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Umleitungen
I DEEN
Mit Sicherheit erwecken viele Abhandlungen, vor allem aber die philosophischen, oft den Anschein, von ihrem Ziel immer wieder abzuweichen und in
ihrem Ausschweifen mehr Fragen aufzuwerfen, als zu beantworten.
In diesem Sinn sehen sich vorausgeschickte Bemerkungen nicht nur mit
der Aufgabe konfrontiert, eine Ein-, sondern vor allem auch eine Anleitung zu
geben, einen Wegweiser oder Kompass, vielleicht ein Memorandum, anhand
dessen die Reise durch eine teils fremde Gedankenwelt eine Route, Richtung
oder schlichtweg – Sinn erhält.
Die Frage nach dem Bezug von Vielem und Einem, nach dem Einen im
Vielen und umgekehrt, ist im Prinzip eine alte, genuin philosophische Problematik. Es geht um den Zusammenhang von Pluralität und einer einheitlichen
Grundverfügung. In diesem Fall also um eine Vorstellung, durch die die Ausführungen, die verschiedenen Themenbereiche getragen oder zusammengehalten werden.
In der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Literatur folgt man gemeinhin einer Forschungsfrage – ein Begriﬀ, der in Anbetracht einer doch sehr
ausgeprägten Sensibilität der Philosophen wohl etwas zu forsch klingt, zumal
sich dahinter tatsächlich ein Kraftausdruck verbirgt. Der force wird in der Philosophie ohnehin, und auch in diesem Buch, zur Genüge Rechnung getragen.
Sie zieht sogar eine Spur, einen Faden, sie ist in manchen Passagen vielleicht
richtiggehend spürbar. Hierfür gilt es aber, einen Riecher zu haben, man muss
der Spur folgen, man muss sie lesen können.
Wahrscheinlich braucht man Halt, ein Geländer auf dem Weg durch ein
Dickicht verworrener Kapitel und noch verworrenerer Sätze. Aber welches?
Vielleicht – und das wäre ein eigentlich ironischer Zug mit Blick auf den Inhalt
des Buches – eine Idee; weniger ein Ideal, als eine unfertige Vorstellung, sicher
keine Fest-Stellung, aber eine Ein- oder Grund-Stellung, und – vielleicht noch
besser – ein Um-Stellung. Wer weiß… Die Ironie jedenfalls liegt darin, dass
sich das ganze Buch eine Zeile gleichsam unter den Untertitel schreibt, und
diese ist das 1968 formulierte Credo einer »Umkehrung des Platonismus«.
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Gilles Deleuze beschreibt mit diesem kurzen Satz aus »Diﬀerenz und Wiederholung« ein äußerst langes und langwieriges Programm – er gibt einen
Anhalt, noch keine Haltung. Er sagt etwas über eine Denkweise oder eine Denkrichtung aus, mit dem Vorsatz, dass die Aufgabe der modernen Philosophie
schon dahingehend, dorthin-schielend deﬁniert worden sei: Eben als Kehrtwende, als Um- und Verdrehung. Als ob es viel aufzuarbeiten, umzugraben
gäbe. Hier kann man also schon erahnen: Die Idee in oder hinter diesem Buch
deckt sich im Großen und Ganzen mit seinem Sub-Text, der zugleich ein Ansinnen formuliert: Es handelt sich um einen Versuch, im besten Fall aber um
eine Versuchung.
Bei der »dynamischen Ontologie« steht man zu allererst vor einem Paradoxon – vielleicht vor einem ähnlichen, wie Trouton und Noble es vorgelegt haben,
insofern es um die Frage nach einem Drehmoment in einem statischen System
geht. Als solches erscheint auch die platonische Weltsicht und damit – die Welt,
denn es hat den Anschein, als ob sich die platonische Denk- und Betrachtungsweise ebenso nachhaltig wie unbemerkt (oder nur von wenigen Mutigen vermutet) in etwas eingeschlichen hätte, das zu benennen selbst einiges Kopf-Zerbrechen bereitet: Das kollektive Unbewusste? Den Weltgeist? Die Tradition?
Vielleicht hat sie in alles hineingewirkt, am ehesten aber in letzteres, zumal
es hier vor allem um eines geht, nämlich um Werte. Und sind Bewusstsein
und Weltgeist womöglich gar nichts anderes als Traditionen? Das Tradieren
jedenfalls ist ein Spiel der Werte. Und ein Pﬂegen der Voraussetzungen. Von
Satzungen. Eine Frage von vordergründig wenig Diﬀerenz und viel Wiederholung. Eine Notwendigkeit in einem viele Perspektiven überschreitenden Sinn.
Die Tradition ist Erlernen, Bestimmen, Anpassen, Unterwerfen. Ist oftmals:
Überleben. Sogar das Atmen hat eine Tradition und musste irgendwann erlernt
werden.
