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Die akademische Philosophie und generell die Wissenschaften haben sich in ihrer 

Geschichte merkwürdig schweigend zur Idee der Menschlichkeit verhalten. Statt-

dessen haben sie sich auf das gestürzt, was die „condition humaine“ genannt wird, 

das, was die Menschen vom Roboter und vom Tier unterscheidet und was sie an-

geblich an die Spitze der Evolution katapultiert. Diesem weitgehenden Desinteresse 

entspricht dann ein Diskurs und eine Art von Denken, die Vernunft mit Erkennen, 

Handeln und ästhetischem Goutieren des Einzelnen gleichsetzt; eine Rationalität, 

die sich dabei oft in eine beobachtende scheinbare Neutralität zurückzieht und sich 

auch durch den Klimawandel, die enorme Ungleichverteilung von Ressourcen, das 

Schicksal von Fliehenden und das Machtgefälle zwischen Männern und Frauen 

nicht wirklich zu einer Problematisierung ihrer Grundannahmen und einer Ände-

rung der Grundhaltung veranlasst sah und erst in Ansätzen sieht. Diese traditionelle 

Fragestellung nach dem Menschen wird hier deswegen fundiert in der dringenderen 

und vielleicht auch interessanteren, die darauf zielt, was eine ganz spezifische 

Menschlichkeit ausmacht und auf die Bestandteile des Phänomens (des menschli-

chen Geistes), welches das Englische als „being humane“ vom „being human“ un-

terscheidet. Von ihm her lassen sich dann vielleicht auch besser verstehen, wie sich 

das Menschsein zum Tiersein und zur Technik verhält.  

In einer Zeit, in der die technologische Entwicklung fast unüberschaubar wird, 

die Flucht durch Armut und Gewalt das tägliche politische Geschehen bestimmt 

und der Klimawandel bereits spürbar geworden ist, wäre es somit an der Zeit, nicht 

nur Trübsal zu blasen, sondern sich die Frage zu stellen, was diese Idee einer allen 

gemeinsamen Menschlichkeit ausmacht und wie eine Welt auszusehen hätte, in der 

sie sich entfalten könnte; welche globale Ordnung ihr angemessen wäre. Die Intui-

tion dieser Studie ist die, dass Jugendbuch-autor_innen und Filmemacher_innen, 



10

 

 

Theaterpädagog_innen und Aktivist_innen davon mindestens so viel verstehen wie 

die Akademiker_innen. Ronja Räubertochter oder Michel von Lönneberga, Don 

Quijote, Bartleby oder die Comic-Figuren der Zeichnerin Liv Strömquist können 

nicht nur als Studienobjekte Aufschluss geben über ein zentrales Phänomen.1 Die 

Werke, in denen sich diese Figuren tummeln, sowie das Zusammen-Theatermachen 

von Kindern oder Erwachsenen können so selbst als Erforschungen eines kostbaren 

Materials gesehen werden.  

Um gleich zwei Einwände vorwegzunehmen. Diese Arbeit richtet sich – abge-

sehen von den Schauspielübungen – am westlichen Kanon der (Jugend-)Literatur 

und des Films aus. Damit sind zwei Gefahren verbunden. Einmal könnte dies so 

aufgefasst werden, wie wenn es die Kultur der restlichen Welt (oder die Gegenkul-

tur innerhalb der westlichen) nicht gäbe oder diese neokolonialistisch nach dem 

Vorbild der westlichen verstanden werden müsste. Und zweitens hören sich die bis-

herigen Ausführungen vielleicht so an, dass die genannten Werke und die Stimmen 

ihrer Autor_innen uneingeschränkt als Beispiele von Menschlichkeit verstanden 

werden sollten. Beides ist nicht der Fall. Diese kanonischen Werke und ihre Figuren 

werden hier durchgehend so benutzt, dass in ihnen ein Versprechen ausgemacht 

wird, das sie in ihrer konkreten Ausgestaltung gar nicht unbedingt erfüllen. Vor al-

lem aber wird hier die These vertreten, dass diese Idee des Menschlichen in der 

westlichen Kultur gerade nicht Gehör gefunden hat, sondern ein uneingelöstes Ver-

sprechen geblieben ist. Insofern handelt es sich bei dieser Studie um den Versuch 

einer immanenten Kritik dieser Kultur. Was dabei angepeilt wird, ist hingegen tat-

sächlich ein universales Phänomen, eine allen Menschen eigene Menschlichkeit. 

Die meisten Kinder scheinen bereits ein unmittelbares Verhältnis zu ihr und 

dem „Material“ zu haben, aus dem die oben genannten Figuren und die sie umge-

bende Welt gemacht sind. Es gibt aus dieser Perspektive gesehen einen wertvollen 

„Stoff“ der Welt, der von besonderen Ingenieur_innen designt und in besonderen 

Fabriken hergestellt wird. Dieser Geist ist ein seltenes Material und doch überall je-

derzeit antreffbar, nicht nur in Kulturprodukten, sondern auch in einfachen alltägli-

chen Gesten, dem Zusammenspielen oder in politischen Aktionen. Trotzdem ist 

sein Aufbau wohl komplexer als derjenige der raffiniertesten technologischen Er-

rungenschaften (von der Messung physikalischer Strahlen bis zum biologischen 

Gendesign) und von jedem organischen Gewächs, obwohl die Ausdrucksformen 

des menschlichen Geistes – wie noch ausführlich Thema werden wird – gerade 

Momente von Technik und Natur in sich aufnehmen.  

Diese schwer zu fassenden Fäden des Material, das hier Integritätsstoff genannt 

wird, können sich in einem Pinselstrich ebenso zeigen wie in Mary Poppins Anflug 

                                                                    

1  Die genauen Angaben zu den Jugendbüchern und zu den Filmen, die nur mit dem Titel 

oder dem titelgebenden Namen der Hauptfiguren zitiert werden, finden sich am Ende des 

Literaturverzeichnisses separat aufgelistet. 
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oder in Dickens Schilderung der übelsten Schurken. Es scheint vielleicht zunächst 

dem Reich der Phantasie anzugehören, kann aber doch als Idee auch real und mäch-

tig werden. Bei diesem menschlichen Geist handelt es sich dann auch nicht nur um 

eine ethische Idee, um einen Humanismus, der als Brüder- oder Schwesterlichkeit 

neben die Ideen von Freiheit und Gleichheit treten könnte, sondern eher um eine 

Dimension, die diese noch fundiert, dem Konzept von Freiheit erst seinen Sinn gibt 

und das benennt, woraufhin Menschen gleich sind. Deswegen erscheint sie viel-

leicht auch als so kostbar. Wird sie aus den Augen verloren, verliert auch der Rest 

seinen Sinn. Sie könnte damit definieren, was als Aufblühen von einzelnen Indivi-

duen und von Gesellschaften, als wirklicher Reichtum angesehen werden und damit 

auch die Organisation des Zusammenlebens anleiten könnte. 

In eine ähnliche Richtung denken etwa Post-Wachstums-Forscher_innen (wie 

Rosa 2013) und die Verfasser_innen des „konvivialistischen Manifestes“ (unter an-

derem Chantal Mouffe; dazu Adloff 2015), wenn sie eine „lebensfreundliche“, eben 

gemeinschaftlich zusammenlebende und nicht eine dominant destruktive, in vielen 

Bereichen kompetitiv zu Steigerungszwang neigende Gesellschaft skizzieren. Ex-

plizit nennen sie die Idee der gemeinsamen Menschlichkeit als Leitidee, als (kriti-

scher) Kompass (Les convivialistes 2013).  

