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Einm aligkeit und Einsamkeit
Die Frage nacb dem Mensclten lasst siclt nur ü0m Individuum ber beantworten

MAJA WICKI

,Vas ist der Mensch?" Maja\Y/icki, Philosophin, Psycho-

an alyti kerin und Traumatherap eutin in Zwich, erklärt,

warum die Frage erst auf der Grundlage der Einsicht, dass

der Mensch nur im Geflecht seiner Bedingtheiten in den

Blick gerät, zulässig ist: Der Mensch bleibt, im Sinne

sokratischer Mythologie, Kind von Penia, welche die

Bedtirftigkeit repräsentiert, und von Poros, der als Vege-
finder gilt.

ie kommt es, dass eine Frage gestellt wird, die seit

Jahrtausenden gestellt wurde? ,,Ist es mit dem Vissen
wie mit dem Sammeln?", fragte sich Ludwig Vittgenstein
kurz vor seinem Tod, nach einem Leben geprigtvon Skepsis

gegenüber allen,,richtigen" Antworten. tü/ittgensteins mä-

andrierendes Suchen nach Antworten auf Fragen, die er für
unbeantwortbar hielt (da jede Antwort eine subjektive An-
nahme ist oder die Viederholung eines Namens oder einer

Behauptung und daher Zweifel weckt), erscheint gewisser-

maßen als Fortsetztngdes sokratischen ,,Ich weiß, dass ich

nichts weiß". Doch war dieser Satz bei Sokrates nicht Aus-

druck von Resignation, sondern Begründung ftir ständiges

Lernen, während Vittgenstein den Zweifel als intellektuel-

len Ausdruck der kaum erfüllbaren Sehnsucht nach Sicher-

heit empfand, die nach seinem Empfinden nur eventuell und

ab und zu im praktischen Leben beruhigt werden kann.

Gilt dies aber auch ftir die Frage, ,,was" der Mensch sei?

Die Frage nach dem \Was ist eine Sachfrage. Der Mensch

wird durch diese Frage zum Gegenstand gemacht - zum Ob-
jekt gesellschaftspolitischer, staats- und sozialrechtlich er, zi-

vil- oder strafrechtlicher, wirtschaftlicher, pharmakologi-
scher und medizinwissenschaftlicher Definitionen, Ab-
sichten, Zwecke. Er wird untersucht und zugeordnet, gemes-

sen und gewogen, benutzt und manchmal ernst genommen,

er wird als passend oder als unpassend, als angenommen

oder als abgewiesen, als gut und als schlecht, als Bürger und

Bürgerin oder als Fremder und Fremde erklärt. Die Medizin
etwa nimmt die Frage in der Anatomie und in der Physiolo-

gie auf durch das Aufschneiden (gemäss dem griechischen

anatemnein) und Untersuchen des Körperbaus des Men-

schen, durch Erforschen und Beurteilen der darin wirkenden

physikalischen und chemischen Gesetzmäßigkeiten, ent-

sprechend einer Yielzahlvon Maßeinheiten. Die Frage nach

dem Vas ist in der Medizin eine Frage nach den materiellen

körperlichen Eigenheiten. Die vierte Aussage in \Y/ittgen-

steins Band,,IJber Gewissheit" geht auf diese Frage ein, um

Foto: Lothar Nahler ,,Jeder Mensch ist Fortsetzung des Mensch-Seins

u n d N eu a nf o n g zuglei ch."

deutlich zu machen, dass selbst die Aussage über den Körper
Zweifelweckt: ,Ich weiß, dass ich ein Mensch bin.'LIm zu se-

hen, wie unklar der Sinn des Satzes ist, betrachte seine Ne-

gation. Am ehesten noch könnte man ihn so auffassen: ,Ich
weiß, dass ich die menschlichen Organe habe' (zum Beispiel

ein Gehirn, welches doch noch niemand gesehen hat). Aber
wie ist es mit einem Satz wie: ,Ich weiß, dass ich ein Gehirn
habe.' - kann ich ihn bezweifeln? Zum Zweifeln fehlen mir
die Gründe! ,Es spricht alles dafrir, und nichts dagegen.'

