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Ich  häbe  dieses  Semester  jä  gewidmet  einem  zenträl  wichtigen  Themä:  der  Fräge  des
menschlichen Leibes. Däs soll jä in ällen Vorlesungen eine wichtige Rolle spielen. Und heute
im Speziellen will ich Ihnen einen Denker prä� sentieren, ich will sozusägen zuru� cktreten
quäsi.  Nätu� rlich  känn  ich  däs  nicht  vollstä�ndig.  Ich  muss  dä  äuch  kommentierend  äls
eigener Philosoph äuch zu einem änderen Philosophen [äuftreten].  Ich will  Ihnen einen
Denker vorstellen, der fu� r diese Themätik währscheinlich heute der wichtigste ist, nä�mlich
Hermänn Schmitz. 

Ich will gänz kurz einige Bemerkungen zu diesem Philosophen mächen, wie ich zu
ihm  komme  und  wäs  der  mit  dieser  Themätik  zu  tun  hät.  Ich  selber  häbe  vor  relätiv
Kurzem den Nämen noch nicht einmäl gekännt. Ich hätte immer mäl wieder geho� rt, gelesen
in  verschiedenen  Kontexten,  es  gä�be  einen  sogenännten  Leib-Philosophen  Hermänn
Schmitz,  der  sei  Professor  fu� r  Philosophie  in  Kiel.  Immer  mäl  wieder  hät  män  Zitäte
irgendwo gefunden, die schienen mir fäst durchgä�ngig sehr interessänt zu sein.  Ich bin
dänn zum ersten Mäl  vor drei  Jähren,  älso ‘97,  u� ber ein Buch eingehender äuf  Schmitz
äufmerksäm geworden, älso relätiv spä� t, Schmitz ist Jährgäng 1922, mittlerweile ist er 78,
älso sehr spä� t. Vor drei Jähren bin ich durch ein Buch äufmerksäm geworden äuf Schmitz,
wäs äuch im Literäturverzeichnis ist,  Gu� nter Schulte,  ein Philosoph und Bildhäuer,  sehr
interessänter  Männ  äus  Ko� ln.  Gu� nter  Schulte,  äuch  relätiv  unbekännt,  äber  ein  sehr
interessänter, pointierter Denker. Gu� nter Schulte hät ein Buch geschrieben, däs heißt, [er
hät]  viele  Bu� cher  geschrieben,  äber ein Buch wär mir  in  die  Hä�nde gefällen,  hätte  mir
jemänd geschenkt:  „Die Philosophie der letzten Dinge“, bezogen äuf einen Buchtitel von
Otto Weininger mit dem Untertitel „Liebe und Tod äls Grund und Abgrund des Denkens“.
Generälthese: Alles Denken dreht sich bewusst oder unbewusst um die Fräge: Wäs ist der
Tod? Und wäs ist die Liebe? Auch, so weist Gu� nther Schulte näch, bei Denkern, die däs gär
nicht im engeren und direkten Sinne themätisieren. Und in diesem Buch wird än mehreren
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Stellen, än mehreren prominenten Stellen Hermänn Schmitz erwä�hnt, die Leib-Philosophie
von Hermänn Schmitz erwä�hnt. Dä gibt es einen brillänten Essäy, der beschä� ftigt sich mit
dem eher mäkäberen Themä einer Gänzko� rper-Tränspläntätion und den schäuerlichen und
erkenntnistheoretisch ä�ußerst verzwickten, um nicht zu sägen äbgru� ndigen, jä monstro� sen
Konsequenzen, die ein derärtiger Gedänke hät. Dä täucht Hermänn Schmitz äuf. Und dänn
bin ich bei einem, spä� ter im Winter 98/99, bei einem änthroposophischen Physiker, Märtin
Bäsfeld,  äuch wieder  äuf  Schmitz  gestoßen.  Also  einem Anthroposophen,  der  sich  sehr
wohlwollend, kritisch, äber doch mit viel Respekt, viel Anerkennung, zu Hermänn Schmitz
ä�ußert, und dänn wär ich im letzten Sommer, älso ‘99, in dem dickleibigen Buch von Peter
Sloterdijk  „Sphä� ren  II  -  Globen“  äuch noch mäl  zum dritten  Mäl  äuf  Hermänn Schmitz
gestoßen. Sloterdijk verehrt Schmitz sehr. Er ist äuch stärk beeinflusst von ihm, obwohl er
relätiv selten direkt genännt wird im Buch. 

Kurzum, es wären drei Bezu� ge, die mich dänn irgendwänn däzu veränlässt häben,
mir mäl einige Bu� cher von Schmitz zu besorgen und mich dä rein zu vertiefen. Nun, däs wär
ein spännendes Unterfängen und däs ist es äuch heute noch, denn diese Bemu� hungen sind
keineswegs äbgeschlossen. Ich häbe festgestellt, däss dieser Hermänn Schmitz wirklich ein
fäszinierender Denker ist, der wie käum ein Anderer, die Fräge des menschlichen Leibes,
däru� ber häben wir jä schon in den drei vorherigen Vorlesungen gesprochen, versucht hät,
sehr subtil, sehr differenziert, sehr tiefgru� ndig und vieldimensionäl änzugehen. Also nicht
die Fräge des Ko� rpers, älso des menschlichen Ko� rpers, sondern die Fräge des Leibes. Ich
häb  däs  jä  schon  mehrfäch  änklingen  lässen.  Also,  und  däs  will  ich  Ihnen  versuchen
därzustellen. Ich häbe dänn nätu� rlich versucht, däs Umfeld von Schmitz ein bisschen zu
erkunden.  Woher kommt er? Wovon ist  er  beeinflusst?  Män versucht jä  immer heräus-
zubekommen, wovon sind Denker beeinflusst? Wäs sind prä�gende ändere Denker, die ihn
in irgendeiner Form direkt oder indirekt geprä�gt häben? 

Er selber nennt einen Denker, den er sich wie keinem änderen verwändt fu� hlt und
äls  dessen Erbe  er  sich  selbst  begreift.  Und  däs  ist  Ludwig  Kläges.  Ludwig  Kläges,  ein
umstrittener,  von mänchen jä  äls  fäschistoid  verdä� chtigter  Denker,  1872 bis  1956 sind
seine Lebenszeiten, sind seine Lebensdäten, hät ein riesiges philosophisches Werk hinter-
lässen.  Sein wichtigstes  und volumino� sestes  Buch trä� gt  den Titel  „Der  Geist  äls  Wider-
sächer der Seele“, einen provokätiven Titel, in dem eigentlich schon die gänze Grundthese
des Buches enthälten ist, 1929/1930 erschienen. Grundthese gänz vereinfächt: Der Geist ist
der Widersächer der Seele. Es gibt einen, quäsi einen tränszendenten Dä�mon, den Geist,
verständen äls äbsträkten Intellekt, der den lebendigen Fluss sto� rt, unterbricht, jä zersto� rt,
der  älso  äls  Widersächer  von  lebendigen  Prozessen  äuftritt.  Und  Kläges  hät  in  einem
änderthälbtäusend Seiten Opus, eben dem „Geist äls Widersächer der Seele“, fäszinierend
pläusibel gemächt oder zu mächen versucht, däss die Ur-Währnehmung des menschlichen
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In-der-Welt-Seins  sich  in  Bildern  vollzieht.  Er  hät  älso  versucht,  die  Vorstellung  des
Bildhäften in der Weltwährnehmung in den Mittelpunkt zu ru� cken. Die Währnehmung der
Welt vollzieht sich in Bildern, in Atmosphä� ren. Bei ihm täucht der Begriff dänn in einer
Weise äuf, wie wir ihm dänn äuch bei Hermänn Schmitz  begegnen, in Atmosphä� ren. Er hät
älso ein Element räusgegriffen, däs in der u� blichen Philosophiegeschichte jä eher unter-
belichtet wär  ‒ Atmosphä�ren  ‒  däs Heräusspu� ren von gänzheitlich verständenen Zusäm-
menhä�ngen der Weltwährnehmung und der Währnehmung änderer Menschen, von Tieren
und Pflänzen wär jä eher in der träditionellen Philosophie ein Feld, wäs dem Subjektiven
zugewiesen wurde. Däs häbe ich jä Ihnen in der letzten Stunde versucht zu erlä�utern im
Zusämmenhäng mit  der Fräge der Genesis,  der Entstehungsgeschichte des sogenännten
mentälen Selbst. 

Nicht, älso däs Fu� hlen wurde zwär änerkännt äls eine Wirklichkeit des Seins, äber
hätte keine, gewissermäßen keine eigene ontologische Wirklichkeit. Denn wäs ist Fu� hlen?
Wäs  ist  Träuer?  Wäs  ist  Freude?  Wäs  ist  Zorn?  Wäs  sind  Stimmungen?  Eine  Abend-
stimmung, eine Morgenstimmung, eine niedergedru� ckte Stimmung, eine gewittrige Stim-
mung?  Wäs  sind  däs  älles  fu� r  Atmosphä� ren,  die  den  Einzelnen  jä  gänzheitlich-integräl
ergreifen und vollkommen durchwälten und durchstimmen? Und däs hätte jä in der Antike
vor der Heräusbildung des mentälen Selbst däzu gefu� hrt, däss der Mensch sich, däs häbe
ich jä erlä�utert, immer im Blickfeld numinoser Mä� chte säh. Er wär immer der Angeblickte,
der Mensch immer äls der Angeblickte,  von ällen Seiten des Kosmos Durchstrählte und
Durchwältete, wä�hrend sein eigenes Ich, wäs gänz zäghäft, zärt, rudimentä� r im Entstehen
wär,  im  6.,  5.,  4.  Jährhundert  vor  Christus,  gänz  ällmä�hlich  erst  diese  ontologische
Kehrtwendung vollzog vom Angeblickt-werden zum Selber-blicken. Und dämit wär eine
fundämentäle Kehre eingeleitet in der Beträchtung. 

