiung als Auflösung des Unbewussten beschreibt Freud als Entwicklung eines
bewussten Verhältnisses zur eigenen Geschichte. Das Subjekt wird durch das Erinnern davon
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befreit, das Unbewusste immer wieder neu zu inszenieren.262 In der Psychoanalyse wird die
Anknüpfung an die eigenen Bedingungen als ein Akt des Erinnerns und Erkennens
verstanden. Die Befreiung durch die erinnernde Bewusstwerdung ist mit der Gewinnung eines
expliziten Wissens verbunden: Dem Wissen über den unbewussten Wunsch. Man könnte nun
auf die Idee kommen, dass der Unterschied zwischen Freuds Psychoanalyse und dem
Lebensexperiment, das Cavell mit Thoreau erfasst, darin besteht, dass Freud statt einer
Therapie durch Erfahrung eine Therapie durch Wissen vorschlägt. So einfach ist es aber nicht,
denn auch die Psychanalyse ist nicht als reiner Denkprozess zu verstehen. Wie bei Cavells
The Senses of Walden ist auch bei Freud der therapeutische Prozess mit der Entwicklung einer
bestimmten Praxis verbunden. Die unbewussten Wünsche müssen in der Analyse in einem
geschützten Raum erfahrbar werden. Die Entdeckung eines unbewussten Wunsches ist also
nicht nur als rein reflexiver Akt zu verstehen. Und doch ist nach Freuds Theorie die
analytische Praxis der Bildung eines expliziten Wissens über den unbewussten Konflikt
gewidmet. In diesem Sinn dient die therapeutische Praxis dem Objekt des Wissens.
Zwei Unterschiede treten zwischen den beiden befreienden Therapeuten Freud und Thoreau
hervor. Erstens, wie eben angedeutet, die unterschiedliche Rolle, die Wissen und Praxis bei
beiden spielen. Bei Thoreau wird das Wissen als Teil eines ethischen Projektes betrachtet, als
Möglichkeit in eine Richtung fortzuschreiten. Es wird Teil eines Experimentes mit dem Ziel
der Konfrontation mit der Realität. Das Wissen dient also letztlich der Praxis. Bei Freud
dagegen ist Wissen nicht Teil eines ethischen Projektes der Perfektionierung. Die Praxis dient
dem Wissen, das an sich als befreiend angenommen wird.
Zweitens denkt Thoreau dementsprechend prospektiv, während Freuds Theorie retrospektiv
angelegt ist. Mit der Psychoanalyse wird die Entwicklung einer Stimme in der eigenen
Geschichte erklärt – verstanden als vergangene Geschichte. Zwar kann man diesen Prozess
auch als Befreiung zur Gegenwärtigkeit verstehen, in dem Sinne nämlich, dass jedes Erinnern
eine Distanz zur eigenen Vergangenheit schafft und dadurch eine neue Gegenwärtigkeit und
Präsenz im Leben ermöglicht. Der Fokus bei Freud liegt aber in der Vergangenheit. Thoreau
dagegen will den den Morgen - den Aufbruch - der Teil der eigenen Existenzbedingung
werden soll, erfassen. Das eigentlich Wichtige geschieht nach der Bewusstwerdung bzw. nach
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dem Abschied; nämlich die Entdeckung der konstruktiven unbewussten eigenen Natur und die
Entwicklung von Selbstvertrauen.263
Die unterschiedlichen Blicke von Freud und Cavells The Senses of Walden auf den Menschen
könnten einer Spekulation nach auch mit den unterschiedlichen historischen kulturellen
Bedingungen zusammenhängen. Freuds theoretischer Blick entwickelt sich aus einer langen
Kulturtradition heraus und unter der Erfahrung zweier Weltkriege. Dies könnte die
Vergangenheitsorientierung und den Skeptizismus bezüglich ethischem Fortschritt erklären.
Thoreaus und Cavells Perspektiven lassen sich dementsprechend verstehen durch eine
amerikanische Kulturgeschichte, die noch auf der Suche nach einem Fundament ist. Amerika,
so betont Cavell immer wieder, ist ein kontinuierliches Experiment.
Any American writer, any American, is apt to respond to that event in one way or another; to the
knowledge that America exists only in its discovery and its discovery was always an accident; and to
the obsession with freedom, and with building new structures and forming new human beings with new
minds to inhabit them […].264

Amerika ist eine Suche nach einer ethischen Vision, dementsprechend ist der Aufbruch Teil
der kulturellen Tradition.
3.2.5.1

Das steuernde und das anerkennende Bewusstsein

Die beschriebenen Unterschiede zwischen Cavell und Freud werden noch deutlicher, wenn
man die beiden Theorien des Bewusstseins hinter den beiden Ansätzen genauer untersucht.
Während sich Freud als Nichtethiker nicht um Qualitätsunterschiede des Bewusstseins
gekümmert hat, ergibt sich mit Cavell eine Vorstellung der Perfektion des Bewusstseins. Das
Individuum hebt die Entfremdung von seinem Prozessselbst auf durch die Entwicklung eines
anerkennenden Bewusstseins, das seine eigene Fremdheit akzeptiert. Gemeint sind die
Abkehr von Verfügbarkeitswünschen und die Entwicklung einer bestimmten Rezeptivität für
die eigenen Ausdrücke und die Ausdrücke von anderen.
Das ist ein entscheidender Unterschied zu Freuds metapsychologischen Theorien, die
Bewusstwerdung als Autonomiegewinn an sich erfassen. Durch die Trennung einer
Bewusstwerdung gewinnen wir nach Freud die Möglichkeit, autonom und rational auf etwas
zu reagieren. Bei Cavell ist die Bewusstwerdung nur der erste Schritt zur Autonomie;
wesentlich ist die Weiterentwicklung zum anerkennenden Bewusstsein, das auf Verfügbarkeit
263
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verzichtet. Die Bewusstwerdung als Trennung wird bei Cavell zur Möglichkeit des Aufbruchs
zum Neuen. Der Unterschied zu Freud liegt im bereits angesprochenen Menschenbild. Die
Bewusstwerdung von eigentlichen Erfahrungen wird aus Sicht von Cavell in Walden als
Befreiung der konstruktiven Natur des Menschen gesehen. Freuds Ziel der Entwicklung von
Rationalität steht in Walden das Ziel der Entwicklung von Vertrauen gegenüber. Während bei
Freud das Realitätsprinzip als eine Orientierung am eigenen Bild der Realität erfasst wird,
geht es Cavell um den Umgang mit der unbekannten Realität. An diesem Verständnis des
Umgangs mit der Realität liegt es auch, dass in der Theorie der Psychoanalyse das Verhältnis
zwischen dem Begriff der Realitätsprüfung und dem Realitätsprinzip notorisch unklar
bleibt.265
Hampe beschreibt in diesem Zusammenhang das Unbewusste als ein Nichtwissen im
sprachlichen Sinn, das von einem affektiven Wissen begleitet wird, von einem Gefühl, „dass
etwas nicht stimmt“. Dieses Gefühl ergibt sich aus der Differenz zwischen den unbewussten
Wünschen und dem tatsächlichen Leben.266 Doch selbst wenn die unbewussten Wünsche im
Rahmen einer Psychoanalyse ans Licht kommen und benannt werden, bedeutet das nach
Hampe nicht, dass fortan ein Leben ohne Differenz geführt werden kann, denn dass Wünsche
bewusst sind, heisst noch nicht, dass sie erfüllt werden. Es bleibt eine Spannung zwischen den
Wünschen und dem realisierten Leben. Gleichzeitig kann man aber seine Wünsche auch nicht
einfach aufgeben und in der Umwelt aufgehen. Es besteht demnach einzig die Möglichkeit,
die Differenz bewusst wahrzunehmen. Das affektive Differenzwissen wird zum sprachlichen
Differenzwissen. Es wird ein sprachlicher Ausdruck der Differenz möglich, zwischen dem
Leben, das man gerne hätte und dem Leben, das man hat. Was Freud als Realitätsprinzip
beschreibt, ist demnach ein bewusstes Abwägen zwischen Wünschen und Anforderungen der
Umwelt.
3.2.5.2

Freuds Theorie und die Intersubjektivität

Die beschriebene Entwicklung des Realitätsprinzips ist auch ein bestimmendes Thema in
Freuds Aufsatz Totem und Tabu267. Darin erklärt Freud, dass der Mensch in der Geschichte
eine Entwicklung weg vom Animismus machen musste, weg also vom Glauben, dass die
Natur beseelt ist. Freud erklärt den Animismus aus dem Narzissmus. Man überschätzt im
Animismus die psychische Realität. „Zusammenfassend können wir nun sagen: das Prinzip,
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welches die Magie, die Technik der animistischen Denkweise, regiert, ist das der ‚Allmacht
der Gedanken.’“268 Nach Freud kommt es beim Neurotiker zu den gleichen Mustern der
Überbetonung des psychischen Denkens. „Bei ihnen allen ist nicht die Realität des Erlebens,
sondern die des Denkens für die Symptombildung massgebend.“269 Der Vorgang, den Freud
sowohl beim Unzivilisierten als auch beim Neurotiker beschreibt, ist verwandt. Bei beiden
wird die eigene psychische Realität, die letztlich von Wünschen bestimmt ist, auf die
Aussenwelt projiziert. Mit der Abkehr vom Animismus und der Bewusstwerdung wird dann
nach Freud das Realitätsprinzip eingeführt, im Sinne der Trennung von Wunsch und Realität.
Es wird möglich, die psychische Realität von der äusseren Realität zu trennen. Dieses Prinzip
vergleicht Freud mit dem Prinzip der Wissenschaft.
Wenn wir im Nachweis der Allmacht der Gedanken bei den Primitiven ein Zeugnis für den Narzissmus
erblicken dürfen, so können wir den Versuch wagen, die Entwicklungsstufe der menschlichen
Weltanschauung mit den Stadien der libidinösen Entwicklung des Einzelnen in Vergleich zu ziehen. Es
entspricht dann zeitlich, wie inhaltlich die animistische Phase dem Narzissmus, die religiöse Phase jener
Stufe der Objektfindung, welche durch die Bindung an die Eltern charakterisiert ist, und die
wissenschaftliche Phase hat ihr volles Gegenstück in jenem Reifezustand des Individuums, welcher auf
das Lustprinzip verzichtet hat und unter Anpassung an die Realität sein Objekt in der Aussenwelt
sucht.270

Freud beschreibt also auch, wie es Cavell mit Walden tut, einen Empirismus. In einem Punkt
aber lässt sich eine Differenz zwischen beiden Projekten entdecken. Freud orientiert sich bei
seiner Beschreibung des Realitätsprinzips an den Naturwissenschaften. Er berücksichtigt
dabei nicht, dass der Umgang mit der sozialen Realität sich grundsätzlich vom Umgang mit
der materiellen Realität unterscheidet. Dementsprechend erfasst er nicht, dass die Anpassung
an die soziale Realität vor allem auch ein ethisches Projekt ist und kein Erkenntnisprojekt.
Wenn Freud die Einführung des Realitätsprinzips als Abkehr vom Glauben an die Beseeltheit
der Welt beschreibt, fragt man sich, was mit der Beseeltheit des Mitmenschen ist. Müssen
wir uns auch von diesem Glauben befreien?
Cavell greift in seiner Interpretation von Freuds Aufsatz Das Unheimliche271 genau diese
Frage der Anerkennung der Beseelung des Anderen auf. Er zeigt, dass Freud bei seiner
Interpretation von E.T.A Hoffmans Erzählung Der Sandmann einen Lese- und
Interpretationsfehler begeht, der nach Cavell darauf hinweist, dass Freud verdrängt, dass das
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Gefühl des Unheimlichen auch ein philosophisches Problem ist, das mit dem Problem der
Anerkennung der Beseelung der anderen verbunden ist.272 Cavell weist darauf hin, dass Freud
auffällig stark betont, dass das Gefühl des Unheimlichen auf der unbewussten Wiederholung
beruht und eben nicht aus dem Zweifel über die Belebtheit des Anderen entsteht. Er verdrängt
Cavell zufolge, dass es in Hoffmans Erzählung eben gerade um das Thema der Beseelung des
Anderen geht. Nach Cavell ist es genau die unheimliche Ahnung von der Beseelung der
anderen und unserer Trennung von ihnen, aus denen das Gefühl des Unheimlichen
hervorgeht. Während bei Freud mit der Auflösung des Unbewussten das Gefühl des
Unheimlichen verschwindet, ist nach Cavell die Anerkennung der Beseeltheit des Anderen
und seiner von mir unabhängigen Existenz die angemessene Antwort auf das Unheimliche.
In Freuds Metapsychologie wird im Unterschied zu Cavell dementsprechend nicht die
Konfrontation des Individuums mit der sozialen Realität beschrieben. Die Psychoanalyse
bietet keine eigentliche Theorie der Intersubjektivität. Es geht immer um Intersubjektivität im
psychischen Apparat des Einzelnen und nicht um Intersubjektivität als Interaktion oder
gegenseitige Konfrontation. In seiner Theorie der psychoanalytischen Kur formuliert Freud
aber zumindest eine Vorbedingung für die praktische Intersubjektivität, die Cavell mit
Walden erfasst. Der Übertragungsbegriff von Freud273 lässt sich nämlich als eine Bedingung
der Anerkennung von sozialer Differenz verstehen. Demnach sind es die unbewussten
Stimmen der Vergangenheit, die einen in der Gegenwart daran hindern, den Anderen in seiner
Andersheit wahrzunehmen. Wenn man beispielswseise erkennt, dass man in der Beziehung
mit dem Therapeuten die Vaterbeziehung wieder aufleben lässt, kann man im
psychoanalytischen Prozess lernen, sich von diesen Stimmen der Vergangenheit zu lösen und
man wird wieder frei für die Begegnung mit dem realen Anderen. Diese Konfrontation mit
dem Anderen ist allerdings, wie gesagt, nicht das Thema der Psychoanalyse. Der
Psychoanalytiker als reale Person ist nicht von Interesse. Es geht nur um die Konfrontation
mit dem eigenen Unbewussten. Die Psychoanalyse ist eine Methode der Befreiung, aber keine
Ethik der Intersubjektivität, wie es Cavells anerkennendes Gespräch als Konfrontation mit
dem Anderen darstellt.
Zusammenfassend gesagt, müssen wir aus Sicht von Cavells Philosophie mit drei Differenzen
zu leben lernen. Erstens die Differenz zwischen Sinn und Sprache, zweitens die Differenz
zwischen Wunsch und Realität und drittens die Differenz zwischen mir und den – getrennt
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von mir existierenden – Mitmenschen. An diesem dritten Punkt geht Cavell über Freud
hinaus, denn im Gegensatz zu Freud beschreibt Cavell einen dialogischen und nicht einen
aneignenden Weltzugang. So besehen, ist Freud ein Vertreter der Aneignung respektive der
Wiederaneignung. Bei Freud dient der Ausdruck der Selbsterkenntnis und nicht dem Dialog.
Wie Jäggi beschreibt er die Entwicklung von Präsenz im eigenen Leben als Prozess, bei dem
man das Leben in die eigenen Hände nimmt und zum Steuermann wird. Cavell dagegen
versteht die Entwicklung von Präsenz im Leben als Fähigkeit des Lesens, als Anerkennung
von Unverfügbarkeit im Rahmen eines Kommunikationsprozesses. Hingabe wird zur
grundlegenden Bedingung für eine autonome Existenz.
Der Vergleich mit Freud hat gezeigt, dass Bewusstsein bzw. Wissen sowohl bei Freud als
auch mit Cavells Walden eine notwendige Bedingung von Autonomie ist. Aus Sicht von
Cavell ist Bewusstheit aber keine hinreichende Bedingung von Autonomie. Erst die
Entwicklung eines anerkennenden Bewusstseins ermöglicht einen verwirklichenden Dialog
mit der Welt. Freud denkt den Weltbezug des Menschen als erkenntnisfundiert; im Idealfall,
wenn das Ich Herr im eigenen Haus ist, sieht man die Welt, wie sie ist und passt sich ihr
realistisch an. Nach Cavell ist das zu kurz gedacht; die Anknüpfung an die Realität ist ein
unsicherer dialogischer Prozess. Es werden zwei grundsätzlich verschiedene Vorstellungen
von Autononomie deutlich: Autonomie als Befreiung, Distanzierung und Verfügbarmachung
oder Autonomie als Möglichkeit der Selbstverwirklichung im Dialog, die auf dem Verzicht
auf Verfügbarkeit gründet. Freud entwirft mit seiner Theorie der Psychoanalyse zwar einen
Weg, eine Sprache der eigenen Natur zu finden, aber er erfasst keine Vision einer natürlichen
Sprache, wie Cavell mit Wittgenstein und Thoreau.
Der Vergleich mit Freud zeigt ausserdem, dass Cavell mit Walden die Aufhebung der
Entfremdung auch als Entwicklung einer bestimmten Zeitlichkeit versteht. Die Erzeugung
von Wissen ermöglicht den Abschied von der Vergangenheit und als Öffnung für die Zukunft.
Diese mögliche Zukunft ist der Raum für Cavells Ethik der Aufhebung von Entfremdung
durch den verwirklichenden Dialog.
Mit

Kierkegaard soll

nun ein

letzter

Autor als

Interpretationshilfe für meine

Auseinandersetzung mit Cavells The Senses of Walden eingeführt werden. Durch den Bezug
zu Kierkegaard wird die Wiederholung als Verwirklichungsbedingung innerhalb von Cavells
Entfremdungsbegriff deutlicher. Abgrenzend wird Cavells Aufhebung von Entfremdung als
soziale Transzendenz statt als religiöse fassbar; der Wunsch nach Transzendenz wird bei
Cavells Konzeption im Gegensatz zu Kierkegaard innerweltlich erfüllt.

In der
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Problembeschreibung der Entfremdung sind sich beide in weiten Teilen einig. Cavell bietet
aber als Alternative zu Kierkegaards religiösem Existenzialismus einen politischen
Existenzialismus an. Konkret werde ich den Begriff der Ironie und den Begriff der
Wiederholung von Kierkegaard aufgreifen und mit dem Anerkennungsbegriff vergleichen,
den Cavell mit Walden entwickelt.
3.2.6 Cavells Existenzialismus im Vergleich zu Kierkegaard
In seiner Dissertation, Über den Begriff der Ironie274, entwirft Kierkegaard einen normativen
Begriff von Ironie. Seine letzte These in dieser Schrift lautet: „Ebenso wie die Philosophie mit
dem Zweifel, ebenso beginnt ein Leben, das menschenwürdig genannt werden kann, mit der
Ironie.“
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In der Person des Sokrates erfüllt sich der Begriff der Ironie nach Kierkegaard in

idealer Weise. Die der Ironie innewohnende Negativität zeigt sich bei Sokrates als
Distanzierung vom Staat. Ironie ermöglicht eine Entfremdung von den Konventionen der
Gemeinschaft.
Es ist im ersten Teil dieser Abhandlung als das Eigentümliche des Standpunktes des Sokrates
hervorgehoben worden, dass das gesamte substantielle Leben des Griechentums für ihn seine Gültigkeit
verloren hatte, dass also (das heisst dies doch) die bestehende Wirklichkeit für ihn unwirklich war, und
dies nicht etwa in dieser oder jener einzelnen Richtung, sondern in ihrer umfassenden Ganzheit als
solcher, dass er hinsichtlich dieser ungültigen Wirklichkeit das Bestehende nur unernsthaft bestehen
liess und es dadurch dem Untergang entgegenführte, dass er bei alledem leichter und leichter war;
daraus aber ersehen wir ja, dass dieser Standpunkt des Sokrates zufolge der jetzt gegebenen Erörterung,
als die unendliche absolute Negativität, Ironie gewesen ist. Indes, nicht die Wirklichkeit überhaupt ist
von ihm verneint worden, sondern die zu einer gewissen Zeit gegebene Wirklichkeit […].276

Die beschriebene entwirklichende Distanzierung wird aber zur Bedingung, ein wirkliches
Leben zu führen, sofern die Ironie bewusst ist. Kierkegaard spricht von einer Elastizität, die
der Ironiker dann hat.
Wenn nämlich die Ironie erst einmal beherrscht ist, so vollzieht sie eine Bewegung, welche die
Umkehrung derjenigen ist, in welcher sie unbeherrscht ihr Leben bekundet. Die Ironie setzt Schranken,
verendlicht, begrenzt, und gewährt damit Wahrheit, Wirklichkeit, Inhalt; sie züchtigt und straft und gibt
damit Haltung und inneren Zusammenhalt. […] Wer Ironie schlechterdings nicht versteht, wer für ihr
Raunen kein Gehör besitzt, er ermangelt eben damit (eo ipso) desjenigen, das man den absoluten
Anfang des persönlichen Lebens nennen könnte, er ermangelt desjenigen, das da in einzelnen
Augenblicken dem persönlichen Leben unentbehrlich ist, er ermangelt des Bades der Erneuerung und
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Verjüngung, der Reinigungstaufe der Ironie, welche die Seele aus dem Gebundensein ihres Lebens im
Endlichen, möge sie gleich kraftvoll und stark darinnen leben, befreit […].277

Als ein weiteres Beispiel von verwirklichter Ironie neben Sokrates nennt Kierkegaard die
Person des Dichters Goethe, dessen Dichtung immer Ausdruck seines Lebens war und
umgekehrt, der also ein Leben aus einem Guss geführt hat. Kierkegaard versteht seinen
Begriff der Ironie auch als Erklärung für die Entwicklung eines Wissens, an das man selber
glaubt. Die beschreibene mögliche Distanz durch Ironie wird zur Möglichkeit, die Worte mit
dem Leben zu verbinden bzw. sie praktisch werden zu lassen.
Auch bei Cavell haben wir Ironie als ein bestimmtes Verhältnis zu den eigenen Worten
erfasst. Allerdings vor allem als Problem. Dieses besteht darin, dass wir nicht meinen, was
wir sagen. Er spricht damit eine mangelnde Auseinandersetzung mit den eigenen Worten an.
Eine Beschreibung dieser Auseinandersetzung liefert Cavell mit den Begriffen des Lesens und
Schreibens und mit seinem Ideal der Anerkennung von Ausdrücken. Anerkennung ist bei
Cavell die Bedingung von Selbstverwirklichung und nimmt eine analoge Funktion ein zur
positiv gewendeten Ironie bei Kierkegaard. Der Unterschied liegt darin, dass die mit der
Selbstverwirklichung verbundene Distanzierung von der Gemeinschaft bei Cavell immer im
Rahmen eines Kommunikationsverhältnisses zu verstehen ist. Die von Kierkegaard
angesprochene Möglichkeit der Subversion durch die Ironie erfasst er als Möglichkeit eines
Gesprächs mit dem Mitbürger. Cavell beschreibt einen sozialen einen sozialen und politischen
Existenzialismus, Kierkegaard dagegen einen religiösen. Die Neubegründung der Existenz
entsteht bei Kierkegaard nicht durch ein bestimmtes Verhältnis zum Mitmensch, sondern
durch ein bestimmtes Verhältnis zu Gott.
3.2.6.1

Der Begriff der Wiederholung

Die erwähnte Negativität der Ironie und die daraus folgende Möglichkeit der Entfremdung
von der aktuellen Gesellschaft erfasst Kierkegaard auch als Negierung von Vergangenheit und
Zukunft. Erst durch die Abgrenzung von Erinnerung und Hoffnung wird ein gegenwärtiges
und wirkliches Leben möglich. Auf diesem Gedanken aufbauend entwickelt Kierkegaard
einen Begriff der Wiederholung. Ein wirkliches Leben führt nach Kierkegaard, wer
Wiederholung nicht als Erinnerung an das Leben versteht und vollzieht, sondern wer etwas
realisiert, was Kierkegaard eine Wiederholung nach vorne nennt.
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Wiederholung und Erinnerung sind die gleiche Bewegung, nur in entgegengesetzter Richtung; denn
dasjenige, woran man sich erinnert, ist gewesen, wird rückwärts wiederholt, während die eigentliche
Wiederholung eine Erinnerung in vorwärtiger Richtung ist. 278

Nach Kierkegaard ist keine Wiederholung von altem Leben möglich und deshalb führt ein
Leben der Erinnerung immer zu einem Wirklichkeitsverlust. Er verdeutlicht dies am Beispiel
der Liebe.
Die Liebe der Wiederholung ist in Wahrheit die einzig glückliche. Sie hat wie die der Erinnerung nicht
die Unruhe der Hoffnung, nicht die beängstigende Abenteuerlichkeit der Entdeckung, aber auch nicht
die Wehmut der Erinnerung, sie hat die selige Sicherheit des Augenblicks.
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An dieser Stelle könnte man nun einen Widerspruch zu Freud vermuten, der das Erinnern wie
bereits beschrieben als Befreiung erfasst. Dies greift allerdings zu kurz, denn bei Freud stehen
sich zwei Formen des Erinnerns gegenüber: Die negative Form des Erinnerns als unbewusste
Wiederholung im Sinne des Wiederholungszwangs und die positive Form des bewussten
Erinnerns. Der Liebeskranke in Die Wiederholung von Kierkegaard ist der Neurotiker, der in
der unbewussten Erinnerung lebt. Er überträgt alte Beziehungsmuster auf gegenwärtige
Beziehungen und wiederholt sie. Damit wird es ihm unmöglich, in der Wirklichkeit einer
realen gegenwärtigen Beziehung zu leben. In der Übertragungsanalyse – allgemeiner in der
Bewusstwerdung – wird dann das bewusste Erinnern möglich. Aus der unbewussten
erinnernden Wiederholung wird eine bewusste Erinnerung. Dies befreit zu einer
Wiederholung, die nach Kierkegaard das wirkliche Leben und damit den verwirklichten
Menschen erzeugt. Wie gesagt befasst sich Freud nicht mit dem, was nach der Befreiung
geschieht und entwirft dementsprechend auch keinen positiven oder ethischen Begriff der
Wiederholung, wie es Kierkegaard tut.
Auch Cavell entwickelt mit seinem Anerkennungsbegriff einen positiven Begriff der
Wiederholung. Am deutlichsten wird dies bei seinem Begriff des Schreibens, der die
Wiederholung als Verwirklichungsbedingung expliziert. Die definierende Kraft des
Schreibens beruht auf der Wiederholung und diese Wiederholung wird deutlich als
Möglichkeit, Leben zu schaffen. „That is, the writer’s power of definition, of dividing, will be
death to some, to others birth.“280 Die Bereitschaft, Ausdrücke immer wieder von neuem zu
schreiben und zu lesen wird zur Verwirklichungsbedingung. Die Wiederholung wird zum
Zeichen der Hinwendung zum Alltag und zum Gewöhnlichen und ist nicht mehr Zeichen
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eines Wunsches nach Wiederholung von Gewesenem. Im Unterschied zu Kierkegaard wird
die positive verwirklichende Wiederholung bei Cavell als eine bestimmte Form der
Intersubjektivität erfasst.
3.2.6.2

Horizontale vs. vertikale Transzendenz

Der Unterschied zwischen Kierkegaard und Cavell lässt sich als unterschiedlicher Wege der
Befreiung skizzieren. In der Erfassung des Problems der Entfremdung scheinen beide Wege
zunächst deckungsgleich. Dem Cavell’schen Konformisten entspricht bei Kierkegaard der
Spiessbürger.281 Beide sind nicht verzweifelt, aber sie sind sich auch nicht transparent. Sie
sind soweit zufrieden mit dem Angebot der Gesellschaft und hoffen, die Rolle in der
Gesellschaft, mit der sie sich identifizieren, möglichst gut zu erfüllen. Die Wiederholung ist
kein Problem, die Regelerfüllung bringt Befriedigung. Der Konformist bei Cavell verlangt
keine politische Stimme sowie der Spiesser in der Terminologie von Kierkegaard nicht nach
religiöser Erlösung verlangt. Beide sind aber verlorene Seelen, den sie beide bringen keine
eigenen Relevanzen zur Sprache und sind nicht auf der Suche nach der eigenen Erfahrung der
Welt.
Bei Kierkegaard gibt es daneben den musikalisch-erotischen Typen, der in der Erfüllung von
Konventionen keine Befriedigung findet. Die konventionelle, wiederholende Regelerfüllung
führt bei ihm nur zum Gefühl der Ödnis und Schalheit. Die Leere seiner Existenz versucht er
zu füllen, indem er intensive Erfahrungen sucht. Diese Erfahrungen kann er aber nicht als
seine eigenen artikulieren und so muss er seine Erfahrungen immer weiter intensivieren, weil
die Eigenheit der Erfahrung keinen Wert hat. Die Suche nach Erfahrungen kommt nicht zur
Ruhe und wird rastlos. Statt der Wiederholung verlangt er immer wieder Neues. Der
Mitmensch wird in dieser Situation als Mittel zum Zweck der Intensivierung von eigenen
Erfahrungen eingesetzt. Der Andere wird verbraucht. Dem musikalisch-erotischen Typus
entspricht bei Cavell in seiner Rastlosigkeit der Skeptiker, den Cavell vor allem mit
Wittgenstein erfasst hat und den wir bereits ausführlich beschrieben haben.
Beim nächsten Schritt trennen sich Cavell und Kierkegaard. Kierkegaard beschreibt Erlösung
als eine Existenzbegründung durch die Zuwendung zu Gott, also durch einen Akt vertikaler
Transzendenz. Cavell dagegen zeigt den Ausweg als eine soziale und politische
Existenzbegründung. Er beschreibt eine horizontale Transzendenz.

281

Vgl. Kierkegaard S.A., Die Krankheit zum Tode.
127

Fassen wir nochmals zusammen. Dem Konformisten wird die Konvention zum Ziel, weil er
auf Gruppenzughörigkeit hofft. Da ihm die Regelerfüllung aber keine existenzielle Erfüllung
bringt, seine Existenz nicht schafft und ihm seine Existenz nicht erfahrbar wird, führt er eine
Geisterexistenz in Abwesenheit von Zufriedenheit, ohne aber unzufrieden zu sein oder diese
Unzufriedenheit auf sich beziehen zu können. Der Perfektionist will die Wiederholung
überwinden. Er will einen perfekten Ausdruck finden, der ihn von der Wiederholung des
Ausdrucks und der damit verbundenen Unsicherheit entbinden würde. Nach Cavell erkennt
aber erst derjenige, der die Unvollkommenheit und die Endlichkeit von Ausdrücken anerkennt
die Wiederholung als Bedingung der Selbstverwirklichung. Erst die Wiederholung bringt die
Möglichkeit der verwirklichenden Variation. Auf die Alltäglichkeit einer Ehe bezogen fasst
Cavell dies so zusammen:
Marriage here is being presented as an estate meant not as a distraction from the pain of constructing
happiness from a helpless, absent world, but as the scene in which the chance for happiness is shown as
the mutual acknowledgement of separateness, in which the prospect is not for the passing of years (until
death parts us) but for the willing repetition of days, willingness for the everyday (until our true minds
become unreadable to one another).282

3.2.7 Der Erfahrungsbegriff von Cavell
Nach meiner Interpretation von The Senses of Walden auf die Thematik der Entfremdung hin
und den Vergleichen mit anderen Autoren, will ich nun noch einen systematischen Ertrag
einfahren und mit Cavell einen Erfahrungsbegriff entwickeln. Der politische Existenzialismus
und Transzendentalismus, den Cavell mit Walden entwickelt, lassen sich in einem Begriff der
Erfahrung verdichten.
Zunächst rufen wir uns in Erinnerung, dass Cavell mit Walden eine normative Theorie des
Bewusstseins entwickelt. Im Vergleich zu Freud geht es dabei, wie wir gesehen haben, um die
Anerkennung der Trennung von der Welt und eben nicht nur um die Trennung von der
eigenen Vergangenheit. Die Anerkennung der eigenen Getrenntheit wird zur Möglichkeit der
Entwicklung eines dialogischen Bewusstseins. Cavells Vorschlag für das angemessene Bild
des anerkennenden Bewusstseins ist ein Selbstverständnis, bei dem man sich selbst als Teil
der Natur sieht und gleichzeitig die Fremdheit und Freiheit des Bewusstseins gegenüber der
Natur anerkennt. Das Bewusstsein ist nicht als Lenker natürlicher Prozesse zu verstehen und
auch nicht als blosser Begleiter. Das Bewusstsein steht im Dialog mit der unverfügbaren
inneren und äusseren Natur. Es hat die Macht der Anerkennung von Ausdrücken bzw. die
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Freiheit Ausdrücke nicht anzuerkennen. Es hat die Möglichkeit zur Verdrängung (und
Zerstörung) von Natur bzw. kann der Natur eine Existenz ermöglichen durch die Entwicklung
einer bestimmten Rezeptivität. Diese Öffnung verlangt eine Selbstbeschränkung des
Bewusstseins und ein bestimmtes Verhältnis zwischen Aktivität und Passivität.
Von diesem normativen Begriff des Bewusstseins führt eine direkte Linie zu einem
normativen Begriff von Erfahrung. Cavells Erfahrungsbegriff lässt sich von Kant und Freud
her entwickeln. Bei Kant wird der Begriff der Erfahrung, wie wir gesehen haben, von der
Erfahrungsgrenze her gedacht, von den Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung. Kants
Untersuchung der Bedingtheit von Erfahrungen steht im Zusammenhang mit seiner Frage
nach der Möglichkeit von synthetischen Urteilen a priori. Mit Kants Einsicht, dass unsere
Erfahrung von Welt den Gesetzen der Vernunft unterliegt, sind objektive Erfahrungsurteile
über die Welt für uns möglich. Erfahrung wird bei Kant nicht aus dem arbeitenden oder
wahrnehmenden Umgang mit der Welt erklärt, sondern ist ein rein analytischer Begriff. Man
kann a priori etwas über die Erfahrung der Welt bzw. ihre Erfahrbarkeit aussagen; ohne auf
konkrete Erfahrung mit der Welt zu referieren. Mit Freud werden in analoger Weise die
Grenzen unserer Erfahrung als a priori Bedingungen erfassbar. Im Unterschied zu Kant sind
diese a priori Bedigungen in der individuellen Lebensgeschichte begründet. Die
Erfahrungsgrenze lässt sich mit dem idiosynkratisch entstandenen Unbewussten erklären. Die
Bewusstwerdung von unbewussten Bedingungen der Erfahrung ermöglicht nach Freud die
Erfahrungsöffnung.
Mit seiner Interpretation von Walden knüpft Cavell an diese Projekte von Kant und Freud an.
Cavell entwickelt, so haben wir insbesondere mit dem Begriff der transzendentalen Deduktion
gesehen,

einen

individuellen

Transzendentalismus.

Damit

einhergehend

wird

die

Verantwortung für den eigenen Erfahrungshorizont wichtig. Im Gegensatz zu klassisch
empiristischen Vorstellungen sind Erfahrungen für Cavell nicht kausal durch die Welt
verursacht. Unsere Sinneseindrücke der Welt sind immer Interpretationen der Welt. Es gibt in
diesem Sinn immer nur eine Realität des Denkens und nicht eine Realität des Erlebens. Das
eröffnet eine Freiheit und eine Verantwortung. Man kann und soll an der eigenen
Interpretation der Welt arbeiten, also seine Perspektive entwickeln. Dazu bedarf es einem
Ausstieg aus dem hermeneutischen Zirkel des Interpretierens von Interpretationen. Dieser
Ausstieg wird durch die Perspektive der neutralen Beobachtung möglich, die eine
Wahrnehmung der eigenen Interpretation der Welt zur Folge hat. Der vorübergehende
ungehorsam gegenüber den Stimmen der Erziehung, die Neutralität, ermöglicht einen
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vorübergehenden Verzicht auf die Interpretation der Welt. Es werden zwei Aspekte von
Erfahrung deutlich: Die Erfahrung als Interpretation der Welt und die Erfahrung als
Wahrnehmung der Interpretation; das Denken und das Betrachten der Gedanken. Es wird
deutlich, dass ein Verhältnis zwischen Aktivität und Passivität zu bestimmen ist.
Mit seinem subjektiven moralischen Erfahrungsbegriff reagiert auf zwei Ebenen auf diese
Ausgangslage. Einerseits mit einem idealen Sprachverhältnis und den Begriffen des Lesens
und des Schreibens als Ideal der Erfahrung und als Ideal des Ausdrucks von Erfahrungen,
andererseits mit dem moralischen Empirismus und dem Wert der Entwicklung einer eigenen
experimentellen Praxis. Das Sprachverhältnis stellt die formale Lehre von Walden dar,
während der moralische Empirismus der inhaltlichen Lehre entspricht. Beide Ebenen
zusammen ermöglichen, was Cavell als Befreiung des Selbst und als Zugang zu den
eigentlichen Erfahrungen bezeichnet. Die individuelle Erfahrung wird bei Cavell als Praxis
und als Erfahrung dieser Praxis gedacht, geht es darum, eigene Erfahrungen zu machen und
diese Erfahrungen auch zu erfahren. Die Selbstintegration ist dementsprechend als Bewegung
unter bestimmten Bedingungen zu verstehen, als dialogisches Bewusstsein verbunden mit der
Entwicklung eines bestimmten Verhältnisses zwischen Aktivität und Passivität.
3.2.7.1

Der Begriff der Vergänglichkeit von Freud

Um den Erfahrungsbegriff von Cavell zu vervollständigen, will ich nun noch nach den
Hindernissen für die Erfüllung des formulierten Ideals der Erfahrung fragen. Dazu führe ich
einen weiteren Begriff von Freud ein und Cavells Interpretation davon.
Freud hat neben seiner umfassenden Darstellung der Bewusstwerdung von Unbewusstem als
Erfahrungsöffnung den kleinen Aufsatz Vergänglichkeit283 geschrieben, der ebenfalls von der
Erfahrungsöffnung handelt. Im diesem Aufsatz geht es um eine Öffnung der Erfahrung im
ästhetischen Sinne, die durch die Akzeptanz von Vergänglichkeit möglich wird. Indem ich an
Cavells Rezeption dieses Aufsatzes anknüpfe, will ich zeigen, dass die Vermeidung der
Endlichkeit ein Grund ist für unseren Mangel an Erfahrungen ist und ferner, dass auch
Erkenntnisansprüche dieser Vermeidung dienen können.
Freud beginnt den Aufsatz mit der Schilderung eines Dichters, der die Schönheit der Natur
beim Gedanken an die Vergänglichkeit aller Phänomene nicht geniessen kann. Der Dichter
strebt nach Festigkeit und Ewigkeit. Nach Freud ist aber gerade die Akzeptanz der
Vergänglichkeit die Bedingung für die Erfahrung von Schönheit. „Der Vergänglichkeitswert
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ist ein Seltenheitswert in der Zeit. Die Beschränkung in der Möglichkeit des Genusses erhöht
dessen Kostbarkeit.“284 Freud legt dar, dass dahinter – ähnlich wie bei Cavell - die Einsicht
steckt, dass unsere Erfahrung Interpretation sind. „[…] der Wert all dieses Schönen und
Vollkommenen wird nur durch seine Bedeutung für unser Empfindungsleben bestimmt,
braucht dieses selbst nicht zu überdauern und ist darum von der absoluten Zeitdauer
unabhängig.“285
Nach Freud steht hinter diesem Erfahrungsverlust unsere Unfähigkeit zu trauern und uns von
unseren Objekten zu lösen.
Es muss die seelische Auflehnung gegen die Trauer gewesen sein, welche ihnen den Genuss des
Schönen entwertete. Die Vorstellung, dass dies Schöne vergänglich sei, gab den beiden Empfindsamen
einen Vorgeschmack der Trauer um seinen Untergang, und da die Seele von allem Schmerzlichen
instinktiv zurückweicht, fühlten sie ihren Genuss am Schönen durch den Gedanken an dessen
Vergänglichkeit beeinträchtigt.286

Diese Gedanken bringen Freud zur Einsicht in eine unpragmatische Seite der menschlichen
Natur.
Wir stellen uns vor, dass wir ein gewisses Mass von Liebesfähigkeit, genannt Libido, besitzen, welches
sich in den Anfängen der Entwicklung dem eigenen Ich zugewendet hatte. Später, aber eigentlich von
sehr früh an, wendet es sich vom Ich ab und den Objekten zu, die wir solcher Art gewissermassen in
unser Ich hineinnehmen. Werden die Objekte zerstört oder gehen sie uns verloren, so wird unsere
Liebesfähigkeit (Libido) wieder frei. Sie kann sich andere Objekte zum Ersatze nehmen oder zeitweise
zum Ich zurückkehren. Warum aber diese Ablösung der Libido von ihren Objekten ein so schmerzlicher
Vorgang sein sollte, das verstehen wir nicht und können es derzeit aus keiner Annahme ableiten. Wir
sehen nur, dass sich die Libido an ihre Objekte klammert und die verlorenen auch dann nicht aufgeben
will, wenn der Ersatz bereit liegt. Das also ist die Trauer.287

Nach Freud sind wir durch unsere Libido in gewissem Sinn nicht pragmatisch, denn wir
können nicht einfach ein verfügbares Ersatzobjekt nehmen, sondern müssen um unsere
Objekte erst trauern. Es braucht den Abschied vom Objekt.
Cavell empfiehlt Freuds Aufsatz über die Vergänglichkeit auch erkenntnistheoretisch zu
lesen.288 So lässt er sich auch über den Bereich der Ästhetik hinaus anwenden. Gemeint ist
damit, dass die Libido uns auch in Form von Erkenntnisansprüchen an unsere Objekte bindet
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und wir dementsprechend libidinös an unsere Erkenntnisobjekte gebunden sind. Wir müssen
auch um unsere Erkenntnisobjekte trauern und Abschied nehmen von bestehendem Wissen,
um uns von ihm zu befreien. Dies bringt Cavell zum Ausdruck, wenn er den Habensinn von
Marx auf unsere Erkenntnispraxis bezieht, indem er davon spricht, dass unser Wissen, wenn
es durch den Zwang entsteht, den Zweifel zu überwinden, eine ökonomische Angelegenheit
des Privateigentums sei.289
Der Gedanke einer Anerkennung der Vergänglichkeit unseres Wissens lässt sich nun auf
beide

Seiten

des

eingeführten

Erfahrungsbegriffes

beziehen.