Mit Susan George (2012) könnte die kritische Perspektive dieser Bewegungen 

dann auch so reformuliert werden: Es geht darum, eine Pyramide auf die Füße zu 

stellen, der entsprechend der Finanzsektor über die Wirtschaft bestimmt, die wiede-

rum das gesamte menschliche Leben dirigiert, vor allem das entlohnte Arbeiten, an 

dem sich auch noch die anderen kulturellen und sozialen Tätigkeiten ausrichten 

müssen. Und diese Gesellschaftslogik dominiert dann auch noch das Verhältnis zur 

Natur, zur Biosphäre, die ausgenutzt wird – anstatt den verantwortungsvollen Um-

gang mit dieser sowie die zwischenmenschlichen Bindungen und Beziehungen ins 

Zentrum zu rücken und an ihnen das Wirtschaften und den Finanzsektor auszurich-

ten. Deswegen wird in dieser Untersuchung die entscheidende Frage so gestellt: wie 

die Entfaltung des inneren Reichtums und das gesellschaftliche Aufblühen des äu-

ßeren zugleich möglich gemacht werden können; und welche kulturellen und politi-

schen Räume dazu gebraucht werden. Dies hat zwar eine Kritik an der ökonomi-

schen Ausrichtung auf ein abstraktes Wirtschaftswachstum zur Konsequenz; aber 

der Fokus liegt hier – anders als bei den Konvivialisten – auf der Skizze einer Al-

ternative. Aber wie der konvivialistische Ansatz geht auch diese Studie davon aus, 

dass die Transformation der bestehenden in die demokratischere Gesellschaftsord-

nung bereits nach dieser neuen Logik operieren sollte: Es geht nicht nur darum, 

Räume einzurichten, in denen menschliche Begegnungen auf Augenhöhe möglich 

werden; sondern der Widerstand gegen bestehende Herrschaftsverhältnisse kann 

selbst eine entsprechende Form annehmen. Das „applied theatre“ (mit seinen For-

men des community-Theaters, des Jugend- und Schultheaters oder der Theaterthe-

rapie) zielt in diesem Sinn nicht nur auf eine radikale demokratische Transformati-
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on als eine Utopie, sondern verwirklicht sie bereits ansatzweise selbst. Dazu werden 

aber Räume benötigt, die Schutz und Sicherheit geben, indem man nicht um seine 

Existenz fürchten muss. Diese Integritätsräume müssen eingerichtet werden, mit 

Ressourcen versehen und geleitet, so dass sich in ihnen diese Idee auch überhaupt 

einnisten und ausbreiten kann. Mit Daniel Brudney (und Honneth 2015, S. 47, der 

ihn paraphrasiert) kann die Idee dieser Ordnung so ausformuliert werden: „Dann 

heißt soziale Freiheit [von jeder und jedem, DF], an der sozialen Praxis einer Ge-

meinschaft teilzunehmen, in der die Mitglieder sich untereinander so viel Anteil-

nahme entgegenbringen, dass sie sich um des jeweils anderen willen wechselseitig 

zur Verwirklichung ihrer begründeten Bedürfnisse verhelfen.“ Wie dies konkret in 

der Schule, der Wirtschaft und Politik, aber auch beim Improvisieren aussehen 

kann, ist Thema dieser Arbeit. 

 

In dieser Studie soll damit das Verhältnis dreier Phänomene untersucht werden. 

Diese gehören wie gesehen eher der Lebenswelt und nicht der wissenschaftlichen 

oder institutionell „zubereiteten“ an, sind aber doch alles andere als alltäglich und 

könnten für das Verständnis von allen demokratischen Institutionen gerade maßge-

bend werden: die Idee der Menschlichkeit; das Phänomen von Vertrauensräumen 

(und ihren indifferenten Gegenorten); und außerdem die gleich zu beschreibenden 

Zustände des Neben-sich-Stehens oder In-Kontakt-Seins. Sie sollen in ihrem Zu-

sammenhang vor allem anhand der Interaktionen studiert werden, die dem Bereich 

des „applied theatre“ (Prentki/Preston 2009) angehören: also dem Improvisieren 

oder Theatermachen etwa in der Schule, bei der Schauspielausbildung, in politi-

schen Kontexten oder als therapeutisches Hilfsmittel. Diese werden als Training des 

demokratischen Handwerkes betrachtet, des Sich-wirklich-Begegnens auf Augen-

höhe, von dem sich herausstellen wird, dass das Vermögen der Imagination für sein 

Zustandekommen eine zentrale Rolle spielt.  

Schließlich wird philosophisch danach gefragt, was erstens Menschen für We-

sen sind, die auf eine spezielle Weise imaginieren und zu einander in Kontakt treten 

können; wie man zweitens diese Dimension der wirklichen Begegnung pädagogisch 

vermitteln kann; und was es drittens politisch an demokratischen Räumen zu ihrer 

Entfaltung braucht, wie also Demokratie ausgehend vom Modellfall solcher Begeg-

nungsräume zu denken und wie für sie zu kämpfen wäre. In dieser Einleitung soll 

ein erster Überblick über einen möglichen Zusammenhang der drei Phänomene ge-

geben werden, wobei die Resultate der Untersuchung bereits in diese Skizze ein-

fließen. Sie hat entsprechend einen heuristischen Charakter. 
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Zunächst zur Idee der Menschlichkeit: Diese soll hier als ein eigenständiges und 

„erforschbares“ Phänomen herausgestellt werden, und zwar im Sinn des englischen 

„being humane“, welches über das „being human“, das Menschsein, hinausgeht.  

Wodurch könnte sie also gekennzeichnet sein, diese Idee, wenn sie einem in so 

verschiedenen Büchern, Filmen und Zusammenhängen entgegenkommen kann wie 

in den oben genannten Jugendbüchern (von Lindgren bis Nöstlinger und Ardagh), 

Filmen (von Chaplin bis zu den Dardenne-Brüdern), Daumiers Zeichnungen von 

Don Quijote, Liv Strömquists Comic-Figuren oder Dickens Schilderungen von 

Schurken? Außerdem kann sie auch bei Schauspieler_innen auftauchen in ihrer Art, 

wie sie eine Figur charakterisieren; etwa bei Jude Law in der Rolle als „Alan 

Krumwiede“ (in „Contagion“, Soderbergh 2011): Er hat als investigativer Journalist 

ein ziemlich verqueres Selbstbild, sieht auch irgendwie verloren aus in seinem zu 

feinen Kostüm, kämpft aber völlig überzeugt für seine Sache – wobei man nicht 

recht weiß, ob er sich jetzt wirklich gegen kriminelle multinationale Konzerne für 

die arme Bevölkerung einsetzt oder selbst nur aus der Situation Gewinn zu schlagen 

versucht; ein skurriler Charakter, zu dem aber für die Zuschauenden ein Zugang 

möglich ist, obwohl er, oder gerade weil er selbst irgendwie neben sich steht. Oder 

bei Emma Thompson, in ihrer Schilderung von Professor Sybill Trelawney in den 

„Harry Potter“-Filmen: Sie spielt eine etwas verrückte Lehrerin (der Hellseherei), 

bei der nie so klar ist, ob sie dieses Verrücktsein nur spielt oder ob sie wirklich an 

das glaubt, was sie sagt. Beide, Law und Thompson, scheinen in gewisser Weise 

mit uns zu spielen, nicht nur für uns, ein für diese Untersuchung wichtiger Unter-

schied. 

 

Wie angedeutet hat sich das westliche Denken, also der das Denken und die Praxis 

bestimmende Macht-Diskurs kaum für dieses Phänomen interessiert. Stattdessen 

hat es sich mit drei anderen Phänomenen beschäftigt, die ebenfalls mit dem Begriff 

des Menschlichen gemeint sein können. Damit hier keine Missverständnisse entste-

hen, sei deswegen das hier untersuchte Konzept der Menschlichkeit zu diesen – 

auch in der akademischen Forschung viel besser erfassten – in ein Verhältnis ge-

setzt. Dazu gehört erstens der anthropologische Begriff (1) des Menschlichen:2 als 

das, was den Menschen von den Tieren auf der einen Seite, von den Maschinen 

(Robotern, Computern) auf der anderen unterscheidet, sie – in den Augen des klas-

                                                                    

2  Diesem Bereich hat sich zunächst die philosophische Anthropologie zugewendet, etwa in 

den Studien von Plessner, Gehlen und Heidegger, später von Nussbaum (1993), Dreyfus 

(1989) und Taylor (2012); aber er ist auch Gegenstand anderer Forschungsfelder gewor-

den – wie etwa der Evolutionsbiologie. 
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sischen Humanismus – über sie erhebt: etwa das Vermögen zu sprechen, Städte zu 

bauen, zentralperspektivisch korrekt abzubilden, Selbstbewusstsein und damit ein 

Verhältnis zum eigenen Tod („condition humaine“) zu entwickeln.  