Dennoch lässt sich vorstellen, dass bei einer Operation mein

Schadel sich als leer erwiese."

Zweifel ftihrt in Verzweiflung

Deutlich wird, dass der Zweifelin die Verzweiflung führt,
wenn er sich von jenem intellektuellen Prozess, der ,,Logik"
heißt, auf das praktische Leben - auf den Vert der Existenz

- überträgt. Auch Vittgenstein ist sich dessen bewusst; er

hält fest: ,,Mein ,Seelenzustand', das ,\[issen', steht mir

zeitzeichen nfzooz



sruruue» rnz zueJslx, reules uarlellrepuosofl t;;t!ll;
-Je^un pun ueJBql{lsnBlsnBun eIP qll uust\ 'uauruo4eq 1z

>llllfl uop ur uuEp Eunuraqcs-rg ue8rlrarna[.rautos retulq ueq]s

-ueIA[ uap >1r8o1qce:dg rruler TUun>ISnV uelqe];ep sltasuaI

'8unu;;op1 rep uI uapun.r8 'asse1 uarla8 qtrl elp 'ua8untu
-urlsefl erC['uro]suaBttUN Iaq se tyleq',,esse1uel1a8 zleS uos

-elp rnJ qll elp'ue ua8unrurultsefl elpJnE llutuo{ sep'uue1
uesroaJo r{lsleJ sle uIeuIqI{lBN tul zlES ule r{f,Is qo"

'qcroy8nz Surgue

-neN pun sures-L{rsuol4 sep Sunzlrstrod tsl l{rsuatr J ;apef
:uouo^rtuBeq os ,,ir{fsuetr^J JaP tsr sE1N" a8e,rg oIP oslE LIJIS

tssEI lr{rrellol1'ulos nz qcsr.ra;dgl{ls tsgles 'l11alse8 aqe8;ny
3rp Jo^ uoqls .rorurul puls 'L{JIIqIel\ JePo qllluuguI 'uoqrs

-uel4tr 'lp8.rapuga8e75 slr rep 'soro4 sop pun 'uattuasg;da.t

tralSrrg.rnpeB alp or{rle,n'etue4 rop pul) ar8oloqtr(14 uel{lsIl
-eDlos Jap ssetue8 'sorg ruesqoral8 'ne.rg pun uuttr J sye 'tst;a
'qcsua14 rap lsI lrel§. srrllllr{rnrds-raprrn 3rp-rn.tr>1.raru ulg

'u3{
-uep uatralqlllSgl l reresun ua8un8urpafl rep stlasuaI tsglas

sun qf,ou uar.lrsuetr J-lEepI ualqrepa8 uep repo^\ ueuuo{
rllN:ua8ueJretu.n saqcrlqa8re^ eI^\ sa8ryr-rur osueqe ule eJe^t

'tllstsrsP zuelslxg reules uelElIIEPow ueP uorr Sr8ueqqeun

uosolN ures arp suello^\ nz uo8utrnz uoltlullaq eula uI ueqls
-ueIAI uaq 'ua8ur;g 8unt1a J rnz qll ueuallosI rrqulel{rs rnu
ruep nz uortrleg uI tlel{ropuoseg eua8ta erL{I elle elp 'ueq)s

-urIAI uerepue lru lralSrtrozqrrelSsuegaT aule uI 'tI{fEIu
ra^\qrs 'ua8;os nz UunlnTaueßrc rlp rnJ'toqeC sep tuql elp