Diese genealogischen Hinter- und Hinterstgedanken sind nicht neu. Sie
stehen selbst wieder in einer Tradition, sie stehen unter dem Einﬂuss Friedrich
Nietzsches, bewegen sich in seinem Zeichen. Entgegen der Meinung vieler war
Nietzsche vor allem eines: Ein Philosoph der Tradition, ein Denker und Nachdenker traditioneller Werte, auch ein Vordenker, aber vor allem Philologe. Ein
Liebhaber des Logos, der Sprache, der Grammatik, der Regeln hinter den Wörtern, Werten, ein Traditionsforscher und begeisterter Leser von Hintergründen und Absichten. Er hat einen Blick für das Dahinter entwickelt, womöglich
einen sechsten oder siebenten Sinn, zumal seine Sehkraft vom Anblick der
erscheinenden Welt immer heftiger in Mitleidenschaft gezogen war. Er sieht
hinter jeder Erscheinung einen Willen und hinter jedem Wert eine Wertsetzung.
Die Wertsetzung, wie sie von Platon vor knapp 2500 Jahren angedacht, angeschaut worden ist, hat Geschichte geschrieben, und nicht irgendeine, sondern eine mächtige, große Geschichte: ein Epos, wenn man möchte (vielleicht
eine neue – Odyssee?). Man nennt sie auch Geschichte der Metaphysik, des
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Abendlandes, Geistesgeschichte. Besonders starke Namen für eine nicht minder starke Entwicklung – und eine ebenso glückliche Fügung, vielleicht eine
Art Fusion, ein Zusammen, eine schleichende Konfusion.
Denn der Platonismus ist zur Religion und damit in einem noch weiteren
Sinne eigenständig geworden. Er hat sich mit dem Christentum vermengt und
hat in dieser Liaison einen Vektor, eine Ausrichtung geliefert. Die Sinnfrage
und das Ansinnen haben sich so in die Ferne, eigentlich: nach oben gewendet,
dem Jenseits zu – es wurde zum sprichwörtlichen Griﬀ nach den Sternen. In
dieser Einsamkeit aber ﬁndet auch eine der bemerkenswertesten Entwicklungen einer Idee, der Idee, statt. Sie wird nämlich eigensinnig. Sie emanzipiert
sich. Sie wird selbst Grund, Zweck und der Hinter-Grund aller Emanation. Sie
dreht sich von einem Danach zu einem Davor, wird von der einen zu einer anderen Bestimmung, zu einem neuen Schicksal. Das ist der eigentliche Anachronismus.
Diese Bewegung ist Gegenstand des Buches und Gegenstand seiner Einstellung – weniger eine Gegnerschaft als tatsächliches Interesse, ein Zwischen,
mit dem schon viel erreicht ist, vielleicht sogar mehr als viel, vielleicht ein
Vielleicht, oder noch eher: ein Vielschwer. Schwer ist nämlich die Überwindung, sich aus den Zwängen, aus der Neurose der eigenen Tradition herauszuwinden, und auch hier triﬀt Platon in seiner Bildgewalt den Nagel oder den
Denker auf den Kopf. Gewissermaßen philosophiert auch er schon mit dem
Hammer. Es verursacht nämlich einigen Schmerz, sich aus der Gewohnheit
heraus, sich über die Gewohnheit hinwegzuwinden, schlichtweg: die Perspektive zu ändern und verschiedene Dinge unter anderen Aspekten oder Auspizien
(wir sprechen hier tatsächlich von einer Vogelschau) zu betrachten. Insofern
und auch in vielen anderen Dingen gilt es eben, die platonische Welt, oder
richtiger: die Welten, im Auge und vor allem: im Sinn zu behalten.
Das ist auch der Hauptgrund und der Haupt-Hintergrund, die Brille, durch
die es die Passagen über Aristoteles und die Form zu lesen gilt – durch die man
sie lesen kann. Denn auch hier wird eine Emanzipation geltend gemacht, ein
Herauslesen aus der Tradition. Die Geschichte der Philosophie liest sich oft –
und dieses Sich meint tatsächlich ein sich-selbst-Lesen – oder allzu oft sehr
glatt, sehr harmonisch. Das Selbst der Geschichte der Philosophie sind die
historischen Philosophen, allen voran jene, die in die Geschichte eine Entwicklung, einen Stufenbau hineinlegen möchten. Und eben dort beginnen dann
die Philosopheme teil zu haben, dort vollzieht sich eine Methexis der Positionen
an einem großen Ganzen, an einem Plan. Die Geschichte des Denkens wird
funktionalisiert. Aber mit etwas anfänglich-schlechtem Gewissen lassen sich
etwa die aristotelische Form, die Dualität von Möglichkeit und Wirklichkeit
und der Gedanke der reinen enérgeia in einem anderen Licht und mit anderen
Hintergedanken lesen, das heißt: mit anderen Ab- und Aussichten.
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Neben allem Unbewegten, an dem die aristotelische Philosophie oft aufgehängt und festgemacht wird, herrscht darin nämlich eine ungemeine Dynamik, ein Logos eines dynamischen Seins und eine ganz besondere Form
der Bewegung, oder – eine Bewegung der Form. Aristoteles steht nicht im klassischen Sinn in der Tradition oder Nachfolge seines Lehrers, sondern eher gegen ihn und gegen seine Ideen. Er nimmt den Gedanken einer das Dasein
bestimmenden Form auf und setzt ihn in die diesseitige Welt – er stürzt die
platonischen Ideen und macht den Körper, die reale Form zum Wesentlichen.
