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Bedürfnisse des Bauches

Von Konrad Paul Liessmann

Diogenes, der Ahnherr der kynischen Philosophie, fand nichts dabei, öffent-
lich zu masturbieren. Darauf angesprochen, soll er geantwortet haben: »Wenn 
man nur auch den Hunger stillen könnte, indem man sich den Bauch reibt.« 
Die obszöne Geste des Philosophen stellt nicht nur ein Lehrstück in ange-
wandter Triebtheorie dar – das Problem ist der Hunger, nicht der Sex –, son-
dern verweist auf zwei zentrale Organe einer praktischen Philosophie: das 
Geschlechtsteil und den Bauch. Dass davon in der Philosophie in den vergan-
genen Jahrtausenden eher wenig die Rede war, hat nicht nur mit gesellschaftli-
chen Konventionen zu tun, sondern vor allem mit einem Selbstverständnis von 
Philosophie, die sich als Geist begriff, der das Geistige erfassen wollte, als Den-
ken, dem es um das Denken ging. Die Leibfeindlichkeit des Christentums und 
die spätestens seit Descartes tradierte Spaltung des Menschen in einen Körper 
und einen Geist, in eine res extensa und eine res cogitans, verhinderten lange 
den Blick auf den von Diogenes noch so drastisch demonstrierten Zusammen-
hang von Körper und Denken. 

Dass es der Körper und seine Funktionen waren, die dem Denken selbst 
die Bilder und Metaphern für seine Tätigkeit lieferten, wurde zwar akzeptiert, 
ohne jedoch darin ein Potential für die Reflexion auf das Verhältnis von Kör-
per und Geist zu sehen. Immerhin: Der leere, der ungefüllte Bauch wird zum 
wirkmächtigsten Bild des Erkenntnisstrebens selbst. Der ›Wissenshunger‹ 
und der ›Wissensdurst‹ zeigen, dass wir uns die Erkenntnis selbst analog zur 
Nahrungsaufnahme denken. Dass auch der Geist ›Nahrung‹ braucht, um sich 
entfalten zu können, dass auch Ideen, Konzepte, Argumente und Thesen ›ver-
daut‹ werden müssen, um ihre Wirkung zu entfalten, dass Unbrauchbares und 
Unnützes, Irriges und Falsches ›ausgeschieden‹ werden muss, um der Wahr-
heit eine Chance zu geben, verweist auf die Nahrungsaufnahme und die Ver-
dauung als prominentes Modell für geistige Prozesse und Aktivitäten. 

Nahrung und Verdauung sind allerdings nicht zufällig zu solch einer star-
ken Metapher für das Denken selbst geworden. Es waren Arthur Schopen-
hauer und vor allem dann Friedrich Nietzsche, die in den Aktivitäten des Kör-



Vom Geist des Bauches10

pers, vor allem im Rumoren des Bauches mehr sahen als nur eine materielle 
Bedingung für das, was der Kopf dann anrichten kann. Was dieser Kopf denkt, 
ist selbst in hohem Maße Ausdruck und Übersetzung dessen, was der Bauch 
vollzieht. Nietzsche konnte in einer letzten kühnen Volte die Moral selbst als 
eine Physiologie der Verdauung begreifen, die Termini ›gut‹ und ›böse‹ bzw. 
›schlecht‹ haben nach diesem Konzept ihren Ursprung in jenen Speisen, die 
wir ›gut‹ verdauen können oder eben ausspeien müssen, weil uns ansonsten 
›schlecht‹ werden würde. Und der Ekel, der nach Nietzsche den Gebildeten 
zum Beispiel angesichts der Sprache des Journalismus erfassen müsste, hat 
seinen Ursprung ebenfalls im Anblick jener verdorbenen Speisen, von denen 
wir uns auch in höchster Not nur angewidert abwenden können. Solche The-
sen, die ins Innerste der menschlichen Befindlichkeit und Bedürftigkeit füh-
ren, waren allerdings nicht nur für die Zeitgenossen schwer verdaulich.

Höchste Zeit also, dem Bauch und seiner Verdauungstätigkeit eine eigene 
Philosophie zu widmen. Die Philosophie wendet sich damit nicht einem exo-
tischen Gegenstand zu, sondern kehrt gleichsam zu einer ihrer Wurzeln zu-
rück. Dies scheint umso dringender, als wir in einer Zeit leben, in der Fragen 
der Nahrungsaufnahme und der Verdauung selbst zu einem ganz zentralen 
Moment des ›guten Lebens‹ geworden sind. Oft einander widersprechende 
Ratschläge, wie man sich richtig ernährt, füllen mittlerweile nicht nur reale 
und virtuelle Bibliotheken, sondern bestimmen das Leben der Menschen in 
immer höherem Maße. Gerade weil die Bedürfnisse des Bauches nicht durch 
Reiben zu befriedigen sind, dreht sich fast alles um die Frage, was man eigent-
lich noch essen darf. Eine Philosophie der Verdauung enthält so auch eine 
notwendige Diagnose unserer Zeit, ihrer Sehnsüchte und Ängste, ihrer Ver-
drängungen und Verirrungen. Christian Denker ist zu danken, dass er sich 
der Aufgabe unterzogen hat, dem Geist des Bauches beredten Ausdruck zu 
verleihen und damit einen wesentlichen Beitrag zur Urgeschichte der Philoso-
phie und zur Aufdeckung der verborgenen Voraussetzungen unseres bewuss-
ten Lebens zu leisten. 

Wien, im März 2015



Fröhliche Verdauung  
Zur Erinnerung an die Nacht,  

in der Herr Denker EUCARBON entdeckte. 

Von Michaela Kamler

Im Sommer 2006 klingelte Herr Denker1 an meiner Bürotür: »Ach«, klagte er, 
»mir ist versichert worden, dass das Leben in Wien die Geldtasche entlaste«. 
Tatsächlich sei sein Einkommen externer Lehrender am Institut für Philoso-
phie der hiesigen Universität nun aber leider derart knapp bemessen, dass sich 
sein Bauch schon bei der Zahlung der monatlich fälligen Mietzinsen verdrieß-
lich verstimme. Es blieben ihm kaum noch die zum Genuss einer Wiener Me-
lange im Café Goldegg erforderlichen Mittel. Ob ich nicht einen gut bezahlten 
persönlichen Sekretär in Dienst stellen wolle oder seine Situation auf andere 
Weise erleichtern möge? 

Dem Mann soll geholfen werden, dachte ich bei mir, der ist bei mir ge-
nau an der richtigen Stelle! Mit den wunderbaren Wirkungen von EUCARBON 
auf verdrossene Bäuche bin ich als Geschäftsführerin der Firma Trenka ja aus 
eigener Erfahrung bestens vertraut. Die EUCARBON-Tabletten, die ich in aller 
Welt erfolgreich vertreibe, wirken in geringer Dosierung gegen milde Formen 
von Durchfall und in höherer Dosierung als mildes Abführmittel. Dadurch ist 
EUCARBON weder ein reines Laxativum noch ein reines Antidiarrhoikum, 
sondern ein natürliches Darmregulans, das noch die klügsten Bäuche beim 
Erreichen von geistigem Gleichgewicht unterstützt. Geradezu ideal, um wei-
nende Philosophen zum Lachen zu bringen. 

Allerdings kannte ich Herrn Denker noch nicht allzu gut und wollte nicht 
mit der Tür ins Haus fallen. Es ist höchst erstaunlich, aber die Erfahrung lehrt 
uns, dass sich nicht alle vernünftig wirkenden Menschen für gastrale Freu-
den begeistern. Deshalb klopfte ich zunächst nur vorsichtig an: »Hätten Sie 
vielleicht Freude daran, philosophische Essays zum Thema Verdauung abzu-

1 | Der Mann heißt tatsächlich so. 
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fassen, zur Begleitung von EUCARBON-Werbeeinschaltungen in Ärztezeit-
schriften?«

Herr Denker sah mich verwundert an: »Ja, selbstverständlich, gerne!« 
platzte es dann aus ihm heraus. Da habe ich ihn auf einen ganz wunderbaren 
Gedanken gebracht. Verdauung gehe uns doch alle an! Gerade auch Philoso-
phen! Von Platon bis Searle sei es ja immer wieder die gleiche Geschichte: kein 
Geist ohne Verdauung. Manch eine Philosophin würde wohl lieber auf luster-
füllte Sexualität verzichten als auf lusterfüllte Verdauung! Und verhält es sich 
bei manchen Philosophen nicht ganz ähnlich? Und da stellte mir Herr Denker 
die folgenreiche Frage, die sich für die weitere Zusammenarbeit als bahnbre-
chend erweisen sollte: »Vielleicht mögen Sie mich einmal mit einer EUCAR-
BON-Probepackung versorgen, damit ich mich mit der Wirkung Ihres formi-
dablen Kohleprodukts vertraut machen kann?« 

Das tat ich selbstverständlich gern. So verließ mich Herr Denker mit 
einer 100er-Packung, um am nächsten Morgen erneut bei mir zu klingeln. 
»Großartig!« frohlockte er, »Was für eine Nacht! Pracht-, würde- und glanz-
voll! Bitte, ich muss schreiben, schreiben, schreiben.« Es sprudelte nur so aus 
ihm heraus: »Verdauung bei Pythagoras, Verdauung bei Hippokrates und Pla-
ton, Verdauung bei Diogenes, Aristoteles und Epikur, Verdauung bei Philon, 
Augustinus, Aquin und Montaigne, Verdauung bei Descartes, Diderot, Kant 
und Lichtenberg. Verdauung bei Hegel, Schopenhauer, Fechner, Feuerbach 
und Nietzsche! Verdauung bei Freud, Wittgenstein, Derrida und Shusterman! 
Und, und, und...«. Aus meiner Hand habe er den Schlüssel zum Ur-Grund 
des sinn- und bedeutungsvollen Fragens entgegengenommen: Freudig wolle 
er ihn an seine Kolleginnen und Kollegen weiterreichen. 