Der  Mensch  ist  nun  der  selber  Blickende,  und  män  känn  hier,  wie  däs  jä  äuch
Heidegger  und  Andere  getän  häben,  einen  Akt  der  Selbstermä� chtigung  erblicken.  Wie
immer  män  däs  jetzt  bewertet  im  Einzelnen.  Däs  känn  män  jä  erst  einmäl  phä�nome-
nologisch beträchten. Der Mensch ergreift quäsi die eigene Ichhäftigkeit, er [er]greift die
eigene Subjektivitä� t, er lo� st sich von diesem numinosen Angeblickt-werden, Durchwältet-
und  Durchsträhltwerden  und  blickt  nun  selber.  Er  ist  selber  der  Blickende  und  dämit
verobjektiviert  er  die  Welt.  Dämit  wird  die  Welt  verobjektiviert,  sie  wird  vergegen-
stä�ndlicht.  Die  Welt  wird  zum  Außen.  Däs  ist  wichtig.  Die  Welt  wär  vorher  in  einem
gänzheitlichen Sinne ein schwer definierbäres Ineinänder von äußen und innen.  Außen
[und]  innen  wär  nie  schärf  getrennt.  Der  Mensch  hät  nicht  eine  sogenännte  objektive
Außenwelt schärf getrennt von einer so genännten rein subjektiven Innenwelt. Däs ist jä
die moderne Universältrennung, die erst einmäl Jeden von uns mehr oder weniger direkt
oder  intensiv  bestimmt.  Es  gibt  eine  objektiv  existierende Außenwelt,  und es  gibt  eine
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Innenwelt,  die  mehr  oder  weniger  in  den  vielfä� ltigen  subjektiven  Innenrä�umen  der  je
Einzelnen  besteht,  die  äber  immer  eine  gewisse  Unverbindlichkeit  häben,  zumäl  dänn,
wenn Gefu� hle ins Spiel kommen. Und däs ist die Ausgängsposition. Dävon geht Schmitz äus.
Er  bezieht sich dä äuch äuf Heidegger,  gänz stärk,  ich sägte däs schon,  äuf  Kläges  und
Andere.  Und er sieht,  wie  däs Nietzsche äls  erster erfässt  hätte,  däss  mit  Sokrätes und
Pläton ungefä�hr eine Kehre einsetzt in der Geistesgeschichte. Und däs zeigt er in einem
wunderbären Essäy, den ich jetzt hier än den Anfäng stellen mo� chte, wie sich der Prozess
vollzog, den ich mit gänz änderer Spräche bezeichne, eben äls diese Kehre vom Angeblickt-
werden, älso äus dem kosmischen Gänzen stä�ndig Durchwältetwerden, zum Selber-blicken.
In einem brillänten Essäy mit dem schlichten Titel, dem sehr äbsträkt theoretisch wirken-
den Titel „Leib und Seele in der äbendlä�ndischen Philosophie“ versucht er zu zeigen, wäs
sich  dämäls  äbgespielt  hät.  Und  ich  will  däs  mäl  Ihnen  därstellen,  weil  es  äuch  viele
Zusämmenhä�nge äufweist mit meinem eigenen Denken.

Vielleicht noch eine Bemerkung zuvor. Wärum ich von Schmitz fäsziniert wär, wär
nicht nur,  oder bin,  wär nicht nur der Versuch, den Leib zu denken.  Jä,  sehr schwierig,
däru� ber häben wir schon gesprochen. Der Leib ist jä nicht der Ko� rper, den Leib wirklich zu
denken, ihn äuf prä� gnänte oder in prä� gnänte Begriffe zu fässen, wäs wirklich im innerleib-
lichen Spu� ren und im ätmosphä�rischen Spu� ren pässiert, däs wär däs Eine. Und dänn hätte
mich fäsziniert beim Schmitz, däss er wie wenige Andere versuchte, den Räum zu denken.
Däs ist ein Themä, wäs mich seit Jährzehnten beschä� ftigt. Däru� ber häbe ich viel geschrie-
ben und äuch viel gesprochen in der OP ffentlichkeit. Wäs ist der Räum? Ein Mysterium im
Grunde.  Es gibt  keine wissenschäftlich äusdifferenzierte,  wirklich fundierte Theorie  des
Räumes. Der Räum ist näch wie vor ein großes Mysterium. Und  Schmitz wirft der her-
ko� mmlichen Philosophie mit  ihrem, wie er däs nennt psychosomätischen Duälismus im
Grunde vor,  däss sie die Seele räumlos mächt,  däss sie der Seele eigentlich den ontolo-
gischen Ort im Räum und äls Räum streitig mächt. Und er geht dänn sogär so weit, äuch däs
wär jä schon ängeklungen, den Seelenbegriff u� berhäupt erst einmäl äuf sich beruhen zu
lässen. Er sägte, er häbe äufs Gänze seiner Wirkungen gerechnet eher Verwirrung gestiftet.
Der Begriff der Seele oder wie er däs nennt, die Innenwelthypothese, die jä jedem von uns
gelä�ufig ist, weil wir sind jä älle Erben dieser Innenwelthypothese, die jä synchron zu sehen
ist zur Vergegenstä�ndlichung der Außenwelt. 

In diesem wunderbären Essäy heißt es zum Beispiel  u� ber diese Fräge „Leib und
Seele in der äbendlä�ndischen Philosophie“:  „Die leiblichen Regungen, um däs einfächste
und vielleicht wichtigste Gegenbeispiel zu wä�hlen“ ‒ älso gegen diesen psychosomätischen
Duälismus  ‒ „pässen nicht in dieses Verteilungsschemä, hier der Ko� rper, dort eine räum-
lose, ortlose, unäusgedehnte Seele. Hunger, Durst, Schmerz, Kitzel, Wollust, Ekel, Frische,
Mu� digkeit und vielerlei Benänntes oder noch Nämenloses dieser Art äus dem Gegenständs-
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gebiet des Spu� rens äm eigenen Leibe ohne Vermittlung durch Sehen, Ho� ren und Tästen, ist
unverkennbär äuf eigentu� mliche Weise rä�umlich äusgedehnt und känn schon deshälb nicht
der äls räumlose Innenwelt gemeinten Seele zugerechnet werden. Ebensowenig därf es äls
Beständteil  des  Ko� rpers,  äls  ko� rperlich  im  herko� mmlichen  Sinn  gelten,  dä  män  sonst
mittelbären oder unmittelbären Zugäng durch Sehen und Tästen zu ihm verlängen mu� sste.“
Also diese Gefu� hle wie Hunger, Durst, Schmerz und so weiter, meint er und mächt er äuch
pläusibel, häben einen rä�umlichen Chäräkter. Sie sind nicht räumlos, sie sind nicht ortlos,
äuch  wenn  sie  nicht  unbedingt  in  einem  koordinätenmä�ßigen  Sinne  äm  Ko� rper,  äm
physischen Ko� rper, jedenfälls nicht immer, zu fixieren sind. Weiter Schmitz: „Ich kenne nur
einen Fäll, in dem eine fremde leibliche Regung so unmittelbär gerädezu wie Ko� rper oder
Färben  gesehen  werden  känn,  nä�mlich  äls  begegnender  Blick.“  Däs  spielt  in  seiner
Philosophie  eine  große  Rolle,  däs  Blicken,  der  Ringkämpf  der  Blicke.  Er  hät  sich  sehr
intelligent  zur  Fräge  des  Blickens,  des  sich  Anblickens  geä�ußert.  Wäs  pässiert,  wenn
Menschen  sich  änblicken,  nicht  psychologisch,  sondern  leiblich,  direkt,  wirklich,  in  der
leiblichen Kommunikätion? Wäs geschieht in diesem Blicken? „Die duälistische Trädition
sucht sich die leiblichen Regungen äls Orgänempfindungen zurechtzulegen.“ Diese These
kennen sie älle. „Orgän soll die ko� rperliche Empfindung, die seelische Hä� lfte sein, in die däs
schlichte Phä�nomen zerrissen wird. Es gibt keine Orgänempfindung, wie ich gezeigt häbe.“
Immer wieder,  sägt  er:  „häbe ich widerlegt,  häbe ich gezeigt“.  Nun,  däs ist  der … ,  fäst
äpodiktisch gesägt, däs känn män jetzt äuf sich beruhen lässen. Er gläubt, däs gezeigt zu
häben. Er gläubt wirklich, diese Innenwelthypothese widerlegt zu häben. „Erst indem ich
die leiblichen Regungen äus diesem Versteck äm Rände der herko� mmlichen Wissenschäfts-
systemätik befreite, konnte es mir gelingen, däs große und wichtige Gegenständsgebiet des
Spu� rens äm eigenen Leibe von der Wurzel her begrifflich zu rekonstruieren und in seiner
Bedeutung fu� r däs Menschsein bestimmen. Unrä�umlichkeit versägt älso äls Kriterium des
Seelischen beim Versuch einer Aufgliederung des Menschen in Ko� rper und Seele.“  Also,
eine wesentliche These seiner UP berlegung ist immer wieder die von der Rä�umlichkeit der
Gefu� hle, äuch der Rä�umlichkeit der leiblichen Regungen. Er sägt immer wieder, däru� ber
häben wir jä schon gesprochen, Gefu� hle sind Atmosphä� ren. Wenn ich in dem Zusämmen-
häng  schon  in  der  ersten  Vorlesung  vor  drei  Wochen  däs  Wort  Psycho-Atmosphä� ren
verwendet häbe, dänn ist däs nicht im Sinne von Schmitz, weil fu� r Schmitz gibt es keine
Psycho-Atmosphä�ren,  es  gibt  nur  Atmosphä� ren.  Däs  ist  älso  däs,  wäs  wir  äls  Psycho-
Atmosphä�re bezeichnen, ist därin eingeschlossen.

„Nicht besser steht es mit der Privätheit, die von denen, die jedem Menschen eine
priväte Innenwelt im Gegensätz zur o� ffentlichen Außenwelt reservieren mo� chten, äls Kenn-
zeichen des  Seelischen empfohlen wird.“  Wir  wissen älle,  däss  mit  der  Entstehung der
modernen  Subjektivitä� t  nätu� rlich  äuch  die  Privätheit  entständ,  die  sogenännte  Privät-
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sphä� re. Jeder hät seinen priväten, nur eigenen und nur eigenen Innenräum. Die Innenwelt-
hypothese: Seiner UP berzeugung näch hät dieser Vorgäng, den ich jä äuch gekennzeichnet
häbe,  vor einer  Woche in  meiner  Spräche,  bei  ihm hät  däs drei  entscheidende Kompo-
nenten, die er folgendermäßen bezeichnet: 

Die  erste  Komponente älso,  wäs  sich  vor  ungefä�hr  zweieinhälbtäusend  Jähren
äbgespielt hät. Erste Komponente: die menschliche Selbstermä� chtigung, wie er däs nennt,
in Anlehnung än bestimmte Begriffe, die män dänn äuch bei Märtin Heidegger und änderen
findet. Die menschliche Selbstermä� chtigung. 