Die Neuzeit seit der naturwissenschaftlichen und humanistischen Revolution 

der Renaissance wird oft als die Epoche beschrieben, in der dieser Fokus auf das 

Spezifische des Menschen auch das Nachdenken über alle andere Bereiche domi-

niert; vor allem auch den über die Umwelt, die gegenüber der menschlichen Ratio-

nalität zur bloßen Natur degradiert wird. Überhaupt scheint die Wissenschaft und 

Philosophie des immer noch vorherrschenden Diskurses seit Descartes geradezu da-

rauf versessen zu sein, den Menschen einerseits von ähnlichen Geschöpfen und an-

dererseits von Robotern und Maschinen zu unterscheiden – was die entgegensetzte 

zeitgenössische Forschung hervorgerufen hat, die die Verwandtschaft zu den Vier-

beinern oder den künstlich Intelligenten nachzuweisen versucht.3 Wobei deren Fra-

gestellung im selben Denkschema verbleibt, also gerade nicht auf Menschlichkeit, 

sondern auf das Anthropologische ausgerichtet ist.4 Trotzdem können auch diese 

Forschungen Aufschluss geben über das hier zu untersuchende Phänomen; aber ge-

rade paradoxerweise, weil etwa in (Science-Fiction-)Filmen Tiere oder Roboter sich 

gerade menschlicher verhalten können als die sie umgebenden Zweibeiner. An 

ihnen wird besonders deutlich, was dem nur gattungsmäßig bestimmten Menschen 

dann fehlt. 

Von diesem (Gattungs-)Begriff des Anthropologischen hebt sich die hier unter-

suchte Idee der Menschlichkeit ebenso ab wie zweitens vom moralischen Konzept 

des verwerflich (Allzu-)Menschlichen (2) sowie drittens vom ethischen des Huma-

nen (3) samt ihren Gegensätzen: dem Zivilisierten und dem Inhumanen. Mit 

„menschlich“ können also zweitens auch Verhaltensweisen, Personen oder – tradi-

tionell gesagt: sündige – Situationen gemeint sein, in denen jemand einer Schwäche 

nachgibt, die mit dem moralischen Anstand unvereinbar ist; oder aber einen Fehler 

begeht, einem Impuls nachgibt, der verständlich ist, eben „menschlich“, etwa je-

                                                                    

3  So etwa Jared Diamond in seinem Buch „Der dritte Schimpanse“, mit dem wir Menschen 

gemeint sind; oder auch die EU-Forschungsprojekte, die das menschliche Bewusstsein 

durch die Verschaltung von Computer-Modulen nicht nur zu verstehen, sondern herzu-

stellen versuchen. 

4 Diese Tradition von Descartes über Plessner bis hin zu Dreyfus fragt ja weniger nach 

dem Menschlichen dieses Menschen, sondern nach dem Eigenen des Menschen gegen-

über dem Tier und dem Roboter. Damit sei nicht gesagt, dass im Folgenden nicht auch 

Fragen nach dem Verhältnis von Gehirn und Bewusstsein etwa relevant würden; ganz im 

Gegenteil liegt dieser Studie die Vermutung zugrunde, dass sich diese traditionell anthro-

pologischen Fragen, auch die nach dem Verhältnis von Sprache oder dem Raum der 

Gründe und körperlicher Bewegung oder dem Raum der Ursachen etwa, gerade besser 

beantworten lassen, wenn man sie in einen „normativen“ Kontext um das Konzept des 

Menschlichen platziert. 
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mandem aus Neid zu schaden oder zu viel zu essen. Auch dieses Phänomen verhält 

sich nicht einfach neutral zu dem der Menschlichkeit: zu dieser kann es gerade dazu 

gehören, dass Schwächen nicht zugedeckt werden müssen. 

Mit „menschlich“ schließlich im dritten Sinn des „Humanitären“ meint man vor 

allem eine soziale Haltung, die Rücksicht nimmt auf die Würde dessen, der leidet 

(zum Konzept der Würde: Margalit 2012). Menschlich in diesem Sinn ist jemand, 

der helfen will und insofern das ethisch Richtige tut. Immordino-Yang (2012) hat – 

wie im zweiten Kapitel thematisiert – in ihrer neurologischen Forschung gezeigt, 

wie wichtig solche sozialen Emotionen der „compassion“ und des Mitgefühls für 

jede pädagogische Aktivität sind. Lernen und kindliche Entwicklung überhaupt 

scheint intrinsisch an solche – die ganze Persönlichkeit involvierende – Gehirnakti-

vitäten gebunden zu sein. Inhuman sind dann die, die wegschauen, unberührt blei-

ben oder sogar Leiden verursachen.5 Auch von diesem Konzept gehen einige Mo-

mente in das der Menschlichkeit im vierten Sinn ein. Nur sprengt dieses auch noch 

diese Ebene des Ethischen hin auf etwas Fundamentaleres. 

 

Wie gesagt soll sich die Idee der Menschlichkeit (4) im Sinn dieser Studie von die-

sen drei Bereichen der Anthropologie, Moral und Ethik absetzen, aber nicht in der 

Art, dass sie sich einfach als vierte Bedeutung neben die genannten drei stellt. Sie 

scheint diese vielmehr dialektisch in sich aufzuheben, also auch zu integrieren, wie 

man im Anschluss an Hegels Sprachgebrauch sagen könnte. Es handelt sich in die-

sem Sinn um eine grundlegende Idee, die vielleicht sogar noch diejenigen der 

Wahrheit, Gerechtigkeit, Güte und Schönheit fundiert, als deren Nachforscherin 

sich die klassische Philosophie oft versteht6.  

Denn Ronja, Mary Poppins, Chaplins Tramp oder Dickens Figuren (als mehr 

oder weniger vollkommene Beispiele für das, worauf diese Idee der Menschlichkeit 

zielt) treten nicht auf als ethisch korrekte Persönlichkeiten, die alle moralisch 

merkwürdigen Impulse kontrollieren; ganz im Gegenteil können sie auch anarchi-

sche Schwingungen in Gang setzen und sich wie Philip Pullmans Lyra oder Lind-

grens Karlsson auch moralisch inkorrekt verhalten, lügen etwa; aber nur, weil sie 

                                                                    

5  Der Humanismus hat dabei aber oft sehr klar begrenzt, wer zu diesen Leidenden gehören 

darf. Außerdem war oft mit dieser Haltung eine Hochstatusposition verbunden, die in 

sich problematisch sein kann. Deswegen können sich etwa die „Konvivialisten“ vom 

Humanismus noch – ihn sozusagen humanistisch überbietend – abheben (Les convvialis-

tes 2014). 

6 Eine Kritik an der Idee des Guten im Namen der Idee des Menschlichen findet sich be-

reits bei Nussbaum (1990, S. 335ff.): Wenn die Liebe zum Guten nicht ergänzt wird um 

die Liebe zum Anderen (als Person mitsamt guten und schlechten Seiten samt Handlun-

gen) kann sie wie in Dickens „Copperfield“ eine morbide Kraft entfalten. 
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eine Gerechtigkeit oder eben Menschlichkeit vor Augen haben, die dies nicht nur 

legitimiert, sondern geradezu erzwingt. Sie heben damit den zweiten Sinn von 

menschlich (als Schwäche zeigend) auf, weil sie gerade eine Nähe zu diesem Allzu-

Menschlichen offenbaren; es geht in diesen Erzählungen oft darum, dass generell 

Schwächen nicht verdeckt werden müssen. Sie drücken damit ein Verständnis für 

die Angst und Scham aus, die mit diesen verbunden sein können, und nähern sich 

so dem Humanen, also der dritten Bedeutung von Menschlichkeit. Nur wird dieses 

selbst durch diese Integration der eigenen Schwächen auch „korrigiert“ und aus 

dem Bereich des Ethisch-Korrekten herausgedreht: Humanität als gelernte und 

künstlich eingenommene Hoch-Status-Haltung (davon handelt das erste Kapitel zu 

Keith Johnstones Theorie des Improvisierens) wird ersetzt durch den Impuls, das 

Angemessene zu tun, ein Gefühl von „compassion“, das sich nicht über seine Mit-

kreaturen setzt. Vor allem wird so eine Verletzlichkeit zugelassen, die aber jetzt 

nicht mit einer Form von auszubügelnder Schwäche verbunden ist, sondern gerade 

mit einer Form von Stärke: Pippi, Mary Popins, Karlsson und Huckelberry erlauben 

es ihrem Umfeld, trotz und mit seinen Schwächen Abenteuer zu erleben und sich 

auch als stark zu erleben. (Deswegen kann die Lektüre ihrer Geschichten auch hei-

lend oder – mit Schiffer (2013, S. 34ff.) – „salutogenetisch“ und Resilienz-stärkend 

wirken.)   