Im Wesentlichen sei doch alles ganz einfach: Der Geist schwinge auf Flü-
geln, die ihm die Verdauung verleihe. Das legte Herr Denker dann tatsäch-
lich und ausführlich dar. Besonders in der Universität Wien soll sein engagier-
tes Eintreten gegen systematischen Durchfall und verbale Verstopfung wahre 
Wunder gewirkt haben.2 Ich selbst hatte das Vorrecht, eine Sternstunde der 

2 | »Herr Dokda Denga? Dångsche mecht i eam sogn, dem Herrn Denga!« flüster te mir 

ein inzwischen emeritier ter Wittgenstein-Experte zwischen zwei geschlossenen Türen 

zär tlich ins Ohr. »Dånge, vümois dånge fia den schdoagn Einsods fia de Foaschung wen-

gan ›Geist von da Wåmpn‹ gegn de I-Dipfalreidar und denan ihr Foatssbiarnvoisein-

G’füh. I söba woa jå imma scho dafía: ›Des is leiwånd‹ hab i eam g’sågt ›wea rülpst 

und foatsd dea braucht kan Oadsd!‹« Und von der durchschlagenden Wirkung des gas-

trischen Paradigmas wusste er auch lebhaft zu berichten: »De gscheidn Oidschbodsn 

ham’s a glei beschdädigd: ›Des is jå wirkli a woares Wunda, a Weana Glåndsnuma, des 

EUCARBON!‹ hams gruafn, ›a Piefke håt uns de Freid an dera Weisheid neich beibråcht.‹ 

Mia håbm se dschewad! Owa kennan’s eana dös vuaschdön? Grod de denans eh ins 

Gsicht gschmiad schded, doss se am Heisl ka Hetz ham, grod de ham daun gschbreitsde 
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Verdauungsphilosophie miterleben zu dürfen, hier bei uns in Wien, am 21. 
Oktober 2006, anlässlich der Eröffnung des Meidlinger-Markt-WCs. Jan Tabor 
vom »Forum für Experimentelle Architektur« hatte zum »1. Wiener Soachfest« 
geladen und Herr Denker hatte mit einem meisterhaften Vortrag zu »Verdau-
ung und Architektur« seinen ersten Auftritt als philosophischer Spezialist für 
die Wirkung froher Bäuche auf die Gestaltung der Umwelt. Einsichten in das 
kulturelle Interesse am Bauch vermittelte mir Herr Denker aber nicht nur auf 
dem Marktplatz des XII. Wiener Gemeindebezirks, sondern auch anlässlich 
der Feier zum 100jährigen Bestehen meiner Firma im MQ Wien, im Verlauf 
von Daniel Spoerris »Palindromischem Diner«. 

Zu meiner Freude publizierte Herr Denker über die Jahre eine Reihe ver-
dauungsphilosophischer Texte. Besonders eindrücklich waren die Artikel 
im legendären ST/A/R-Printmedium, Wien, für Hochkultur, Mittelmaß und 
Schund. Aber auch in der Ärztezeitung erschien Artikel auf Artikel. Herr Den-
ker unterstreicht zu Recht, dass Kunst und Philosophie gute Verdauung för-
dern können, nicht nur bei einzelnen Personen, sondern auch bei ganzen Kul-
turen. Wo es um Geschmack, Gesundheit, Freude, Genuss und ökologische 
Verträglichkeit geht, da steht Verdauung Pate. Allerdings gibt es eine Kluft 
zwischen dem, was wir verdauen wollen und dem, was wir verdauen können. 
In manchen Fällen kann philosophische Reflexion Abhilfe schaffen. Da gilt es 
abzuwägen zwischen den Bedürfnissen organischer und gedanklicher Verdau-
ung. Aber nicht alle Probleme lassen sich mit guten Gedanken aus der Welt 
schaffen. Nicht einmal unter Philosophen herrscht einhelliges Interesse an der 
Behandlung von Verdauungsproblemen. Einerseits ist das wohl bedauerlich, 
andererseits freut es mich selbstverständlich, denn es erklärt den anhaltenden 
Erfolg der von mir vertriebenen Produkte.

»Vor der Verdauung ist nach der Verdauung ist vor der Verdauung.« Ich 
genieße die fröhlichen Texte von Herrn Denker immer wieder mit Gewinn.3 
Dass Philosophie aus Wien die Welt beschwingt, kommt nicht von ungefähr. 

Wien, im Juli 2014

Faxn gmåcht, de faden Blidsgneisa, de Studien-Programm-Leita-Drotteln, de sekkan-

ten Schneebrundsa.« Namen wolle er nicht nennen, aber es sei ja offensichtlich, wel-

che Damen und Herren sich bei der Beerdigung lebensfreudiger Philosophie dienstbe-

flissen in erster Reihe hervortun. »Un dea Dingsda, no dea Dokda Denga? Ogrissn is’a 

ins Burgund. Háwediéare!«

3 | Die Texte sind ver fügbar über www.denker-bercoff.com/verdauung/. 
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Für das philosophische Schweigen zur Verdauung gilt in etwa das, was Fou-
cault zum Schweigen zur Sexualität in den Lehranstalten des 18. Jahrhunderts 
erklärt: Der erste Eindruck täuscht.1 Für abendländische Vorstellungen vom 
erfüllten Leben sind die Freuden und Leiden der Verdauung grundlegend.2 
Doch wie sich ein Wald hinter Bäumen verbergen kann, bleiben Vorgänge der 
Verdauung oft gerade dort unentdeckt, wo Bäuche die Köpfe dominieren.3 Das 
bestätigt sich immer dann, wenn Bemerkungen zu Bezügen zwischen Geist 

1 | Foucault, 1976, S. 39. 

2 | In seinen Erklärungen zur Metaphorik der Er füllung in der antiken Philosophie er-

klär t Gerhard Baudy: »Der mit Nahrung gefüllte bzw. sich füllende Magen – die wohl 

alltäglichste Ar t, Lust zu gewinnen – erscheint als Urbild von Lust überhaupt, ja eines 

im Sinne der Er füllung sich vollendenden Lebens.« Baudy, 1981, S. 8; vgl. Aristoteles, 

Nikomachische Ethik, 1173b.13ff. Ähnliche Vorstellungen finden sich auch in der Tora: 

Abraham stirbt »er füllt« bzw. »lebenssatt«. 1.Mose 25:8, vgl. 1.Mose 35.29. Das gelin-

gende Leben geht mit vollen einher, Leere erscheint als ein Synonym für Wertlosigkeit. 

Dass Philosophen gerne um den heißen Brei herumreden, unterstreicht die anhalten-

dende Diskussion um die pythagoreische Abneigung gegen Bohnen. Eine kulturübergrei-

fende Untersuchung philosophischer Wertschätzung der Verdauung ist ein Desiderat.

3 | Manche Bauchfeinde würden gerne Wald und Bäume verbergen. In gängigen 

Übersetzungen klassischer Texte werden ›anrüchige‹ Begrif fe derar t verblümt, dass der 

Bezug auf Verdauungsprozessen verloren geht: Geht Saul laut Luther in eine Höhle, um 

seine »Füße zu decken« (1 Sam 24:3), so steht dahinter die Entlastung eines königli-

chen Enddarms. Von den Ideen bauchfreundlicher Autoren wissen wir mitunter nur das, 

was ihre Gegner über sie schrieben, Beispiele liefern Erasistratos (* um 305 v. Chr. 

Iulis auf Keos; † um 250 v. Chr.) und Jovinianus (* 4. Jh.; † um 405, vermutlich in Rom). 

Wenn philosophische Enzyklopädien den ›Bauch‹ übergehen, wenn sogar in Indexen zu 

den Schrif ten Nietzsches das Schlagwort ›Verdauung‹ fehlt, so ist das kaum einfacher 

Zufall. Hinweise auf akademische Schwierigkeiten mit allzu menschlichen Aspekten des 

Lebens gibt es zuhauf.
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und Verdauung in Kreisen der Weisheitsliebe eher gerümpfte Nasen als tiefge-
hende Reflexion provozieren.

