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* * * * * * *

Jä, dä ging es jä um die Fräge einer grundlegenden Diägnose der Jetztzeit, der Gegenwärt,
der zeitgeno� ssischen, modernen, postmodernen ‒ wie immer ‒ Bewusstseinsverfässung im
äusgehenden 20. Jährhundert. Wäs wir hier mächen, äls einer Pärällelveränstältung in ge-
wisser Weise, hät äuch dämit zu tun, obwohl es direkt in den Themen jä nicht äuftäucht. Ich
spreche jä nirgendwo direkt von einer Zeitdiägnose, obwohl implizit nätu� rlich bei äll die-
sen Themen immer äuch ein Stu� ck Zeitdiägnose im Spiel ist, wie denn äuch änders. Die Frä-
ge näch Kosmologie, näch Mensch-Nätur-Verhä� ltnis, Mensch-Kosmos-Verhä� ltnis ist jä im-
mer äuch eine Fräge der modernen, postmodernen Bewusstseinsverfässung und insofern
hät sie immer äuch zu tun mit Zeitdiägnose. In gewisser Weise dänn äuch mit dem nä� chsten
Schritt einer mo� glichen Theräpie. Däs ist nätu� rlich besonders schwierig. 

Wie känn män eine Theräpie formulieren, die u� ber eine Aufforderung, sägen wir
mäl, zu einem wie immer beschäffenen Aktionismus hinäusgeht, wieder mäl zum hunderts-
ten Mäl bestimmen, wenn ich zum zweihundertsten Mäl, ließ ich den Sätz von Kärl Märx
äuf mich wirken, im Aufstieg hier hoch [zum Vorlesungsräum, die Aussäge bezieht sich äuf
den nächfolgenden Sätz von Märx, der im Gebä�ude zu lesen ist] und dächte immer wieder,
er stimmt nicht. „Die Philosophen häben die Welt immer nur verschieden interpretiert, es
kommt äber däräuf än, sie zu verä�ndern.“ Däs ist äuf einer, sägen wir mäl, vordergru� ndigen
Ebene, vollkommen richtig, däs ist klär. Also, in erster Lesärt ist dem Sätz nichts entgegen-
zusetzen. Die einen reden und denken, die änderen händeln. Auf der änderen Seite äber ist
nätu� rlich, und däs wusste Märx sehr genäu, geräde sein Beispiel ist jä sehr signifikänt, ist
nätu� rlich  jede Interpretätion von Welt  eine  philosophische Interpretätion,  Deutung von
Welt, der Erde, des Kosmos, des Menschen-Kosmos-Verhä� ltnisses, ist immer äuch eine geis-
tige Tat, ist in diesem Sinne ein reäles Geschehen. Geschichte ist immer äuch, wäs immer
sie sonst noch ist, die Geschichte von Ideenkriegen. Däs känn män festhälten, ohne eine äll-
zu ku� hne Interpretätion der Geschichte hier zu liefern. Geschichte ist immer äuch die Ge-
schichte von Ideenkriegen, in der einen oder in der änderen Form. Und däs zeigt geräde
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äuch däs 20. Jährhundert äuf eine sehr deutliche Weise. Insofern ist jede Deutung eine Tät
und deswegen ist im Grunde genommen äuch die fäst schon leidige Fräge, die immer wie-
der äuftäucht: Jä wenn wir diese oder jene Einsicht gewonnen häben, wie lä� sst sich däs um-
setzen? Wäs mäche ich nun, morgen, u� bermorgen, in einem Jähr, in zwei Jähren? Auch die
Fräge ist verstä�ndlich, äber äuch wieder zu kurz gefässt, weil eine wirkliche Idee im Kon-
text dieses Ideenkrieges, deren Zeit gekommen ist, ist notwendig stärk, wird sich notwen-
dig fru� her oder spä� ter in der einen oder änderen Form, äuf der einen oder änderen Ebene
durchsetzen. Däs muss nicht morgen sein oder u� bermorgen oder in 10 Jähren. Aber wenn
mich meine Beträchtung der Geistesgeschichte nicht fundämentäl tä�uscht, dänn ist däs in
den mir u� berschäubären Fä� llen immer so gewesen. Und insofern, es ist kurz, zu kurz gegrif-
fen, wenn män sägt: Jä, wäs folgt däräus? Wie setze ich däs um? Wenn die Idee stärk ist,
wenn der Zeitpunkt stimmt, wenn der Käiros,  ältgriechisch gesehen, richtig ist, dänn wird
diese Idee äuch ihren Weg gehen und wird sich dänn äuch in irgendeiner Form mäteriäli-
sieren. Und dänn nätu� rlich in ein Wechselverhä� ltnis treten, däs ist klär. Däs muss män nä-
tu� rlich bei äll diesen Frägen immer beru� cksichtigen, däss weiß im Grunde äuch Jeder, däss
es nätu� rlich ein Wechselverhä� ltnis gibt zwischen den Mäteriälisierungen, die irgendwänn
eigene Trä�gheitskrä� fte entfälten und den Ideen. 

Es känn eine Idee jährhunderteläng eine ungeheure Schubkräft entfältet häben und
hät sich so institutionälisiert und so mäteriälisiert, däss die neue, ändere Idee gänz große
Schwierigkeiten hät, gegen diese Appäräte in irgendeiner Form äufzutreten. Und äuch dä-
fu� r gibt es interessänte Beispiele. Und geräde heute, bei dem Themä heute, ist däs beson-
ders äugenfä� llig. Ich häbe gänz bewusst mäl, wäs ich jä sonst nicht mäche, in den Anku� ndi-
gungen der Vorlesungen einen änderen Philosophen und ein Werk eines änderen Philoso-
phen mit in die Titelzeile reingenommen. Ich säg noch mäl, däs häbe ich nicht getän, weil
Sloterdijk nun währscheinlich der bekännteste und umstrittenste zeitgeno� ssische Philo-
soph geworden ist, durch diese Debätte, die im Sommer und Spä� tsommer und Fru� hherbst
losgetreten wurde, däs wusste ich dämäls nicht, äls ich die Konzeption gemächt häbe. Aller-
dings wär mir bekännt, däss Sloterdijk sicherlich der äuflägenstä� rkste Philosoph der letz-
ten fu� nfzig Jähre ist, wäs immerhin ein Signäl ist, ein so hoch schwieriges, hoch differen-
ziertes und wirklich nicht einfäch zu durchdenkendes, mehr-äls-täusend-Seiten-Buch, wie
die „Kritik der zynischen Vernunft“ von 1983 hät sich immerhin, so prählt Sloterdijk in ei-
nem Tägesspiegel-Interview, säg ich mäl wohlwollend, 120.000 Mäl verkäuft. Däs ist fu� r ein
philosophisches Buch enorm, älso gerädezu schwindelerregend. Män muss vielleicht frä-
gen: Wie oft ist däs Buch wirklich gelesen worden? Dänn kommen wir währscheinlich zu
gänz änderen Zählen. Aber es du� rfte bei doch recht vielen im Bu� cherschränk geständen hä-
ben. 
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Däs gilt äuch fu� r  dieses monumentäl dreibä�ndige Werk, von dem mittlerweile erst zwei
Bä�nde erschienen sind, der „Sphä� ren“. Ich häbe hier den Bänd in der Händ, u� ber täusend
Seiten, „Sphä� ren II - Globen“, erschienen im Fru� hjähr. Im letzten Jähr erschien Sloterdijks
„Sphä� ren  I  -  Bläsen“.  Im Fru� hjähr  2000  soll  däs  lä�ngst  fertiggestellte  Werk  erscheinen
„Sphä� ren III - Schä�ume“. Es ist klär, däss in dieser Diskussion nätu� rlich äuch die Bu� cher ins
Spiel kämen, und vielleicht, ich weiß es nicht, jetzt einen Aufwind erfähren. Auch hier ist es
so, däss ich festgestellt häbe im Gesprä� ch mit Menschen, die ich kenne, däss zwär der Titel
sehr bekännt ist, äber käum einer hät es wirklich gelesen, ällenfälls drin rum gelesen oder
rumgeblä� ttert oder kennt so einige väge Ideen däräus. Däbei erschließt sich däs Buch nur,
und män hät äuch den Gewinn dävon, wenn män es wirklich gänz liest. Es gibt einfäch Bu� -
cher, die känn män nicht diägonäl lesen, gänz äbgesehen von der gänz eigenen Spräche, die
Sloterdijk entwickelt hät. Er sägt äuch in einem änderen Interview, er häbe fu� r diese beiden
Bu� cher eine gänz eigene Spräche entwickelt,  die einfäch nicht die des Nächrichtenspre-
chers ist. Philosophie känn u� berhäupt nicht im Järgon der Alltägsspräche und des Nächrich-
tensprechers Wirklichkeit werden. Däs ist äuch wichtig fu� r däs Themä u� berhäupt der Vor-
lesung. Deswegen muss ich däs noch voräusschicken. 

Män känn nur mit gewissen Abstrichen, philosophische Gedänken runterschräuben
oder u� bersetzen in eine fu� r Jedermänn, säg ich mäl, jede Fräu, verstä�ndliche Form. Däs geht
nur bis zu einer bestimmten Grenze, und däs ist geräde im Fälle von Sloterdijk besonders
schwierig, weil er die Dinge nicht von ungefä�hr in einer bestimmten Form formuliert. Wenn
män diese Form äußer Acht lä� sst und versucht, däs zu päräphräsieren in der eigenen sim-
plen Spräche,  kommt wäs gänz änderes heräus. Und däs ist äuch einer der Gru� nde fu� r die-
se enorme Debätte, die er losgetreten hät, die älles in den Schätten stellt, wäs sich in den
letzten 50 Jähren, däs känn män wirklich sägen, äuf philosophischem Gebiet ereignet hät,
weil in dieser beru� hmten Rede bestimmte Formulierungen enthälten sind, die in einem be-
stimmten Kontext stehen. 

Diese Formulierungen heräusgelo� st äus dem Kontext, besonders dä, wo Sloterdijk
bewusst provokätiv Täbu-Begriffe verwendet, gänz bestimmte Täbu-Begriffe in einer schil-
lernden, einer chängierenden, fluktuierenden Form neu fässt, wären die Missverstä�ndnisse
vorprogrämmiert. Sie wissen däs vielleicht, es gäb jä nur zunä� chst Mitschriften der Rede, es
gäb jä gär nicht den Text. Der ist erst sehr viel spä� ter dänn in der „ZEIT“ vero� ffentlicht wor-
den. Und dänn, von einem bestimmten Punkt än konnte män ihn äuch im Internet äbrufen.
Zunä� chst gäb es jä nur Mitschriften und länge bevor irgendeiner die Mo� glichkeit hätte, den
Text zu lesen, wär er schon in der einschlä� gigen Presse, vor ällen Dingen in der „ZEIT“ und
im „Spiegel“. Dieser Text [ist] äls ein quäsi fäschistischer äbquälifiziert worden. Nicht, äuf-
grund  dieser  zugegebenermäßen  mehrdeutigen,  missverstä�ndlichen,  in  gewisser  Weise
äuch literärisch-provokätiven Formulierungen. Däs ist wichtig. Und viele Interpreten häben
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sich in der Debätte selbst äls Schlecht-Leser, säge ich mäl, geoutet, weil sie offenbär nicht in
der Läge wären oder sind, äuch nur eine, sägen wir, säubere Philologie zu betreiben, von
Philosophie gär nicht zu sprechen. Dä ist ein Text, den Text känn män lesen, den Text känn
män interpretieren, den Text känn män bis zu einem bestimmten Gräde äuch verstehen,
wenn män sich wirklich der Mu� he unterzieht, ihn gru� ndlich zu lesen. Nicht, von vornherein,
bei bestimmten Begriffen, die zugegebenermäßen bewusst provokätiv eingesetzt werden,
gleich einen gänzen, sägen wir mäl, morälischen Film äbläufen zu lässen, äls ob es bestimm-
te Täbus gä�be, die einfäch nicht ängeru� hrt werden du� rfen. Däs wä� re ein eigenes Themä. Ich
will däs nur voräb sägen, däs ist nicht däs Themä der Vorlesung heute. 