Was so zum Vorschein kommt, ist schließlich eine Menschlichkeit im Sinn des 

liebevollen Umgangs mit einander. Diese taucht um so deutlicher auf, als sie Men-

schen (im Sinn des anthropologischen Gattungsbegriffs) gerade fehlen kann oder 

gleichsam in einem indifferenten Leben abhanden gekommen ist – und von der die 

SciFi-Filme (wie die im siebten Kapitel untersuchten „Avatar“ und „Wall-E“) er-

zählen, in denen Tiere oder Maschinen, also die, die sich gerade im ersten genann-

ten Sinn vom Menschlichen unterscheiden, in einer inversen Anthropologie als 

menschlicher dargestellt werden als ihre zweibeinigen Zeitgenossen, weil sie sich 

wirklich füreinander einsetzen und auf die Bedürfnisse aller achten. Daraus ergeben 

sich dann die Erzählungen (des achten Kapitels dieser Studie) von zwei Welten, in 

denen die eine, lebendige von Wesen bevölkert ist, die um diese Idee wissen und sie 

verwirklichen und tradieren möchten, während die anderen („grauen Männer“ von 

„Momo“ etwa) sie gerade zu unterdrücken versuchen. Sie, diese Idee, scheint in 

diesen Fällen auch nicht nur die Bereiche der Moral, des Ethischen und Anthropo-

logischen, sondern auch die des Rechts und der Politik zu unterlaufen oder zu be-

gründen (was in den Schlusskapiteln dieser Studie untersucht wird). Zu ihr gehört 

auch ein Impuls dazu, die gesellschaftlichen Verhältnisse als (wegen Armut, der 

Ausbeutung von Ressourcen und Ungerechtigkeiten) unmenschliche wahrzuneh-

men und verändern zu wollen. Damit zielt sie, anders als die nur humanitäre Hal-

tung, auf die Einrichtung einer anderen Ordnung.  

Diese zeichnet sich wie oben angedeutet dadurch aus, dass die Bedürfnisse aller 

im Blick sind, dass die Freiheit des Einzelnen nicht ohne diesen Blick auf die Integ-
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ritätsräume der Anderen verstanden werden kann; ein Blick, der weit über den der 

Brüderlichkeit oder Solidarität hinausgeht, weil er – mit dem Konvivialismus (dazu 

Adloff 2015) – die Veränderung der Grundvoraussetzungen des Lebens aller Krea-

turen und damit die Transformation der gesellschaftlichen Logik anpeilt. 

Paradox genug – was noch wichtig werden wird – sind viele der genannten Fi-

guren dieser menschlichen Erzählungen wie „Mary Poppins“, „Karlsson“ oder 

„Matilda“ gerade nicht menschlich – aber auch nicht tierisch oder roboterhaft, son-

dern „geisthaft“, aber sehr real; magisch eben. Das Phänomen der Menschlichkeit 

scheint entsprechend kostbar zu sein. Es bringt eine wichtige, vielleicht die wich-

tigste Dimension zum Schwingen7 – ist aber gleichzeitig auch populär, gerade nicht 

beheimatet im „feinen Geschmack“; und trotzdem selten und etwa auch zu finden in 

den schönsten aller Kunstwerke.  

Was da zum Schwingen kommt, könnte man den Weltbezug der Personen (und 

Leser_innen) nennen, die sich in der Nähe dieser magischen befinden. Wo vorher 

noch eine indifferente Welt war, taucht ein Abenteuer auf (Pippi, Mary Poppins); 

oder aber die Trauer und Wut, die ansonsten verdrängt werden müssten, werden ge-

sehen und in etwas Wichtiges verwandelt (Matilda). Man fühlt sich als Teil einer 

größeren Erzählung, die man aber auch selbst mitgestalten kann (um Gavin Boltons 

(2010) Definition von guter Improvisation zu zitieren). Auffällig ist vor allem auch, 

dass so bestimmte Formen von instrumenteller, berechnender Rationalität außer 

Kraft gesetzt werden; etwa thematisch in Filmen wie „Stranger than fiction“. Ein 

Bereich wird eröffnet, der in einem tieferen Sinn menschlich-vernünftig zu sein 

scheint als die gewöhnliche zweckrationale Rationalität, obwohl diese Figuren – 

wie im neunten Kapiel geschildert – gerade oft so etwas wie moderne Narren (so 

Prenkti 2011) zu sein scheinen und deswegen in die Nähe der Unvernunft gerückt 

werden könnten. 

Wie gesagt scheint diese Idee der Menschlichkeit im klassischen westlichen 

Diskurs merkwürdig selten untersucht zu sein, obwohl sie etwa in der von Henning 

(2015, S. 62ff.) dargestellten Tradition der Entfremdungskritik von Rousseau über 

Schiller, Feuerbach und Marx bis zu Marcuse und Adorno mitgedacht wird, als sel-

ten benanntes positives Ideal. Bei ihnen (und den Autor_innen im Umfeld der fran-

                                                                    

7 Der Literaturwissenschaftler Harold Bloom (2000) spricht in Bezug auf die große Litera-

tur von Shakespeare bis Woolf in ähnlicher Weise davon, dass sie die tiefsten und 

schönsten Seiten der Seele zum Schwingen bringt und schreibt dabei gerade Shakespeare 

die moderne Erfindung des „Menschlichen“ zu, indem sich seine Gestalten die ganze Zeit 

beim Artikulieren ihrer Gedanken selbst überraschen und so eine spezielle Art von Be-

gegnung und Freiheit möglich machen. Man kann diesen klassischen westlichen Kanon 

wie angedeutet auch skeptischer betrachten. Worauf es hier ankommt, ist die Dimension, 

auf die diese Erzählungen abzielen, noch nicht (wie im vierten Kapitel) die Art, wie sie 

dies tun. 
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zösischen Revolution, versammelt in Menke/Raimondi 2013) schillert der Begriff 

der „Menschheit“ zwischen demjenigen des anthropologischen Gattungsbegriffs 

und dem der Humanität und liegt deswegen dem hier benutzten Konzept des engli-

schen „being humane“ nahe. 

Durch die ideengeschichtliche Entwicklung ist der Begriff des Menschlichen 

und der Menschlichkeit denn auch alles andere als unproblematisch. Spätestens seit 

der in den 70-er Jahren aufkommenden Kritik am eurozentristischen Denken (etwa 

bei Derrida, Foucault und Butler), welches die Vernunft des weißen europäischen 

Mannes als „das Menschliche“ und sein Denken als rationalen „Humanismus“ 

verkauft und universalisiert hat, macht sich verdächtig, wer vom „Menschlichen“ 

spricht. Diese Kritik sei hier reformuliert – eben durch die Verwendung eines ande-

ren Begriffs der Menschlichkeit. („Menschlich“ meint dabei weder „männlich“ 

noch „weiblich“. Hingegen kann man in einer Gesellschaft, in der gender-stereotyp 

„männliche“ Diskurse, Ideologien und Machtstrukturen vorherrschen, etwa Integri-

tät primär als Privatbesitz definiert wird, darauf hinweisen, dass diese Suche nach 

dem, was „menschlich“ ist, mit Forschungen des Feminismus zusammenfällt; dazu 

mehr im vierten Kapitel.) 