Hier geht es also um Umwälzungen. Eine richtiggehende Perversion vollzieht sich in der Weltsicht von Lehrer zu Schüler und markiert einen Bruch
– eine Kehrtwendung. Doch darin setzt Aristoteles einen Schritt, den Deleuze in seiner Forderung nach der Umkehrung des Platonismus im selben Satz
mitsagt: Wenn diese Wendung vollzogen werden kann, dann ist es nötig und
auch wünschenswert, Züge und Elemente des Ursprünglichen zu behalten –
zu konservieren und umzusetzen, zu deplatzieren, jedenfalls zu performieren.
Denn auch das ist ein wesentlicher Zug der Philosophie und ein wesentliches
Merkmal ihrer Freiheit – die Performance, die De- und Reformierung ihrer
Begriﬀe, ihrer Ideen.
So handelt Aristoteles an und mit den platonischen Begriﬀen, den Ideen, er
greift sie an, was seinem Lehrer Platon ob ihrer Distanz niemals gelungen ist.
Er nimmt und setzt sie um in das Leben der Formen und der Natur – der Physis. Das ist eine Um- und zugleich eine Wertsetzung, indem die Idee zur Form
wird. Und auch hier, in einer Ein- oder Anleitung ist es zulässig, von Ideen zu
sprechen, insofern sie einen Eindruck hinterlassen, indem man etwas mitnehmen kann, das eine Vorstellung von Absichten zulässt, das ein »Ungefähr«
beschreibt. Der Unterschied zu den platonischen Ideen liegt im Großen und
Ganzen darin, dass man unsere Ideen haben kann.

L EHREN
Eine derartige Lesart (obwohl man ein wenig von der Hermeneutik weg

möchte) zieht sich durch das gesamte Buch – hindurch oder hinein.
Jedenfalls ist das Herauslesen aus der Tradition in gewissem Sinn auch eine
Auslese, eine Auswahl und auch hier wieder und immer wieder: eine Wertung.
Die Gründe, warum man von Aristoteles zu Derrida und Nancy, von dort zu
Spinoza, weiter zu Leibniz und schlussendlich zu Nietzsche springt, wollen
gar nicht objektiv sein, können eher nur einer Perspektive, einer speziellen
Idee und Voraussetzung folgen. Aber eben diese perspektivische Struktur ist
nicht zuletzt Thema der gesamten Betrachtung und im Weiteren ein Integral
der philosophischen Praxis. Man darf nicht nur, man soll auswählen und von

Lehren

alten auf neue und neu gestaltete Begriﬀe induzieren, schließen, hinführen
oder vielleicht sogar – hinraten.
Dass das gesamte Buch eine gewisse Neigung, eine Schieﬂage in mancherlei Hinsicht hat, lässt sich schon aus dem hier Vermerkten ableiten. Welchem
Lesen man folgt und welche Perspektive im Vordergrund steht, hängt – und
hier kommt man aus menschlicher Sicht wieder zu Aristoteles – zu einem
Gutteil auch an seinem Lehrer, an den Einﬂüssen, den vielen Eindringlingen,
den fremden Gedanken, verführerischen Ideen. Augen und Ohren werden
über den längsten Zeitraum unbemerkt in eine Richtung gelenkt, es werden
ebenso Empﬁndungen und Werte gepolt, umgeleitet, aufgeschoben. Man weiß
tatsächlich niemals so ganz genau, wonach einem der Sinn steht oder wo er
hingelenkt wird. Es sind viele Stimmen, die den Weg diktieren.
So könnte man natürlich in einer Verzweiﬂung des Eigensinns alle Ansprüche und alle noblen Absichten über Bord werfen, um vor der Aussichtslosigkeit
zu kapitulieren, zumal ohnehin alles nur Rekapitulation zu sein scheint. Jedes
Wort und jeder Gedanke eine Wiederholung, eine ewige Wiederbeschwörung
desselben. Als ob man eine kafkaesk-strafkoloniale Signatur im Rücken und
selbst noch in den Augen mit sich herumführte, die jeden Freigeist vor der
Tatsache der Unterschrift der Älteren in einen Sumpf der Resignation treiben
müssten. Doch das Re-Signieren ist selbst zu einem großen Thema und zu
einer Frage geworden. Es soll hinterfragt, gefühlt, bewusst gemacht werden –
oder, um konkrete Fragen meines Lehrers zu zitieren:
»Muss es nicht weit reichende Konsequenzen für unser modernes und postmodernes
Selbstverständnis haben, dass wir in unserem ›ureigenen‹ Tun weit weniger Täter sind,
als wir bisher gedacht haben? Dafür aber weit mehr als Medien historisch überlieferter
Riten und Botschaften fungieren, als wir bisher geahnt haben?«1

Diese Konsequenzen haben die Fragen mit Sicherheit: als Folgen und Schlussfolgerungen. Wie weit, bis zu welchem Grad sieht man sich selbst, seine Stellung, seine Gedanken, sogar seinen eigenen Körper als Zitat eines anderen,
einmal mehr als Wiederholung, als Krämerei, wieder Hervorkramen von Altem und Althergebrachtem? Aber sogar die Resignation und das resignative
Gedankengut können mit einigem Geschick und noch einmal mit etwas Historizität ins Positive gewandelt werden. Selbst der Ahnenforscher ist nicht rein
der Verzweiﬂung überantwortet, zumal er nicht zuletzt – Genealoge und damit wohl auch – Schicksalsgläubiger ist.