'etqrrqrseßte7 aure uI'uuel uelrlg^\ tsqles tqllu ra uaP 'uetu
-rlEU ueure q uql tllets UunlreH eules 'agcds4 ueregrnds

erune[ rep eq]Erdsrappg elp reg;r pun ue8unpugdruE e1p

reqB roules ur Pun lrelqcrl.rad.rgy uetSgrda8 qrsr8oleauaS

reurrs ur qcralSnz tsle3 pun rnteN 'qr1 set3r.rda8 uatra>18rq

-83{ uor II{BzloIA raule Pun tIO{SlUrlPeB 'lralSrpuaqa-J uo^

ula - lEtrlEru Pun slululel{rc il{rsuew reP lsl oslB sElN

{ra \ seqrrFlrgrdsraprrn Erprnrn{relu uIE

' ual[_rJre lroqIOrd rOP

Uer) rep trru rerepue tralSr8ueqqv pun tral8lrgrnpog elp

r{lnB qrl seP uuEI os rnu'uep;arn qrr18g-rr-ra ueqlsuotr J uereP

-ue uo^ tre48r8ueqqy aua8ra olp pun llp-IJra tIeLIreIIlIS I{reu

pun eqerl rllBu tr{rnsuqss eules 'uep.rezn ts91a33ne sqll saP

ts8uy erp uue{ os rnN 'tztnqls tlallrapuoseg rrulas uI I{rI
seP lre>lqrrlssElre^ I{lrnp s?p 6lqelslue rIlN uI3 sseP os 'sg
runz qJnE 'tEutnz Pun eIS tunz 'ng urnz SLIJI s3P Pun lsqlos
ulnz sqll sap Sunqarzefl elp lun sr rqeS.rarg'sraqng uluetr [
ouurs ur Sunqorzeg r{reu .ra8un11 uop Lllrnp reqr lsJaltnz
pun qrrllztrl - TeZ uoleuqloreq rep pun urtlqezaß np lrtt
sgrue8tro Z urßuq sep Sunruurtlsuleroqn qleu 'tIoLIIord

qrru 'traqral{rls qreu '8unrI{EN rollanl{ellotul pun rallls
-rlees '.raqrrpedJg{ qleu .ra8un11 'ue8u;d ulasqlsuotr J tueu

-res ur uorllsuotr\J uapaI etp'esstu;rnpeqpunrC raP SunlngtE
qceu.re8unH :uelqnJa8re8unpl uo^ IIEJIaIA reule uorr l8erd

zoocln uoqrrazllez 
BE-

-eB qrsueyl rep tsI lglllenpl^Ipul uepuatleJtua qlIS rop eJnlS

.rapal;ny 'uuetr J sle repo nerC sle r{lllt{Etulle 'oqeu) sle repo
uaqrpgry sle 'pul) s1e :tre4Sr8ugr{gv rap pun tIe{IuBSuIE
.rap qrralSnz 'traqrepuoseg pun tral8rleruurg rap uelN ruep

tFu'GlgtrlBnPr^rPuI urPulessnlqlslur qlllqgI.ullE l{trls reqE

uereglesqra,&snr trllru pun uereqlqg,n tr{rlu rep Sunrqlreg
rap sne qors lgr8ro uo.ryuuv rrq'uqlg ueqlsurtrAJ sap Sungr
-r18urp;an .rnz ers ssep 'tqetseg rrlEJeC ssep euqo 'uap;em

lllalse8 ,,iqlsuatr J rop tsl selN" a8e.rg elp qlneJrep'tnaqcse8
tqrru erlN ruep qleu pun ralN ruep qcuu a8e.r.{ elp prllN

'es sruJrnPe fl relllr-IJre

tqrlu ua8ern ueplrl tul rapo lreqtzua;8efl pun trelSr8urqqy
ratprlqlsuaru re8rtreslesl{rr^\ ueuuolue8rrrrg uatn8 rul qo