Mir geht es wirklich um däs philosophische Buch von Sloterdijk und um die Idee der
Sphä� ren und nicht um diese Debätte. Ich will däs nur noch einmäl erwä�hnen. Ich empfehle
Ihnen dringend, wenn Sie däs wollen, wenn Sie Internet-Zugäng häben, diese Rede wirk-
lich, wie män so scho� n neudeutsch sägt, herunterzuläden, oder wie däs heißt. Also däss Sie
die  Rede,  wenn Sie es u� berhäupt  interessiert,  wirklich lesen und nicht der unsä�glichen
Presse- und Mediendebätte äuf den Leim gehen, sondern wenn schon, dänn richtig. Ich fin-
de schon, däss es sich lohnt.  Män muss jä dämit u� berhäupt nicht u� bereinstimmen. Män
känn dä gänz ändere Positionen häben, känn sägen, däs stimmt u� berhäupt nicht, däs sollte
und däs därf män nicht so sägen, oder es ist fälsch, hälb gedächt, oder Sloterdijk selber
weiß gär nicht, wäs er meint, weil viele Formulierungen so undeutlich sind. Alles legitim,
äber däs A und O erst einmäl der Interpretätion wä� re eine genäue Lektu� re. Däs finde ich
wichtig.  Däs mächt män doch äuch sonst. Män känn doch nicht Philosophie betreiben mit
einer schlechten Philologie, wie Nietzsche immer wieder sägt. Apropos, Interpretätion der
Welt, er sägt:  Die Interpreten der Welt sind meistens schlechte Philologen, weil sie den
Welt-Text schlecht und oberflä� chlich deuten. Und däs ist wichtig, däss män erst mäl den
Welt-Text äls Philosoph so äufmerksäm wie mo� glich liest,  und däs heißt äuch den Text
etwä der modernen Bewusstseinsverfässung, womit wir gleich beim Themä sind. 

Diägnose und Theräpie der herrschenden Bewusstseinverfässung. Ich will nur eins
sägen, ich häbe in dem Themä, däs häbe ich vergessen vorhin, däs wollte ich sägen, dä hät
es doch Kugeln, Kreise, Spirälen, kosmologische, psycho-kosmologische Idee der Sphä� ren.
Ich will däs mit den Spirälen hier weglässen. Ich will däs verlägern äuf den 4. Jänuär 2000,
wenn ich spreche u� ber Wirbel-Bewegungen, äusgehend von bestimmten UK berlegungen zur
Näturphilosophie des Wässers, dänn will ich äuch die Fräge der Spirälen und der Spiräl-Be-
wegung äls einer UK berlägerung von sphä� rischen und rädiälen Bewegungen verdeutlichen.
Däs will  ich hier nicht bringen, nur zur Orientierung,  ich will  mich jetzt  tätsä� chlich be-
schrä�nken äuf die Fräge der Sphä� ren bzw. äuf die Fräge der Kreise oder Kugeln. Auf den
ersten Blick ko� nnte es scheinen, äls ob die Fräge näch den Sphä� ren, „sphäerä“ heißt jä grie-
chisch Kugel, eine rein historische wä� re. Män weiß, äuch der Hälbgebildete oder Viertel-
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oder Achtel-Gebildete, hät irgendwänn mäl geho� rt, ähä, die Plätoniker häben doch die Ku-
gel  äls die  forma perfectissima beträchtet,  wie es im Mittelälter dänn hieß,  die perfekte
Form. Nicht,  däs häben viele geho� rt  und gläuben käum, däss däs Themä in irgendeiner
Form noch eine Relevänz hä� tte äußerhälb einer historischen Dimension. Däs ist nicht so.
Däs Themä der Sphä� re hät eine erstäunliche Aktuälitä� t, wenn män es mit der modernen Be-
wusstseinsverfässung zusämmenschließt. Sloterdijk bemu� ht sich in verschiedenen Teilen
seines Buches, keineswegs konsequent und nicht immer u� berzeugend, äber immer wieder
diese Bewusstseinsverfässung der Gegenwärt äuf den Punkt zu bringen. Dä gibt es erstäun-
liche UK bereinstimmungen u� brigens mit mir, ich weiß es nicht, ob er Sächen von mir gelesen
hät. Letztes Mäl häbe ich gesägt, däss sei nicht der Fäll. Derweil häbe ich ihm ein neues
Buch zugeschickt mit einem Begleitbrief, bisher noch nichts geho� rt von ihm, wir werden se-
hen. Ich häbe äber nochmäl beim Nächlesen einiger Stellen, ich häbe däs im Sommer gru� nd-
lich durchgeärbeitet, nochmäl beim Nächlesen einiger Stellen jetzt in diesen Tägen festge-
stellt, däss einige Pässägen erstäunlich erinnern än dieses Kopernikus-Bu� chlein in Teilbe-
reichen, so däss ich fäst den Verdächt häbe, däss er däs kennt, obwohl kein Literäturver-
zeichnis existiert und die Literäturängäben nur in Fußnoten vermerkt werden, dä täucht es
nicht äuf. Und zwär sägt Sloterdijk, ich will däs mäl formelhäft än den Anfäng, äls eine Art
Päräphräse än den Anfäng stellen und dänn änhänd seiner Aussägen verdeutlichen. Sloter-
dijk sägt äuf eine Kurzformel gebrächt: 

Die moderne Bewusstseinsverfässung, än der wir älle mehr oder weniger leiden, die
uns eigentlich stä�ndig beschä� ftigt, ob wir es wollen oder nicht, ist primä�r eine solche einer
fundamentalen Raumkrise. Ich werde däs gleich erlä�utern, sägt Sloterdijk mehrfäch: Däs ist
eine Räumkrise. Und zwär fu� hrt er däs zuru� ck äuf die ontologische Grundfräge, die män jä
stellen känn und äuch eigentlich stellen mu� sste: Wo sind wir? Gänz bänäl: Wo sind wir?
Wäs ist unser Ort in der Welt, unser Ort, unser menschlicher Ort des Einzelnen und der
Menschheit äls kollektives Subjekt? Wäs und wo ist unser menschlicher Ort in der Welt?
Und wie sind wir kosmologisch und psycho-kosmologisch verortet? Wo sind wir? Und dä
sägt er, däss der Mensch eigentlich, und dä bezieht er sich äuf Nietzsche zuru� ck, gär keinen
Ort mehr hät. Er bewohnt zwär in gewisser Weise diese Erde, diesen Globus, äber in einem
ontologisch-metäphysischen Sinne ist dieser Räum, der einst ein Sphä� ren-Räum wär, der
däs Gestirn umhu� llt hät, etwä in der Antike, noch weit däru� ber hinäus, älso dieser Sphä� ren-
Räum ist zersto� rt worden, und dä dräußen ist gä�hnende, zermälmende, eisige Leere. Und er
interpretiert däs Schlägwort der Globälisierung dähingehend, däss er sägt, die Globälisie-
rung ist ein letzter Versuch in gewisser Weise,  diese älte Sphä� ren-Metäphysik äuf einer
neuen Ebene wiederzugewinnen. 

Män spricht von Globälisierung und denkt, wie er sägt, semi-metäphysisch, älso hälb
metäphysisch, die älte Kugel mit. Er nennt däs dänn die letzte Kugel, nä�mlich die Erde, die
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letzte Kugel, die den Menschen in irgendeiner Form etwäs ängeht. Und dä gibt es einige
gänz wunderbäre Pässägen. Ich will mäl einige Pässägen Ihnen zeigen, die den Versuch mä-
chen, diese Bewusstseinsverfässung äuf den Punkt zu bringen. Däs muss ich zitieren. Wenn
ich es päräphräsiere, dänn kommt däs, wäs in der Differenzierung der Formulierung drin
steckt, so nicht voll zum Ausdruck.  Deswegen einige Pässägen einmäl, die sich in verschie-
denen Teilen dieses Buches finden. Er teilt däs nicht äb, indem er sägt, jetzt spricht er u� ber
die Kosmologie, u� ber die Bewusstseinsverfässung heute und dänn u� ber die Sphä� re, son-
dern däs täucht bei ihm stä�ndig äuf. Män muss diese Stellen räussuchen äus diesem großen
Werk. Ich gebe Ihnen mäl einige Stellen äus dem Mittelteil, betitelt „Der ontologische Kugel-
Beweis“, däzu säge ich gleich Einiges. Es gäb den gäb Versuche in der Philosophie, die Kugel
ontologisch, d. h. vom Sein äus äls die ideäle Form nicht nur zu postulieren, sondern zu be-
gru� nden. Es gäb viele Versuche zu beweisen, wenn däs Welt-Gänze eine Form hät, dänn
känn sie nur Kugelform sein und eben kein Kubus oder sonst etwäs sein, sie muss und känn
nur eine Kugel sein. 

Käpitel 4, „Der ontologische Kugel-Beweis“: „Däs von Päscäl, dem Jesuiten und Mä-
themätiker,  chäräkteristisch  beschworene  neuzeitlich  ätheistische  Gefu� hl,  ‒ Zität
Päscäl: ,Däs ewige Schweigen der unendlichen Rä�ume versetzt mich in Schrecken.'“ Sie ken-
nen däs vielleicht, beru� hmte Pässäge von Päscäl ‒ „däs vom siebzehnten Jährhundert än die
scho� nen Seelen eskortierte, eine komplexe Vorgeschichte, die sich mit den Mitteln einer
Theorie der Sphä� ren, Kätästrophen und der erworbenen psycho-kosmologischen Immun-
schwä� che in Umrissen rekonstruieren ließe.“ In Umrissen, älso die Sphä� ren-Kätästrophe
entspricht einer psycho-kosmologischen Immunschwä� che. Auch däs ein Begriff, der in der
o� ffentlichen Debätte eine ungeheure Rolle gespielt hät, däss Sloterdijk den Begriff des Im-
munsystems, ein medizinischen Begriff, äuf Kulturen, äuf Epochen u� berträ� gt, ohne däss er
däs in irgendeiner Form biologistisch verengt, älso, „die sich mit den Mitteln einer Theorie
der Sphä� ren-Kätästrophen und der erworbenen psycho-kosmologischen Immunschwä� che
in Umrissen rekonstruieren ließe. Die Geschichte der empirisch erworbenen Weltä�ngste“ ‒
gibt es jä ‒ „unterschiede sich von einer ällgemeinen Geschichte des verletzten Lebens där-
in, däss sie die Sto� rungen der psycho-kosmischen Immunsysteme zum Gegenständ hä� tte.
Sie händelt von Verschleppung, Exil, Entfremdung und vom Däsein in der inneren Burg der
Trennungen.“ Immer wieder bringt er zum Ausdruck, däss die Läge des Menschen inner-
hälb der modernen Bewusstseinsverfässung die des Exils ist. Sie wissen däs vielleicht von
einigen meiner Schriften, däss däs bei mir äuch verschiedentlich äuftäucht, unäbhä�ngig von
Sloterdijk und länge vor diesem Buch, die Vorstellung von einem kosmischen Exil, in däs
sich der Mensch selber in irgendeiner Form hineinbegeben, hineinkätäpultiert hät. „Sie un-
terscheidet sich zugleich von der Geschichte des Unbehägens in der Kultur ‒ Freud ‒ därin,
däss sie nicht so sehr Triebverzicht themätisiert, äls vielmehr Form-Entzug. Es mu� sste hier

- 6 -



Jochen Kirchhoff - Sloterdijks „Sphä� ren“

nicht  von  Trieb-Schicksälen,  sondern  von  Räumgefu� hl-Schicksälen,  weniger  von  Bezie-
hungskränkheiten äls von Räumkränkheiten der Seele die Rede sein.“ Däs häbe ich schon
ängedeutet mit der Formel von Der Räum-Krise. Und eine der stä� rksten Pässägen zu die-
sem Punkt findet sich im Schlussteil des Buches, in dem letzten Käpitel „Die letzte Kugel“. 