1 | Arno Böhler, Politiken der Re-Signation: Derrida – Adorno, in: Eva L.-Waniek, Erik
M. Vogt (Hrsg.), Derrida und Adorno – Zur Aktualität von Dekonstruktion und Frankfurter
Schule, 172.
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Einen Ausweg, der ihm allerdings auch oft als das Gegenteil, eher als Einbahn angedichtet worden ist, bietet Spinoza. Auch er behauptet (als Geometer),
einen gangbaren Weg aus dem Labyrinth der Bestimmung und Vorbestimmung zu zeichnen – wenn man dem Weg glauben möchte. In jedem Fall

sind sich Nietzsche und Spinoza in dieser spezifischen Glaubensfrage
durchaus ähnlich. Beide bewegen sich hier um ein gottgleiches Schicksal
und die uneingeschränkte Liebe, den amor fati oder den amor dei intellectualis.
Und um eine starke, fast geheimnisvolle Bestimmung des Subjekts, des Selbst,
nicht zuletzt des Körpers.
Jedenfalls beschäftigt sie die Frage nach dem Individuum, die Einzigartigkeit und der Unterschied von Selbigkeit und Gleichheit. Der ganze Zarathustra
ist eine Geschichte über Individualität und wie sie werden kann, eine Erzählung über Lehrer und Schüler, über die Notwendigkeit des aus-der-Handgebens, über das Schicksal dieses Lehrers, über sein spezifisches Fatum.
Was, wieviel und ob man überhaupt etwas von Lehrern annehmen darf, ist
nicht nur eine Gratwanderung, sondern schon als Frage in höchstem Maße
verfänglich – man kann tatsächlich nicht aus. Das Lernen und Lehren, die
Einﬂüsse und Beeinﬂussungen, die Übertragung und Verschränkung ist in
jedem Prozess, nicht nur in jedem sozialen Gefüge, immer schon mitverfügt.
Es ist eine Bindung. Aber vielleicht kann man sich etwas abschauen, vielleicht
nützt es, sich eine gewisse Form der Schau, einen Sinn oder Feinsinn anzueignen, den man selbst bei anderen gesehen, oder: gelesen hat.
Diesbezüglich wurde auch Kritik geübt und diesem Buch eine gewisse
Schräglage attestiert, ein Ausschlag – wenn man so möchte. Ein Zeiger oder
eine Tendenz, die sich in eine bestimmte Richtung neigen. Hier und dort wäre
Deleuze zu präsent, zu stark spür- und auch lesbar, zu einseitig und eindeutig,
zumal auch von ihm viele Deutungen angestellt und aufgegriﬀen worden sind.
Und das ist völlig richtig. Hier liegt eine derartige Ausrichtung vor und sie hält

einer Analyse, oder vorsichtiger: einer bestimmten Form der Analyse mit
Sicherheit nicht Stand. Jedoch ist die Analysis in dieser Speziﬁkation weder
Absicht, noch Teil der Methode des Buches. Vielleicht sogar das Gegenteil: Vielleicht handelt es sich hier auch um den Versuch eines Zuwider, um eine leise
Form der Gegenläuﬁgkeit, vielleicht ein wenig um den Versuch einer synthetischen Philosophie.
Deleuze tritt tatsächlich an vielen Stellen des Buches auf – selten aber (wie
könnte er auch?) mit seinen eigenen Absichten und seinem eigenen philosophischen Programm. In den meisten Fällen hört oder liest man ihn als Lehrer,
und da wiederum in ausgezeichneter Weise als Lehrer des Lesens. Von diesen
Lese-Lehrern gibt es nicht viele in der Geschichte der Philosophie, nämlich
von jenen, die eine bestimmte Form des Lesens entwickeln und weitergeben
konnten. Der Philosoph liest und spricht gerne, verliest und verspricht allzu
viel, aber dass dem Lesen und Sprechen selbst schon ein ganz immenser Lern-

Lehren

prozess vorausgeht, dass lesen und sprechen von einem ständigen Lernen begleitet werden, wird oft vergessen.
Heidegger ist einer dieser besonderen Lehrer, ebenso, wie Deleuze. Von
ihnen kann man das Lesen lernen – als eigenständige Fertigkeit. Diese Lese-Lehrer sind auserlesen, zumal es von ihnen nur eine Handvoll gibt und sie
in ihrer Lehre immer auch und immer wieder Auslesen treﬀen. Ihre Lektüre
geht ins Detail, es ist eine Ecken- und Winkel-Lektüre, weniger Heraus- als
Hineinziehen. Man muss sich in das Lesen hineinfallen lassen, das Lesen wiederholen, dem Autor tatsächlich auf den Leim gehen und hängen bleiben in
dem Sog, den er erzeugt hat. Durch diese Lese, dieses Sammeln, ﬁnden sie
Neues und Unbekanntes. Sie stoßen auf Aspekte, auf Verborgenes und lösen
das Gelesene so aus der Tradition, aus der Deutungsüberlieferung heraus. Das
ist ein bemerkenswerter Zug und auch eine Form der Analyse, die auf bauend,
rehabilitierend und im Endeﬀekt – synthetisch wirken soll, zumal sie Neues
zusammensetzt und erstehen lässt.