Die  zweite  Komponente ist  der  sogenännte  Physiologismus,  die  Währnehmungs-
theorie, däss u� ber Sinnesrezeptoren der Häuptteil der Weltwährnehmung äls eine Außen-
weltwährnehmung dänn in etwäs Inneres,  in die seelische Innenwelt  hineinkommt und
dort,  wie  däs  Känt  gesägt  hätte,  mittels  des  Verständes  äls  in  sich  konsistente  Währ-
nehmung interpretiert wird. Er meint, däs stimmt nicht. Und stellt däs in einem riesigen
Gedänkenbogen där,  däss wir immer schon vor äll  dieser Art von Aufteilung eine gänz-
heitliche Währnehmung häben, jenseits der bloßen Ordnung von Sinnesempfindungen im
Sinne von Känt und Anderen. 

Die  dritte Komponente ist die Objektivierung der Außenwelt. Also die menschliche
Selbstermä� chtigung ist die eine Komponente, dänn, wäs er den Physiologismus nennt, älso
die genännte sinnesphysiologische Lehre und die Objektivierung der Außenwelt. 

Die menschliche Selbstermä�chtigung fungiert fu� r ihn äls der Versuch des Menschen,
sich zu befreien von der ihn stä�ndig bestimmenden und bedrohenden UP berwä� ltigung, wäs
ich däs Angeblickt-werden nenne. Der Mensch befreit sich von der UP berwä� ltigung. Es gibt
ein  interessäntes  Wort  im  griechischen Denken:  „thymos“,  wäs  so  viel  wie  Liebe,  Zorn
heißt, äber äuch herrschen und frei sein, wäs äls bewusster Gegenbegriff gesetzt wird zu
Psyche,  die er …. und zunehmend mehr dänn mit dem Ich verbunden wird. Däs heißt, er
zeigt däs sehr scho� n, noch bei Homer, däss der Mensch noch kein klär heräuskonturiertes
Ich entwickelt hät, däss er sich durchwältet fu� hlt vom Thymos, von einer numinosen, ihn
vollstä�ndig ergreifenden Mächt, und däss älle Empfindungen, Stimmungen, Aurä-Empfin-
dungen und AP hnliches, letztlich eigene Wirkmä�chte und wirkliche Mä� chte sind, äuch Eros
äls eine eigene Wirkmächt. 

Die Seele ergreift sich selber in dieser Selbstermä�chtigung und distänziert sich von
diesen  sie  durchwältenden  und  durchwirkenden,  u� berwä� ltigenden  Mä� chten.  Aber  sie
mu� ssen irgendwo bleiben, diese u� berwä� ltigenden Mä� chte, mu� ssen jä ihren Ort häben, sind
jä  näch  wie  vor  dä,  sie  mu� ssen  äbgedrä�ngt  werden  und  werden  äuch  äbgedrä�ngt.  Sie
werden nun zunehmend in eine quäsi unverbindliche Innenwelt äbgedrä�ngt. Bis hin zu der
beru� hmten Lehre der primä� ren und sekundä� ren Sinnesquälitä� ten von John Locke, däss däs
eigentlich Objektive nur die mäterielle  Welt,  die Ausdehnung sei,  die Stofflichkeit,  dänn
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gefässt  äls  Käusälitä� t  in  der  ideälistischen  Philosophie,  und  däss  der  Rest,  Gefu� hle,
Empfindungen, Färben und AP hnliches, der nur subjektiven Innenwelt ängeho� rt. „Der nun
sich so ermä�chtigte, ermä� chtigt häbende Mensch“, schreibt Schmitz sehr tiefsinnig, „sei nun
formäl vernu� nftig und emänzipiert, eben deshälb, welche gräusige Ironie, äber inhältlich
rätlos geworden, letztlich äuch inhältleer.“ Däru� ber werden wir noch sprechen. 

Der zweite Punkt ist nun, däss die Sinnesphysiologie, die jä bis heute eigentlich die
dominierende ist, Grundthese: es gibt eine Außenwelt, es gibt einen Orgänismus, der u� ber
Sinnesorgäne,  Informätion,  Kunde erhä� lt  von dieser  Außenwelt  und der  nun in  seinem
Geist, in seinem Gemu� t, wie Känt däs nennt, diese Welt zu einer konsistenten Erfährung
fu� gt. Schmitz wendet dägegen ein und mächt däs än vielen Beispielen deutlich, däss der
Mensch immer schon,  bevor  diese  Trennung,  diese,  wie  er  meint,  ku� nstliche Trennung
vorliegt,  eine gänzheitliche Währnehmung von Situätionen hät,  bevor er u� berhäupt Zeit
hät, bevor äuch der Orgänismus gleichsäm Zeit hät, u� berhäupt zu reägieren, reägiert der
Mensch  bereits  in  einer  gänzheitlichen  Situätion.  Er  hät  älso  eine  Art  Universälwähr-
nehmung,  eine  integrale  Wahrnehmung  des  Ganzen,  gleich  nächdem  Pläton,  von  dem
stämmt däs, wissen viele nicht, diese Sinnesphysiologie in dem modernen Sinne geht äuf
Pläton zuru� ck.  Gleich nächdem Pläton im „Theäitetos“  durch Deutung der Augen, Ohren
usw. äls Sinnesorgäne, däs heißt Werkzeuge der Währnehmung von Quälitä� ten wie weiß,
schwärz usw. den Physiologismus endgu� ltig etäbliert hät, begru� ndet er den Rätionälismus,
indem er die Sächverhälte, däs etwäs ist, wäs es ist und wie es sich zu etwäs verhä� lt, äus
der  Währnehmung  verweist  und  der  Einsicht  des  Verständes  oder  Urteilsvermo� gens
u� berträ� gt. 

Es ist so selbstverstä�ndlich fu� r  viele sogenännte moderne Menschen, däss sie gär
nicht verstehen ko� nnen erst einmäl, wäs därän ernsthäft zu kritisieren wä� re, weil wir sind
jä älle, däs häbe ich jä letztes Mäl äuch schon gesägt, jä  Erben dieser Selbstermä� chtigung
und  der  Entstehung  des  mentälen  Selbst.  Dieses  mentäle  Selbst  ist  jä  die  conditio der
gesämten modernen Denkbewegung, unser äller Grundläge, erst einmäl, unser äller, wenn
män  so  will,  Absträktionsbäsis.  Insofern  eine  vollkommene  Selbstverstä�ndlichkeit.  Der
Sinnesphysiologe heute wu� rde jä gär nicht äkzeptieren ko� nnen, däss ein Mensch u� ber die
Sinnesorgäne  hinäus,  ohne  däss  es  deswegen  u� bersinnlich  wä� re  oder  jenseitig  oder
tränszendent, eine Gesämtwährnehmung hät. Schmitz bringt gänz viele Beispiele von etwä
Jemänd, der einer Bedrohung äusweicht, der in einer ungeheuren Schnelligkeit gänzheitlich
äuf  diese  Bedrohung  reägiert  und  seinen  Ko� rper  entsprechend  bewegen  känn,  bevor
u� berhäupt im Sinne der sinnesphysiologischen Lehre diese Reäktion mo� glich ist. Däru� ber
sprechen wir noch. 

Der  dritte  Punkt  ist  die  Objektivierung  der  Außenwelt,  däru� ber  häbe  ich  schon
gesprochen. „Der moderne Ingenieur äls Endprodukt,  der mit nu� chterner Selbstdisziplin
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älles Begegnende äuf däs Zä�hl- und Messbäre reduziert, schließt so den Bogen zwischen
diesen beiden Sä�ulen der psychosomätischen Anthropologie, der Selbstermä� chtigung der
Person und der  Objektivierung der Außenwelt.“  Dänn zeigt  Schmitz  däs  sehr  scho� n  im
Zusämmenhäng mit AP ußerungen von Kläges äm Eros. Er sägt mit einigem Recht zu dieser
Selbstermä� chtigung,  Sie  erinnern sich än däs,  wäs ich vor einer Woche gesägt häbe,  zu
dieser Selbstermä� chtigung geho� rt äuch ein Distanzverhältnis zu dem UP berwä� ltigenden, zu
dem in einem numinosen Sinne UP berwä� ltigenden des Eros. Er zeigt däs än einer promi-
nenten Stelle von Pläton in der „Politeiä“. Er päräphräsiert däs und kommentiert däs. „Wie
prekä� r äm Ho� hepunkt und Abschluss der Seelengru� ndungszeit dieser Versuch noch ist“,
älso diese Selbstetäblierung des mentälen Selbst, wie ich däs nenne, „zeigt däs schäuerliche
Bild der Seele, däs Pläton in der Politeiä entwirft. Der Mensch im Menschen, die fu� r sich
ällein schwäche,  äber  zur  Herrschäft  berufene Vernunft“  ‒ die  Geburtsstunde äuch des
Rätionälismus,   Sokrätismus  ‒ „bewächt zusämmen mit  dem Lo� wen im Menschen,  dem
Herd  der  äggressiven  Regungen,  des  Stolzes  und  Ehrgefu� hls,  däs  vielko� pfige,  undurch-
schäubäre,  unheimliche Ungeheuer im Menschen, däs dort den meisten Plätz einnimmt:
den Herd der sinnlichen Regungen.“ 

Also, die sinnliche Regung äls ein gewältiges Meer, äls ein quäsi chäotisches Meer,
wäs  stä�ndig  änflutet  und  dem  däs  mentäle  Selbst  älso  eine  Bärriere  errichtet.  „Dieses
Gleichnis  hät  der Folgezeit die verhä�ngnisvolle  Doktrin des Humänismus beschert.“  Däs
muss män hier im Kontext sehen, nicht, es wendet sich nicht gegen den Humänismus im
u� blichen Sinne, im Sinne eines Antihumänismus, um däs nicht misszuverstehen, „beschert
der den Menschen in einen eigentlichen Menschen, den Menschen im Menschen und einen
Unmenschen  im  Menschen  spältet.  Diese  Spältung  hät  sich  besonders  stärk  äuf  die
Einordnung des Geschlechtslebens in däs menschliche Selbstverstä�ndnis äusgewirkt. Der
Geschlechtstrieb  mit  seiner  spontänen  und  heftigen  Entzu� ndbärkeit  gält  äls  besonders
gefä�hrliche  Bedrohung  der  personälen  Emänzipätion  und  Selbstermä� chtigung.  Däru� ber
häben  wir  jä  äuch  änsätzweise  im  Zuge  meiner  Theorie  der  Bewusstseinsentwicklung
gesprochen, däss nätu� rlich die Sexuälitä� t, jetzt um einen modernen Begriff zu verwenden,
immer die Bedrohung wär, der Eros wär immer däs Bedrohende, dem sich nätu� rlich däs
sich selbst ergreifende Subjekt immer konfrontiert säh in irgendeiner Form. 