Gerade in aktuellen Debatten zum philosophischen Umgang mit Speise ist 
›Gastrophobie‹ bzw. ›Bauchverachtung‹ weit verbreitet. Sie gründet auf einer 
langen Tradition der Unterdrückung von Bauchgefühlen, sowohl in Hinblick 
auf Sexualität als auch auf Verdauung.4 Das scheint widersinnig, denn Verdau-
ung verbindet unser ›privates‹ Erleben mit ›öffentlichem‹ Wohl und Weh, sei 
es durch hungerleidende Not oder durch kulinarische Maßlosigkeit. Schwei-
gen zur Verdauung kann nicht nur irreführend, sondern auch gefährlich sein: 
für die ›gelehrten Eingeweide‹5 und für das internationale Miteinander, in dem 
Hunger und Übergewicht zur Tagesordnung gehören.6 Die spezifisch philoso-

4 | Tatsächlich ist es schwer, die erotische und die kulinarische Bildlichkeit gänzlich 

voneinander zu trennen. Vgl. Stoichita, 2013, S. 181. Aber damit nicht genug: hinter den 

Bildern steckt ›wirkliches‹ Leben, in dem eine gänzliche Trennung zwischen Sexualität 

und Verdauung weder undenkbar noch wünschenswert ist. Die Annahme einer unauflös-

lichen Spannung zwischen ›Kopf‹ und ›Bauch‹ ist insofern irreführend, als sie zu einer 

kulturellen Tradition der Unterordnung gehört. Für die Annahme, dass Geschichten zur 

Verdauung und zur Sexualität einem gemeinsamen Fluss entspringen, sprechen aber ge-

wichtige Argumente, etwa bei Philon, Montaigne, Hegel und Foucault. Durch Verdauung, 

Sexualität, Atmung und Blutkreislauf verbinden sich Mensch und Welt in ursprüngli-

chen Weisen. Verdauung kann als »Similie für menschliches Produzieren«, Krüger u.a., 

2013, 13f, herangezogen werden und als Metapher für Prozesse des Scheiterns und der 

Zerstörung. Das ›wirkliche‹ Leben prägt Bilder der Verdauung, Bilder der Verdauung prä-

gen das ›wirkliche‹ Leben.

5 | S.u.: Abschnitt zu Georg C. Lichtenberg.

6 | Die Zahl der an Unterernährung bzw. an quantitativer Mangelernährung leidenden 

Personen steigt. Das gilt auch für Übergewicht und Fettleibigkeit, deren Verbreitung weltweit 

steigt. Vgl. Ng, Fleming, Robinson u.a., 2014, sowie FAO, 2011, S. 44. Die mit Fehlernährung 

verbundenen Probleme sind enorm. Kinder mit einem fettleibigen Elternteil entwickeln als 

Erwachsene doppelt so oft eine Fettleibigkeit wie andere Kinder. Für Kinder mit zwei fettleibi-

gen Eltern ist das Risiko um das Sechsfache erhöht. Die Konsequenzen von Übergewicht sind 

zahlreich: Neben Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck, Verkalkung der Herzkranzgefäße, 

Diabetes Typ 2, Krebs und verschiedenen orthopädischen Leiden sind verstärkt geringe-

res Selbstwertgefühl, schlechtere Berufsaussichten, erschwerte Partnerschaften und öko-

nomische Schwächung zu beobachten. Unterernährung, als Krankheit klassifiziert nach 

ICD-10: E40-E46, kann verschiedene Symptome verursachen, insbesondere Blässe, 

Schwäche, Müdig keit, Schlaflosigkeit, verminderte Leistungsfähigkeit, Antriebsarmut, ent-

zündliche Hauterkrankungen, verzögerte Wundheilung, geschwollene Lippen, Einrisse an 

den Mundwinkeln, Entzündungen der Schleimhaut des Mundes und der Zunge, Haarausfall, 

Mangel an roten und weißen Blutkörperchen, Abnahme der Muskelmasse, verlangsamten 

Herzschlag, Herzrhythmusstörungen, Herzschwäche, Verminderung des Seh vermögens, 
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phische Bedeutung der Verdauung ergibt sich aus Vorgängen, die unser Wis-
sen um uns selbst und unsere geistigen Fähigkeiten unmittelbar betreffen, 
nicht nur bei der ästhetischen Bewertung von Bäuchen im Erscheinungsbild 
unserer Artgenossen.7 Die Verdauung schafft soziale, kulturelle und politische 
Fakten.8 Die Behandlung der materiellen und ideellen Bedürfnisse von Bäu-
chen ist schon deshalb ein Anliegen philosophischer Reflexion, weil es akade-
mische Sprachspiele an das alltägliche Leben und Überleben bindet. 9 

Wachstumsstörungen, Verlust der Knochenstabilität, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Durchfall, 

Erbrechen, gestörte Urinproduktion, vermehrte oder verminderte Ausscheidung von 

Nahrungs bestandteilen und von Flüssigkeit, Leberschwäche, Konzentrationsstörungen, 

Gedächtnislücken, Orientierungsverlust, Verwirrung und Depression. Protein-Energie-

Mangel ernährung kann zur Entwicklung von Kwashiorkor führen, d.h. zu verminderter 

körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit, beeinträchtigter Fruchtbarkeit, erhöhter 

Anfälligkeit für Infektionskrankheiten, ausgeprägten Flüssigkeitseinlagerungen im Gewebe, 

sogenannten Ödemen in Form geschwollener Füße, Beine und Hände, Schwellungen 

im Gesicht und sogenannten Hungerbäuchen, aber auch zu Marasmus, d.h. zu starker 

Gewichtsreduzierung mit Verlust des Unter hautfettgewebes, Muskelschwund, verringer-

tem Wachstum, Erniedrigung von Körpertemperatur, Blutdruck und Herzschlag, greisen-

haft eingefallenen Gesichtszügen bei Kindern und aufgetriebenen Bäuchen, und maras-

mischem Kwashiorkor, wobei die Beschwerden des Marasmus und des Kwashiorkor auch 

gemischt auftreten.

7 | Etwa im Fall von Fettleibigkeit. ›Dick‹ wird häufig mit ›doof‹ assoziier t. Vgl. Datar 

u.a., 25.06.2015, S. 58ff. Rigotti erinnert daran, dass dem italienischen Wort ›matto‹, 

›dumm‹, ›blöd‹, ›einfältig‹, die indogermanische Wurzel ›mag‹, ›dick sein‹ zugrunde 

liegt. Vgl. Rigotti, 2002, S. 45. Levinas hat sicher recht, wenn er das Angesicht als 

Anhaltspunkt unserer Bezüge zum Anderen versteht. Aber die Zustände des Bauches 

erscheinen im Angesicht, um menschlichen Urteilen und Vorur teilen zu begegnen.

8 | Brecht formulier t treffend: »Wie ihr es immer dreht und wie ihr’s immer schiebt, / 

Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.« »Ballade über die Frage: ›Wovon lebt 

der Mensch?‹«, in: Dreigroschenoper.

9 | Zur Beschäftigung mit philosophischen Begrif fen der Verdauung regte mich Frau 

Michaela Kamler an. Als Geschäftsführerin des Wiener Traditionsunternehmens 

TRENKA ist sie mit der Behandlung von Verdauungsproblemen bestens ver traut: Seit 

Wittgensteins Kinderzeit produzier t die Firma EUCARBON Kohletabletten mit einer le-

gendären Wirkung auf Geist und Bauch, in mehr als 70 Ländern rund um den Erdball. 

Frau Kamler bat mich, philosophische Texte für pharmazeutische Werbeanzeigen zu 

ver fassen. Was ich zunächst als kurzen Ausflug verstand, wurde zu einer weitläufigen 

Gedankenreise durch die Begrif fsgeschichte, in der Verdauung einen grundlegenden 

Aspekt des philosophischen Umgangs mit Welt bildet. Die Anzeigen erschienen in me-

dizinischen Fachzeitschrif ten und im ST/A/R-Printmedium, Wien, gemeinsam mit recht 
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Die machtvollen Wirkungen gastraler Fülle und Leere haben wohl seit je-
her Anlass zum Staunen gegeben, dafür sprechen frühe ägyptische, hebräi-
sche und griechische Bemerkungen zu Bezügen zwischen Verdauung und 
Welt.10 Für das abendländische Philosophieren ist die Behandlung von Bezü-
gen zwischen gastralen und gedanklichen Aktivitäten ein Grundmotiv. Selbst 
bauchfeindliche Weisheitsfreunde wie Platon verstehen Verdauung als unver-
zichtbare Voraussetzung für kulturelle und philosophische Entwicklungen.11 

Verdauung erfolgt im Bauch und im Kopf, metaphorisch und konkret. Wer 
sich ›vernünftig‹ ernährt, muss Speise und Wissen gedanklich und organisch 
assimilieren. Wer gut leben möchte, muss Hirn und Verdauungsschlauch mit 
passender Nahrung versorgen, sonst wird ihm weder das eine noch das andere 
viel nützen. Das soll meine Arbeit unterstreichen, gerade weil es im akademi-
schen Alltag oft leichtfertig vergessen oder scheinheilig ausgeklammert wird.

Wollen wir dauern, müssen wir verdauen, wollen wir verdauen, müssen 
wir andere gebrauchen,12 im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Essob-
jekt und -subjekt modifizieren sich in der Verdauung miteinander. Über die 
Teilnahme der Speise am Wesen des Speisenden bestimmt allerdings – im 
›Normalfall‹ – der Speisende. Die Einverleibung erfolgt unvollständig. Von sei-
ner Speise nimmt der Speisende nur das in Besitz, was sich sinnvoll in seinen 
Körperhaushalt einfügen lässt. Anderes wird abgelehnt oder abgegeben. Das 
berühmte Diktum Feuerbachs ›Man ist, was man isst‹ trifft insofern zu, als 
die Wahl unserer Speise Teil unserer kulturellen Identität ist und unsere Ver-
dauung bestimmte Teile der Speise assimiliert, um uns zu ernähren, andere 
aber ausscheidet.13

ausführlichen Abhandlungen, wofür ich meinem Freund Heidulf Gerngross danke. Einige 

der Texte können im Internet eingesehen werden: www.denker-bercoff.com/verdauung.

10 | Das Staunen bleibt aktuell. Viele Gründe dafür nennt etwa Giulia Enders, deren 

Monografie Darm mit Charme (2014) eine populäre Lichtung in das Dickicht der me-

dizinischen Fachliteratur schlug. Es bleibt ein Skandal der Philosophie, das Dasein 

der Aktivitäten in unserem Verdauungsschlauch nicht in Begrif fe geistiger Gewissheit 

überführen zu können. Aber – Skandal hin, Skandal her: Die Verdauung geht weiter, das 

Staunen auch.