Die philosophische Forschung – ihre Praxis – hat sich bisweilen assimiliert, sie hat durch den Aufschwung der analytischen Philosophie ihre Methode angeglichen – die Methode selbst ist analytisch geworden – ebenso, wie ihre
Bedürfnisse. In der Erfüllung von Erfordernissen liegt eine gewisse Pﬂicht,
und im Pﬂichtbewusstsein die Sicherung der eigenen Autorität. Die wiederum
sucht sich selbst in Belegen und einem besonders weit gestreuten Kanon an
Referenzen, an Rückversicherungen. Es muss sich jeder Satz, jede Meinung
auf etwas beziehen, es müssen Bezüge hergestellt werden. Dieser Zug soll aber
tunlichst keine eindeutige Richtung, keine Tendenz, sondern ein ganzes Netz
von Tendenzen und Verweisen haben – er soll eingelegt, gut und weich gebettet sein.
Dieser Suche und Sehnsucht fehlt aber auf jeden Fall eines: der Mut. Hier
sind keine Seefahrer und Abenteurer unterwegs, hier wird in keinem Fall auch
nur eine Absicht erraten – geschweige denn eine Aussicht. Die verzweigte Verankerung nach hinten verstellt den Weg nach vorne und verzerrt das Antlitz
des Gedankens – durch den Rückzug. Daher stellt sich die Frage, ob Einseitigkeiten in der Referenz durch Zwei- und Dreiseitigkeiten aufgehoben werden
können, und vor allem: ob sie aufgehoben werden sollen. Vielleicht ist die Einseitigkeit sogar weniger weit davon entfernt, Perspektiven zu öﬀnen, vielleicht
muss hier nur mehr eine Bindung, ein Knoten im Kopf gelöst werden.
Das Gewirr der Verknüpfungen ist die Angst vor einer tatsächlichen Produktion, der philosophischen Produktion. Man traut es sich oftmals nicht zu,
etwas her- und damit hinzustellen. Auch in diesem Buch wird wenig konstatiert. Man hängt zusehends in einer neurotischen Rechtfertigungsspirale, die
immer rigidere, immer exaktere Ansprüche stellt. Es wird die exakte Wissenschaft gefordert, aber darin entzieht man der Philosophie etwas ganz Wesentliches, eigentlich sogar zwei Wesen: – sowohl ihr Objekt, als auch ihre Methode.
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Man nimmt ihr die Spekulation, ihre Rate- und Rätselfreude ebenso, wie den
spekulativen Begriﬀ, das heißt: ihr Gedicht.
Was die philosophischen Lehrer also auszeichnet, jene wenigen Drauf- und
Druntergänger, die Umtriebigen, die Rundgänger (sogenannte Peripatetiker?),
die sich in ihrem Lesen nicht einschränken lassen, ist im Endeﬀekt ihre Zurückhaltung, ihre Eigenheit und Eigensinnigkeit. Indem sie so wenig Allgemeinheit, nur so vereinzelt Allgemeingültigkeit zulassen, bleiben sie eben
Lehrer im zarathustrischen Sinn – sie sind keine Krücken – Geländer vielleicht, sie geben Halt und Anhaltspunkte, inspirieren. Sie sind in jeder Beziehung geistreich, und man kann durch sie das Ansetzen lernen, das Um- und
Querdenken, das Verkehrt-Lesen, das Frei-Lesen.
Sie geben keinen Weg vor, sind in ihrem Auslesen auch ein Auslösen, das
Herauslösen aus der Ummantelung der Lehrmeinung. Heidegger liest Aristoteles an manchen Stellen gegen den Strich der Philosophiegeschichte, Deleuze
macht es mit Leibniz und Spinoza. Er lässt sich inspirieren und beginnt, mit
den Vorgaben zu jonglieren, er lässt ihnen freien Lauf, lässt eine Entwicklung
der Gedanken zu, eine Bewegung des Begriﬀs. Diese Art des Lesens ist ein
Spiel, und die Lehre ist das Zulassen: Vielleicht kann man daraus das Zulassen
und im freien Lesen ein wenig mehr… Verschwiegenheit lernen.
Das Leise-Werden des Lehrers ist auch der Weg des weisen und immer weiser werdenden Zarathustra, der erkennen muss, dass er seinen Schülern keinen Weg vorgeben kann. Für den Philosophen kann sich kein Pfad, keine
vorgetretene und vorgegangene Spur ﬁnden – keine trace, keine Methode. Kein
hodós, dem man bedenkenlos folgen kann. Der philosophische Gedanke muss
seine eigene Methode mitbringen, er entwickelt sich in der Formung seines
speziﬁschen Weges und ähnelt darin am ehesten – der Kunst. Die Entwicklung, das Hin-Stellen, das Vorlegen ist wohl jener Zug, in dem sich die Philosophie der Kunst nicht annähert, sondern ihr verbindendes, genealogisches
Moment. Beide wollen nicht als Wissenschaft reﬂektieren, sondern ihr Werk
präsentieren. Diese Eigenschaft ist im stärksten Sinn auf das Individuum bezogen.