Einerseits

auf

die

Erfahrungsöffnung als Sprachverhältnis: Ausdrücke können immer wieder neu gelesen
werden durch die Anerkennung der Vergänglichkeit unserer Wissensobjekte. Andererseits ist
die Anerkennung der Vergänglichkeit unseres Wissens auch Voraussetzung für den
moralischen Empirismus und die Suche nach den je eigenen Erfahrungen: Das Bezweifeln des
traditionellen Wissens wird möglich und die Suche nach den eigenen Notwendigkeiten im
Lebensexperiment. Es wird deutlich, dass unser Widerstand vor der Trauer unseren
Erfahrungshorizont in doppelter Weise einschränkt, im Sinne der Erfahrung als Praxis und als
Wahrnehmung.
Thoreau scheint, wenn man Cavells Interpretation folgt, in diesem Punkt mit seinem Anliegen
der

konstanten

Neugeburt

und

seinem

Begriff

des

Findens

Freuds

Einsichten

vorwegzunehmen.
He has lost Walden; call it Paradise; it is everything there to lose. The object of faith hides itself from
him. Not that he has given it up, and the hope for it; he is on the track. He knows where it is to be
found, in the true acceptance of loss, the refusal of any substitute for true recovery. 290

Unser Selbst lässt sich verstehen als unsere Beziehungen zur Welt, die auf Introjektion von
(Wissens-)Objekten beruhen. Die Anpassungsfähigkeit des Selbst hängt vom Selbstverhältnis
ab; ein Teil dessen ist die Fähigkeit das Selbst zu riskieren und die Akzeptanz von Trauer.
„One earns one’s life in spending it; only so does one save it.”291 Die Notwendigkeit der
Trennung und des Abschiedes von unseren (Wissens-)Objekten und damit auch von unserem
Selbst in der Beziehung zu diesen Objekten ist eine gemeinsame Lehre der Psychoanalyse und
Thoreaus Walden.
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Die Akzeptanz der Vergänglichkeit begründet das Welt- und Selbstverhältnis, das Cavell
unter dem Begriff der Nachbarschaft einführt. Die Akzeptanz der Trennung und des Verlustes
führt zu einem Verhältnis zu allen Objekten bzw. zu jedem Selbst und spiegelt ein bestimmtes
Verhältnis zur Welt als Ganzes. Trennung ist bei Cavell nicht nur als temporäre Ablösung
vom Objekt zu verstehen, sondern als Bedingung der Erfahrung der Existenz. Im Verlust und
in der Trennung liegt die Möglichkeit der Anerkennung unserer Existenz. Die Erfahrung der
je eigenen Existenz und der Existenz der Welt wird möglich.
In diesem Zusammenhang ermöglicht die Akzeptanz der Vergänglichkeit auch eine
bestimmte Erfahrung der Sprache. Nach Cavell sollten wir jedes Wort ernst nehmen. Das
spontane Wort ist nicht das unbedachte Wort, sondern das unerklärte, das neue Wort, das
einen eigenen Wert hat und eine eigene Verantwortung trägt, ohne die anderen Worte. Cavell
beschreibt dies als Gewicht, das jedes Wort tragen können muss. 292 Das spontane und doch
abgewogene Sprechen ist verbunden mit einer Konzentration auf die Gegenwart des
Ausdrucks, jenseits von anderen Interessen. Es entsteht ein neues Verhältnis zur Sprache an
sich. Dieses Sprachverhältnis bestimmt dann auch die subjektive Zeiterfahrung. Das
Experiment der Gegenwart zu wagen und in der wirklichen Gegenwart oder der
gegenwärtigen Wirklichkeit zu leben bedeutet, den Ausdruck als Selbstzweck zu betrachten
und nicht den Augenblick. Die Gegenwart selbst anzustreben, ist ein sinnloses Projekt. Die
Erfahrung der gegenwärtigen Welt und die Erfahrung der anderen (in ihrer Gegenwärtigkeit
d.h. Andersheit) ist durch ein bestimmtes Verhältnis zur Sprache vermittelt: Durch die
Anerkennung von Ausdrücken.
3.2.8 The Senses of Walden und die Methoden der Philosophie
Zum Abschluss meiner Interpretation von Cavells The Senses of Walden will ich auf Cavells
Verhältnis zur traditionellen Philosophie zu sprechen kommen. Mit Cavells Philosophie
entsteht, so die These, eine Alternative zur klassischen philosophischen Methode des
Argumentierens. Argumente stehen und fallen mit der Gültigkeit des Schlusses, aber
psychologisch wirksam werden sie nur, wenn auch die Prämissen geteilt werden. Cavells
Philosophie des Dialogs kann als Arbeit an geteilten Prämissen verstanden werden, denn im
anerkennenden Gespräch wird eine Übereinstimmung im Sinne eines Verständnisses
hergestellt. Dabei werden die verschiedenen Stimmen anerkannt. Eine Stimme hört die andere
und reagiert darauf, statt dass sich die verschiedenen Stimmen gegenseitig bekämpfen. In
dieser Art gegenseitiger Erbschaft kann sich eine Gemeinschaft mit einer Tradition bilden.
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Gerade das „geschichtslose“ Amerika wäre ein idealer Ort für ein solches Experiment der
Traditionsbildung und verpasst Cavell zufolge eine Gelegenheit.
America’s best writers have offered one another the shock of recognition but not the faith of friendship,
not daily belief. Perhaps this is why, or it is because, their voices seem to destroy one another. So they
destroy one another for us. How is a tradition to come out of that? 293

Dieser Idee folgend versteht Cavell Philosophie als Gespräch mit Texten und die
philosophische Tradition ergibt sich durch die Bezugnahme auf bestimmte Texte, sie beruht
nicht auf einem Korpus bestimmter Fragen. Am Anfang von The Claim of Reason schreibt
Cavell, dass er Philosophie nicht als eine Sammlung von Problemen betrachtet, sondern als
eine Sammlung von Texten.294 In diesem Sinn sind Texte immer mehr als eine Mittel, um auf
gewisse Fragen und Probleme eine Antwort zu finden; sie sind nicht nur Steinbuch für
Argumente. Cavells Zugang zu Texten gründet auf der Anerkennung einer eigenen Existenz
des Textes und führt zu einer Haltung des Lesens, die immer mit einer Unverfügbarkeit
rechnet. Ist das Argument als Methode des Umgangs mit philosophischen Problemen die
Grundlage der traditionellen Philosophie, so ist das Lesen als Methode des Umgangs mit
Texten die Grundlage von Cavells Philosophie.295 Der beschriebene Unterschied erklärt sich
dadurch, dass Cavell Philosophie als Konfrontation mit der Welt versteht, die als lebendige
Wirklichkeit anerkennt wird. Wenn die Welt mehr ist als ein Bild und der Andere mehr als ein
Statist in dieser Welt, erfordert dies einen neuen Umgang mit Unverfügbarkeit.
Meine Interpretation von Cavells The Senses of Walden zeigt den Menschen in seinem
unstillbaren Wunsch, die Wirklichkeit zu erfassen. Gleichzeitig wird deutlich, dass der
Mensch die Wirklichkeit vermeidet oder verdrängt. In der Philosophiegeschichte entstand mit
dem Begriff des Logos die Idee einer Wirklichkeit hinter den gewöhnlichen Erscheinungen.
Platons Höhlengleichnis ist das bekannteste Bild für diesen Gedanken. Mit dieser Idee ist eine
Abwendung vom Gewöhnlichen und Alltäglichen verbunden. Cavell zeigt, wie mit der
Vorstellung des Eigenen eine Rückkehr zum Alltäglichen möglich wird, ohne konformistisch
werden zu müssen. Entscheidend dafür ist die Trennung des Ausdrucks von der Erfahrung,
vom Auszudrückenden. Es wird eine Hinwendung zur eigenen alltäglichen Erfahrung
möglich. Hinter dem (konformistischen) Alltag ist dann nicht die (eine) Wirklichkeit zu
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finden, sondern die je eigene Erfahrung. Der Gedanke einer Wirklichkeit soll also Cavell
zufolge nicht zu einer Suche nach Wahrheit führen, sondern zur Suche nach dem Ausdruck
eigener Erfahrung. Das Verlangen nach Wirklichkeit sollte sich zur Suche nach der
Wirklichkeit der eigenen Erfahrungen entwickeln. Cavell beschreibt einen Weg, bei dem wir
auf unser Unbehagen weder mit einem Mythos noch mit dem Logos reagieren, bzw. mit der
Suche nach dem Wesen der Dinge, sondern mit der Suche nach dem Ausdruck für das
Unbehagen. Historisch wurde dieser Gedanke überhaupt erst möglich mit der Semantik der
Individualität und der damit einhergehenden Vorstellung der individuellen Erfahrung.
Der Wunsch nach Wirklichkeit sollte Cavells Interpretation zufolge nicht zum Wunsch
werden, die Welt zu besitzen. Wenn man die Welt nicht besitzen kann und sie trotzdem
besitzen will, verleugnet man sie. Stattdessen macht Cavell den Weg des Dialoges mit der
unverfügbaren Welt deutlich. Erst dadurch hebt man die Entfremdung von der Welt auf durch
Selbstverwirklichung in der Welt. Der Unterschied zwischen dem Wunsch, die Wirklichkeit
erfassen zu wollen und dem Wunsch, sich mit der Wirklichkeit zu konfrontieren, wird im
Verhältnis zwischen Wissen und Praxis deutlich: Einmal dient die Praxis dem Wissen und
einmal das Wissen der Praxis. Im ersten Fall wird die Entfremdung von sich und der Welt
beschrieben, im zweiten Fall die Aufhebung dieser Entfremdung.
Die von Cavell beschriebene Vermeidung des anerkennenden Dialogs und der gegenseitigen
Konfrontation führt zu einer Verwüstung der Natur und der Sprache. Damit die Natur und die
Sprache wieder Orte menschlichen Lebens werden, sind wir alle aufgefordert mit eigener
Stimme zu sprechen, eine eigene Existenz zu bilden und uns in der Welt zu beheimaten.
Indem wir unsere eigene Natur sprechen lassen, finden wir einen Platz in der Sprache. Cavell
zeigt mit seiner Waldeninterpretation, dass wir den Erfahrungen von Entfremdung, Fremdheit,
alltäglicher Skepsis und Entmachtung durch ein neues Verhältnis zur Sprache begegnen
können. Ein Weg, wie wir in der Sprache Autonomie entwickeln und die Arbeit an der
Sprache nicht den Dichtern und Sprachphilosophen überlassen.
Damit antwortet Cavell auf verschiedene Traditionen. Auf die kantisch-romantischen Sorge,
dass es kein Fundament gibt für die Verbindung zwischen Sprache und Welt reagiert Cavell
mit einem Realismus, der auf der Nachbarschaft von Sprache und Natur gründet. Er antwortet
auch Marx, der das Übel in der zunehmenden Massenproduktion seiner Zeit sah, in der wir
nicht mehr für unsere natürlichen individuellen Bedürfnisse produzieren und uns von der
Natur, uns selbst und den Mitmenschen entfremden. Cavell zeigt, dass wir Marx auf andere
Weise beerben sollten als mit einer politischen Revolution, beispielsweise in Form einer
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Rückkehr zu einer vorindustriellen Zeit. Stattdessen müssen wir die Ideen von Marx
verallgemeinern
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Sprachverständnis gründet. Es ist der Ausdruck, der nicht unseren Relevanzen entspringt und
der nicht anerkannt wird, der uns entfremdet.
Wenn wir die Natur zunehmend unterwerfen können und zunehmend ein von unseren
existenziellen Bedürfnissen unabhängiges Leben führen können, brauchen wir ein neues
Fundament. Cavell zeigt, dass wir dieses in der Sprache und letztlich im Anderen finden
können. Die Grenzen unserer Freiheit sind dann nicht mehr Sorgen um das individuelle oder
kollektive Überleben, sondern die Freiheit und Differenz des Anderen. So entsteht eine
Gesellschaft, in der wir je eine Existenz bilden. Die angemessene Antwort auf die Machtfrage
ist die Bildung von Autonomie. Nur so können die endlosen Machtkreisläufe durchbrochen
werden. Auf Entmachtung sollten wir nicht mit Machtstreben reagieren, sondern mit einer
eigenen Stimme. Das bedeutet auch, unseren Hang zur Identitätsbildung durch Ausschluss des
Fremden, zu relativieren und unser narzisstisches Pathos zu zügeln. Wenn wir in den
realistischen Dialog eintreten, wird unsere Affektivität zur Antwortbereitschaft statt zu einer
projektiven Ausbreitung und Taubheit der Welt gegenüber. Das projektive, verdrängende
Pathos wird umgewendet in den passionierten Ausdruck.
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4

Die eigene Stimme als moralische Perfektion: Cities of Words

In den ersten beiden Teilen ist ein Grundanliegen deutlich geworden, dass Cavell mit seiner
Philosophie verfolgt. Er will erfassen, was es heisst, eine autonome Existenz zu bilden als
grundsätzlich abhängiges und immer schon in der Welt verwickeltes Wesen. Zuerst wurde mit
Cavells Wittgensteininterpretation die Entwicklung einer autonomen Existenz in der Sprache
rekonstruiert. Dann wurde – ebenfalls vom individuellen Sprachverhältnis ausgehend – mit
Cavells Walden ein selbstverwirklichendes und nicht entfremdetes Selbst- und Weltverhältnis
erfasst. Im nun folgenden dritten Teil soll verdeutlicht werden, dass Cavell sein Thema
konsequent weiterverfolgt und differenziert.
Mit dem Konzept des Moralischen Perfektionismus, das Cavells Spätwerk prägt, wird
explizit, was schon seine frühere Auseinandersetzung mit Wittgenstein und Thoreau geprägt
hat: Die Suche nach einer eigenene Stimme in der Welt. Cavell verfügt in dieser Werkphase
über eine ausdifferenzierte Vorstellung von Autonomie, die er ins Verhältnis zu klassischen
Autoren setzt. Das Entwicklungsziel der Autonomie wird nun als moralische Perfektion des
Individuums erfasst. Cavell bezieht diese Vorstellung von moralischer Perfektion auf andere
Vorstellungen von moralischer Perfektion und macht deutlich, in welchem Verhältnis der
Wert des Eigenen zu anderen Werten steht. Dadurch kann auch die Rolle von moralischen
Urteilen bei der Entwicklung von Autonomie deutlicher werden. Die Verwirklichung eines
eigenen Platzes in der Gemeinschaft, wird als Autonomie gegenüber den moralischen Urteilen
der Gemeinschaft gezeigt. Damit wird vertieft, was ich schon unter dem Stichwort der
Entwicklung von eigenen Werten als inhaltliche Lehre von Cavells Walden rekonstruiert
habe.
Dementsprechend stehen nun, nach Cavells Auseinandersetzung mit sprachphilosophischen
Positionen, seine Auseinandersetzungen mit moralphilosophischen Positionen zur Debatte.
Das Spätwerk von Cavell ist geprägt von der zunehmend expliziter gestellten Frage nach dem
Zustand der Gemeinschaft und dem eigenen Verhältnis zu dieser Gemeinschaft. Zu dieser
Explizierung gehört auch, dass Cavells Vorstellung einer philosophischen Erziehung von
Erwachsenen prägnanter wird. Es wird nun die Frage beantwortet, wie das Erziehungsziel der
eigenen Stimme mit anderen Erziehungszielen im Verhältnis steht und inwiefern dieses Ziel
an eine spezifische Form der Erziehung gebunden ist.
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4.1 Einführung in den moralischen Perfektionismus von Cavell
Meine einführenden Bemerkungen zu Cavells Perfektionismus will ich mit der Feststellung
beginnen, dass Cavell mit seiner Ethik der Autonomie keine alleingültige oder
selbstgenügsame Ethik entwerfen will. Sein eigener Ansatz der moralischen Perfektion ist als
Ergänzung und nicht als Konkurrenz zu bestehenden ethischen Konzepten zu denken. Er sieht
die Erziehung zur eigenen Stimme nicht als Alternative zu Erziehungszielen wie
Gerechtigkeit oder Leidvermeidung. Vielmehr kritisiert er an den klassischen ethischen
Ansätzen, wie dem Kantianismus oder dem Utilitarismus, gerade deren Anspruch, die ganze
ethische Problematik des menschlichen Lebens erfassen zu können. Auch in einer
Gesellschaft, die perfekt auf Leidfreiheit und Gerechtigkeit eingestellt wäre, gäbe es aus der
Perspektive von Cavell noch offene ethische Fragen. Die klassischen Moraltheorien können
Autonomiefragen oder Lebensführungskrisen, wie sie beispielsweise in klassischen Dramen
der Literatur, aber auch in Hollywoodkomödien thematisiert werden, weder explizieren noch
beantworten. Die Frage beispielsweise, ob Ibsens Nora ihre Familie verlassen darf und soll,
ist mit klassischen moralphilosophischen Regeln nicht zu beantworten und muss deshalb
hinsichtlich einer Ethik der Autonomie diskutiert werden.296
Was bedeutet es, die Ethik der Autonomie als Ergänzung zu anderen allgemeinen ethischen
Regeln zu betrachten? Man kann dies zunächst so auffassen, dass verschiedene moralische
Situationen einfach mit verschiedenen moralischen Werten bzw. Regeln korrespondieren. In
gewissen moralischen Konflikten helfen Regeln der Leidvermeidung, in anderen Situationen
Regeln der Gerechtigkeit und wiederum andere Situationen verlangen eine Ethik der
Autonomie. Eine solche differenzierende Perspektive kann als Antwort auf gesellschaftliche
Entwicklungen verstanden werden, in denen Bewertungsprozesse über den sinnvollen Bereich
hinaus Autonomie einschränken. Es zeigt sich nämlich, dass sich in einer Gesellschaft, die
sich zu Leidfreiheit und Gerechtigkeit als einzigen universellen Werten bekennt, auch Werte
verallgemeinert werden, die nichts mehr mit Leidvermeidung oder Gerechtigkeit zu tun
haben. Es werden bestimmte Lebensformen bewertet und Regeln vermittelt, die Autonomie
einschränken, ohne Ungerechtigkeit oder Leid zu vermeiden. Cavells Antwort ist hier – so die
These – die Abkehr vom Konformismus und die Anerkennung von Differenz.
Es gibt aber auch Bereiche, wo der Wert des Eigenen in direktem Bezug steht zu allgemeinen
Werten, wie Leid und Ungerechtigkeit. Was, wenn die Suche nach dem Eigenen Leid und
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Ungerechtigkeit bedeutet, das Eigene also in Konkurrenz zu anderen ethischen Postulaten
steht? Wenn Ibsens Nora ihre Familie verlässt, um ihre eigene Stimme zu finden, scheint
genau das der Fall zu sein. Cavell antwortet auf dieses Dilemma, indem er in Bezug auf
Erwachsene auf die Alternativlosigkeit der Entwicklung einer eigenen Stimme hinweist. Er
zeigt – so die These –, dass man sich durch die Orientierung an allgemeinen Regeln nicht vor
der Aufgabe der Entwicklung einer eigenen moralischen Existenz drücken kann.
4.1.1 Cities of Words
Am ausführlichsten verhandelt Cavell den Begriff des Moralischen Perfektionismus in seinem
2005 erschienen Buch Cities of Words. Darin führt Cavell eine Auseinandersetzung mit
wichtigen Texten der akademischen Moralphilosophie, aber auch mit Texten, die im Rahmen
von traditionellen moralphilosophischen Debatten nicht berücksichtigt werden, wie z.B. mit
Texten von Freud, Ibsen oder Henry James. Cavell widmet diesen Texten je ein Kapitel und
arbeitet ihren spezifischen Beitrag zu seinem Begriff des Moralischen Perfektionismus heraus.
Den Kapiteln, die einem Text gewidmet sind, stellt Cavell jeweils eine Besprechung eines
Klassikers des amerikanischen Films zu Seite. In diesen Filmen, die zum Teil Bekanntheit
unter der Genrebezeichnung der Screwball Comedy erlangt haben, geht es jeweils um
moralische Konflikte in Paarbeziehungen, die sich aus der individuellen Suche nach
Autonomie ergeben. Im Zusammenhang mit diesen Filmen hat Cavell bereits früher zwei
Filmgenres eingeführt: Die Wiederverheiratungskomödie und das Melodrama der
unbekannten Frau. Auf diese Genres werde ich später noch ausführlich eingehen.297
Cavell selber weist im Buch mehrfach darauf hin, dass die Anordnung der Kapitel keiner
übergeordneten Struktur folgt, dass also die einzelnen Beiträge voneinander relativ autonom
sind und man die Kapitel in beliebiger Reihenfolge lesen kann, um sich ein Bild über seinen
Begriff des Moralischen Perfektionismus zu machen. Von diesem Verzicht auf Priorisierung
weicht Cavell allerdings in Bezug auf mindestens einen Text ab. Dem Perfektionismus von
Emerson, den Cavell hauptsächlich mit Emersons Aufsatz Self-Reliance298 entwickelt, räumt
Cavell eine Sonderstellung ein, indem er ihn am Anfang des Buches behandelt und als
Grundtypus seines Begriffes des Moralischen Perfektionismus bezeichnet.
Ich will nun Cities of Words aus zwei verschiedenen Perspektiven lesen. Erstens soll das
Verhältnis des Individuums zur Gesellschaft herausgearbeitet werden, das der Begriff des
Moralischen
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Erziehungsbeziehung erfassen, die in diesem Begriff enthalten ist. Erst wird die Entwicklung
eines bestimmtes Verhältnisses zur Gemeinschaft als Ziel moralischer Perfektion dargestellt
und dann der kommunikative Rahmen beschrieben, in dem sich der Prozess der moralischen
Perfektion vollzieht.
4.1.2 Grundthesen zum Konzept des Moralischen Perfektionismus
Bevor ich auf Cavells Interpretationen einzelner Texte eingehe, will ich ein paar grundlegende
Thesen zu seinem Begriff des Moralischen Perfektionismus einführen. Wie bereits gesagt
wird moralische Perfektion von Cavell als Entwicklung zur moralischen Autonomie
verstanden. Das Ziel der moralischen Perfektion liegt Cavell zufolge nicht darin, allgemeine
moralische Rechtfertigungsgründe für sein Verhalten zu finden, sondern sein Verhalten
individuell zu verantworten. Damit problematisiert Cavell Moraltheorien, die Anspruch auf
Allgemeingültigkeit erheben und ein sicheres Fundament für moralischen Pflichten suchen,
ohne sich um das Individuum als Verantwortungsträger zu kümmern oder sich mit der
individuellen Autonomie im Umgang mit den allgemeinen Normen zu beschäftigen.
Klassische Moraltheorien versuchen absolute Ideale zu entwickeln und zielen damit auf
ethischen Fortschritt, anstatt die Bedingungen relativer Ideale zu erfassen, die das individuelle
moralische Fortschreiten ermöglichen. Die individuelle Lebenserfahrung oder die
Wahrnehmung der konkreten Situation als Entscheidungsgrundlage für das Verhalten werden
in klassischen Moraltheorien vernachlässigt, sind aber bei Cavells Begriff der moralischen
Perfektion entscheidend. Cavell mischt sich mit seinem Perfektinismus nicht in die ethische
Diskussion über eine Hierarchie von Werten ein, sondern er versucht zu erklären, wann Werte
überhaupt eine Rolle im alltäglichen Leben des Einzelnen spielen - wann sie wirksam sind.
Cavell schliesst mit seinem Begriff des Moralischen Perfektionismus an ein Verständnis von
Philosophie an, der es nicht nur um eine (möglichst allgemeingültige) Antwort auf ein
Sachproblem geht, sondern um ein philosophisches Gespräch, in dem die Teilnehmenden
selber verändert werden. Ein Gespräch, in dem individuelle Wichtigkeiten relativierbar
werden und sich dementsprechend neue Perspektiven für das Individuum ergeben. Eine
solche Philosophie versteht sich als Gesprächsgemeinschaft, als Stadt der Worte.299
Vom Teilnehmer eines perfektionistischen Gesprächs wird das Interesse an Selbstentwicklung
verlangt und der Mut, das bekannte Selbst zu riskieren. Der Gesprächspartner spielt eine
entscheidende Rolle in diesem Prozess hin zu einem neuen Selbst. Im Zustand des
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Konformismus beispielsweise hat kann der Einzelne zwar durchaus ein Unbehagen bezogen
auf die Gemeinschaft haben, er schafft es aber vielleicht nicht alleine, eine autonome und
rational begründbare Position gegenüber den gesellschaftlichen Konventionen einzunehmen.
Um den rationalen Gehalt seiner Anliegen formulieren und sich somit hierüber klar werden zu können,
ist er auf die freundschaftliche, aber auch kritische Auseinandersetzung angewiesen. Eine eigene
Stimme kann sich nur dort entwickeln, wo die Aussicht besteht, dass sie auch gehört, ernst genommen
wird.300

Rationale Nichtübereinstimmung in moralischen Fragen wird in den angesprochenen
Auseinandersetzungen nicht als auszumerzende Differenz wahrgenommen, sondern als
Chance, sich vom konventionellen Selbst lösen zu können, um eine neue Perspektive zu
gewinnen. Es werden keine allgemeinen oder einheitlichen moralischen Perspektiven gesucht.
Die in diesem Perfektionismus entwickelten individuellen moralischen Perspektiven erheben
keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit.
Dem moralischen Perfektionismus von Cavell liegt eine Verdoppelung und Spaltung des
Selbst und der Welt zugrunde und, daraus abgeleitet, eine mögliche moralische Beurteilung
bezüglich Gegenwart und Zukunft der Welt und des Selbst. Das Bewusstsein dieser Differenz
– was ist und was vielleicht auch sein könnte – führt zur Erfahrung von Enttäuschung und
Sehnsucht, die sich im Idealfall verdichten zu einer Berufung zum moralischen Leben. Die
Welt oder das Selbst wird als enttäuschend, aber auch als veränderbar wahrgenommen und
man fühlt sich zur Veränderung aufgerufen. Cavells moralischer Perfektionismus steht
dementsprechend für ein spezifisches Moment im moralischen Leben.
[…] a register of the moral life that precedes, or intervenes in, the specification of moral theories which
define the particular bases of moral judgements of particular acts or projects or characters as right or
wrong, good or bad.301

Der moralischen Berufung ist nach Cavell auch die Philosophie als Fach ausgewichen, indem
sie sich seit Descartes primär um die Grundlagen von Erkenntnis gekümmert hat und die
Grundlage des Handelns in der Welt vernachlässigt hat. Diese Verschiebung ist nach Cavell,
das hat er vor allem mit Wittgenstein gezeigt, letztlich ein Ausdruck unserer Weigerung,
unsere Endlichkeit und Unvollkommenheit zu akzeptieren.
Der moralische Perfektionismus von Cavell antwortet nicht auf dieselben moralischen
Dilemmas, wie die üblichen Theorien der Moral. Cavells Perfektionismus befasst sich eher
300
301

ebd., S. 14.
Cavell S., Cities of Words, S. 2.
141

mit jenen moralischen Konflikten, die sich in der Alltäglichkeit unserer intersubjektiven
Beziehungen ergeben. Es sind nicht moralische Krisen bezogen auf eine bestimmte
individuelle oder kollektive Handlung, sondern es sind Konflikte, die das Selbst- und
Weltverhältnis an sich in Frage stellen. „[…] in each moral decision our lives, our senses of
ourselves, and of what, and whom, we are prepared to consent to, are at stake.”302 Dies erklärt
auch, warum Cavell seinen Begriff des Moralischen Perfektionismus an den erwähnten
Filmpaaren expliziert. Die Protagonisten in diesen Filmen befinden sich an einem Punkt in
ihrem Leben, der sie zu einer Prüfung ihres Lebens zwingt. Es geht um die Frage, was für
eine Person sie sein wollen und erst in zweiter Linie um eine Antwort auf die Frage, was sie
konkret tun sollen. Cavell will also mit seinem Begriff des Moralischen Perfektionismus
Kriterien zur Verfügung stellen, mit denen sich Lebensformen kritisieren lassen und nicht
Handlungen. Dementsprechend sieht er seinen Begriff eben nicht als Konkurrenz, sondern als
Ergänzung zu den moralphilosophischen Positionen, die den moralischen Status von
Handlungen überprüfen. Es geht Cavell um den Aspekt der moralischen Entscheidung, die
mit der Sorge um das Selbst zu tun hat. Diese Momente sind als Krisen erlebbar, die nach
Cavell aus einem Bewusstsein entstehen, das eigene Leben und somit die eigene Beziehung
zur Welt verändern zu müssen.
Moralische Kritik erfolgt dementsprechend immer aus einer Beziehung heraus; aus einem
Interesse am Selbst als Erzogener oder, im Falle des Erziehers, einem Interesse am Selbst des
Anderen. Im Gegensatz zu moralischen Ansätzen, welche Handlungen unabhängig vom
Handelnden beurteilen, steht in Cavells Perfektionismus der moralische Status der Beziehung
im Mittelpunkt. Das bedeutet nach Cavell, dass der moralische Kritiker meines Selbst einen
bestimmten Status in meinem Leben einnimmt, eine Position, in der er mit meinem Leben
konfrontiert ist. Das wiederum heisst, dass ihm mein Leben etwas bedeutet und dass es mir
etwas bedeutet, dass es ihm etwas bedeutet.303 Moralische Kritik wird damit in einer
Beziehung verankert. Mit dem Begriff des Moralischen Perfektionismus wird das Gespräch
als Bedingung für die Entwicklung des eigentlichen Selbst zentral: Ein klärendes Gespräch
unter der Bedingung des gegenseitigen Interesses am eigentlichen Selbst und der
gegenseitigen Anerkennung von Differenz.
Es geht nun also um moralische Erziehung in dyadischen Beziehungen. Der Weg der
Konfrontation mit der Welt und der dialogisch-experimentellen Anpassung an die eigenen
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Bedingungen, den Cavell schon mit Thoreau erfasst hat, wird nun expliziert an alltäglichen
sozialen Beziehungen. Mit seiner Beschreibung unseres Strebens nach einem besseren und
eigentlicheren Selbst, schliesst der Begriff des Moralischen Perfektionismus an das mit
Walden formulierte Vertrauen in die konstruktive eigene Natur des Menschen an, die sich in
der Befreiung des Selbst zur eigenen Praxis entfaltet. Das Vertrauen in die eigene Natur, in
den unbewussten Werkmeister des Selbst wie es Thoreau nennt, ist die Bedingung für die
Entwicklung zum eigentlicheren und besseren Selbst. Im Begriff des Moralischen
Perfektionismus wird dieses Vertrauen als Wille sichtbar, sich verständlich zu machen.
Das Streben nach dem moralisch Besseren im Sinne von Thoreau als Anknüpfung an die
eigene Natur zu verstehen, heisst auch, unsere individuellen natürlichen Grundlagen und
unser Sinn für das Höhere und Bessere zu integrieren und nicht eine Seite abzuspalten.304
Diese Integration spricht Thoreau beispielsweise im Kapitel „Higher Laws“ an: „I found in
myself, and still find, an instinct toward a higher, or, as it is named, spiritual life, as do most
men, and another toward a primitive rank and savage one, and I reverence them both.“305
Das Vertrauen in die Natur bedeutet aber immer auch eine Trennung von der Natur. In The
Senses of Walden betont Cavell mehrfach, dass wir Menschen verantwortlich sind für unsere
Entwicklung. Unser Wachstum und unsere Reife sind nicht natürlich determiniert. Dies bringt
Cavell auf den Punkt, wenn er davon spricht, dass nur Worte unsere Worte überwinden
können (wie auch nur die Natur die Natur überwinden kann).306 Damit meint er den Umstand,
dass wir im Vergleich zur Entwicklung in der Natur, zum natürlichen Wachstum, für unsere
Perfektion einen bestimmten kommunikativen Rahmen brauchen. Das wiederum heisst, dass
die Begrenzung des Suchens nach Perfektion durch den Mitmenschen erfolgen sollte, damit
wir unsere Natur auf sozial angemessene Weise überwinden. Der Begriff des Moralischen
Perfektionismus beschreibt eine solche Perfektionierung durch Gespräche.
4.1.3 Abgrenzung zu anderen Formen des moralischen Lebens
Cavell entwickelt seinen Begriff des Moralischen Perfektionismus in Abgrenzung von
verschiedenen anderen Haltungen, die unser moralisches Leben bestimmen können.
Moralische Perfektion im Sinne von Cavell ist beispielsweise verstehbar als Überwindung
einer Haltung, die er als moralischen Zynismus beschreibt. Darunter versteht er eine Haltung,
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bei der man das Streben nach der Veränderung des Selbst aufgegeben hat: „[…] the
temptation to give up on a life more coherent and admirable than seems affordable after the
compromises of adulthood come to obscure the promise and dreams of youth.“307 Eine andere
Abgrenzung betrifft eine Haltung, die Cavell als Moralismus bezeichnet. Dabei werden eigene
Präferenzen als moralische Gesetze verkleidet. Man will andere moralisch verbessern in der
Gewissheit der eigenen moralischen Aufrichtigkeit.308
Die zentrale Abgrenzung von Cavell gegenüber anderen Moralvorstellungen betrifft aber die
Gegenüberstellung seiner Vorstellung von moralischer Perfektion und einer Vorstellung von
absoluter moralischer Perfektion. Der Moralische Perfektionismus von Cavell bezeichnet
gerade nicht ein Streben nach Vollkommenheit. Ein solches Streben drückt für Cavell nicht
ein moralisches Interesse aus, sondern lediglich eine Unfähigkeit, Unvollkommenheit zu
akzeptieren. Der moralische Perfektionist im Cavell’schen Sinn dagegen sieht und akzeptiert
die eigene und gesellschaftliche Unvollkommenheit und ist an Bedingungen der Verbesserung
interessiert. Das wiederum begründet seinen Wunsch nach einer eigenen Stimme in der
Gesellschaft.
Er unterscheidet sich von konventionell denkenden Menschen also nicht durch anspruchsvollere Ideale,
sondern durch seine Einschätzung, dass dieses Bild autonomer Personalität (noch) nicht der privaten
und gesellschaftlichen Wirklichkeit entspricht.309

Nach Cavell geht es um den nächsten Schritt zum unerreichten, aber erreichbaren Selbst.
„[…] a step that turns us not from bad to good, or wrong or right, but from confusion and
constriction toward self-knowledge and sociability.“310 Moralische Perfektion ist in diesem
Sinn nicht als Verbesserung nach den Massstäben der äusseren oder inneren Stimmen der
Erziehung zu verstehen, sondern eher als Entwicklung von eigenen Werten und eigenen
Wertpräferenzen. Cavells Moralischer Perfektionismus ist dementsprechend kein elitärer
Perfektionismus. Es geht ihm um die Suche nach einer gerechteren Gemeinschaft, die auf der
Entwicklung aller Stimmen der Gemeinschaft gründet.311
In diesem Sinn kritisiert Cavell mit seinem Perfektionismus auch eine Lebensform, bei der
man sich auf die Verbesserung des eigenen Lebens zu konzentriert und sich dabei von der
Frage nach der Verbesserung der Gemeinschaft abwendet. Diese Haltung, bei der man sich
307
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der Frage entzieht, was die eigene moralische Perfektion mit der Perfektion der Welt zu tun
hat,

bezeichnet

Cavell

als

verkommenen

Perfektionismus.312

Der

verkommene

Perfektionismus empfiehlt eine Art privater, von Politik losgelöster, Religion. Das Zerwürfnis
mit der Welt sollte aber nach Cavell nicht beigelegt oder beiseite gelegt werden. Sein
Perfektionismus gründet auf einer Haltung, bei der man die Welt wollen kann und sie
gleichzeitig verändern wollen kann.