11 | Vgl. Platon, Philebos, 31b-36c u. Ders., Timaeus, 72e-73a. 

12 | Vgl. Diaconu, 2005, S. 328.

13 | Der ökologische Kreislauf, innerhalb dessen wir unsere Speisen genießen, verbin-

det eine äußere mit einer inneren Umwelt. Bei der Verdauung geht es nicht allein um 

die Erhaltung unserer selbst, sondern auch um die Erhaltung einer innerkörperlichen 

Lebenswelt. Unsere Darmmikrobiota wiegt bis zu zwei Kilogramm und beherbergt rund 

100 Billionen Bakterien, vgl. Enders, 2014, S. 155f. Sie könnte sich ohne uns ebenso 

wenig erhalten wie wir uns ohne sie: Wir verdauen nicht allein aus Eigennutz oder zur 
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Widersprüche zwischen Kopf und Bauch stehen der reflektierten Assimila-
tion von Nahrung nicht im Weg. Im Gegenteil: Gastrale Spannungen im Urge-
stein der abendländischen Begriffsgeschichte inspirieren noch heute psycho-
logische, postmoderne und sprachanalytische Erklärungen. Gerade mit den 
Mitteln aufgeklärter Vernunft lässt sich leicht nachvollziehen, warum Verdau-
ung einprägsame Gewissheiten schafft: Die Freude am Leben motiviert zur 
Aufnahme, zur Verdauung und Ausscheidung von Nahrung, sei es in organi-
scher oder in gedanklicher Hinsicht. Werden die mit der Verdauung verbun-
denen Gewissheiten vernachlässigt, entstehen Probleme. Einerseits kommt es 
zu physischen Fehlfunktionen, andererseits zu irrationalen Meinungen.14 Si-
cher können sich philosophische Debatten zum Umgang mit Lust auch auf 
andere Quellen der Freude beziehen als ausgerechnet auf die Lust an Verdau-
ung. Wird philosophisch über Lust gesprochen, gerade auch in Zusammen-
hang mit Liebe und Sexualität, liegen Bemerkungen zu Magen und Darm in 
der Regel nicht weit. Ursprünglich symbolisiert der Bauch den Sitz aller For-
men des Appetits.15 Entsprechend eng sind die Bezüge zwischen Sexualität 
und Verdauung, sei es bei Hippokrates, Augustinus, Montaigne, Descartes, 
Kant oder Nietzsche. Gerade in Hinsicht auf die Entwicklung philosophischer 
Umgangsformen mit Geschlechtskonstruktionen, Reproduktion, Selbsterhal-
tung und alltäglicher Kommunikation lohnt es sich genauer hinzusehen, was 
neben rationaler Körperverachtung noch hinter dem vordergründigen Schwei-
gen zum Bauch steckt. Überraschungen sind zu erwarten, gerade für jene 
Geister, denen der Umgang mit Bäuchen schon aus gender-spezifischen Grün-
den schwerfällt.

Zersetzung anderer Lebewesen, sondern auch um eine ›hungrige Schar‹ im Darm zu füt-

tern, vgl. Haarmann, 2008, S. 95.

14 | Die auf irrationalen Bezügen zwischen Bauch und Geist aufbauende Gewalt zeigt 

sich schon bei radikalen Auslegungen der Speiseregeln des Pythagoras und wirkt über 

die auf digestive Funktionen ausgerichteten ›Teufelsfolterungen‹ des Mittelalters, vgl. 

Uther, 2005, S. 8590f., bis zu Klobürsten im Darm, Amphibiengeburten, geplatzten 

Mägen und Dämonen im gastralen Zwischenraum in zeitgenössischen Boulevardblättern 

und in Internetforen. Vgl. Ebbing, 2008, 391ff. Medizinische Aufklärungsarbeit zum 

Umgang mit dem Verdauungstrakt wirkt da mitunter wie ein verzweifelter Aufschrei 

nach geistiger Notfallbetreuung. Wenn Münzen bei pädiatrischen Patienten mancher 

Krankenhäuser bis zu 80 Prozent der verschluckten Fremdkörper ausmachen, vgl. 

Muensterer u. Wallner, 2002, so ist das physiologisch wohl nicht sonderlich proble-

matisch – verschlucktes Kleingeld kann über sieben Tage im Magen beobachtet wer-

den, ehe eine endoskopische Bergung als angebracht gilt –, unterstreicht aber die 

Dringlichkeit philosophischer Klärung der Bezüge zwischen gastralen, geistigen und 

wir tschaftlichen Prozessen.

15 | Vgl. For th u. Carden-Coyne, 2005, S. 4. 
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In radikaldigestiver Perspektive kann der Körper selbst zum digestiven Aus-
scheidungsprodukt werden, so bei Fechner: »Der ganze Leib ist ja eigentlich 
nur ein Exkrement des Magens, das sich, wie eine Kruste, um ihn ansetzt, ein 
Pelzwerk um ihn, das ihn weich und warm halten soll, eine Schale, die ganz 
unnütz und tot daliegen würde, wenn die Nuss des Magens nicht darin wä-
re.«16 Aber müssten wir dann nicht – konsequent gedacht – noch den Magen als 
Kruste seines nährenden Inhalts betrachten?17 Liegt das Ziel der menschlichen 
Verdauung nicht eigentlich in der Erhaltung eines ökologischen Gefüges, des-
sen Zentrum unsere Darmflora bildet?

Gegen die philosophische Einordnung des Kopfes unter den Bauch spricht 
mehr als nur die physiologische Anordnung von Organen bei aufrechtem 
Gang. Gedankliche und gastrale Verdauung sind keine durchweg austausch-
baren Begriffe. So können wir mit Rudolf Steiner bemerken, dass das Denken 
sich selbst reflektieren kann, die Verdauung sich nicht selbst verdaut.18 Zwar 
können wir dem Satze: »Wir müssen denken, bevor wir das Denken betrach-
ten können« gleichberechtigt entgegenstellen: »Wir können auch mit dem Ver-
dauen nicht warten, bis wir den Vorgang des Verdauens beobachtet haben«.19 
Das erinnert Steiner aber an einen Einwand Pascals gegen Descartes: »Ich 
gehe spazieren, also bin ich«. Sicher müssten wir verdauen, bevor wir den phy-
siologischen Prozess der Verdauung studieren können, aber mit der Betrach-
tung des Denkens lasse sich das nur dann vergleichen, wenn wir die Verdau-
ung essend und verdauend betrachten, nicht denkend.

Dagegen lässt sich nun wiederum einwenden, dass eine Verdauung der 
Verdauung nicht nur gedanklich, sondern auch organisch erfolgen kann, nicht 
nur im Falle von Magengeschwüren.20 Dem Verständnis der Zusammenhänge 

16 | Fechner, 1824, S. 22. 

17 | Ist die Form unseres Selbst nicht treffend als Extension eines Bonbons in unserem 

hingebungsvoll lutschenden Mund vorstellbar? »Man selbst wird eingerundet und exis-

tier t schließlich nur mehr als die feine, immer gespanntere Peripherie dieser Süßkugel; 

man schließt die Augen und implodier t endlich: Selber Kugelcharakteristik annehmend, 

bildet man einen Gegenstand mit der im Süßen rundgewordenen Welt.« Heubach, 1987, 

S. 163.

18 | Vgl. Steiner, 1985, S. 48. 

19 | Ebd. 

20 | Was immer uns auch zur Ernährung dient, entstammt einem ökologischen Kreis lauf, 

in dem sich Verdautes in Verdauendes wandelt und umgekehrt. Steiner selbst scheint den 

Bezug zwischen Selbstreflexion und Selbstverdauung eingesehen zu haben, als er das 

Bild einer Schlange, die sich ihren eigenen Schwanz einverleibt, also einen sogenann-

ten Ouroboros, mit der Inschrift »ERKENNET SICH« versah: Siegelbild für Steiners viertes 

Mysteriendrama Der Seelen Erwachen, 1913.
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zwischen organischer und geistiger Verdauung steht der philosophische Vor-
rang der Köpfe nicht unbedingt entgegen. 

Entscheidend scheint eher die Einsicht, dass philosophische Umgangswei-
sen mit Köpfen zu Verantwortlichkeiten gegenüber dem Bauch führen und 
umgekehrt. Wenn wir einmal die klassische Metapher von Pferd und Reiter 
bemühen – der Kopf lenkt, der Bauch pariert –, so sollte die gedankliche Be-
handlung des Bauches doch so ausfallen, dass gemeinsame Ausritte nicht mit 
Stürzen von den Klippen solipsistischer Selbstgefälligkeit enden. Ein Reiter, 
der seinem Pferd keine Achtung zollt, kann schnell zum Fußgänger werden. 
Ein Kopf, der seinen Bauch ignoriert, riskiert unkontrollierte Verdauungspro-
bleme, die noch den fruchtbarsten Geist schnell zur Erschöpfung führen kön-
nen. 