So versucht sich das Buch in jedem seiner Abschnitte mit der Disziplin zu
befassen, auch mit Hinblick auf die Gefahr, eben darin ein wenig undiszipliniert zu wirken, zumal sich auch hier weniger ein System, als Vermutungen
zu Wort melden. Das Philosophieren als Graben und Schürfen, als Ahnenforschung und Archäologie erscheint immer auch als Suche nach Begriﬀen
– nach Begriﬀshüllen, denn zu begreifen ist wohl eine der philosophischen
Aufgaben. Das Zusammenfassen im Begriﬀ, das Einzwängen und Hineinpferchen von Inhalten, das Dichten und Verdichten im philosophischen Begriﬀ
– als einem Gedicht.
Das ist auch die Kunst und Kunstfertigkeit des Philosophen als Exeget seiner eigenen Geschichte: Das Neu-Entdecken und Neu-Bestücken von Begrif-
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fen, von Althergebrachtem. Ob es Begriﬀe gibt, die noch nie gedacht, noch nie
bestückt, geschmückt worden sind, ist eine Frage zweiten, oder überhaupt keinen Ranges. Die leeren Begriﬀe sind wie Gespenster, durchsichtig und farblos,
sind selbst oft Grabstätten, die nur darauf warten, geöﬀnet, entdeckt, erforscht
zu werden, zumal auf einigen von ihnen auch Flüche lasten. Jedenfalls nähert
sich die Philosophie genau darin der Kunst an oder ist ganz eigentlich in ihrem
Wesen Kunst: Insofern sie Begriﬀe erschaﬀt, schöpft, ziert und verziert.

K RUSTEN
Der Fluch lastet vor allem auf jenen Begriﬀen, die besonders althergebracht
und in dieser Überlieferung unangetastet geblieben sind. Hier genügt oft ein
vorsichtiges Rütteln, ein kleiner Stich, und vieles löst sich auf, hängt plötzlich in der Luft, wird ungebunden und – giftig. Diese alten Begriﬀe sind jene,
auf denen viel aufgebaut, über denen sich sehr viel zusammengebraut hat.
Deshalb hat man im Hantieren immer versucht, dem Begriﬀsturm ein neues
Hölzchen, einen Bauklotz unterzuschieben, damit er nicht seinen Halt verliert
und – einstürzt.
Ein weiteres Mal geht die Genealogie ihren Weg, untersucht Bedingungen
und Gesetze, die Voraussetzungen besonders starker Begriﬀe. Es geht um das
Ich, die Seele, Gott und die Welt, um ihre Fundamente und grammatikalischen Voraussetzungen. An diesen Fällen kann man sehen und – je nachdem,
wie tief man den Gedanken zulässt – auch fühlen, wie weit die Eruption, die
Erschütterung reicht, wenn erst einmal Fundamente ins Wanken geraten. Es
genügt schon ein bloßes »Was wäre wenn?« – der Hauch von Zweifel. Jedoch
gilt auch in diesem Fall ein Vorrang der Dekonstruktion vor der Destruktion. Das behutsame Freilegen und Enttarnen bedeutet noch keine vollendete
Zerstörung – man will oft nur dahinterkommen und verschiedene Auswüchse,
Folgerungen, Ableger entlarven.
Gegen die Begriﬀe, und hier wiederum gegen die letztgültigen, die obersten, hegt sich ein Verdacht. Er ist in gewissem Maße ebenso Thema und Antrieb des Textes. Es gibt sogar Verdächtigungen gegen die höchsten Gesetze,
das Gesetz schlechthin, den Satz der Identität. Man vermutet Absichten dahinter, Triebe, die die Identitäten zusammengesetzt, geschmiedet und geschweißt,
die sie vor- und damit rückgesetzt, an den Anfang gestellt haben. Kurz: Die
Fundamental-Begriﬀe erwecken den Anschein einer Projektion, sie erwecken
die Idee einer gespiegelten, vorgehaltenen Einheit, einer Sicherheit, die als so
sicher gar nicht hingenommen werden kann. Was passiert, wenn sich hinter
dem Ich, hinter der Seele gar kein Letztes, Unhintergehbares verbirgt, was
passiert, wenn diese hohen und ehrwürdigen Namen, diese Adelstitel plötzlich
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als Arbeitstitel – als Mittel zum Zweck (vielleicht sogar zu einem unheiligen,
menschlichen?) – enttarnt werden.
Auch diese Fragen hängen am Begriﬀ. Im Begriﬀ. Sie werden für die Philosophie zu Fragen einer Kunsttheorie. Vielleicht steckt hinter derartigen Spiegelungen und Fata Morganen eine besondere Kunstfertigkeit, ein Masken- und
Versteck-Spiel, das den Blick von etwas weg- und auf anderes hinlenkt. Man
könnte sogar vermuten, dass sich in dieser Sammlung (auch das Sammeln ist
eine Lese) auf einen Seelen oder Ich-Punkt hin eine ganz gewichtige, fast prometheische Entscheidung verbirgt. Dass sich darin der Auf bruch einer gesamten Kultur (der Kultur?) versteckt, tarnt, camouﬂiert, insofern man beginnt,
sich Ziele zu stecken. Man einigt sich in vielen Belangen. Darin liegt eine Zusammenschau, ein Zusammenstellen, eine tatsächlich fundamentale Arbeit
– es werden Einheiten hervorgebracht. Ein Instrumentarium, mit dem man
arbeiten, an das man schlussendlich auch glauben kann.