4.2 Emersons Perfektionismus
Beginnen wir mit der konkreten Interpretationsarbeit und der Darstellung von Emersons
Perfektionismus, den Cavell als Fundament seines eigenen Begriffes der moralischen
Perfektion betrachtet. Im Zentrum von Emersons Perfektionismus steht nach Cavell die
Entwicklung eines bestimmten Verhältnisses zur Gemeinschaft, in der man lebt. Dieses
Verhältnis führt Emerson unter dem Begriff des Selbstvertrauens ein, den er der Haltung des
Konformismus gegenüberstellt. „The virtue in most request is conformity. Self-Reliance is its
aversion.“313 Die Entwicklung von Selbstvertrauen als ein Verhältnis zur Gemeinschaft
bezeichnet Emerson auch als Prozess, bei dem man seinen Platz in der Gemeinschaft
einnimmt.
Was aber, fragt sich Cavell, wenn man diesen Platz nicht sieht oder die Plätze, die man sieht,
nicht mag? Was, wenn man nicht weiss, mit welchen Verhältnissen man sich abzufinden hat,
wofür man verantwortlich ist und wie man sich zu dem verhalten soll, was man inakzeptabel
findet?314 Cavell beschreibt den Zustand, in dem man durch diese Fragen bedrängt wird, als
diejenige moralische Krise, auf die sein Begriff des Moralischen Perfektionismus eine
Antwort darstellt. Diese Krise des eigenen Verhältnisses zur Gemeinschaft und des
Selbstverhältnisses

interpretiert

Cavell

mit

Emerson

als

Mangel

an

moralischer

Verständlichkeit. Man ist auf der Suche nach einer Rechtfertigung des eigenen Lebens.
Erst das Gespräch und die Konfrontation mit dem Anderen ermöglicht nach Cavell eine
moralische Perfektion im Sinne einer Arbeit an der Verständlichkeit des eigenen Handelns.
What I characterized as making oneself intelligible is the interpretation moral perfectionism gives to the
idea of moral reasoning, the demand for providing reasons for one’s conduct, for the justification of
one’s life. Utilitarianism proposes a means of calculation to determine the good of an action.
Kantianism proposes a principle of judgment to determine the rightness of an action. Perfectionism
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proposes confrontation and conversation as the means of determining whether we can live together,
accept one another into the aspirations of our lives. 315

Die Begründung des eigenen Verhaltens wird von Cavell als ein kommunikativer Akt
dargestellt: Rechtfertigung ensteht im Dialog und ist nicht durch ein allgemeines Verfahren
erreichbar. Aus Sicht von Cavell ergibt sich aus dem Verweis auf allgemeine
Rechtfertigungsgründe keine Grundlage für ein eigenes moralisches Leben. Erst durch ein
Gespräch, bei dem man sich und dem Anderen verständlich wird, nimmt man einen Platz in
der Gemeinschaft ein. Ein Grund, den man in der Konfrontation mit dem Anderen findet, ist
nicht nur als moralische Rechtfertigung – vor sich und anderen - zu verstehen, sondern vor
allem auch als Fundament zur Bildung einer individuellen moralischen Existenz; als Grund
im Sinne eines sicheren Bodens. In diesem Bild der Gründung einer moralischen Existenz im
Gespräch steckt auch der bereits eingeführte Gedanke des Rezeptionsexistenzialismus. Sich
einem Anderen gegenüber seine moralische Existenz verständlich zu machen, bedeutet eben
auch wahrgenommen zu werden.
Die Suche nach der Rechtfertigung des eigenen Lebens ist als kontinuierlicher und unsicherer
Prozess zu verstehen. Ein Ausdruck des Selbst erfolgt in eine Ungewissheit hinein; man weiss
zum Zeitpunkt des Ausdrucks nicht, was sich als guter Grund erweisen wird. Die voreilige
Bindung an allgemeine Rechtfertigungsgründe zur Absicherung des Handelns kehrt die
angemessene Reihenfolge um: Rechtfertigung sollte nicht die Ursache eines Ausdrucks sein,
sondern die Folge. Das Handeln gehört zur Suche nach eigenen Gründen für sein Handeln.
Um sich verständlich zu machen, muss man also zunächst Unverständlichkeit riskieren.
Emerson betont diesen Moment als Behauptung der eigenen Existenz bei der
Versprachlichung von Erfahrungen. Das wird nach Cavell insbesondere dadurch deutlich,
dass Emerson in Self-Reliance auf Descartes Existenzbeweis „Cogito ergo sum“ eingeht.
Diesen perfektionistischen Moment der Existenzbehauptung behandelt Cavell ausführlich im
Essay Being Odd, Getting Even316. Darin verbindet Cavell, aufbauend auf einer Interpretation
von Descartes und Emerson, den Gedanken der Existenzbildung als Abkehr vom
Konformismus mit dem Begriff des Denkens.
Nach Descartes existieren wir nur während wir denken und weil nach Descartes das
Bewusstsein immer denkt, existiert der Mensch. Emerson teilt Cavell zufolge den Gedanken,
dass wir nur existieren, während wir denken, bestreitet aber, dass der konformistische Mensch
315
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denkt. Um zu existieren muss der Mensch sein eigenes Denken behaupten. Er muss also eine
Verbindung zum eigenen Denken herstellen und sein eigenes Denken ernstnehmen. Cavell
bezeichnet dies als Prozess, bei welchem Erfahrungen in Denken verwandelt werden und sich
dadurch eine individuelle Existenz bildet. Wenn die Existenz mit dem eigenständigen Denken
verbunden ist, geht sie ohne dieses unter. Existenzbildung ist in diesem Sinn flüchtig.
[…] there is a sense of being the author of oneself that does not require me to imagine myself God […],
a sense in which the absence of doubt and desire of which Descartes speaks in proving that God, not he,
is the author of himself is a continuing task, not a property, a task in which the goal, or the product of
the process, is not a state of being but a moment of change, say of becoming – a transience of being, a
being of transience.317

Das eigene Denken muss nach Cavell nicht nur laufend sich selbst gegenüber, sondern auch
anderen gegenüber behauptet werden. Sein Denken ohne Gewissheit auf Anerkennung den
anderen gegenüber zu behaupten, bedeutet, die eigenen Begierden und Aversionen sichtbar zu
machen.318 Zur moralischen Perfektion gehört es nach Cavell, dass man seine Intuitionen in
Worte fasst und veröffentlicht. Wenn man sich so zeigt, gerät man unwiderruflich ins
Bewusstsein der anderen und setzt sich dem Risiko der Ablehnung aus. Es trotzdem zu tun, ist
aber die einzige Möglichkeit im Sinne der Rezeption zu existieren. Das Schamgefühl, das die
eigene Hemmung für andere sichtbar zu werden verursacht, soll überwunden werden. „I will
simply claim, without citing texutal evidence […], that the proposed therapy is to become
ashamed of our shame, to find our ashamed posture more shameful than anything it could be
reacting to.“319
Bei einer Existenzbehauptung in diesem Sinne ist nicht die Form oder der Inhalt des
Ausdrucks entscheidend, sondern das eigene Denken, das damit ausgedrückt wird. Es ist
entscheidend, dass man einen Platz behauptet in der Gemeinschaft. Aus Sicht des
Emerson’schen Perfektionismus, den Cavell entwirft, muss man den Blick des Anderen
aushalten und ihm einen Ausdruckswillen entgegenhalten, anstatt diesen Blick durch
Nichtanerkennung des Anderen zu vermeiden.
Self-Reliance ist wohl derjenige unter den perfektionistischen Texten, auf die Cavell Bezug
nimmt, der sich am dringlichsten mit unserem individuellen Willen zum Ausdruck und zur
Verständlichkeit als Voraussetzung zum Gespräch auseinandersetzt. Deshalb ist es auch
317
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angemessen, dass Cavell den Perfektionismus von Emerson an den Anfang von Cities of
Words stellt und ihn als Werkzeug und Massstab der folgenden Interpretation bezeichnet.320
4.2.1 Emersons Perfektionismus als Theorie des Lesens und Schreibens
Wie schon bei Thoreau arbeitet Cavell auch bei Emerson das ideale Sprachverhältnis heraus,
das seiner inhaltlichen Lehre zugrunde liegt. Auch mit Emersons Self-Reliance rekonstruiert
er einen Begriff des Schreibens und einen Begriff des Lesens. Diese Begriffe werden –
ebenfalls wie bei Thoreau – im Text von Emerson in doppelten Sinn realisiert. Erstens ist
Self-Reliance selbst eine Manifestation von Emersons Theorie des Schreibens und zweitens ist
diese Manifestation für den Leser erzieherisch wirksam, sie erzieht ihn zur Praxis des Lesens.
Cavell zufolge versteht Emerson sein Schreiben selbst als eine Abkehr vom Konformismus;
als Zustand des Selbstvertrauens. „“Self-reliance“ characterizes the manner in which his
writing relates to itself, stand by itself, accounts for itself.“321 Emerson vollzieht nach Cavell
das cogito in seinem Schreiben so wie Thoreau das heroische Schreiben selbst vollzogen hat.
Ein Text, der sein eigenes Denken behauptet, sagt mit jedem Wort mehr als der Autor weiss.
Es ist ein Text, den der Autor über sich hinausschreibt und der vom Leser fordert, über sich
hinaus zu lesen. Die auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinende Bemerkung von
Emerson, Selbstvertrauen heisse zu gehorchen322, deutet Cavell dementsprechend
dahingehend, dass Emerson damit von einem Lesen spricht, bei dem man sich einen Text
zugänglich macht, indem man auf ihn hört. Das wiederum heisst, dem Genie bzw. dem
Denken zu gehorchen, aus dem er entstanden ist. Kurz gesagt, ist die entscheidende Frage
nicht, was der Text bedeutet, sondern die Frage nach dem eigenen Genie des Textes, also die
Frage, was der Text über mich als Autor und Leser weiss.323
Die Vorstellung der Existenzbildung, die mit dieser Theorie des Lesens und Schreibens
verbunden ist, lässt sich als Antwort auf folgendes Problem verstehen: Wenn wir die
Erfahrungen des Anderen nicht direkt – im Sinne eines geteilten Bewusstseins –
nachvollziehen können, verfügen wir auch nicht über einen Beweis der Existenz des Anderen.
Damit wir aber selber existieren, brauchen wir das Erkanntwerden durch andere. In diesem
Sinn sind wir also auf die Existenz der anderen angewiesen. Anerkannt zu werden, verlangt
die Anerkennung des Anderen. Nach Cavell begegnet Emerson mit seiner Theorie des
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Schreibens und Lesens genau diesem Dilemma. Wenn er den Leser auffordert, seine Arbeit zu
tun und ihm verspricht, dass er ihn dann erkennen wird („But do your work, and I shall know
you.“324), meint er nach Cavell, dass das richtige Lesen seines Textes dazu führt, dass man
sich vom Text erkannt erfährt. Gleichzeitig erkennt man ein von sich selbst unabhängiges
Denken darin und damit eine andere Existenz.325 Der Text, der sein Genie behauptet,
ermöglicht es dem Leser, eine unabhängige Existenz anzuerkennen und gleichzeitig sich
selbst als anerkannt zu erfahren, indem der Leser sich im Text wiedererkennt. Die eigentliche
Erziehung durch den Text liegt nach Cavell, wie schon bei Thoreau, vor allem in der Form
begründet. Indem Emerson in seinem Schreiben den Genius des Textes anerkennt, erzieht er
uns zur Anerkennung der Autonomie der Sprache und ermöglicht dadurch den beschriebenen
Weg der Existenzbildung im Lesen.
Cavells Interpretation von Emerson ist eine Antwort auf die Tatsache, dass die eigenen
Erfahrungen während dem Sozialisations- und Erziehungsprozess unausweichlich mit
äusseren Meinungen durchsetzt sind. Wir erfahren die Welt immer schon nach der Erziehung.
Ein in diesem fundamentalen Sinn verstandener Konformismus verlangt nach dem Wert des
Eigenen und einen Gesprächspartner, um die Welt wieder auf eigene Weise zu erfahren und
eine moralische Neugeburt zu vollziehen. Cavell zeigt, dass für den Leser Emerson selbst ein
solcher Gesprächspartner ist durch sein Schreiben. Leser und Autor bilden eine
Gesprächsgemeinschaft, die sich von der aktuellen Gesellschaft abwenden kann; sie bilden
ein privates Bündnis der Selbstfindung und Selbstverwirklichung. Es ergibt sich mit
Emersons Perfektionismus ein neuer Fokus: Weg von der öffentlichen Erziehung hin zur
dyadischen persönlichen Erziehung.

4.3 Die Suche nach dem Eigenen als gesellschaftlicher Wert
Bevor die angesprochene Vorstellung einer erziehenden Gesprächsgemeinschaft vertieft
werden kann, will ich zwei Punkte klären. Erstens werde ich Cavells Interpretation von
Emersons Perfektionismus in die traditionelle Moralphilosophie einordnen, indem ich sein
Verhältnis zum Utilitarismus und zum Kantianismus genauer untersuche. Mit Cavells
Interpretation von Mill und Kant wird deutlich, welche Rolle der Wert des sich-verständlichMachens im Verhältnis zu den zentralen gesellschaftlichen Werten der Leidfreiheit und der
Gerechtigkeit spielt. Zweitens werde ich Cavells Vorstellung von moralischer Perfektion als
Verhältnis des Individuums zur Gemeinschaft erfassen. Dazu werde ich auf Cavells Lektüre
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von Locke und Rawls eingehen, weil mit diesen Autoren die perfektionistische Sicht auf das
individuelle Verhältnis zur Gemeinschaft besonders deutlich wird. Es entsteht das Bild eines
bestimmten Gespräches mit der Gemeinschaft, vermittelt über das Gespräch mit dem
Mitbürger.
4.3.1 Kant und Mill
In der kantischen Moraltheorie steht bei der moralischen Beurteilung einer Handlung das
Motiv im Vordergrund, nicht die Konsequenz. Im Utilitarismus dagegen achtet man auf die
Nützlichkeit und die Folgen von Handlungen. Die Kantianer fragen nach dem Richtigen und
die Utilitaristen nach dem Guten. Während der kantischen Moral eine deontologische
Perspektive zu Grunde liegt, liefert der Utilitarismus eine teleologische Moraltheorie. Beiden
Theorien gemeinsam sind ihre Bemühungen, eine allgemeine Grundlage für die moralische
Beurteilung und Rechtfertigung von Handlungen bereitzustellen. Das Ziel ist eine
Rechtfertigungsgrundlage für alle Handlungen und für alle Handelnden zu schaffen. Beide
Theorien suchen nach der Grundlage von Rationalität in der moralischen Argumentation. Der
Utilitarismus sieht diese Rationalität in der Maximierung von Glück, der Kantianismus in der
Universalität des eigenen Handlungsprinzips.
Der Perfektionismus von Cavell setzt, und in diesem Punkt ist er dem Kantianismus nahe, den
Fokus auf den Handelnden. Er bezieht sich dabei aber vor allem auf die Situation einer
moralischen Irrationalität, wenn wir unseren eigenen moralischen Überzeugungen nicht
folgen können oder wenn wir unsere Handlungen nicht begründen können.
This is the aim of moral reasoning in perfectionism, not to asses pluses and minuses of advantage, nor
to assess whether the act is recommendable universally, but yet to see to what those two standard
theories wish to accomplish, namely that the one in question make himself intelligible, to others and to
himself. Perfectionism concentrates on this moment. First, it recognizes difficulties in the moral life that
arise not from an ignorance of your duties, or a conflict of duties, but from a confusion over your
desires, your attractions and aversions […] Second, it proposes that such muddles essentially stand in
need of the perception of a friend. Third, it underscores that for one to confront another with her
confusion, especially when she has not asked for advice, requires the justification of one’s moral
standing with her. To whom are reasons owed?326

Sich rechtfertigen heisst für Cavell mithilfe einer anderen Person, mit der man in einer
spezifischen Beziehung steht, die eigenen Handlungsgründe zu klären. Diese andere Person
ist nicht nur der Helfer bei der Suche nach einem Rechtfertigungsgrund, sondern auch Anlass
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und Adressat der Rechtfertigung. Dieser Moment der Konfrontation fehlt in den
Standardtheorien der Moral. Gerade in einer persönlichen Beziehung ist im moralischen
Konflikt immer auch eine Rechtfertigung des Selbst notwendig. In solchen Beziehungen
reicht ein Verweis auf die Richtigkeit oder Güte einer Handlung allein nicht aus, wie es
vielleicht gegenüber der Gemeinschaft genügt, denn in einer Beziehung wird man immer auch
als Person angesprochen.
One could say that in the more academically established dispensations of morality I must justifiy myself
(offer or refuse reasons on which I am acting) whereas in perfectionism I must reveal myself […]327

Das Gespräch, das darauf angelegt ist, sich selbst verständlich zu machen, nimmt im
Perfektionismus die Rolle ein, die im Utilitarismus der Aufrechnung oder im Kantianismus
der Ableitbarkeit des Sittengesetzes zukommt.
4.3.1.1

Mills Utilitarismus

Um den Zusammenhang zwischen seinem Perfektionismus und dem Utilitarismus
auszuarbeiten, bezieht sich Cavell vor allem auf zwei Texte von John Stuart Mill; einerseits
der Text On Liberty328, andererseits der Text Utilitarianism329.
Während deontologische Moraltheorien dem Richtigen, dem Gerechten und der Pflicht die
Priorität im Verhältnis zu den Wünschen und Neigungen der Menschen einräumen, hat für
den Utilitarismus das Glück, als Anwesenheit von Lust und Abwesenheit von Schmerz, den
Vorrang. Wünsche und Neigungen sind also für den Utilitarismus nicht eine zu überwindende
Kraft und eine Gefahr für die Erfüllung der moralischen Pflicht, wie bei Kant, sondern sie
sind gerade die zentrale Orientierungsgrösse auf dem Weg zum Ziel der Maximierung der
Menge des Glücks in der Gesellschaft. Cavell wählt Mill als Vertreter für den Utilitarismus
weil er diesen Aspekt - den Wunsch als moralische Grösse - besonders deutlich
herausgearbeitet hat. Hinsichtlich dieses Punktes betrachtet Cavell den Utilitarismus als seiner
Vorstellung von moralischer Perfektion verwandt. Dies macht Cavell dadurch deutlich, dass
er Mills Äusserungen zum Utilitarismus und zur Freiheit aufeinander bezieht.
Nach Cavell kämpft Mill mit seinem Utilitarismus immer auch gegen die bereits erwähnte
Haltung des Moralismus, die es auf die moralische Perfektion des Individuums von einem
äusseren Standpunkt her anlegt und letztlich also eine Haltung bezeichnet, die auf die
Verbesserung des Anderen aus ist. Die Haltung der Verbesserung des Individuums von aussen
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ist eigentlich vor allem ein Merkmal der deontologischen Moraltheorie. Dort wird der äussere
Zwang dadurch gerechtfertigt, dass die zu Grunde liegenden moralischen Urteile nicht auf
(zeitgenössischen) individuellen oder kollektiven Wünschen beruhen sollten, sondern dass um
des Gesetzes Willen gehandelt werden soll.
Cavell stellt Mills Kampf gegen den Moralismus seinen Thesen zur Freiheit gegenüber. Dabei
zeigt sich, dass insbesondere bei der von Mill formulierten zulässigen Begrenzung der
individuellen Freiheit, bei der man von aussen, im Namen des Kollektivs, die
Handlungsfreiheit des Individuums einschränken darf – also nicht den Fall betreffend, bei
dem eine Handlung des Anderen die eigene Freiheit einschränkt – letztlich immer auf eine
Pflicht rekurrieren muss. Die Frage ist dann aber nach Cavell, welche allgemeinen Pflichten
sich finden lassen, die dem utilitaristischen Ziel der Glücksmaximierung dienen, also letztlich
so etwas wie den allgemeinen Nutzen im langfristigen und weiten Sinn fördern. Nach Cavell
findet Mill einen solchen quasi-deontologischen Wert in seiner Schrift On Liberty im Wert
der Individualität. Mit diesem Wert wird es nach Cavell möglich, die Begriffe der Freiheit
und des Glücks aufeinander zurückzuführen und letztlich zur Deckung zu bringen.
[…] a person’s own character, his or her own individuality, is one of the principal indigredients of
human happiness, even the chief indigredient of individual and social progress. This conceives of
liberty as the exercise of individuality. So it is not that liberty, conceived as individuality is justified
because it causes […] happiness; liberty is an element of, a principal ingredient of, happiness. 330

Individualität ist also ein (vielleicht der einzige) Wert, den man gemäss Cavell aus der
utilitaristischen Perspektive von Mill auch als nicht direkt von einer Handlung betroffener,
einem Individuum anmahnen kann. Es ist damit ein Wert, der in gewisser Weise über dem
individuellen Wunsch steht bzw. diesen Wunsch moralisch unter dem Aspekt des Nutzens
beurteilen kann. Wie ist das zu verstehen?
Nach Cavell weist Mill in seiner Schrift On Liberty darauf hin, dass es möglich ist, die
Freiheit, und damit das Glück, nicht mehr zu wünschen. Grund ist ein Konformismus, der die
Individualität zerstört, weil er unsere Wünsche infiziert hat, sodass die Wunscherfüllung nicht
mehr das Glück des Individuums befördert und die Orientierung an Wünschen nicht mehr
taugt, um die Menge an Glück zu steigern. In diesem Zusammenhang zitiert Cavell eine
längere Passage aus On Liberty:

330

Cavell S., Cities of Words, S. 94.
152

In our times, from the highest class of society down to lowest, everyone lives as under the eye of a
hostile and dreaded censorship. Not only in what concerns others, but in what concerns only
themselves, the individual or the family do not ask themselves, what do I prefer? Or, what would suit
my character and disposition? Or, what would allow the best and highest in me to have fair play and
enable it to grow and thrive? They ask themselves, what is suitable to my position? What is usually
done by persons of my station and pecuniary circumstances? Or (worse still) what is usually done by
persons of a station and circumstance superior to mine? I do not mean that they choose what is
customary in preference to what suits their own inclination. It does not occur to them to have any
inclination except for what is customary. Thus the mind itself is bowed to the yoke: even in what people
do for pleasure, conformity is the first thing thought of; they like in crowds; they exercise choice only
among things commonly done; peculiarity of taste, eccentricity of conduct are shunned equally with
crime, until by dint of not following their own nature they have no nature to follow: their human
capacities are withered and starved; they become incapable of any strong wishes or native pleasures,
and are generally without either opinions of feelings of home growth, or properly their own. Now is
this, or is it not, the desirable condition of human nature? 331

In diesem Zitat wird die fundamentale Bedeutung des Konformismus deutlich und es wird
klar, dass die beschriebene konformistische Entfremdung von der eigenen Natur eine
besondere pädagogische Herausforderung darstellt. Wie spricht man den Konformisten an,
der sich nicht bewusst verstellt und der damit die Ermutigung zum Eigenen gar nicht versteht?
Die einzige Möglichkeit scheint zu sein, das Individuum mit einer Frage auf sich selbst
zurückzuwerfen.
The condition of human nature in which we, as we might put the matter, do not ask whether we find our
condition desirable is one in which our nature does not exist for us […]. Mill’s writing, his
philosophical mission as I put it, is to awaken us to the question he poses: Is this, is our experience of
the currency of our world, desired by me? 332

Das ist also Cavell zufolge Mills Version von Thoreaus Weckruf an den Leser, damit dieser
zu den eigenen Bedingungen findet. Die Suche nach den eigenen Wünschen, auf welche das
Individuum sich begeben soll, beginnt bei Mill mit der Frage nach der Wünschbarkeit der
Welt. Diese Frage richtet sich an die stille Verzweiflung an der Welt, an welcher der
Konformist, auch ohne Bewusstsein seiner unerfüllten Wünsche, leidet.
Mills Beitrag zum Begriff des Moralischen Perfektionismus scheint also darin zu bestehen,
dass er auf die Gefahr aufmerksam macht, dass der Konformismus auch als Wunsch auftreten
kann. Das unerreichte aber erreichbare Selbst sollte nach Cavell ein Ausdruck der eigenen
Natur sein, statt von äusseren Meinungen bestimmt zu sein. Auf der Suche nach den eigenen
331
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Wünschen braucht es die Fragen des Erziehers, die einen von der Gesellschaft entfremdet und
auf sich selbst zurückwirft. Um den Ruf der eigenen Stimme zu hören, ist ein bestimmtes
Verhältnis zur Gemeinschaft notwendig. Es braucht, um auf eine Formulierung von Cavell
zurückzugreifen, genügend Distanz, um die Gesellschaft als Ganzes zu sehen und ausreichend
Nähe, um die Antwort der eigenen Stimme auf ihre Rolle in der Gesellschaft zu hören.333
4.3.1.2

Kants kategorischer Imperativ

In einem nächsten Schritt will ich Kants Beitrag zum Begriff des Moralischen
Perfektionismus klären. Ein Abgrenzungsbeitrag wurde bereits angesprochen: Kant
entwickelt, wie Mill, eine Standardtheorie der Moral und ist damit an einem anderen Moment
des moralischen Urteils interessiert bzw. antwortet auf andere Arten von moralischen Krisen.
Im Vergleich zum Utilitarismus kommt die moralische Natur des Menschen bei Kant gerade
nicht mit der Frage nach seinen Wünschen zum Ausdruck. Vielmehr stehen uns unsere
Neigungen nach Kant auf dem Weg zur moralischen Vernunft als Hindernis im Weg. Die
Einsicht in das moralisch Vernünftige und die Unterordnung unter diese moralische Vernunft
ist das Ziel bei Kant. Während uns Mill fragt, ob wir den gegebenen Zustand der Seele oder
der Gesellschaft wirklich wünschen und sich mit unserer Taubheit gegenüber unserem
diesbezüglichen Unbehagen befasst, spricht Kant eine andere Taubheit an: Die Taubheit
gegenüber unserer Pflicht, dem moralischen Gesetz zu gehorchen.334 Unsere alltäglichen
Wünsche und Neigungen sind nach Kant eher Ablenkungen vom Willen, die moralische
Vernunft zu erfüllen. Mill spricht unsere Individualität an und zeigt die Rationalität unserer
Orientierung an Individualität, während Kant in erster Linie unsere Rationalität anspricht und
die individuellen Konsequenzen dieser Rationalität aufzeigt. Die Gefahr des Konformismus
besteht für Kant darin, dass wir der moralischen Vernunft nicht um ihrer selbst willen dienen,
sondern nur pflichtgemäss handeln, dass also das Motiv unserer moralischen Handlung
letztlich Konformismus ist und nicht die Einsicht in die moralische Pflicht.
Im Gegensatz zum Reich der Erkenntnis von Gegenständen in der Erscheinungswelt können
wir uns Kant zufolge im Reich des Sittlichen ins Verhältnis setzen zur Vernunft und einen
dem Gesetz der Vernunft entsprechenden Willen bilden oder nicht.335 Im sittlichen Leben
haben wir also die Möglichkeit, uns das Gesetz der (praktischen) Vernunft aufzuerlegen oder
nicht. Den Gesetzen der sittlichen Vernunft unterwirft man sich, indem man Handlungen nach
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einem bestimmten Kriterium bewertet und sich auf eine bestimmte Weise für die Handlung
entscheidet. Dieser Bewertungsmassstab ist der kategorische Imperativ. Die wohl meistzitierte
Weise in denen Kant dieses Sittengesetz formuliert, lautet „handle nur nach derjenigen
Maxime, durch die du gleichzeitig wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde“336.
Nach Kant ist die Stärke dieses Gesetzes, dass die darin ausgedrückte Pflicht von jeder
Bedingung unabhängig gilt „Denke ich mir aber einen kategorischen Imperativ, so weiss ich
sofort, was er enthalte.“337 Das heisst, diese sittliche Pflicht gilt unabhängig von den
Umständen. Es ist die reine Form eines Imperativs.
Kant will mit Beispielen aufzeigen, wie der Versuch einer moralischen Pflicht auszuweichen,
zu einem Widerspruch mit dem Sittengesetz der Universalisierung führt. Beispielsweise
würde nach Kant ein Suizid, der sich aus Selbstliebe am subjektiven Prinzip ausrichtet, das
Leben zu verkürzen, wenn es mehr Leiden als Annehmlichkeiten verspricht, insofern dem
Gesetz der Universalisierung widersprechen, als zur Bestimmung der Selbstliebe gehört, das
Leben zu verlängern und nicht es zu verkürzen.338
Cavell kritisiert diese Argumentation von Kant dadurch, dass er die Bedingungen und
Umstände einer solchen Handlung, von denen sich Kant unabhängig machen will, wieder in
Erinnerung ruft. Erstens weist Cavell auf seinen Eindruck hin, dass es sich bei den Fällen, die
Kant zum Beweis der Gültigkeit seines kategorischen Imperativs heranzieht, um Personen
handelt, die scheinbar isoliert sind. Kant scheint also die Möglichkeit eines Gesprächs für ein
moralisches Urteil für unwesentlich zu halten. Nun mag natürlich gerade in der verzweifelten
Situation eines bevorstehenden Suizides die Isolation wahrscheinlicher sein als das Gespräch.
Cavell hält aber Kants Vorschlag auch im Selbstgespräch für unwahrscheinlich bzw.
unangemessen. Wir führen uns auch nicht selber zu einem Widerspruch mit dem Sittengesetz.
I don’t know how many among the army of Kant’s admirers […] actually believe in this idea of
contradiction, either as a description of a person’s motivation or as part of a conversation persons might
have with themselves (or others) to dissuade them from suicide. 339

Zweitens zweifelt Cavell daran, dass wir unser Leben überhaupt bewusst nach subjektiven
Prinzipien ausrichten, wie Kant es unter dem Stichwort der Maximen des Handels als Teil des
kategorischen Imperativs vorschlägt. Diese subjektiven Maximen unserer Handlungen sind
das eigentliche Anwendungsgebiet des kategorischen Imperativs. Cavell bezweifelt, dass
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unser Handeln im Alltag von solchen bewussten Maximen bestimmt wird bzw. dass wir von
unseren Maximen des Handelns etwas wissen.
Cavells Kritik am kategorischen Imperativ zielt aber nicht darauf ab, Kants Moralphilosophie
zu widerlegen, sondern sie ist der Ausgangspunkt, um die Bedeutung von Kant für den
Begriff des Moralischen Perfektionismus festzustellen, insbesondere um Kant auf den
Perfektionismus von Emerson zu beziehen. Nach Cavell stellt Emersons Self-Reliance
nämlich eine Weiterentwicklung von Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten dar. Wie
ist nun diese Erbschaft zu verstehen?
4.3.1.2.1 Emerson Erbschaft von Kant
Der Anknüpfungspunkt von Emersons Perfektionismus an Kant ist nach Cavell die Idee des
erreichbaren aber unerreichten Zustands der Gesellschaft und des Selbst. Kant zeigt nach
Cavell, dass wir eine Verantwortung für die Perfektion des Selbst und der Welt haben. Bei
Kant bleibt die Arbeit an diesem Zustand, der Weg dorthin, allerdings ein unlösbares Rätsel –
wir können nicht erklären, wie die reine Vernunft praktisch wird. Wir wissen nie ganz, ob wir
wirklich um der Pflicht willen handeln, also ein sittlich reines Motiv haben, und wir wissen
auch nicht, wie wir unseren Willen reinigen sollten.
Nach Cavell hat Emerson einen eigenen Vorschlag, um unseren moralischen Willen zu
reinigen und praktisch werden zu lassen. Emerson rät nicht etwa zur Aktivität, sondern zur
Geduld. Damit wir unsere moralische Vernunft realisieren und an einer Welt arbeiten können,
von der wir wollen, dass sie entsteht, müssen wir zuerst von unserem Willen Abstand nehmen
können und den Schmerz aushalten, die Welt und uns selbst so zu sehen, wie sie sind. Dann
können wir die Differenz zwischen dem Tatsächlichen und dem Besseren aushalten.
Instead of making the will free by making it effective (using „manipular efforts“), Emerson
recommends learning patience, suffering, standing for mankind (bearing up under the pain of my
humanity, under, say, the discrepancy between the world I know and the word I see).340

Die kantische Verpflichtung, an einem besseren Selbst und einer besseren Welt zu arbeiten,
wird von Emerson interpretiert als Entwicklung der Fähigkeit Leiden auszuhalten. Schon mit
Thoreau hat Cavell einen verwandten Gedanken entwickelt: Für den Ausdruck der eigenen
Erfahrung muss man Isolation und Fremdheit aushalten.
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Die Übernahme der Verantwortung für das Selbst und die Welt gründet bei Emerson, wie bei
Kant, darauf, dass man sich Gesetze gibt bzw. Gesetzen unterliegt. Im Unterschied zu Kant
orientiert sich dieses Gesetz bei Emerson an der individuellen und gesellschaftlichen
Verfassung. Die Anknüpfung an den individuellen und gesellschaftlichen Voraussetzungen
und gleichzeitige Veränderung dieser Voraussetzungen verlangt nach Cavell das Gespräch.
So to consult his constitution, sacred laws to which he is subject which at the same time bind (in
principle all) others in a realm of ends, is already to invoke a conversation that has to consider not only
what is necessary but what is possible, given what is actual, a conversation that is simultaneously a
criticism (Kant says „assessment“) of my private projects and of my society’s. 341

Nach Cavell wird beim Perfektionismus von Emerson das Gesetz nicht ausschliesslich durch
ein Sollen formuliert, sondern auch als eine Art Anziehung beschrieben, es ist ebenso sehr
Wunsch wie Gesetz. Auch diesen Gedanken hat Cavell, wie wir gesehen haben, bereits bei
seiner Interpretation von Walden unter dem Begriff der Notwendigkeit eingeführt.
Dem reinen Sollen ist nach Emerson deshalb zu misstrauen, weil das Sollen vom
Konformismus unterminiert ist. Emerson weist nach Cavell auf das Problem hin, dass die
meisten Menschen weder aus eigenen Neigungen heraus noch aus Pflichtgefühl so handeln,
wie sie handeln, sondern aus Konformismus. Sie sind nicht autonom und deshalb nicht
neutral. Kant geht es mit seinem Sittengesetz durchaus um etwas dieser Neutralität analoges
bei seiner Vorstellung, man solle um der Pflicht willen handeln. Er sieht aber die Gefahr für
diese Neutralität nicht primär im Konformismus, sondern eher in der Macht unserer Wünsche,
während Emerson (wie Mill schon) die Bedrohung des (eigentlichen) Wünschens durch den
Konformismus darstellt.
Cavell entwirft mit seiner Interpretation von Emerson und dem geforderten Gespräch als
Reaktion auf den notorisch unklaren Grad des eigenen Konformismus eine Möglichkeit, wie
man Kants kategorischen Imperativ so deuten kann, dass man ihn in den moralischen
Bedingungen unseres Alltags verortet. Den kantischen Gedanken der Maximen des Handelns
liest Cavell demnach so, dass wir die subjektiven Prinzipien unseres Handelns erst im
Gespräch klären müssen. Das wiederum setzt voraus, dass wir unsere Handlungen als
interpretierbare Ausdrücke betrachten. Die Frage nach der Universalisierung der eigenen
Maximen deutet Cavell mit Emerson so, dass man sich mit dieser Frage an die Verantwortung
gegenüber der Welt erinnert. Die Frage, ob man eine solche Welt wollen würde, wird damit
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zur Frage, ob man für die eigenen Handlungen die Verantwortung übernimmt. Dies verlangt
nach Cavell, dass man das Gespräch mit der Welt aufrechterhält.342
Kants Reich der Zwecke ist nach Cavell nicht ein Reich, in dem jeder aus dem reinen Motiv
handelt, wie das Sittengesetz vorschlägt, sondern ein Reich, in dem man sich mit dem
Anderen in einem anerkennenden Gespräch befindet und sich mit ihm konfrontiert. „You
cannot enter the realm of ends alone. And if two achieve reciprocity, the realm exists, or let
me say, it is attested, in a world in which it is doubtful for whom I speak and who speaks for
me.”343 Nach Cavell kann man das Reich der Zwecke nicht alleine betreten. Es ist ein Reich,
in dem man die anderen nicht als Mittel, sondern als Zweck betrachtet, trotz der nicht
aufzulösende Bedingung dieses Reiches, dass man nicht sicher sein kann, ob der Andere
ebenfalls die Grenze zum Reich der Zwecke überschritten hat oder ob man allein ist.344
Kants Bemühungen um die Reinheit unserer moralischen Motive ist nach Cavell eine falsche
Art, sich um moralische Perfektion zu bemühen. Unsere Motive bleiben immer ein Stück weit
unverfügbar. Ob wir uns im Reich der Zwecke befinden, also um der Menschheit willen
handeln oder nicht, werden wir nicht endgültig klären können. Wir können uns aber
gegenseitig helfen, uns über unsere vielen unterschiedlichen Wünsche Klarheit zu
verschaffen. Kurz gesagt entwickelt Emerson Kant insofern weiter, als er darauf hinweist,
dass wir uns eher um das Verständnis unserer Motive kümmern sollten, als um deren
Reinheit.345
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es bei Kant und Mill um individuelles moralisches
Verhalten und um das individuelle Verhältnis zu Regeln geht. Kant und Mill versuchen,
allgemeine rationale Grundlagen zu schaffen für die Beurteilung moralischer Handlungen: Sie
wollen durch moralische Rationalität die individuelle moralische Irrationalität bekämpfen.
Der Irrationalität wird ein rationales Wissen gegenübergestellt. Bei Cavells Begriff der
moralischen Perfektion geht es dagegen primär darum, individuelle moralische Irrationalität
verständlich zu machen. Es sollen die Bedingungen deutlich werden, unter denen das Subjekt
sich und anderen gegenüber moralisch verständlich wird, damit an seine eigenen Erfahrungen
anknüpfen kann und autonom wird. Es geht nicht darum, Irrationalität mit Rationalität zu
bekämpfen, sondern darum, sich im Gespräch vom Zustand der moralischen Irrationalität zu
befreien. In Situationen moralischer Irrationalität brauchen wir nicht allgemeine moralische
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Regeln bzw. abstrakte Gründe, wie den kategorischen Imperativ von Kant oder die
Glücksformel des Utilitarismus, sondern eher ein klärendes Gespräch.
4.3.2 Rawls Gerechtigkeitstheorie
In einem nächsten Schritt will ich überleiten von der Frage nach dem Verhältnis des
Individuums zu gesellschaftlichen Werten zur Frage nach seinem Verhältnis zur Gesellschaft
an sich. Dazu ziehe ich Cavells Interpretation von Rawls und Locke heran.
Beginnen werde ich mit Cavells Lesart von Rawls A Theory of Justice346, die sich anknüpfen
lässt an seine Auseinandersetzung mit Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Kants
Reich der Zwecke beschreibt einen vollkommenen Zustand der sozialen Gerechtigkeit, die
Rawls mit seiner Theorie der Gerechtigkeit fortführt. Rawls hat mit seinen Grundsätzen der
Gerechtigkeit aber nicht nur einen perfekten moralischen Standard für das Individuum
entworfen, wie Kant mit seiner Vorstellung des reinen sittlichen Motivs, sondern er hat auch
die Gesellschaft als Ganzes im Blick, denn auf den Grundsätzen der Gerechtigkeit sollen auch
die sozialen Institutionen aufbauen. Diese sollen so gerecht sein, wie das Individuum bei
seinen Handlungen, wenn es dem kategorischen Imperativ von Kant folgt.
Bekanntlich

begründet

Rawls

seine

Grundsätze

der

Gerechtigkeit

mit

einem

Gedankenexperiment, indem er fragt, welchen Grundsätzen wir zustimmen würden, wenn wir
nichts über unsere Position in der Gesellschaft wissen würden. Unter einem „Schleier des
Nichtwissens“, wo wir weder unsere Geschichte noch unsere Fähigkeiten kennen, wird unsere
moralische Vernunft angesprochen und damit sichtbar gemacht. Auch Rawls will also – wie
Kant – Gerechtigkeit durch Rationalität begründen.
Cavell geht es, wie wir gesehen haben, mit seiner Interpretation von Kant um die
Beschreibung des Eintrittes in das Reich der Zwecke im Gespräch im Gegensatz zur reinen
rationalen Begründung dieses Reiches. Bei seiner Interpretation von Rawls macht er nun
einen analogen Schritt. Zwar sind die Grundsätze einer gerechten Gemeinschaft von Rawls
durchaus

mit

einem

Anspruch der Realisierung verbunden und nicht nur

als

Bewertungsmassstab gedacht. Rawls stellt aber die Frage der Gerechtigkeit vor allem als
Frage, ob wir bestimmten Grundsätzen zustimmen. Dabei bleibt eine Dimension der
Realisierung von Gerechtigkeit ausgeklammert: Das Gespräch. Genau um diese Dimension
erweitert Cavell Rawls Theorie der Gerechtigkeit.
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Aus Sicht von Cavell ergibt sich folgendes Grundproblem bei Rawls: Wenn das Verhältnis
des Individuums zur Gesellschaft auf endgültigen Grundsätzen der Gerechtigkeit aufgebaut
ist, wird ein Verweis auf die Regeln als Rechtfertigung eines Vorwurfes der Ungerechtigkeit
möglich. Dies kann die Arbeit an einer gerechteren Gesellschaft und deren Perfektionierung
im Sinne einer Umsetzung dieser Regeln verhindern. Das eigene Verhältnis zur Gemeinschaft
wird dann bestimmt durch ein Verhältnis zu einem Ideal von Gesellschaft und nicht durch
eine Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, wie sie ist. Es besteht die Gefahr, dass die
Arbeit an perfekten Regeln die Arbeit an der besseren und gerechteren Gesellschaft gerade
verhindert. Es muss aus Sicht von Cavell eine bestimmte Form des Gesprächs konzipiert
werden, um dieser Gefahr entgegenzuwirken und um dafür zu sorgen, dass die Regeln der
Gerechtigkeit auch zu mehr Gerechtigkeit führen. Diese Form des Gesprächs erfasst sein
Begriff des Moralischen Perfektionismus.
Wie beschreibt nun Cavell sein perfektionistisches Gespräch über Gerechtigkeit? Zunächst
stellt er fest, dass ein solches Gespräch erst durch gemeinsame Beteiligung an Institutionen
möglich wird. Es basiert auf einer gemeinsamen Lebensform und auf Zusammenarbeit.
Gleichzeitig sind aber der Grad unserer Zusammenarbeit und unser Platz in der Gemeinschaft
zunächst unklar, auch wenn es - in der Terminologie von Rawls - keinen Schleier des
Nichtwissens gibt. Es braucht das Gespräch, um den Grad der Gerechtigkeit festzustellen und
um unseren Platz in der Gemeinschaft zu realisieren.
The imperative to conversation is meant to capture the sense that, even when the veil of ignorance is
lifted, we still do not know what „position“ we occupy in society, who we have turned out to be, what
our stance is toward whatever degree of compliance with justice we have reached. To know such things
is to have a perspective on our lives, on the way we live, and this is precisely the province of what I
call, of what interests me in, moral perfectionism. The idea of conversation expresses my sense that one
cannot achieve this perspective alone, but only in the mirroring or confrontation of what Aristotle calls
the friend. (what Nietzsche calls my enemy, namely one who is, on my behalf, opposed to my present,
unnecessary stance), what Emerson calls the true man, the neutral youth, my further, rejected self. My
sense of this outlook can be put this way: Without the register of moral perfectionism Rawl’s theory
cannot reach its goal of being able to say (to oneself, if no further) that one is above reproach, or rather,
to do what that claim, were it sayable, is meant to do.347