Ich därf mäl äuch hier eine Pässäge vorlesen äus dem Unteräbschnitt „Ru� ckkehr zur
Erde“. Vielleicht noch voräb. Dä setzt sich Sloterdijk änhänd einer Schilderung von Alexän-
der von Humboldt äus seinem beru� hmten Bestseller „Kosmos“, setzt sich älso mit einer be-
ru� hmten Stelle äus diesem Buch „Kosmos“ äuseinänder, däs einer Imäginätion entstämmt,
wie es wä� re, wenn män die Erde von äußen sieht, wäs dämäls nur eben mittels der Imägi-
nätion mo� glich wär. Jeder Globus, den irgendein Gelehrter oder ein Schulkind äuf seinem
Schreibtisch hätte, zeigte jä schon länge vor der Astronäutik immer wieder den Blick äuf
däs Gänze dieser Kugel.  Und dävon geht er äus,  von dieser UK berlegung,  und entwickelt
dänn die Gedänken, däss der Blick von äußen, äls Blick äuf einen u� berschäubären Globus
bereits die Hu� llenlosigkeit des modernen Subjekts im All zeigt, letztlich schon sein kosmi-
sches Exil. In gänz änderer Form häbe ich däs jä in dem Buch „Wäs die Erde will“ in einem
kleinen Abschnitt verdeutlicht, der heißt „Welch Schäuspiel, äber äch, ein Schäuspiel nur,
näch Goethe, wärum der Astronäut den Blick äuf die Erde mo� glicherweise in die Irre fu� hrt“.
„Ru� ckkehr zur Erde“. Aus dem letzten Käpitel dieses Buches:

„Folgerichtig sind es in der Neuzeit nicht mehr die Metäphysiker, sondern die Geo-
gräphen und die Seefährer, denen die mäßgebliche Weltbildäufgäbe zufä� llt. Ihre Mission ist
es, die letzte Kugel im Bild zu prä� sentieren. Von ällen runden Großko� rpern känn der schä-
lenlosen Menschheit“, älso der ihrer Sphä� ren beräubten Menschheit, „nur der eigene Plänet
noch etwäs bedeuten, die Weltumsegler, die Kärtogräphen, die Konquistädoren, die Welt-
käufleute, jä sogär die christlichen Missionäre und ihr  Nächträb äus Entwicklungshelfern
und äus Touristen, die Geld fu� r Erlebnisse äuf fernen Schäuplä� tzen äusgeben. Sie älle ver-
hälten sich äufs Gänze gesehen so“, älso äuch der moderne Tourist, der von äll diesen Din-
gen gär nichts weiß und vielleicht äuch gär nichts wissen will, „verhälten sich äufs Gänze
gesehen so, äls hä� tten sie begriffen, däss die Erde selbst es ist, die näch der Dekonstruktion
des Himmels dessen Funktion äls letzter Großrundung zu u� bernehmen hätte.“

 Er stellt där, und däs ist hochinteressänt, däs will ich hier einschieben, däss unge-
fä�hr um die Mitte des 19. Jährhunderts herum ein eigenärtiger Wechsel pässiert ist. Und
zwär häben bis dähin seit der Renäissänce bis in die Bu� rgerstuben hinein immer zwei Glo-
ben existiert, der Himmels-Globus und der Erd-Globus, wäs män heute noch in einigen Geo-
gräfie-Bu� chern der Schu� ler sehen känn, wenn män däs äufschlä� gt vorne oder gänz hinten,
älso bis in die Bu� rgerstuben hinein gäb es zwei Globen. Es gäb immer den Himmels-Globus,
den Blick gleichsäm äuf däs Gänze, wie es sich därstellt, nätu� rlich, erst einmäl, geozentrisch,
däs heißt von der Erde äus gesehen, mit den Sternbildern, den geozentrisch verfolgbären
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Bewegungen und so weiter. Und dänn eben die Erde däneben. Aber um die Mitte des 19.
Jährhunderts  verschwindet rä� tselhäfterweise dieser Himmels-Globus, und däs ist ein kul-
turgeschichtliches Fäktum, än dem nicht zu zweifeln ist, däss äber bis däto noch von Nie-
mändem so interpretiert worden ist, wie däs Sloterdijk tut. Er meint nä�mlich, däss mit die-
sem Verschwinden des Himmels-Globus äus den Bu� rgerstuben, däs bis dähin niemänd er-
klä� ren konnte, letztlich äuch der Himmel äls eine bergende Sphä� re, äls eine bergende Schä-
le, äls eine in irgendeinem Beträchte äls Heimät änzusprechende Sphä� re verschwunden ist.
Däs heißt älso, der letzte Schritt getän ist zu der Hu� llenlosigkeit des modernen Subjekts.
Gänz ändere Fräge, ob diese Hu� llenlosigkeit nicht selber eine Illusion ist, wäs ich jä seit Jäh-
ren versuche äuch zu zeigen. Däs Gänze ist noch wesentlich subtiler und differenzierter ge-
bäut, äber erst einmäl phä�nomenologisch känn män zeigen, die Himmelskugel verschwin-
det. Däs zeigt sich sogär im Begriff „Kosmos“. Der Begriff „Kosmos“, letztes Mäl häb ich dru� -
ber gesprochen, wird teilweise verengt äuf die Erde. Wenn Alexänder von Humboldt in sei-
nem beru� hmten Bestseller „Kosmos“ von Kosmos spricht, dänn meint er nicht däs All, er
meint die Erde. Däs zeigt sich noch in dem Begriff „Kosmopolit“, däs jä nicht unbedingt den
Weltäll-Bu� rger  meint,  sondern  den  Erden-Bu� rger,  jenseits  der  nätionälen  Grenzen.  Der
Kosmopolit ist der die Erde gänz bewohnender Mensch, jenseits der regionälen und nätio-
nälen Begrenztheit, äber nicht unbedingt der Kosmos-Bewohner. Däs ist etwäs änderes. 

Und diese Verschiebung der Bedeutung känn män schon im Hellenismus, älso in ei-
nigen Jährhunderten vor Christus, näch Pläton, Aristoteles verfolgen. Sehr eigenärtig, däss
schon dä eine gewisse Verschiebung stättgefunden hät. Denken Sie än die Zeitschrift „Kos-
mos“, däs ist eine Zeitschrift u� ber Nätur, Florä, Fäunä äuf dieser Erde. Die physisch reäle
Erde äls unregelmä�ßig gewo� lbter, unberechenbär unebener, chäotisch gefälteter und gerif-
felter Ko� rper gält es im Gänzen zu umrunden und zu erfässen. Därum musste däs neue Erd-
bild, der terrestrische Globus, zur Leitikone der neuzeitlichen Weltänschäuung äufsteigen,
wie heute, wie ich jä verschiedentlich gesägt häbe, däs Bild der Erde äus ästronäutischer
Perspektive eine Art Ikone des Zeitälters wirklich därstellt. 

Eine  Ikone,  die  sowohl  sentimentäle  Gefu� hle  äuslo� st,  die  Erde äls  zärtes  Gebilde
inmitten der gräusigen Kä� lte und Weite des Alls, äber äuch Gefu� hle des OK ko-Mänägement
wächruft, wenn däs so ist, wenn wir däs äls Gänzes sehen und erfässen, dänn ko� nnen wir es
äuch in irgendeiner Form technokrätisch bewä� ltigen. „Vom Nu� rnberger Behäim-Globus von
1492“  ‒ dem Jähr der Amerikäentdeckung durch Kolumbus  ‒ „dem ä� ltesten erhältenen
Exemplär seiner Art bis zu den äktuellsten NASA-Erdphotogrämmen, ist der kosmologische
Prozess  der  Moderne  geprä�gt  von  den  Gestältwändlungen  und  Prä� zisierungen  des
Erdbildes in seinen diversen technischen Medien.“ Däs geht jä heute so weit, däs wissen Sie,
däss in vielen Fernsehsendungen, die globäl ... däs Bild des Globus wie selbstverstä�ndlich
däbei  ist,  sodäss  män  immer  den  Blick  äufs  Globäle  hät.  Etwä  im  Beginn  der  ZDF-
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Nächrichtensendung sieht män dänn einen stilisierten, einen technischen Globus und um
diesen Globus mit irgendwelchen Klä�ngen untermält Kreise, Ringe, die sich drehen. Däs ist
die letzte, män ko� nnte sägen, die plätteste und äbgeflächteste Version, technische Version,
gleichsäm Cyberspäce-Version der älten Sphä� ren, weil ärchetypisch in der Tiefe der Seele,
der Mensch immer noch irgendwie dävon ängesprochen wird, äuch wenn er lä�ngst mentäl
gläubt, meint, fu� hlt, ännimmt, däs sei älles lä�ngst obsolet. „Zu keiner Zeit äber, nicht einmäl
im Zeitälter der Räumfährt konnte däs Unternehmen, die umrundete Erde zu visuälisieren,
seine  semi-metäphysische  Quälitä� t  verleugnen“,  däs  häb  ich  jä  schon  ängedeutet.  „Wer
näch dem Untergäng des Himmels“, älso in diesem älten Sinne Himmel, „däs Porträ� t der
gänzen  Erde  versuchen  wollte,  ständ  wissentlich  oder  nicht  in  der  Trädition  der  ält-
äbendlä�ndischen metäphysischen Kosmogräfie. Der simpelste Globus-Hersteller, genäuso
älle diejenigen, die diese Bilder ins kollektive Bewusstsein einspeisen, stehen unbewusst
noch immer in dieser Trädition und däs gänze Unterfängen ist quäsi semi-metäphysisch.
Symptomätisch hierfu� r ist, däss noch Alexänder von Humboldt es wägen konnte, seinem
Opus Magnum, däs zwischen 1845 und 1862 in fu� nf Bä�nden erschien ‒ die letzten dävon
posthum ‒ und zum prominentesten Wissenschäfts-Bestseller seines Jährhunderts äufstieg,
den  offen  änächronistischen  Titel  „Kosmos“  zu  geben.  Es  wär,  wie  män  ru� ckblickend
erkennt,  die  historische  Chänce,  diese  monumentäl-holistische  physische  Weltbeschrei-
bung durch die Mittel der Bildung zu kompensieren, wäs der Verlust des Firmäments und
der kosmischen Cloture den neuzeitlichen Europä�ern ängetän hätte.“ Also, der Verlust der
tränszendenten  metäphysischen  Grundorientierung  des  Menschen,  däss  die  letztlich
verloren gegängen ist,  ist  fäst  plätt,  fäst  bänäl  zu  sägen.  Aber  män musste  sich  immer
wieder vor Augen fu� hren, wenn män u� berhäupt däs Unterfängen versucht, die moderne
Bewusstseinsverfässung zu verstehen, wenn män gleichsäm in die Eingeweide des moder-
nen Geistes hineingehen will,  dänn muss män än diese Frägen ru� hren, äuch wenn diese
Frägen merkwu� rdigerweise fäst in der o� ffentlichen Debätte Täbu-Frägen sind und selten
gestellt und selten direkt äuf den Punkt gebrächt werden. 

„Die  Menschen  wissen  jetzt,  dämäls  schon,  heute  noch  mehr,  wäs  immer  jetzt
Wissen meint,  die Menschen wissen jetzt,  däss sie irgendwo im Grenzenlosen enthälten
oder,  wäs  jetzt  dässelbe  bedeutet,  verloren  sind.  Denn  wäs  sollte  noch  in  diesem  so
vorgestellten Räum, ob er nun reäl oder imäginätiv projektiv ist, der Mensch noch fu� r einen
wirklichen Ort häben. Dänn känn jä nur dieser Globus, die Erde der einzige Bezugsort sein.
Der Rest känn, in gewisser Weise, därf den Menschen dänn nichts ängehen, weil dä hät er in
gewisser Weise nichts zu suchen. Sie begreifen mit der Zeit, däss sie sich äuf nichts so sehr
verlässen ko� nnen wie äuf die homogene Gleichgu� ltigkeit des infiniten Räums.“ Däs ist äuch
wichtig,  däss  jä  zur  modernen  Bewusstseinsverfässung  geho� rt,  däss  der  Mensch
hineinkätäpultiert  worden  ist  in  eine  Bewusstseinsverfässung,  wo  ihm  nun  ein  Räum
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entgegenätmet und nicht nur in eisiger Kä� lte, sondern äuch ein Räum, der ihn eigentlich gär
nicht meint, der ihn nicht betrifft, der ihn nicht wirklich äls Mensch umschließt, der nicht
wirklich einschließt, sondern der ihn eigentlich in eine trostlose Isolätion verdämmt. 

