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Das Salongespräch * die dialogische Methode als Basis universitärer Weiterbildung

Den Schrank öffnen

oKönnt ich mich nur den Menschen aufschliessen, wie man einen

Schrank öffnet, (Arendt zoo8, S. SS), wird Rahel Varnhagen-Levin von

Hannah Arendt zitiert, die sich während des Studiums in Marbach auf
deren Tagebücher und Briefe stützte, um nach dem plötzlichen Abbruch
der trügerisch-romantischen Liebesgeschichte mit Martin Heidegger
nicht im Gefühl der Entwertung oder des kummervollen Schweigens zu
verharren. Sie suchte das Gespräch mit ihr, gewissermassen in nachge-

holter Teilnahme an den Salongesprächen, die von emanzipations- und
wissenshungrigen Frauen in Berlin geschaffen worden waren, um sich
selbst und ihren Freundinnen sowie Gelehrten und Künstlern, Schrift-
stellern und Dichtern aus allen gesellschaftlichen Schichten einen Denk-
und Erkenntnisaustausch anzubieten, der die Tabus aufhob und für kur-
ze Zeit eine geschlechter- und standesmässige Gleichstellung ermöglichte.

Es mag erstaunen, dass sich an der Berner Universität erneuerte, was

bei der Wende vom r8. ins rg. Jahrhundert in Berlin Aufsehen erregt
hatte: die Salons von Henriette und Marcus Herz, von Rahel Levin res-

pektive Varnhagen sowie von Dorothea Brendel Mendelssohn respektive
Veit respektive Schlegel. Ihnen standen im jüdischen Ghetto Räume zur
Verfügung, üm den Schrank zu öffnen. Das war alles andere als selbst-

verständlich. Der gesellschaftlichen Öffnung in Berlin war die Französi-
sche Revolution vorausgegangen. Die Industrialisierung hatte das Bür-
gertum an den Platz der Aristokratie vorrücken lassen, jedoch in erster
Linie durch Gewalt und in der neuen Rolle als Herrscher über die un-
terdrückte Bevölkerung. Die Hoffnung auf bildungsmässige, soziale und
politische Verbesserungen erfüllten die jakobinische Gewalt und die auf
sie folgende Restauration in keiner Weise. Wie die Landbevölkerung und
das Industrieproletariat verlangten die freiheits- und mitsprachehung-
rigen Denkerinnen jüdischer Herkunft Gleichberechtigung. Diese wurde
immer wieder in Frage gestellt. Aufklärung und Fortschritt beendeten
Antisemitismus und Rassismus nicht, menschenverachtende Entscheide
wurden nicht aufgehoben, im Gegenteil.

Auch die Salongespräche in Bern foigten auf Ereignisse, die Hoffnun-
gen und Angste weckten. Die Sowjetunion hatte im Februar rgSg den
Afghanistankrieg beendet, gleichzeitig erstarkten Unabhängigkeitsbe-

wegungen an ihren Rändern. Die sowjetischen Machtstrukturen wur-
den brüchig. Michail Gorbatschow hatte Reformen in Gang gesetzt, doch
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Das Salongespräch - die dialogische Methode als Basis universitärer Weiterbildung

ten Interesse für die Ursachen und Folgen politischer und ideologischer

Machtentwicklung. Sie ermöglichten die hierarchiefreie Gleichberechti-

gung in der Meinungsäusserung sowie in der theoretischen oder prakti-

schen Meinungsbegründung. Als ein Beispiel diente Olympe de Gouges.

Sie erhob nach der Französischen Revoiution öffentlich ihre Stimme ge-

gen die am 3. September a1gl,beschlossene Verfassung. Sie prangerte die

Ausgrenzung der Frauen in der ..D6claration des Droits de l'Homme et

du Citoyen>> an, veröffentiichte die .D6claration des Droits de la Femme

et de la Citoyenns, (de Gouges, 1986, S. SS-r.r.+). Mutig forderte sie deren

Umsetzung, nahm die Anfeindung durch Robespierre in Kauf. Bei ihrer

Gefangennahme verwies sie auf die Meinungs- und Pressefreiheit in der

Verfassung, im Wissen, dass keine Chance bestand, dadurch das Todes-

urteil zu verhindern, welches am 3. November LZg3 auf dem Schafott

vollstreckt wurde. Sich mit Olympe de Gouges' Überzeugung und Angst-

freiheit im Kampf um die Rechte der Frauen zu befassen oder mit dem

Einsatz Flora Tristans für die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter

oder mit der Forderung Mary Wollstonecrafts nach gleichen Schul- und

Bildungsrechten für Mädchen wie für Knaben diente als Ansporn zum

Gebrauch der dialogischen Methode. Diese bedurfte in den Salongesprä-

chen keiner Rechtfertigung, da die Gleichwertigkeit der Dozierenden

und der Studierenden grosses Interesse weckte.