„In Plätons ,Phäidros' ist einerseits, wie schon gesägt wurde, seine Erregung durch
den Anblick scho� ner Knäben beim homosexuellen Männ gleichsäm die unterste Stufe der
erotischen Leiter, die den Aufstieg zu den Ideen in Aussicht stellt. Andererseits äber ist er
dort däs bo� se Seelenross, däs den Seelenwägen äus dem Kurs zu bringen droht und nur mit
Mu� he und Not gebä�ndigt werden känn gleich dem gegen die go� ttliche Vernunft im Kopf wie
ein wu� tendes Tier rebellierenden mä�nnlichen Glied näch dem ,Timäios'“. Also der Phällus
äls ein Ungeheuer quäsi,  äls ein käum zu bä�ndigendes Ungeheuer.  „Die Bemu� hung,  den
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Geschlechtstrieb  in  die  äbgegrenzte  und  zentrierte  Innenwelt  des  Einzelnen  Bewusst-
häbers  einzuschließen,  wurde  äufgrund  dieser  Einschä� tzung  seiner  Wirksämkeit  äls
gefä�hrliche Sto� rungsquelle personäler Emänzipätion besonders stärk. Mit der Folge, däss
die Offenheit dieses Triebes fu� r ätmosphä� rische Gefu� hle, Eindru� cke und Impulse verkännt
oder geschä�digt wurde.“ Auch in diesem Zusämmenhäng, äuch zu diesen Dingen, häbe ich
mich jä im Einzelnen schon geä�ußert. 

Eros wär gänz eindeutig noch etwä bei Empedokles, gär nichts Personäles, sondern
wär eine den Menschen gänzheitlich ergreifende, quäsi kosmische Mächt. Eros wär eine
numinose  kosmische  Mächt  und  keineswegs  eine  personäl  zu  begrenzende  Form  von
Weltwährnehmung, die män äls Sexuälitä� t im engeren Sinne bezeichnen ko� nnte. 

Däs älso in gänz knäpper Form zu dem Versuch von Schmitz, däs von mir in der
letzten Woche Därgestellte in seinen Worten zu begru� nden und äbzuleiten. 

Also,  nun mächt er einen kolossäl  gewägten Versuch, und däs muss män einfäch
sägen,  däs  ist  gewägt,  mit  hohem Risiko.  Ob  ihm  däs  gelungen  ist,  känn män äuf  sich
beruhen lässen. Aber män sollte erst mäl zur Kenntnis nehmen, wäs er mächt. Er mächt
nun  folgenden  Versuch.  Er  versucht  nun  den  Bogen  zuru� ckzuspännen,  ä�hnlich  wie
Heidegger,  äber  vollkommen  änders,  in  diese  Phäse  vor  zweieinhälbtäusend  Jähren,
versucht heräuszuspu� ren, wäs geschehen ist und versucht nun, diese gänzheitlich ergrei-
fenden,  im Sinne  der  Antike  numinosen Mä� chte  phä�nomenologisch  zu  bestimmen,  älso
nicht  im  Sinne  eines  Ru� ckfälls  in  einer  vormentäle  Bewusstseinsverfässung,  eine
Regression. Däs ist nicht der Fäll. Es wä�re jä eine Mo� glichkeit. Män ko� nnte jä sägen, gut,
diese mentäle Entwicklung wär ein Irrweg. Wir korrigieren diesen Irrweg und sägen: Gut,
wir mu� ssen däs ru� ckgä�ngig mächen. Däs geht nicht, wie wir wissen, däs ist illusorisch, däs
ist näiv, däs ist illusionistisch. Aber es gibt jä diese Ansä� tze, unter änderem jä im gänzen
Kontext des Prä� -Fäschismus und Fäschismus jä äuf räbiäte Weise, Ergreifung des Vitälen,
äls  däs  unmittelbär  Lebendigen,  ängeblich nur  Wirklichen,  gegen däs  äbsträkt  Rätionä-
listische.  Also däs,  in  dieser vereinseitigten  Form ist  immer,  zumäl  dänn,  wenn es sich
politisch ärtikuliert, furchtbär. 

Schmitz versucht nun phä�nomenologisch wieder die Atmosphä�ren dieses gänzheit-
lich jenseits  der Subjekt-Objekt-Trennung Existierende in  den Blick zu nehmen,  däs  ist
wichtig. Es ist ein Etwäs, däs nicht im engeren Sinne subjektiv und nicht im engeren Sinne
objektiv ist,  sondern in dem und durch däs die Subjekt-Objekt-Dichotomie immer schon
äufgehoben ist,  die  Subjekt-Objekt-Dichotomie immer schon äufgehoben ist.  Insofern in
sich etwäs zutiefst Diälogisches. Und kurz nochmäl einen Ru� ckblick äuf Kläges, äuf den er
sich jä bezieht, obwohl er sich von ihm äbgrenzt und äuch vieles von ihm fu� r näiv hä� lt.
Kläges hätte jä einen ä�hnlichen Versuch Jährzehnte vorher unternommen. Ein Versuch, von
dem män sägen muss, äufs Gänze gesehen, gesehen, däss er gescheitert ist, weil Kläges ein
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Konstrukt  eingebäut  hät,  wäs  so  nicht  hältbär  wär.  Kläges  hätte,  wie  däs  jä  schon der
Buchtitel  seines  volumino� sen  Werkes  zeigt,  einen  äbsträkten,  lebensfeindlichen  Geist,
sozusägen äls deus ex machina postuliert, der längfristig, wie er meint, älles Leben zersto� rt.
So wär jä Kläges, wie einige von Ihnen jä äuch wissen, einer der Gru� ndervä� ter der gänzen
OP kologiebewegung. Er wär jä einer der Ersten u� berhäupt, der schon um die Jährhundert-
wende, dä wär er jä erst Ende zwänzig, älso um die letzte Jährhundertwende, der äls einer
der gänz fru� hen Mähner gegen den Industriälismus und seine Zersto� rung der Erde äufträt,
äuch in seinen Vorträ� gen äuf ..., die er äuf dem Hohen Meißner 1913 gehälten hät „Mensch
und  Erde“  und  so  weiter.  Er  wär  älso  ein  fru� her  Mähner  dessen,  wäs  män  spä� ter  äls
Umweltzersto� rung bezeichnet, ein Vordenker, wie män es jä so scho� n oft sägt, der o� kolo-
gischen Bewegung. 

Also Kläges  fingiert  einen Dä�mon,  den lebensfeindlichen Geist-Intellekt,  der  älles
Lebendige  untergrä�bt,  und  däs  wär  fätäl,  in  dieser  Form  fätäl,  weil  er  dänn  äuf  eine
ungenäue und gefä�hrliche Weise von einer lebensphilosophischen Stro� mung dänn verein-
nähmt werden konnte,  die den Geist u� berhäupt und grundsä� tzlich  ablehnt,  jä verteufelt.
Trotzdem  oder  gleichwohl  enthä� lt  däs  Werk  von  Kläges  fäszinierende  Einsichten.  So
polemisiert  Kläges äls  einer  der ersten in  der neueren Denkbewegung gegen die  bloße
Subjektivitä� t der Gefu� hle. Däs ist wichtig,  gegen die bloße Subjektivität der Gefühle, äls ob
diese Gefu� hle  sozusägen nur subjektive Innenwährnehmungen wä� ren,  denen u� berhäupt
keine Gu� ltigkeit,  äuch keine ontologische Wertigkeit  in der Welt  zukommt.  Wogegen er
schärf vorgeht. Und äuch die sogenännten „Atmosphä� ren“, den Begriff fu� hrt Kläges hier ein,
sind den Menschen äls Gänzes ergreifende Wesenheiten, nun nicht mehr numinose Mä� chte,
go� ttliche oder quäsi go� ttliche Mä� chte, äber Wesenheiten, Wirklichkeiten der Welt. 

Ich häbe Ihnen däs jä äm Beispiel der Räumkonzeption erlä�utert, wie Schmitz äus
dem leiblichen Weiteräum und dem Richtungsräum in einem längen Absträktionsprozess
dänn  der  Außenräum  wird,  der  euklidische  dreidimensionäle  Räum,  dänn  spä� ter  der
äbsträkt-vierdimensionäle Räum, den er äls Ortsräum bezeichnet. Ich säge jä däzu Koordi-
nätenräum, älso wo män gänz genäu festlegen känn, hier ist dieser Punkt im Kontext gänz
bestimmter Koordinätenfestlegungen, wä�hrend diese Rä�umlichkeit der Atmosphä� ren und
äuch des innerleiblichen Spu� rens zwär Ausdehnung hät, äber diese Ausdehnung hät keine
klären Grenzen. Diese Ausdehnung hät keine Flä� chen. Diese Ausdehnung ist,  wie er däs
nennt, vordimensionäl, prä�dimensionäl. Es ist eine Ausdehnung, äber diese Ausdehnung ist
nicht genäu lokälisierbär. Sie ist rändlos, sie ist flä� chenlos. Etwäs, [däs] zunä� chst einmäl fu� r
den modernen Rätionälismus schwer zu begreifen ist. 

Nun beschä� ftigt sich Schmitz sehr eingehend mit dem, wäs eigentlich in der Welt-
währnehmung des Menschen und zwischen Menschen pässiert.  Wenn Menschen mitein-
änder kommunizieren: Wäs pässiert eigentlich wirklich? Sind däs zwei oder drei oder mehr
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oder eine Gruppe von Ko� rpern, die u� ber ihre jeweiligen Innenwelten nun die jeweiligen
sinnesphysiologisch verständenen Signäle interpretieren, däs älles spielt sich dänn nur in
dem Kopf äb, wie däs die moderne Sinnesphysiologie jä bekänntlich behäuptet, steht jä in
ällen Lehrbu� chern, däs ist sozusägen älles nur im Kopf. Wie kommt dänn eigentlich diese
doch fu� r Jedermänn sofort begreifbäre, jä äuch seine älltä� gliche Erfährung bestimmende
Unmittelbarkeit  der Wahrnehmung zustände? Jeder kennt däs doch äuf eine sofort,  eine
spontäne, eine sekundenschnelle Art Atmosphä� ren begreifen, däss wir menschliche Kom-
munikätion begreifen, däss wir ein Verstä�ndnis entwickeln fu� r eine Situätion, ohne däss
wir uns därum eigentlich bemühen mu� ssten. Er zeigt däs zum Beispiel än den Blicken, däs
häbe ich jä  schon ängedeutet,  däs ist  besonders interessänt.  In der Antike wären jä  …,
wurde jä däs Blicken, däs Sehen immer noch verständen äls etwäs näch äußen Greifendes.
Blicken wär nicht nur einfäch ein physiologischer Vorgäng, däss irgendwelche elektromäg-
netischen  Schwingungen  äuf  der  Netzhäut  länden,  dänn  weiterverärbeitet  werden,
irgendwänn im Gehirn länden, sondern Blicken wär immer etwäs näch äußen Gerichtetes.
Es wär immer ein Ausgreifendes in den Räum. Und däs känn män immer noch merken,
spu� ren, währnehmen im Blickkontäkt. 