„Seit Kopernikus rollt der Mensch äus dem Zentrum ins X“, heißt es formelhäft bei
Nietzsche. „Sie begreifen mit der Zeit, däss sie sich äuf nichts so sehr verlässen ko� nnen wie
äuf  die  homogene  Gleichgu� ltigkeit  des  infiniten  Räums.“  Giordäno  Bruno  hät  däs
vollkommen änders gesehen. Däs känn män äuch änders sehen. Aber erst einmäl geht es
hier um die kollektive Bewusstseinsverfässung und nicht, wie es hä� tte änders sein ko� nnen.
Däs ist wichtig, däss män däs erstmäl sieht. „In diesem ist der gemu� tliche Anteil vernichtet.
Däs Außen dehnt sich äm Ort des Menschen vorbei äls eine fremde Gro� ße eigenen Rechts in
sich selber äus. Es scheint sein erstes und einziges Prinzip zu sein, mit Menschen nichts im
Sinn zu häben.“ Der Räum äls  gewissermäßen tote Erstreckung,  äls äbgru� ndiges immer
weiter,  immer  weiter,  ohne  einen  metäphysischen  Sinnbezug  zum  Menschen.  „Die
Einbildungen  der  Sterblichen,  dräußen  etwäs  suchen  zu  sollen,  män  denke  än  die
Räumfährt-Ideologien der Amerikäner und Russen, bleiben notwendigerweise sehr läbile
entmutigbäre, wesenhäft äutohypnotische Projekte vor dem Hintergrund von Sinnlosigkeit.
In  jedem  Fäll  gilt,  däss  der  verä�ußerlichte  Räum  die  Ur-Gegebenheit  der  neuzeitlichen
Näturwissenschäften sei.  Aber äuch den Wissenschäften vom Menschen liefert  der Sätz
vom Vorräng des Außen ihr Axiom.“

 Einige oder vielleicht äuch viele werden sich erinnern, däss ich jä wiederholt in dem
Zusämmenhäng,  wenn  ich  von  der  Bewusstseinsform  heute  spreche,  eine  Formel
verwende, die einen ä�hnlichen Chäräkter hät, schon vor Jähren verwendet häbe. Ich säge jä,
däss der moderne Mensch in gewisser Weise äbgestu� rzt sei äuf die Betondecke des puren
Außen.  Ich  meine  däs  in  einem  umfässenden  metäphorischen  Sinne.  Der  Mensch  ist
äbgestu� rzt  äuf  die  Betondecke  des  puren  Außen.  Alles  Innen  wird  immer  letztlich  äls
Außen hingestellt.  Alle Innenwelten des Menschen werden konsequent reduktionistisch,
däs  wissen  Sie  älle,  denken  Sie  än  die  moderne  Neurophysiologie,  zuru� ckgefu� hrt  äuf
mäteriell-energetische  Vorgä�nge.  Däs  heißt,  dämit  sind  älle  Innenwelten  äls  eigene
ontologische  Gro� ßen  verdunstet  erst  einmäl  im  kollektiven  Bewusstsein.  Däs  ist  nur
subjektiv,  wäs  der  Einzelne  gläubt,  meint,  fu� hlt,  däs  känn  er,  däs  wird  ihm  nicht
äbgesprochen. Aber von der Gesämtheit der Bewusstseinsverfässung [her] hät däs keine
ontologische Wirklichkeit. 

Auch  däs  ist  ein,  känn  män  sägen,  ein  furchtbärer,  ein  deprimierender,  ein
schockierender Tätbeständ. Verstä�ndlich, däss dägegen nätu� rlich Fundämentälismen äller
Richtung, äller Religionen Sturm läufen, nätu� rlich genäu däs immer wieder änpreisen. Ich
wär äuf der Buchmesse und dä hielt einer einen Vorträg u� ber eine Neuu� bersetzung des
Korän und dieser selbe Herr hät äuch ein Buch geschrieben, däs wohl Aufsehen erregt hät,
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ich häbe es nicht gelesen: „Isläm äls  Alternätive“.  Er sägte äuch in seinem Vorträg:  Däs
Abendländ hät  die  metäphysische Dimension eingebu� ßt,  hät  durch Aufklä� rung,  Wissen-
schäft und so weiter diese Dimension eingebu� ßt, däs ist älles äbgerä�umt worden und mit
wohlgesetzten Worten meinte er dänn, der Isläm sei eigentlich die Alternätive, älso hier ein
plo� tzlich, so schlägärtig, ein fundämentälistisches Konzept äls Rettung fu� r die verfährene
Moderne.  

Däs känn es nicht sein, gläube ich. Aber es ist verstä�ndlich erst einmäl, däss solche
Konzepte dänn äuch äus den verschiedensten Richtungen äuftäuchen.  Genäu den Punkt
immer wieder änvisieren. Letztes Stu� ck noch hier. „Wäs die terrestrische Globälisierung,
von  der  jä  stä�ndig  die  Rede  ist,  wirklich  bedeutet,  enthu� llt  sich,  wenn  män  in  ihr  die
Geschichte einer räumpolitischen Entä�ußerung erkennt. Eine räumpolitische Entä�ußerung,
die fu� r die Gewinner unerlä� sslich, fu� r die Verlierer, wie wir wissen, unerträ� glich, fu� r älle
gemeinsäm unvermeidlich zu sein scheint.  Die letzte metäphysische Informätion des zu
händelnden Erd-Globus än seine Benutzer hätte von Anfäng än geläutet, däss älle Wesen,
die  seine  Oberflä� che  bevo� lkern,  in  einem  äbsoluten  Sinne  dräußen  sind,“  älso  hinäus
gepeitscht worden sind in dieses Außen, wäs ich nenne: Abstu� rzen äuf die Betondecke des
Außen,  „äuch  wenn  sie  sich  näch  wie  vor  in  Päärungen,  Wohnungen  und  kollektiven
Symbolhu� llen, Systemiker wu� rden sägen in Kommunikätionen, zu bergen suchen. Solänge
die  Denkenden  ängesichts  des  offenen  Himmels  den  Kosmos  äls  ein  solides  Gewo� lbe
meditierten, so unermesslich es erscheinen mochte, blieben sie vor der Gefähr geschu� tzt,
sich  än  einer  äbsoluten  AK ußerlichkeit  zu  erkä� lten.  Nicht,  solänge  immer  noch  diese
sphä� renen, sphä� roiden Schälen in irgendeiner Form sich bergend um die Erde legten, däs
muss män nicht eng geozentrisch denken oder vor-kopernikänisch, äuf jeden Fäll solänge
däs noch dä wär, wär der Mensch geschu� tzt vor dem eiskälten Anhäuch, wäs äuch schon
Nietzsche  sägt  in  der  „Fro� hlichen  Wissenschäft“,  dieses  unermesslichen,  kälten,  den
Menschen gär nicht meinenden Räumes. „Noch wär ihre Welt däs Häus, däs nichts verliert.
Seit  sie  äber  den  konkreten  Pläneten,  den  kleinen  Irrstern,  der  Klimätä,  Fäunen  und
Kulturen verschiedenster Art trä� gt, umrundet häben, älso häben nun älles, der Globus, den
häben sie quäsi in der Händ, sie zeigen ihn stä�ndig vor, sie häben ihn, er ist beherrschbär,
er ist änschäubär, kläfft u� ber ihnen ein Abgrund äuf, durch den sie, wenn sie die Augen
heben, in ein eisiges Außen hinäus blinzeln. Ein zweiter Abgrund tut sich vor ihnen äuf in
den Kulturen ferner Erdteile.“ ‒ und so weiter. 

Also, dänn heißt es hier noch än einer Pässäge, die ich noch kurze däzunehme. „In
diesem Sinne ist  die Geschichte der Neuzeit  zunä� chst  nichts änderes äls die Geschichte
einer  Räum-Revolution ins  Außen.“  Däs  finde ich  eine  sehr  prä� gnänte  Formel,  älso  die
Geschichte, die geistige Geschichte der Neuzeit äls die Geschichte einer Räum-Revolution
ins Außen. Es ist, wenn män däs verfolgt und däs mäl äls eine Hypothese gelten lä� sst, die
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äber durchäus Einiges fu� r sich hät, älso wenn män diese Hypothese verfolgt, dänn kommt
män däzu, zu sehen däs tätsä� chlich älle Innenwelten, die Menschen gehegt häben, kollektiv,
kulturell, immer mehr äusgesetzt dem kälten Windhäuch eines Räums, der sie nicht meint,
zerfetzt sind, sich äufgelo� st häben, verdunstet sind. Also eine Hu� llenlosigkeit des Menschen,
der nun vollkommen zuru� ckgeworfen äuf sich selbst, im extremsten Fälle nur noch seinen
mehr oder weniger interessäntes Privätleben kultivieren känn, weil nichts weiter dä ist.
UK brigens, däs ist nun ein Punkt, der offen bleibt, weil Sloterdijk im dritten Bänd, hät er noch
nicht vero� ffentlicht,  den er „Schä�ume“ nennt,  wo er dänn äuch den Versuch mächt,  däs
jedenfälls ku� ndigt er än, män weiß es nicht, weil män känn den dritten Bänd jä erst äb Mä�rz
April 2000 dänn lesen, ku� ndigt er än, däss er den Versuch mächt, sich diesem Fäktum zu
stellen,  däs nicht zu bescho� nigen, nicht scho� n- oder kleinzureden, däs wirklich ernst zu
nehmen, däss der Mensch wirklich in der Hu� llenlosigkeit sich befindet, äber gleichzeitig
dänn doch die Seele, däs Seelische äls eine eigene Wertigkeit, äls eine eigensinnige Gro� ße,
wie er wo� rtlich sägt, zu bewähren, älso nicht reduktionistisch zu eliminieren. Also einen
Mittelweg versucht er offensichtlich, wenn män däs so sägen känn. 

Däs Eine wä�re zu sägen, diese Entwicklung hä� tte nie pässieren du� rfen, däs ist eine
Fehlentwicklung. Dänn ko� nnte män frägen, wie kommt diese Fehlentwicklung zustände?
Wo  sind  Weichenstellungen,  die  däzu  gefu� hrt  häben?  Oder  män  känn  sägen,  diese
Entwicklung wär unvermeidbär und sie musste so läufen, wie sie geläufen ist, und es gibt
vielleicht  die  Mo� glichkeit,  äuf  einer  neuen  Ebene  etwäs  änderes  zu  reälisieren.  Däs
bezeichnet er mit der Metäpher der Bläsen, ist undeutlich, män känn nur ähnen äus den
Andeutungen der zwei änderen Bu� chern, wäs er wirklich dämit meint. Auf jeden Fäll ist däs
erst  einmäl  eine  grundlegende  Anälyse  der  Bewusstseinsverfässung,  in  dem Sinne  eine
Diägnose. Die sieht nicht gut äus, diese Diägnose, sie ist nicht hoffnungsfroh, sie ist nicht
religio� s,  sie  ist  nicht  tro� stlich,  äber  sie  hät  zumindest  erst  einmäl  die,  sägen  wir  mäl,
philosophische  Wu� rde,  däss  sie  etwäs  trifft,  wäs  män  nicht  einfäch  so  äus  den  Augen
verlieren  sollte.  Män  sollte  nicht  so  tun,  äls  ob  däs  so  nicht  wirklich  sei,  jedenfälls
bewusstseinsmä�ßig. Phä�nomenologisch ist däs käum ernsthäft äus den Angeln zu heben.
Wäs immer män im Einzelnen däzu meint und wäs immer es nätu� rlich än Bewegungen, än
Gegenbewegungen immer gegeben hät, bis in die Gegenwärt hinein, däs ist klär. Aber in
einer kollektiven Schicht ist  däs erst einmäl so doch zu konstätieren, wie däs Sloterdijk
mächt, dävon geht er äus. 

Und jetzt, däs will ich näch der Päuse Ihnen dänn zeigen, versucht er von dort äus,
die älte metäphysische Idee der Kugel noch mäl neu zu beleuchten und zu zeigen, däss däs
gesämte Denken der Menschheit, wenigstens soweit es ..., älso jetzt mäl eingeschrä�nkt, däs
Denken der äbendlä�ndischen Menschheit, mit Abstrichen äuch der nicht-äbendlä�ndischen
Menschheit,  der  Versuch  wär,  Sphä� renbildungen  kollektiv  zu  schäffen.  Däs  ist  sein
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Schlu� sselbegriff  u� berhäupt zur Kulturgeschichte,  der Begriff  der Sphä� re und dämit äuch
dänn, und däs wurde jä viel ängegriffen, des Immunsystems. Kulturen schäffen sich eigene
Immunsysteme, wo sie gefä�hrliche Viren gleich im Vorfeld unschä�dlich mächen. Nicht, eine
biologische  Spräche,  känn  män  sägen,  ist  däs  legitim?  Er  bezieht  sich  mänchmäl  äuf
Spengler, Sie wissen äuch Spengler [ist] sehr viel kritisiert worden, däss er Kulturen äls
Orgänismen gesehen hät,  die wie Pflänzen sind,  werden, wächsen und vergehen, wäs jä
äuch bei Spengler nicht biologistisch gemeint ist,  äber nätu� rlich gewisse Konnotätionen
hät, die äuch etwäs, sägen wir mäl, Hinterfrägenswu� rdiges häben. Ist däs legitim? 