Mit gleichem Interesse bezogen wir uns sowohl im Gartenpavillon

am Falkenplatz wie in der UniS auf die sokratische Form des Gesprächs.

Platons Dialog oTheaitetos, (Platon 196r, r5o b-e) ztfolge bezeichnete So-

krates die sorgsame Methode des Erkundens, Fragens und sprachlichen

Erarbeitens, des klärenden Nachfragens, des "Gebärens>> von Erkenntnis-

sen als männliche Maieutik. Er meinte damit eine oHebammenkunst der

Seelerr, die der .,.Hebammenkunst des Leibes, gleiche. Zuhören und sich

entwickelnde Antworten vergleichen, erneut Fragen steilen und Meinun-

gen mit Erfahrungen konfrontieren, schliesslich die Ergebnisse a1s vor-

läufige oder als skeptisch stimmende Erkenntnisse verstehen, die einen

erneuten Prozess des Fragens auslösen - ail dies begriff Platon als den

von Sokrates vorgelebten dialogischen Erkenntnisweg-

Auch die Methoden des dialektischen Diskurses waren von Bedeu-

tung, wobei unter den frühen Angeboten am ehesten Ludwig Feuerbachs

1843 im Verlag des Literarischen Comptoirs erschienene ..Grundsätze der

philosophie der Zukunft" überzeugen: ..Die wahre Dialektik ist kein Mo-

nolog des einsamen Denkers mit sich selbst, sie ist ein Dialog zwischen

Ich und ps, (Feuerbach, 7glo, S. SSS). Diese Erkenntnis- und Gesprächs-

r J.li
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-re^.raq3rl3gw 'ureJnErJra Japo ualuuE>laqulf rrrnEu uale^rrd rur ueu
lau8a8aq uasar rulag 'naqrs pun .rar8nag ta8unqsuessr^a sne Bunqcslw
ar{rrlzlaire^ eura lsl s1 'l{reu qcrlSueSnz ua{uec septuau sauaSueSaSue

-JO^ erp '1ra>lures4JauJnv erp luletu <<Jor auoJS>> se([ .nz aqJ€Jdsa8uo1e5
erp Jne r{rne ue#arl ualtaz sururoo aplIH .(Stt .S ,Lg6r uruog) «eJareor
-aPrED uaJpqlqclsun rauraru Ieq / qe se/vua uaqaS ers / lllJluTf ruaJrlr raq
/ se^le ualqez ers / ura r{3Iru ur Jeqsng arp uqarz / roJ- sayo.rS ura r{rrno>>

<<JOI SaBOJS Uta qflno>>

'uerralnzqe Sunururrlsurareqo Jepo zuareglc ra..,r{aulrar- pun
uauurreruqauiralsqce-rdsa3 uarapue rap uauqeuSunlials pun uaSe.rg
uap sne run 'SunzlassneJo^ lsr lsqlas uaqrsuaw rur ssezoJ4 aqcsrgolerp
auaS.roq;a^ rao 'uaqcsuew sap ua8un8urpag uaqcrl.radro>l uap uoa BrB
-uPqqE ua{uac el>[er]sqe 'aqcr1gr.r8aq urar sep lsqles lsr sualr{rerf, sauras
'(/rt '5 'o16r'.qceq.ranaJ) *;ua4uap sauapunqra ura sle rapar,^a qcralSnz
euapunqra^ulf sep osle q3r uue{ ar41 'Sunpulqra^ JaIIe ressne pun auqo
qrr e>[uap'a>1uap lra>lq3rluurs auqo r{Jr s"^A [.].uasa6 saqrrluurs sIE
rnu raq" qrl ulq qrJ seg .serapue rnJ _ n6 qcral8nz pun _ qrlrrr rr_rJ _ r{rl
urQ r{l[» 'Sunlqceag uaqrralS -rap r{reqreneJ sserua8 uaJrnpaq ua>[uao
Pun alr{nJag 'uaSunuqaurr{erv\seuurs 'raqn8 urlrEw qrne JEJJTa^ IuroJ