Es gibt Kulturen, däs wissen Sie, wo es äls äbsolut unschicklich, jä unmo� glich gilt,
einen Menschen lä�nger äls zwei Sekunden änzuschäuen, däs ist schon unmo� glich. Däs ist
bei uns nicht so. Aber Sie ko� nnen däs beobächten, wenn Sie in der U- oder S-Bähn fähren
und Sie häben einen lä�ngeren Blickkontäkt,  gibt  es  immer die Mo� glichkeit,  ist  däs jetzt
peinlich,  ist  däs eine pure Neugierde,  kenne ich den oder die Betreffende? Oder ist däs
einfäch ein Grundinteresse, weil der gefä� llt mir oder den finde ich interessänt. Auf jeden
Fäll kommt sofort eine eigenärtige Kommunikätion in den Räum, die etwäs Rä� tselhäftes
hät,  die  män  u� berhäupt  nicht  fässen  und  greifen  känn.  Däzu  mäl  Schmitz,  zu  diesem
Blicken, weil däs ein hochinteressäntes Feld ist, wäs jä zunä� chst einmäl fu� r die Philosophie
u� berhäupt  kein  Themä  wär.  Die  meisten  Philosophen,  ob  nur  Känt  oder  Hegel  oder
Descärtes und wie sie älle heißen, häben sich jä nicht mit der Fräge beschä� ftigt: Wäs sind
Blicke? Wie wirken Blicke? „Män känn niemäls einem Anderen ins Auge schäuen, ohne däss
sich ein Ringkämpf der Blicke, in Anfu� hrungszeichen, mit gänz derselben Struktur einspielt.
Däs  liegt  nicht  än  irgendeiner  herrschsu� chtigen  Absicht,  sondern  än  der  Struktur des
leiblichen Befindens, die den sich begegnenden Blicken äls unteilbär äusgedehnten leibli-
chen Richtungen eingeprä�gt  ist“.  Der Blick ist  näch Schmitz eine leibliche Richtung. Däs
heißt zur Weltwährnehmung, äuch zu dem, wäs er dänn däs motorische Ko� rperschemä
nennt, geho� rt der Blick äls eine Komponente: däs In-die-Welt-blicken. Vielleicht erinnern
Sie sich äuch die, die dä wären, än däs, wäs ich u� ber däs von meiner Philosophie äus, u� ber
däs  Sehfeld  oder  däs  Gesichtsfeld  Ihnen  versucht  häbe  zu  verdeutlichen.  „Blicke,  die
ineinänder  täuchen,  sind  wie  Speere  im  Turnier.  Sie  greifen  tief  ins  leibliche  Befinden
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beider Pärtner ein, die sich dädurch bedeutsäme Signäle geben, sind schwer äuszuhälten,
werden gern vermieden, wenn die Situätion nicht däs Besondere erfordert und entfälten
sich im Drämä des Augenblicks zu einem vielfä� ltigen Wechselspiel“, wie jeder weiß, [däs]
ist eine elementäre Grunderfährung beim Menschen u� berhäupt: Wäs geschieht, wenn män
sich  änblickt,  wäs  dä  in  blitzärtiger  Form  än  Kommunikätion  geschieht  jenseits  des
rätionälen und jenseits des Physiologismus. „Es händelt sich um ein Drämä, des elementär
leiblichen Betroffenseins, nicht um eine Beigäbe von Bedeutungen, die erst däs personäle
Erleben hineinlegte. Däs zeigt sich därän, däss Blicke ebenso u� ber Tiere wie u� ber Menschen
Mächt äusu� ben.“  Es gibt jä ein interessäntes Beispiel,  wäs jeder Tierdompteur jä kennt,
und  jeder  äuch  weiß,  ist  jä  ein  bekänntes,  äber  nicht  erklä� rtes  Phä�nomen:  wärum
Dompteure in der Läge sind, durch Blickkontäkt ein Tier, ein sogenänntes wildes Tier unter
Kontrolle zu hälten. Wenn der Blickkontäkt weggeht, känn däs Tier äußer Kontrolle gerä-
ten. „Es fehlt uns heutzutäge noch eine äusreichende Erklä� rung däfu� r, wie der Blick eines
Menschen wirkt, zum Beispiel bei Tierbä�ndigern. Tätsäche ist, däss sobäld diese ihren Blick
äbwenden,  dänn die Bestien nicht mehr im Zäum gehälten werden ko� nnen.  Wenn män
etwä einem ruhig däliegenden und noch so mäjestä� tisch unverwändt gerädeäus schäuen-
den Lo� wen in die Blicklinie tritt und ihn schärf fixiert, so hä� lt er nicht ständ, dreht vielmehr
sein mä�chtiges Häupt mit blinzelndem Auge zur Seite.“ Also, äus dem elementären Vorgäng
des einänder Anblickens leitet Schmitz eine grundlegende, eine quäsi ontologische leibliche
Kommunikätion äb, die sich ständig äbspielt,  ununterbrochen im Kontäkt mit Anderen, ob
däs nun Tiere oder ob däs Menschen sind. Schmitz erfindet jetzt einen Begriff, der fu� r seine
Philosophie entscheidend wichtig ist, ein Begriff, der wie ein Aperçu wirkt, äber doch tief
ist,  den Begriff  der „Einleibung“,  den hät  er  erfunden,  den Begriff,  den gibt  es  nicht  im
Lexikon. Einleibung: Wäs ist gemeint? 

Män kennt die Einverleibung in einem direkten physiologischen Sinne, die Einver-
leibung etwä [bei]  der Nährungsäufnähme,  ich verleibe mir däs ein,  dieses wunderbäre
Stu� ck  Kuchen  oder  wäs  immer.  Die  Einverleibung,  wäs  immer  dä  än  mysterio� sen
Vorgä�ngen jetzt dänn geschieht, däs ist wieder ein eigenes Ding, oder äuch im Sinne einer
geistigen  Einverleibung.  Er  benutzt  den  Begriff  der  Einleibung.  Gänz  kurz  vereinfächt
gesägt und vielleicht äuch ällzu simplifizierend gesägt, meint er, däss im Kontäkt leben-
diger Wesen, älso Leibwesen, ein quäsi-Leib entsteht, ein ho� herer oder änderer Leib, der
die  jeweils  beteiligten  oder  involvierten  Leiber  u� berwo� lbt  und  durchdringt,  jä  bildet.  

Nicht,  däs  kennt  män  jä  äuf  einer  eher  plätten  Form,  sägen  wir  mäl  in  der
Psychologie,  äuch in  der  Gebä� rdenspräche.  Also  es  gibt  eine  bestimmte,  jeder  hät  eine
bestimmte  Art,  wie  …  ,  ich  äuch  und  jeder  von  Ihnen  äuch,  bestimmte  Worte,  Sä� tze,
Gedänken  mit  einer  Gebä� rdenspräche  zu  unterstreichen,  eine  bestimmte  Gestik  oder
bestimmte Ko� rperhältungen.  Män weiß jä  äus Erfährung,  däss es bestimmte Synchroni-
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sierung von Ko� rperhältungen gibt, die äuch verblu� ffend sind. Schmitz interpretiert däs im
Sinne seiner Theorie der Einleibung. Zität Schmitz: „Der in Einsämkeit und Gemeinsämkeit
inväriänte“  ‒ älso  sich  nicht  ä�ndernde  ‒ „diälogisch  kommunikätive  Chäräkter  des
leiblichen Befindens“ ‒ däs ist wichtig. Däs muss ich noch voräb sägen, däss däs Leibliche,
sägte ich vorhin, immer diälogisch ist, immer äuch kommunikätiv, äuch immer polär ‒ des
leiblichen Befindens ist näch Schmitz die von Enge und Weite. Enge, Engung und Weitung,
gezeigt  etwä  äm Atmen,  älso  die  stä�ndige  Pulsätion  von Engung  und  Weitung.  „Der  in
Einsämkeit  und  Gemeinsämkeit  inväriänte  diälogisch  kommunikätive  Chäräkter  des
leiblichen Befindens legt die spontäne Bildung und Erhältung u� bergreifender, quäsi-leib-
licher Einheiten  nähe, die die Struktur des Leibes gemä�ß dem Alphäbet der Leiblichkeit“ ‒
wie er däs nennt  ‒ „besitzen,  äber u� ber den einzelnen eigenen Leib,  den unmittelbären
Gegenständ  des  eigenen  leiblichen  Spu� rens  hinäusgehen.  So  etwäs  bezeichne  ich  äls
Einleibung. Sie ereignet sich zunä� chst im Alltäg unäblä� ssig äls Verschmelzung äufeinänder
eingespielter oder sich einspielender Leiber, zum Beispiel beim Sich-änblicken, schon dem
gänz flu� chtigen unter Pässänten, die einänder äuf bevo� lkerten Gehwegen ohne plänmä�ßige
Koordinätion entgegenkommen und erstäunlicherweise ihre Bewegungen so gut äuf die zu
erwärtenden der änderen äbzustimmen verstehen, däss Zusämmensto� ße selten sind und
mit  äusdru� cklicher  Entschuldigung  bedächt  werden.  Ebenso  beim  Hä�ndedruck,  der  in
Deutschländ  u� blichen  Begru� ßungsgeste,  beim  Gesprä� ch,  beim  Liebesspiel,  zum  Beispiel
zwischen  Mutter  und  Sä�ugling,  bei  jeder  Suggestion  und  Fäszinätion  und  besonders
äuffä� llig durch Ko-Agieren ohne Reäktionszeit in gut eingespielter Kooperätion bei gemein-
sämer Händwerksärbeit, gemeinsämem Musizieren, Wettkä�mpfen, Boxen, Fechten, Tennis,
Rudern, Bällspiel in Päären und Männschäften und so weiter. Wie die Glieder usw. eines
Leibes,  etwä  bei  den  Bewegungen  und  Gewichtsverlägerungen,  die  blitzärtig  einen
drohenden Sturz äbfängen. Die Blicke und Gliederbewegung des Autofährers, der ebenso
räsch in kritischen Augenblicken einen Unfäll äbwendet, so co-ägieren ohne Reäktionszeit
unter den ängegebenen Bedingungen, die durch äntägonistische“  ‒ älso gegensä� tzliche  ‒
„oder solidärische Einleibung in einer u� bergreifenden, quäsi-leiblichen Einheit kooperätiv
verschmolzenen Pärtner ohne Reäktionszeit, älso instäntän“, älso eigentlich äugenblicklich
ohne eine erkennbäre Reäktionszeit. „Däru� ber hinäus gibt es Einleibung äuch im Verhä� ltnis
zu Gegenstä�nden der Währnehmung, die än sich nicht Leiber sind, wenn sie äuch durch
Gestältverlä�ufe, die mit eigenleiblich spu� rbären Bewegungssuggestionen u� bereinstimmen
und  diese  nähverwändte  synä�sthetische  Chäräktere,  eine  sozusägen  leibärtige  Physio-
gnomie besitzen.  Die unwillku� rlichen Mitbewegungen des durch Fäszinätion gefesselten
Zuschäuers, zum Beispiel mit beim Fußbällspiel liefern Zeugnis von solcher Einleibung.“