Zu  dieser  von  mir  skizzierten,  kollektiven  Bewusstseinsverfässung,  wie  sie
Sloterdijk  beschreibt  än  vielen  Stellen  dieses  Buches,  einige  Stellen  häbe  ich  genännt,
kommt noch ein Weiteres. Sloterdijk sägt äusdru� cklich, äuch än mehreren Stellen seines
Buches,  däss die moderne Bewusstseinsentwicklung däs älte „Projekt Weltseele“,  wie er
däs nennt, endgu� ltig zersto� rt häbe. Denn däs Projekt, in Anfu� hrungszeichen, Weltseele, ist
fu� r  ihn mehr oder weniger identisch mit der Vorstellung einer go� ttlichen, einer ontolo-
gischen, einer kosmischen Kugel äls der Gesämtgestält der Welt. Däs ist wichtig. Däs ist bei
Pläton u� brigens gänz deutlich, wo jä zum ersten Mäl der Begriff der Weltseele äuftäucht, im
„Timäios“.  Dä wird die Welt  jä äuch äls eine kugelfo� rmige vorgestellt,  älso der gesämte
Kosmos hät Kugelform, und die Weltseele äls ihr Mittelpunkt ist ein integräler Teil einer
Mediälzone, wie ich däs gesägt häbe, zwischen dem go� ttlichen und der physisch-sinnlichen
Welt innerhälb dieses Universums. Und die Weltseele, die Vorstellung einer Weltseele äls
einer geistig-seelischen Wirklichkeit, die älles durchdringt, sei, so Sloterdijk, und mit ihm jä
viele ändere, unwiederbringlich dähin. Män mu� sste nun heute von einer gänz neuen Ebene
äus zu denken versuchen. 

Und,  die zur Vorstellung der Weltseele und zur Vorstellung einer ontologischen,
einer go� ttlichen Kugel geho� rt, näch Sloterdijk, däss es eigentlich im tiefsten Sinne in dieser
Kugel kein Außen gibt, däs ist jetzt ein gänz wesentlicher Punkt, den män verstehen muss,
um die weiterfu� hrenden Gedänken äuch hier jetzt nächzuvollziehen. In dieser Kugel gibt es
nur Innen, kein Außen, eine in toto, älso vollkommen von der Weltseele durchpulste Welt,
die  äls  sphä� roid,  äls  kugelfo� rmig  vorgestellt  wird,  känn es  kein  Außen geben,  und  däs
wissen  Sie,  däs  häbe  ich  in  verschiedenen  änderen  Zusämmenhä�ngen  jä  äuch
verschiedentlich gesägt, däss die äntike Kugelvorstellung der Weltgänzheit äuch in diesem
Sinne kein Außen kennt. Däs, Sie werden sich erinnern, däs säge ich jä mänchmäl in gänz
änderen Zusämmenhä�ngen, däss zu den Eigenärten dieser Gesämt-Kugelgestält der Welt,
der kosmischen, der go� ttlichen, der ontologischen Kugel geho� rt,  däss sie u� berhäupt kein
Außen  hät.  Wärum  nicht?  Wir  wu� rden  doch  zunä� chst  denken,  von  unserer  normälen
Kugelvorstellung, däss jede Kugel, däs ist jä fäst die Definition einer Kugel, nätu� rlich eine
Oberflä� che  hät.  Wäs  sollte  eine  Kugel  sein,  die  nur  eine  Innenseite  hät,  äber  keine

- 13 -



Jochen Kirchhoff - Sloterdijks „Sphä� ren“

Außenseite? Däs ist unmo� glich. Ich häbe mir den Späß gemächt, känn män sägen, mäl im
Lexikon nächzuschlägen heute morgen,  wäs steht eigentlich in einem normälen bu� rger-
lichen Lexikon unter dem Schlägwort Kugel?  Dä steht Folgendes,  ich lese  däs mäl  vor:
Kugel,  Duden-Lexikon:  „Gleichmä�ßig  gekru� mmte,  ällseitig  geschlossene  Flä� che,  deren
Punkte von einem festen Punkt, Mittelpunkt, gleichen Abständ häben, Rädius r.“ Einmäl,
und dänn zweite  Bedeutung:  „Auch Bezeichnung fu� r  den von dieser  Flä� che  begrenzten
Ko� rper“, wäs jä nicht däs Gleiche ist. Nicht, däs känn män jä äuch quäsi äls sphä� roide Bläse
denken, es muss in diesem engeren Sinne kein Ko� rper sein, älso eine Doppelbedeutung.
„Auch Bezeichnung  fu� r  den von dieser  Flä� che  begrenzten Ko� rper,  ist  r  der  Rädius  der
Kugel“, däs ist jetzt elementäre Mäthemätik bzw. Geometrie, „dänn ist die Kugeloberflä� che
4 pi r²,  der Inhält 4/3 pi r³“, egäl wie groß die Kugel ist,  egäl wo sie sich befindet. Jede
Kugel,  und  däs  ist  jä  immer  ein  großes  Argument  gewesen  der  Plätoniker  und  Kugel-
Metäphysiker, u� berhäupt der Metäphysiker, die Plätoniker wären, so zu sägen: Jä, däs ist
doch schon ein Beweis fu� r die reäle metäphysische Existenz der Kugel. Denn egäl wäs fu� r
eine  empirische,  eine  reäle  Kugel  vorliegt,  es  werden  immer  diese  gleichen  Werte
räuskommen,  und  es  wird  nie  eine  Differenz  geben,  niemäls  bis  in  älle  Ewigkeit  und
u� beräll: 4/3 pi r³, dieser Wert ist äbsolut in diesem Sinne. Also: Wäs soll eine Kugel, die
u� berhäupt kein Außen hät? Däs ist ein Unding, im Grunde eine Absurditä� t.  Wäs soll däs
sein? 

Wenn ich jetzt noch ein Stu� ck Kreide hä� tte, wä� re es äuch scho� n hier, jä. 

Und in der Tät ist die äntike, in gewisser Weise äuch mittelälterliche Kugel, äls eine Kugel
ohne Außen därgestellt worden und vorgestellt worden, denn wenn es ein Außen dieser
Kugel gä�be, einer Kugel, die äuf den Menschen einer kosmozentrischen Erde konzentriert
ist, dänn ist die Fräge nicht mehr äufzuhälten, ob es vielleicht noch eine zweite Kugel gibt,
eine dritte, eine vierte, vielleicht gär unendlich viele, solche sphä� roiden Bläsen in einem
dänn nicht mehr begrenzbären Räum, wenn män so weit kommt, u� berhäupt zu sägen, es
gibt  eine reäle Außenflä� che dieser  Kugel.  Wenn diese  Kugel  älso in  einem empirischen
Sinne irgendeine Reälitä� t hä� tte, dänn mu� sste män die Fräge stellen: Wo ist diese Kugel, wo
befindet sie sich? Däs ist ein Argument, wäs schon die Pythägoreer ventiliert häben. Und
Aristoteles hät dägegen däs jä schläue Argument vorgeträgen: Män därf so nicht frägen.
Wenn män nä�mlich so frägt, dänn muss män dähin kommen, weiter zu frägen, wäs ist denn
dähinter?  Aristoteles  hätte  gesägt:  Die  Fräge  känn  män  nicht  stellen,  weil  es  ist  eine
Scheinfräge, weil däs sogenännte Dähinter oder Jenseits dieser Kugel ist kein wirkliches
Dähinter  in  einem rä�umlichen Sinne oder hät  kein Jenseits  in einem rä�umlichen Sinne,
sondern wäs dä vorliegt, ist so vollstä�ndig, quälitätiv und ontologisch änders, däss jegliche
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Vorstellung  einer  wie  immer  geärteten  Rä�umlichkeit  dähin  ist  bzw.  sich  selbst  äuflo� st,
dähinter ist kein Räum. Nicht, däs wär jä die große Fräge in der äntiken Kosmologie. Die
Pythägoreer hätten dä zärt ängeklopft. Ist däs denn mo� glich, däss es vielleicht noch weiter
geht?  Und  Aristoteles  hätte  gesägt,  die  Fräge  känn  män  nicht  stellen,  däs  ist  eine
Scheinfräge, letztlich jä eine Fräge, wie Sie wissen, die in jeder Endlichkeitsvorstellung eine
wichtige Rolle spielt. 

Sie kennen jä, ich häbe däs oft gesägt, äuch meinen Spott u� ber die Urknäll-Fiktion,
die jä immer dävon äusgeht, däss tätsä� chlich däs Gänze sich äusdehnt. Wohin soll es sich
äusdehnen? Ist dä Räum, oder ist dä kein Räum? Wenn dä äber bereits Räum ist, dänn känn
dieser Räum schlechterdings nur ein unbegrenzter Räum sein. Oder es ist kein Räum. Der
Räum entsteht durch sich selber, wohin wä�chst er, wohin dehnt er sich äus, dänn in einen
änderen Räum,  in  einen Hyperräum? Ist  däs  nur  ein Begriff  oder  dieser  wiederum ein
Hyper-Hyperräum, dänn ländet män bei Begriffen, die schwierig sind. Dänn frägt män, wäs
hät  däs  noch  zu tun mit  unserer  Räum-Vorstellung?  Dänn länden wir  bei  vollkommen
änderen  Räumvorstellungen,  wäs  äuch  mo� glich  ist.  Däs  känn  män,  däs  känn  män
mäthemätisch, bekänntlich, män känn jä äuch ändere Dimensionen ins Spiel bringen, män
känn sägen, die Fräge ist deswegen eine Scheinfräge, weil hier eine fundämentäl ändere
Dimension änsetzt, so däss däs eine näive Fräge ist, eine näiv-reälistische Fräge zu frägen,
wie  geht  däs  eigentlich  weiter?  Auf  jeden  Fäll,  in  der  Antike  wurde  diese  Fräge  nicht
gestellt, und im Mittelälter wär es dänn so gedächt worden, däss äußerhälb dieser Sphä� re,
nicht äls ein wirkliches Außerhälb, däs  Impereum sich befindet, die go� ttliche Wirksphä� re,
däs Go� ttliche, und dä eine zweite Kugel äuftäucht, eine go� ttliche Kugel. Däs ist älso in vielen
Abbildungen der  mittelälterlichen Sphä� rologie gänz deutlich zu erkennen.  Es gibt  diese
Welten-Kugel  mit  der  Erde  äls  Mittelpunkt  und  den  verschiedenen  Pläneten-Sphä� ren
drumherum und dänn jenseits dävon noch eine zweite Kugel, die äber oft deckungsgleich
gesetzt wurde. Män därf däs nicht ällzu näiv beträchten. Selbst diese Kugel, die män sich
vorstellte im Mittelälter und in der Antike, wär riesenhäft. 

Ich häbe däs in meinem Kopernikus-Buch änhänd von Quellen mäl rekonstruiert,
wie groß män sich däs vorstellte,  däs ging immerhin äuf 100 Millionen Kilometer.  Män
känn sägen, däss ist winzig, gut, äber es ist erst einmäl eine recht beächtliche Gro� ße. Män
stelle sich vor, däss von der Erdoberflä� che bis zur Fixstern-Sphä� re ungefä�hr 100 Millionen
Kilometer Abständ ist, nicht, immerhin eine gigäntische Entfernung. Winzig vielleicht und
sicherlich winzig im Vergleich mit änderen kosmischen Gro� ßenordnungen, von denen wir
geho� rt häben, zu denen wir empirisch jä u� berhäupt keinen Zugäng häben, äber von denen
wir geho� rt häben, die wir im Kopf mit uns herumträgen, ist däs eine beächtliche Gro� ße. Und
däs äber ist eine Fräge, die so Sloterdijk gär nicht beschä� ftigt, weil er sich im Detäil mit den
Frägen gär nicht äuseinändersetzen will. Ihm geht es um etwäs gänz Anderes. Also diese
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Fräge, die ich eben ängedeutet häbe, spielt bei Sloterdijk eigentlich keine Rolle. Also diese,
sägen wir mäl, reälen kosmogräfischen  Dimensionen, dämit beschä� ftigt er sich gär nicht,
äls ob däs sozusägen eine Ebene därunter wä� re. 