Ob es Sinn macht, diese Einheiten aufzulösen, steht nicht zur Debatte.
Sinn macht es in einem pluralen Verständnis – es löst die Richtung des Sinns.
Das Ich wird dadurch nicht ausgelöscht, es wird nur relativiert, es verliert einiges an – Charakter. Eine Einladung zur Schizophrenie verbirgt sich dahinter
ebenso wenig, wie der Aufruf des oder zum Nihilismus. Allerdings besteht die
Gefahr, wenn man zu sorglos und zu unvorsichtig an die Glaubensinhalte heranrückt, wenn man sie richtiggehend zerstört. Das ist das große Gespenst, vor
dem Nietzsche warnt, dieser unheimlichste aller Gäste – im wörtlichen Sinn,
nachdem man bei ihm wirklich keine Heimat mehr ﬁndet. Er ist das schwarze
Loch der Sinn- und Ziellosigkeit, das Resultat eines pessimistischen »de omnibus dubitandum«, eines programmatischen Zweifels, der irgendwann in Verzweiﬂung mündet.
Aber der Nihilismus ist weder hier noch dort Zweck. Auf ihn deutet mit
Sicherheit vieles, womöglich auch Sätze dieses Buches, aber höchstens als Erwähnung und Warnung. Was es tatsächlich mit der Zersetzung der Begriﬀe,
ob alt oder jung, auf sich hat, ist eine Frage der Perspektive und des Perspektivismus – auch in diesem Fall eine zutiefst platonische Problematik. Es ist
ein Ringen an den Blickketten der Tradition und eine Hilfestellung, die es
vielleicht erleichtert, den Kopf zu wenden, die einen Ansatz- oder Hebelpunkt
liefert. Wenn man darüber nachgedacht hat, dass sich unter Umständen hinter
dem Ich und der Seele selbst noch ein Mehr und ein Vielmehr verbirgt, dass
sich auch hier Konglomerate, tatsächliche Ballungszentren verbergen könnten,
Machtgefüge, nach deren Ausrichtung schon sehr viel entschieden worden ist
– dann ist damit eine gewisse Lockerheit, eine Auﬂockerung erreicht.
Leibniz hat diese Fragen ausführlich und äußerst originell behandelt – die
Seele als Kosmos sämtlicher Ereignisse, als Spiegel der Welt, alles in einer
Hell-Dunkel-Divergenz, in einem Überﬂug zusammengenommen, abgehoben in eine andere Dimension. Da ist vielmehr dahinter, vielmehr drinnen, als

Krusten

bloße Identität. Die Spiele von Spiegelung und Täuschung zum Zwecke des
Fortkommens, selbst zum Erreichen von Zielen des Machtstrebens, vielleicht
das starke Ich-Bewusstsein im Dienste eines noch stärkeren Selbst-Bewusstseins – bei allen handelt es sich um Gedankenspiele, die allerdings – und damit
kommt man dann schon zu einem Ausblick – die Aussichten verändern können.
Die Philosophie ist nicht primär Medium des Aufruhrs, keine Provokation im herkömmlichen Sinn – ein Hervorrufen vielleicht, womöglich auch ein
Lockruf, ein Anklang und Anklingen-Lassen. Sie stürzt in Krisen, Veränderungen, stürzt sich selbst immer wieder hinein, hinunter – auch hinauf in
die Krisis: Einige der meistbeachteten Werke der Philosophiegeschichte, auch
jene, die am höchsten über das Subjekt hinaus, auch am tiefsten hinein gehen,
beginnen auf kritischem Boden, sind eigentlich – Selbstkritik. Was nicht bedeutet, dass sich die Philosophie in dieser Krisis selbst genügt.
Sie ist gestreut, ihre Themen greifen aus, sie bewegt sich nicht ausschließlich um einen bestimmten Komplex – es gibt einfach zu viele Kompetenzen,
oder besser: zu viele Interessen, die sie antreiben, ihre Forschungsfragen diktieren. Auch hierin liegt ein Zug der philosophischen Praxis: Man stellt weniger Fragen, zumal sich die meisten förmlich aufdrängen (manche setzen sich
sogar in Szene). Daher wohl auch das selbstkritische Wesen der Philosophie
– sie ist in all ihren Ausschweifungen, in ihrem Überborden doch immer auch
Selbstreﬂexion.
Sie verläuft – als der Ausgang einer schöpferischen Tätigkeit – immer in
der Spur dieser schizophrenen Bewegung. Deleuze und Guattari schreiben,
dass sie entwirft und konstruiert. Der Entwurf einer Ebene, eines Denk- und
Weltbildes impliziert für den Philosophen die Aufgabe, sich über seinen Horizont, nicht nur über seine Welt-Sicht, sondern über sein in-der-Welt-sein klar,
bewusst zu werden, die Konturen der Ebene, in oder auf der er seine Begriﬀe
erschaﬀt, schöpft, auszuloten, ihres Verlaufs eingedenk zu werden – und zu
kritisieren. Nur wie lässt sich der gesamte Horizont der gedanklichen Bewegung in den Griﬀ bekommen, zumal man diesbezüglich selbst wieder in Gedanken verhaftet und gefangen ist?