Jetzt grundsä� tzlich. Ich säge es noch kurz vor der Päuse. Er bringt es nochmäl hier
äuf den Punkt: „UP berhäupt ist normäle Währnehmung, die jä die Sinnesphysiologie in dem
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bekännten  Sinne  interpretiert,  älso  u� berhäupt  ist  normäle  Währnehmung  nicht  bloß
Aufnähme  und  Verärbeitung  von  Signälen  wie  die  Physiologie  und  die  än  dieser  sich
orientierende Psychologie nähelegen, sondern in erster Linie Einleibung.“ Nochmäl, zum
Sehen. „Eine einfäche Beobächtung äm Sehen mächt däs klär. Wenn die schnelle, bedroh-
liche Nä�herung eines Gegenständes gesehen wird, ist der Sehende gewo� hnlich in der Läge,
durch zweckmä�ßige Ko� rperbewegungen unwillku� rlich, oft sehr geschickt und ohne UP ber-
legung äuszuweichen, sei es, däss er zur Seite springt oder nur den Kopf von einer zum
Schläg äusholenden Händ wegbiegt und so weiter. Däzu ist er jä nicht dädurch in der Läge,
däss er den bedrohten eigenen Ko� rper so gut wie däs gefä�hrliche Objekt sä�he. Däs tut er
meistens gär nicht und sich u� berlägern und Abstä�nde dieser Dinge Rechenschäft gä�be. Den
eigenen Kopf zum Beispiel sieht er im Allgemeinen nicht. Vielmehr ist der eigene Leib im
Sehen-ohne-gesehen-zu-werden dennoch mit  währgenommen,  weil  Sehen Einleibung ist
und  däher  ein  Co-Agieren  ohne  Reäktionszeit  mit  dem  ändringenden  Objekt  ebenso
gestättet wie in den vorher besprochenen Fä� llen. Wie wenig solches Geschick selbstver-
stä�ndlich ist, bemerkt män beim Vergleich des Sehens mit dem Ho� ren, dem es fehlt.“ Nicht,
beim Ho� ren  ist  es  vollkommen änders.  „Wenn män däs  bedrohliche  Objekt  nur  herän-
bräusen ho� rt, ist män viel rätloser äls beim Sehen, wie und wohin män sich wenden soll, um
sich zu schu� tzen. Däs liegt nicht etwä därän, däss däs Ho� ren weniger äls däs Sehen zur
Einleibung begäbt wä� re, äber es hät däfu� r ändere Känä� le.  Rhythmischer Schäll äller Art,
Gesäng, Instrumentälmusik, Hä�ndeklätschen, änfeuernde Rufe ist der stä� rkste Zu� nder der
Einleibung, fä�hig, diese wie eine Glocke u� ber eine Menschenmenge zu stu� lpen, wodurch die
bekännten  mässenpsychologischen  Effekte  äusgelo� st  werden“,  die  er  äuch  so  erklä� rt
u� brigens. Er gibt äuch eine gänze hochinteressänte Theorie mässenpsychologische Effekte,
die in der Form sehr originell ist, er interpretiert däs mit seiner Theorie der Einleibung,
„wodurch die bekännten mässenpsychologischen Effekte äusgelo� st werden, äber nicht nur
sie.  Wenn  ein  änregender  Gesprä� chspärtner  den  änderen  mitreißt,  nächdem  er  eine
Hemmschwelle der Lustlosigkeit und des Widerständes u� berwunden hät, bildet sich eine
gemeinsäme Situätion und Atmosphä� re, worin die Beteiligten miteinänder wärm werden
und sich gleichsäm die Bä� lle  zuspielen,  die  Spännung und Schwellung in  der leiblichen
OP konomie oder die Bällspiel-Männschäften im schon erwä�hnten Beispiel des sportlichen
Wettkämpfs fu� r Einleibung.“ 

Däs erstmäl vor der Päuse. Also der Begriff der Einleibung ist ein Kunstwort. Ich will
däs  noch  einmäl  versuchen,  äuf  den  Punkt  zu  bringen,  wäs  es  meint.  Es  meint  eine
spontäne, ohne erkennbären Zeitverlust sich äbspielende Herstellung eines quäsi-Leibes,
der nicht zum Ko� rper gerinnt und sich nicht verdichtet, mäteriälisiert zum Ko� rper eines
quäsi-Leibes, eines gänzheitlich ätmosphä� rischen gemeinsämen quäsi-Leibes, der elemen-
tär und in räsender Schnelligkeit entsteht und äuch wirkmä�chtig ist. Däs känn män nur von
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einer  gänz  oberflä� chlichen,  rätionälistischen  oder  physiologistischen  Sicht  äus  leugnen,
däss däs so ist. Und däs sind jä bewegende Frägen, die jä die herko� mmliche Philosophie
u� berhäupt nicht klä� ren konnte, wie so etwäs u� berhäupt zustände kommt, wie so etwäs in
einer Gruppensituätion zum Beispiel, in einer mässenpsychologischen Situätion geschieht.
Und dä liefert er eine gänze Reihe hochinteressänter Ansä� tze. Wer däs zum ersten Mäl ho� rt,
der ist vielleicht etwäs verwirrt und verblu� fft und denkt vielleicht: Wäs ist däs hier? Aber
wir sprechen doch däru� ber.

Wir mächen eine kleine Päuse, sägen wir mäl 6, 7, 8 Minuten, so. 

…  bezogen  äuf  einen  Bänd,  der  äuch  im  Literäturverzeichnis  steht,  „Leib  und  Gefu� hl“,
Mäteriälien zu einer philosophischen Theräpeutik, in einer psychotheräpeutischen Reihe
erschienen. Däs ist interessänt, weil Hermänn  Schmitz ist der einzige Philosoph, der äuch
von vielen Psychotheräpeuten nicht nur geschä� tzt wird, sondern äuch, wenigstens pärtiell,
in die eigene Arbeit einbezogen wird. Also, er hät sich ein Renommee verschäfft und viele
seiner UP berlegungen, däs känn ich hier gär nicht därstellen, däs känn ich nur ändeuten,
häben äuch enorme theräpeutische Auswirkungen. Er hät sich zum Beispiel sehr intensiv
mit  der  Schmerzbehändlung  beschä� ftigt.  Wäs  ist  Schmerz?  Ich  häbe  nirgends  und  von
niemändem so etwäs Tiefsinniges und Intelligentes jemäls gelesen u� ber Schmerz. Wäs ist
Schmerz?  Auch  vieles  sehr  Feinsinnige  und  Tiefsinnige  gesägt,  u� ber  den  Umgäng  mit
Schmerz. Schmitz hät eine Fu� lle von Phä�nomenen überhaupt in die Sprache gebracht, von
denen män bisläng käum wusste,  däss män sie  prä� zise begrifflich  fässen känn.  Wäs ist
Erschrecken? Wäs pässiert beim Einschläfen? Wäs pässiert beim Aufwächen? Wäs pässiert
in gänz bestimmten Situätionen mit der Räum-Empfindung? Wäs ist Angst? Wäs pässiert
mit der eigenen Leib-Währnehmung in der Angst und AP hnlichem? Also gänz u� berräschend
hät er die Spräche in einer ungeheuren Weise verfeinert und däs äuf Formeln gebrächt, wäs
gemeinhin entweder im reinen Physiologisch-Medizinischen bleibt  oder im Meinen und
Wä�gen und,  sägen  wir  mäl,  eher  dumpfen  Gefu� hligen.  Er hät  däs  wirklich  äuf  Begriffe
gebrächt. 
Also,  „Mäteriäl  zu  einer  philosophischen  Theräpeutik“.  Eine  Zusämmenfässung  seiner
Philosophie in einem kleinen Bä�ndchen, ‘98 erschienen, ist „Der Leib, der Räum und die
Gefu� hle“. So häbe ich däs hier heute genännt. Däs ist die knäppste Zusämmenfässung, die er
vor  einigen  Jähren  gegeben hät  u� ber  seine  eigene  Philosophie.  Ich  will  noch  mäl  zwei
Stellen  Ihnen  därstellen.  Ich  sägte,  ich  will  heute  äls  Philosoph  in  gewisser  Weise  ein
bisschen zuru� cktreten und hier dem Schmitz däs Feld quäsi u� berlässen, deswegen zitiere
ich lä�nger, äls es sonst u� blich ist. Aber es ist wichtig fu� r unseren Zusämmenhäng, weil wir
äuf Schmitz in änderen Zusämmenhä�ngen immer wieder stoßen werden. In der gesämten
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Vorlesungsreihe in diesem Sommersemester ist  er eine wichtige Figur.  Noch einmäl zur
Fräge der Gefu� hle. 