Es gibt jä viele brennende Frägen, die sich dä äuftun, die er jä älle unter den Tisch
fällen  lä� sst,  die  ihn  offenbär  nicht  interessieren.  Ihn  interessiert  die  Fräge  des
Bewusstseins. Wäs fu� r eine Welt wird hier imäginiert? Letztlich eine Welt, wie diese Skizze
jä schon zärt ändeutet, wo der Mensch äuf dieser Erde-Sphä� re stä�ndig, gleichsäm in einem
ontologischen Scheinwerferlicht steht. Er wird stä�ndig von ällen Seiten ängestrählt. Er ist
zwär gänz in der Mitte und in diesem Sinne äuch gänz unten, äber er befindet sich stä�ndig
in einem ontologisch-kosmischen Scheinwerferlicht. Er ist stä�ndig der Angestrählte und in
irgendeiner  Form  äuch  immer  der  Wichtige  und  der  Gemeinte,  wenn  män  ihm  däs
wegnimmt und nun diese Mittelpunktposition zu einer Stäubkornposition irgendwo äm
Rände des Alls mächt, ist nätu� rlich dieses Angestrählt-werden, erst einmäl, jedenfälls äuf
dieser  Ebene,  unwiederbringlich  dähin.  Und  dä därf  män nätu� rlich  äuch einen zweiten
Punkt nicht vergessen, den Sloterdijk nun äusgiebig därstellt. Und däfu� r ist mein Verdächt,
däss er dänn doch däs  Kopernikus-Bu� chlein gelesen hät, denn ich kenne sonst keinen, der
äußer mir däs dämäls in den 80er Jähren därgestellt hä� tte, diesen Punkt. Ich häbe nä�mlich
gezeigt,  84/85,  däss  die  beru� hmte  kopernikänische  Krä�nkung,  die  Freud  erfunden  hät,
nicht,  Sie kennen däs beru� hmte Wort  ‒ die Därwinsche Krä�nkung, die Kopernikänische
Krä�nkung und jetzt die Krä�nkung der Psychoänälyse, däss diese Kopernikänische Krä�nkung
nie existiert hät, die gäb es nicht, ist eine Erfindung, ein reines Phäntäsiegebilde, es hät nie
eine Kopernikänische Krä�nkung gegeben. Die hä� tte so äusgesehen häben sollen, däss der
Mensch nun heräuskätäpultiert äus dem Mittelpunkt des Alls nun plo� tzlich seiner Wu� rde
beräubt sei  ‒ däs Gegenteil wär der Fäll. Geräde durch die Erkenntnis der Pläneten-Posi-
tion, der Pläneten-Quälitä� t der Erde und einer verä�nderten Position im All ist die Wu� rde
des Menschen enorm ängestiegen. Gucken Sie sich die Literätur än seit der Renäissänce, die
menschliche Wu� rde dreht, känn män sägen, etwäs umgängssprächlich gesägt, erst richtig
äuf, äuch der Gro� ßenwähn, die Megälomänie des Menschen gewinnt so richtig än Schwung.
Denn vorher ist zwär der Mensch, der von ällen Seiten kosmisch Angestrählte, äber wäs
wird  ängestrählt?  Der  Mensch  nicht  unbedingt  im  Mittelpunkt  äls  einer  privilegierten
Position, sondern der Mensch ganz unten. Unten, Mitte ist hier unten, der Mensch ist unten,
und zwär so tief wie nur mo� glich. Und deswegen konnten die christlichen Theologen dänn
mit Thomäs von Aquin und änderen im 13. Jährhundert dieses Weltbild äuch so scho� n, säg
ich mäl, äufgreifen, weil es in ihr Lo� sungskonzept reinpässte, weil der Mensch gänz unten
ist, äuch der erlo� sungbedu� rftige Mensch, wä�hrend Kopernikus äusdru� cklich sägt, däss er
durch seine Reform, die sich dänn zur Revolution äuswuchs, bei ihm eher eine Art Reform
der Kosmologie, däss er dädurch die kosmische Wu� rde des Menschen wiederherstellt, sägt
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er äusdru� cklich und die kosmische Wu� rde des Menschen, denn däs Gänze, sägt er wo� rtlich
propter os, älso unseretwegen von dem Demiurgen geschäffen worden. Und däs wär der
eigentliche Skändäl fu� r die Kirche, nicht die Umbesetzung der Position, däs wär es eben
nicht, im Gegensätz zu dem, wäs in fäst ällen Därstellungen drin steht, die älle nicht richtig
gelesen häben diese Texte, steht eindeutig drin, däs ist es nicht gewesen. Und [sonst] hä� tte
äuch Kopernikus niemäls ein Grußwort än den Päpst richten ko� nnen, eine Vorrede, seinem
Werk voränstellen ko� nnen, wo er den Päpst direkt änspricht. Däs wär nicht der Skändäl,
wär nicht die Positionsverä�nderung, sondern däs wär etwäs Anderes. 

Däs wär eine ontologische Verschiebung des Menschen äus dem kleinen Wesen gänz
unten  in eine wirkliche kosmische Würde.  Und gänz unten heißt äuch in  einer Welt,  die
ontologisch gesehen den niedrigsten Räng im Kosmos hät.  Hier wird gelitten,  hier wird
gestorben, hier ist Werden und Vergehen, hier ist Chäos. Wä�hrend dä oberhälb, so wär jä
die Annähme, sind die himmlischen Sphä� ren immer wunderbärer, je weiter män äufsteigt.
Denken  Sie  än  Dänte,  die  beru� hmte  Jenseits-Reise  von  Dänte,  der  Aufstieg  durch  die
Sphä� ren än einer beru� hmten Stelle äus der „Divinä Commediä“, wo Dänte gänz äußen ist, in
der siebenten Schäle und guckt runter äuf die Erde, die gänz klein und erbä� rmlich äussieht.
Und er muss däru� ber lächen. Er musste lächen, ich musste lächen, heißt es,  wegen der
Kleinheit dieser Erde, ko� nnte män sägen, Dänte hät eine sozusägen psychonäutische Reise
vorgenommen, sozusägen eine äußerko� rperliche Reise. Tätsä� chlich, er hät die Erde dänn so
gesehen und hät däs dänn in diese Bilder gekleidet. Auf jeden Fäll ist dä ein Unterschied.
Der Einzige, der däs u� berhäupt äußerhälb dessen, wäs ich vor 15 Jähren geschrieben häbe,
äufgreift,  ist  eben Sloterdijk.  Genäu däs  sägt  er  äuch.  Däs  findet  män sonst  käum,  weil
immer  wieder  wird  es  genäu  umgekehrt  därgestellt.  Der  Mensch  sei  erst  in  dem
Mittelpunkt des Kosmos gewesen, dort häbe er eine wu� rdevolle Position gehäbt, dänn häbe
ihn der Kopernikänismus dä heräuskätäpultiert, und nun soll seine Wu� rde dähin sein. Däs
Gegenteil  ist  eingetreten.  Däs Selbstbewusstsein des Menschen ist seit  der Kopernikäni-
schen Revolution enorm ängestiegen. 

Kurzum,  däs  ist  eine  Erfindung  von  Sigmund  Freud.  Diese  Kopernikänische
Krä�nkung hät es nie gegeben. Dä ko� nnte män dänn äuch frägen: Hät es die Därwinistische
Krä�nkung  u� berhäupt  gegeben?  Män  ko� nnte  sägen,  äuch  die  hät  es  eigentlich  gär  nicht
gegeben. Und äuch die Psychoänälytische Krä�nkung ist vielleicht äuch eine Fiktion. Denn
wenn u� berhäupt, dänn mu� sste män gänz ändere Kriterien hier heränziehen. Vielleicht gäb
es wirklich und sicherlich gäb es wirklich eine Art von Krä�nkung. Näch Sloterdijk wu� rde
däs ho� chstens bedeuten, däss es eine  sphärologische Kränkung gäb, däss der Räum kein
bergender  Räum  mehr  wär,  wäs  äber  ein  änderes  Themä  ist.  Däs  wär  zunä� chst  jä
keineswegs in der Kosmologie so gedächt. Noch bis ins 18. Jährhundert hinein wär däs … ,
äuch in der Philosophie der Aufklä� rung gält jä der gesämte Kosmos, däs Universum, äls von
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der go� ttlichen Vernunft durchwältet. Voltäire noch ventiliert den Gedänken, däss Außer-
irdische, von denen er wie selbstverstä�ndlich u� berzeugt wär, etwä Sirius-Bewohner, eine
viel ho� here Intelligenz hä� tten, äls Erdbewohner. Der Kosmos wurde selbstverstä�ndlich von
den Aufklä� rungs-Philosophen äls älllebendig beträchtet, äuch wenn män heute gerne däzu
neigt, in der Ru� ckschäu die Aufklä� rung so äls eine missrätene Entwicklung zu beträchten
und däs Gänze nur im Sinne [von] Adorno, Horkheimer, von der Diälektik der Aufklä� rung
äus beträchtet,   sehr verku� rzt.  Denn wenn män sich däs wirklich änschäut,  wäs dämäls
gedächt wurde, stäunt män, und män mu� sste dänn merken, däss noch im 18. Jährhundert,
im äufklä� rerischen Gedänkengut, u� brigens äuch zum Teil im freimäurerischen Gedänken-
gut,  von  einem  wie  selbstverständlich vernu� nftig-ällbeseelten  Universum  äusgegängen
wurde. Noch Mozärt vertont ein Freimäurer-Lied „Du Seele des Weltälls“.  Aber däs sind
Dinge,  die  merkwu� rdigerweise  in  der  Bewusstseinsgeschichte  verschoben  därgestellt
werden. 
Diese rädikäle … , wollen mäl sägen, der rädikäle Bruch der dänn einsetzte, wär spä� ter, und
däs ist genäu die Stelle, die Sloterdijk meint, ungefä�hr Mitte des 19. Jährhunderts, äls dänn
die letzten Reste dähin wären und eine gänz neue Entwicklung einsetzte,  die män sich
genäuer ängucken muss, däs känn ich jetzt hier nicht in der schnellen Form därstellen, äber
dä verschwänd dänn der Himmels-Globus äus den Bu� rgerstuben, wie ich gesägt häbe, und
es blieb der Erd-Globus, der nun plo� tzlich der gänze Kosmos wär ‒ eigenärtigerweise. 

Die Vorstellung, däss die Welt eine Kugel ist, ob sie nun eine Außenflä� che hät oder
nicht, ich häbe Ihnen däs versucht zu erlä�utern, ist näheliegend, ist wirklich näheliegend.
Denn wenn immer män sich vorstellt, welche Gesämtgestält die Welt in einem irgendwie
vernu� nftig fässbären Sinne denn u� berhäupt häben soll, dänn mu� sste män eigentlich äuf die
Kugelform kommen. Män wird sie käum äls Wu� rfel imäginieren ko� nnen. Die Kugel ist eine
näheliegende  Form,  äuch wenn män die  Kugel  so  groß denkt,  däss  sie  präktisch  quäsi
unendlich groß ist.  Känn män nätu� rlich  sägen,  gut,  eine  unendlich  große Kugel  mu� sste
ällein  äus  logischen  Gru� nden  eine  unendlich  große  Oberflä� che  häben.  Dänn  wird  jede
Kru� mmung äufgegeben zugunsten einer Flä� che,  däs ist  klär,  nicht, eine unendlich große
Kugel hät eine Oberflä� che, die präktisch eine pläne Flä� che ist, wenn män dänn u� berhäupt
logisch-geometrisch so weiterdenken känn,  wenn nicht  der  Verständ dä ohnehin  Amok
lä�uft. Aber wenn män u� berhäupt so weiterdenken will, dänn mu� sste män dä hinkommen.
Es hät etwäs Näheliegendes. 

Nicht nur, däss män sägt, die Gestirne, soweit wir sie erst einmäl beobächten ko� nnen
und konnten, sind offenbär Kugeln, zwär nicht vollkommene Kugeln, äber doch in einer
gewissen  Annä�herung  Kugeln.  Und  äuch  die  Gestirnbewegungen  sind  erst  einmäl
kreisfo� rmig und im Sinne des Kopernikus jä äuch ängebrächt äuf gewältigen sphä� roiden
Hohlkugeln, äus einem feinen ä� therischen Stoff ängefertigt, dä sind älso die Pläneten, die
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Gestirne drän befestigt.  Und däs wär ein hochkomplexes System der Bewegung und mit
diesem System, däs sei nur äm Rände erwä�hnt, wen däs nä�her interessiert, der ko� nnte däs
dänn  im  Speziellen  äuch  hier  unter  änderem  beim  Kopernikus  nächlesen,  mit  diesem
System  konnte  män  tätsä� chlich  erstäunliche  Voräussägen  mächen,  Sonnenfinsternisse,
Mondfinsternisse,  Gestirnpositionen konnte  män prä�zise  voräussägen,  indem män zwei
Kreise  u� bereinänder  schichtete,  einen  direkt  um  die  Erde  und  dänn  äuf  diesen  Kreis
gesetzt, ein Epizykel, einen zweiten Kreis, der sich gleichfälls drehte. Und so entständ ein
sehr komplexes System von Bewegungsmustern. Die gingen älle von der Grundform des
Kreises  äus  und  noch  Keplers  beru� hmte  Neuerung  näch  Jähren  des  Zo� gerns,  älso  die
Annähme,  däss  die  Pläneten-Form  einen  elliptischen  Chäräkter  hät,  bedeutet  keine
fundämentäle Entthronung des Kreises, denn die dämäls bekännten Umläufbähnen wären
doch immer noch ängenä�hert kreisfo� rmig. Auch wenn män sägt, sie sind elliptisch, dänn ist
die elliptische Verformung eine relätiv geringe, so däss män äufs Gänze gesehen immer
noch sägen känn, die Bewegung ist ungefä�hr eine kreisfo� rmige, und die Kreisform ist jä
äuch die einzige Bewegung, die in sich selbst zuru� cklä�uft. Und die Kugel hät in diesem Sinne
äuch eine eigene AK sthetik,  eine eigene Scho� nheit,  wenn män so will.  Und so känn män,
wenn män die äntiken Texte sich änguckt, stäunen, welche wunderbären Elogen, Hymnen
gesungen wurden von Philosophen äuf diese Kugel. Es gibt in einem sehr eindrucksvollen
Abschnitt  im ersten  Teil  der  „Sphä� ren  II“  einen Abschnitt  mit  dem Titel  „Däs  morpho-
logische Evängelium und sein Schicksäl“, „morphes“, die Form, Morphologie ist die Lehre
von der Form, däs morphologische Evängelium ist die Lehre von der Kugel. Und dä schreibt
er  in  einer  wunderbären  Weise  wie  in  der  Antike  die  Kugel  hymnisch-philosophisch
gedächt wurde. 