Funktionstüchtige Verdauungsschläuche gehören zu den entwicklungs-
geschichtlichen Voraussetzungen funktionstüchtiger Nervenzentren.21 Neu-
ere Forschungsergebnisse zu enteralem und zerebralem Nervensystem unter-
streichen die Zusammenhänge zwischen neuralen Aktivitäten in Darm und 
Großhirn. Die Feststellung ›Kein Geist ohne Bauch‹ wäre aber trivial, wenn 
sie nur deshalb gelten würde, weil die Fähigkeit zur Assimilation von Nah-

21 | Schon einfache Lebensformen verdauen. Der biologische Vorgang kann ein Modell 

für literarische Betrachtungen der Verdauung liefern. So stellt etwa Flusser die Verdauung 

der Amöbe als Metapher sprachlicher Übersetzungsprozesse dar. Vgl. Flusser, 1999, 61f.; 

dazu Guldin, 2005, 187f. Zunächst bewegt die Amöbe Pseudopodien in eine unbesetzte 

Richtung. Mit diesen finger- bzw. zungenartigen Fortsätzen erreicht sie ihre Nahrung und 

bildet eine Verdauungsvakuole, also ein Bläschen, das die Nahrung umschließt. Die 

Nahrung befindet sich nun im System der Amöbe, aber noch nicht in ihrem Metabolismus. 

Bei der folgenden Verdauung im engeren Sinne wird die umschlossene Nahrung in 

Protoplasma umgewandelt. Bei sprachlichen Übersetzungen entspricht das Ausstoßen 

des Pseudopodiums laut Flusser dem Nennen, die Vakuole dem Eigennamen und ihr 

Inhalt der extralinguistischen Realität, bzw. dem Nichts. Die Umbildung der Nahrung zu 

Protoplasma entspräche dem allgemeinen Gespräch, die Amöbe der ganzen Sprache. 

Der Unterschied zwischen Vakuole und Protoplasma entspräche der Differenzierung in 

Eigennamen und sekundäre Worte. Die durch Sprache nicht assimilierten, unverdau-

ten Eigennamen bleiben als Fremdkörper zurück und regen durch ihre Gegenwart den 

Metabolismus der Amöbe an, im übertragenen Sinne also das Gespräch. Die poetische 

Intention führt dem Gespräch neue Eigennamen zu, die es aus dem Nichts schöpft: »Die 

Eigennamen werden in dieser intuitiven Tätigkeit aus dem Chaos des Werdens herausge-

zogen.« Guldin, 2005, S. 188. Auch wenn wir solchen Erklärungen nicht zustimmen mö-

gen, bringen sie doch in Erinnerung, dass die Gestalt wissenschaftlicher Erklärungen lite-

rarische Elemente umfasst und umgekehrt. Dabei steht weder für wissenschaftliche noch 

für literarische Modelle der Verdauung von vornherein fest, ob sie Wirklichkeit vor- oder 

nachbilden.
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rung eine ontogenetische und genotypische Voraussetzung der Entwicklung 
von Gehirnen ist. Sicher kann gastrale Verdauung auch ohne Selbstbewusst-
sein funktionieren, wogegen sich kein Selbstbewusstsein ohne gastrale Ver-
dauung entwickelt. Aber biologische und entwicklungsgeschichtliche Erklä-
rungen zu den gastralen Voraussetzungen geistiger Tätigkeit helfen bei der 
Erklärung der philosophischen Bedeutung der Verdauung nur bedingt weiter. 
Auch ohne Blutkreislauf, Zellteilung und Hirntätigkeit bliebe die Welt ja wohl 
geistlos. Sicher beeinflusst die Funktion von Atmung und Blutkreislauf unsere 
Gedanken – deutlich wird das im Falle von Fleischwunden oder Luftknapp-
heit –, aber die Bezüge zwischen Hirn und Verdauungstrakt sind in besonde-
rer Weise auffällig.22 Kulturelle, persönliche und sprachliche Entwicklungen 
beeinflussen unseren Umgang mit Verdauung, aber Verdauung beeinflusst 
auch unsere kulturellen, persönlichen und sprachlichen Entwicklungen. Tat-
sächlich gründet das philosophische Interesse an der Verdauung denn auch 
weniger auf Einsichten in biologische Gegebenheiten als auf dem Erstaunen 
darüber, wie ein Glucksen im Bauch zuweilen gedankliche Berge versetzt. 
Umgekehrt ist bemerkenswert, dass geistige Freuden positiv auf die Verdau-
ung wirken können: Große Geistestaten können wissenschaftliche, künstleri-
sche, religiöse und alltägliche Sprachgewohnheiten beflügeln, aber eben auch 
die ›kleinen Geschäfte‹ des Alltags. Will sich die Existenz geistiger Flügel nicht 
leicht aus der Struktur des vernünftigen Denkens heraus ergeben, so leistet 
einfache gastrale Freude mitunter Abhilfe, in theoretischer, praktischer oder 
ästhetischer Hinsicht. 

22 | Viel Aufsehen erregte wohl zu Recht der Neurobiologe Michael Gershon mit sei-

nen Forschungen zum ›zerebralen‹ bzw. ›viszeralen‹ Gehirn. Seine Ausführungen zum 

Bauchhirn bezieht er auf den 1862 durch den Anatom Leopold Auerbach beschriebenen 

›Plexus myentericus‹ (›Auerbach’scher Plexus‹), ein in die Darmwand gebettetes Netzwerk 

aus Nervenzellen und -strängen, das die Motilität und Peristaltik des Verdauungssystems 

steuert. Entwicklungsgeschichtlich sind die im Verdauungstrakt konzentrierten Nerven-

zellen älter als das Gehirn. Ihre Menge übersteigt die der Nervenzellen im Rückgrat. Die 

Macht der digestiven Schaltzentrale wurde im Laufe der Entwicklungsgeschichte wohl in 

manchen Hinsichten beschnitten, aber im Wesentlichen scheinen die ›alten‹ Strukturen 

intakt. Jedenfalls führen entscheidend mehr Nervenstränge vom Bauch zum Kopf als 

umgekehrt: 90 Prozent der Verbindungen verlaufen von unten nach oben. Die meisten 

Botschaften vom Darm an das Gehirn entziehen sich der Wahrnehmung. Bewusst erleb-

bare Alarmbotschaften wie Übelkeit oder Brechreiz sind eher die Ausnahme als die Regel. 

Das spricht aber nicht gegen die philosophische Bedeutung der Fülle von Signalen, mit 

denen der Bauch unser Hirn versorgt. Offensichtlich wirkt Verdauung – ähnlich wie Schlaf, 

Atmung, Kreislaufgeschehen etc. – auf unsere Bereitschaft und Fähigkeit, Gedanken zu 

entwickeln. Vgl. Gershon, 1998.
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Trotz mancher Grobheit scheint mir mein Bild von philosophischen Um-
gangsformen mit Verdauung doch hilfreich für das Verständnis von Wechsel-
wirkungen zwischen ›geistigen‹ und ›organischen‹ Prozessen. Das Ziel mei-
ner Arbeit ist die Anregung zu frohsinniger Erforschung, oder lieber noch, frei 
nach Kant, zu zwerchfellerschütterndem Lachen.23

23 | Vgl. Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, AA VII, S. 281. 



1. Wurzeln 
Von altägyptischen Texten zu Epikur 

Die ursprüngliche Annahme eines lebensspendenden Hauches einheitli-
chem Prinzip zur Erklärung der Lebendigkeit wurde im Verlaufe der Geistes-
geschichte ausgiebig verändert. Insbesondere der Begriff des Geistes wurde 
komplex und kontrovers debattiert. Die Bedeutung des Begriffs schwankt ent-
sprechend der kulturellen, religiösen und medizinischen Zusammenhänge, 
in denen er auftritt. Gewöhnlich bezieht sich die Rede von geistiger Aktivität 
zuweilen auf eine Reihe kognitiver Fähigkeiten, insbesondere auf Wahrneh-
mung, Erinnerung, Lernfähigkeit, Denken und Bewusstsein. Die Klärung der 
Beiträge des Körpers zu diesen Fähigkeiten ist ein zentrales Anliegen der Phi-
losophie des Geistes.

Offensichtlich stellt sich die Gretchenfrage nach dem Anteil des Körpers 
am Geiste nicht allein für Verdauung, sondern auch für Atmung, Sexualität, 
Blutkreislauf oder Nervensystem. Die Verdauung ist dabei insofern von beson-
derem Interesse, als dass sie ein Zusammenspiel unbewusster Bauchvorgänge 
mit bewussten Entscheidungen zur Auswahl und Abgabe von Nahrung be-
inhaltet, das schon in der klassischen Philosophie die Wechselwirkungen zwi-
schen Körper und Geist veranschaulichte. Gerade aus diesem Grunde gibt die 
Untersuchung der Verdauung Einblick in die Motive des philosophischen Um-
gangs mit Geist und Körper. 

Schon zu Zeiten der klassischen Philosophen prägte Verdauung die Vor-
stellungen von Geist. Die Begriffsgeschichte folgt dabei wohl der biologischen 
Entwicklungsgeschichte: Hätte der Verdauungsschlauch nicht von der Ent-
wicklung eines neuronalen Zentrums an seinem Eingang profitiert, so hätte 
es wohl kein bewusstes Denken gegeben. 