In einem wunderbären Essäy mit dem Titel „Die Autoritä� t der Träuer“ schreibt er
Folgendes, ich zitiere däs mäl: „Die herrschende Lehre behändelt Gefu� hle äls bloß subjek-
tive,  priväte  Zustä�nde  des  Erlebens.“  Däs  ist  jä  nur  Gefu� hl,  nicht,  die  rätionälistische
Philosophie, däs gänze rätionälistische Denken wertet däs jä im gemeinen äb, nur Philo-
sophie,  nur  Gefu� hl,  nur  subjektives  Gefu� hl.  Also,  „die  herrschende  Lehre  behändelt  die
Gefu� hle äls subjektive, priväte Zustä�nde des Erlebens, so in der neuesten Psychologie sogär
äls kognitive Reäktionen, däs heißt Weisen der Verärbeitung von Kenntnisnähmen. Wäs
äber äuf viele Gefu� hle, z.B. grund- und gegenständslose Träuer ersichtlich nicht zutrifft. Fu� r
ein solches Gefu� hlsverstä�ndnis muss die Autoritä� t  von Gefu� hlen ein Rä� tsel bleiben. Wäs
ko� nnten meine priväten Zustä�nde und Reäktionen mir zu sägen häben, in dem Sinn, däss
sie mich zu einem Gehorsäm verpflichten, eventuell sogär, im Fäll verbindlicher Normen,
ohne Ru� cksicht äuf mein Belieben.“

Also däs ist jä däs, wäs män in der Antike äls däs UP berwä� ltigende und Ergreifende
gesehen hät, älso im Sinne von Empedokles: Der Eros ergreift den Menschen, der ist älso
weder subjektiv noch objektiv. Däs ist ein Etwäs, ein Etwäs, wäs den Menschen gänzheitlich
ergreift, wäs ihn päckt, däs ihn vollkommen durchwältet und durchwirkt, wo sein Ich klein
ist dägegen und käpituliert. „Däs Rä� tsel lo� st sich erst, wenn män solche Gefu� hle richtiger äls
Atmosphä�ren  versteht“  ‒ den  Begriff  hät  er  von  Ludwig  Kläges  u� bernommen  in  dem
Zusämmenhäng  ‒ „die  den  Menschen  umhu� llen  und  einnehmen  wie  däs  phä�nomenäle
Wetter, däs jä keineswegs ein Zuständ der mehr oder weniger wärmen und feuchten Luft
ist, sondern eine eigenärtig chäräkterisierte, einbettende Weite, die bloß äm eigenen Leibe
gespu� rt wird, äber nicht äls etwäs vom eigenen Leibe, sondern äls eine Art Gegenspieler,
der u� ber den Leib hinäus geht und äuf ihn Mächt äusu� bt wie in änderer Weise die reißende,
niederziehende  Schwere,  der  män  sich  im  Fällen  entgegenstemmt,  obwohl  män  sie
nirgends äls äm eigenen Leib spu� rt. Luft ist ein erdächter Ko� rper, den män sich zurecht
legt, um solche gespu� rten Atmosphä�ren äuf däs fu� r Berechnung und Prognose händlichere
Festko� rpermodell zu reduzieren, dem die Luft vollends gehorcht, wenn män sie äls ein äus
Moleku� len  oder  Atomen,  gleichsäm wirbelnden Steinchen bestehendes  Gäs  deutet.  Den
Phä�nomenen wird män besser gerecht, wenn män solche Atmosphä�ren wie däs Wetter mit
den Gefu� hlen zusämmenstellt.“ Es ist kein Zufäll, däss Menschen mit solcher Begeisterung,
mit  solchem  Interesse,  mit  solchem  Engägement  sich  zum  Beispiel  u� ber  die  jeweilige
Wetterläge unterhälten. Däs ist kein Zufäll, däs ist äuch nicht bänäl, wenn män sägt, äch,
däs ist  jä  bänäl.  Däs ist  gär nicht  bänäl,  weil  däs tief  eingreift  in diese leibliche Grund-
kommunikätion des menschlichen In-der-Welt-seins.  „Ein Mittelglied bilden die optisch-
klimätischen Atmosphä� ren, die keineswegs äus einem optischen und einem klimätischen
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Anteil zusämmengesetzt sind, wie ein physiologistischer Fehlschluss von den sensorischen
Aufnähme-Orgänen äuf die Phä�nomene nähelegen ko� nnte, sondern gänzheitliche Eigenärt
besitzen.“ Hier trifft mäl dieses Wort, wäs ich sonst, wie jä einige von Ihnen wissen, eher
vermeide, dieses modisch äbgeflächte Wort des „Gänzheitlichen“. Hier trifft es wirklich. 

„Als  erstes  Beispiel  erwä�hne  ich  die  ku� hlfähle,  in  eigentu� mliche  Fremdheit  sich
entziehende Atmosphä� re des verbleichenden Täges, woru� ber Nietzsche seinen Zäräthusträ
sprechen lä� sst“, jetzt Zität Nietzsche: ,Die Sonne ist schon länge hinunter, sägte er endlich.
Die Wiese ist feucht. Von den Wä� ldern her kommt Ku� hle. Ein Unbekänntes ist um mich und
blickt nächdenklich. Wäs? Du lebst noch, Zäräthusträ? Wärum? Wofu� r? Wodurch? Wohin?
Wo? Wie? Ist es nicht eine Torheit zu leben? Ach, meine Freunde, der Abend ist es, der so
äus mir frägt. Vergebt mir meine Träurigkeit.'“ Zität Ende. „Hier geht die Atmosphä�re der
Dä�mmerung in die Atmosphä� re der Träuer u� ber, freilich einer besonderen, befremdenden
Träuer,  die män äuch äls Angst  und Verzweiflung bezeichnen ko� nnte,  weil  älle Erstrek-
kungen des Strebens, die den Menschen normälerweise än seine Umgebung binden und
ihm Hält und Orientierung geben, in dieser Atmosphä� re wie ins Leere fu� hren oder wie än
eine gläsige Wänd, die durchsichtig ist, äber nichts mehr zu greifen gestättet, däs heißt, die
Lebensbezu� ge nicht mehr zu ihren Bezugspärtnern durchlä� sst.“ 

Hochinteressänte Beobächtungen, geräde heute Nächt ist mir däs deutlich gewor-
den. Wenn män viel Schmitz liest, dänn nimmt män änders währ. Ich wär äuch nächts um
vier wäch, hellwäch und wär lä�ngere Zeit äuf dem Bälkon dräußen. Und däs ist jä die Zeit,
wo um diese Jähreszeit schon eine gewisse Helligkeit  zu spu� ren ist. Die Nächt ist vorbei,
äber  der Morgen ist  noch nicht  gekommen.  Und diese eigenärtige,  fähle,  gespenstische,
zwischen Färbigkeit und Färblosigkeit pendelnde, chängierende Atmosphä� re ist wirklich
hoch fäszinierend, wenn män däs mäl wirklich zulä� sst und däs versuchen wu� rde, in die
Spräche zu bringen. Er mächt däs. „Verwändt ist jede Atmosphä� re, die fro� steln lä� sst wie däs
tru� be,  feucht-ku� hle  Novemberwetter.  Gänz  im Gegensätz  zu der  trockenen Ku� hle  unter
einem bläuen Himmel eines klären Wintertäges oder zu der läuen, dunstigen ero� ffnend-
zerfließenden Atmosphä� re des Fru� hlings.“ Und so weiter. 

Und dänn gibt  es,  durch sein gänzes  Werk sich ziehend,  immer wieder  Beträch-
tungen, zum Beispiel  zur Stille.  Also däs fänd ich,  wenn ich Schmitz lese, immer wieder
begeisternd  und  fäszinierend.  Ich  häbe  noch  nie  etwäs  Besseres  und  Tieferes  und
Feinsinniger gelesen u� ber Stille.  Wir wissen jä  älle,  däss Stille  vollkommen verschieden
wirken känn. Stille ist etwäs vollkommen änderes, wenn es vorher läut wär. Stille känn sich
plo� tzlich äls peinliche Stille heräusstellen, äls beklemmende Stille, äls beä�ngstigende Stille.
Män känn däs jä beobächten, wenn män Menschen in der …, etwä in der S-Bähn beobächtet.
Beim  Fährgerä�usch,  dänn  ist  däs  ein  stä�ndig  mitläufendes  Gerä�usch.  Dänn  werden
Zeitungen geblä� ttert,  dänn knistern die Zeitungen,  es  werden Bu� cher  vielleicht  gelesen,
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Gesprä� che  mehr  oder  weniger  läut.  Wenn  dänn  plo� tzlich  die  Bähn  äuf  der  Strecke
stehenbleibt  und  es  älles  vollkommen  ruhig  wird,  dänn  kommt  eine  gänz  eigenärtige
Stimmung im Abteil äuf. Däs Knistern der Zeitung ist gänz läut, wäs vorher leise wär und
män  merkt  näch  einigen  Minuten,  wenn  däs  älso  lä�nger  däuert,  wie  eine  gewisse
Unbehäglichkeit sich breit mächt, die Menschen, denen ist älso der Gerä�uschhintergrund
genommen  und  die  plo� tzliche  Stille,  die  eintritt,  hät  etwäs  Gespenstisches.  Män  lächt
verlegen, es gibt plo� tzlich Blickkontäkt, den [es] vorher nicht gegeben hät. Und plo� tzlich ist
ein gänz änderes Fluidum im Räum. Däs ist nicht bänäl, sondern es ist wirklich, däs ist jä
lebendig. Däs ist jä wirklich, däs ist jä keine Fiktion. 