Ohne Zweifel sind also die Begriffe der Würde oder Integrität und die anderen 

drei Konzepte des Menschlichen besser etabliert als derjenige des „being humane“ 

– im Denken, nicht unbedingt in der politischen Praxis. Das mag auch daran liegen, 

dass es sich bei der hier betrachteten Menschlichkeit um eine Idee handelt, weniger 

um ein Konzept – in dem Sinn, dass von Ideen gesagt werden kann, dass sie gespürt 

werden können; oder dass sie einen leiten; oder dass man eine Ahnung von ihnen 

haben kann, ohne sie deswegen ausformulieren zu können. Insofern kann sich eine 

Idee auch in Räumen als Atmosphäre ausbreiten und schließlich das Verhalten von 

Menschen und deren Beziehungen durchdringen, wobei sich diese drei Seiten, das 

Ideenhafte, das Atmosphärische und das Haltungsmäßige, wie drei Aspekte eines 

einzigen komplexen Phänomens einer eigenen Ordnung zu verhalten scheinen.  

Dieser Idee der Menschlichkeit steht dann als Gegensatz eher das Fehlen der 

Sensibilität entgegen, das Indifferente, wodurch sich nicht nur die Frage ergibt, was 

diese Idee eigentlich ist, etwa was ihre Nähe zur Phantasietätigkeit ausmacht (die 

oben nicht nur all die Figuren von Pippi bis Mary Poppins aufweisen, sondern deren 

Produkte sie ja auch sind); sondern auch, ob sie geweckt werden kann, ob es eine 

menschliche Pädagogik und Politik geben kann (und soll) und eine Pädagogik der 

Menschlichkeit. Wenn im Folgenden also vom Menschlichen oder Menschlichkeit 

die Rede ist, dann ist immer diese vierte Bedeutung des Begriffes gemeint, die eben 

im Englischen als „humane“ von den anderen drei als „human“ unterschieden wer-

den kann. Im Deutschen muss man in Kauf nehmen, dass die anderen Bedeutungs-

nuancen (leider und vielleicht manchmal auch verwirrenderweise, weil „moralisie-

rend“) mitschwingen. 
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Aber in der Idee der Menschlichkeit schwingt wie angedeutet auch mit, dass sie auf 

spezifische (inkludierende oder gerechte) soziale Räume abzielt und auf sie ange-

wiesen ist. In ihnen herrscht Vertrauen, auch weil Herrschaftsverhältnisse durch-

schaut werden können. Im Prinzip kann sich jeder beliebige Ort in einen solchen 

Raum verwandeln, an dem einem so wohl ist, dass (und weil) man sich im Zusam-

menspiel mit anderen an die eigene und geteilte Imagination ankoppeln kann. Er 

gibt Schutz und kann selbst faszinierend wirken. In Anlehnung an die Entdeckun-

gen des Entwicklungspsychologen Donald Winnicott kann man diese Räume als 

W(innicott)-Räume bezeichnen. Sie spielen in der gesunden Entwicklung von Kin-

dern eine Schlüsselrolle; und in sie können die meisten Kinder ganz normale Räum-

lichkeiten spielerisch verwandeln, etwa indem sie einen Tisch in eine Höhle umde-

finieren.  

Als Winnicott das freie Spiel von Kindern beobachtete, stellte er fest, dass von 

ihm so genannte „Möglichkeits-“ oder „Zwischenräume“ für ihre emotionale, sozia-

le und körperliche Entwicklung eine entscheidende Rolle spielen. Dabei handelt es 

sich um Energiezentren wie sie von Zelten, Puppen oder Teddybären eröffnet wer-

den können. Sie werden deswegen von ihm Zwischenräume genannt (Winnicott 

2010), weil in ihnen das spontane Innenleben von Wünschen, Gefühlen, Ideen und 

Sehnsüchten auf eine reale gemeinsame Außenwelt trifft und sich in ihr spiegeln 

und bearbeiten lässt – spielerisch in einem Zwischenbereich, der weder Innen noch 

Außen ist, sondern das Außen imaginär mit dem Innen auflädt. Man einigt sich auf 

eine gemeinsame imaginäre Welt, in der man sich zusammen bewegt. Die Welt 

wird mit Rosa (2013) und Waldenfels (1994) gesagt „resonant“, sie spricht an und 

antwortet (was dabei geschieht, ist Thema des ersten Teils dieser Studie). 

Genauer gesagt werden solche Räume in dieser Untersuchung in drei Formen 

auftauchen: als solche, von denen erzählt wird – etwa in Jugendbüchern oder Spiel-

filmen, wenn die Kinder in Cornelia Funkes „Die wilden Hühner“ einen alten und 

nicht mehr funktionstüchtigen Wohnwagen finden, in dem sie ihre Pläne aushecken 

können; oder wenn sich die Wohnung in Billy Wilders „Appartment“ für die beiden 

von der Gesellschaft entfremdeten Hauptpersonen in ein wirkliches Zuhause ver-

wandelt; oder wenn sich das Haus der Familie Weasley in den Harry-Potter-Bänden 

als so ein Ort herausstellt, an dem die Protagonist_innen aufleben können, von ei-

nem existentiellen Rechtfertigungszwang befreit sind. Umgekehrt tauchen in diesen 

Erzählungen auch Gegenorte auf, indifferente graue oder auch finstere (in denen es 

sich auf eine dialektisch vermittelte Weise oft für Bösewichte auch gut leben lässt).  

Zum anderen kann von solchen Räumen nicht nur erzählt werden. Der Erzähl-

raum selbst, das Buch oder der Film, kann selbst zu einem solchen W-Raum wer-

den, in denen dann die, die lesen oder schauen, sich aufgehoben fühlen und vom 

Geist dieser Räume angesteckt, verändert werden können. Viele Kunstwerke schei-
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nen intern so strukturiert und gemacht zu sein, dass sie gerade dies bewirken und 

dadurch die ästhetische Frage aufwerfen, wie ihnen dies in ihrer formalen Organisa-

tion gelingt und wie ihr Status als Fiktionen dazu beiträgt; dies ist Thema des zwei-

ten Teils dieser Untersuchung. 

Drittens können solche Räume (und ihre verunsichernden Gegenteile) dann 

auch in demjenigen „wirklichen“ Leben auftauchen oder eingerichtet werden, das 

man als gesellschaftlich bezeichnen kann: in den demokratischen Räumen der Bil-

dung, der (auch politischen) Arbeit oder des Gesundheitswesens (dazu Schiffer 

2013); aber selbst religiöse oder andere öffentliche Orte könnten sich als solche W-

Räume oder ihr Gegenteil herausstellen.  

Hier taucht die pädagogische und politische Frage auf, wie diese (didaktisch, 

leitend) eingerichtet werden können; sowie ob eine lokale oder auch globale Gesell-

schaft im Ganzen einen solchen politisch-demokratischen Raum für alle ihre Bür-

ger_innen bilden könnte. Dies ist die zentrale Frage des dritten Teils. 

Am Schnittpunkt aller drei Erscheinungsweisen dieser W-Räume liegen die im 

Folgenden untersuchten Ein- und Ausbruchs-Orte: die Klassenzimmer, in denen 

„Darstellendes Spiel“ oder Theater unterrichtet wird oder auch die Workshops an 

den wichtigsten Schauspielschulen oder das community-Theater; generell die Räu-

me des sogenannten „applied theatre“, von dem gleich mehr die Rede sein soll. In 

ihnen wird nicht nur von solchen Räumen erzählt (und oft von der Eroberung und 

Verwandlung von finsteren in spielerische), sondern sie bilden in gewissen Fällen 

selbst solche, ähnlich wie Kunstwerke; sie sind drittens aber auch Teil der gesell-

schaftlich organisierten (Bildungs-)Welt und auf Ressourcen sowie Regelungen an-

gewiesen, dabei aber auch mögliche Orte von deren radikaldemokratischer Trans-

formation.  