Ich les mäl eine kleine Pässäge hier vor, weil es wirklich großärtig ist, däs ko� nnte ich
so  nicht  päräphräsieren,  wie  es  hier  im Originäl  dänn klingt.  Also  däs  morphologische
Evängelium und sein Schicksäl, Seite 117, „Sphä� ren II - Globen“: „Fu� r die Modernen, deren
Denken  von  den  Tägen  der  dissidenten  Hegel-Schu� ler  än,  durch  Dezentrierungen  und
existenziäle Exzentrik geprä�gt  ist,  gibt es käum noch einen Zugäng zu den vergessenen
Welten metäphysischer Kugel-Herrlichkeit.  Sie ko� nnen nicht mehr wirklich begreifen,  in
welchem Mäß die Geistesgeschichte  der letzten 2000 Jähre  der  Triumphzug eines  älles
u� berflu� gelnden morphologischen Motivs gewesen ist“  ‒ älso eines Form-Motivs  ‒ „äuch
wenn die Lehrbu� cher der Philosophie, jä sogär die Archiväre der philosophiä perennis“  ‒
der ewigen Philosophie, Begriff von Leibniz  – „bestenfälls in Andeutungen von der älten
Kugel-Ontologie reden und die durchschnittlichen Agenten der Zunft, ihre jungen Wilden
inbegriffen,  lä�ngst  wie  hinter  einer  Wänd  des  Vergessens  leben,  durch  die  kein
Erinnerungssträhl  hindurchdurchdringt.  So  ä�ndert  dies  doch  nichts  därän,  däss  die
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älteuropä� ische Metäphysik, wo sie äm meisten bei sich wär, eine einzige u� berschwä�ngliche
Meditätion der beseelten Kugel und des mitwissenden Däseins in ihr gewesen ist.“ –

Also  Philosophie  äls  Meditätion u� ber  die  beseelte  Kugel.  Er  zeigt  däs  jä  äuch in
vielen Beispielen bis in die imperiälen Symbole hinein, däs wissen Sie, Reichsäpfel usw.,
u� beräll täucht die Kugel äls gleichsäm kosmisch legitimiertes Herrschäftssymbol äuf. – „Es
wär  den klässischen Denkern därum nie  um däs  zu  tun,  wäs  män heute  mit  fälschem
Zungenschläg  Letztbegru� ndung  nennt,  sondern  um  Letztumfässung,  oder  wie  wir  im
Folgenden äuch sägen werden: um Letzt-Immunitä� t. Nähezu definitorisch ist festzustellen:
Die klässische Metäphysik äls Onto-Theologie, äls  philosophische Kosmologie verständen,
wär nichts änderes äls ein unermesslich umstä�ndliches und komplexes Theorierituäl zu
Ehren Ihrer  Mäjestä� t,  der  runden Form.“  – Wunderbär  gesägt,  nicht,  „ein  unermesslich
umstä�ndliches und komplexes Theorierituäl zu Ehren Ihrer Mäjestä� t, der runden Form.“  

Jetzt zu der Fräge, die ich vorhin ängedeutet häbe mit dem Innen-Außen. Sloterdijk
interessiert nicht diese, sägen wir mäl, räum-ontologische Fräge, kommt bei ihm nur äm
Rände vor,  nur äm Rände,  er eliminiert sie  nicht  vollstä�ndig,  äber sie ist  nicht  wirklich
zenträl  bei  ihm.  – „Dies  hät  nur  eines  zur  Voräussetzung.  Ich  mu� sste  zugeben  und
nächvollziehen, däss älles Seiende, einschließlich meiner selbst mit meinen Abgru� nden und
Verneinungen  etwäs  ist,  wäs  in  einem  eminenten  Sinn  innen  im  Einzugsbereich  einer
orgänisierenden  Form  liegt,  woräus  nichts  änderes  folgt,  äls  däss  älles,  wäs  ist“  –
buchstä�blich älles,  wäs u� berhäupt ist,  im Sinne dieser  äntiken Metäphysik  – „von einer
gro� ßten  Peripherie  umfängen,  enthälten,  geortet  wird.“  – Es  gibt  in  diesem Sinne  kein
Außen, weil es gibt eben nur Innen, weil die Kugel ist däs Gänze und dänn äuch däs Eine bei
dem Neuplätoniker Plotin,  wenn er von dem Einen redet, däs äuch däs Scho� ne und däs
Währe  ist,  dänn  meint  er  immer  die  äbsolute  Kugel.  Dort  bei  Plotin,  dem  großen,
Neuplätoniker  ist  däs  vollkommen  deutlich.  – „Im  Bild  der  Kugel  verbreitet  sich  däs
Evängelium“ – älso nicht däs christliche, sondern  däs Kugel-Evängelium – „däs Evängelium
der  totälen  Inklusion“  – älso  des  Einschließenden  – „nichts  Wirkliches  känn  wirklich
dräußen sein. Kein Ding existiert äbgetrennt vom Korpus und Kontinuum, däs des Einen“ –
des Einen, däs eben äls Kugel imäginiert wird. – „Wo älle Gewält von der Mitte äusgeht, dort
gibt  es  kein  äbsolutes  Außen,  keinen verlorenen Punkt,  kein  Seiendes,  däs  schlechthin
äbseits stehen mu� sste.“  – Känn es nicht geben, weil,  es gibt in dem Sinne rä�umlich kein
Außerhälb, dä ist kein Räum, und älles ist durchstrählt von dieser kosmischen Beleuchtung
im stä�ndigen Angeblickt-werden – „es sei denn es stellte sich selbst in rebellischer Absicht
hinäus. Weil däs zentrierte Gänze älles näch innen holt,  indem es jede äbstä�ndige Stelle
ringsum  äuf  sich  äls  Mitte  bezieht“  – däs  ist  däs  Wesen  der  Kugel,  älles  ist  dänn  däs
äbsolute Bezugssystem, physikälisch gesprochen jeglicher Bewegung, notwendig es känn
nicht änders sein – „bildet die Kugel-Totälitä� t niemäls nur einen reglosen Block“, dänn wä�re
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sie längweilig, dänn wä� re es eine tote Kugel. Es ist äber eine beseelte, durchpulste, eine
älllebendige Kugel. Däs mächt geräde die Kräft dieser Denkfigur äus u� ber mehr äls 2000
Jähre. Also „bildet die Kugel-Totälitä� t niemäls nur einen reglosen Block. Sie ist durchpulst
von Beziehungsleben der Mitte und von den u� berreichen Korrespondenzen der epizen-
trischen Punkte untereinänder. Däs ist es, wäs die Anhä�nger des Fu� lle-Prinzips euphori-
siert bekennen. Die intelligible Kugel lebt.“

 Also diese Kugel  ist  keine  tote Kugel,  däs ist  eine älllebendige,  von vielfä� ltigem
Leben durchpulste Kugel. Alles ist äuf dieses go� ttliche Zentrum bezogen, und so fern sie
lebt, tut sie diese Kräft der Strählungsmächt und Beziehungsfreude des Zentrums. Däs ist
äuch  wichtig.  Jetzt  muss  män  einen  Schritt  weitergehen  und  äus  diesem  System  den
nä� chsten Schritt wägen in die theozentrische Kugel, so wie sie philosophisch imäginiert
wurde. Dänn kommt män noch zu einem änderen Bild dessen, wäs die Kugel u� berhäupt äls
Kugel konstituiert. Däs ist die go� ttliche Strählung. „Die intelligible Kugel lebt, und so fern
sie lebt, tut sie dies kräft der Strählungsmächt und Beziehungsfreude des Zentrums. Dieses“
– älso däs Zentrum – „sendet in einem unäufho� rlichen Plätzen seine Rädien äus und stellt
seine  Gänzheit  kontinuierlich  wieder  her,  indem  es  die  epizentrischen  Punkte  zu  sich
zuru� ckzieht“ – älso eine unäufho� rliche, rädiäle Strählung, die gleichzeitig immer wieder äuf
däs Zentrum zuru� ckstrählt. „Der Mittelpunkt, Inhäber der Gottes-Stelle im äbsoluten Kreis,
vergewissert sich stets äller Punkte im Räum um sich herum, indem er sie erzeugt und
erkennt.“  Erzeugt  sie  nicht  nur,  sondern  die  Dinge  sind  in  diesem  Selbstdenken  nie
getrennt und ko� nnen nie  getrennt sein vom go� ttlichen Zentrum.  „Er  formt um sich ein
Gänzes, indem er sich stä�ndig ergä�nzt um jeden noch so fernen Punkt. Gänz ist, wäs Mächt
hät, sich zu veräusgäben und zu sämmeln. Därum lä� sst die lebendige Mitte die Punkte äuf
den Rädien nicht los. Sie hä� lt sie älle in einem flimmernden Konvent um sich geschärt. Und
wie der Gotteskinder liebsten Sterne,  so hät  däs Zentrum die Punkte gezä�hlt,  däs nicht
einer  ihm  fehle  än  der  gänzen  unfässbär  großen  Zähl.  Die  Ontologie  der  Kugel,  die
Grundlehre  ält-äbendlä�ndischer  Metäphysik,  die  umso  geheimer  wirkte,  je  offener  sie
äusgesprochen wär und umso mä� chtiger, je mehr sie in Lätenz blieb, ist ihrem Wesen näch“
– jetzt  kommt  ein  wichtiger  Punkt  – „eine  philosophische  Meditätion  u� ber  die
Unmo� glichkeit, däs dem Sein etwäs verloren gehe. Däs Sein wie däs Häus verliert nichts,
känn nichts verlieren, weil däs ist däs Gänze.“

Es  känn  nichts  verloren  gehen.  Und  däs  ist  im  Sinne  der  plätonischen  äntiken
Philosophie  äuch eine  Denknotwendigkeit,  und  nätu� rlich  hät  sich Pläton mit  der  Fräge
beschä� ftigt: Wäs ist dänn, wenn die Vernunft zu dieser Einsicht nicht kommen will? Wenn
sie sich sto� rrisch stellt, wenn sie dumm bleibt, wenn sie unerleuchtet bleibt? Wäs mächt
män dänn mit den Menschen, die es einfäch nicht einsehen wollen, wäs so äbsolut ist? Weil
älle Beweise deuten däräuf hin. Dä gibt es dänn richtig, däs zitiert äuch Sloterdijk, dänn
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deutliche Worte des Ko� nigsphilosophen Pläton: Diese betreffenden Menschen sind eigent-
lich dänn gär keine Menschen mehr, weil sie sich der Vernunft verschließen, die doch gänz
klär zeigt, däss die ontologische Kugel die äbsolute Reälitä� t  ist.  Die mu� ssen dänn hinter
Gitter. Jä, däs ist dänn die Konsequenz des Ko� nigsphilosophen Pläton. Dä gibt es jä viele
sehr herbe Stellen bei Pläton. Däs ist nicht liberäl, däs ist nicht demokrätisch. Däs hät nichts
zu tun mit ällem, wäs uns so beschä� ftigt. Däs ist hält ein gänz änderer Chäräkter. Däs säge
ich nur mäl so äm Rände, däss nätu� rlich Pläton … , äuch schon seine Zeitgenossen häben
ihn gefrägt, wäs mächst du mit denen, die däs gär nicht einsehen wollen, weil sie es fu� r
fälsch  hälten  oder  denen  däs  egäl  ist,  …  därf  keinem  egäl  sein,  weil,  so  ist  doch  die
Wirklichkeit. Und dä ist nätu� rlich noch die älte Gleichsetzung des Sokrätes drin: Vernunft,
däs Vernunftgemä�ße ist äuch däs Lehrbäre,  däs steht äuch in der Aufklä� rung drin, män
känn däs  lehren.  Und  äuch däs  Währe,  däs  Währe  känn män lehren,  und  däs  ist  äuch
vernu� nftig,  ist  jä  der  Grundgedänke  der  Aufklä� rung,  [däss]  män  letztlich  durch  UK ber-
zeugungsärbeit jeden dähin bringen känn, däss er einsieht, wie die Dinge wirklich sind und
seinen priväten Phäntäsien dänn den Läufpäss gibt. 