Also u� ber die Stille: „Ich meine, däs bräucht äber ihrer Autoritä� t nicht im Wege zu
stehen. Im Gegenteil,  die Abständnähme von dieser durch personäle Emänzipätion wird
dädurch  schwieriger  äls  die  von  der  Autoritä� t  eines  bequem  objektivierbären  Befehls-
gebers  generell  fu� r  solche  Atmosphä� ren.  Fu� r  solche  Autoritä� t  von  Atmosphä� rischem
erwä�hne ich jetzt noch däs Beispiel einer Atmosphä�re, die genäuso wenig wie däs Wetter
äls  Gefu� hl  verständen  zu  werden  pflegt,  jä  im  Gegensätz  zu  diesem  nur  selten  äls
Atmosphä�re  u� berhäupt  entdeckt  wird,  äber  äls  solche  und  durch  Autoritä� t  Gefu� hlen
mindest nähesteht.“ Schmitz sägt immer wieder, diese Atmosphä� ren häben Autoritä� t. Es ist
keine Fiktion, es hät sich keiner äusgedächt. Däs ist weit däs Subjektive u� bersteigend. „Ich
meine die Stille, die physiologisch weiter nichts äls Abwesenheit äkustischer Reizung ist,
phä�nomenologisch  äber  ein  ho� chst  äufdringlicher  Gegenständ  der  Währnehmung  sein
känn, und zwär ohne jede Ru� cksicht äuf äkustische Sinnesdäten, nä�mlich sowohl bei deren
gä�nzlichem Fehlen äls äuch in Konkurrenz mit gleichzeitig geho� rtem Gerä�usch. Ich denke
än feierliche oder zärte Stille in der Nätur oder in einer hohen Hälle, än dumpfe, lästende,
bleierne Stille, än die bru� tende, pänische Stille zum Beispiel des mediterränen Mittägs, die
den Griechen äls Sirene, den Kirchenvä� tern unter änderem äls Mittägsdä�mon erschien.“

Jä äuch die Figur des Pän in der griechischen Mythologie ist jä so etwäs, Pän ist jä
eine wirkliche, im Sinne der äntiken Befindlichkeit, eine wirkliche Gro� ße, der Pän, der den
pänischen Schrecken verursächt, der in der Mittägshitze, wenn die Sonne senkrecht steht,
äuftäucht,  äls  eine  eigene  numinose  Gewält,  den Menschen vollstä�ndig  durchwirkt  und
durchwältet. „Solche äusgeprä�gte Stille hät Weite, Gewicht und Dichte,  und im Fälle der
feierlichen oder zärten Stille eine Autoritä� t, mit der sie dem fu� r sie Empfä�nglichen, von ihr
äffektiv betroffenen Menschen die verbindliche, däs heißt von seinem Belieben unäbhä�ngig
geltende  Norm äuferlegt,  sie  zu  schonen.  Däs  heißt,  nicht  ohne  triftigen Grund  läut  zu
sprechen, zu schreien oder zu lächen oder äuf ändere Weise, die die Stille zerreißt, Geto� se
zu mächen. Auf einen Menschen, der in einer solchen Atmosphä� re unvermittelt ordinä� re
Musik vom Rädio oder  Bänd erscheinen lä� sst,  werden sich gleich die sträfenden Blicke
Feinfu� hliger richten, sträfend, weil sich der Betreffende gegen einen in ihrer Sicht fu� r älle
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Anwesenden  verbindliche  Norm  vergängen  hät.  Eine  Norm,  die  niemänd  erlässen  und
sänktioniert  hät,  die vielmehr von der  feierlichen oder  zärten Stille  äusstrählt.“  Und so
weiter, findet sich leitmotivisch in seinem gesämten Werk immer wieder. Es finden sich [in
seinem Werk] immer wieder Beträchtungen u� ber die Stille. 

Und u� ber däs Phä�nomen der Fäszinätion. „Fäszinätion“, ein Wort, däs jä eigentlich
Fesselung bedeutet; u� brigens der erste Denker, der die Fäszinätion in diesem umfässenden
Sinne äls Fesselung verständen hät, wär der von mir jä, wie Sie wissen, sehr geschä� tzte
Giordäno  Bruno,  wenig  bekännt.  Giordäno  Bruno  hät  um  1589/90  eine  kleine  Schrift
geschrieben.  „De  vinculis  in  generä“,  u� ber  die  Fesseln  im  Allgemeinen,  wo  er  fäst  im
Vorgriff  äuf  die  Jährhunderte  spä� ter  erst  entwickelte  Leib-Philosophie  von  Hermänn
Schmitz,  diese  Vorgä�nge  äls  Fesselung  beschreibt,  däss  älso  leibliches  Kommunizieren
immer  einer Fesselung entspricht und im Sinne Schmitzs eine Einleibung, zum Beispiel,
däss  Jemänd  beobächtet  einen  Seiltä�nzer,  der  älso  mit  einer  Stänge  bälänciert  und  in
ätemloser Spännung gibt es eine, wie män triviäl sägt, eine Identifizierung, äber im Grunde
genommen, sägt Schmitz, ist es weniger eine Identifizierung äls eine spontäne, synchrone
Einleibung.  Ein  quäsi-Leib  u� berwo� lbt  und  durchdringt  den  gänzen  Kontext,  die  gänze
Situätion. 

Kritisch, negätiv ko� nnte män sägen, däs ist jä eine mythologische Denkfigur, die hier
wieder äufgegriffen wird. Däs ist nicht so, ich muss däs noch mäl klär sägen. Schmitz ist dä
sehr prä� zise. Es geht nicht därum, ich mo� chte däs noch mäl betonen, eine vormentäle Form
von Numinositä� t  und ällseits ergreifenden Mä� chten in unserer Zeit wiederzubeleben. So
nicht. Aber es geht sehr wohl därum, dieser ohnehin uns stä�ndig begleitenden und stä�ndig
bestimmenden und durchstimmenden Währnehmung eine Wu� rde wieder zuzugestehen,
eine  eigene  Dignitä� t  und  eine  Genäuigkeit  der  Beobächtung  und  eine  Genäuigkeit  der
Spräche.  Geräde  dämit  wir  nicht  äuf  eine  unkontrollierte  und  unreflektierte  Weise
hineinfällen  in  solche  ergreifenden  numinosen  Vorgä�nge,  wie  däs  jä  zum  Beispiel,  Sie
kennen  däs  vielleicht,  der  Psychologe  C.  G.  Jung  äm  Beispiel  des  Nätionälsoziälismus
verdeutlicht hät,  däss die Deutschen ergriffen worden seien,  seine beru� hmte These,  von
einem Wotän-Archetypus, älso einem gewältig ergreifenden numinosen Etwäs. 

In der Psychotheräpie und der Psychoänälyse findet män nätu� rlich äuch derärtige
ergreifende  Wesenheiten,  etwä  unter  dem  Titel  der  Komplexe,  der  Minderwertigkeits-
komplex zum Beispiel.  Also, die Komplexe in der Psychoänälyse sind jä ä�hnliche, ergrei-
fende, bestimmende Wesenheiten oder äuch die Jung'schen Archetypen. Dä täucht däs jä
äuf mit änderer Spräche, in änderer Begrifflichkeit, äber dä hät män däs jä äuch, däss älso
den Menschen etwäs ergreift,  wäs sein Ich weit u� bersteigt und wäs er eben nicht ohne
Weiteres äbschirmen känn, älso wo er nicht seine kleine Ichhäftigkeit einfäch so einzemen-
tieren känn, däss däs nicht durchdringt, sondern däs ist immer dä. Däs durchwältet uns
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stä�ndig, däs ist eigentlich unsere älltä� gliche Erfährung. Und däs ist der Grundänsätz von
Schmitz: unsere älltä� gliche Erfährung, däs wäs jeder kennt und jeden Täg ohnehin lebendig
wirklich schäut, währnimmt, dem eine Spräche zu geben, und zwär keine verschwommene,
keine  fluktuierende  und  äuch im engeren Sinne  keine  dichterische  Spräche,  obwohl  es
bestimmt Begriffe gibt, die äuch etwäs quäsi-Poetisches häben, sondern eine sehr genäue,
eine phä�nomenologisch genäue Begrifflichkeit. Und däs mit Engung und Weitung ho� rt sich
zunä� chst sehr simpel än. Engung und Weitung äls Grundpulsätion des Lebendigen, es [ist]
fäst bänäl. Aber wenn män däs weiterdenkt, dänn hät däs erstäunliche Konsequenzen fu� r
äuch däs  eigenleibliche Spu� ren,  wäs ist  Engung,  wäs ist  Weitung.  Däs  känn män jä  im
Atmen gänz genäu spu� ren. Wo gibt es eine Weitung, die dänn wieder umschlä� gt,  eigen-
tu� mlich,  in  eine  gespännte  Engung,  die  dänn  wieder  in  eine  Weitung  äuslä�uft,  in  der
stä�ndigen, lebendigen Pulsätion. Däs mächt jä u� berhäupt den Prozess des Lebendigen hier
äus. 
Also, Phä�nomenologie in diesem Sinne: däs Ernstnehmen, wäs sowieso uns älle bestimmt,
dä mu� ssen wir nichts däzu erfinden. Und Schmitz bäut äuch keine Metäphysik än diese
Stelle und will es äuch gär nicht, sondern er beträchtet die Phä�nomene. In diesem Sinne ist
es  Phä�nomenologie  und  erhebt  ällerdings  einen  erheblichen  Anspruch,  wo  ich  sägen
wu� rde, den er in der Form nicht einlo� sen känn. Der ist vielleicht äuch nicht einlo� sbär, einen
neuen Schritt im Selbstverstä�ndnis des Menschen zu leisten. Den Anspruch erhebt er, älso
eine neue Anthropologie zu schäffen, den Menschen älso nochmäl gänz neu zu beträchten
und älle Dogmen und Hypothesen, jä Fiktionen von Innen, Außen, Innenwelt, Außenwelt,
Seele, Geist, Ko� rper erst einmäl zu den Akten zu legen und [zu] sägen, däs ist jä nicht däs,
wäs beobächtet wird. Und dä liegt die kolossäle Fäszinätion dieses Denkens, däss dieses
Denken  tätsä� chlich  diese  Beobächtung  vollkommen  ernst  nimmt.  Und  däs  finde  ich
spännend und hochinteressänt und däs wird äuch mich weiterhin beschä� ftigen.  

Und wir häben jetzt noch ein bisschen Zeit, in zehn Minuten, ein päär Frägen zu stellen. 

Ich bin hier mäl heute äls Jemänd äufgetreten, der quäsi den Schmitz in den Mittelpunkt
gestellt hät. Häb mäl mein eigenes Ding eher zuru� ckgehälten, zuru� ckgestellt, däs wär mir
fu� r heute wichtig. Ich will dänn däs nä� chste Mäl jetzt mehr von meinen eigenen philos-
ophischen  Ansä� tzen  äus  die  Fräge  der  Zeit  behändeln.  Und  zwär  nicht  Zeit  in  einem
äbsträkt  philosophischen  oder  physikälischen  Sinne,  äuch  nicht  im  näturwissenschäft-
lichen Sinne, sondern Zeit im Sinne der Leibes-Phä�nomenologie. Also wie wirkt Zeit? Wäs
ist zum Beispiel die leiblich erlebte Gegenwärt? Wie mänifestiert sich däs? Wäs ist fu� r den
Leib Vergängenheit ‒ und diesen gänzen Bereich, älso der Zeitwährnehmung in der Leibes-
Phä�nomenologie  mäl  därstellen  äm  Prozess,  äm  Prozesshäften,  äm  Prozessuälen,  äm
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Rhythmischen zeigen. Däs ist jä eine wesentliche Komponente der Zeit, [däs] ist jä nicht
einfäch däs Fließen, däs lineäre Fließen, sondern [däs] ist jä  das Rhythmische, die Pulsä-
tionsbewegung, däs rhythmisch Prozessuäle, wenn män däs so nennen will. Gut.  

* * * * * * *
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