 

Schließlich zum dritten Phänomen, das eng verbunden ist mit der Idee der Mensch-

lichkeit und der sie eröffnenden W-Räume. In ihnen fühlen sich die Protago-

nist_innen oft so zuhause, dass sie in vollem Kontakt zu sich und den Anderen sind, 

zu ihren Ideen, Empfindungen, Phantasien (so sehr, dass sie mit Distanz und spiele-

risch mit ihnen umgehen können) – oder aber sich getrauen, ein Neben-sich-Stehen 

zuzugeben, ein Verschwurbeltsein, um dann vielleicht mithilfe der Anderen wieder 

zu sich zu kommen.  

Man muss vielleicht nicht zu so starken Erfahrungen greifen, wie sie Rose, Kate 

Winslets Charakter im Film „Titanic“, macht, als sie die Entfremdungen ihrer herr-

schenden Gesellschaftsklasse über Bord wirft (oder genauer gesagt: spuckt), aber 

die Utopie des Menschlichen scheint im Kern mit Erfahrungen des starken In-

Kontakt-Seins zum eigenen wirklichen Selbst zu stehen. So drückt es zumindest ei-

ne ganze Tradition von Entwicklungspsycholog_innen aus (von Winnicott bis 
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Stern), die für diese Studie wichtig werden wird. Viele der oben erwähnten (fikti-

ven) menschlichen Figuren (wie Mary Poppins, Robin Hood und so weiter) sind ge-

rade dadurch gekennzeichnet, dass sie in einem besonderen Sinn im Kontakt zu sich 

selbst, gewissermaßen zuhause sind, ansprechbar und ihrem Umfeld deswegen auch 

Rede und Antwort stehen können; oder aber im Gegenteil (wie Don Quijote oder 

Bartleby) gerade neben sich stehen, verloren in der Welt herumschlurfen – aber es 

auf mirakulöse Weise trotzdem ermöglichen, zu ihnen in Kontakt zu kommen und 

ihnen zu begegnen. Erfahrungen von Menschlichkeit und die Dialektik des Neben-

sich-Stehens und In-Kontakt-Kommens scheinen zusammenzugehören. Damit er-

gibt sich auch ein Maßstab oder Kompass, an dem nicht nur konkrete Räume und 

Interaktionen, sondern auch gesellschaftliche Verhältnisse gemessen werden kön-

nen: eben inwiefern sie wirklichen Kontakt zulassen oder (strukturell) verhindern; 

und wie in ihnen mit dem Neben-sich-Stehen umgegangen werden kann, ob es hin-

ter einer Maske verleugnet werden muss oder ob es gezeigt und durchschaut werden 

kann. Wenn auch viele kritische Ansätze (wie der im fünften Kapitel thematisierte 

Konvivialismus oder die Frankfurter Kritische Theorie) sich einig sind in ihrer Di-

agnose der Probleme der gegenwärtigen Gesellschaft, brechen sie selten die Idee 

einer alternativen Ordnung herunter auf die Ebene der konkreten Erfahrung und In-

teraktion; analog dazu, dass selten die Idee eben der Menschlichkeit oder „Lebens-

freundlichkeit“ (Vetter/Best 2015) selbst zum Thema wird. Hier können die Begrif-

fe des Kontaktes und des Neben-sich-Stehens eine zentrale Rolle spielen. 

 

Es ist dabei wichtig, schon hier darauf hinzuweisen, dass sich diese Dimension des 

ge- oder misslingenden In-Kontakt-Seins – im „applied theatre“-Diskurs: des „con-

nected“-Seins – sich von den verwandten, aber anders strukturierten und (sowohl in 

der kontinentalen Philosophie der Moderne wie in der analytischen „philosophy of 

mind“) viel besser erforschten Phänomenen des Selbstbewusstseins, der Präsenz, 

Autonomie oder Authentizität8 unterscheidet. Auf sie, diese Dimension, trifft etwa 

die Kritik des postmodernen Denkens an der transparenten Identität des Subjekts 

nicht zu (das ist Thema des vierten Kapitels). Im Gegenteil entpuppt sich diese Kri-

tik, genauso wie die (neo-)liberale Ausrichtung am autonomen isolierten Ich, als 

komplementäre, zu kurz greifende Haltungen (ähnlich Stegemann 2013), denen die 

hier thematisiserte Begegnungsdimension gerade entgehen muss. 

                                                                    

8 Unter „Authentizität“ wird hier das in sich widersprüchliche Phänomen verstanden, dass 

jemand sich die soziale Maske aufsetzt, die zu verstehen gibt, dass man keine Maske auf-

gesetzt hat. Auch Brechts Verfremdungseffekt kann man auf derselben Ebene kommuni-

kativer Signale verorten. Mit der Kritik des Authentizitätsdiskurses wird im ersten Kapi-

tel auch eine alternative Lösung für die Probleme vorgeschlagen, auf die Brechts 

Theatermodell (dazu Koch 1988) reagiert. 
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In der gegenwärtigen (pädagogischen, philosophischen, psychologischen und 

cognitive-science-)Forschung taucht in diesem Zusammenhang auch das Konzept 

des „Embodiment“ immer öfter auf. Als eine Embodiment-Methode wird dabei et-

wa die Meditation genannt (dazu bahnbrechend Varela, Thompson, Rosch 1993). 

Dabei geht es um die Einsicht, dass das Denken von der Leiblichkeit nich getrennt 

werden kann; dass das Bewusstsein tief verankert ist in der Art, wie man sich „im“ 

eigenen Körper befindet – in Bezug auf Anspannungen (etwa wegen Stress und 

existentiellen Bedrohungen) oder in Bezug auf das Wegdrängen von Emotionen, 

Empfindungen und Handlungsimpulsen. Auch wenn im Folgenden viele dieser 

Ideen aufgenommen werden, verhält sich diese Studie auch kritisch zum Embodi-

ment-Konzept, verliert diese Tradition doch schnell das Neben-sich-Stehen zuguns-

ten einer reinen Präsenz aus dem Blick – und damit all die Formen der spielerischen 

Interaktion, in denen mit ihm umgegangen werden kann. 

Von den Formen von Präsenz – etwa des Yoga-, des Meditations- oder des 

Mindfulness-Trainings – hebt sich diese Dimension also insofern ab, als sie in drei-

fachem Sinn eine Beziehung einschließt und damit nicht einfach einem inneren Zu-

stand entspricht9: einmal dadurch, dass die beiden Aspekte des Neben-sich-Stehens 

und Bei-sich-Seins dialektisch verwoben sind, sich also aufeinander beziehen – wie 

angedeutet bedeutet das Neben-sich-Stehen ja nicht etwas Negatives wie Nicht-

Authentizität oder fehlende Präsenz und das In-Kontakt-Sein resultiert oft aus dem 

Spielen mit Formen des Neben-sich-Stehens. Andererseits deutet das Neben-sich-

Stehen oder In-Kontakt-Sein an, dass hier eine dynamische Beziehung involviert ist 

zu „sich“ oder wie Winnicott und Stern sagen würden, zu einem „Selbst“; was in 

Begriffen wie „Präsenz“ nicht impliziert ist. Und drittens ist im Gegensatz zum 

Konzept des Selbstbewusstseins mit dem „Kontakt zu sich“ nicht ein kognitives 

Bewusstsein, ein vorfindlicher Gedankenstrom gemeint, sondern eine resonierende 

Beziehung zu dem Selbst, die genauso leiblich wie sozial und imaginativ sein und 

sich gerade als Spielerisches am besten zeigen kann.10 Diese soziale Seite des In-

Kontakt-Seins ist dann die dritte relationale Komponente: Buber (1983) spricht in 

diesem Zusammenhang von einem Du, das als ein solches Du (ohne instrumentali-

siert zu werden) einem Ich begegnet (und führt als Beispiel an, wie ein Kind einem 

                                                                    

9 „In Kontakt“ meint eben nicht einfach Im-Hier-und-Jetzt und reinem Präsens. Schon für 

Merleau-Ponty eröffnen sich für den Menschen immer zwei Erfahrungsdimensionen: die 

räumlich-zeitlich situierte des Hier-und-Jetzt; und die des Sich-frei-Versetzen-Könnens in 

Raum und Zeit. Nur kann man in Bezug auf beide (!) in Kontakt zu sich sein oder nicht 

(dazu Fopp 2004). 