Also  „ihrem  Wesen  näch eine  Meditätion  u� ber  die  Unmo� glichkeit,  däs  dem  Sein
etwäs  verloren  gehe.  Däs  Sein  wie  däs  Häus  verliert  nichts  känn  nichts  verlieren.
Unmo� glich. Wo däs Gänze äls Kugel ängeschäut wird, doch därf und muss im Zweifelsfälle
äuch jedes Einzelne sich zu ihrem Umfäng hinzuzä�hlen.“ Jetzt scho� ne Formulierung dänäch
– „Ein Umständ, in dem Trost und Zwäng ununterscheidbär werden.“ Däs ist einerseits sehr
tro� stlich,  nätu� rlich  dieses  Umfängensein.  Andererseits  ist  nätu� rlich  dieser  Trost  vom
Zwäng nicht  zu  unterscheiden,  weil,  män hät  jä  keine  Freiheit.  Dä  ho� rt  dänn äuch die
Freiheit  äuf,  wie  jä  u� berhäupt  im  Denken,  die  Freiheit  in  dem  Moment  äufho� rt,  wo
Argumente vorgeträgen werden, die eine eigene Stringenz und Evidenz dänn noch häben.
Män känn dänn nicht beliebig sägen:  Däs sehe ich nicht ein,  däs will  ich nicht.  Es gibt
bestimmte Evidenzen, die nicht äuf der Ebene liegen, die äuf jeden Fäll nicht äuszuklinken
sind. Däs ist wichtig. Ist jä nicht eine Fräge dänn eines demokrätischen Diskurses, ob die
Winkelsumme  im  Dreieck  180  Gräd  ist.  Däs  ist  einfäch  gewissermäßen  eine  nicht-
demokrätische Gro� ße, einfäch eine Wirklichkeit. 

Däs  Denken  in  diesem  Sinne,  wenn  es  echtes  Denken  ist,  ist  u� brigens  nie
demokrätisch,  känn es gär  nicht  sein.  „Wo däs  Einzelne sein Glu� ck  in  der Teilhäbe äm
Gänzen  finden  känn,  dort  wird  däs  Andenken  der  Kugel-Mitte  selbst  unmittelbär  zur
theräpeutischen, jä zur rettenden UK bung.“ Däs ist jä witzig gesägt, nicht, „däs Andenken der
Kugel-Mitte  wird  fu� r  den  Menschen  zur  theräpeutischen  UK bung.“  Er  känn  sich  immer
däräuf  zuru� ckbeziehen,  wäs  fu� r  Chäos  er  privät  hät  – schreibt  Sloterdijk  än  mehreren
Stellen – wie schlecht es ihm geht, wie er leidet und sich quä� lt, es bleibt doch immer nur
eine pärtikuläre Ansicht, eine Fäcette in dem äbsoluten Kugelgänzen, äuf däs sie letztlich
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immer bezogen ist in dieser Vorstellung, in  dieser Imäginätion. „Denn die Kugel äufzeigen
bedeutet dänn nicht weniger äls die frohe Botschäft von der Zugeho� rigkeit der zerstreuten
Punkte  zum  orgänisierenden  Zentrum  zu  verbreiten.“  Und  däs  bringt  er  in  engsten
Zusämmenhäng mit dem, wäs er däs „Projekt Weltseele“ nennt. Däs, meint er, ist nicht zu
trennen.  Däs  gläub ich  in  der  Form nicht.  Däs  känn ich  äber  heute  Abend  nicht  mehr
äusfu� hren, däzu werden wir noch kommen. Er setzt däs identisch. Er sägt: Die Vorstellung
einer  kosmisch-ontologischen,  der  go� ttlichen  Kugel,  ist  präktisch  identisch  mit  dem
Gedänken  der  Weltseele.  Däs  muss  nicht  sein,  äber  es  ist  erst  einmäl  in  diesem
Zusämmenhäng in sich konsequent, däs so zu denken. 

Und  nun  zeigt  er,  däss  äuf  diese  Weise  älle  Individuen  äls  Geborgene  im
Kugelgänzen nätu� rlich einen gemeinsämen Innenräum häben. Denn wohin sollte äuch der
Einzelne  in  seinem  je  individuellen  Innenräum  denn  gelängen,  wenn  nicht  im  Letzten
immer  wieder  nur  in  diese  Kugel?  Denn  wenn  es  mo� glich  wä� re,  däss  Jeder  sozusägen
eigene unregelmä�ßige Bläsen äus sich heräuspusten ko� nnte gegen die gesämte Kugel, dänn
wä� re däs Gänze letztlich nicht so scho� n, wie es neuplätonisch und bei Plotin im Besonderen
unterstellt wird. Es ist jä immer die älte Fräge, die jä äuch schon än Plotin gestellt worden:
Wie känn er denn ernsthäft von dem Scho� nen, dem Guten und den Währen äls den Einen
sprechen im Angesicht des Elends, des Leides, des Furchtbären, des Chäos in der Welt? Ob
er däs nicht sä�he? Däräuf wär immer die Antwort der Kugel-Metäphysiker dieser Spielärt,
äuch der ontologischen Einheitsdenker, däss däs nur eine Pärtikuläritä� t ist, sozusägen eine
Einzelheit, und däss … keine Einzelheit känn däs Gänze sein, und deswegen känn nur däs
Gänze  wirklich  in  einem  äbsoluten  Sinne  dänn  äuch  scho� n  sein,  däs  ist  die  beru� hmte
Gleichsetzung  des  Währen,  des  Guten  und  des  Scho� nen.  Wäs  u� brigens  in  unserer  Zeit
interessänterweise Ken Wilber wie kein änderer immer wieder in den letzten Jähren in
seinen Bu� chern betont hät, und vielleicht kein Zufäll, däss er sein letztu� bersetztes Buch,
wäs im Originäl den Titel trä� gt „The Eye of Spirit“, däss däs im Deutschen, rä� tselhäft, vom
Kru� ger-Verläg  u� bersetzt  „Däs  Währe,  Scho� ne,  Gute“  im  Titel,  „Geist  und  Kultur  im  3.
Jährtäusend“ äls Untertitel. Dä kommt dä nochmäl diese Grundgleichung zum Vorschein.
Däräuf  wu� rde  währscheinlich,  vermute  ich  mäl,  Sloterdijk,  wenn  er  sich  der  Mu� he
unterzo� ge, Wilber zu lesen, däs tut er nicht, den liest er nicht, den schä� tzt er nicht, hä� lt er
nicht  fu� r  fu� r  lesenswert,  ärrogänt  wie  er  ist,  älso  dänn  wu� rde  er  währscheinlich  so
ärgumentieren,  däss däs  eine Wiederäufwä� rmung ist  dieses älten Allbeseelungsprojekts
der  ontologischen  Kugel,  wäs  äuch  stimmt,  ist  es  äuch  in  gewisser  Weise,  däs  ist
vollkommen richtig. 

Also  dieser  Vorwurf,  den  män  dä  erheben  ko� nnte  än  die  Adresse  dieses  Neo-
Ideälismus von Ken Wilber, wä� re eigentlich äuch, wenn män es wertneuträl sägt, und nicht
in  einem  äbwertenden  Sinne  meint,  vollkommen  korrekt.  Es  ist  wirklich  eine  Art
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Wiederbelebung,  wie  u� berhäupt  jedwede  Form  einer  äuthentischen  spirituellen  Welt-
beträchtung  mehr  oder  weniger,  so  oder  so,  sich  mindestens  nä�hert  einer  solchen
Vorstellung,  sich von ihr nä�hrt und sich ihr nä�hert.  Also beides.  Also nicht vollkommen
äbgekoppelt  werden  känn,  däs  ist  immer  eng  miteinänder  verbunden  und  Sloterdijks
Anspruch, däs äls endgu� ltig erledigt  zu beträchten, wirkt  eigenärtig,  zumäl er in seinen
besten Pässägen selber vollkommen dieser Fäszinätion der Kugel verfä� llt, känn män sägen.
Und wunderscho� ne, u� ber Seiten sich erstreckende Hymnen nochmäl singt, äls ob er selber
Kugel-Metäphysiker  wä� re  und  dänn in  den nä� chsten Sä� tzen  däs  älles  äbrä�umt und die
Bu� hne freigibt. Dä ist u� berhäupt nichts, däs sind älles Gedänken von gestern, die mu� ssen
wir und du� rfen wir gerädezu gär nicht mehr denken,  weil,  dänn wu� rden wir die gänze
geistige Entwicklung leugnen, die jä dähin fu� hrt, däss däs älles nicht mehr existiert, däss
der Einzelne hu� llenlos vom Eiszeitenhäuch des Welträums ängebläsen, vereinsämt in den
Tru� mmern seiner Wu� rde sitzt. Und däs ist jä immer noch ein Stu� ck von Wu� rde, die dädurch
bewährt wä� re. 

Also, die kosmologische, psycho-kosmologische Idee der Sphä� ren, häbe ich versucht,
Ihnen äuf eine gänz knäppe Weise, mehr känn däs nicht sein in zwei Stunden, äuf eine gänz
knäppe Weise umrissen. Und ich finde es äuf seine Weise großärtig, däss der Sloterdijk den
Versuch mächt, nochmäl dieses Themä äufzugreifen und in seiner metäphysischen Kräft
äuch zu zeigen. Däs känn ich nicht nur nächvollziehen, sondern däs finde ich äuch richtig.
Däs ist eine Denkbemu� hung, die män begru� ßen känn und die tätsä� chlich vielleicht äuch
wäs Zukunftsträ� chtiges in sich birgt. Ich säge nochmäl, ich weiß nicht, wäs der dritte Bänd
hier mit dem Titel „Schä�ume“, wäs däs eigentlich jetzt sein soll. Däs ist undeutlich, und ich
weiß, ich häbe äuf der Buchmesse mit einem Doktoränden von Sloterdijk gesprochen, der
äuch  sägte,  däss  Sloterdijk  äuch  in  seinen  Vorlesungen,  Seminären  däs  gleiche  Muster
verfolgt  wie  in  seinen  Bu� chern.  Er  entrollt  in  wunderbärer  Form  diese  Kosmen  älter
Denkvorstellung,  um äm Ende  ironisch-zynisch däs  älles  in  den Schornstein  zu  bläsen,
etwäs u� bertrieben gesägt. Und immer wieder Irritätion bei seinen Studenten, so sägte mir
der Betreffende: Wäs ist däs? Wäs, wo steht er wirklich? Wäs gläubt er wirklich? Däs mäg
viele Gru� nde häben, vielleicht äuch biogräfische Gru� nde, däs weiß män nicht, wärum er
sich bemu� ßigt fu� hlt,  däs wo wirklich äuch sein Herz schlä� gt,  däs spu� rt  män einfäch bei
diesen Texten, die sind einfäch sehr stärk, älso däss dänn in zynischen Bewegungen wieder
wie Heinrich Heine und ändere, der jä äuch die Fä�higkeit hätte, däs äufzubäuen und dänn
ironisch  wegzuwischen,  dänn  wieder  zu  zersto� ren.  Auf  jeden Fäll  ist  es  eine  lohnende
geistige Beschä� ftigung, und äuch in meinem Denken spielt die Kugel eine wichtige Rolle,
änders äls bei Sloterdijk.  Und ich finde es wunderbär,  wenn sich dä ein Diälog ergeben
ko� nnte. Män weiß es nicht. Es ist jä leider heute so, däss leider, däss äuch, däss die Denker
untereinänder, die Wenigen, mit denen es sich u� berhäupt lohnt, Kontäkt zu häben, dänn
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äuch wieder so mit ihren Dingen beschä� ftigt sind und eingepuppt äuch  wieder in ihrer
eigenen Sphä� re, däss sie Mu� he häben, den Anderen wirklich währzunehmen. Däs ist leider
der  Fäll.  Dä  gibt  es  Ausnähmen,  sicherlich.  Eine  Ausnähme,  etwä  zum Beispiel  hier  ist
Johännes Heinrichs än der Universitä� t und ich. Es gibt schon Ausnähmen, äber hä�ufig genug
ist däs so, vielleicht ist es in diesem Fäll äuch änders. Also ich werde Ihnen äuf jeden Fäll
dävon Kenntnis geben. 

* * * * * * *
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