Hinter Rawls fehlendem Bewusstsein der Notwendigkeit eines Gesprächs angesichts des
unklaren Grades unserer Zusammenarbeit und des unklaren Standes der Gerechtigkeit in der
Gesellschaft steckt nach Cavell eine bestimmte Interpretation einer moralischen Regel.
347

Cavell S., Cities of Words, S. 174.
160

Cavell weist darauf hin, dass wir in Moralfragen oft implizit oder explizit davon ausgehen,
dass es so etwas wie Definititionsregeln gibt, die darüber entscheiden, ob man eine bestimmte
moralische Praktik ausübt und auf die man auch mahnend hinweisen kann. Bei moralischen
Institutionen, wie beispielsweise der Institution des Versprechens, gibt es aber nach Cavell
keine definierende Regel, wie in einem Fussballspiel, die darüber entscheidet, ob man diese
Praktik ausübt und die man auch nicht kennen kann, die demzufolge ein Wissender einem
Nichtwissenden vermitteln kann. Wenn man als Erwachsener nicht weiss, was ein
Versprechen ist, dann bedeutet das nach Cavell, dass man gewissermassen nicht weiss, was
Menschsein heisst. Und wenn man den Anderen auf die Regel hinweist, unterstellt man ihm
eine moralische Inkompetenz in diesem fundamentalen Sinn.
Gleichzeitig wird es möglich, mit einem Verweis auf die moralische Regel die eigene
Lebenssituation zu rechtfertigen. Man kann darauf hinweisen, über den moralischen Tadel
erhaben zu sein, wenn man die Regel einhält. Dies hat negative Konsequenzen im Hinblick
auf das moralische Gespräch innerhalb einer Gemeinschaft.
This is what I hear „I am above reproach” to say. In imagining it as said to oneself Rawls takes it as a
counter to misfortune. In imagining it said to others, I take it as a defense of fortunateness. […] I have
implied that it is not a morally acceptable […] thing to say, on the ground that, modeled on the analogy
with games, it suggests that the other is morally incompetent. It also implies that the state of our society
is more transparent than it is.348

Die Rücksprache mit dem Anderen ist nach Cavell für das moralische Leben unentbehrlich.
Sogar ein scheinbar so explizites moralisches Verhalten wie ein Versprechen bleibt oft
implizit. Eine stillschweigende einwilligende Geste kann ein Versprechen darstellen, etwas zu
tun. Es bedarf des klärenden Gesprächs, denn die praktische Intersubjektivität ist geprägt von
intransparenten moralischen Ansprüchen. Es gibt keinen Verweis auf eine explizite Regel, die
einen von dieser Klärung befreien würde. „No rule tells me when I may end the conversation
unilaterally; it is my judgement, not a rule, that lets me conclude that I did what I could.”349
Die eigene Einschätzung, dass man getan hat, was man konnte, ist nicht dasselbe wie der
Verweis auf die Regel und die damit begründete Einschätzung, man sei über den Tadel
erhaben. Der Verweis auf eine Regel kann nach Cavell vielmehr eine Immunisierung gegen
ein moralisches Gespräch darstellen und kann damit für die Entwicklung einer Gesellschaft
hin zu einer gerechteren Ordnung problematisch sein. Der Verweis auf die Regel macht mich
348
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zum Richter meiner moralischen Verpflichtungen. Er entzieht mich den Konsequenzen, die
meine Urteile für andere haben und wird dem Grad der Intransparenz meines moralischen
Standpunktes in der Gesellschaft, meiner vielen moralischen Verstrickungen im Alltag, nicht
gerecht. In gleicher Art kann der Verweis auf die Institution als Rechtfertigung für die eigene
soziale Position eine Strategie sein, sich dem Dialog mit den anderen Mitgliedern der
Gesellschaft zu entziehen. Der Hinweis, man sei über den Tadel erhaben, ist in gewisser
Weise ein Abbruch des demokratischen Gesprächs. Es ist ein Abbruch der Beziehung mit
dieser Person oder dieser Klasse und eine Beschädigung des sozialen Netzes einer
Gemeinschaft.
Die Frage nach der Zustimmung zu den Grundsätzen der Gesellschaft und den darauf
aufgebauten Institutionen ist nach Cavell speziell für den Bessergestellten ein Thema. Er ist
es, der versucht ist, sich mit dem Hinweis zu entlasten, man arbeite in einem System
zusammen, das einem freiwilligen System am nächsten kommt. Man lebe in einer Ordnung,
die man rational wählen muss, wenn man seine konkrete Position in der Gemeinschaft nicht
kennen würde. Dementsprechend kann der Bessergestellte sich von Tadel befreien und den
Benachteiligten an dessen notwendige Zustimmung erinnern. Wie bei einem Fussballspiel
beruft sich also das überlegene und dementsprechend siegreiche Team auf die
Definitionsregeln des Spiels. Diese Strategie funktioniert aber im alltäglichen moralischen
Leben Cavell zufolge nicht. Es gibt keine Möglichkeit, sich dem Gefühl der
Kompromittierung durch die Parteilichkeit der Gesellschaft zu entziehen, wenn man ein
Begünstigter ist.350
Wenn nicht durch den Verweis auf so etwas wie moralische Definitionsregeln, wie kann man
sich dann als Bevorteilter angemessen gegen die Beanstandung dieser Vorteile verteidigen?
Nach Cavell müsste es so etwas sein, wie die Aufrechterhaltung der Ansprechbarkeit durch
andere. Ein ernst nehmen des Anderen, der nicht einen Hinweis auf die moralischen Regeln
braucht, sondern moralisch kompetent ist. Gleichzeitig ist die Zustimmung zur Gesellschaft
als eine immer wieder offene Frage zu deuten, die eine immer wieder zu erneuernde Antwort
verlangt. Die Frage also, ob die Gesellschaft ein Mass an Gerechtigkeit verkörpert, das sich zu
verteidigen lohnt. Die angemessene Antwort auf einen Vorwurf, ein Profiteur von
Ungerechtigkeit zu sein, ist nach Cavell nicht der Hinweis auf eine Regel, sondern eher ein
Ausdruck in der Art, wie ihn Wittgenstein in den Philosophischen Untersuchungen prägt: „So
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handle ich eben“351. Diesen Ausdruck formuliert Cavell zu einem Selbstbekenntnis bezüglich
des eigenen Lebens in der Gemeinschaft um: „This life is mine, it is simply how I live, what I
do, where I am, what has become of me, and not unhappily [...].“352 Dem moralischen
Konflikt der Gerechtigkeit begegnet man am besten mit einem möglichst transparenten
Ausdruck seiner selbst.
Das wäre nach Cavell auch die Aufgabe, wieder an Wittgensteins Verständnis angelehnt, die
der Philosophie zukommt. Sie soll sich nicht auf eine Seite schlagen, polemisch sein, sondern
möglichst Klarheit schaffen und dadurch Probleme auflösen. Philosophie soll also nicht
primär Rechtfertigungsgründe schaffen, sondern Aufklärung. Im Kontext eines moralischen
Gespräches heisst dies, dass man in der Konfrontation mit einem Anderen (vielleicht
Benachteiligten) möglichst nichts unartikuliert lässt. Es zeigt sich ein bestimmter Ansatz der
gegenseitigen Erziehung: Nicht der hierarchisch gestützte Verweis auf Regeln, sondern der
Selbstausdruck, der offen für eine Antwort ist.
Aus dem Gesagten ergibt sich nach Cavell, dass die Frage nach der Zustimmung zur
Gesellschaft, die Frage also, ob ich mich als Mitglied der Polis betrachte, von Rawls nicht
genügend geklärt wird.
I am in effect suggesting that something is left out of the idea of consent when it is refigured or
transposed as consent to the principles of justice; and perhaps suggesting that the clause in classical
contract theory requiring consent to society finds a different natural extrapolation from Rawls’s
expository device. It is for this purpose that I have singled out my qualms about this ideas of being
“above reproach”, of promises as institutions, and of institutions as defined by rules. 353

Gründen die Institutionen eine Gesellschaft auf der moralischen Vernunft statt auf dem
moralischen Gespräch aufbauen, bleiben die Individuen mit ihren alltäglichen Erfahrungen
immer zu einem gewissen Grad Unbeteiligte ohne Stimme in der Gesellschaft.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Cavell mit Rawls zeigt, inwiefern wir ein
Gespräch über die Gerechtigkeit der Gesellschaft nicht nur als Gespräch über richtige Regeln
verstehen sollten. Auch der Ausdruck des eigenen Unbehagens am Zustand der Gerechtigkeit
der Gesellschaft sollte als Aufnahme eines solchen Gespräches über Gerechtigkeit
interpretiert werden. Wenn nämlich die individuellen Bedingungen in der aktuellen
Gesellschaft im Gespräch verständlich werden, wird auch der Stand der Gerechtigkeit
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sichtbar. Rawls Perfektionismus schlägt hingegen ein Gespräch über Regeln vor, das jenseits
des eigenen Alltags stattfindet. Dies ist ein Gespräch über Ideale statt eines Gesprächs als
Erfahrungsaustausch. Ein solches Gespräch aber, das nicht ein Ausdruck des eigenen
Verhältnisses zu den moralischen Regeln ist und Transparenz schaffen kann über das eigene
Unbehagen in der Kultur, distanziert die Mitglieder der Gesellschaft voneinander. Es
stabilisiert soziale Ungleichheit und Hierarchie, statt sie abzubauen.
4.3.3 Lockes Sozialvertrag
Die Frage nach den Kriterien der Zustimmung des Individuums zur Gesellschaft, die Cavell in
seiner Interpretation von Rawls aufwirft, untersucht er vertieft mit einer Interpretation von
Lockes Two Treatises of Government354, dem Klassiker der Theorie des Sozialvertrages.
Wiederum stellt Cavell die Notwendigkeit des Gesprächs für die moralische Perfektion dar.
Mit Locke wird dieses Gespräch aber nicht aus der Perspektive eines bestimmten Wertes
betrachtet, wie bei Rawls und dem Thema der Gerechtigkeit, sondern es geht allgemeiner um
die Bedeutung, die das Gespräch mit dem Mitbürger an sich hat und um die Bedeutung des
individuellen Ausdrucks für die Gemeinschaft.
Wenn die Beziehung zweier oder mehrerer Individuen untereinander nicht von einem
besonderen moralischen Status füreinander geprägt ist, wie besipielsweise in einer
Freundschaft, begegnen wir uns als Mitbürger. Unser Gespräch und die Zusammenarbeit
miteinander sind dann primär in unserem je eigenen Verhältnis zur Gemeinschaft begründet
und darauf bezogen. In einem solchen demokratischen Gespräch ist nach Cavell vor allem der
Aspekt des füreinander Sprechens wichtig.
Conversation here means, as I have suggested for philosophy, my speaking for others and my being
spoken for by others, not alone speaking to and being spoken to by others. So we shall not be surprised
by the urgency of the question: How do you know you are speaking for anyone and being spoken for by
someone?355

Der Eintritt in ein demokratisches Gespräch ist für Cavell mit dem Willen des füreinander
Sprechens verbunden. Was versteht Cavell unter diesem demokratischen Gespräch mit der
Gemeinschaft? Und wie entwickelt er dieses anhand der Interpretation von Locke?
Locke führt die Idee des Sozialvertrages bekanntlich so ein, dass er die Frage nach der
Zustimmung zur Regierung der Gemeinschaft stellt. Cavell knüpft seine Interpretation von
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Locke genau an diese Frage an und überlegt zunächst, was mit dem Naturzustand einer
Gemeinschaft gemeint ist, den Locke dem Zustand der Zustimmung zum Sozialvertrag
gegenüberstellt.
Nach Cavells Interpretation ist eine Gemeinschaft im Naturzustand eine Gemeinschaft, der
die Zustimmung der zugehörigen Individuen fehlt. Dieser Zustand der Gemeinschaft ist
allerdings kein Kriegszustand wie bei Hobbes.356 Der Naturzustand kann angenehm sein oder
nicht. Es ist ein Zustand, bei dem man in einer Gemeinschaft mit Regeln lebt, denen man
noch nicht ausdrücklich zugestimmt hat. Man ist einer Führung und deren Regeln
unterworfen, ohne seine Stimme dazu abgegeben zu haben. In diesem Sinn ist beispielsweise
auch die Familie, in der man aufwächst, eine Gemeinschaft im Naturzustand.
Groups of human beings are in a state of nature wherever the particular relation between them called
civil government has not been established. And I have said that the question is bound to arise how you
can tell when this condition is in fact in effect. Since nothing can establish a legitimate government but
the consent of the governed, telling whether it is established is the same as telling whether consent has
been established.357

Nach Cavell ist aus Sicht von Lockes Sozialvertrag eine stillschweigende Zustimmung zur
Gemeinschaft nicht möglich. Die entsprechende Stelle in der Abhandlung Lockes betrifft
Cavells Interpretation zufolge nur Fremde und Gäste, die von aussen zu einer Gemeinschaft
stossen, also Leute, die nicht in dieser Gemeinschaft aufgewachsen sind. Dementsprechend ist
regelkonformes Verhalten kein Ausdruck eines Willens zur Zugehörigkeit zur Gemeinschaft
für eine Person, die in der Gemeinschaft aufgewachsen ist. Für ein Mitglied einer
Gemeinschaft im Naturzustand ist eine ausdrückliche Zustimmung erforderlich und
dementsprechend kann man eine Gemeinschaft im Naturzustand nicht einfach als eine
Gemeinschaft im Sinne des Sozialvertrages umdeuten, indem man auf stillschweigende
Zustimmung rekurriert.
In diesem Sinn kann auch die Verweigerung der Zustimmung nicht einfach aus unserer
Nonkonformität abgeleitet werden. Man bricht nach Cavell den Sozialvertrag nicht, wenn
man sich gegen die Regierung und ihre Regeln auflehnt.
To consent to be governed is to consent to give up the freedom of nature for the good of society. The
function of membership is to give you a voice in what is done in your name, in saying whether what is
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being done is in fact good. This voice would be worthless unless it was very difficult to lose this
membership. Consent is not a matter of joining a consensus on passing issues of the day. 358

Für Personen, die in einer Gemeinschaft im Naturzustand leben, gibt es also nach Cavell
weder eine stillschweigende Zustimmung durch Regelbefolgung noch einen Widerruf dieser
Zustimmung durch Widerspruch zu den Regeln. Entscheidender für die Konstitution einer
Gemeinschaft ist der Zustand des Gesprächs unter den Mitbürgern und die Möglichkeit des
Einzelnen ein eigenes Verhältnis zu den Regeln der Gemeinschaft aufzubauen.
Es braucht eine bestimmte Form des demokratischen Gesprächs, um überhaupt den Grad der
Zustimmung sich selbst und den anderen gegenüber transparent zu machen und um
Änderungen

am

Status

der

Zustimmung

festzustellen.

Die

Zustimmung

zum

Gesellschaftsvertag im Sinn von Locke wird also im Gespräch erst realisiert. Die Gesellschaft
muss nach Cavell dieses demokratische Gespräch ermöglichen, um sich selbst zu
konstituieren. Im Gespräch mit dem Mitbürger wird es dem Einzelnen möglich, einen
Ausdruck zu finden für seine individuellen Erfahrungen in der Gemeinschaft. Diese
Erfahrungen kann er dann auf den Zustand der Gemeinschaft beziehen. Nur so kann der
Einzelne ein eigenes Verhältnis zur Gemeinschaft aufbauen. „It is only the people’s sense that
causes resistance and the desire for change. But this requires a reciprocal perception by the
people of themselves. Something in their lives shows a change in the status of their
consent.”359
Die individuelle Ausdrucksfähigkeit und die gegenseitige Anerkennung der Ausdrücke des
Unbehagens beim Fehlen der Zustimmung zur Gemeinschaft ist aus Sicht von Cavell
Bedingung für das Überleben der Gemeinschaft. Die Aufrechterhaltung dieses Gesprächs ist
wichtiger als der Grad der Vollkommenheit der aktuellen Regierung bzw. der aktuellen
Regeln der Gemeinschaft. Die eigene politische Stimme ist in diesem Sinn nicht einfach eine
formale Zustimmung oder Ablehnung und drückt sich nicht durch ein inhaltsleeres Ja oder
Nein aus, sondern zeigt sich im Ausdruck. Die ausdrückliche Zustimmung zur Gemeinschaft
ist eine Zustimmung über die Tatsache des Ausdrucks.
Cavell weist mit seiner Interpretation von Locke darauf hin, dass die Existenz der
Gemeinschaft immer wieder auf dem Spiel steht und das Gespräch mit der Gemeinschaft (mit
dem Mitbürger) aufrecht zu erhalten ist. Der Zweifel am Vorhandensein der eigenen
Zustimmung und damit der Zweifel an der Existenz der Gemeinschaft wird nicht endgültig
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verschwinden. Er sollte aber nach Cavell dazu führen, dass wir uns mit unserer Gemeinschaft
auf eine bestimmte Weise auseinandersetzen. Jeder sollte sich über den Zustand des
gemeinsamen Lebens ein Urteil bilden und seine Stimme erheben. „[…] I owe to my society a
meet an cheerful exchange to reaffirm my consent, or else a willingness to articulate the
public causes of my unhappiness.“360 Dies ist es, was Cavell als ein Gespräch mit der
Gemeinschaft bezeichnet, das die Gemeinschaft konstituiert.
Das Ausbleiben des Gesprächs mit der Gemeinschaft, das eine Gesellschaft im Naturzustand
nach Cavell definiert, kann mit dem bereits eingeführten Begriff des Konformismus
verbunden werden. Im Konformismus wagt man nicht, sein Denken und damit seine Existenz
zu behaupten. In diesem Sinn führt man, wenn man dem Druck der Gemeinschaft zum
Konformismus nicht widersteht, kein Gespräch mit der eigenen Gemeinschaft.
4.3.4 Moralischer Perfektionismus zwischen Konformismus und Regelperfektionismus
Der

erste

Schritt

meiner

Rekonstruktion

von

Cavells

Begriff

des

Moralischen

Perfektionismus, der sich um das Verständnis des individuellen Verhältnisses zur Gesellschaft
kümmert, lässt sich nun zusammenfassen.
Während sich mit Cavells Interpretation von Locke die Bedrohung der Gesellschaft durch den
Konformismus zeigt, wird mit Cavells Kant- und Rawlslektüre eher das Problem des
Regelperfektionismus diskutiert. Der Verweis auf oder die Suche nach perfekten Regeln ist
eine Verweigerung des (unvollkommenen) Ausdrucks und eine Enthaltung der Stimme im
Namen der Rationalität. Konformismus und Regelperfektionismus können beide als
regelorientierte Strategien verstanden werden, die Konfrontation mit der sozialen Realität zu
vermeiden. Das Verhältnis zur Gemeinschaft wird in beiden Fällen nicht als Form der
praktischen Intersubjektivität betrachtet – als Faktum unzähliger einzelner Gespräche –
sondern erschöpft sich im Verhältnis zur Regel. Schon in den ersten beiden Teilen zu Cavells
Rezeption von Wittenstein und Thoreau wurde deutlich, dass ein individuelles Verhältnis zu
den Regeln der Gesellschaft zwar eine notwendige aber kein hinreichende Bedingung von
Selbstverwirklichung ist. Erst durch die Konfrontation mit der unsicheren sozialen Realität
entwickeln wir eine eigene Stimme in der Gesellschaft. Dies ist dann der Fall, wenn unsere
Reaktion auf die Regeln der Gemeinschaft in einem Ausdruck besteht, der auf einen
Gesprächspartner

ausgerichtet

ist

(in

diesem

Punkt

greifen

beispielsweise

Aneignungskonzepte zu kurz).
360

ebd., S. 68.
167

Diese Gedanken macht Cavell deutlich, indem er Emersons Perfektionismus auf verschiedene
moralphilosophische

Positionen

bezieht

und

dadurch

eine

Alternative

zum

Regelperfektionismus und zum Konformismus entwickelt. Cavell interpretiert verschiedene
moralphilosophische Ansätze so, dass innerhalb der Ansätze der Stellenwert des Gesprächs
und seine Wichtigkeit klar werden. Ob Cavell nun Mill, Kant, Rawls oder Locke liest –
immer sind seine Interpretationen auf das Gespräch ausgerichtet. Cavells Kritik an den
besprochenen Ansätzen besteht also im Wesentlichen darin, zu zeigen, dass das Gespräch –
der Ausdruck und die Rezeption des individuellen Ausdrucks – die Voraussetzung ist, um
diese Ansätze relevant zu machen und dass die Ansätze diesen Aspekt selber zu wenig
reflektieren.
Mit Cavells Bezügen zu den verschiedenen klassischen Positionen der Moralphilosophie wird
deutlich: Die moralische Perfektion des Selbst und der Gemeinschaft hängt von der
Anerkennung des individuellen Ausdrucks ab. Individuelle und kollektive moralische
Irrationalität, wie bspw Ungerechtigkeit, sind nach Cavell nicht mit perfektionistischer
Rationalität zu bekämpfen, sondern durch einen eigenen Ausdruck und dessen Interpretation,
die den Ausdruck erst unserer Rationalität zugänglich macht. Aus dieser Perspektive wird der
individuelle Ausdruck nicht durch die Regeln der Gemeinschaft bewertet, sondern er wird
selbst zur Bewertung der Regeln der Gemeinschaft. Moralische Perfektion im Sinne von
Cavell verlangt, den Anspruch der Vernunft neu zu bemessen. Wir sollten nicht rational nach
moralischen Gründen suchen, um zu Handeln, sondern durch eine bestimmte Form des
Handelns unsere eigenen Werte der Rationalität zugänglich machen. Die Form dieses
Handelns ist das anerkennende Gespräch, in dem wir die eigenen moralischen Gründe uns
selbst und anderen gegenüber verständlich machen.
Das

unbegründete

Handeln,

das

zunächst

erforderlich

ist,

versteht

Cavell

als

Existenzbehauptung. Für Erwachsene, die Fremdheit und Trennung aushalten können, ist
dieser Schritt unumgänglich. Moralische Rechtfertigung ist bei Cavell immer ein individueller
Akt. Aus Sicht von Cavell führt die Annahme von kollektiven, von Individuen unabhängigen,
Werten, zu einem „erfahrungsleeren“ Kollektiv. Analog zur Vorstellung der allgemeinen
Bedeutung von Cavell, die wir mit seiner Interpretation von Wittgenstein beschrieben haben,
sind kollektive Werte nur als Rohmaterial zu verstehen, die einer Bestimmung durch
Individuen bedürfen. Nicht nur Bedeutung muss im Gebrauch bestimmt werden, wie
Wittgenstein es formuliert, sondern auch Werte. Der moralische Konflikt zwischen
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Individuum und Gemeinschaft wird dann dort geführt, wo es sinnvoll ist: In der alltäglichen
Intersubjektivität mit anderen Individuen.
Emersons Rat, geduldig das Leid des Menschseins zu ertragen, steht weder in Widerspruch
zum Aufruf, die Stimme untereinander zu erheben, noch steht er in Widerspruch zum
Utilitarismus. Denn das Warten ist bei Emerson der Bildung des notwendigen Ausdruckes
gewidmet, um der Gefahr des Konformismus zu entgehen. Eine konformistische Stimme zu
erheben, ist nutzlos. Der Utilitarismus, so wie ihn Cavell versteht, sagt nichts über die
Notwendigkeit des Leids. Er tut es nicht, weil er das Gespräch als Möglichkeit zur
Unterscheidung von notwendigem und nicht notwendigem Leid nicht berücksichtigt. Die
entsprechende Antwort von Cavell auf den Utilitarismus würde derjenigen an Kant oder
Rawls gleichen und im Hinweis bestehen, dass es mit der Regel nicht getan ist.

4.4 Das anerkennende Gespräch als Erziehung
Das demokratische Gespräch mit dem Mitbürger, dessen Bedeutung für die Gesellschaft
Cavell feststellt, soll nun in einem nächsten Schritt um eine wichtige Dimension erweitert
werden. Es soll nämlich in Bezug gesetzt werden zu Beziehungsformen, in welchen wir einen
besonderen moralischen Status füreinander haben. Das perfektionistische Gespräch im Sinne
von Cavell wird damit erfassbar als dyadische Erziehungsbeziehung; es wird eine Vorstellung
davon entwickelt, wie wir zu Erziehern werden, die einander gegenseitig helfen, eine eigene
Stimme in der Gemeinschaft zu realisieren.
Ein paradigmatisches Beispiel einer solchen privaten Beziehung, auf das Cavell immer wieder
Bezug nimmt, ist die Ehe. Zwar sind aus der Sicht von Cavells Philosophie alle privaten
Beziehungen von öffentlichem Belang aber die Ehe als eine von der Gesellschaft besonders
legitimierte Form der Absonderung hat einen speziellen Status. Im Zusammenhang mit Locke
spricht Cavell von der wechselseitigen Kritik von Ehe und Gemeinschaft und er vergleicht die
notwendige wechselseitige Ansprechbarkeit der Bürger in der Gemeinschaft mit der
wechselseitigen Ansprechbarkeit der Ehepartner.361 Der moralische Fortschritt einer
Gemeinschaft hängt aus der Sicht von Cavell von der Entwicklung der Ehe ab hin zu einer
Beziehung von Gleichgestellten, die sich gegenseitig bei ihrer Entwicklung helfen. 362 Eine
gelungene Ehe ist nach Cavell als Ausdruck der Zustimmung zur Gemeinschaft im Sinne von
Locke zu werten. Diese Zustimmung ist aber nicht primär durch das Liebesglück sichtbar,
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sondern dadurch, dass die Ehe ein Ort der Kultivierung der menschlichen Ausdrucksfähigkeit
ist.363 Die Möglichkeit des Ausdrucks der eigenen Erfahrungen in der Gemeinschaft ist, wie
wir gesehen haben, für Cavell die Grundlage der Bildung einer Gemeinschaft. Indem die Ehe
ein Ort ist, wo individuelle Ausdrücke anerkannt werden, hat sie die Macht, eine
Gemeinschaft als Ganzes für gültig zu erklären bzw. die soziale Ordnung zu kritisieren. Die
Erklärung der Gültigkeit der Ehe durch die Gemeinschaft kann demnach als Form der
Selbstkritik einer Gemeinschaft verstanden werden.
Schon mit Marx wurde die Idee eingeführt, private Verhältnisse – insbesondere die Beziehung
zwischen Mann und

Frau

–

als

Prüfstein

der individuellen

Entwicklung von

Gesellschaftlichkeit (bei Marx als Aufhebung unserer Entfremdung von unserem
Gattungswesen) zu betrachten. Gemeint ist damit, dass sich der Bildungsstand des
Individuums und der Gesellschaft darin zeigt, wie wir einander behandeln. Bei Cavell erhält
der Gedanke der Prüfung der Gemeinschaft durch private Beziehungen eine neue
Ausrichtung. Cavell versucht zu erfassen, inwiefern bestimmte Formen von privaten
Beziehungen einem überhaupt erst die Form der Gesellschaftlichkeit ermöglichen, die er unter
dem Begriff der eigenen Stimme subsumiert. Die private Beziehung ist nicht ein Ort der
Prüfung in dem Sinn, dass dort individuelle Gesellschaftlichkeit sichtbar wird, sondern sie ist
ein Ort, wo Gesellschaftlichkeit entwickelt wird.
Die von Cavell beschriebenen Erziehungsprozesse finden aber nicht nur in einer Ehe statt,
sondern in unterschiedlichen dyadischen Beziehungen. Um dies herauszuarbeiten, zoomt
Cavell mit verschiedenen Autoren näher an bestimmte Formen dyadischer Beziehungen heran
und erfasst dabei spezifische Bedingungen dafür, dass eine Beziehung die Entwicklung von
Autonomie und den Zugang zu den eigenen Erfahrungen in der Gemeinschaft ermöglicht.
Dabei wird auch der Unterschied zwischen einem erzieherischen zueinander Sprechen und
einem erzieherischen füreinander Sprechen verständlich. Das anerkennende Gespräch als
Erziehungsbeziehung verknüpft auf spezifische Weise den nachahmenden und interaktionalen
Bezug zu den anderen.
4.4.1 Ibsens Nora – Die Sehnsucht nach einer eigenen Stimme
In einem ersten Schritt soll verdeutlicht werden, dass man für die Entwicklung einer eigenen
Stimme auf einen Beziehungspartner angewiesen ist, der das eigene Interesse am
nichtkonformistischen, eigentlichen Selbst teilt und die Suche nach dem Eigenen versteht.
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Dieser Aspekt lässt sich paradigmatisch mit Cavells Interpretation von Ibsens Nora oder Ein
Puppenheim364 illustrieren.
Ibsens Nora sehnt sich nach einer eigenen Stimme und gerät dadurch in einen moralischen
Konflikt. Sie spürt ein Verlangen nach einer Konfrontation mit der Gesellschaft und dem
Aufbau eines eigenen Platzes in der Gemeinschaft: „Ich muss mich davon überzeugen, wer
recht hat, die Gesellschaft oder ich.“365 Sie hat das Gefühl, in einer Ehe zu stecken, in der
genau dies nicht möglich ist und entscheidet sich dann, ihren Mann und ihre Kinder zu
verlassen. Nach Cavell würden Nora in ihrem Konflikt, welcher in der Frage besteht, ob sie
ihre Familie verlassen darf oder nicht, um die eigene Stimme zu finden, weder das moralische
Sittengesetz von Kant noch die Regeln des Utilitarismus etwas nützen. Was sie nach Cavell
braucht, ist nicht ein Gesetz oder eine Regel, sondern ein Gespräch; eine bestimmte Form von
Intersubjektivität.
Was Nora nach Cavell antreibt, ist ein moralisches Streben nach dem unerreichten, aber
erreichbaren Selbst. Wie bereits erwähnt, versteht Cavell das aber nicht als Entwicklung eines
moralisch tadellosen Selbst, sondern eher als ein Streben danach, derjenige zu werden, der
man ist, wie Nietzsche es beispielsweise ausdrückt.366 Nach Cavell ist Nora in einer
Lebensführungskrise und damit in der Krise, mit der sich der Moralische Perfektionismus
befasst. Es geht dabei um die Beurteilung des eigenen Lebens, um das Selbstverhältnis als
solches, und nicht um Dilemmas, die sich auf einzelne Handlungen beziehen. Das Gespräch,
das Nora vermisst und auf dessen Suche sie sich begibt, wenn sie ihre Familie verlässt, ist
eben nicht ein konformistisches Gespräch oder ein Gespräch über ideale Regeln, sondern ein
aufklärendes Gespräch, dessen Ziel das Verstehen ist. Ein Gespräch, in dem es überhaupt erst
darum geht, die eigenen Handlungsbedingungen und Werte zu klären. Sie sucht eine
Beziehung, in der sie mit sich und dem Anderen konfrontiert wird. So ist auch klar, dass sie
keine Rechtfertigungsgründe für ihre Entscheidung anbringen kann, sondern etwas änliches
sagen muss wie Wittgensteins „so handle ich eben“367. Sie wählt den radikalen Ausbruch aus
der Gesellschaft bzw. aus den gesellschaftlichen Erwartungen, so wie ihn auch Thoreau in
Walden darstellt. Nur so scheint sie dem Selbstverlust des Konformismus begegnen zu
können.
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Der Fall Nora zeigt für Cavell, dass die Frage nach dem Selbst vor der Frage nach dem
richtigen moralischen Handeln liegt. Nach Cavell geht es in Noras Situation nicht darum,
verschiedene Pflichten gegeneinander abzuwägen (z.B. die Pflicht sich selbst gegenüber mit
den Pflichten gegenüber ihrer Familie). Nora steht an einem viel grundlegenderen Punkt:
„What Nora wants a way of saying is that there is no rightful duty she has as a wife and
mother that costs what is asked of her – her existence as a human being.“368
Die Entwicklung dieser Art von moralischer Autonomie setzt nach Cavell eine private
Beziehung voraus, die als Erziehungsbeziehung wahrgenommen wird. „Ach, Torvald, du bist
nicht der Mann, der mich zu einer passenden Frau für dich erziehen könnte.“369 „Ich muss
mich selbst zu erziehen versuchen. Und du bist nicht der Mann, um mir dabei zu helfen.“370
Nora beschäftigt sich nicht primär mit der Lösung ihres konkreten moralischen Problems,
sondern fragt sich, ob sie in der richtigen Beziehung ist. Sie sehnt sich nach dem Reich der
Zwecke, das Cavell im Zusammhang mit seiner Interpretation von Kant beschreibt. Ein Reich,
das man immer nur zu zweit betreten kann, das im Gespräch entsteht und in das man sich
immer mit einem Risiko begibt, denn man weiss nie, ob einen der Andere auch als
Selbstzweck betrachtet. Aber Nora scheint zu ahnen, dass Helmer dieses Risiko nicht wert ist.
Anhand von Ibsens Nora werden die Sehnsucht nach einer eigenen Stimme und die Sehnsucht
nach einer dafür notwendigen Erziehungsbeziehung illustriert. Und es wird deutlich, dass
moralische Rationalität in gewissen Situationen nichts bringt. Während bei Ibsen eher die
Voraussetzung bzw. das Ausbleiben einer der Entwicklung der eigenen Stimme förderliche
Intersubjektivität zum Thema wird, lassen sich mit Cavells Interpretation von Nietzsche erste
spezifische Erziehungsprozesse zur eigenen Stimme beschreiben.
4.4.2 Nietzsche – Das Eigene im Anderen
Die Erziehung zur eigenen Stimme wird bei Cavell, wie erwähnt, auf zwei verschiedenen
Ebenen erfasst. Einerseits ist Erziehung ein füreinander Sprechen und andererseits ein
zueinander Sprechen. Das erzieherische füreinander Sprechen lässt sich am besten mit Cavells
Interpretation von Nietzsches Schopenhauer als Erzieher371 ausdifferenzieren. Mit Nietzsche
lassen sich schlechte Formen der Imitation als soziale Anpassung von guten Formen
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unterscheiden. Einmal wird Imitation als Verlust von Autonomie und einmal als
Voraussetzung von Autonomie dargestellt.
Der Verlust von Autonomie durch Imitation wird in Nietzsches Kritik am Konformismus
deutlich. Die schlechte Form der Imitation ist der Konformismus, den Nietzsche nach Cavell
von Emersons Aufsatz Self-Reliance her entwickelt. Nietzsche verbindet den Konformismus
mit einer Welt der Anpassung, der philisterhaften Heuchelei, in der die Leute aus Furcht und
Faulheit in Ketten der Meinungen anderer gefangen liegen.372 Im Konformismus, den
Nietzsche beschreibt, spricht man nicht füreinander, denn man bestätigt einander nur im je
eigenen Konformismus.
Die positive Form der Imitation, die nach Cavell in Nietzsches Schopenhauer als Erzieher
ebenfalls erfasst wird, ist mit der Figur des Erziehers verbunden, der das ausspricht, was die
anderen in ihrem Konformismus nicht aussprechen. Um der zu werden, der man wirklich ist,
braucht man, wenn man Nietzsches Schopenhauer als Erzieher oder auch Emersons SelfReliance folgt, ein solches Vorbild als Lehrer. Es braucht einen wahren Menschen (Emerson)
bzw. einen Übermenschen (Nietzsche) für die Abkehr vom Konformismus.
Die Erziehung zur Autonomie durch Imitation, wie sie nach Cavell in Nietzsches Text
verhandelt wird, ist wesentlich von zwei Prozessen geprägt. Erstens erkennt man im Erzieher
seine eigenen Ideale wieder; es entsteht die Möglichkeit der Erbschaft der eigenen
Erfahrungen. Zweitens wird am Erzieher Autonomie sichtbar, er ist ein Beispiel von
Authentizität und von der Abkehr vom Konformismus. Indem man dem Erzieher nacheifert,
folgt man also seinen eigenen Idealen und ahmt gleichzeitig Autonomie nach. An der
einschlägigen Stelle formuliert Cavell dies so:
Taking certain persons as exemplars to be emulated means that acting for their good or gain is acting on
the basis of what you take as their idea of conception of good or gain; you let that guide your life. You
are often wrong, almost fated to be wrong, in realizing your idea of their conception of good; that is
why exemplars such as Emerson and Nietzsche say they do not want followers. The background
thought, contrasting living “for” the rare on with living for the many, is that you are already imitating
one or the other of these individuals; so your initiating task is to find one to follow from whom you can
learn what it is to follow an idea on your own behalf, to find the one you are. If anyone correctly lives
“for”, on behalf of, another, it is the exemplar, not the follower. 373
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Cavell beschreibt hier den psychischen Prozess der Projektion. Als negative Konsequenz
können Projektionen zu Missverständnissen und Isolation führen, dann nämlich, wenn man
die eigenen Gedanken in den Anderen hineinliest, ohne dies zu merken. Mit Nietzsche wird
dieser Prozess nun ins Positive gewendet: Am Anderen erkennen wir unsere nicht ernst
genommenen Gedanken und unsere nicht artikulierten Erfahrungen. Der Andere dient als
Projektionsfläche, an der man sich selbst wiedererkennt. Wenn man um den Prozess der
Projektion weiss, begegnet man sich selbst in seinen Projektionen. Das wichtigste Merkmal
eines Erziehers, der zu diesem Schritt der Selbsterkenntnis führen kann, ist seine soziale
Autonomie. Der Ausdruck des Erziehers ist ein Ausdruck von sozialer Autonomie, die man
nachahmen kann. Kurz gefasst lernt man durch den Erzieher die Anerkennung der eigenen
Erfahrungen, die man am Erzieher wiedererkennt.
Es wird deutlich, dass Cavell mit Nietzsche zwei verschiedene Formen der Imitation darstellt,
die er aufeinander bezieht. Einmal eine Imitation, bei der um der Imitation willen imitiert
wird, bei der also (sprachliche und nichtsprachliche) Handlungsmuster unabhängig von der
eigenen Erfahrung nachgeahmt werden. Dies ist als Abkehr von den eigenen Erfahrungen zu
verstehen. Daneben entwirft Cavell mit Nietzsche einen Erziehungsprozess, bei dem Imitation
den Zugang zu den eigenen Erfahrungen erst ermöglicht. Diese zweite Form der Imitation
beinhaltet den Verzicht auf die Imitation im ersten Sinn. Aus diesem Begriff der Imitation von
Cavell ergibt sich ein formales Ausschlusskriterium der Erziehung zur eigenen Stimme: Im
Konformismus ist eine gegenseitige Erziehung zur eigenen Stimme nicht denkbar.
Wenn Nietzsche es als erstes Zeichen der Weihe der Kultur bezeichnet, dass man sein Herz an
einen grossen Menschen hängt374, dann bedeutet dies nach Cavell nicht, dass man sein Leben
diesem grossen Menschen widmen soll, sondern dass man ihn, indem man ihn nachahmt,
hinter sich lässt. Die Weihe der Kultur ist nur ein Zeichen, sie ist als Wegweiser zu
verstehen.375 Nietzsches Figur des Übermenschen ist dementsprechend nicht als Aufforderung
zu verstehen, dass wir gemeinsam auf einzelne Übermenschen setzen sollten und weniger
talentierte Leute ihr Leben für ein Genie opfern sollten. Cavell zufolge liest bspw. Rawls
nämlich Nietzsche so, wenn er mit seinem Gerechtigkeitsbegriff Nietzsche als strengen
Perfektionisten einführt, der für Perfektion die Vorstellung von Gerechtigkeit opfert (und
damit benachteiligte Personen). Nach Cavell missversteht Rawls Nietzsche damit
fundamental. Der Übermensch, der neue Mensch, den Nietzsche fordert, ist Cavell zufolge
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das eigene unerreichte, aber erreichbare Selbst. Man opfert sein aktuelles Selbst also nicht für
einen anderen Menschen, sondern für sein höheres, eigentlicheres Selbst. Wenn man einem
Anderen nacheifert, eifert man seinem eigenen Ideal nach, das man am Anderen erkennt.
Nach Cavell zielt also Rawls Vorwurf ins Leere. Es geht bei Nietzsche nicht um die Opferung
des Einzelnen zu Gunsten des Genies, sondern um einen Erziehungsprozess hin zum je
eigenen Genie. Jeder authentische Ausdruck in der Kultur ist potenziell eine
Erziehungsquelle. Cavell entwirft mit Nietzsche eine Vorstellung, wie Differenzen in der
Kultur zur Selbsterziehung genutzt werden können. Bei dieser Form der Anerkennung von
Differenz wird ein fundamentaler Perspektivenwechsel deutlich. Statt direkt auf die
Perfektionierung der Gesellschaft bzw. ihrer Regeln hinzuarbeiten, sollte jeder an der
Perfektionierung seines Selbst arbeiten. Dabei können wir uns nach Cavell gegenseitig
unterstützen, das erreichbare, höhere Selbst zu erreichen. „I see above me something higher
and more human than I am, let everyone help me to attain it, as I will help everyone who
knows and suffers as I do.“376
Gegen Nietzsches Philosophie der Selbstverwirklichung wurde auch der Einwand erhoben,
dass sein Perfektionismus einen zu einem schlechten Bürger macht.377 Nach Cavell ist dies
aus Sicht von Nietzsche unausweichlich. Der neue Mensch kann nicht nach den Gesetzen
seiner Zeit leben. Cavell weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es nach Nietzsche
ein natürliches Streben im Menschen gibt, das sich gegen die Erziehung der Kultur sträubt.
Nietzsche bezeichnet dieses Streben als Ursinn.378 Cavell interpretiert diese Wendung
dahingehend, dass es die Aufgabe einer Kultur ist, dem Individuum die Möglichkeit des
Ausdrucks dieses Sinns zu gewähren. Das meint Nietzsche nach Cavell wenn er „Freiheit und
immer wieder Freiheit“379 fordert. Nach Lotter macht es sich Cavell mit dieser Antwort auf
den Vorwurf des schlechten Bürgers zu einfach, denn er reflektiert Nietzsches eigene Einsicht
in die Notwendigkeit sozialer Ungleichheit als materielle Bedingung von Kulturkritik nicht
angemessen.380 Die Bildung und Weiterentwicklung von Kultur ist immer auf einen Teil der
Bevölkerung angewiesen, der die materiellen Grundlagen dafür zur Verfügung stellt. Es kann
sich immer nur ein Teil der Kultur der Selbstverwirklichung widmen. Diese Notwendigkeit
hat Nietzsche nach Lotter zwar bedauert, aber anerkannt. Bei seiner Interpretation von
376
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Nietzsches Philosophie des Übermenschen als individualpsychologischem Perfektionismus,
hätte sich Cavell nach Lotter mit dieser Frage auseinandersetzen müssen.
Dass Cavell dazu durchaus die begrifflichen Mittel gehabt hätte, zeigt ein Blick zurück auf
seine Interpretation von Walden. Es wird deutlich, dass diese einseitige Interpretation, die
Lotter zu Recht kritisiert, als Weiterentwicklung von Nietzsches Perfektionismus zu verstehen
ist. Eine Weiterentwicklung, die eine Perfektionierung des Selbst als wirklich demokratisches
und gerechtes Unterfangen beschreibt. In The Senses of Walden verknüpft Cavell nämlich die
Idee der Entdeckung des eigenen Genies mit der Idee der Abkehr von der Kultur gerade nicht
auf dem Fundament einer materiellen Abhängigkeit von anderen Mitgliedern der Kultur. Die
intellektuelle Emanzipation ist gekoppelt an die materielle Emanzipation.
Der Ausdruck des eigenen Genies und die darauf gegründete Kulturkritik, die Thoreau nach
Cavell fordert, ist auch nicht als ausschliesslich explizites oder philosophisch-sprachliches
Projekt zu verstehen. Vielmehr kann sich der Ausdruck der individuellen Notwendigkeit in
allen Handlungen vollziehen.
This is why building a house and hoeing and writing and reading (and we could add, walking and
preparing food and receiving visitors and giving charity and hammering a nail and surveying the ice)
are allegories and measures of one another. 381