10 Vielleicht weckt der Begriff nicht-beabsichtigte Assoziationen zu den Metaphern des 

elektrischen Kontakts oder Körperkontakts. Da ist der englische Begriff des „connected“-

Seins weniger irreführend, der gerade in der „applied theatre“-Literatur häufig gebraucht 

wird (so etwa bei Houseman 2008 oder auch Hüther 2012). 
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Pferd begegnet und zu ihm in einen unmittelbaren Kontakt tritt). Mit „In-Kontakt-

Sein“ ist im Folgenden diese Qualität einer wirklichen Begegnung gemeint, die eine 

herrschaftsfreie Beziehung aufkommen lässt oder aus ihr resultiert.  

So wird das Phänomen (und Konzept) des Im-Kontakt-Seins auch leichter an-

schließbar an pädagogische (also relationale Interaktions-)Zusammenhänge. Men-

schen kommen nicht als vereinzelte mit ihrem Inneren in den Blick, sondern als im 

Austausch befindliche. Gerade in diesem Bereich gilt es dann, diesen „Kontakt“ zu 

fördern; selbst wenn dieser nicht als etwas Bestehendes aufgefasst werden kann, so 

kann er (wie im dritten Teil vorgeschlagen) als Richtlinie für sämtliche pädagogi-

schen Interaktionen und politischen Interventionen dienen. 

 

Entsprechend könnte man das Nichtzustandekommen dieses Kontaktes als eine 

Form von Entfremdung bezeichnen, wenn man mit Jaeggi (2005, S. 19) und Rosa 

(2013, S. 122) Entfremdung als „Beziehung der Beziehungslosigkeit“ auffasst. Von 

(fiktiven) Personen, etwa in Charles Dickens Erzählungen, die selbst neben sich 

stehen und andere neben sich stellen (vor allem den gewalttätigen), möchte man, 

dass sie aufwachen, zu sich kommen, ansprechbar werden als ein „Du“, um Bubers 

Begriff zu benutzen; dass sie entweder selbst die Entfremdung abstreifen oder von 

den psychologischen und gesellschaftlichen Mächten befreit werden, die sie verhe-

xen – und dann selbst anfangen, ihr Umfeld als Du zu behandeln.  

In der ganzen Studie zielt der Begriff des Neben-sich-Stehens nicht auf das, was 

der anthropologische Diskurs ”exzentrische Position” des Menschen nennt, also die 

Fähigkeit, sich aus dem Hier und Jetzt zu distanzieren und auf sich und Andere eine 

”view from nowhere” (Thomas Nagel), einen distanzierten Blick zu entwickeln. Die 

Frage ist dagegen die, wie dies geschieht; eben in Kontakt oder neben sich gestellt 

(dazu Fopp 2002). Das Konzept zielt in diesem Kontext auf Zustände des Ver-

schwurbeltseins, des diffusen unfokussierten Neben-sich-Seins. 

Dabei kann dieses Neben-sich-Stehen – wie im zweiten Teil untersucht – in ver-

schiedenen Formen auftauchen, etwa als eher Charmantes, Skurriles (wie in den 

Beispielen von Jude Laws und Emma Thompsons Charaktergestaltungen beschrie-

ben); als Indifferentes, Apathisches; oder aber als Aggressives, Gewalttätiges. 

Wichtig werden wird für diese Studie vor allem, dass sich Grade des Neben-sich-

Stehens unterscheiden lassen (und des Bei-sich-Seins) und schließlich so etwas wie 

ein volles In-Kontakt-Sein, ein gänzliches Auftauchen in der Begegnung, das viel-

leicht am ehesten mit dem Begriff von Freiheit beschrieben werden kann, einem 

Gefühl von Freiheit und zugleich von Verbundenheit mit der Welt, die resonant 

wird: Der Raum erscheint breiter und tiefer, die Zeit voller, eher als ein Element, 

auf dem man steht, als eine Macht, die über einen wegzieht. Umgekehrt tauchen bei 

den Graden des Neben-sich-Stehens ab einem gewissen Maß pathologische Zustän-

de auf, die auch dadurch charakterisiert sind, dass körperliche, psychische und ge-
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sellschaftliche Aspekte zusammenspielen und die Frage ermöglichen nach dem, 

was denn da einen neben einen stellt, welche politischen, ideologischen oder konk-

ret physischen Kräfte. 

Schon an diesen skizzenhaften Bemerkungen wird vielleicht deutlich, dass in 

diesem Begriff (des Kontaktes und seines Verlustes) bewusst verschiedene Ebenen 

zusammengedacht werden sollen. Genauer gesagt werden in dieser Studie vier Di-

mensionen genauer betrachtet: der körperliche Integritätsraum mit seinen Ver-

krampfungen und Schädigungen; die (geblockte) zwischenmenschliche Interaktion; 

das Fehlens oder Zustandekommen eines sozialen Vertrauensraums und die gesell-

schaftliche Ausgrenzung oder Inkludierung – wobei eine Pointe der Konzepte des 

Kontaktes oder des Neben-sich-Stehens die ist, dass sich in ihnen (mit Fogel 2013) 

diese vier Dimensionen als notwendig bedingende oder zusammengehörige zeigen 

werden; dass sich zum Beispiel ökonomische Sorgen oder exkludierende Interakti-

onsformen in körperlichen Verspannungszuständen fixieren können (wie im zwei-

ten Kapitel dargestellt).  

Ein Vorteil dieser Konzepte soll also sein, dass klarer nach dem gefragt werden 

kann, was da neben einen stellt: sei es ein psychischer Dämon oder Alp, der einem 

auf der Brust sitzt; eine körperliche Verkrampfung oder eine soziale Angst oder 

Plage, deren Ursprung wiederum in politischen Regeln oder gesellschaftlichen etwa 

ökonomischen Ideologien und deren konkreten Auswirkungen beheimatet sein 

kann. Dabei kann das Neben-sich-Stehen auch vom Außer-sich-Sein unterschieden 

werden, indem es sich beim Ersteren nicht um Impulse handelt, sondern eher um 

Zustände (etwa des Verkrampft-Seins): um das oft nicht bewusste Unterdrücken 

von Angst und Trauer oder auch von positiven Impulsen und Ideen, die aus welchen 

Gründen auch immer sich nicht ausdrücken dürfen. Aus diesem Grund kann Spie-

len, Schauspielen etwa, obwohl man da gerade nicht sich selbst ist, doch Kontakt zu 

sich und den Anderen sowie zur eigenen und geteilten Imagination schaffen.11 

 

Das Verhältnis und der Streit zwischen dem In-Kontakt-Treten und dem Neben-

sich-Stehen spielt in allen drei Teilen dieser Studie eine Rolle. Im ersten werden die 

Schauspiel-Übungen darauf hin analysiert, wie produktiv mit dem Neben-sich-

Stehen umgegangen wird und gerade so ein Kontakt hergestellt werden kann. Im 

                                                                    

11 Es geht im Folgenden um den Kontakt gerade zu der menschlichen spielerischen Dimen-

sion in uns, also nicht um das, was in der Postmoderne (Derrida 1976) gegen die westli-

che Denktradition seit Descartes, Kant und Husserl als eine einfache „Selbstidentität“ ei-

nes transparenten Bewusstseins bezeichnet wurde. Gegen das postmoderne Bild der 

Zwiebel, die keinen Kern hat, ist die Grundintuition der Tradition, die im Folgenden zu 

Wort kommt, dass wir diesen Kontakt mehr oder weniger (oder ganz) zustande bringen 

oder eben neben uns stehen können. 
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zweiten Teil entpuppt sich Kunst als das Feld, auf dem zu Neben-sich-Stehenden 