Der Einfluss der Gefühle von Hunger und Durst auf geistige Aktivitäten 
ist mitunter stark. So mancher Arbeiter des Geistes reagiert verstört oder gar 
verärgert, wenn die Bedürfnisse des Bauches die Höhenflüge seiner Gedanken 
beschränken. Nicht von ungefähr sind gastrophobe Schläge in den Unterleib 
in der Geschichte der Philosophie eher die Regel als die Ausnahme. Die diskri-
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minierende Herabsetzung der Freuden des Bauches gehört zur Tagesordnung, 
wobei die Abwertung der Verdauung die Schwierigkeit des Geistes, sich selbst 
als ein von der Verdauung unabhängiges Vermögen zu denken, nicht unbe-
dingt erleichtert. Im Gegenteil: Der Unwille gegenüber den Impulsen des Bau-
ches wirkt selbstzerstörerisch, wenn der Geist sich dem Bauch entgegenstellt 
und ihm den Gehorsam verweigert, womöglich bis zum Eintreten des Todes 
durch Fehlernährung. Geistiger Widerstand hindert den Bauch aber nicht da-
ran, seine Unbefriedigung nachdrücklich zu signalisieren. Hunger oder Durst 
erschweren die Entwicklung klarer Gedanken merklich. Ein revoltierender 
Bauch kann selbst logische Gewissheiten zum Verschwimmen bringen. Ver-
gleichbare Blockaden geistiger Freiheit können auch durch Sauerstoffmangel 
und Blutverlust verursacht werden. 

Es sei dahingestellt, wie körperlose Geister es mit der Verdauung halten. 
Geister in menschlichen Körpern müssen sich arrangieren. Wollen wir ver-
nünftig denken, müssen wir den Bauch befriedigend bedienen. Wird die Be-
dienung zum monotonen Zwang, finden Kopf und Bauch wenig Freude an 
Verdauung. Doch auch wenn wir an den Vorrang des Gehirns gegenüber 
dem Verdauungsschlauch glauben, bleibt die Entwicklung des vernünftigen 
Umgangs mit der Verdauung doch philosophisch bedeutsam, denn eine gut 
durchdachte Verdauung kann zu einem gelingenden Leben beitragen. Zum 
Beispiel dann, wenn die gedankliche Erfassung der Sinnlichkeit des Verdau-
ungsschlauchs es erlaubt, gewohnte Umgangsformen mit Nahrungsmitteln 
zu hinterfragen. Die richtige Diät für Körper und Geist ist ohne Bezug auf die 
Verdauung schwer zu finden.

Dafür sprechen jedenfalls die Erklärungen zur diätischen Regulierung 
seelischer und digestiver Vorgänge in der frühen Philosophie der Griechen, 
aber auch Zeugnisse aus der ägyptischen und hebräischen Kultur, die ich ein-
leitend skizzieren möchte. In der Folge werde ich, ausgehend von pythagorei-
schen Lehren, grundlegende Motive verschiedener Ansätze griechischer Phi-
losophen zur asketischen Lebensführung aufgreifen, insbesondere Bezüge 
zwischen Geist und Verdauung bei Platon, Aristoteles und Epikur.

Ansatzpunkte für das philosophische Interesse an der Verdauung bieten 
schon kultische und medizinische Gewohnheiten in frühen ägyptischen Kul-
turen (ab dem 20. Jh. v. Chr.). Die Verdauung wird nicht nur in Hinblick auf das 
irdische Leben, sondern auch auf die Zeit nach dem Tod gepflegt. Im Umgang 
mit Sorgen um die Existenz jenseits des irdischen Daseins und dem Wunsch 
nach der Bändigung der wuchtigen Verdauungsgewalten zu Lebzeiten fehlen 
eindeutige Grenzen zwischen geistigen und körperlichen Vorgängen. 

Ähnliches lässt sich auch für die Behandlung der Verdauung im Alten Tes-
tament sagen (ab dem 10. Jh. v.  Chr.). Geistige und körperliche Aspekte der 
Verdauung entwickeln sich in einer kaum hinterfragten Einheit. Die Vorstel-
lung eines erfüllten Lebens gründet dabei auf der Vorstellung eines gefüllten 
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Bauches. Physische Bauchorgane werden bei rituellen Opferhandlungen mit 
geistiger Bedeutung aufgeladen, wobei man etwa Nieren als Sitz des Lebens, 
der Gefühle und moralischer Einstellungen behandelt. Lebendige Bäuche gel-
ten als privilegierte Orte menschlicher und göttlicher Strafen und Freuden. 
Zwischen Wissen, Sprache und Verdauung werden funktionelle Bezüge ange-
nommen. Die Freude an sättigender Speise kontrastiert mit der Angst vor se-
xuellen und digestiven Baucherscheinungen. Die Verdammung der Schlange 
zum Kriechen auf der Erde und zur Ernährung durch Staub unterstreicht die 
symbolische Bedeutung des Bauches für menschliche Begriffe von Freude und 
Leid. 

Auch in der griechischen Mythologie (ab dem 7. Jh. v. Chr.) werden Ver-
dauungsvorgänge als Mittler zwischen Körper und Geist vorgestellt. Die orphi-
schen Mythen, aber auch die Kulte der Demeter, des Dionysos und des Apollon 
sind reich an Hinweisen auf das Bewusstsein für die Machtfülle der Bäuche. 
Die wortreichen Klagen der homerischen Helden über üble Bäuche unterstrei-
chen den Befund. 

Die pythagoreischen Lehren (ab dem 6. Jh. v. Chr.) entwickeln sich vor 
dem Hintergrund gastraler Selbstgestaltung und der mit ihnen einhergehen-
den Hoffnungen und Sorgen. Die Debatten um den mystischen Gehalt diäteti-
scher Lehren zur Regulierung der Verdauungsgewohnheiten halten bis in die 
Gegenwart an. Das frühe philosophische Interesse am »inneren« Erleben be-
zieht sich in wichtigen Hinsichten auf Bauchzustände, eine strenge Trennung 
zwischen physischem und geistigem Wohlsein wird nicht angenommen. 

Das unterstreichen die hippokratischen Ratschläge zum Umgang mit 
Speise, die sich ihrerseits auf körperliche und auf geistige Heilung richten (ab 
dem 5. Jahrhundert v. Chr.). Hinweise zur medizinischen und gymnastischen 
Pflege der Bauchorgane folgen dem Wunsch nach einem umfassenden Wohl-
befinden, wobei der Pflege der organischen Verdauung viel Aufmerksamkeit 
gewidmet wird. 

Spätestens mit Platon (* 428/427 v.  Chr., † 348/347 v.  Chr.) gewinnt der 
Gegensatz zwischen Kopf und Bauch scharfe Kontraste. Das gastrale Verdau-
ungssystem erscheint einerseits als niederster Teil der menschlichen Seele, dem 
wenig philosophische Aufmerksamkeit zukommen soll, andererseits als not-
wendige Voraussetzung zur Entwicklung von Kultur und Philosophie, die gerade 
auch Platons Aufmerksamkeit beansprucht. Die Verdauung von Wissen und die 
Verdauung körperlicher Nahrung bezieht Platon in komplexer Weise aufeinan-
der. Gastrale Verdauung dient ihm als Modell zur Erklärung gedanklicher Ver-
dauung, wobei das Modell abgewertet und aus der idealen Wirklichkeit ausge-
grenzt wird. Dabei vermischen sich metaphorische Betrachtungen zu Geist und 
Bauch mit konkreten Anweisungen zur Verbesserung digestiver Praxis durch 
Vorgaben zu Person und Gesellschaft. Erklärungen zur Ernährung, zu intellek-
tueller Kompetenz und zum sozialen Verhalten werden eng verknüpft. 
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Platons Versuche zur Beschränkung gastraler Triebhaftigkeit kontrastieren 
mit Vorstellungen anderer Philosophen. Wenn etwa Diogenes von Sinope (* ca. 
410 v. Chr., † ca. 323 v. Chr.) bedauert, dass sich seine gastralen Bedürfnisse 
nicht durch das Reiben des Bauches beseitigen lassen, so ist das nicht nur 
ein Plädoyer für das Recht auf öffentliche Selbstbefriedigung, sondern unter-
streicht die Grenzen geistiger Entscheidungsfreiheit gegenüber der Unlust des 
hungernden Bauches. Seine Bemerkungen zum Bauch unterstreichen, dass 
zur philosophischen Zufriedenheit die Möglichkeit zur Wahl verdaulicher 
Nahrungsmittel gehört. Dass eine unzureichende materielle Grundlage zur 
Befriedigung des Bauches Krankheit und Tod verursachen kann, unterstreicht 
Diogenes mit seinen gastralen Selbstversuchen. Zur Befriedigung des Verlan-
gens nach verdaulicher Speise gehört ein gewisser Wohlstand, der für Dioge-
nes keine Selbstverständlichkeit ist. Wer seinen Hunger mit unverdaulichen 
Dingen stillt, riskiert dabei Leib und Leben. 

Aristoteles (* 384 v. Chr., † 322 v. Chr.) wundert sich über die unterschied-
lichen Wirkungen, die Nahrung und Medikamente auf Menschen haben kön-
nen. Seine Erklärungen hierzu beruhen auf der Unterscheidung von drei 
Funktionen des Lebens: Aufnahme von Speise, Ausscheidung von Exkremen-
ten und Kontrolle der vitalen Gesamtfunktion. Seine Ausführungen zur Psy-
che leitet er mit Überlegungen zur Aufnahme und Verdauung von Nahrung 
ein. Rationale Entscheidung beruhe auf physiologischen Voraussetzungen, 
einem Zustand des Gleichgewichts, Eukrasia. Geistiges Erleben und körper-
liche Aktivität wirken dabei zusammen: Warum sonst kann uns Angst Ma-
gen und Blase umdrehen? Dass Verdauung nicht als rein materieller Prozess 
zu behandeln ist, der künstlich nachvollzogen werden kann, begründet Aris-
toteles nicht mit einer mysteriösen Qualität der physischen Abläufe, sondern 
mit der speziellen formalen bzw. seelischen Beschaffenheit der verdauenden 
Organismen. Die Psyche eines jeden Lebewesens beinhalte bestimmte For-
men der Verdauung. Insofern Aristoteles Bewusstseinszustände nicht streng 
von der Welt trennt, hat Verdauung Anteil an der Psyche – sei es bei Mäusen 
oder bei Menschen. Der Besitz einer menschlichen Psyche gehe mit speziellen, 
menschlichen Verdauungsfähigkeiten einher. 