Handeln ist auch Sprechen. Thoreau und Nietzsche sind berufen zum Schreiben, aber sie
zeigen aus Sicht von Cavell Bedingungen der Selbstverwirklichung auf, die für jeden relevant
sind. Nicht nur ein Autor kann seine eigene Stimme finden. An der Entwicklung eines
höheren Selbst kann jeder arbeiten, in jeder alltäglichen Tätigkeit, in jeder sozialen
Interaktion. Soziale Autonomie ist die entscheidende Bedingung dieser Vorstellung von
Kulturkritik, nicht die Fähigkeit zur intellektuellen Reflexion von Kultur. Lesen und
Schreiben sind mit Cavell nicht nur intellektuelle Fähigkeiten, sondern primär intersubjektive.
Es braucht den Mut, Fremdheit und Isolation auszuhalten und mit der unsicheren Wirklichkeit
im Gespräch zu bleiben, nicht aber eine besondere Intelligenz.
Cavells Darstellung von Nietzsches Perfektionismus lässt sich auch noch in einem weiteren
Sinn duch seine Interpretation von Thoreau erweitern. Die Wiedererkennung der eigenen
Gedanken wird bei Thoreau nicht nur als Konfrontation mit sich selbst erfasst, sondern auch
als Konfrontation mit dem Anderen. Walden handelt zugleich von den Bedingungen der
Selbstkonfrontation und der Konfrontation zwischen Autor und Leser. Bei Thoreau findet die
381
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Verknüpfung von Wiedererkennung und Konfrontation über den Begriff der Lebenserfahrung
statt. In den Worten begegnet man sich durch die Verbindung der Worte mit den eigenen
Lebenserfahrungen. Die eigene Lebenserfahrung macht letztlich den Unterschied aus
zwischen Konfrontation und Konformismus und entscheidet darüber, ob man sich und dem
Anderen begegnet, wenn man den Worten des Anderen folgt. Mit Thoreau wird eine Form der
intersubjektiven Erziehung als Begegnung sichtbar durch den Ausdruck des erfahrenen und
autonomen Wortes. Das Ideal von Thoreau ist eine Kultur, in der wir uns gegenseitig wecken
und zur Anknüpfung an die eigenen Bedingungen erziehen.
4.4.3 Freud – Erziehung durch temporäre Unvernunft
Mit Cavells Interpretation der psychoanalytischen Therapie von Freud wird nun die
interaktive Form der erzieherischen Intersubjektivität zur Autonomie besser verständlich. Es
geht also um das erziehende zueinander Sprechen. Dies ist die zweite Stelle, an der ich
vertieft auf Freud zu sprechen komme. Beim Vergleich von Cavells Interpretation von
Walden mit Freuds metapsychologischen Theorien über das Verhältnis zwischen dem
Bewussten und dem Unbewussten wurden vor allem die Differenzen zwischen Cavell und
Freud herausgearbeitet. In diesem Teil soll nun sichtbar werden, inwiefern Freuds Gedanken
Teil von Cavells Moralischem Perfektionismus sind. Cavell beerbt mit seinem
Erziehungsbegriff nämlich die psychoanalytische Beziehungstheorie.
Grundlage von Cavells perfektionistischer Freudlektüre ist Freuds Interpretation von Wilhelm
Jensens Roman Gradiva: Ein Pompeianisches Phantasiestück.382 Freud vergleicht in seiner
Interpretation383 die psychoanalytische Therapie mit therapeutischen Prozessen, die in einer
Liebesbeziehung vorkommen. Nach Freud gibt es so etwas wie natürliche therapeutische
Fähigkeiten. Die intuitiv angewendeten Methoden in einer natürlichen Therapie sind nach
Freud dem Wesen nach identisch mit jenen der psychoanalytischen Therapie. In beiden Fällen
geht es darum, die unbewussten Kindheitserinnerungen wieder ins Bewusstsein zu bringen,
um sich dadurch von ihnen zu befreien.
Die Bewusstwerdung von unbewussten Kindheitserinnerungen erfordert nach Cavell die
Rückgewinnung der Magie der Worte. Gemeint ist damit, dass Worte mehr sein können als
„blosse Worte“; sie können die Welt verändern. Im Kontext einer Erziehung oder Therapie
heisst das, dass Worte einen Effekt auf die Entwicklung haben. Die Psychoanalyse als
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Sprechkur hat eine spezifische Vorstellung von der therapeutischen Wirksamkeit der Worte
entwickelt. An diese Vorstellung knüpft Cavell mit seinem Perfektionismus an.
Let us take it that what Freud has in mind here is less the meaning of our words than the saying of them,
the effect of our speech on others, which can range from the devastating to the thrilling, from the
obscuring to the illuminating, and from the confining and proscriptive to the liberating. But for words to
have the power to liberate, to reeducate, something has to happen to both analyst and patient in the
therapeutic relationship that can seem to require the restoration of the magic of words, namely that the
analyst’s words be lent the investment that the phenomenon of transference makes possible, and that the
patient find words that genuinely match, say express, childhood impression that were absorbed with an
understanding that never reached words contemporary with them, or were covered with words, perhaps
enforced by one’s elders, that falsified their significance. 384

Damit die Worte von Patient und Therapeut erzieherisch wirksam werden, muss sich nach
Cavell ein Kommunikationsverhältnis bilden, welches das Phänomen der Übertragung
ermöglicht. Die verdrängten Kindheitserfahrungen werden erinnert, indem sie in die aktuelle
therapeutische Beziehung übertragen werden. Dabei wird die Projektion als ein
therapeutisches Verfahren genutzt. Nach Cavell heisst dies für den Therapeuten, dass er dem
Patienten in die Irrationalität, den Wahn, allgemeiner gesagt, in seine eigene Bedeutungswelt
folgen muss. Indem der Therapeut aus dieser Innenwelt der privaten Bedeutung zum Patienten
spricht, werden seine Worte wirksam. Der Anspruch der Vernunft wird dabei zum Zweck des
Verstehens und Befreiens des Anderen missachtet. Das primäre Ziel ist das Verstehen und die
dadurch mögliche Entwicklung von Autonomie. In diesem Punkt sieht Freud nach Cavell die
mögliche Übereinstimmung zwischen einer Heilung im psychoanalytischen Rahmen und
einer Heilung in einer natürlichen Beziehung, wie der Liebesbeziehung. Zoe, die weibliche
Hauptperson in Jensens Buch, folgt aus Liebe ihrem Jugendfreund Norbert in dessen
Bedeutungswelt. Er ist gefangen in einer Erinnerung und glaubt, Zoe sei die lebendig
gewordene Gipsstatue, in die er sich verliebt hat. Um ihn aus seinem Wahn zu befreien, spielt
Zoe zunächst die ihr von Norbert angedachte Rolle mit.
Bei Freud sind also nach Cavell der Zustand des Gesprächs und die Entwicklung von
Autonomie die primären Ziele. Auf die psychoanalytische Praxis bezogen zeigt sich dies
bspw. darin, dass der Analytiker eine Konfliktdeutung erst dann ausspricht, wenn der
psychoanalytische Prozess weit genug fortgeschritten ist. Erst wenn das Gespräch an einem
bestimmten Punkt angelangt ist, wird die Deutung rezipierbar und verständlich und somit
wirksam. Gerade mit dem Begriff der Deutung wird aber auch klar, dass Freud das
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therapeutische Gespräch auch als eine Konfrontation versteht.385 Die Bewusstwerdung
bedingt nicht nur die Erfüllung, sondern auch die Nichterfüllung von unbewussten Wünschen.
Erst dadurch werden die eigenen Projektionen bewusst und damit auch die Widerstände der
Bewusstwerdung. Die Konfrontation mit den eigenen Projektionen und die Einsicht in die
unbewussten Widerstände sind aber, wie gesagt, sekundäre Ziele, die nach der
Vertrauensbildung kommen. Erst braucht es die Arbeit an der Beziehung (Vertrauen) und
dann die Arbeit mit der Beziehung (Konfrontation).386 Die Konfliktdeutung oder
Übertragungsdeutung wird aus psychoanalytischer Sicht erst durch eine Bindung möglich.
Das gilt nach Cavell eben auch für die Therapie in natürlichen Beziehungen. Erst als die
Beziehung zu Zoe und das darin entwickelte Verständnis tief genug sind, kann sich Norbert
seinen Illusionen stellen.
Zusammenfassend gesagt wird mit Cavells Interpretation von Freud ein bestimmter Aspekt
der Erziehung zur Autonomie deutlich. Es zeigt sich, dass die Ansprüche der Vernunft im
erziehenden Gespräch eine untergeordnete Rolle spielen. Anhand von seiner Freudlektüre
macht Cavell im Hinblick auf natürliche Beziehungen deutlich, dass es in einer hilfreichen
Beziehung zur Entwicklung von Autonomie ein Resonanzraum für Veränderung geben muss;
einen neutralen Raum, in dem die epistemologischen und moralischen Ansprüche relativiert
werden. Es braucht die Bereitschaft einander in die je eigene Bedeutungswelt zu folgen, um
einander und sich selbst zu begegnen. „The perfectionist vision is that the journey toward
each other, finding the next self in finding the next phase of the object, will become for each a
journey together of continuous interest.”387
In der klassischen Psychoanalyse, wie auch im besprochenen literarischen Beispiel einer
natürlichen Therapiebeziehung, sind die Rollen von Therapeut und Patient klar verteilt und
man kann sicher von einer Hierarchie sprechen. Bei der Therapie in der natürlichen
Beziehung ist aber ohne weiteres auch eine wechselseitige Übernahme der besprochenen
Rollen möglich. Man kann also in der Erziehung einer natürlichen Beziehung von einer
möglichen wechselseitigen Hierarchie sprechen und in der psychoanalytischen Therapie von
einer einseitigen Hierarchie. Um auf die wechselseitige hierarchische Erziehungsbeziehung
noch etwas vertiefter einzugehen, wenden wir uns Cavells Interpretation von Aristoteles zu.
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4.4.4 Aristoteles – Erziehung zur Tugend durch Freundschaft
In der Nikomachischen Ethik388 konzeptualisiert Aristoteles einen Freundschaftsbegriff, den
Cavell für seinen Begriff der moralischen Perfektion aufgreift. Der aristotelische
Freundschaftsbegriff bemüht sich bekanntlich um ein Verständnis der Rolle der Freundschaft
im moralischen Leben. Die höchste Form der Freundschaft ist nach Aristoteles die
Freundschaft um der Tugend willen. Sie ist eine Freundschaft unter ebenbürtigen
Persönlichkeiten, die geprägt ist vom Wunsch zusammenzuleben. Dieser Wunsch zeigt sich
darin, dass es den Freunden weniger wichtig ist, was sie zusammen tun, als dass sie etwas
zusammen tun. Aristoteles unterscheidet diese höchste Form der Freundschaft von der
Freundschaft um der Lust willen und der Freundschaft um des Nutzens willen.
Aristoteles erfasst Cavell zufolge unter dem Begriff der Freundschaft eine Beziehung, die
zum Zweck der Entwicklung einer eigenen Stimme geführt wird. Aristoteles zeigt, dass eine
Freundschaft immer auch ein intellektuelles Unternehmen ist, eine begriffliche und
experimentelle Suche nach Freiheit und Glück.389 In einer Beziehung eines gegenseitigen
Interesses am eigentlichen Selbst des Anderen wird die Beziehung selbst als Bedingung der
eigenen moralischen Entwicklung reflektiert. Dieser Gedanke lässt sich an die eingeführte
Interpretation

der

psychoanalytischen

Therapie

anknüpfen.

Die

bereits

erwähnte

psychoanalytische Arbeit mit der Beziehung kann als bestimmte Form der von Aristoteles
postulierten Notwendigkeit der Reflexion der Freundschaft bezeichnet werden.
Cavell zufolge stellen sich insbesondere zwei Fragen, wenn man den aristotelischen
Freundschaftsbegriff im Kontext der übrigen Nikomanischen Ethik von Aristoteles
betrachtet.390 Erstens die Frage, wie sich das aristotelische Ideal eines autarken Lebens mit der
postulierten Bedürftigkeit einer Freundschaft verträgt und zweitens die Frage nach dem
Verhältnis von Theorie und Praxis. In welchem Verhältnis steht das kontemplative Leben, das
nach Aristoteles den höchsten Anteil an Glück hat, und die Praxis der Freundschaft?
Als Antwort auf diese Fragen schlägt Cavell eine neue Lesart der Nikomanischen Ethik vor.
Seiner Interpretation nach beziehen sich die Stellen, an denen Aristoteles über die
Notwendigkeit des theoretischen Studiums und der Kontemplation spricht, auf das, was er
vorher im gleichen Buch über die Freundschaft geschrieben hat. Aristoteles geht es also nach
Cavell um die Notwendigkeit der theoretischen Betrachtung der Freundschaft.
388
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My suggestion is that, in particular, the origin and goal of the study that constitutes the highest activity
of friendship is precisely the study that takes friendship, this friendship in particular, as its object. It is
to achieve a new perception of your life, new speculation about it, but one whose condition is the
friendship itself.391

Die höchste Form der Freundschaft ist eine Freundschaft, in der die Freundschaft reflektiert
wird. Entscheidend ist dabei nach Cavell die Untersuchung der Rolle des Gesprächs in der
Freundschaft. Das Gespräch verhält sich nach Cavell bei Aristoteles zur Freundschaft, wie die
Tugend zum Glück.
Die Gleichheit als Bedingung der höchsten Form der Freundschaft stellt sich nach Cavell erst
durch eine bestimmte Form des Gesprächs ein. Sie ist nicht eine Voraussetzung zum
Gespräch. Vielmehr wird in einer Freundschaft Ungleichheit immer wieder von neuem
wahrgenommen und im verstehenden Gespräch überwunden.392 Die Kontemplation dieser
Bedingung des Gesprächs für die Freundschaft ist die Voraussetzung, damit die Freundschaft
als Bedingung der Entwicklung von Autonomie verstehbar wird.
Mit dem Verhältnis zwischen theoretischer Betrachtung und Praxis der Freundschaft taucht
die Frage nach dem Verhältnis zwischen Bewusstsein und Praxis auf. Was von beidem spielt
im menschlichen Leben die fundierende Rolle? Cavells Antwort mit Walden war das Konzept
des anerkennenden Bewusstseins und daraus abgeleitet ein bestimmtes Verhältnis zwischen
Aktivität und Passivität. Im aristotelischen Freundschaftsbegriff wird dieses Konzept nun in
doppelter Weise konkret: Einerseits mit dem anerkennden Gespräch unter Freunden als
Intersubjektivitätsideal und andererseits mit dem Verhältnis zwischen Gespräch und
Reflexion des Gesprächs als Bewusstseinsideal (wobei dieses Verhältnis weiter vorne auch
schon analog als Verhältnis zwischen der Bildung und dem Verständnis von eigener
Bedeutung sowie als Verhältnis zwischen dem Machen und dem Erfahren von eigenen
Erfahrungen verhandelt wurde).

4.5 Moralische Perfektion als Narration einer Wiederverheiratung
In einem nächsten Schritt werde ich nun die Erziehung zur eigenen Stimme im anerkennenden
Gespräch weiter konkretisieren, indem ich sie mit Cavell am Beispiel von Liebespaaren
darstelle, die in Filmen öffentliche Bekanntheit erlangt haben. Damit wird deutlicher, was
bereits – insbesondere mit Cavells Interpretation von Freud und Aristoteles – als möglicher
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therapeutischer und erzieherischer Effekt einer Liebesbeziehung bzw. einer Freundschaft
sichtbar wurde.
Unter dem Begriff der Wiederverheiratungskomödie erfasst Cavell ein Filmgenre, dessen
zugehörige Filme als narratives Reflexionsmittel die Bedingungen einer geglückten
Anerkennungsbeziehung sichtbar machen. Unter dem Titel des Melodramas der unbekannten
Frau entwickelt Cavell ein weiteres Filmgenre, das er von der Wiederverheiratungskomödie
ableitet. Das Melodrama setzt sich mit den Risiken der Anerkennung bzw. dem Scheitern von
Anerkennungsverhältnissen auseinander und macht diese Risiken sichtbar. Verbunden mit der
Entwicklung dieser beiden Genres wird auch der Begriff der Ehe von Cavell deutlicher. In der
Wiederverheiratungskomödie wird die gelingende Ehe vorgeführt, während im Melodrama
die Negation der Ehe dargestellt wird.
Die primäre Perspektive beider Genres ist die moralische Perfektion der Frau, also die
Entwicklung der weiblichen Stimme. In den Filmen werden Frauenfiguren gezeigt in ihrem
Streben nach der Bildung einer eigenen Existenz – nach einem Platz in der Gemeinschaft –
und es wird ihr Bedürfnis nach einer dafür notwendigen Beziehung dargestellt als Bedürfnis
nach der richtigen Erziehung durch einen Mann. Die männlichen Hauptfiguren geben
demzufolge in der Regel den Ausschlag, ob sich die moralische Perfektion der Frau zur
Autonomie innerhalb oder ausserhalb der dargestellten Ehe vollzieht, ob also die Geschichte
zur Wiederverheiratung oder zum Melodrama wird. Was Cavell unter der Entwicklung der
weiblichen Stimme und der Bedingung der männlichen Stimme dafür versteht, bezieht sich
allerdings nicht streng auf das biologische Geschlecht; es gibt beide Stimmen in jedem
Menschen.393
4.5.1 Die Narration einer Wiederverheiratung
Die Erzählung einer Wiederverheiratung beschreibt nach einem Prolog meist die Auflösung
des Problems, das darin besteht, dass ein Paar nach ihren selbst verursachten
Beziehungsstörungen wieder zueinander findet. Den dargestellten Ehen stehen dabei nicht
äussere Hindernisse im Weg. Beispielsweise werden allfällige Liebeskonkurrenten in den
Wiederverheiratungskomödien nicht als ernsthafte Gefahr für das Paar inszeniert und es gibt
auch keine anderen äusseren Störfaktoren: Keine Kinder, keine Geldsorgen und auch kein
Mangel an Intelligenz. Alles hängt von der Auseinandersetzung des Paares ab; es wird auf das
393
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Gespräch bzw. auf die Fähigkeit zur Anerkennung fokussiert. Die gezeigten Paare stehen
jeweils vor der Entscheidung zwischen einer Trennung oder einer gemeinsamer Zukunft.
Diese Frage wird als Krise des Selbst vorgeführt, in welcher die Protagonisten sich fragen,
welche Art von Leben sie führen wollen. Die Individuen stecken also im moralischen
Dilemma, auf das der moralische Perfektionismus von Cavell antwortet.
Die vorgeführte Wiederverheiratung als Überwindung dieser moralischen Krise wird gezeigt
als Entwicklung einer Entfremdung und einer Wiederannäherung. Es wird deutlich, wie das
Paar von einer inzestuösen Intimität zu einer Intimität zwischen Fremden findet. Nach Cavell
bedarf es dazu einerseits der Loslösung von der unmittelbaren Verbundenheit mit den Eltern,
andererseits der Loslösung vom gemeinsamen Aufwachsen als Paar.394 Erst dadurch wird die
Wiederannäherung der beiden Partner möglich. Eine Annäherung, die sich als Entwicklung
einer bestimmten Form des Gespräches erfassen lässt.
Den Zustand vor der Wiederannäherung des Paares bezeichnet Cavell als Zustand mangelnder
wechselseitiger Glaubwürdigkeit. Die beiden Protagonisten sprechen nicht mehr füreinander
und nicht mehr zueinander. Gleichzeitig nehmen sie – und der Zuschauer – aber eine
moralische Intimität wahr, die einer Aufforderung gleichkommt, sich einander verständlich zu
machen. Woher dieses moralische Interesse aneinander kommt, bleibt letztlich unklar. Die
dargestellte

Krise

der

Verständlichkeit

deutet

jedenfalls

auf

ein

Gefühl

der

verlorengegangenen Übereinstimmung hin.395 Die neu zu entwickelnde Übereinstimmung
wird aber – und das ist der entscheidende Punkt – erst durch eine Trennung möglich, durch
eine gegenseitige Anerkennung von Getrenntheit und dem Anderssein des Anderen. Erst
dadurch wird eine Begegnung im anerkennenden Gespräch möglich. „It is an awful, an
awesome truth that the acknowledgment of the otherness of others, of ineluctable separation,
is the condition of human happiness, Indifference is the denial of this condition.“396 Durch die
Anerkennung von Differenz wird man nach Cavell wieder empfänglich für das Bewusstsein
des Anderen. Cavell bezeichnte dies als Prozess, bei dem man dem Anderen eine eigene
Sprache zuerkennt.397 Erst dann wird so etwas wie ein wechselseitiger Gedankenaustausch
möglich.
Cavell versteht eine Wiederverheiratung als Prozess, bei dem das Paar ein neues Verhältnis
zur Öffentlichkeit entwickelt. Er weist darauf hin, dass in verschiedenen Komödien der
394
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dramatische Handlungsverlauf dadurch angestossen wird, dass die Öffentlichkeit in die
private Beziehung einbricht. Die Zeitung spielt in vielen Wiederverheiratungskomödien eine
wichtige Rolle.398 Bei der Wiederverheiratung kehren sich gewissermassen die typischen
Verhältnisse zwischen Paar und Öffentlichkeit um. Es geht nicht mehr um die öffentliche
Bestätigung der Ehe, die aus Unerfahrenheit geschlossen wird, sondern darum, dass die zwei
Protagonisten die Ehe aus Erfahrung eingehen und dass sie damit die Gemeinschaft bestätigen
als Ort, wo man nach Glück und Freiheit streben kann. Das Paar öffnet sich auf neue Weise
für die Öffentlichkeit. Diese Öffnung hängt aber paradoxerweise davon ab, dass das Paar eine
gemeinsame Privatheit entwickelt, die dem Rest der Welt unverständlich bleibt.
An einer Beispielfigur aus dem Korpus der Wiederverheiratungskomödien, die Cavell
bespricht, lässt sich verdeutlichen, auf was es ankommt. Im Film The Awful Truth, der 1937
in die amerikanischen Kinos kam und in dem Cary Grant und Irene Dunne die Hauptrollen
spielen, wird die moralische Erziehung der Hauptfigur Tracy dargestellt. Tracy benötigt aus
der Perspektive von Cavells moralischem Perfektionismus nicht eine Erziehung zu
moralischer Vollkommenheit – in der Tat verkörpert sie zu Beginn eher das, was Cavell als
Moralismus bezeichnet. Was sie nach Cavell entwickeln muss, ist die Fähigkeit mit der
unvollkommenen sozialen Welt in Berührung zu kommen und sich in der Welt nützlich zu
machen. Sie muss lernen, ein Teil der Welt zu sein.399
Im Film ist Tracy mit drei Männern als mögliche Erzieher konfrontiert. George nimmt ihr
Anliegen, sich zu entwickeln nicht ernst und kommt deshalb nicht in Frage. Mike als zweite
Figur ist noch nicht so weit, weil er noch in einem Zustand der Unschuld ist. Er ist zu unreif
und nicht bereit für „seine Andere“, denn er hat nach Cavell die eigene Getrenntheit von der
Welt noch nicht akzeptiert. Dexter als Dritter ist der passende Erzieher. Er ist die
Verkörperung des Weisen in der Wiederverheiratungskomödie. Das ist er nicht, weil er frei
von Lastern ist und deshalb ein moralisches Vorbild – im Gegenteil, er trinkt und prügelt sich.
Er ist es dadurch, dass er die Fähigkeit entwickelt hat, sich demütigen zu lassen. Er kann mit
Unvollkommenheit umgehen und seine Schwächen zeigen. Die Wiederverheiratungskomödie
verlangt nach solchen Männern, die bereit sind, ihren sozialen Status aufs Spiel zu setzen und
die dadurch unabhängig von der Gemeinschaft sind. Dexter ist vom Konformismus abgekehrt
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und verkörpert dadurch, nach dem Muster der Wiederverheiratungskomödie, das Ideal eines
Erziehers.400
4.5.2 Die Narration des Melodramas der unbekannten Frau
Die Narration des Melodramas der unbekannten Frau lotet Cavell, wie gesagt, die Abgründe
von perfektionistischen Wünschen aus. In diesen Filmen zeigen sich die Risiken auf dem Weg
zur Wiederverheiratung. Ich werde nachfolgend auf die vier Melodramen eingehen, die den
Kern dieses Genres ausmachen und die Cavell auch in Cities of Words bespricht. In jedem der
Filme werden andere Aspekte des Scheiterns einer Erziehungsbeziehung diskutiert. In
verschiedenen Beziehungskonstellationen wird gezeigt, wie der Mann an der Seite einer Frau
ihr nicht die Erziehung bieten kann, die sie zur Entwicklung einer eigenen Stimme brauchen
würde. In verschiedenen Kontexten wird dabei auch die Trennung als Bedingung der
Existenzbehauptung sichtbar.
Stella Dallas, von Regisseur King Vidor, der 1937 in die Kinos kam, handelt genretypisch
von einer Mutter, die ihrerseits auch als Tochter gezeigt wird. Cavell widerspricht der
üblichen Interpretation, wonach der Film darstellt, wie die Mutter für das Glück der Tochter,
das darin besteht zur gehobenen Gesellschaft zu gehören, ihr eigenes Glück opfert. Nach
Cavell inszeniert dieser Film vielmehr die Entwicklungsgeschichte einer Frau, die lernt, sich
nicht dem Geschmack anderer anzupassen, sondern ihren eigenen Geschmack zu behaupten.
Sie setzt sich dabei bewusst öffentlicher Ablehnung aus, weil sie erkennt, dass die feine
Gesellschaft, die nach Cavell die Welt des Gesetzes und der exklusiven Zugehörigkeit zu
Institutionen repräsentiert, nicht nach ihrem Geschmack ist. Sie erträgt in dieser Entwicklung
den Schmerz der Individuation. Ihr deplatziertes Verhalten in der feinen Gesellschaft, der die
Tochter angehört, ist dementsprechend auch eine bewusste Strategie, um sich von der Tochter
bzw. die Tochter von sich zu trennen.401 Der Schmerz der Individuation ist hier der Schmerz
der Trennung von Mutter und Tochter. Die Männerfigur Jerry erweist sich nicht als passender
Begleiter. Er ist, um es in den Worten von Ibsens Nora zu sagen, nicht der Mann, der sie
erziehen könnte.402 Demzufolge muss Stella ihr unerreichtes, aber erreichbares Selbst
ausserhalb der Ehe suchen.
Im 1942 erschienen Film Now Voyager, von Regisseur Irving Rapper, spielt ebenfalls ein
Jerry die männliche Hauptfigur. Auch er erweist sich als ein Mann, der den Wunsch der Frau
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nach einer Erziehung zur eigenen Stimme – in diesem Fall der Wunsch der von Bette Davis
gespielten weiblichen Hauptfigur Charlotte – unbeantwortet lässt. Durch die stärkere Präsenz
der männlichen Hauptfigur im Film wird im Vergleich zu Stella Dallas, neben der MutterTochter Beziehung, die in diesem Film auch eine Rolle für die Entwicklung der Frau spielt,
auch das Scheitern des Mannes als Begleiter und als Erzieher deutlich. Es wird dargestellt,
wie im Melodrama das Gespräch zwischen Mann und Frau dadurch verhindert wird, dass der
Mann psychisch fixiert ist und nur die Frau nach Veränderung strebt. 403 Das wird nach Cavell
besonders in der Schlussszene deutlich, als Charlotte erkennt, dass Jerry nicht auf ihre
Veränderung eingehen kann und damit die Grenzen der Verständnisfähigkeit erreicht sind. Sie
lässt ihn in seiner Welt der Selbsttäuschung und Fixierung in Frieden und sucht ihre eigene
Stimme, wie Stella, ausserhalb der Ehe.404
Die beiden anderen Melodramen, Brief einer unbekannten Frau und Gaslight, sind etwas
düsterer und die männliche Hauptfigur gewinnt zunehmend an Kontur. Er trägt eine aktive
Schuld am Scheitern des Paares. Im Brief einer unbekannten Frau dessen Regie Max Ophüls
verantwortet, wird der Aspekt der mangelnden Wahrnehmung der Frau durch den Mann
besonders deutlich. Dieser Gedanke wird beispielsweise versinnbildlicht, wenn die männliche
Hauptfigur Stefan die weibliche Hauptfigur Lisa bei einer späteren Wiederbegegnung nicht
mehr erkennt. Stefan ist ein talentierter Künstler, der sich in unzählige Frauengeschichten
verstrickt und durch dieses unstete Leben sein Talent nicht ausschöpft. Lisa erscheint als Frau
ohne eigenen Willen, die sich ganz den Wünschen Stefans unterwirft. Mit seinem
Künstlerleben erfüllt Stefan Lisas eigenen Phantasien der Transzendenz des Alltäglichen. Lisa
ist ein Beispiel dafür wie die Entfremdung vom konventionellen Selbst, die durch eine
Liebesbeziehung provoziert wird, zur Selbstaufgabe durch Identifikation mit dem Mann
führen kann, verbunden mit Verschmelzungsphantasien. Sie verwirklicht sich nicht und wird
nicht zur Frau, die sie eigentlich ist. Sie weicht ihrer Existenz aus, statt sie in Emersons Sinn
zu behaupten. Transzendenz heisst für sie nicht (im gesunden Sinn) ausserhalb von sich zu
sein, sondern ist ein Versuch, sich im Anderen zu verwirklichen. Trennung bedeutet für Lisa
dementsprechend Tod.405 Erst am Schluss erkennt Lisa die Leere von Stefans Leben; das
Gespenst seines versäumten Lebens. Er ist ein Mann, der die Phantasie der Transzendenz der
Frau zwar hervorrufen kann, aber er ist unfähig, eine Beziehung zu führen, in der sich beide
gegenseitig die moralische Perfektion ermöglichen.
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In Gaslight, einem 1944 erschienen Film von Regisseur George Cukor, steht der Mann als
Verursacher der melodramatischen Wendung im Mittelpunkt. Gregory, die männliche
Hauptfigur, ist paralysiert von seinen skeptizistischen und perfektionistischen Strebungen, die
im Film durch eine unheimliche Fixierung auf Diamanten (als Symbol der Reinheit)
inszeniert werden. Gregory manipuliert Paula, die weibliche Hauptfigur, systematisch, bis sie
ihren eigenen Wahrnehmungen und Erfahrungen nicht mehr traut. Er versteckt beispielsweise
Gegenstände und redet ihr dann ein, sie habe sie in ihrem Wahnsinn selber verlegt und dies
wiederum vergessen. Gregorys Skeptizismus versinnbildlicht nach Cavell eine Art
Vampirismus des Mannes an der Frau, der angetrieben wird von einem Zweifel am Wert
seines Wissens von der Frau. Darin wird eine Verleugnung des Anderen sichtbar, die sich im
zwanghaften Verlangen nach Gewissheit begründen lässt. Die Reinheit des Wissens über den
Anderen wird zur Hoffnung, die Fremdheit des Anderen nicht ertragen zu müssen.
„Skepticism with respect to others is not a discovery but a compulsion, a nihilistic despair of
the pain of acknowledging separateness.”406 Das Wissen, das man brauchen würde, um die
Getrenntheit und Fremdheit des Anderen nicht ertragen zu müssen, ist nach Cavell als eine
Form von Eigentum im Sinne von Marx zu verstehen.407 Gregorys zwanghafte Suche nach
den Diamanten ist eine Suche nach Besitz von Reinheit. In seinem Nihilismus ist Gregory von
einer Leere angetrieben. Nach Cavell wird mit diesem Film eine grundsätzliche
Unterscheidung
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Wahrnehmung

der

Zeit
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Wiederverheiratungskomödien und in Melodramen. Im Melodrama erscheint die Zeit nach
Cavell als Wiederholungszwang. Es wird eine Welt beschrieben, die in ihrem Sinngehalt
eingefroren ist, eine Welt, die der Veränderung oder dem Gedankenausstauch widersteht. In
der Wiederverheiratungskomödie hingegen wird die Zeit als Offenheit für die Zukunft
erfasst.408
An der weiblichen Hauptfigur Paula kommen verwandte Aspekte des Scheiterns einer
Wiederverheiratung zum Vorschein, wie an Lisa aus Brief einer unbekannten Frau. Auch sie
ist nach Cavell angetrieben von einer Existenzangst. Paula betrachtet ihre Ehe mit Gregory als
etwas, was sie vor dieser Existenzangst bewahren soll. Erst am Schluss, mit der Unterstützung
eines jungen Detektives, der sie in ihren Wahrnehmungen bestärkt, erlangt sie ihr Vertrauen
in die eigenen Erfahrungen wieder zurück und widersteht Gregory in einer eindrücklichen
Schlussszene, in einer Art Arie des Wahnsinns, wie es Cavell nennt. In einem
406
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unverständlichen Ausbuch behauptet sie ihr eigenes Denken und damit ihre eigene
Existenz.409
An Paula wird genretypisch die Entwicklungsaufgabe der weiblichen Stimme deutlich, die in
der Abkehr vom Konformismus im Sinne von Emerson besteht. An Gregory wiederum wird
die Versuchung der Erkenntnis als Grund für das Scheitern der Anerkennungsbeziehung
verdeutlicht. Die Entwicklungsaufgabe der männlichen Stimme besteht aus dieser Sicht darin,
aus dem Wunsch nach Wissen über den Anderen einen Wunsch nach Wahrnehmung des
Anderen zu entwickeln. Ist die Aufgabe der weiblichen Stimme das eigene Bewusstsein
wahrnehmbar zu machen, so ist die Aufgabe der männlichen Stimme das Wahrnehmen des
Bewusstseins des Anderen.