Es ist also unmöglich, die Ebene explizit darzustellen oder sie selbst in die
Form eines Begriﬀes zu kleiden. Aber es gibt eben eine Idee, die eine philosophische Arbeit führt, die sie zieht, die sie mitzieht – eine Spur und ein Gespür,
vielleicht eine Art Spiegel und Reﬂexion der Ebene, ein Zerrbild, das Vermutungen zulässt.
Der vorliegende Text orientiert sich – um die Umleitung nun einzulenken – an der Vorstellung oder dem Bild einer dynamischen Ontologie, an dem
Glauben an eine grundlegende und archaische Struktur der Bewegung, an einem bewegenden Zug oder einer ursprünglichen Diﬀerenz als Ausgang und
Motor ständiger Wechselwirkungen – an der Umkehrung und Rückholung des
Platonismus, der platonischen Ideen.
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Dies meint eine vektorielle Kehrtwendung, einen Richtungswechsel von
der Suche nach einer transzendenten Wahrheit hin zur Annahme und Bejahung der diesseitigen Wirklichkeit, der Bewegung der Natur, zu sämtlichen
kinetischen Prozessen und Entwicklungsvorgängen. Es ist der Versuch, zu
zeigen, dass eine Relativierung des Transzendenzgedankens den Blick auf Beförderungs- und Vernichtungsprozesse freigibt (in anderen Lichtverhältnissen),
auf strebende Kräfte, den Austausch und die Kommunikation immer Formen
konstituierender Willens-Punktationen oder Willens-Einheiten.
Immer wieder kehrt dabei der Gedanke der Information – als Begriﬀ, den
man auch in eine bestimmte Form deuten, zwängen, interpretieren kann. Zumindest können Bedeutungs- und Verständnisfeld auf den Fundamenten der
klassischen Philosophie ausgeweitet werden. Man kann etwas Neues hineinpacken – hinzudichten, man kann ihn so weit energetisch auﬂaden, bis man
als Conclusio überhaupt Energie und Information gleichsetzt. Auch hier liegt
ein Versuch vor – ein Anfüllen und Beschwören, ein Tanzen und Tänzeln um
den Begriﬀ.
Zum Abschluss noch zurück zu den alten Begriﬀen. Wenn es nicht der
Nihilismus sein soll, auf den man zusteuert, die absolute Inﬂation – wonach
steht einem dann der Sinn? Wozu eigentlich die Methode der Dekonstruktion,
der Genealogie? Warum bohrt man tiefer, als einem oft lieb ist? Die Antwort ist
wohl einfacher, als erwartet. Weil selbst Begriﬀe – und hier auch die ältesten
und schwersten – Luft brauchen. Nicht einmal das Heiligste kann in völlig
hermetischen Strukturen überleben, auch die Seele ist aus der Perspektive
des Physis-Philosophen vor allem eines: ein Organ. Sie hat und braucht ihren
Stoﬀwechsel. Die Inﬂation passiert in diesem Zusammenhang auch ganz von
selbst: sie wird ihr eigenes Nihil, ihr eigener Untergang, in dem sie sich bis zur
Unkenntlichkeit auf bläht. Das ist – aus dieser speziﬁschen Perspektive, aus
physikalischer Sicht – in höchstem Maße ungesund.
Das Auf brechen der Strukturen, der Begriﬀs- und damit der Denkstrukturen, hilft in vielen Fällen – als Medizin. Es löst Krämpfe (auch dort, wo man
nicht einmal wusste, dass sich etwas sehr stark zusammengekrampft hatte)
– verursacht andernorts sicher auch neue Konvulsionen. Aber auch das ist in
jedem Fall wünschenswert und Symptom einer lebensnotwendigen Motorik.
Der Glaube an feststehende Verkettungen und Verknüpfungen – vermengt
mit etwas Aberglauben und etlichen anderen Zutaten, die sich im Lauf der
Geschichte anhäufen – kann sehr oft und sehr schnell zu Neurosen führen,
zu Zwangshandlungen. Auch die Götter brauchen Luft und Bewegung – sie
zerbersten unter all dem Ballast, der ihnen über Jahrhunderte angelastet und
angedichtet wird – die Gläubigen aber werden dadurch zu blinden Tänzern im
fanum ihrer Götzen – sie werden fanatisch.
Die Neurose ist bei näherer Betrachtung auch nichts anderes als eine Wiederholung: Die Frage ist nur, ob man sie will. Und diese Frage kann gestellt
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werden. Man kann sie stellen – vorrangig an sich selbst. Hier setzen das Bejahen und das Wollen, hier setzen Nietzsche und Spinoza an. Hier liegt auch der
Sinn des Anbohrens und Zustechens, der Arbeit an den alten Begriﬀen – durch
ihr Auf brechen passiert ein Auf bruch, der den Blick freigibt auf Tieferliegendes, der Perspektiven öﬀnet, der mitunter die Perspektive des Perspektivismus
streift, also auch hier: Möglichkeiten gibt, so manches anders zu betrachten –
der vielleicht sogar Neugier erweckt und zeigt, dass auch die Glaubensinhalte,
das Ich, die Seele keine feststehenden Instanzen, kein Sein als solches und
Ganzes sind, sondern auch geworden, werdend, in eine Geschichte des Werdens geschrieben, die man – als Ontologie – dynamisch lesen kann.
Tulln, im Oktober 2014
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