'sr{rl seuras SunlyegtuE re^ItrerI uI qo - t{rlAeq tleqrepuos
-afl reures tro>lqlllSorus8untlelseC elp pun l8ornaq olras
eures sr,r'ruap qleu oslt 'urlllsurtr J sap ua8unpugduE -rap

trrrlrrpuoseg rap qreu aua[ ]sr er6 r.uep qleu e8erg arq
'1ülr[{ llrl{Irrc sep'stu;rnp

-aqpunJC sBp JnE lsr tro^\tuv olp 'Sunuo,rlurre^IloJ rJule

tnu r{rnu reruur 'lqcaga8s8unqarzeg rul pun plgtunsuaqeT
rur uorledlzrtredrep uetle{I{rll8glN uepulesqle^\ llur reruIUI

- uegelueuesr{18.4ö,rg IUnz slg pua8n[ pun tleqpul) ueqr-t5

rap uo^ ueura-I pun tuntsr{re11 e8rpuets sep regr.r traqua8
-roqre1 ualereue.rd rep uo^ 3%N rurpJnE atqrrqcse8l:'azput:.

'1tayflüup (/ qf pun ila»l ruü sutl
fiu1tq fia2lfilaruulg rap ua1yl ./aO

-suun>lreH ereglgE^\ lqlru erP lsr uel{f,Iezuur) uerec'lloq
-Japuosog ueJeqr{rsnetsneun Jeures qreu'ueglsuory sop lle{
-8rr;eqt1elqng rap qreu eual ]sr ral1 Luop I{rEu aSrrg erq

ir1JSuJW JeP lsr ,,ola" qlne JaPo - iqlsuJlN JeP lsr ,,Je1Y\"

'ua8e;g nz reuosserua8ue - rIafqo pun t>1a[qns uo^ ue8unp
-reqlsretun ueteuqrrazuua)a8 tqcruruqO pun qrneJqssrru
-tr{ct141 '1r{r8111 qlrnp 'urtloqrepel^\ Jre.trua8ag alp uI slq
alqcrqrsa8straqqrsurry rrp ur urp IIE I{lEu - tr{llu se lsl

ilelI{rarlus
pun uersrro8atr>1 sElN sep qrrnp Jneure epueqrnsldsy s1e'tsr

Sunqorq et>llru ,,iqlsuatr J rap tsr sE1N" a8rrg erp uouap ur
(ueqerg urepugT sne orp 'uer{rsuetrAl ]qllu ueprelN a8unlol
pun relloc uo^ 'qlnerqssrw pun qrnBrqec uorr Sunpur-r.r8

-rg sle 'uer{rsurtr J -rap Sunyrruneg pun 8un-ratstro8atey
nz ßnaz4re1N sle - prlrr\ ttururtsrq u3qgtsUeIN ueqrllryBr{ls
-ur,rrt{JEru Jepo ueqJsrlrlodrelred 'ueqrsrlsrletuetuepunJ
-suor8rlar 'uaqrsruqla 'ueqcsrlsrleuorlru uol ers go '6Jnlet>lrC[

rapeI utnnuezrur tr{]ru a8erg arp tqots itztnuaq ue^\unsuaq
-3'I raPo ue^\suege'I uo^ uortruuoc[ elP rr-rJ qe]s2lBN Pun

1altf w slB lr{rru )pzueq)srtsrlBrzoslBuortBu reP ur ers ePrnlN

g8rsselnz ldneq.reqr-r a8r-rg erp tsl - iqlsuol4J rrp tsr sBlN

,,'apuagdrugl rlp tqrru
'sne lreq;aqrrg alSrqn-req erp tI)nrp ,2Ilary\ HrI' :ue8es etuuol
uEIAi" :troJ trr{pJ re pun ,,'a-rg1n qrrlSgru Sungr-ud:eqn aule

orr 'o1uuo>l uezlesue Pyeh\z ure o.4\ 'ePulls.Iea lqJlu I{lI ssBp

'uuep reqB lqetssq rE 'Prlrr\ ueqaqrsaS se.rn 'sep rn; tn8 lqrru