4.6 Der Moralische Perfektionismus als Erziehung
In einem nächsten Schritt werde ich von den bisherigen Ausführungen zu Cavells Begriff des
Moralischen Perfektionismus einen Erziehungsbegriff ableiten. Dabei knüpfe ich an Cavells
Interpretation von Emerson und Thoreau, wonach beide in ihrem Schreiben das vollziehen,
worüber sie schreiben und gerade dies die Erziehung des Lesers ausmacht. Meine These ist
nun, dass Cavell an diese Erziehungsvorstellung anknüpft und ebenfalls nicht nur eine
theoretische Vorstellung von Philosophie als Erziehung vermittelt, sondern auch praktisch
erzieht, durch seine Prosa. Dementsprechend werde ich nun einen theoretischen und einen
praktischen Erziehungsbegriff mit Cavell rekonstruieren.
4.6.1 Cavells theoretischer Erziehungsbegriff
Cavells theoretischer Erziehungsbegriff ergibt sich aus seinem Begriff der Anerkennung. Das
anerkennende Gespräch ist als Erziehung zur Autonomie zu verstehen, weil es der Klärung
des eigenen Lebens dient. Bei diesem Prozess wird Differenz wahrgenommen und im
Verstehen vorübergehend Übereinstimmung hergestellt. Dementsprechend bilden Differenzen
die Grundlage dieser Vorstellung von Erziehung. Letztlich führt diese Art von Erziehung, wie
bereits erwähnt, immer zur Konfrontation mit und zur Orientierung an den eigenen
Erfahrungen. Erziehung von Erwachsenen ist bei Cavell eine Suche nach den eigenen
Gründen und nicht ein Verweis auf bestimmte Gründe. In diesem Sinn ist sein
Erziehungsbegriff auch nicht rationalistisch bzw. Cavell zeigt, dass Rationalität an
individuelle Bedingungen gebunden sein muss, um die individuelle Stimme nicht zu
unterdrücken.
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Cavell versteht also Erziehung als eine Form von praktischer Intersubjektivität. Die
Wirksamkeit von Erziehung hängt aus dieser Sicht primär von der Form ab und erst in zweiter
Linie vom Inhalt. Nur ein im anerkennenden Gespräch gefundener Grund verändert die
Wirklichkeit. Dies gilt in doppeltem Sinn: Ein anerkennendes Gespräch schafft einerseits an
sich eine soziale Wirklichkeit und ermöglicht andererseits die Entstehung von Gründen, die
die alltägliche Praxis verändern.
Mit der Rekonstruktion der Interpretation von Wittgenstein durch Cavell wurde bereits im
ersten Teil eine Grundlage dieser Vorstellung von Erziehung verhandelt. Demzufolge ist es
der philosophische Impuls (bei Wittgenstein als skeptischer Impuls) in jedem Individuum, mit
dem wir uns in der praktischen Intersubjektivität gegenseitig erziehen. Dies geschieht, indem
wir den skeptischen Impuls immer wieder von neuem in einen Anerkennungsbezug abwenden
und damit unsere alltägliche Kommunikation neu gestalten. Es ist nicht die Philosophie als
Fach oder eine sonstige Autorität, die uns erziehen sollte, vielmehr erziehen wir uns
gegenseitig durch unsere je individuelle Antwort auf unsere alltägliche Umgebung.
Diese Erziehungsvorstellung wurde mit Cavells Interpretation von Thoreau weiter
ausdifferenziert. Es wurde deutlich, dass wir Wesen sind, die für ihre Entwicklung selber
verantwortlich sind. Wir haben eine Welt erschaffen, die über unsere natürliche
Entwicklungsgeschichte hinausgeht und jedes Subjekt muss sich in dieser Welt entwickeln.
Die Sprache steuert diese Entwicklung. „It is through nature that nature is to be overcome. It
is through words that words are to be overcome.“410 Wenn wir unsere Teilhabe an der Natur
und zugleich unseren Wunsch, die Natur zu überwinden, anerkennen wollen, müssen wir
einen Perfektionismus definieren, der Entwicklung weder am Vorbild der Natur allein
ausrichtet noch das Absolute ausserhalb der Natur anstrebt. Mit Cavells Perfektionismus, der
sich von unserem Verständnis praktischer Intersubjektivität her ergibt, wird genau dies
möglich, denn er entwickelt mit seinem Begriff des anerkennenden Gesprächs eine
Vorstellung von individueller Entwicklung als Perfektion, bei dem sich unser Wunsch nach
Transzendenz am Anderen erfüllt und gleichzeitig an ihm begrenzt. Dadurch beeinflusst die
individuelle Entwicklung zugleich auch die gesellschaftliche Entwicklung.
Die konkreten erzieherischen Prozesse einer solchen sich sozial erfüllenden und
begrenzenden Entwicklung wurden insbesondere mit Cavells Interpretation von Nietzsche
und Freud deutlich. Mit Nietzsche stellt Cavell den erzieherischen Wert des autonomen
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Ausdrucks eigener Erfahrungen in den Mittelpunkt. Es entsteht das Ideal einer Gesellschaft,
in der man sich gegenseitig mit autonomen Ausdrücken zur eigenen autonomen Praxis
erzieht. Mit Hilfe des Vorbildes wird es möglich, an die eigenen Erfahrungen anzuknüpfen.
Mit Cavells Freudlektüre wurde klar, dass die Anknüpfung an die eigenen Erfahrungen auch
verlangt, dass in der Intersubjektivität die Ansprüche der Vernunft relativiert werden. Der
Erzieher ist dann nicht nur ein Vorbild, sondern kann auch eine aktive Rolle spielen, indem er
dem Anderen in dessen Bedeutungswelt folgt. Er spricht aus der Erfahrungswelt des
Erzogenen zu ihm.
Cavell beschreibt also Erziehungsprozesse, die dazu führen, dass unsere soziale Natur nicht
als Konformismus ausgelebt wird, sondern in Form des Gesprächs verwirklicht wird. Unsere
Tendenz zur Imitation wird zur Möglichkeit, am Anderen das Eigene zu finden. Unsere
Tendenz, uns an sozialen Erwartungen zu orientieren, wird zur Möglichkeit, uns für die
Bedeutung anderer zu öffnen. In dieser Vorstellung von Cavell sind wir einander Vorbild bei
der Suche nach dem Eigenen und gewähren einander den Raum zur Entwicklung des Eigenen.
Am Anderen verstehen wir uns und wir werden verstanden durch den Anderen.
Cavells Erziehungsbegriff ist abzugrenzen von der Vorstellungen der erzieherischen Funktion
fiktionaler
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begründet.

Beispielsweise von der Idee, dass mit Romanen Erfahrungen übertragen werden können,
indem der Roman den Leser fesselt und er durch diese Identifikation Erfahrungen
nachempfinden kann und davon lernt: Je stärker die Identifikation, desto grösser ist der
Lerneffekt. Cavell denkt hier anders. Die Trennung vom Anderen bzw. vom Text ist das
entscheidende Element. Erst wenn der Text den Leser auf das eigene Leben und die eigenen
Erfahrungen zurückwirft, die Anerkennung der Differenz provoziert, ist er im Sinn von Cavell
erziehend. Erst dadurch wird die Rezeptionserfahrung mit den alltäglichen Erfahrungen des
Lesers verbunden. Dementsprechend lässt sich mit Cavell kein Plädoyer für eine bestimmte
Form des Wissens verbinden. Es geht bspw. nicht darum, die erzieherischen Möglichkeiten
der Literatur als exemplarische Konkretion der explikativen Arbeit der Philosophen an
Begriffsverhältnissen gegenüberzustellen.411 Was Cavell erfasst, ist ein Plädoyer für eine
bestimmte Form der Auseinandersetzung mit Wissen.
Das formulierte Erziehungsideal zeigt sich auch in Cavells Erbschaftsbegriff. Cavell schwebt
nicht so etwas wie eine bodenlose Revolution vor, vielmehr zeigt er Möglichkeiten auf, seine
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Herkunft zu beerben. In seiner Interpretation von Walden entwickelt er bspw. eine
Vorstellung davon, wie ein Klassiker zu lesen ist und zeigt damit wie der schriftliche
Traditionsbestand durch das Individuum in jeder Generation erneuert werden kann, indem er
mit den individuellen Erfahrungen verbunden wird. Aber nicht nur die Klassiker sind so zu
lesen. Der Begriff des Lesens wird von Cavell auch auf unsere praktische Intersubjektivität
bezogen. Die revolutionäre Energie wird so in der praktischen Intersubjektivität immer wieder
erneuert und sozial eingebunden.
4.6.2 Cavells praktische Erziehung
Wenn Cavell seine Philosophie als Erziehung von Erwachsenen bezeichnet, scheint er an den
Pragmatismus anzuknüpfen und ein Projekt John Deweys fortzuschreiben. Dewey fordert eine
Philosophie, die in der Praxis wirksam wird, also alltägliche Probleme löst und nicht
wirkungslose Theorie bleibt. Erst wenn Philosophie einen Unterschied im Alltag macht, ist sie
Erziehung.412 Wie gezeigt wurde, teilt Cavell dieses Anliegen.
Ein entscheidender Punkt, an dem Cavell aber über diese pragmatische Vorstellung einer
philosophischen Erziehung hinausgeht, ist die Tatsache, dass Cavells Philosophie nicht nur
über Erziehung spricht, sondern selbst eine Erziehung ist. Cavell erzieht den Leser durch
seine Prosa. Hillary Putnam beschreibt seine Erfahrungen mit den Texten von Cavell so: „To
read Cavell as he should be read is to enter into a conversation with him, one in which your
entire sensibility and his are involved, and not only your mind and his mind.”413 Statt für eine
Wahrheit zu argumentieren, will Cavell Überzeugungen provozieren durch eine bestimmte
Form der Auseinandersetzung mit seinem Text. Er realisiert, so die These, die Erziehung des
anerkennenden Gesprächs in seinem Schreiben.
Cavell führt zu diesem Zweck gleichzeitig ein Gespräch mit den Texten, die er liest und dem
Leser, der ihn liest. Ziel ist immer die Klärung der eigenen Perspektive – Cavells Perspektive
und der Perspektive des Lesers. Es wurde deutlich, dass Philosophie nach Cavell keine
Erziehungsinstanz durch ihren Anspruch auf Rationalität ist. Das Erziehungsziel der
Überzeugung ist weder durch Argumente noch durch Beweise allein zu erreichen. Philosophie
sollte vielmehr durch ihre Hilfe bei der Suche nach dem Eigenen erziehen. Dementsprechend
betreibt Cavell keine systematische Begriffsarbeit. Er interpretiert Texte und verknüpft sie mit
anderen Texten. Er bringt also verschiedene Texte miteinander ins Gespräch. Dabei bilden
sich Gedankenfiguren, auf die er immer wieder zurückkommt, die er denkend umkreist. Er
412
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reagiert nicht primär auf bestimmte Probleme mit Argumenten, sondern liest Texte, deren
Genie er anerkennt und die er als unerschöpfliche Interpretationsgrundlage behandelt. Seine
Prosa wirkt dadurch assoziativ, nicht direktiv und folgt keinem hierarchischen Prinzip.
Die Gedankenfiguren, die Cavell bei diesem Lesen bildet, sind zu deuten als Ausdruck seiner
Erfahrungen des Lesens und des Vergleichs der Worte mit seinem Leben. Das Ziel von Cavell
ist der perfekte Ausdruck, mit dem er sich selbst und dem Leser gegenüber verständlich wird.
Cavells Suche gilt dem perfekten Gehör für die Stimmen eines Textes. Cavells häufige
Rückverweise auf eigene Gedanken sollten dementsprechend nicht als Narzissmus ausgelegt
werden, vielmehr sind sie die notwendige Folge davon, dass er nicht Probleme be- und
abhandeln will, sondern sich in seinem Lesen besser verständlich machen will. Ein
endgültiger Ausdruck kann nicht gelingen und so überlagern sich in seinen Texten, die von
Selbsteinwänden und Exkursionen geprägt sind, viele Schichten. Cavell bleibt mit dem Text,
dem Leser und seinem eigenen Leben im Gespräch.
Als Leser von Cavell macht man dementsprechend die Erfahrung, dass man den Stoff nicht in
den Griff kriegt, sondern aufgefordert ist, das Gespräch mit seinen Texten aufrechtzuerhalten
und eigene Konnotationen zu den Gedankenfiguren von Cavell zu bilden. Das liegt einerseits
am erwähnten Verzicht auf systematische Leseführung in den Texten. Als Leser hat man es
nicht einfach Cavell zu verstehen und ringt mit seinen Gedanken. Um sich in Cavells Werk
zurechtzufinden, vergleicht man Cavells Worte mit den eigenen Überzeugungen und
Erfahrungen und man bildet eigene Assoziationen, also eigene Bedeutungen. Andererseits
wird die Auseinandersetzung mit Cavells Worten auch dadurch provoziert, dass man sich
immer in einer Spannung befindet zwischen der Perspektive des Autors des Grundtextes,
bspw. Wittgenstein und Thoreau, und der Perspektive, die Cavell auf die Texte entwickelt,
indem er seine Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit dem Grundtext ausdrückt. Diese
Spannung kann nur zur Ruhe kommen, wenn der Leser von Cavell seinerseits die Worte
Cavells mit dem eigenen Leben vergleicht und so eine eigene Perspektive gewinnt. Es wird
Cavells Vorstellung von Philosophie deutlich. Eine Philosophie, bei der man die Stimme des
Anderen nicht bekämpft, sondern den Anderen so liest, dass man ihn mit den eigenen
Erfahrungen konfrontiert. Man nutzt die Tatsache, dass man aufs Gleiche schaut zur
Begegnung und versteht sie nicht als Aufforderung zum Kampf um die bessere oder beste
Perspektive.
.
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5

Anerkennung als Gesellschaftstheorie

Abschliessend werde ich die erzieherische Intersubjektivität, wie sie der Moralische
Perfektionismus von Cavell vorschlägt, als Gesellschaftstheorie rekonstruieren. Dazu werde
ich das anerkennende Gespräch als Modell von Vergesellschaftung erfassen und mit anderen
Gesellschaftstheorien vergleichen. Als Hintergrund werde ich dabei die kulturtheoretischen
Schriften von Freud und die Theorie der symbolvermittelten Intersubjektivität von George
Herbert Mead aufgreifen. Cavells Kreisen um das Thema Autonomie wird nun ein letzter
Kreis hinzugefügt bei dem die Perspektive der Gesellschaft im Vordergrund steht.
Ausgangspunkt für den ersten Teil ist Freud als Gesellschaftstheoretiker. Die bereits
eingeführte Feststellung, dass Freud als Arzt nur an einer Ethik der Leidvermeidung
interessiert ist, zeigt sich auch in seinen kulturtheoretischen Schriften. Freud hat kein
theoretisches Interesse an einer Weiterentwicklung der Gesellschaft über individuelle
Leidfreiheit hinaus. Er entwickelt weder eine Vorstellung eines besseren Menschen noch eine
Vorstellung einer besseren Gesellschaft. Seiner Annahme der destruktiven Grundtriebe im
Menschen entsprechend, ist Freud diesbezüglich skeptisch. Das Entwicklungsziel ist das
rationale ichstarke Individuum, das sich den moralischen Ansprüchen des Kollektivs und dem
eigenen destruktiven Unbewussten entgegen stellen kann. Auf der Ebene des Individuums
verursacht die Gesellschaft Freud zufolge Leiden, deshalb muss das Individuum primär von
der Gesellschaft befreit werden. Darüber hinaus entwickelt er aber keine Idee, wie aus den
rationalen Einzelwesen wieder so etwas wie eine ideale Gemeinschaft wird.
Cavells Ethik der eigenen Stimme enthält dagegen eine Ethik praktischer Intersubjektivität
und eine normative Gesellschaftstheorie. Um dies herauszuarbeiten, wird in einem zweiten
Teil der Anerkennungsbegriff von Cavell mit der Theorie der Intersubjektivität des
Pragmatikers und Sozialphilosophen G.H. Mead verknüpft. Mead vertritt eine Ethik der
Vervollkommnung der Gesellschaft durch die Entwicklung individueller moralischer
Rationalität. Nach Meads Ideal entwickelt das Individuum eine zunehmend universelle
Perspektive. Im Gegensatz zu Freuds Annahmen wird der Mensch von ihm als ein
grundlegend soziales Wesen gedacht, das auf Kooperation ausgerichtet ist.
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5.1 Freuds Gesellschaftstheorie
Freuds Aufsatz Massenpsychologie und Ich-Analyse414 aus dem Jahr 1921 kann als Grundlage
seiner kulturtheoretischen Schriften betrachtet werden. Freud geht darin zwar noch
individualpsychologisch vor, denn er erklärt die Veränderungen des Einzelnen in der Masse.
Darüber hinaus entwickelt er aber bereits in diesem Aufsatz eine Erklärung für die Entstehung
einer bestimmten Form von Gesellschaft, die problematisch und Leid verursachend ist. Diese
Form von Gesellschaft bezeichnet er als Masse. Dementsprechend konzipiert er eine Form
von Individualisierung als Ausweg aus der Gefangenschaft in einer solchen Gesellschaft (mit
Locke haben wir diese Gesellschaftsform als Gesellschaft im Naturzustand erfasst).
5.1.1 Die Massenpsychologie
Auf den ersten Blick ist die Psychologie des Individuums in der Masse nach Freud vor allem
von zwei Veränderungen geprägt; einerseits ist eine gesteigerte Affektivität zu beobachten,
andererseits kommt es zu einer Hemmung der intellektuellen Leistung. 415 Im Kollektiv lässt
sich der Einzelne eher von den Gefühlen als von der Vernunft leiten. Diese Veränderungen
können nach Freud nicht durch eine bewusste Zurückhaltung in der Gruppe erklärt werden,
die sich beispielsweise in Schüchternheit ausdrückt. Vielmehr lassen sich nach Freud die
Merkmale des Massenindividuums durch Bindungsgefühle erklären. Hier kann Freud auf
frühere Einsichten zurückgreifen, denn er hat mit der Libidotheorie einen Grundtrieb im
Menschen identifiziert, dessen allgemeines Ziel der Aufbau von Verbindungen ist. An den
künstlichen Massen „Armee“ und „Kirche“ arbeitet Freud heraus, dass der Einzelne libidinös
an einen Anführer und an andere Individuen gebunden ist.416 Die psychologischen
Einschränkungen beim Einzelnen in der Masse erklären sich durch diese zweifache Bindung:
Es will uns scheinen, als befänden wir uns auf dem richtigen Weg, der die Haupterscheinung der
Massenpsychologie, die Unfreiheit des Einzelnen in der Masse, aufklären kann. Wenn für jeden
Einzelnen eine so ausgiebige Gefühlsbindung nach zwei Richtungen besteht, so wird es uns nicht
schwer werden, aus diesem Verhältnis die beobachtbare Veränderung und Einschränkung seiner
Persönlichkeit abzuleiten.417

Wie sonst, so fragt sich Freud, könnte denn die natürliche Abneigung gegen das Fremde und
Abweichende, dass jeden Einzelnen in seiner narzisstischen Selbstliebe stört, vorübergehend
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aufgehoben werden, wenn nicht durch eine Verschiebung der Liebesgefühle? Aus Eigenliebe
wird in der Masse Fremdliebe.
Bei der weiteren Untersuchung der Bindung in einer Masse greift Freud auf den Begriff des
Ichideals zurück, den er erstmals ausführlich in seinem 1914 erschienen Text Zur Einführung
des Narzissmus418 behandelt hat. Das Ichideal ist ein spezieller Teil des Ichs, der durch
Introjektionen von Forderungen von Autoritäten verändert wird. Es repräsentiert den Teil des
Ichs, der diejenigen Ideale von Autoritäten erfüllen kann, die das Ich eben nicht zu erfüllen
vermag. Wenn die Eltern vom Kind verlangen, dass es lieb sein soll und das Kind diesen
Aggressionsverzicht nicht leisten kann, entsteht ein Teil der Seele, der die Einhaltung dieses
Gebotes aber dennoch für möglich hält.
Was Freud schon aus der Analyse der Verliebtheit kennt – nämlich die Tatsache, dass das
Liebesobjekt an die Stelle des Ichideals treten kann – wendet er nun an, um in seiner
Massenpsychologie einen Schritt weiter zu kommen. Freud nimmt an, dass der Anführer der
Masse bei den Individuen einer Masse an die Stelle des bestehenden Ichideals tritt. Am
Schluss erhalten wir nach Freud folgende Formel für die libidinöse Konstitution einer
primären (unorganisierten) Masse: Mehrere Individuen setzen mit dem Anführer das gleiche
Objekt als Ichideal ein und sind durch diese Gemeinsamkeit im Ich qua Identifizierung
miteinander verbunden. Die Massenindividuen identifizieren sich miteinander durch analoge
Gefühle. 419
5.1.1.1

Die Regression in der Masse

Diese affektiven Bindungen können nach Freud zwar die Unselbstständigkeit und
Homogenisierung der Individuen in einer Masse erklären, nicht aber die Regression der
Massenpsyche.420 In der Masse kommt es zu rätselhaften Suggestionen, welche die Individuen
einer Masse wechselseitig voneinander abhängig machen; sie werden mutlos und verlieren
ihre Originalität. Die individuellen Gedanken und Gefühle werden nicht ausgedrückt, wenn
sie nicht durch gleiche Gewohnheiten bei andern bekräftigt werden.421
Freud erklärt diese Veränderung indem er über die psychologischen Zustände in der Urhorde
spekuliert. Der eifersüchtige Anführer der Urhorde versagte nach Freud der männlichen
Herde ihre Sexualbefriedigung und schuf damit die Notwendigkeit, die ungehemmte
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Triebbefriedigung in gehemmte Triebbefriedigung umzuwandeln. Dies ist genau jene Energie,
welche für die Bindung unter den Massenindividuen sorgt. Diese Herdenbindung kann aber
wieder aufgelöst werden, wenn ein Nachfolger die Rolle des Urvaters übernimmt und wieder
einer ungehemmten Triebbefriedigung nachgehen kann. So kommen wir zum Bild von zwei
völlig unterschiedlichen Psychen; einerseits der freien Psyche des Anführers, andererseits der
gehemmten Psyche des Herdenmenschen:
Die Einzelnen der Masse waren so gebunden, wie wir sie heute finden, aber der Vater der Urhorde war
frei. Seine intellektuellen Akte waren auch in der Vereinzelung stark und unabhängig, sein Wille
bedurfte nicht der Bekräftigung durch andere.422

Freud zufolge ist also die Ausbildung einer Führungspsyche erstens abhängig von der
Möglichkeit zur Triebbefriedigung und muss zweitens in jedem Herdenmitglied potenziell
angelegt sein, denn jeder ist ein möglicher Nachfolger.
Es muss also eine Möglichkeit geben, die Psychologie der Masse in Individualpsychologie
umzuwandeln, es muss eine Bedingung gefunden werden, unter der sich solche Umwandlungen leicht
vollzieht, ähnlich wie es den Bienen möglich ist, aus einer Larve im Bedarfsfall eine Königin anstatt
eine Arbeiterin zu ziehen.423

Die Rückführung der Masse auf die Urhorde zeigt Freud zufolge nicht nur die enge
Koppelung des Konformismus mit den Triebbefriedigungsmöglichkeiten, sondern erklärt
seiner Ansicht nach auch die Suggestion in der Masse, die nach Freud als Voraussetzung für
unsere Nachahmungstendenz in der Masse gelten kann. Dem Urvater wurde eine magische
Macht zugesprochen und die Aufmerksamkeit konzentrierte sich deshalb auf ihn. In der
Hypnose werden nach Freud beispielsweise solche archaische psychologische Zustände
wiederbelebt. Der Hypnotiseur gilt dem Hypnotisierten ebenso als übermächtig und
gefährlich, wie der Urvater es den Einzelnen in der Urhorde galt. Die Suggestibilität der
Masse ist in Bezug auf den Mythos der Urhorde so zu erklären, dass die Mitglieder der Masse
in Angst ihre Aufmerksamkeit von der Welt abziehen und auf ihren Anführer richten.
Der Führer der Masse ist noch immer der gefürchtete Urvater, die Masse will immer noch von
unbeschränkter Gewalt beherrscht werden, sie ist im höchsten Grade autoritätssüchtig. […] Der Urvater
ist das Massenideal, das an Stelle des Ichideals das Ich beherrscht. Die Hypnose hat ein gutes Anrecht
auf die Bezeichnung: eine Masse zu zweit; für die Suggestion erübrigt die Definition einer
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Überzeugung, die nicht auf Wahrnehmung und Denkarbeit, sondern auf erotischer Bindung gegründet
ist.424

Die Regression und Suggestibilität der Massenindividuen sind also erklärbar durch die
Hemmung der Triebbefriedigung und die Unterwerfung unter eine Autorität, der man
Fähigkeiten zutraut, die man selber nicht hat.
5.1.1.2

Das Ichideal und das Über-Ich

Das beschriebene Konzept der Masse basiert auf einer Erweiterungen des Konzeptes
„Ichideal“, die Freud 1923 in seinem Aufsatz Das Ich und das Es425 vorlegt. Der Begriff des
„Ichideal“ wird mit dem Begriff des „Über-Ich“ zusammengeführt. Von nun an konzipiert
Freud den seelische Apparat bestehend aus den drei Bereichen des „Ich“, des „Es“ und des
„Über-Ich“. Die Genese dieser drei Instanzen wird von Freud folgendermassen erklärt.
Am Anfang ist das Kleinkind ein reines Triebbündel und seine Seele befindet sich damit im
einfachsten Zustand: Der ganze Organismus entspricht dem „Es“. In der frühen
Entwicklungsgeschichte verändern sich dann Teile des „Es“ durch den wahrnehmenden
Umgang mit der Aussenwelt. Dieser neue Teil des Organismus, den Freud „Ich“ nennt, ist
vornehmlich zur Aufnahme und zum Schutz von Reizen eingerichtet. 426 In der weiteren
Entwicklung füllt sich dieses „Ich“ dann über Identifizierungsprozesse mit Objekten. Die vom
„Es“ des Kindes ausgewählten Sexualobjekte müssen in der Kindheit immer wieder
aufgegeben werden. Diese Objekte werden dann als Ersatz im „Ich“ aufgerichtet. Mit diesen
Identifikationen bietet sich das „Ich“ dem „Es“ in gewisser Weise als Liebesobjekt an, daraus
entsteht dann der sekundäre Narzissmus. Diese Vorgänge sind, wie Freud darlegt, von grosser
Bedeutung, sie bilden sozusagen das Gepräge des „Ich“. Freud spricht davon, dass der
Charakter des „Ich“ ein Niederschlag der aufgegebenen Objektbesetzungen ist.427
Frühe Identifizierungen haben nach Freud einen grösseren Einfluss auf die Charakterbildung
als spätere.
Wie immer sich aber die spätere Resistenz des Charakters gegen Einflüsse aufgegebener
Objektbesetzungen gestalten mag, die Wirkungen der ersten, im frühesten Alter erfolgten
Identifizierungen werden allgemeine und nachhaltige sein.428
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Nach Freud gibt es Identifizierungen, die sich aus einem bestimmten Konflikt ergeben und die
ein so grosses Gewicht haben, dass fortan eine eigene psychische Instanz im „Ich“ besteht.
Die Rede ist vom Ödipuskomplex und vom daraus resultierenden „Über-Ich“.
So kann man als allgemeinstes Ergebnis der vom Ödipuskomplex beherrschten Sexualphase einen
Niederschlag im Ich annehmen, welcher in der Herstellung dieser beiden [bezogen auf Vater und
Mutter, U.H], irgendwie miteinander vereinbarten Identifizierungen besteht. Diese Ichveränderung
behält ihre Sonderstellung, sie tritt dem anderen Inhalt des Ichs als Ichideal oder Über-Ich entgegen.429

Die spezielle Stellung verdanken diese Identifikationen nach Freud dem frühen Zeitpunkt und
der damit verbundenen schwachen Ich-Struktur und zweitens der speziellen Bedeutung der
introjizierten Objekte, nämlich des Vaters und der Mutter.430 Das „Über-Ich“ füllt sich mit
jenen Forderungen der Eltern, welche dem Kind zugemutet werden und die das „Über-Ich“
für erfüllbar hält. Dieses verlangt fortan vom „Ich“ deren Erfüllung. Beispielsweise fordert
das „Über-Ich“ vom „Ich“ einen Aggressionsverzicht gegenüber dem Vater als Rivalen im
Ödipuskomplex.
Das „Über-Ich“ ist nicht auflösbar, es wird nach Freud immer eine kontrollierende Instanz in
uns geben.
Obwohl allen späteren Einflüssen zugänglich, behält es
doch zeitlebens den Charakter, der ihm durch seinen Ursprung aus dem Vaterkomplex verliehen ist,
nämlich die Fähigkeit, sich dem Ich entgegenzustellen und es zu meistern. 431

Freud zufolge stellt das „Über-Ich“ seine Forderungen im Modus des kategorischen
Imperativs.432 Was es fordert, lässt sich nicht relativieren; es soll ein allgemeines Prinzip sein.
Der Inhalt der Forderungen ist aber nach Freud, wenngleich die frühen Forderungen der
Eltern ein besonderes Gewicht haben, auch später für Veränderungen zugänglich. „Im
weiteren Verlauf der Entwicklung haben Lehrer und Autoritäten die Vaterrolle fortgeführt;
deren Gebote und Verbote sind im Ideal-Ich mächtig geblieben und üben jetzt als Gewissen
die moralische Zensur aus.“433 In diesem Sinn sieht Freud eine Möglichkeit zur Erziehung
von Erwachsenen durch ethische Gebote. Er bezeichnet in seiner kulturtheoretischen Schrift
Das Unbehagen in der Kultur434 die Ethik als „Kultur-Über-Ich“ und weist ihr den Status
eines Therapieversuchs zu. „Die Ethik ist also ein therapeutischer Versuch aufzufassen, als
429
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Bemühung, durch ein Gebot des Über-Ichs zu erreichen, was bisher durch sonstige
Kulturarbeit nicht zu erreichen war.“435 Verlangen Eltern und Lehrer beispielsweise einen
Aggressionsverzicht gegenüber den Geschwistern und den Mitschülern, verändert dies den
Inhalt des „Über-Ich“ im Sinn einer Erweiterung der Forderung nach Aggressionsverzicht
gegenüber den Eltern als Teil des Ödipuskomplexes. Eine Ethik mit dem Gebot „Liebe deinen
Nächsten“ versucht dann darauf aufbauend einen allgemeinen Aggressionsverzicht zu
erreichen.
Zusammenfassend kann mit Freud folgender Entwicklungsweg einer konformistischen Masse
erfasst werden: In der Familie als erste Masse, bildet sich das „Über-Ich“ mit den Inhalten der
Eltern und mit Identifizierungen der Geschwister untereinander. Später übernehmen andere
Kulturteilnehmer die Rolle des Anführers und das Individuum erweitert die familiär geprägten
Inhalte des „Über-Ich“ mit den Forderungen, die von unterschiedlichen Anführern
repräsentiert werden. Untereinander identifizieren sich die von den gleichen Idealen
Beeinflussten eben durch diese Gemeinsamkeit miteinander.
5.1.2 Das Unbehagen in der Kultur
Als Freud seinen Aufsatz Das Unbehagen in der Kultur 1930 veröffentlicht, hat er die
beschriebenen Einsichten zur Massenpsychologie und zum Konformismus bereits entwickelt.
Was er bisher auf der individualpsychologischen Ebene entwickelt hat, wendet er nun
hinsichtlich einer Kulturtheorie an. Er geht damit einerseits von der Erklärung des
Konformismus zu seiner Bewertung über, andererseits verbindet er nun die Frage der
Therapie des Individuums mit einer umfassenden Kulturkritik. Freud beschäftigt die Frage,
warum das Menschenwerk „Kultur“ dem Menschen scheinbar so viel Leid zufügt. In seiner
Praxis hat er ständig mit solchen Opfern der Kultur zu tun, die von den Idealen der Kultur zu
Verdrängungen und folglich zu neurotischen Symptomen getrieben werden.
5.1.2.1

Die Grundformel der Kultur – Sicherheit für Glück

Freud

beschreibt

im

erwähnten

Aufsatz

das

Wesen,

den

Ursprung

und

den

Entstehungsprozess von Kultur. Grundlage jeder Kultur ist die Regelung der sozialen
Beziehungen. Ohne solche Regeln wäre das Zusammenleben geprägt vom Willen des
Stärkeren.
Das menschliche Zusammenleben wird erst ermöglicht, wenn sich eine Mehrheit zusammenfindet, die
stärker ist als jeder einzelne und gegen jeden einzelnen zusammenhält. […] Die Ersetzung der Macht
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des einzelnen durch die der Gemeinschaft ist der entscheidende kulturelle Schritt. Ihr Wesen besteht
darin, dass sich die Mitglieder der Gemeinschaft in ihren Befriedigungsmöglichkeiten beschränken,
während der einzelne keine solche Schranke kannte. 436

In einer Gemeinschaft wird also immer individuelle Freiheit aufgegeben und dafür Schutz vor
dem Mitmensch gewonnen. Damit dieser Zustand aufrechterhalten werden kann, braucht es
nach Freud eine gerechte Verteilung des notwendigen Triebverzichtes, denn eine ungerechte
Verteilung des Triebverzichtes würde die Kulturleistung des Schutzes des Schwachen vor
dem Starken wieder in Gefahr bringen. Ein Individualismus, der sich gegen eine
Ungerechtigkeit richtet, ist dementsprechend der Kultur förderlich: „Was sich in einer
menschlichen Gemeinschaft als Freiheitsdrang rührt, kann Auflehnung gegen eine bestehende
Ungerechtigkeit sein und so einer weiteren Entwicklung der Kultur günstig werden, mit der
Kultur verträglich bleiben.“437
Trotzdem gibt es, wie Freud darlegt, mit der Tendenz zur Individualität eine unaufhebbare
Gefahr für die Stabilität der Kultur, der Trieb zur Individualität wird zum Todestrieb für die
Kultur: „Es scheint nicht, dass man den Menschen durch irgendwelche Beeinflussung dazu
bringen kann, seine Natur in die eines Termiten umzuwandeln, er wird wohl immer seinen
Anspruch auf individuelle Freiheit gegen den Willen der Masse verteidigen.“438 Im Anschluss
an diese Passage hält Freud fest, dass es für die Menschheit eine entscheidende Frage ist,
welcher Ausgleich zwischen den skizzierten Ansprüchen der Masse (nach Gleichheit) und den
individuellen Ansprüchen (nach Freiheit) gefunden werden kann.
Der offensichtlich notwendige Triebverzicht, den Freud in der Kulturentwicklung entdeckt
hat, führt ihn dazu, den Kulturprozess durch seine Triebtheorie zu erklären. Dies tut er, indem
er über die Ursprünge der Kultur spekuliert. Nach Freud liegt das ursprüngliche Motiv zur
Gemeinschaftsbildung in den Vorteilen, die ein gemeinsamer Umgang mit der Natur bietet.
Die Menschen haben ein Interesse daran, Arbeitsgemeinschaften zu bilden. Dieses Interesse
hält sie aber nach Freud nicht genügend stark zusammen, denn der Mensch ist eben auch mit
einem Aggressionstrieb ausgerüstet. Die kulturzersetzende Tendenz des Aggressionstriebes
kann durch das Interesse am Nutzen der Gemeinschaft nicht aufgehalten werden und
entsprechend ist eine Veränderung des Triebhaushaltes notwendig. Der ungehemmte
Libidotrieb, der sich am Sexualobjekt direkt befriedigen will, muss in der Art gehemmt
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werden, dass eine nicht sexuelle Bindung entstehen kann. Diese zielgehemmte Libido ist dann
der Kitt, welcher die Gemeinschaften zusammenhält.
Die Gemeinschaftsbildung kann also zweierlei Schutz bieten. Einerseits ist die Menschheit
zusammen stärker vor der Natur geschützt, andererseits bietet eine Gemeinschaftsbildung,
zusammen mit der Gerechtigkeitsforderung, die Voraussetzung, den Mensch vor dem
stärkeren Mitmensch zu schützen. Diese Sicherheit hat aber, wie Freud ebenfalls darlegt,
einen hohen Preis in Form einer Verminderung von Glück. Dies erklärt Freud durch den
notwendigen Veränderungsprozess im menschlichen Triebhaushalt, den die Kultur einfordert.
Einerseits ist zur Gemeinschaftsbildung ein Stück Libido in zielgehemmte Libido zu
verwandeln und gehemmte Triebbefriedigung kann nicht gleich viel Glück generieren wie
ungehemmte Triebbefriedigung. Andererseits wird der Aggressionstrieb nach innen geleitet
und befriedigt indem das Über-Ich das Ich mit Schuldgefühlen quält. So entsteht die
Grundformel der Kultur „Sicherheit für Glück“:
Wenn die Kultur nicht allein der Sexualität, sondern auch der Aggressionsneigung des Menschen so
grosse Opfer auferlegt, so verstehen wir es besser, dass es dem Menschen schwer wird, sich in ihr
beglückt zu finden. Der Urmensch hatte es in der Tat darin besser, da er keine Triebeinschränkungen
kannte. Zum Ausgleich war seine Sicherheit, solches Glück lange zu geniessen, eine sehr geringe. Der
Kulturmensch hat für ein Stück Glücksmöglichkeit ein Stück Sicherheit eingetauscht. 439

Es zeigt sich, dass das Über-Ich zwei Funktionen hat. Einerseits ist es Träger von Idealen,
wenn die Forderungen von Autoritäten verinnerlicht werden, andererseits spielt das Über-Ich
eine zentrale Rolle bei der Triebabfuhr, es ist ein Instrument, um die kulturzersetzende
Tendenz des Aggressionstriebes in Schach zu halten, indem die Aggressionen nach innen
gerichtet werden.
Durch diese Rolle im Triebhaushalt kann Freud seine Beobachtung erklären, dass diejenigen
Menschen, die sich streng ans kulturelle Gebot des Aggressionsverzichts halten vom „ÜberIch“ besonders mit Schuldgefühlen gequält werden. Wird die Aggression nach aussen
unterdrückt, steigt das Bedürfnis nach Triebabfuhr gegen innen. „Die Wirkung des
Triebverzichts auf das Gewissen geht dann so vor sich, dass jedes Stück Aggression, dessen
Befriedigung wir unterlassen, vom Über-Ich übernommen wird und dessen Aggression (gegen
das Ich) steigert.“440
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Schuldgefühle sind also in der Kultur unvermeidlich, sie sind die konkrete Form, in der sich
die Glücksverminderung durch den Kulturprozess zeigt.
Da die Kultur einem inneren erotischen Antrieb gehorcht, der sie die Menschen zu einer innig
verbundenen Masse vereinigen heisst, kann dies Ziel nur auf dem Weg einer immer wachsenden
Verstärkung des Schuldgefühls erreichen. Was am Vater begonnen wurde, vollendet sich an der
Masse.441

Hinzuzufügen bleibt noch, dass es nach Freud nicht sein muss, dass wir uns dieses
Schuldgefühls immer bewusst sind: Zuweilen ist in der Kultur nicht mehr als ein Unbehagen
zu spüren – das Unbehagen in der Kultur eben.
5.1.3 Kulturkritik bei Freud
Auch wenn sich am Grundprinzip „Sicherheit für Glück“ nach Freud nicht rütteln lässt,
besteht er nach wie vor auf Kulturkritik und hofft, dass sich Wege zur Optimierung dieser
Formel finden lassen.
So haben auch die beiden Strebungen, die nach individuellem Glück und die nach menschlichem
Anschluss, bei jedem Individuum miteinander zu kämpfen, so müssen die beiden Prozesse der
individuellen und der Kulturentwicklung einander feindlich begegnen und sich gegenseitig den Boden
bestreiten. Aber dieser Kampf zwischen Individuum und Gesellschaft ist nicht ein Abkömmling des
wahrscheinlich unversöhnlichen Gegensatzes der Urtriebe, Eros und Tod, er bedeutet einen Zwist im
Haushalt der Libido, vergleichbar dem Streit um die Aufteilung der Libido zwischen dem Ich und den
Objekten, und er lässt einen endlichen Ausgleich zu beim Individuum, wie hoffentlich auch, in der
Zukunft der Kultur, mag er gegenwärtig das Leben des einzelnen so sehr beschweren. 442

Für Freud ist die Aufgabe lösbar, einen individuellen Platz in der Gemeinschaft zu finden und
eine Kultur zu entwickeln, die den Rahmen bietet, damit diese Aufgabe lösbar ist und bleibt.
Um die Frage anzugehen, wie sich Freud die Bewältigung dieser Aufgabe vorstellt, möchte
ich etwas ausholen und seinen bereits eingeführten Gedanken der Ethik als Kulturkritik und
Nacherziehung des Individuums aufgreifen. Eine Kulturkritik im Sinne einer Veränderung des
„Kultur-Über-Ich“ geht Freud zufolge immer von aussergewöhnlichen, – mit Weber
gesprochen – charismatischen Persönlichkeiten443 aus, die für die Masse eine analoge
Autorität ausstrahlen können, wie der Vater beim Kind. Freud nennt als Beispiel Jesus
Christus. Letztlich sind es also nach Freud Einzelpersonen, die auf das „Kultur-Über-Ich“ und
demzufolge auch auf das individuelle „Über-Ich“ Einfluss nehmen können.
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Diese Art der Erziehung durch Kulturideale muss nach Freud immer insofern
unpsychologisch vorgehen, als sie die individuelle Konstitution nicht mitberücksichtigt. Nicht
jedem fällt das Gebot der Nächstenliebe gleich schwer. Hinter diesem Problem steckt nach
Freud der angesprochene Umstand, dass das „Über-Ich“ immer dem kategorischen Imperativ
folgend regiert. Die Ideale der Kultur sollen für alle gelten; alle müssen den gleichen
Triebverzicht leisten. Ohne diese Gerechtigkeitsforderung wäre die Kultur nicht haltbar.
Wie kann nun aus der Sicht von Freud der psychologischen Ungerechtigkeit begegnet werden,
dass in der Kultuer alle den gleichen Triebverzicht leisten müssen, obwohl jeder eine eigene
Triebkonstitution hat? Ist es überhaupt denkbar, dass der kategorische Imperativ des „KulturÜber-Ich“ nicht überfordert, wenn die Ideale in aussergewöhnlichen Führermenschen
verkörpert sind? Wer kann schon mit der Nächstenliebe von Jesus mithalten? In diesem
Zusammenhang steht auch die Frage der Gemeinschaftsneurose, die Freud am Schluss von
Das Unbehagen in der Kultur bespricht. Sie ist ein Bild für die Überforderung einer ganzen
Kultur und ein Beispiel für Triebverzicht ohne Gewinn. Es ist zwar klar, dass jeder
Kompromiss einer Kultur bezogen auf einen gerechten (also gleichen) Triebverzicht einzelne
Individuen überfordern muss. Die Gemeinschaftsneurose aber zeigt, dass es auch sein kann
(und nach Freud auch so ist), dass die allgemeinen Ideale eine ganze Gemeinschaft
überfordern.
Die Antwort, welche die Psychoanalyse auf diese Frage gibt, ist die Forderung, dass die Ethik
als Nacherziehung von Erwachsenen von der Entwicklung individueller Autonomie
gegenüber diesen Idealen begleitet wird, damit die Ethik das Individuum nicht überfordert. In
der Psychoanalyse wird ein Ich ausgebildet, das den Forderungen des Über-Ichs
gegenübertreten kann. Eine solche Therapie lässt sich verstehen als eine Möglichkeit,
Rechenschaft abzulegen darüber, welche Trieberfüllung und welchen Triebverzicht man
verantworten will. Es geht um die Vorstellung, sich mit einem Teil des „Über-Ich“ zu
identifizieren und andere Teile als Ich-fremd zu erkennen. Gibt es im „Über-Ich“
beispielsweise die (fremde) Forderung immer nett und liebenswürdig zu sein, kann es ein
wichtiger Schritt sein, eine eigene Einstellung zu dieser Forderung zu gewinnen. Der
wichtigste Schritt dafür besteht darin, Differenz anzuerkennen und nicht auszublenden, wie
beispielsweise die Differenz zwischen mir und Jesus.
Es wird deutlich, inwiefern Freuds Ziel der Ichbildung zur Befreiung des Individuums von der
Gesellschaft als Masse führt. Ichbildung heisst, eine individuelle Entscheidung über die
Anpassung der eigenen Triebkonstitution gegenüber der Umwelt zu ermöglichen. Ichbildung
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bedeutet aber auch, eine individuelle Beziehung zwischen „Ich“ und „Über-Ich“ herzustellen,
die auf einem vernünftigen Urteil gründet. Es geht darum, eine individuelle bewusste
rationale Entscheidung über die Anpassung an die Ideale der Kultur zu treffen. Die Werte der
Gemeinschaft werden bewusst bewertet. So kann bewusste Abweichung und damit bewusste
Individualität entstehen, statt unbewusster Individualität in Form einer Neurose. Die
aufgegebene Freiheit der Triebbefriedigung wird kompensiert durch die Freiheit, einen
eigenen Standpunkt gegenüber dem Kollektiv der Kultur einnehmen zu können.
Freuds Antwort auf die Frage nach der Optimierung der Kulturformel scheint also darin zu
bestehen, dass sich das Individuum parallel zur Kulturentwicklung, die von einzelnen
Autoritäten ausgeht, in ein eigenes Verhältnis zur Kultur setzt. Das unbefriedigende an dieser
Antwort ist, dass damit primär eine Befreiung von der Gesellschaft (bzw. von Autoritäten)
beschrieben wird und nicht eine Arbeit an der Gesellschaft.
5.1.4 Cavells Alternative zu Freuds Gesellschaftstheorie
Aus Cavells Konzept des anerkennenden Gesprächs lässt sich im Vergleich zu Freud die
angesprochene Arbeit an der Gesellschaft besser erfassen. Mit Cavell wird nämlich ein
Ausweg für die Gesellschaft aus dem Naturzustand denkbar, während es bei Freud eigentlich
nur die Gemeinschaft im Naturzustand gibt oder eben das rationale Individuum.
Die alternative These zur Kulturkritik, die sich aus Cavells Anerkennungsbegriff ergibt, geht
nicht wie Freud von einem subjektiven Umgang mit der Realität im Sinne einer bewussten
und rationalen Anpassung aus, sondern von einem Umgang mit der unbekannten Realität im
Sinne eines Experimentes. Dieses individuelle moralische Lebensexperiment ist als
Kulturkritik zu verstehen, als Optimierung der von Freud beschriebenen Kulturformel. Im
dialogisch-experimentellen Umgang mit der je eigenen Umgebung bildet sich eine
Gesprächsgemeinschaft, die als Weiterentwicklung einer Gesellschaft im Naturzustand
bezeichnet werden kann; der Ausdruck der eigenen Erfahrung und die Anerkennung des
Ausdrucks des Mitbürgers sind die Grundlage dieser Gesellschaftsethik.
Der Gewinn des autonomen Standpunktes gegenüber den Idealen der Gemeinschaft ist bei
Cavell eine Entdeckung in diesem Gespräch. Die eigenen Bewertungen von kulturellen
Werten sind uns zunächst intransparent und deshalb müssen sie im Gespräch geklärt werden.
Das je eigene Unbehagen an der Kultur wird durch solche Gespräche verständlich. Dies
wiederum verlangt eine Abkehr von rationalistischen Vorstellungen eines bewusst
begründeten Handelns. Dies wird zwar in der psychoanalytischen Praxis umgesetzt und in der
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Beziehungstheorie von Freud erfasst, wie bereits gezeigt wurde. Seine metapsychologischen
Theorien über den psychischen Apparat oder seine die kulturtheoretischen Schriften stehen
aber in bestimmter Hinsicht in Widerspruch dazu.
Cavell geht mit seiner Idee der Befreiung von der Gesellschaft durch den Dialog insofern über
Freud hinaus, als er diesen Dialog selbst als Bildung einer Gesellschaft erklärt. Um diesen
Begriff der Gesellschaft von Cavell besser zu verstehen, wird nun die Gesellschaftstheorie
von Mead eingeführt. Auf diesem Hintergrund wird Cavells Kommunikationstheorie als
alternative Gesellschaftstheorie deutlicher. Erstens zeigt sich, dass Mead eine Position
zwischen Freud und Cavell vertritt - er stützt ein ähnliches Ideal von Rationalität, wie Freud
in seiner Kulturtheorie, ist aber gleichzeitig an einer Sozialethik interessiert und vertritt ein
Ideal der Gesellschaftlichkeit des Individuums, so wie Cavell auch. Zweitens wird es durch
den Vergleich mit Mead möglich, Cavells Vorstellung des anerkennenden Gesprächs
sozialtheoretisch zu fundieren und auf den Pragmatismus zu beziehen.