Epikur (* ca. 341 v. Chr., † 271 oder 270 v. Chr.) bezieht seine Weisheit in 
sehr direkter Weise auf die Freuden des Bauches. Die Lust des befriedigt ru-
henden Magens, das sättigungsspezifische Wohlbehagen, schätzt er höher als 
die Lust am Essen, aus der sie hervorgeht. Indem er die »statische« Lust der 
Erinnerung über die »bewegte« Lust der stetigen Füllung und Leerung stellt, 
versucht er, der schwankenden Lust des Magens Kontinuität zu verleihen. Dem 
epikureischen Weisen hält die Erinnerung den einmal gefüllten Magen für 
immer präsent. So begehrt er nichts andres als statische Lust. Man könne sich 
seinen Magen zwar immer aufs Neue füllen, aber an seinem Umfang und der 
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Intensität der Lust ändere das wenig. Die Magenwand wird so zur Grenze see-
lischer Bedürfnisse. 

Begriffliche inseln der alten Ägyp ter

Das Interesse der abendländischen Philosophie an der Verdauung wurzelt 
in der Kultur der alten Ägypter, wo pflegender Umgang mit der Verdauung 
zum Alltag gehörte. Manche damalige Gewohnheit ist sicher nur unvollkom-
men nachvollziehbar. Das erklärt sich einerseits durch den erheblichen zeitli-
chen und kulturellen Abstand zu uns selbst, andererseits durch die internen 
Veränderungen, die in der über 3000 Jahre anhaltenden Entwicklung der alt-
ägyptischen Kultur auftraten. Ungeachtet dieser Schwierigkeit und den ent-
sprechend kontroversen Bewertungen in der Ägyptologie, lassen sich cha-
rakteristische Muster aufzeigen, die für das philosophische Interesse an der 
Verdauung richtungsweisend sind. 

Das irdische Leben galt den alten Ägyptern als kurz,1 die Gegenwart als 
flüchtig.2 Die Vorbereitung auf die Zeit nach dem Tode erschien ihnen ange-
raten.3 Die Ausbildung eines verlässlichen, eigenständigen Charakters sollte 
auf Zustände innerer Verzweiflung, Krankheit, Ruin und Einsamkeit inmit-
ten einer feindlichen Umwelt vorbereiten. Weise Menschen sollten sich auf 
ihre eigenen moralischen Grundlagen verlassen können.4 Die Feststellung ›In 
einem Dorf, in dem du keine Verwandten hast, ist dein Herz dir verwandt‹ cha-
rakterisiert diese Tradition der Weisheit.5 

Die wissenschaftlichen, mystischen und diätischen Ansätze zum Umgang 
mit dem Bauch entwickelten sich im Zusammenhang mit Lehren des Lebens, 
aus denen die ägyptische Literatur – von ihren Ursprüngen bis zu ihrem Er-
löschen – ihre kennzeichnende Moral bezog.6 Effiziente Tätigkeit, gebettet in 
ruhiges und klares Denken, sollte die pessimistischen Aspekte des Wissens 
um die Endlichkeit des Daseins abmildern.7 Dieser Grundhaltung entsprach 
eine durch Ratschläge, Formeln, Rezepte und Anweisungen bestimmte Praxis. 
Das Wissen um die kurze Dauer des irdischen Lebens sprach für die Gestal-

1 | Vgl. Merikare, E39-42, Quark, 1992, S. 29.

2 | Vgl. Die Prophezeiung des Nfr.tj, 12 u. 14. Nach Helck, 1970, vgl. Cenival, 1991, 

S. 86.

3 | Vgl. Cenival, 1991, S. 79.

4 | Vgl. ebd.

5 | pInsinger, 25,16, nach Cenival, 1991, S. 79.

6 | Vgl. Cenival, 1991, S. 91.

7 | Vgl. ebd., S. 89.
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tung von Momenten des Glücks.8 Aufmerksamer Umgang mit der Verdauung 
schien angeraten.9 

Allerdings vertraten nicht alle altägyptischen Autoren eine gastrophile 
Position im Sinne dessen, was uns später bei Epikur oder Montaigne begeg-
net. Schon in der Lehre an Kagemni, um 2360-2205 v. Chr., deuteten sich 
Forderungen zur Disziplinierung des Bauchs an.10 Die Stellung der inneren 
Organe in altägyptischen Lehren folgte mesopotamischen Auffassungen, die 
Herz und Leber als Zentren des Lebens darstellten.11 Dem Zusammenhang 

8 | Vgl. Ankhsheshonq 8,7-8; dazu Harfnerlied des Antef, 8-16. Die Feststellung 

»Ein Krokodil stirbt nicht aufgrund von Sorgen, sondern aufgrund von Hunger.« 

(Ankhsheshonq, 10,5), lässt sich pragmatisch deuten: Die Versorgung des Bauches hat 

Vorrang vor den Sorgen des Alltags.

9 | Vgl. Stele BM 147; Reymond, 1981, Bd. I, S. 171. Angeblich soll Darmentleerung ein 

wichtiger Bestandteil des altägyptischen Hofzeremoniells gewesen sein. Vgl. Mörgeli, 

1997. 

10 | »When you sit with company, Shun the food you love; Restraint is a brief moment, 

Gluttony is base and is reproved, A cup of water quenches thirst, A mouthful of herbs 

strengthens the heart [...]« Kagemni, I,8ff, nach Lichtheim, 1973, S. 59f. Ähnlich in der 

Lehre des Amen-em-opet, um 1300-1075 v. Chr.: »If you are sated pretend to chew, 

content yourself with your saliva. Look at the bowl that is before you, And let it serve 

your needs.« Amenemope, 23.15ff., nach Lichtheim, 1976, S. 160. Auch der Papyrus 

Insinger, um 305-30 v. Chr., scheint spätere griechische oder christliche Motivationen 

zur Askese vorwegzunehmen, schon ab den ersten, nur fragmentarisch erhaltenen 

Seiten: »Good food in his time and his ------.« pInsinger, 2,1, nach Lichtheim, 1980, 

186ff. »Weigh his wish in the time of feebleness ------ because of it. Do not eat your fill 

of what you love at [the moment when] he desires it. Do not outdo him in dress in the 

street, so that one looks [at you more than on him].« Ebd., 2,3ff. »[The] evil that be-

falls the fool, his belly and his phallus bring it.« Ebd., 6,1. »He who eats for the sake 

of his belly is violated by his companions. He who is gluttonous through lack of shame 

draws all kind of blame to himself.« Ebd., 6,21f. »The little he has is good if he is sated 

with plenty of food. Hunger is good for him who can be sated so that harm does not be-

fall him. Lawful punishment attains the man who is foolish because of his belly. A sha-

meless glutton draws all kind of blame to himself. He who is abstemious with his belly 

and guarded with his phallus is not blamed at all.« Ebd., 7,7ff. »Do not love your belly, 

know shame in your heart, do not scorn the voice of your heart.« Ebd., 25,18 »Do not 

flatter nor be rude in any house because of love of your belly.« Ebd., 26,5. »He who con-

trols himself in his manner of life is not reproached on account of his belly.« Ebd., 26,17.

11 | Vgl. Pichot, 1983, S. 13. Laut Alfred Jeremy sprachen die Babylonier in etwa dann 

von der Leber, wenn wir vom Herzen sprechen würden. Das sumerische Wort für Bauch 

›karsu-karasu‹, auch ›kabittu-kabattu‹, bedeutete zunächst Leber, als ›das Schwere‹ 

des Leibesinnern, konnte sich aber auch auf den konkreten Bauch oder das Innere des 
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zwischen Verdauung und Leben wurde Rechenschaft gezollt, es wurde ange-
nommen, dass Speise sich wie die Atemluft über Lunge und Herz im Bauch 
verteilt.12 Das Herz galt als Durchgangsorgan für Speisen,13 mit dem auch Brot 
angenommen werden konnte.14 

Bezüge zwischen Herz und Verdauung veranschaulichen die entsprechen-
den Bildzeichen. Der Begriff ›Magen‹ bzw. ›Ausmündung des Herzens‹ setzt 
sich aus den Zeichen für Mund und Herz zusammen.15 Das Herz erscheint da-
bei vor dem Magen wie ein Gott vor einer Kapelle.16 In der neueren Forschung 
besteht Uneinigkeit darüber, ob der Begriff ›jb‹ ausschließlich als metapho-
rische Bezeichnung für das Herz verwendet oder ob er auch auf den Magen, 
mehrere Organe des Bauches oder gar auf den ganzen Körper bezogen wurde.17 
Möglicherweise wurde zwischen Herz und Magen nicht klar unterschieden.18 
Ein ägyptischer Begriff für das Zwerchfell bzw. für die Abgrenzung zwischen 
Herz und Magen ist nicht bekannt. Der verwandte Begriff ›r3-jb‹ wurde mit-
unter pars pro toto für ›jb‹ verwendet.19 Die Bedeutung der altägyptischen Be-
griffe für Herz und Magen ist im Rahmen unserer gewohnten Denkstrukturen 
nur bedingt widerspruchsfrei fixierbar. Möglicherweise wurden die Begriffe 
weniger auf physiologische Organe, als auf spürbare Bereiche des Leibesinne-
ren bezogen. Diese Bereiche wären dabei in mehr oder weniger festem Bezug 
zu organischen Gegebenheiten definiert.20 Entsprechend der flexiblen Struk-
tur phänomenologischer ›Leibesinseln‹ wurde die Struktur der fraglichen Be-
griffe auf ein Gewoge verschwommener Landflecken zurückgeführt, die sich 

Leibes als Empfindungszentrum beziehen. Neben der Leber wurde auch das Herz als ein 

Sitz der Empfindungen angesehen. ›Was hat ihr Herz getrieben, was hat ihre Leber be-

wegt?‹ soll das göttliche Wesen Ištar in der Unterwelt gefragt worden sein. Vgl. Jeremias, 

1929, S. 94ff. 

