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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, Psychoan 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
tü/ittgensteins mägegenüber allen,,richtigen" Antworten.
andrierendes Suchen nach Antworten auf Fragen, die er für
unbeantwortbar hielt (da jede Antwort eine subjektive Annahme ist oder die Viederholung eines Namens oder einer
Behauptung und daher Zweifel weckt), erscheint gewissermaßen als Fortsetztngdes sokratischen ,,Ich weiß, dass ich
nichts weiß". Doch war dieser Satz bei Sokrates nicht Ausdruck von Resignation, sondern Begründung ftir ständiges
Lernen, während Vittgenstein den Zweifel als intellektuellen Ausdruck der kaum erfüllbaren Sehnsucht nach Sicherheit 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 Objekt gesellschaftspolitischer, staats- und sozialrechtlich er, zivil- oder strafrechtlicher, wirtschaftlicher, pharmakologischer und medizinwissenschaftlicher Definitionen, Absichten, Zwecke. Er wird untersucht und zugeordnet, gemessen 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 Physiologie auf durch das Aufschneiden (gemäss dem griechischen
anatemnein) und Untersuchen des Körperbaus des Menschen, durch Erforschen und Beurteilen der darin wirkenden
physikalischen und chemischen Gesetzmäßigkeiten, entsprechend einer Yielzahlvon Maßeinheiten. Die Frage nach
dem Vas ist in der Medizin eine Frage nach den materiellen
\Y/ittgenkörperlichen Eigenheiten. Die vierte Aussage in
steins Band,,IJber Gewissheit" geht auf diese Frage ein, um
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deutlich zu machen, dass selbst die Aussage über den Körper
Zweifelweckt: ,Ich weiß, dass ich ein Mensch bin.'LIm zu sehen, wie unklar der Sinn des Satzes ist, betrachte seine Negation. 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
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