5.2 Meads Gesellschaftstheorie
Um Meads anthropologische Kommunikationstheorie und seine pragmatische Ethik für meine
zu Zwecke zu rekonstruieren, schliesse ich an die Meadinterpretation des Soziologen Hans
Joas an. Meads Werk ist vielschichtig und wenig systematisch geordnet. Entsprechend war
das Bild von Meads Werk bis in die siebziger Jahre relativ disparat. Joas hat in einem Buch
das Werk von Mead auf eine Theorie der praktischen Intersubjektivität hin interpretiert und
damit in eine Perspektive gebracht, die sich ausgezeichnet in unsere Untersuchung einfügt.444
Aus diesem Grund und weil es den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde – gerade die für
uns wichtigen Position von Mead, wie Meads Ethik, basieren teilweise nur auf
Vorlesungsnachschriften –, verzichte ich weitestgehend auf eine eigene Interpretation von
Meads Schriften. Ich werde sowohl das Konzept der symbolvermittelten Interaktion von
Mead als auch seine pragmatische Ethik anhand der Interpretation von Joas vorstellen und sie
jeweils mit dem Anerkennungsbegriff von Cavell vergleichen.
5.2.1 Die symbolvermittelte Interaktion
Das Konzept der symbolvermittelten Interaktion kann als Grundlage der Sozialpsychologie
von Mead bezeichnet werden. Mit diesem Konzept arbeitet Mead die sozialen Bedingungen
und Funktionen für die Entwicklung von Selbstreflexivität heraus und entwickelt eine Theorie
der sozialen Identitätsbildung. Mead entwirft eine anthropologische Kommunikationstheorie
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und verdeutlicht damit das Spezifische von menschlicher Sozialität im Vergleich zur
Kollektivität bei Tieren.
5.2.1.1

Die soziale Bedingung von Bedeutung

Nach Joas basiert Meads Kommunikationstheorie insbesondere auf seiner Rezeption von
Wilhelm Wundts psychologischer Theorie über den Ursprung der Sprache, bei welcher die
Entwicklung von Sprache auf Grundlage von primitiven Ausdrucksregungen erklärt wird.
Mead schliesst insbesondere an Wundts Gedanken an, dass Sprechen ein Handeln ist und dass
es dementsprechend eine Naturgeschichte des Sprechens gibt, von welcher ausgehend die
Sprache untersucht werden muss.445
Bei der Erklärung der Entstehung von Sprache und Bedeutung grenzt sich Mead nach Joas
zunächst von Vorstellung ab, die Nachahmung als Voraussetzung von Sprache und
Bedeutung erfassen. Nach Mead setzt jede Form der Nachahmung bereits ein soziales
Bewusstsein voraus und dieses Bewusstsein wiederum ermöglicht erst die Fähigkeit der
inneren Repräsentation von Handlungen, die notwendig ist, um die Bedeutung von
Handlungen zu verstehen. Die Entstehung von Sprache und Bedeutung basiert nach Mead
nicht auf Nachahmung sondern auf Reiz-Reaktions-Ketten, die sich im Rahmen von
Kooperationen ergeben. Die entsprechende Stelle bei Mead wird von Joas so übersetzt:
Wichtig ist an der sozialen Organisation des Verhaltens durch Instinkte nicht so sehr, dass ein
Lebewesen in einer sozialen Gruppe tut, was die anderen tun, sondern dass das Verhalten eines
Lebewesens einem anderen als Reiz zu einer bestimmten Handlung dient, dass diese Handlung
ihrerseits jenes erste Lebewesen zu einer bestimmten Reaktion reizt und dass sich diese
Wechselwirkung in unablässiger Interaktion fortsetzt. Die Ähnlichkeit der Handlungen ist von
geringerer Wichtigkeit im Vergleich mit der Tatsache, dass die Handlungen eines Lebewesens implizit
die Bedeutung einer bestimmten Reaktion auf Handlungen eines anderen Lebewesens besitzen.
Menschliche Kommunikation geht in ihren Anfängen wahrscheinlich nicht auf Nachahmung zurück,
sondern auf eine Kooperation, bei der unterschiedliches Verhalten zutage tritt, bei der aber gleichwohl
das Handeln des einen das des anderen beantwortet und hervorruft. 446

Hier wird ein fundamentaler Unterschied, den grundlegenden Weltzugang des Individuums zu
erklären, deutlich: Entweder durch Nachahmung oder durch Interaktion. Mit dieser Erklärung
wird es Mead möglich, den Bezug zwischen Zeichentheorie und sozialer Handlung
herzustellen. Die primitiven Körper- und Lautgebärden erreichen erst in der sozialen
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kooperativen Interaktion eine Zeichenfunktion. Bedeutung wird also von Mead konsequent in
der praktischen Intersubjektivität verankert.
Nach Mead erfolgten die verschiedenen Gebärden in der Entwicklungsgeschichte des
Menschen zunächst nichtintentional, sie wurden erst später in das Sozialverhalten eingebettet.
Das heisst auch, dass sie nicht als Ausdruck von Emotionen zu verstehen sind. Vielmehr
ergeben sich Emotionen nach Mead erst infolge einer Hemmung des Handlungsantriebes
durch die Orientierung an den Handlungen anderer in der beschriebenen kooperativen
sozialen Interaktion. Die Funktion von Gebärden ergibt sich erst durch wechselseitige
Anpassung in der Kette von sozialem Reiz und sozialer Reaktion. Durch diese sozial
bedingten Handlungshemmungen tritt der Antrieb als Emotion ins Bewusstsein. Die
Bedeutung einer Gebärde ist also nicht als Ausdruck von Emotionen zu verstehen, sondern sie
ist durch soziale Anpassung zu erklären.447
Auf diesen Gedanken aufbauend versteht Mead Bedeutung auf zwei verschiedenen Ebenen.
Einerseits als Bedeutung einer Handlung und andererseits als Bewusstsein der Bedeutung
einer Handlung. Viele Handlungen haben nach Mead eine Bedeutung in objektiven sozialen
Interaktionen, ohne dass ein Bewusstsein der Bedeutung entsteht. Gerade dort, wo ReizReaktionsverbindungen habitualisiert sind, treten sie unter die Bewusstseinsschwelle. Dann
spricht Mead statt vom Bewusstsein von Bedeutung von der Existenz von Bedeutung.448
Obwohl jener Teil der existierenden unbewussten Bedeutung vielleicht grössere Relevanz für
die Erklärung von Verhalten hat, ist für die Entwicklung einer Theorie der sozialen
Selbstreflexivität

und

sozialen

Identitätsbildung

das

Bewusstsein

von

Bedeutung

entscheidend. Die Bedeutung im Sinne des Bewusstseins der Bedeutung einer Handlung
versteht Mead als Bewusstsein der spezifischen eigenen Reaktionsbereitschaft im Handelnden
selbst. Infolge eines wahrgenommen Handlungskonfliktes wird ein Bewusstsein der
Verknüpfung von sozialem Reiz und sozialer Reaktion möglich, wobei eine besondere
Aufmerksamkeit auf der eigenen Reaktionsbereitschaft liegt. Im Umgang mit einem nicht
sozialen Objekt kann das eigene Handeln zwar auch hinterfragbar werden, weil es zu
Konflikten kommt. Allerdings heisst dies nicht, dass wir unsere eigene Reaktionshaltung
besonders betrachten. Nur wenn unser Verhalten selbst wiederum ein Reiz für den Anderen
darstellt, müssen wir auch unsere eigene Reaktion beachten. In der sozialen Interaktion muss
ich mich ständig neu orientieren, weil der Andere, auf dessen Verhalten ich mit dem eigenen
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Verhalten reagiere, seinerseits ständig sein Verhalten an meine Reaktionen anpasst. Soziale
Anpassung wird nach Mead also durch einen Prozess der Analyse der eigenen Reaktionen auf
die Reize anderer erklärt. Dazu Mead in einer Übersetzung von Joas:
In diesen sozialen Situationen treten nicht nur miteinander konfligierende Handlungen auf, die eine
verschärfte Definition der Reizelemente erfordern, sondern auch ein Bewusstsein der eigenen Haltung
als einer Interpretation der Bedeutung eines sozialen Reizes. Wir sind uns unserer Haltung bewusst,
weil sie für Veränderungen im Verhalten anderer Individuen verantwortlich sind. 449

Erst das Bewusstsein der eigenen Haltung ermöglicht die Kontrolle des Verhaltens anderer
und ist damit nach Mead die Voraussetzung für erfolgreiches Sozialverhalten. Dieses
Bewusstsein der eigenen Haltung in einer sozialen Interaktion ist also das, was Mead als
Bewusstsein von Bedeutung versteht.
5.2.1.2

Die soziale Bedingung von Identität und Selbst

In einem weiteren Schritt erklärt Mead das eben rekonstruierte Bewusstsein von Bedeutung
auch als Fundament unseres Selbstbewusstseins. Mead geht es nach Joas darum, den sozialen
Charakter

des

Selbstbewusstseins

und

der

Ich-Identität

zu

stützen

und

gegen

introspektionistische Verfahren zu verteidigen. Er will den Begriff des Selbstbewusstsein und
der Ich-Identität als Teil der (sozialen) Realität verstanden wissen. Mead hofft auf die
Weiterentwicklung der Sozialwissenschaft, so dass es gelingt, den philosophischen
Solipsismus zu widerlegen. Nach Joas beinhaltet aber bereits Mead Bedeutungsbegriff eine
solche immanente Kritik am solipsistischen Zweifel.450 Der Begriff der Bedeutung als
selbstreflexives Bewusstsein der eigenen Reaktionshaltung erfasst, wie bereits betont, nicht
nur das Bewusstsein der eigenen Reaktion, sondern ist per Definition als Bewusstsein des
Zusammenhangs zwischen den eigenen Handlungen und den antizipierten Reaktionen des
Anderen zu verstehen. Es braucht also das Bewusstsein der Identität eines Anderen.
Aus dem Gesagten ergibt sich Mead zufolge, dass die Entwicklung eines einheitlichen Selbst
erst auf der Grundlage der Entwicklung eines Konzeptes von sozialen Objekten möglich ist.
Wie der Körper in seiner Einheitlichkeit erst erfasst werden muss, einem physikalischen
Objekt gleich, entsteht das Selbst als Einheit erst aus der Synthetisierung von verschiedener
„me“. Das „me“ stellt sich in der Interaktion ein und entspricht dem von mir
wahrgenommenen Bild meiner Person beim Anderen. Es ist also abhängig von
Interaktionspartner und Interaktionssituation. Selbstwahrnehmung ist dementsprechend nur
449
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aus sozialer Interaktion erklärbar und setzt die Möglichkeit der Wahrnehmung der eigenen
sozialen Handlung in der Interaktion voraus.
Bei diesen innerpsychischen Repräsentationen der Reaktionen anderer auf uns übernehmen
wir deren Rolle. Diese direkte Personengebundenheit der einzelnen Instanzen der inneren
Kommunikation (der Rollen und meiner Reaktionen) wird mit zunehmender Entwicklung des
Individuums schwächer. Aber selbst die abstraktesten Denkprozesse sind geprägt von dieser
sozialen Grundlage des Bewusstseins. Das Bewusstsein behält immer die sozialdramatische
Struktur.
Die Charakterzüge und Stimmen der dramatis personae werden undeutlicher, die Betonung fällt auf die
Bedeutung des inneren Sprechens und die bildlichen Vorstellungen beschränken sich auf die
notwendigsten Stichworte und Fingerzeige. Aber der Mechanismus bleibt ein sozialer, und jeden
Augenblick kann der Vorgang personale Form annehmen. 451

Die Fähigkeit Rollen zu übernehmen, ist für Mead die Grundlage des Selbstverhältnisses. Die
Repräsentation des Verhaltens anderer führt dazu, dass sich verschiedene innere Instanzen
ausbilden können. Durch eine heterogene Entstehungsgeschichte wird das Selbst offen für die
Verständigung mit verschiedenen Interaktionspartnern und so wird laufende soziale
Anpassung überhaupt erst möglich.
Meads Vorstellung der Entwicklung der Persönlichkeit impliziert eine zunehmende
Orientierung an den kooperativen Zielen der Gemeinschaft. In der ersten Phase erwirbt das
Kind die Fähigkeit zur Rollenübernahme. Das Verhalten der anderen wird durch Imitation
repräsentiert und durch Komplementärverhalten ergänzt. Voraussetzung für diese
Entwicklung

sind

die

Interaktion

mit

Bezugspersonen

und

die

Fähigkeit

zur

Perspektivenübernahme. Sichtbar wird dieser Prozess im kindlichen Spiel, bei dem das Kind
Interaktionen zwischen imaginierten Teilnehmern inszeniert. Zunehmend entwickelt das Kind
dann die Fähigkeit an Gruppenspielen teilzunehmen, die geprägt sind von Spielregeln und so
lernt das Kind, sich an Gruppenerwartungen auszurichten. Verallgemeinert gesagt wird damit
die Kompetenz zur Mitgliedschaft in einer Gemeinschaft entwickelt. Das Individuum lernt
sich an gesellschaftlichen Zielen zu orientieren. Den anfänglichen Spielregeln im Spiel
entsprechen später die Werte und Normen der Gemeinschaft, es sind dies die Erwartungen des
„generalisierten Anderen“.452
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mead den Menschen sowohl phylo- wie
ontogenetisch als immer schon in kooperierenden Gruppen verankert denkt. Das Konzept der
symbolvermittelten Interaktion erklärt, wie individuelles Verhalten über wechselseitige
Verhaltenserwartungen zu einheitlichen Gruppenaktivitäten integriert wurden. Durch eine
Instinktreduktion entstand in der Phylogenese die Möglichkeit von Reaktionsverzögerungen,
die wiederum die Wahrnehmung der eigenen Gebärden ermöglicht hat. Dadurch konnten
Zeichen die Rolle von Ersatzreizen übernehmen und so wurde das Reiz-Reaktionsschema
bewusst, indem das Handeln an den potenziellen Reaktionen anderer ausrichtbar wurde. Diese
wechselseitigen Verhaltenserwartungen waren die Voraussetzung für kollektives kooperatives
Handeln.453
5.2.2 Cavells Anerkennungsbegriff und der symbolische Interaktionismus
Mit seiner anthropologischen Kommunikationstheorie liefert Mead ein theoretisches
Grundgerüst für den bisher rekonstruierten Anerkennungsbegriff von Cavell. Mead stützt die
bereits eingeführte Grundthese von Cavell, dass unser primärer Bezug zur Welt einer der
Anerkennung ist und nicht ein Erkenntnisbezug. Es wird verständlicher, was Cavell meint,
wenn er davon spricht, dass ein Mangel an Anerkennung des Anderen eigentlich kein Defizit
ist, sondern eine Vermeidungsaktivität, eine Verleugnung des Anderen. Wenn wir
beispielsweise auf den Schmerz des Anderen nicht reagieren, dann wissen wir in gewisser
Weise nicht, was Schmerz bedeutet, denn die Bedeutung einer Handlung, so haben wir mit
Mead gesehen, ist immer aus praktischer Intersubjektivität erklärbar. So wird auch der
Zweifel über die Beseelung des Anderen aufgehoben; es zeigt sich, dass unsere Formen der
Intersubjektivität gar nicht denkbar sind, ohne dass wir dem Anderen natürlicherweise einen
Geist zusprechen.
Meads Theorie des symbolischen Interaktionismus lässt sich auf den Begriff des
Konformismus von Cavell beziehen. Mead liefert mit seiner Theorie ein Fundament, um
unseren natürlichen Hang zum Konformismus besser zu verstehen. Er erklärt den Menschen
als grundlegend soziales Wesen, das sich an den Erwartungen anderer ausrichtet. Meads Ideal
ist die zunehmende Ausrichtung an den Erwartungen der Gesellschaft. Mit dem Begriff der
symbolvermittelten Interaktion führt er diese Entwicklung zunächst noch rein deskriptiv ein.
Aber in seiner Ethik wird dies – wie wir noch sehen werden –

als wünschenswerte

Entwicklung des Menschen erfasst. Mead definiert das Verhältnis des Individuums zur
Gesellschaft als Verhältnis zu den Regeln und die Regeln als Verhaltenserwartungen des
453
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„generalisierten Anderen“. Er erklärt, wie sich aus der situativen körperorientierten
Interaktion mit individuellen Bezugspersonen im Lauf der Zeit ein Bezug zur Gesellschaft
entwickelt hat und somit Interaktionen mit anderen als Mitglieder der Gesellschaft möglich
wurden.
Cavells Antwort auf den Konformismus besteht darin, dass er zeigt, wie unsere natürliche
Ausrichtung an den Erwartungen anderer zum anerkennenden Gespräch umgewendet werden
kann. Mit seinem Begriff der Anerkennung arbeitet er insbesondere an einem Verständnis für
den Prozess des Ausdrucks und der Wahrnehmung von Ausdrücken. Darauf basiert seine
Kommunikationstheorie. Mit dieser Theorie trägt Cavell im Vergleich zu Mead auch dem
Umstand Rechnung, dass der sozial fundierte interaktionale Zugang zur Welt gestört sein
kann durch unseren Skeptizismus und wir unseren natürlichen Weltzugang vermeiden. Die
Abwendung des Skeptizismus im Sinne von Cavell ist allerdings nicht zu verstehen als
Rückkehr zu unserem ursprünglichen Weltverhältnis, vielmehr entsteht dadurch ein neues
Welt- und Selbstverhältnis – das Verhältnis der Nachbarschaft. Die Umwendung des
Skeptizismus führt nach Cavell nicht zu einer vorskeptizistischen Intersubjektivität, sondern
beschreibt eine neue Form der praktischen Intersubjektivität. Cavell erfasst unseren Impuls
zum Konformismus und unseren Impuls zum Skeptizismus als Notwendigkeit und verweist
gleichzeitig auf die Gefahr ihrer Verallgemeinerung. Mit diesem ethischen Projekt geht er
über Meads Theorie der Intersubjektivität hinaus.
Mead eröffnet zwar ein neues Verständnis für den primären Anerkennungsbezug des
Menschen zur Welt, rechnet aber nicht mit dem Anspruch auf Autonomie oder mit den
epistemologischen Ansprüchen des Menschen an die Sprache. Seine Theorie erfasst nicht,
dass unsere Sprache nicht nur zur Kooperation dient, sondern uns auch voneinander trennt,
denn mit der Sprache entsteht die Möglichkeit Ich zu sagen. Der dem Menschen eigene
Moment der Reaktionsverzögerung als Unterbruch des instinktiven Handelns ermöglicht eben
nicht nur das bewusste, kooperative Handeln, sondern auch den Wunsch nach dem Eigenen.
Ebenso ermöglicht der angesprochene Moment der Reaktionsverzögerung, einen Standpunkt
gegenüber der Sprache einzunehmen. In Cavells Ethik werden verschiedene Möglichkeiten
des Umgangs mit der Sprache bewertet. Insbesondere mit dem Skeptizismusbegriff beschreibt
Cavell einen problematischen Umgang mit der Sprache, bei dem der mögliche Standpunkt
gegenüber zum Wunsch nach Erkenntnis von Bedeutung führt. Demgegenüber stellt Cavell
einen angemessenen Umgang mit der Sprache dar, den er mit der Anerkennung der
Autonomie der Sprache begründet. Die Bedeutung eines Ausdruckes übersteigt immer das
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individuelle Bewusstsein von Bedeutung bei demjenigen, der sich ausdrückt oder einen
Ausdruck wahrnimmt. Cavell erfasst unsere Möglichkeit, durch die Anerkennung der
Autonomie der Sprache mehr über die potenzielle Bedeutung von Sprache zu erfahren, indem
wir dem Kommunikationspartner eine Bedeutungsdifferenz zugestehen. Damit ist das
Bewusstsein von Bedeutung bei Cavell im Gegensatz zu Mead nicht mehr nur durch unsere
Intersubjektivität bzw. durch intersubjektive Konflikte bestimmt, sondern auch durch unser
subjektives

Verhältnis

zur

Sprache.

Dieses

Verhältnis

ist

unser

semiotisches

Autonomiepotenzial.
Aus Sicht von Cavells Philosophie können wir durch ein neues Verhältnis zur Sprache unsere
Möglichkeit der Begegnung mit anderen verändern können. Mead hat eine solche Möglichkeit
der Entwicklung einer realistischeren Intersubjektivität nicht erfasst. Seine Theorie kann
projektive Formen von Intersubjektivität und weniger projektive Formen nicht unterscheiden,
sie kann bspw. die Intersubjektivität mit einer eingebildeten Person und einer realen Person
nicht differenzieren. Bei Mead bleibt Bedeutung in der Interaktion immer an die eigenen
Interpretationen der Reiz-Reaktion-Kette gebunden. Die Übereinstimmung von Bedeutung
muss über einen Geltungsanspruch erklärt werden. Bei Cavell entsteht die Übereinstimmung
von Bedeutung im Gespräch, wobei erst die Relativierung der eigenen Erwartung und des
eigenen Geltungsanspruchs eine reale Begegnung ermöglichen. Es braucht nach Cavell nicht
nur die Annahme der Identität eines Anderen, um Intersubjektivität zu erklären, wie Mead
gezeigt hat, sondern es braucht auch die Anerkennung der Autonomie des Anderen. Diese
Anerkennung erhöht die eigene Resonanz für Ausdrücke und ermöglicht einen realistischen
und verwirklichenden Dialog. Die Aufhebung des solipsistischen Spukes des Skeptizismus
(wie es Mead nennt454) gelingt nicht mit dem Nachweis, dass Bewusstsein nur mit der
angenommenen Identität des Anderen denkbar ist. Cavell zeigt, dass in der Lebenswelt des
Einzelnen dieser Spuk erst durch die realistischere Interaktion mit dem Anderen und der
Bildung einer Existenz in der sozialen Realität, einem realen Vorkommen in der Welt,
aufgehoben wird.
Durch den Vergleich mit Mead wird Cavells Standpunkt gegenüber dem Pragmatismus
deutlicher. Einerseits zeigt sich, dass Cavell die interaktionale und handlungsfundierte
Erklärung menschlichen Lebens mit dem Pragmatismus teilt. Andererseits wird aber klar, dass
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der klassische Pragmatismus für Cavell den Wunsch nach Autonomie und die menschliche
Widerspenstigkeit gegenüber der Wirklichkeit zu wenig versteht.455
5.2.3 Meads Konzept einer pragmatischen Ethik
Die Theorie der symbolvermittelten Interaktion von Mead ist zunächst deskriptiv zu
verstehen. Der Mensch wird als soziales Wesen erfasst. Nach Joas verwendet aber Mead seine
Theorie der praktischen Intersubjektivität auch, um seine ethischen Vorstellungen zu
begründen und er will andere ethische Vorstellungen und deren psychologische
Voraussetzungen an seinen Konzepten messen.456 Meads Konzepte des Selbst und der
Rollenübernahme sind nicht nur deskriptiv zu verstehen, sondern bilden die Voraussetzungen
für die Entwicklung einer idealen Gesellschaft. In diesem Abschnitt soll nun die pragmatische
Ethik von Mead rekonstruiert werden als Ideal der Entwicklung einer Gesellschaft. Diese
Vorstellung will ich dann mit dem Gesellschaftsbegriff von Cavell vergleichen.
Joas Aufarbeitung von Meads Ethik beginnt mit dessen Kritik an der utilitaristischen und der
kantischen Ethik.457 An der Position des Utilitarismus schätzt Mead, dass dieser im Gegensatz
zu einer Gesinnungsethik praktisch und auf Sozialreform zielend ist. Nach Mead wird aber
die Orientierung am Kollektiv beim Utilitarismus gerade nicht mit den Motiven des
Individuums in Verbindung gebracht. Das Gesellschaftliche tritt nach Mead im Utilitarismus
nur als etwas Äusserliches auf, denn dem Utilitaristen geht es gerade nicht um das Motiv.
Mead kritisiert also am Utilitarismus, dass dieser die Gesellschaft verbessern will, ohne sich
mit der Orientierung des Individuums an kollektiven Interessen zu befassen. An Kants
ethischem Projekt, durch die moralische Rationalität des Einzelnen eine bessere Gesellschaft
zu denken, schätzt Mead den universalistischen Ansatz. Bei Kant soll das Universelle ins
Motiv des Einzelnen eingepflanzt werden. Mead kritisiert aber an Kant, dass durch die
Vernachlässigung

der

realen

Neigungen
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Einzelnen

das

dialogische

und

situationsbezogene moralische Handeln unberücksichtigt bleibt. Wenn die Bedürfnisse des
Individuums nicht mehr Teil des praktischen moralischen Willens sind und die Konsequenzen
des Handelns nicht relevant sind, wird nach Mead Moral nicht mehr als Lösung von
konkreten Handlungskonflikten erfasst.
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Mead stellt mit seiner pragmatischen Ethik eine Alternative vor. Dabei sollen die kollektiven
Interessen des Einzelnen ebenso ein Element sein, wie die Möglichkeit zu einer praktischen
Lösung moralischer Konflikte denkbar werden soll. Nach Mead liegt der Grundfehler der
beiden erwähnten Ansätze darin, dass sie das Objekt des moralischen Willens nicht beachten
bzw. das moralische Urteil künstlich von dessen Ziel trennen. Es wird bei beiden Ansätzen
auf denjenigen Teil geachtet, der auf die egoistische Befriedigung von Lust aus ist. Bei Kant
wird der Hedonismus ausgetrieben, beim Utilitarismus soll er möglichst gerecht verteilt
werden. Dahinter steckt nach Mead die Fehlannahme, dass sich ein hedonistischer Egoismus
behandeln lässt, wenn man ihm genügend Aufmerksamkeit schenkt.458 Stattdessen muss sich
nach Mead das Interesse auf das moralische Objekt selbst richten. Es muss ein objektives
Handlungsziel im Individuum errichtet werden. Erst dadurch lässt sich Egoismus in eine
Orientierung am Kollektiv verwandeln. Die formalen Ethiken, wie sie der Utilitarismus und
Kant zur Verfügung stellen, scheitern, wenn sie keinen materiellen Inhalt haben. Sie können
Mead zufolge die Gesellschaft nicht als gewünschtes Objekt im Einzelnen bestimmen.
5.2.3.1

Pragmatische Ethik als praktisches Lösungsverfahren

Damit rückt die pragmatische Grundlage von Meads Ethik in den Blick. Der Pragmatismus
fokussiert auf den Handlungsbezug, sowohl von moralischen Urteilen wie auch von
Tatsachenbehauptungen. Eine Ethik im Sinne des Pragmatismus ist dementsprechend aus der
Perspektive des Handelnden zu konzipieren, sie stellt sich nach Joas dar als eine Reflexion
des praktischen Lösungsverfahrens moralischer Problemsituationen.459 Sie ist keine
vorschreibende Ethik, die ein Wertesystem setzt und dadurch das Individuum von den eigenen
moralischen Entscheidungen entlastet. Pragmatische Ethik muss ausgehend von ihrer
praktischen Funktion verstanden werden. Es geht darum, festzustellen, welche Funktion
Moral in der individuellen Praxis hat bzw. haben sollte.
Nach Mead stellt sich dem Individuum in seiner ethischen Praxis die Aufgabe, Werte und
Gegebenheiten in Handlungssituation aufeinander zu beziehen.460 Die Werte, welche auf die
Handlungssituation angewendet werden, sind aber weder aus absoluten noch aus obersten
Werten ableitbar. Ebenso wenig können sie aus den Gegebenheiten abgeleitet werden.
Vielmehr nimmt moralisches Handeln, wie Mead mit seiner pragmatischen Perspektive
argumentiert, die Form eines wissenschaftlichen Experimentes an. Demnach muss eine
pragmatische Ethik an einem Verständnis davon arbeiten, wie Individuen in der Reflexion
458
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von situativen Handlungsproblemen experimentell vorgehen. Eine pragmatische Ethik muss
diese individuellen Vorgehensweisen klären und systematisieren. In der praktischen Situation
werden gleichzeitig die angebrachten Zwecke und die angemessenen Mittel reflektiert, immer
aber bleibt dieses Vorgehen auf die konkrete Situation bezogen.
Die pragmatische Analyse der Bewältigung einer moralischen Entscheidungssituation führt
zur Rekonstruktion eines Verfahrens, das ein in sich selbst legitimierter Wert ist. Nach Mead
ist es eine moralische Pflicht, in einer moralischen Situation eine kreative intellektuelle
Leistung zu erbringen und alle relevanten Werte zu berücksichtigen. Dementsprechend gehört
auch das Tatsachenwissen von der Welt, beispielsweisse das Umsetzungswissen bezüglich
moralischer Urteile oder die Reflexion über die Folgen der eigenen Handlungen, zum Kern
von Moral. Die blosse gute Absicht ist für Mead noch nicht moralisch wertvoll. An
folgendem Zitat expliziert Mead, inwiefern seine Ethik pragmatisch und rational ausgerichtet
ist.
Die einzige Regel, die uns eine Ethik zu bieten vermag, besagt, dass sich ein Individuum mit allen bei
einem spezifischen Problem auftretenden Werten rational auseinandersetzen sollte. Das heisst nun
nicht, dass man alle gesellschaftlichen Werte vor sich ausbreiten müsste, wenn man sich einem Problem
nähert. Das Problem selbst definiert die Werte. Es ist ein spezifisches Problem, und es gibt bestimmte
Interessen, die ganz eindeutig betroffen sind. Der Einzelne sollte alle diese Interessen beachten und
dann einen Handlungsplan aufstellen, der sich mit diesen Interessen rational befasst. Das ist die einzige
Methode, die die Ethik dem Einzelnen anbieten kann. 461

Ethik wird somit konsequent als ethische Praxis verstanden. Die moralische Reflexion und der
moralische Diskurs bleiben immer auf die spezifische Situation bezogen. Jedes moralische
Problem verlangt eine spezifische Lösung, so spezifisch wie die betroffenen Werte und die
Folgen jener Handlungen in der jeweiligen Situation sind. Der moralische Diskurs wird also
nicht generalisiert, sondern umfasst nur die faktisch betroffenen Geltungsansprüche im
Diskurs. So bleibt letztlich die beschriebene Methode als einziger nicht pragmatischer Wert
übrig. Sie ist sozusagen der feste Anker in Meads Ethik. Darin spiegelt sich nach Joas die
pragmatische Kritik am cartesianischen Skepsisbegriff wieder. Der Zweifel soll nicht
generalisiert werden und bleibt konsequent mit dem moralischen Handlungsproblem
verknüpft.462
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5.2.3.2

Die Bildung subjektiver Werte und die individuelle moralische Entwicklung

Im Zusammenhang mit der erfassten pragmatischen Ethik entwickelt Mead auch eine
Vorstellung über die Entwicklung von subjektiven Werten. Werte ergeben sich nach Mead
aus der Interaktion von Subjekt und Objekt, sie sind also weder subjektivistisch noch
objektivistisch zu verstehen, sondern werden im praktischen Wechselspiel zwischen Subjekt
und Objekt erst konstituiert.463 In diesem Zusammenspiel werden Werte vom Subjekt als
objektive Eigenschaft des erfahrbaren Objektes erlebt. Die Wertbeziehung ist aber nach Mead
dadurch nicht gleichzusetzen mit der Erkenntnisbeziehung. Der Unterschied zwischen dem
Werten und dem Erkennen begründet sich nach Mead nicht darin, dass das eine subjektiven
Charakter und das andere objektiven Charakter hat. Vielmehr ergibt sich der Unterschied
einfach aus den unterschiedlichen Phasen des Handlungsablaufs, welche durch verschiedene
Beziehungen zum Objekt geprägt sind. Es mag je nach Phase auch ein Gefälle an Objektivität
geben, doch ist es nach Mead ein Fehler, daraus zu schliessen, dass Erkenntnis eine objektive
Angelegenheit ist, während das Werten etwas Subjektives bleibt. Vielmehr ist der ganze
Handlungsablauf immer vom Werten und Erkennen zugleich geprägt. Durch die
handlungstheoretische

Fundierung

seines

Wertbegriffes

behält

der

Wert

einen

Objektivitätsanspruch bei Mead.464
In der starken Trennung von Sein und Sollen, die eine Trennung von Subjekt und Objekt
wiederspiegelt und die Realität der Fundierung der Sprache in der Interaktion zwischen
Subjekt und Objekt negiert, liegt nach Mead die Erklärung für eine Moralität, bei der Moral
als etwas der Handlung äusserliches verstanden wird. Meads Begriff des Wertes hat
dementsprechend weitreichende Folgen für die Wirksamkeit von Werten und ist entscheidend
für das Verständnis von Erziehung:
Die moralische Notwendigkeit des Verhaltens ist unter diesem Gesichtspunkt ziemlich unabhängig vom
Handeln selbst. Weit davon entfernt, die grundlegendste Wirklichkeit zu sein, ist sie ein Derivat, durch
das – in einer Weise, die man eigentlich nur als Taschenspielertrick bezeichnen kann – das Individuum
für etwas handelt, was ihm nur indirekt eigen ist – für ein entferntes Ziel, durch eine soziale „Dressur“.
Es ist selbstverständlich, dass diese Theorie eher den Ausbildungsprozess zu einem Mittel machen will,
durch den die Menschen unbemerkt zu gesellschaftlich wertvollem Handeln gebracht werden, als das
unmittelbare Verhalten eines Individuums, das sich einem moralischen Problem konfrontiert sieht. 465