12 | Vgl. pEbers, 855a. (99, 12 - 99, 14) 

13 | Vgl. Westendorf, 1999, S. 109.

14 | Vgl. pEbers, 284 (50, 21-51, 3).

15 | ›𓂋𓄣‹ (›r3-jb‹), aus ›𓂋‹, (Gardiner D21, ›r‹ bzw. ›rw‹) und ›𓄣‹, (Gardiner F34, ›jb‹); 

die Übersetzung mit ›der Raum der Psyche‹ wurde ebenfalls erwogen, Walker, 1996, 

128f. 

16 | Vgl. Westendorf, 1999, S. 188N190. Dieser Zusammenhang wirkt in der hellenis-

tischen Terminologie nach: Das griechische Wort ›καρδία‹ wird nicht nur als ›Herz‹, 

sondern auch als ›Magenmund‹ übersetzt. Die begrif fliche Nähe zwischen Herz und 

Magen prägt auch die aktuelle Verwendung des Wortes ›Cardia‹ für den Übergang der 

Speiseröhre in den Magen. Westendorf, 1999, S. 189N191.

17 | Vgl. Nyord, 2008, S. 55ff.

18 | Vgl. Grapow, 1954, Bd. I, S. 63f.

19 | Vgl. Gödel, 1957-1958, S. 649. 

20 | Vgl. Rappe, 1995, S. 279 und Nyord, 2008, S. 112.
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ohne stetigen Zusammenhang bilden, umbilden und auflösen oder mit mehr 
oder weniger konstanter Ausrüstung beharren, besonders im oralen und ana-
len Bereich.21 Das Widerspiel von expandierender Weitung und zusammen-
haltender Engung der Leibesinseln schaffe einen vitalen Antrieb, »gleichsam 
den Dampf, unter dem ein Mensch steht wie ein Kessel«.22 Es sei dahingestellt, 
ob Schmitz bei dieser Formulierung an das Bildzeichen ›𓄣‹ dachte. Für elas-
tische Definitionen sprechen jedenfalls nachweisbare Verschiebungen in den 
altägyptischen Sprachgewohnheiten, etwa im Falle des Begriffs ›h3tj‹, der zur 
Bezeichnung des Herzens zunächst neben ›jb‹ trat und sich später zu einer 
umfassenden Bezeichnung für Herz und Magen entwickelte.23 Der Verwen-
dungsumfang beider Begriffe ist weit und kann neben den Körperorganen den 
Verstand, die Persönlichkeit, die Emotionen, Wünsche u.a. betreffen.24 Inwie-
weit der Terminus für Herz die Psyche oder das Organ bezeichnet, ist nicht im-
mer mit Sicherheit zu entscheiden.25 Tendenziell bezog sich der Begriff ›h3tj‹ 
schon in den Pyramid Texts eher auf den Herzmuskel, der Begriff ›jb‹ dagegen 
auf moralische und psychische Aspekte.26 Allerdings dürfte keiner der Begriffe 
ursprünglich eine immaterielle oder geistige Entität bezeichnet haben.27 Wenn 
die alten Ägypter emotionale oder kognitive Prozesse mit dem Herzen oder 
dem Magen in Verbindung brachten, so bedeutet das nicht, dass sie zwischen 
Körper und Geist im heutigen Sinne unterschieden hätten.28 Übersinnliche 

21 | Anhaltspunkte hierzu bieten Ausführungen von Hermann Schmitz, vgl. Schmitz, 

2007, S. 16.

22 | Schmitz, 2007, S. 19.

23 | Vgl. Firchow, 1955; Westendorf, 1999, Bd. 1, S. 109 u. 189. Hintze, 1955, 

S. 140 f f., erinnert an unscharfe Dif ferenzierungen zwischen Herz und Magen in an-

deren Sprachgemeinschaften. Anhand von Belegen aus dem Alten Reich versuchte 

Stracmans, 1961, S. 126, den einen der Begrif fe systematisch als Bauch, den ande-

ren als Herz zu deuten. Long, 1986, S. 488, konstatier t Zusammenhänge zwischen ›jb‹, 

Mut, Liebe, Intelligenz, Bewusstsein, Verlangen, Gedächtnis, Befriedigung, Gefühl, 

Geschmack, dem Magen, den Därmen dem Zwerchfell und dem, was sich in der Mitte 

befindet. Walker, 1996, S. 174, wendet sich gegen anatomische Zuschreibungen von 

›jb‹ zu Herz, Magen oder Magengrube und interpretier t es als Person oder Selbst. 

24 | Rueda, 2003, 119ff. 

25 | Ebd., S. 31.

26 | Vgl. Piankoff, 1930, S. 13. 

27 | Vgl. Nyord, 2008, S. 66.

28 | Vgl. ebd. Die ursprüngliche Vermischung zwischen geistigen und organischen 

Vorgängen unterstreicht ein Text aus der späten XI. bis frühen XII. Dynastie, in dem ein 

Bittsteller einem Vorsetzten gegenüber seinen »Bauch ausfegt« und sein »Herz wäscht«. 

Wir würden heute vielleicht sagen, er habe frei von der Leber weg geredet. Die Lehre des 

Ptahhotep, P264-268. Zitier t nach Rueda, 2003, S. 149f.
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und organische Aspekte treffen auch im Sammelbegriff ›ẖ.t‹29 zusammen, ge-
formt aus den Begriffen ›Brotlaib‹ und ›Unterseite eines Säugetiers‹, der sich 
auf die Region unterhalb der Brustpartie bis zum Unterleib bezieht und in 
etwa dem entspricht, was wir heute Bauch nennen.30 Die transzendentale Be-
deutung des Begriffs deutet sich in seiner Verwendung in den Namen von 
Göttern an: ›die sich im Bauch des Osiris befinden‹, ›die aus einem Bauch 
herauskommen‹ oder ›die das Kind im Bauch der Mutter erhalten‹.31 Für das 
werdende Leben war der Bauch ein Mutter-Leib.32 

Innerhalb des Bauches wurde zwischen Leber, Milz und Nieren unter-
schieden. Die entsprechenden Begriffe treten in den medizinischen Texten 
aber vergleichsweise selten auf.33 Wichtiger scheinen die Eingeweide. Die 
schlängelnden Windungen der den Darmschleifen entsprechenden Bildzei-
chen ›𓄲‹, ›𓄳‹, ›𓄵‹, ›𓄴‹, ›𓄶‹34 erscheinen insbesondere in Bezeichnungen 
für räumliche Bewegungen.35 In medizinischen Texten liegen Assoziationen 
zu Schlangenleibern und Darmwürmern nahe.36 In den Sargtexten können 
Därme und ihre Windungen immer auch zu einem schlangenartigen Wesen 
gehören,37 das sich seinerseits in den Windungen anderer Wesen befinden 
kann.38 Vergleichbare Windungen erscheinen auch im Zusammenhang mit 
Opferhandlungen. Beachtenswert ist auch die Ähnlichkeit zwischen den Zei-
chen für Darmwindungen und dem Zeichen für ›opfern‹, einer Blume am 
gewundenen Stab: ›𓆻‹.39 Die Bezüge zwischen dem Geschehen im Inneren 
des Bauches und übersinnlichen Erscheinungen unterstreichen die Worte des 
Gottes Atum, die über den Weg der Windungen (›q3bw‹) aus dem Herzen 
(›ib‹) dringen: »Ich bin der, der sich in den Windungen hält, der seinen Sitz in 
den Windungen genommen hat.«40 

29 | Unterseite eines Säugetiers ›‹, (Gardiner F32, ›ẖ‹), Brotlaib, ›𓏏‹, (Gardiner X1, 

›t‹).

30 | ›hrj-h.t‹ u.a., vgl. Westendorf, 1999, S. 193.

31 | Vgl. Leitz, 2003, S. 27, 95, 176, 595.

32 | Vgl. pEbers, 798, 800. Ähnliche Vorstellungen finden sich später im Alten und im 

Neuen Testament 

33 | Vgl. Westendorf, 1999, 186ff.

34 | Vgl. Gardiner, F46-F49. Vgl. Vomberg u. Witthuhn, 2008, S. 131.

35 | Etwa als Determinativ ›wdb‹, für umwenden, zurückkehren oder als Phonogramm 

›dbn‹, für umdrehen, umhergehen. 

36 | Vgl. Westendorf, 1999, S. 193N205.

37 | Vgl. Nyord, 2008, S. 135, vgl. Coffin Texts, VII, 110u (905).

38 | Vgl. Coffin Texts (CT), VI, 345m (716), nach Buck, 1935ff.

39 | Vgl. Gardinier M11, vgl. Vomberg u. Witthuhn, 2008, S. 133.

40 | CT, IV, 147g. Vgl. Nyord, 2008, S. 371.