13oi1-r4rrg
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Das Salongespräch - die dialogische Methode als Basis universitärer Weiterbildung

[...] pas Wied.erholte wird sicher I das Wiederholte wird ungewiss / We-

gen dieser Ungewissheit /die anfängt wo das Wort aufhört / müssen die

worte gesagt sein / muss ich die worte sagen>> (Domin ag87, S. 326).
Weshalb mahnte Hilde Domin - eigentlich Hilde Palm-Löwenstein -

eindringlich zur Wiederholung? War sie in Gefahr zu verstummen?
Schon rg3z reiste sie aus Deutschland nach Italien. Ihr Leben dort - Stu-

dium, Doktorat und Alltag - erschien zuerst noch leicht, bis die politi-
schen Verhältnisse bedrohlicher wurden. Über Frankreich, England und
Kanada f)olt sie nach Santo Domingo, lernte neue Sprachen, Eab Deutsch-
kurse und diente vor allem Erwin Walter Palm, ihrem selbstverliebten,
unzuverlässigen Ehemann, als ..Sekretärinrr. Erst durch die Revolte ge-

gen ihn, geten das traditionelle männliche Allmachtverhalten in der

Ehe, gleichzeitigdurch das Gespür und die Kraft, mit dem Aufbegehren
in sich Halt gegen die lähmende Einsamkeit und Traurigkeit, gegen Er-

schöpfung und Sinnlosigkeit zu finden, fand sie auch zum Wissen um
ihre innere Ereiheit, d.amit zu iltret eigenen Sprache, zut Sptache des Ge-

dichts. Sie liess sich nicht scheiden, sondern kehrte gemeinsam mit Palm

Anfang der Fünfzigerjahre nach Deutsch)anö zurück unöbesch\oss, mrt
ihm zusammen alt zu werden. Doch mit der Rückkehr nannte sie sich

nicht mehr Palm, sondern Domin. An ihre innere Freiheit appellierte sie

unmissverständlich - oFreihett lich will dich / aufrauhen mit Schmir-
gelpapier / du geleckte [...] Freiheit Wort I das ich aufrauhen will / ich
will dich mit Glassplittern spicken / dass man dich schwer auf die Ztnge
nimmt /und du niemandes Ballbist [...]" (Domin ag87, S. ssr).Sie hielt
daran fest, insbesondere am Mut, der eigenen Sprache Raum zu geben

und zu sagen, was sie bewegte. Sie wurde unabhängiger, allmählich ge-

nügte ihr das kleinste Stück Papier.

Die Auseinandersetzungmit dem Begriffder Freiheit war seit Beginn

der Salongespräche zentral. In Fortsetzung der revolutionären Salonge-

spräche von Berlin und Paris mag es wie selbstverständlich gewirkt ha-

ben. Doch die Gründe sind komplexer. Das Wort wird mit Leichtigkeit
benutzt, beanstandete Hilde Domin, doch es bedarf der Klärung. Nicht
immer wird dasselbe damit gemeint. War der Begriffnicht jahrhunderte-
lang von beinah sakralem Wert, ein elitäres gesellschaftliches und politi-
sches Kennzeichen, dessen Gegenteil Unfreiheit und Versklavung, Leibei-

genschaft und Erniedrigung hiess? Gleichzeitig umfasste der Begriff das

Bedürfnis, ja die Sehnsucht jedes Menschen, die eigene Lebensform wäh-

len zu können und von ebenbürtigem Wert wie die anderen Menschen

zu sein, das Gestalten des Alltags mitzubestimmen, nicht schweigen zu

rsi)
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Das Salongespräch - die dialogische Methode als Basis universitärer Weiterbildung

So entwickelte sich das Salongespräch zum sich wechselseitig erwei-

ternden Lernen, mit lustvollen Momenten des Staunens, der Erkenntnis

und des sich verankernden Wissens, letztlich zum stets sich erneuern-

den Dialog, immer wieder als Bestätigung des von Descartes und Spinoza,

von Kant und Schiller wiederholten Rats, auf Horaz zu hören - <<sapere

aude, incipe, (fint< 2ooo / Horatiu s,I, 2. Abschnitt, 4o. Zeile).
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