Den hier beschriebenen Unterschied zwischen einem Wert als etwas von der subjektiven
Praxis entferntes und einem Wert, der sich erst aus der subjektiven experimentellen Praxis
463
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erklärt, haben wir schon unter dem Stichwort der Suche nach den eigenen Notwendigkeiten
bei Cavells Interpretation von Walden erfasst.
Nach Mead liefert die Untersuchung der praktischen Intersubjektivität nicht nur die Erklärung
für das Entstehen von moralischen Urteilen in der Gesellschaft, sondern sie ist auch der
Grundstein für eine Erklärung der Entwicklung der ganzen Persönlichkeit im Sinne einer
moralischen Reifung.466 Hier sind wir ganz nahe an jenen Fragen, für die sich Cavells
Perfektionismus interessiert. Die moralische Situation ist bei Mead als eine Krise der ganzen
Persönlichkeit zu verstehen. Das Subjekt erfährt in der moralischen Situation einen Konflikt.
Bestimmte eigene Werte, Werte von spezifischen anderen oder Werte des „generalisierten
Anderen“ treffen aufeinander. Wie in einer Gerichtsverhandlung treten diese verschiedenen
Werte, verkörpert durch verschiedene Vertreter (das Selbst, der Andere, die Gesellschaft)
gegeneinander auf. Die Berücksichtigung von nicht eigenen Werten ermöglicht es nun nach
Mead, dass sich die Identität entwickelt. Die Lösung einer moralischen Problemsituation ist
als Prozess einer Desintegration und Reintegration der Identität zu verstehen. Indem der
moralische
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nicht

abgewehrt

wird,

sondern

mit

einer

praktikablen

situationsangemessenen moralischen Strategie beantwortet wird, werden die eigenen Werte
umstrukturiert. Dabei verändert sich nicht nur die Identität des Handelnden, sondern auch der
gesellschaftliche Wertzusammenhang.467
Die Entwicklung der Identität folgt demgemäss nach Mead einer gewissen Richtung. Durch
die Anwendung von Rationalität in moralischen Situationen entwickelt das Individuum eine
immer umfassendere universelle Perspektive. Dies bedeutet, dass es zugleich auch eine
universelle Identität entwickelt. Diese Stufen der Identitätsbildung werden bei Mead als
Stufen der moralischen Entwicklung und als Stufen der Entwicklung der Gesellschaft zu
Herrschaftsfreiheit beschrieben.468 Die für die Entwicklung der Identität konstitutive
Berücksichtigung von Werten anderer umfasst immer grössere soziale Einheiten. Der
Orientierung am konkreten Anderen folgt die Orientierung am generalisierten Anderen, also
die Orientierung an Gruppen. Das Ideal ist dann die Perspektive der Menschheit. Zunehmend
soll die konkrete Situation aus universeller Perspektive betrachtet werden. Was Kant zur
Vorschrift erhebt wird hier als Entwicklungslogik beschrieben, die aus den Prinzipien der
Rationalität folgt.
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Die Entwicklung einer universellen Perspektive ist für Mead nicht ein willkürlich gesetzter
Zweck, sondern einfach die Anerkennung des gesellschaftlichen Charakters des Menschen.
Die
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zur
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Sozialität

ist

dementsprechend auch nicht als Anpassung an die Gesellschaft zu verstehen im Sinne eines
Konformismus. Die Fähigkeit der Rollenübernahme als Grundlage der geschilderten
Entwicklung von Universalität ist nicht als konformistische Imitation gedacht, sondern immer
als Teil eines Kooperationsprozesses, bei dem man zunehmend universelle Rollen
übernimmt.469
5.2.3.3

Das universelle Gespräch als Ideal der Vergesellschaftung

Aus der rekonstruierten Entwicklungslogik ergibt sich das universelle Gespräch als formales
Ideal der Kommunikation. Dieses Ideal beinhaltet ein Konzept der Vergesellschaftung.470
Durch die rationale Analyse der moralischen Situation wird die ideale Sozialität begründet,
die in einer universalen Kommunikations- und Kooperationsgemeinschaft besteht. In der
Rationalität liegt nach Mead die Möglichkeit, die Gesellschaftsordnung zu transzendieren.
Das universale Gespräch ist entsprechend als Gesellschaftskritik zu verstehen. Durch die
Übernahme einer immer übergreifenderen Perspektive wird die gegenwärtige Gesellschaft
kritisiert. Diese Möglichkeit ist nach Mead in unserer Fähigkeit begründet, mit Symbolen zu
kommunizieren, denn durch die Fähigkeit zur Symbolisierung gehört der Mensch potenziell
immer zu einer grösseren sozialen Einheit, als zu der er sich gerade zugehörig fühlt. Durch
rational gelöste moralische Krisen entstehen universelle Symbole, die gleichzeitig eine
Weiterentwicklung der Gesellschaft bedeuten.
Dieses Gefühl für eine gesellschaftliche Struktur, die in der gegenwärtigen steckt, lässt edlen
Charakteren keine Ruhe. Es führt zum Gefühl einer Verpflichtung, die über jeden Anspruch hinausgeht,
den die vorhandene gesellschaftliche Ordnung ihnen auferlegt. Es ist eine ideale Welt, die ihnen
gegenüber einen Anspruch anmeldet, doch es handelt sich eben um eine ideale Welt, die sich aus der
gegebenen Welt entwickelt und unleugbar in ihr steckt. 471

Der Anspruch dieser idealen Welt ist nach Mead ein Anspruch der Vernunft. Durch die
Anwendung von Rationalität wird es nach Mead möglich, die gegenwärtige Ordnung hin zu
einer idealen Welt zu transzendieren.
Ein menschliches Wesen ist Mitglied einer Gemeinschaft und dadurch Ausdruck von deren Gebräuchen
sowie Verkörperung ihrer Werte. Diese Gebräuche erscheinen im Individuum als Gewohnheiten und
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die Werte als seine guten Eigenschaften. Gewohnheiten und gute Eigenschaften geraten nun
miteinander in Konflikt. […] Eine rationale Lösung der Konflikte macht jedoch eine Umgestaltung
sowohl der Gewohnheiten wie der Werte erforderlich, und das bringt eine Transzendierung der
Ordnung einer Gemeinschaft mit sich. Eine hypothetische angenommene andere Ordnung drängt sich
auf und wird zum Ziel des Verhaltens.[…] Rationale Verfahren errichten also eine Ordnung, innerhalb
derer das Denken tätig ist. Sie abstrahiert in unterschiedlichem Grad von der tatsächlichen Struktur
einer Gesellschaft. Es handelt sich bei ihr um eine gesellschaftliche Ordnung, denn ihre Funktion ist
gemeinsames Handeln auf der Grundlage gemeinsam anerkannter Bedingungen des Verhaltens und
gemeinsamer Ziele. Ihre Ansprüche sind die Ansprüche der Vernunft. Sie stellt eine gesellschaftliche
Ordnung dar, die jedes rationale Wesen umfasst, das sich auf irgendeine Weise in einer Situation
befindet oder befinden kann, mit der sich das Denken beschäftigt. Sie errichtet eine ideale Welt nicht
der wirklichen Dinge, sondern der angemessenen Methode. Ihr Anspruch geht dahin, dass alle
Bedingungen des Verhaltens und alle Werte, die an einem Konflikt beteiligt sind, unter Abstraktion von
den fixierten Verhaltensformen und guten Eigenschaften, die aneinandergeraten sind, in Rechnung
gestellt werden müssen. Es ist unmittelbar einsichtig, dass ein Mensch nicht als rationales Mitglied
einer Gemeinschaft handeln kann, es sei denn, er tritt als Mitglied ein in diese umfassendere Republik
rationaler Wesen.472

Hier werden nochmals die wichtigen Punkte von Meads pragmatischer Ethik deutlich. Sie
zielt darauf, die rationale Bewältigung moralischer Problemsituationen zu untersuchen und
versteht diese Methode als ethische Regel. Alle in einer moralischen Situation auftretenden
Werte sind zu berücksichtigen und zu verstehen. Die pragmatische Lösung eines moralischen
Problems umfasst nach Joas zwei Ideale. Erstens eine umfassende Verständigung mit den
Partnern in einer moralischen Situation und zweitens die Realisierung der idealen
Kommunikations- und Kooperationsgemeinschaft.473 Nach Mead gibt es also eine moralische
Pflicht, zur Veränderung der Gemeinschaft beizutragen, indem man moralische Probleme
rational löst:
Das ist die Art und Weise, in der sich die Gesellschaft weiterentwickelt, nämlich durch eine
wechselseitige Beeinflussung, wie sie sich dort vollzieht, wo eine Person etwas zu Ende denkt. Wir
verändern ständig in einigen Aspekten unser gesellschaftliches System, und wir können das intelligent
tun, weil wir denken können.474

Wenn wir die rekontruierte pragmatische Ethik von Mead mit dem bereits erfassten
Entfremdungsbegriff von Marx vergleichen, bei dem es unter dem Begriff des
Gattungswesens ebenfalls um die Realisierung von Gesellschaftlichkeit im Individuum ging,
scheint mit Meads pragmatischer Ethik eine Vorstellung einer rationalen statt politischen
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Befreiung der im Menschen angelegten Gesellschaftlichkeit konzipiert zu werden. Allerdings
bleibt bei Mead, wie Joas zeigt, das Verhältnis zwischen Politik und Vernunft
widersprüchlich. Joas weist darauf hin, dass Mead doch nicht allein auf die
Durchsetzungskraft des Anspruches der Vernunft vertraut, denn nach Joas zeigen sich bei
Mead deutliche Tendenzen zur Politisierung seiner pragmatisch-universalistischen Moral.
Dabei geht es Mead darum, die Bedingungen zu schaffen, die allen Menschen die
Entwicklung zur höchsten moralischen Entscheidungsfähigkeit ermöglicht. Diesen Zustand
nennt Mead eine Demokratie. Damit meint er eine Gesellschaft, in der ein vernünftiges
Einigungsverfahren der Mitglieder und eine Offenheit aller Institutionen für kommunikative
Änderungen gegeben sind. Ein wesentliches Element ist nach Mead beispielsweise die
Abschaffung des Naturrechts auf Eigentum.475 Mead arbeitet verschiedene Vorschläge aus,
wie die Gesellschaft hin zu einer Demokratie verändert werden könnte. Joas argumentiert
darauf aufbauend, dass Mead, um seine Ethik wirklich zu vollenden, sich nicht auf seinen
Formalismus hätte beschränken sollen. Er hätte nach Joas seine demokratisch-experimentelle
Methode

mit

konkreten

Handlungsproblemen

herrschaftsfreien Demokratie verbinden müssen.

476

einer

historischen

Bewegung

zur

Erst damit liesse sich Meads Ethik aus

Sicht von Joas als an Sozialreformen interessiert bezeichnen.
5.2.4 Der Vergleich von Cavells Anerkennungsbegriff und Meads pragmatischer Ethik
Um Cavells Anerkennungsbegriff mit der pragmatischen Ethik von Mead zu vergleichen,
komme ich zunächst auf Meads Ideal zu sprechen, wonach es zur Lösung eines moralischen
Konfliktes einer umfassenden Verständigung der Kommunikationspartner und der
Anwendung von Rationalität bedarf. Aus der Lösung solcher moralischen Probleme
entwickelt das Individuum nach Mead zunehmend eine universelle Perspektive. Auf den
ersten Blick stellt sich die Frage, ob die beschriebene Entwicklung von Universalität und der
Anspruch, die individuellen Ausdrücke in der moralischen Situation wahrzunehmen, nicht
widersprüchlich

sind.

Führt

der

Geltungsanspruch

der

Menschheit

nicht

zu

Wahrnehmungsdefiziten des individuellen Ausdrucks? Führt die Bildung einer universellen
Perspektive im Individuum nicht zur Auflösung der Bedeutung des individuellen Ausdrucks
bzw. zur Auflösung von privater Bedeutung?
Diesen Fragen kann nun nachgegangen werden durch den Vergleich von Cavell und Mead.
Dieser Vergleich lässt sich an die von Mead selbst entwickelte Abgrenzung seiner
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pragmatischen Ethik zu den klassischen moralphilosophischen Positionen von Kant und dem
Utilitarismus anknüpfen, denn hier scheint Cavell mit Mead zu korrespondieren. Beide
kritisieren die Formulierung von allgemeinen und absoluten moralischen Regeln, die sich
nicht um die individuelle situative Erfahrung in der moralischen Situation kümmern. Beide
entwickeln eine Vorstellung der moralischen Perfektion, die auf Interaktion und Gespräch
angewiesen ist. Beide entwerfen einen individuellen moralischen Empirismus und erfassen
also methodische Grundlagen einer individuellen ethischen Praxis.
Obwohl Cavells Moralischer Perfektionismus und Meads Ethik in ihrem Fokus auf das
Individuum und seine Praxis in vielem verwandt sind, gibt es einen wesentlichen Unterschied,
dessen Herausarbeitung Cavells Philosophie verdeutlicht. Dieser Unterschied betrifft Meads
Rationalismus bzw. die unterschiedliche Bewertung des Anspruches der Vernunft. Obwohl
Mead selber Kant und Mill kritisiert, teilt er einen Gedanken mit ihnen. Auch Mead will
moralische Irrationalität mit Rationalität bekämpfen. Er stellt der Irrationalität einen
individualisierten,

pragmatischen

Rationalismus

entgegen.

Cavells

Moralischer

Perfektionismus will dagegen vor allem Transparenz schaffen. Der Anspruch auf die Klärung
der Bedingungen eines moralischen Problems steht vor dem Anspruch auf eine rationale
Lösung des moralischen Problems.
Meads Ideal ist eine Gesellschaft, in der die Individuen je ihre Gesellschaftlichkeit
entwickeln. Die individuelle Entwicklung hin zur universellen Kommunikation ist als
Identifizierung mit zunehmend universellen Objekten und als Bildung von zunehmend
universellen Symbolen zu verstehen. Dieser Weg zum Universalismus wird über die
Entwicklung eines individuellen Rationalismus vermittelt. Cavells Ideal besteht dagegen in
einer Gesellschaft als Gesprächsgemeinschaft, in der die Individuen im anerkennenden
Gespräch zueinander stehen. Cavell lehrt, bestimmte Ansprüche der Vernunft als
Befriedigung der Phantasie von Autonomie statt als tatsächliche Entwicklung einer
autonomen sozialen Existenz zu deuten. Hinter unserer Rationalität kann auch der Wunsch
stehen, das intersubjektive Risiko auszuschliessen. Er fordert eine Kommunikation, die eine
Begegnung bzw. Konfrontation ist und die das Verständnis sucht sowie Transparenz schafft.
Cavell weist darauf hin, dass es unlösbare moralische Konflikte gibt und dass die umfassende
Klärung des Geltungsanspruches die eigentliche Herausforderung ist. Das wurde mit Cavells
Interpretation von Ibsens Nora besonders deutlich. Nora hat nicht die Mittel, um ihre
moralischen Konflikte so zu lösen, dass sich daraus eine rechtfertigbare moralische Identität
entwickeln könnte. Natürlich kann man Nora den Vorwurf machen, dass sie sich in ihrer
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Situation zu wenig mit den verschiedenen Werten rational auseinandergesetzt hat oder dass
sie ihre kreative Intelligenz zu wenig auf ihre Situation anwendet. Zumindest würde man ihr
aus der Sicht der pragmatischen Ethik von Mead zu Gute halten, dass sie sich nicht mit
ethischen Ideologien aufhält. Sie versucht aber das moralische Problem nicht pragmatisch zu
lösen, sondern wählt den radikalen Ausbruch. Nach Cavell zeigt der Fall Nora eben, dass es
zuerst die Entwicklung von Autonomie braucht, um einen Standpunkt zu gewinnen, von dem
aus man Konflikte rational lösen kann. Die Frage nach dem Selbst liegt vor der Frage nach
dem moralischen Handeln.
Mead betrachtet Kommunikation konsequent als Mittel zur Problemlösung. Er unterschätzt
die Tatsache, dass wir unsere Bedingungen des Handelns und unsere Werte erst klären
müssen und er überschätzt unsere Möglichkeit, dies alleine zu können. Der Weg zur
Herrschaftsfreiheit und Gleichheit ist nach Cavell als Prozess zu verstehen, in dem
Ungleichheit wahrgenommen und im Gespräch Übereinstimmung erzielt wird. Es geht bei
Cavell nicht um die Entwicklung einer universellen Perspektive im Individuum, sondern um
die Entwicklung der eigenen Perspektive, die durch die Anerkennung von Differenz möglich
wird. Die Grenzen der Rationalität sind nach Cavell die Grenzen des Anderen, der anerkannt
werden muss. Bei Mead ist die Anerkennung des Anderen ein rationales Verfahren, sein Leid
wird aufgrund moralischer Rationalität zum verpflichtenden Anspruch. Erst die Anwendung
der Vernunft macht nach Mead den Anderen zum Subjekt. Das Problem der Existenz des
Anderen wird also bei Mead rational gelöst. Bei Cavell dagegen hat die Anerkennung des
Anderen und seines Leides mit Selbstbegrenzung und Wahrnehmung zu tun und ist nicht nur
ein rationales Verfahren. Der Anerkennungsbezug, den Cavell vorschlägt, ist ein neuer Bezug
zu sozialen Objekten, der durch die Neubewertung des Anspruches der Vernunft möglich
wird.
Mead betrachtet – wie schon Freud - Intersubjektivität im Individuum, während Cavell
Intersubjektivität als Kommunikationsprozess zwischen zwei autonomen Existenzen
untersucht. Die Gesellschaft entwickelt sich nach Cavell durch das Gespräch – nicht durch die
Bildung von universellen Symbolen, sondern durch den Ausdruck und die Rezeption von
individuellen Ausdrücken. Gemeinschaft entsteht durch Verständnis und nicht durch
Rationalität.
In diesem Zusammenhang werden zwei grundsätzlich andere Arten das Selbst und seine
Entwicklung zu denken sichtbar. Bei Mead wird Selbstintegration als Identifikationsprozess
gedacht. Das Selbst entwickelt sich durch die Identifikation mit unterschiedlichen Objekten.
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Cavells Begriff des Selbst unterscheidet sich hiervon fundamental. Selbstintegration und
moralische Entwicklung ist nicht als Bildung neuer Objekte zu verstehen, sondern als
Veränderung des Bezuges zu bestehenden Objekten. Der angestrebte Bezug wird bei Cavell
durch die Konzepte des Interesses oder der Nachbarschaft erfasst. Das Selbst entwickelt sich
durch die verschiedenen Phasen des Objektes – beispielsweise in einer Ehe.
Mead steht für eine Erziehung mit einem inhaltlichen Ziel. Das Herrschaftsverhältnis, das er
abzubauen gedenkt, verlagert sich in die Ethik: Erreichte Universalität steht über nicht
erreichter. Damit bleibt er in einer Vorstellung von Perfektionismus als hierarchische
Entwicklung zu einem Ziel hin verhaftet. Moralische Perfektion wird bei Mead als
Akkumulation und Steigerung des Lebens aufgefasst, während Cavells Ideal eher das Leben
als Reise betrachtet. Mead steht für eine Tradition, die Entwicklung als Arbeit an einem
Ausdruck von Perfektion versteht, Cavells Begriff des Moralischen Perfektionismus steht
dagegen für die Arbeit an der Perfektion des Ausdrucks. Während bei Mead das formale Ideal
der Kommunikation das universelle Gespräch ist, ist es bei Cavell das anerkennende,
freundschaftliche Gespräch, das zur eigenen Stimme erzieht.
Im universellen Gespräch von Mead begegnet uns der Andere nur noch als Mitmensch (als
Teil des Symbols Menschheit) und nicht mehr als Freund und Erzieher. Meads Ethik hebt also
in gewisser Weise Privatheit auf und macht sie moralisch irrelevant. Er schlägt eine
Bewegung vor, bei der private Relevanzen durch öffentliche Relevanzen ersetzt werden.
Cavells Weg ist ein anderer: Privatheit ist zu entwickeln und zu veröffentlichen. Er kritisiert
dabei Meads Ideal der Auflösung der individuellen Perspektive durch die Unterwerfung des
Individuums unter den Anspruch der Vernunft. Im Anerkennungsverhältnis ist der Anspruch
der Vernunft nicht der Überwindung des Ausdrucks von Individualität gewidmet, sondern
dem Verständnis des Ausdrucks von Individualität. Eine ideale Gesellschaft entsteht nach
Cavell durch Anerkennung von Individualität. Indem wir zueinander und füreinander
sprechen entsteht eine Stadt aus Worten, indem jeder ein Haus hat.
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6

Schlusswort

Mit dem Schlusswort soll noch einmal in verdichteter Form deutlich werden, welche
Vorstellung wir mit dieser Arbeit über die Entwicklung einer eigenen Stimme gewonnen
haben. Gleichzeitig will ich zurückblicken und erfassen, was die einzelnen Teile der Arbeit zu
dem gewonnenen Begriff der eigenen Stimme beigetragen haben. Zuletzt werde ich Cavells
Gedanken auf aktuelle Kontexte beziehen.

6.1 Zusammenfassung und Rückblick
Beginnen wir mit der Frage, was Cavells komplexes und vielschichtiges Werk zusammenhält.
Wenn es so etwas wie ein Klammer gibt um Cavells ausgreifendes Interesse, dann ist es sein
Wunsch, den philosophischen Impulsen im Individuum auf die Spur zu kommen. Diese
Impulse werden nicht nur in der Philosophie zum Thema. Im Gegenteil. Nach Cavell hat die
Philosophie als Fach - speziell diejenige, die im Namen von Rationalität und Logik spricht –
immer wieder versucht, den philosophischen Impuls des Individuums zu verdrängen.
An die Oberfläche kommen unsere philosophischen Impulse nach Cavell eher in Momenten
der Transzendenz, wenn wir beispielsweise von der Gesellschaft abkehren und uns besinnen,
die Seele sich ausstreckt nach einem eigentlicheren und besseren Leben. Oder wenn uns
plötzlich das Gewöhnliche aussergewöhnlich erscheint, uns die Welt merkwürdig surreal
vorkommt und dieses Gefühl der Fremdheit, je nach Temperament, in Panik oder Ehrfurcht
vor dem Alltäglichen umschlägt. Nach Cavell zeigt sich in solchen Erfahrungen unser
Wunsch, das Gewöhnliche zu verlassen. Nicht nur unseren mehr oder weniger gewöhnlichen
Alltag, sondern auch das, was zu einem gewöhnlichen Menschenleben gehört. Wir wollen die
Unvollkommenheiten des Menschseins abstreifen.
Die Momente der Transzendenz sind für Cavell die Grundlage dafür, erwachsen zu werden
und einen Platz in der Gesellschaft einzunehmen. Auf den ersten Blick mag es paradox
erscheinen, dass gerade unser Streben, aus dem Gewöhnlichen auszubrechen, Voraussetzung
dafür sein soll, Teil der Welt zu sein. Doch genau dieser Gedanke ist der Kern von Cavells
Ethik. Am besten lässt sich dies an Cavells Begriff der eigenen Stimme verdeutlichen.
Gemeinhin steht der Begriff der Stimme für unsere Möglichkeit des sprachlichen und
politischen Ausdrucks. Cavell nimmt diese Bedeutungen auf und entwickelt daraus einen
Existenzialismus. Für Cavell ist die eigene Stimme eine Chiffre dafür, eine eigene Existenz in
der Welt zu entwickeln – sprachlich, moralisch und politisch. Dieser Existenzialismus
verbindet Selbstverwirklichung und den Wunsch nach sozialer Beheimatung in der Welt.
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Die Grundidee von Cavells politischen Existenzialismus ist einfach: Um sich zu
verwirklichen, muss man die Wirklichkeit anerkennen. Das ist aber – so hat diese Arbeit
gezeigt - keineswegs so selbstverständlich, wie es klingt. Für Cavell ist die Anerkennung der
Welt als Wirklichkeit eine Aufgabe, vor der wir alle stehen. Alle müssen wir gegen einen
Schleier der Unwirklichkeit ankämpfen, der sich über unsere alltäglichen Erfahrungen legt.
Alle haben wir ein Verlangen nach Begegnung und Verstehen, nach einer Konfrontation mit
der Wirklichkeit, aber alle haben wir eben auch eine Neigung, der Wirklichkeit zu entfliehen,
sie zu verdrängen und sie zu bezweifeln.
Den philosophischen Impuls des Zweifels an der Wirklichkeit hat schon Descartes erfasst mit
seiner Feststellung, dass wir uns letztlich nie sicher sein können, ob wir träumen oder wach
sind; ob alles, was wir erleben, ein Hirngespinst ist oder die Erfahrung einer wirklich
existierenden Welt. Nur Philosophen würden sich mit solchen merkwürdigen Zweifeln
herumschlagen, hiess es. Nach Cavell nicht nur. Im Alltag kommen diese Zweifel nicht
immer in Form von expliziten Fragen daher, sondern zeigen sich beispielsweise im Umgang
mit anderen, wenn wir unempfänglich für die Leiden anderer sind oder sie wie Figuren in
einem von uns inszenierten Spiel behandeln. Nach Cavell sollten wir solche Phänomene nicht
nur

psychologisch

oder

physiologisch

erklären,

sondern

auch

philosophisch

als

Wirklichkeitsverlust des Anderen. Mit diesem alltäglichen Skeptizismus verleugnen wir die
Existenz der anderen und damit ihre Differenz zu uns.
Mit der Rekonstruktion von Cavells Wittgensteininterpretation im ersten Teil der Arbeit
wurde Alltäglichkeit als bestimmte Gesprächsform erfasst und es wurde deutlich, dass unsere
semiotische Autonomie vom anerkennenden Gespräch abhängt. Unser Hang zum
Skeptizismus, bei dem uns die Welt abhanden kommt, muss immer wieder in solchen
Gesprächen abgewendet werden, in denen die Wirklichkeit des Anderen dadurch anerkannt
wird, dass wir Bedeutungsdifferenzen akzeptieren. Es wurde klar, dass semiotische
Autonomie erst dadurch entsteht, dass man eigene Konnotationen zur Sprache entwickelt, die
man sich gegenseitig verständlich macht.
Mit Cavells Lektüre von Thoreaus Walden wurde im zweiten Teil der Arbeit die eigene
Stimme eine Stimme der Erfahrung. Es wurde die Aufgabe deutlich, die Erbschaft der eigenen
Erfahrungen anzutreten und vom Konformismus abzukehren. Das anerkennende Gespräch
wurde zum Ausweg aus der Entfremdung von der eigentlichen Erfahrung des Selbst und der
Welt. In The Senses of Walden entwirft Cavell ein Sprachverhältnis, bei dem die Entfremdung
von

den

eigenen

Erfahrungen

aufgehoben

wird

durch

einen

kommunikativen
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Verwirklichungsakt. Diese Selbstverwirklichung erfasst Cavell unter den Begriffen des
Lesens und Schreibens. Mit diesen beiden Begriff konnte das subjektive Sprachverhältnis, das
mit Cavells Wittgensteininterpretation erfasst wurde, weiter ausdifferenziert und mit dem
Begriff der Lebenserfahrung verbunden werden. Es wurde aber deutlich, dass das
Sprachverhältnis nur eine Ebene des Erfahrungsbegriffes ist; die andere betrifft das Verhältnis
zu den Werten der Gemeinschaft, der man angehört. Ein Entfremdungsbegriff, der auf die
Lebenserfahrung bezogen ist, muss die eigene Erfahrung als Wert miterfassen. Cavell
berücksichtigt dies, indem er erstens einen moralischen Empirismus entwirft, verbunden mit
einem neuen Wissensbegriff, und zweitens unter der Bezeichnung der Nachbarschaft ein
neues Welt- und Selbstverhältnis konzipiert.
Daran anknüpfend wurde im dritten Teil der Arbeit die eigene Stimme als autonomes
Verhältnis zu den Werten einer Gemeinschaft rekonstruiert. Der anerkennende Dialog mit der
Welt wurde konkreter als erziehendes Gespräch mit einem Freund, bei dem man einen Platz
in der Gemeinschaft einnimmt, indem man seine Erfahrungen in der Gemeinschaft im
Gespräch verständlich macht. Es wurde deutlich, dass dieses perfektionistische Gespräch des
Verstehens gleichzeitig ein Gespräch mit der eigenen Gemeinschaft ist. Das sich-verständlichMachen wurde als Wert herausgearbeitet und als Bedingung eins autonomen Bezuges zu den
Werten der Gemeinschaft erfasst.
Cavells Philosophie zeigt, dass wir die Existenz der anderen anerkennen müssen, um eine
eigene Existenz aufzubauen. Sonst fehlt uns ein sicherer Boden im Leben. Wir brauchen nach
Cavell klärende Gespräche, in denen wir ein Fundament für unsere Existenz finden. Das sind
nicht Gespräche, in denen es um rational richtige Gründe des Handelns geht, sondern eher
Gespräche, in denen wir eigene existenzielle Gründe finden. Gründe, die uns überzeugen und
die handlungswirksam sind. Erst im Dialog mit der als Wirklichkeit anerkannten Welt wird
der Boden rau und fest genug, um darauf zu gehen und um auf ihm eine eigene Existenz
aufzubauen.
Ein Gespräch, bei dem wir die Wirklichkeit anerkennen und selber wirklicher werden, ist ein
Gespräch bei dem wir die Welt auf bestimmte Weise lesen und darauf antworten. Konkret
bedeutet dies, dass wir alles, was uns in der Welt begegnet, als Ausdruck eines getrennten,
mehr oder wenig weit entwickelten Bewusstseins betrachten. Diese Ausdrücke sind möglichst
neutral zu interpretieren. Das ist der Zugang zur Wirklichkeit, der uns offen steht. Unsere
Fähigkeit der Interpretation wird so zu unserer Möglichkeit, die Welt zu erfahren. Der
entscheidende Schritt ist für Cavell, dass wir lernen unsere existenzielle Getrenntheit von der
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Welt zu ertragen: Unsere Fremdheit und Isolation. Nur so können wir einen Ausdruck neutral
und von aussen lesen.
Auch für die eigene Antwort auf die Welt müssen wir nach Cavell lernen, auf Autonomie zu
verzichten und Distanz zu ertragen. Dabei geht es um den Verzicht auf die Verfügbarkeit
unseres Selbst und unserer Ausdrücke. Jeder eigene Ausdruck wird zu einem Geburtsakt, bei
dem wir – dem ausserordentlichen des menschlichen Bewusstseins geschuldet – zugleich
Hebamme, Mutter und Kind sind. Ein Akt reinster Existenzbehauptung vollzieht sich. Jenseits
aller Erklärungen sind wir präsent im Ausdruck und gestalten ihn, wie ein Künstler, der nur
das erschaffen kann, was werden will. Wir sind dann nicht mehr am Steuer unseres Lebens
und haben es im Griff, sondern wir sind im Dialog mit der eigenen Natur. Das Ziel ist nicht
mehr an einem Ausdruck von Vollkommenheit zu arbeiten, sondern den eigenen Ausdruck zu
perfektionieren; die eigene Erfahrung der Welt möglichst genau auszudrücken und sie uns
und anderen verständlich zu machen. Der Formwille ist auf den einzelnen Ausdruck gerichtet,
statt auf ein Ganzes von einem (unmöglichen) Standpunkt der Verfügbarkeit aus. Sich
artikulierend vertraut man auf Musterbildungsprozesse, die man (noch) nicht erfassen kann.
Soziale Beheimatung, so wie sie Cavell versteht, geschieht in Gesprächen und nicht indem
man sich die Welt aneignet. Das sind Gespräche, in denen Differenz anerkannt und
Übereinstimmung im Verstehen erzeugt wird. Das Wissen, das sich aus diesem Dialog mit der
Welt ergibt, ist nie ein absolutes und muss in jedem Gespräch erneut riskiert werden. Erst
wenn wir bereit sind, unser Wissen und damit auch unser Ich hinzugeben im Dialog,
gewinnen wir die Autonomie, mit dem was wir sind und mit dem was um uns herum ist, im
Dialog zu stehen und an die Wirklichkeit anzuknüpfen. Alles andere ist nicht wirklich
Autonomie, sondern nur die Phantasie von Autonomie. Wenn wir uns der Welt nicht
hingeben, kommt sie uns abhanden.
Im vierten und letzten Teil wurden schliesslich das anerkennende Gespräch und das dadurch
mögliche individuelle Verhältnis zur Gemeinschaft als Gesellschaftstheorie herausgearbeitet.
Mit dem Bezug zu Freuds Gesellschaftstheorie wurde deutlich, dass eine Gesellschaft ohne
die Entwicklung eines individuellen Bezuges zu gesellschaftlichen Werten aus der Sicht des
Individuums problematisch ist. Cavell teilt diesen Gedanken, geht aber einen Schritt weiter.
Er konzipiert das anerkennende Gespräch gleichzeitig als Entwicklung von Autonomie
gegenüber der Gesellschaft und als Bildung einer Gesellschaft. Mit Meads Theorie der
Intersubjektivität wurde dann der Anerkennungsbegriff erweitert. Wir haben verstanden, wie
unsere Sprache und unser Selbst aus unserer praktischen Intersubjektivität erklärt werden
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muss. Damit wurde erstens deutlich, inwiefern wir immer schon gesellschaftliche Wesen sind
und zweitens inwiefern Anerkennung unser primärer Weltzugang ist. Es wurde dann
ausgeführt, wie Mead mit seiner pragmatischen Ethik ein Ideal der Bildung einer Gesellschaft
durch die Orientierung an unserer Rationalität entwirft. Das Ideal von Mead ist die
Gesellschaft von Individuen, die ihre Gesellschaftlichkeit entwickelt haben, im Sinne einer
universellen Perspektive. Diesem Ideal liess sich dann Cavells alternative Vorstellung von
Gesellschaft gegenüberstellen. Mit Cavell entsteht eine ideale Gesellschaft nicht durch die
Auflösung der individuellen Perspektive, sondern gerade durch die Entwicklung einer eigenen
Perspektive. Diese wird im anerkennenden und selbstverwirklichenden Gespräch erzeugt. Die
Differenzen bleiben bestehen - es entsteht eine Gemeinschaft im Gespräch; eine Gesellschaft
eigener Stimmen.
In Cities of Words weist Cavell auf eine Szene aus dem Film Das grüne Leuchten von Eric
Rohmer hin.477 In der Szene wird eine Grunderfahrung menschlichen Lebens eingefangen, die
man als Ruf nach einer eigenen Stimme bezeichnen kann. Gezeigt wird ein schwüler
Nachmittag in den Sommerferien. Benommen entfernt sich eine junge Frau von einer Runde.
Sie fühlt sich unverstanden. Ziellos wandert sie durch die Gegend und verliert sich
schliesslich in einem kleinen Waldstück. Inmitten tosender Bäume beginnt sie zu weinen. Ein
seltsamer Zauber umgibt diese Szene. Die Frau weint nicht aus Angst oder weil sie sich
einsam und verloren fühlt. Sie ist erschüttert von einem Moment in der Natur; von der
Erfahrung nicht mehr fehl am Platz zu sein. Ein ekstatisches Erlebnis der unendlichen
Möglichkeiten des Lebens hat sich ihr offenbart. So jedenfalls erklärt uns Cavell diese Szene.
Die systematische Rekonstruktion der zentralen Begriffe von Cavell, die hier geleistet wurde,
zeigt eine Weise auf, den beschriebenen erschütternden Möglichkeiten zu begegnen. Wenn es
nach Cavell geht, ist der Weg letztlich ein politischer. Die junge Frau muss ins Gespräch mit
der Gesellschaft kommen. Indem sie versucht ihre eigenen Erfahrungen in der Gesellschaft
sich und anderen gegenüber verständlich zu machen, indem sie einen eigenen Platz in der
Gesellschaft fordert durch den Ausdruck ihrer Erfahrungen, statt schweigend nach einem
passenden Platz zu suchen, oder daran zu verzweifeln, wenn ihr kein Platz gefällt. Dann erst
löst sie das Versprechen der Demokratie ein, dass jeder eine Stimme hat. Nur so wird ihr
philosophischer Impuls Bestandteil des Projektes Demokratie und macht sie wirklicher, statt
sie von der Wirklichkeit zu entfremden. Nur so erfüllt sich ihr Wunsch nach Transzendenz in
der Welt - im Gespräch mit der Welt.
477

Vgl. Cavell S., Cities of Words, S. 428.
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6.2 Cavell heute
Mit seiner Philosophie trifft Cavell einen Nerv der Zeit, denn heute sind Selbstverwirklichung
und gesellschaftliche Solidarität zu einem Widerspruch geworden. Selbstverwirklichung
bedeutet gegenwärtig, sich auf den verschiedenen Märkten zu beweisen. Damit wird das
Selbst zum Produkt des Wettbewerbs, der Mitbürger zum Konkurrenten und die Solidarität
erodiert. Immer dringender wird die Frage nach der Möglichkeit eines individuellen Weges,
der auch unser Bedürfnis nach Sozialität erfüllt. Mit dem Begriff der eigenen Stimme wird ein
solcher Weg aufgezeigt. Der individuelle Anspruch auf ein gutes Leben, auf Freiheit und
Selbstbestimmung, wird zusammengedacht mit der Entwicklung von Gemeinschaft. Nicht nur
im Sinne der Erfüllung der Notwendigkeit einer sozialen Beheimatung, sondern auch als
Bedingung der positiven Veränderung der Gesellschaft.
Heute werden die innere und äussere Natur zunehmend als verfügbar wahrgenommen.
Merkwürdig unverfügbar wird hingegen die gesellschaftliche Wertordnung des Kapitalismus
betrachtet. Man greift beispielsweise in die eigene Natur ein, friert Eizellen ein oder nimmt
Ritalin, um eine bessere Karriere in der bestehenden Gesellschaft zu machen, ohne ebendiese
Gesellschaftsordnung zu hinterfragen. Gerade Cavells Selbstverhältnis als Dialog mit der
eigenen Natur zeigt hier einen anderen Weg. Ein Naturverhältnis, das die Unverfügbarkeit der
Natur

anerkennt,

wird

als

Voraussetzung

deutlich,

um

die

Verfügbarkeit

der

gesellschaftlichen Verhältnisse neu zu entdecken. Der Begriff des Selbst, den Cavell entwirft,
steht in Gegensatz zum heute verbreiteten Selbstverhältnis der bewussten Selbstoptimierung.
Das zeitgenössische an Cavells Philosophie zeigt sich auch daran, dass sich sein
Existenzialismus an konkrete aktuelle gesellschaftspolitische Diskussionen anknüpfen lässt.
Zwei Debatten lassen sich hier beispielhaft anführen. Erstens die Thematik des drohenden
Verlustes des Privaten durch die Digitalisierung und die sozialen Medien, zweitens die
Debatte um politische Autonomie angesichts der europäischen Integration.
Wenn heute die Auflösung der Privatsphäre durch das unheilvolle Zusammenspiel von
digitaler Selbstentblössung und globaler Datenüberwachung beklagt wird, geht eines leicht
vergessen: Der eigentlich wichtige private Raum entsteht erst im klärenden Gespräch, das der
Suche nach dem Eigenen gewidmet ist. Cavell zeigt, dass echte Privatheit etwas ist, das wir
uns ständig erarbeiten müssen, indem wir unser Sprechen vom Konformismus und vom
Skeptizismus befreien. Vor der Sorge um die Transparenz unserer digitalen Spuren, stünde
also die Sorge darum, eine Privatheit im Sinne einer eigenen Stimme zu entwickeln. Was in
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den aktuellen Diskussionen Privatheit genannt wird, hat nicht viel zu tun mit der
Tiefgründigkeit einer eigenen Stimme, denn oft werden nur unser oberflächlicher
Konformismus und unsere Selbstvermarktung sichtbar.
Mit Cavell erscheint aber nicht nur so manche Sorge um Privatheit als ein Scheingefecht,
sondern auch die Diskussionen um politische Autonomie. Wie unsere Privatheit müssen wir
auch unsere politische Autonomie erst entwickeln, um sie angemessen zu verteidigen. Wer
sich beispielsweise vor dem Verlust von politischer Souveränität angesichts der Europäischen
Union fürchtet, sollte diese Sorge zum Anlass nehmen, sich über den Zustand seiner Stimme
Gedanken zu machen. Spricht sie von seinen eigenen Lebenserfahrungen, von seinen
existenziellen Gründen? In beiden Fällen - der Privatheit und der politischen Autonomie haben wir vielleicht Angst vor dem Verlust von etwas, was wir noch gar nicht besitzen.
Wenn heute verschiedene politische Gruppen478 versuchen, das unbehauste Wirtschaftssubjekt
mit Abschottungsvorschlägen und konservativen Ideen anzusprechen, liesse sich mit Cavell
antworten, dass es kein übergeordnetes Ziel sein kann, die Gemeinschaft klein zu halten oder
die Tradition zu beschwören. Aus existenzieller Sicht ist die Sache klar: Auch unser Nachbar
ist ein Fremder. Heimatschutz durch Abschottung führt nicht zu einer existenziellen
Beheimatung, wie Cavell sie beschreibt. Manchmal scheint es, als werde der Mangel an
Selbstverwirklichung mit der Suche nach Geborgenheit in Heimat und Geschichte
kompensiert. Heimelig ist dieses Gefühl zwar schon, es hat aber nichts zu tun mit
Beheimatung im Sinne eines Dialoges, bei dem man Teil der Wirklichkeit wird. Das Morgen
verlangt aus Sicht von Cavell nach einer ethischen Vision und nicht nach einem
Wiederbelebungsversuch vergangener Lebensformen. Cavell erinnert daran, was Politik sein
könnte: Der Versuch Sinn zu erzeugen und eine bessere Welt zu erschaffen. Unsere
wichtigste politische Ressource ist unsere Vorstellungskraft, mit der wir den unendlichen
Möglichkeiten des Lebens begegnen können.

478

Im Fall der Schweiz ist beispielsweise die Schweizerische Volkspartei zu nennen, im Fall von Deutschland
die neu gegründete Partei Alternative für Deutschland.
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