Kontakt aufgenommen werden kann; und im dritten nimmt die Untersuchung des 

Bildungswesens ihren Ausgang von der Feststellung, dass Kinder oft strukturell 

zum Kontaktverlust und Neben-sich-Stehen gezwungen werden. Diese Frage leitet 

zu der umfassenderen: welche Veränderungen des Bildungswesens und schließlich 

der Gesellschaftsformen mit ihren sozialen, rechtlichen und ökonomischen Struktu-

ren nötig wären, die neben-einen-stellende Entfremdungen verhindern und ein Le-

ben ermöglichen könnten, das – zumindest vom Ansatz her – einen wirklichen Kon-

takt zu sich und Anderen zuließe. In diesem Sinn haben die hier erarbeiteten 

Forschungsresultate auch Folgen für das Gebiet der „allgemeinen Pädagogik“ mit 

ihrer Frage, worauf Bildung und Erziehung eigentlich abzielen (Benner 2012, 

Stensmo 2007). Aus der hier erarbeiteten Fragestellung drängt sich das Einrichten 

von Integritätsräumen, in denen ein Austausch in „Kontakt“ möglich wird, als 

Grundphänomen dieser allgemeinen Pädagogik auf; nicht nur als Ziel von Bildung 

und Erziehung, sondern vor allem auch als deren „Element“, das dann etwa in thea-

terpädagogischen Übungen hervorgebracht werden kann.12 

 

Manche Formen des Neben-sich-Stehens können, wie angedeutet, als Entfremdun-

gen beschrieben werden. Traditionell ist dieser Begriff jedoch an ein ganz bestimm-

tes anthropologisches Modell geknüpft, das Henning (2015, S. 13ff.) als Ausdrucks- 

und Aneignungsbewegung beschreibt. Die von ihm zitierte Tradition – von Rous-

seau über Schiller und Marx bis zu Adorno und Marcuse – legt in der Analyse des 

Zusammenlebens besonderen Wert darauf, wie Äußerungsformen, also der 

menschliche Ausdruck von diesem Außen aufgenommen wird; zum Beispiel so 

gespiegelt und behandelt, dass eine Aneignung oder – wie Henning das nennt – ein 

„Rückfluss” stattfinden kann. ”Entfremdung setzt ein, wenn die Beziehung zu die-

sem selbst Gesetzten nicht mehr intakt ist” (ibid., S. 17). Mit diesem Modell können 

so unterschiedliche Dinge wie das handwerkliche Erarbeiten eines Gegenstandes, 

der künstlerische Ausdruck oder das entlohnte Verfertigen von Massenprodukten 

analysiert werden. Kann bei ihnen eine positive Aneignung durch den Ausdrücken-

den stattfinden oder findet eben eine Entfremdung statt, so dass das Produkt, der 

Ausdruck nicht mehr als der eigene empfunden wird und ein verselbständigtes, 

                                                                    

12 Dass dies mit einer Kritik auch der (bildungs- und gesamt-)politischen Bedingungen der 

konkreten pädagogischen Interaktionen einhergeht, sei in den abschließenden Kapiteln 

dieser Studie untersucht – gegen die weit verbreiteten Thesen, die allgemeine Pädagogik 

müsse sich einfach mit den Grundhaltungen der Konsumwelt unserer kapitalistischen 

Verhältnissen anfreunden (Oelkers 2000) oder sei unter der postmodernen Erschütterung 

allgemeiner Werte nicht in der Lage, eine spezifische grundlegende Fragestellung auszu-

bilden (Vogel 1998). 
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verdinglichtes – weil beziehungsloses – Leben führt? Hilfreich ist dieses Modell 

vor allem im Bereich der Produkt- und damit Waren-förmigen Art von Arbeit. In 

Bezug auf sie kann dann die Frage gestellt werden: Welche Bedingungen er-

möglichen eine Aneignung und welche unterbrechen diese, und wodurch: etwa 

durch mechanische (arbeitsteilige) Arbeitsformen (ein Motiv von Chaplin), durch 

schlechte Bezahlung, fehlende Mitbestimmung oder bereits durch die Umwandlung 

des Ausdrucks in eine Ware mit zugehörendem Preis (zu diesen ”Sachzwängen”: 

Henning 2015, S. 210f.). So wirken einige Arbeits- und Äußerungsbedingungen ge-

nerell als aufbauend, eine Entfaltung ermöglichend – andere als entfremdend. 

Verglichen mit den hier untersuchten Phänomenen des Neben-sich-stehens 

greift dieses Modell aber auch zu kurz. Es passt zwar ausgezeichnet zur Beschrei-

bung vieler Momente, die beim Schauspielen und vor allem Improvisieren entste-

hen können, etwa wenn jemand etwas äußert und ein anderer gar nicht darauf ein-

geht oder aber spontan den Faden weiterspinnt (davon handelt das Kapitel zur 

Entfaltung des Integritätsraums im Anschluss an die Theorie von Keith Johnstone). 

Und doch kann diese Studie auch als eine kritische Erweiterung dieses An-

eignungsmodells der Entfremdung mit ihrer Ausdrucksanthropologie gelesen wer-

den. Diese ist ganz auf die Herstellung von Produkten eingerichtet, genauer gesagt 

auf einzelne Akte der Entäußerung und Aneignung – und bekommt so das struktu-

relle Neben-sich-Stehen und dessen Bedingungen genau so wenig in den Blick wie 

den freien Austausch des In-Kontakt-Tretens. Anders gesagt: nicht alle Be-

gegnungen und Interaktionen lassen sich auf ein Wechselspiel von Ausdrucksfor-

men und deren subjektive Aneignung reduzieren. Wer zusammen spielt, kocht und 

so weiter, also der gesamte Bereich der „core economy”, der im Kapitel zur Wirt-

schaft zum Thema wird, legt nicht so viel Wert auf das Produkt (wie ein Gedicht 

oder ein Abendessen als ganzes; dies die Beispiele von Henning) und ein angemes-

senes „Feedback”, sondern auf das „Zwischenreich des Dialogs” (Waldenfels 

2013), in dem niemand sein Eigenes nicht wiedererkennen kann, weil er oder sie 

erst in der Interaktion zu sich kommt. Die relevante Frage in Bezug auf diese 

Ausdrucksformen ist die, ob sie in sozialen Räumen geschehen, die einen wirk-

lichen resonierenden Kontakt zum eigenen und fremden Selbst zulassen. Nicht-

Entfremdung wäre in diesem Sinn nicht einfach nur definierbar als Aneignungs-

möglichkeit durch ein Subjekt, sondern als Qualität von Räumen, die ein In-

Kontakt-Kommen zu sich und zur Welt ermöglichen und Momente des Neben-sich-

Stehens nicht einfach verdrängen. In diesem Sinn umfasst diese Beschreibung von 

neben-einen-stellenden Strukturen, Handlungen und Räumen zwar auch die klas-

sisch verstandene Entfremdung, die geschieht, wenn Äußerungen „fremd” werden 

und nicht angeeignet werden können. Entfremdung prägt aber dann nicht nur schei-

ternde Aneignungsversuche, sondern kann sich auch in Verkrampfungsstrukturen, 

eben im Neben-sich-stehen der Betroffenen einnisten. Der Fokus gilt deswegen im 

Folgenden (bei Stern, Bowlby, Alexander und Johnstone im zweiten Kapitel) den 
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Entstehungsbedingungen dieses strukturellen Neben-sich-stehens. Entfremdet sind 

dann nicht nur die Neben-sich-Stehenden, die als verschwurbelte oder als patholo-

gisch leidende sich selbst fremd geworden sind und sich gewissermaßen verstecken, 

verbergen (auch vor sich selbst) in einer indifferenten Gesellschaft; sondern auch 

die, die diese entfremdenden Räume durch ihre Handlungen und ihre Ideologie her-

vorbringen. Beide sind nicht mehr als Du anwesend. Was in Hennings Modell un-

terbelichtet, aber durchaus bei der von ihm genannten Tradition von Schiller bis 

Marcuse anvisiert ist, ist also die These, dass Entfremdung im Grunde immer ein 

Abgeschnittensein ist von der Idee der Menschlichkeit selbst (oder eben bei Schil-

ler, Marx und Feuerbach: der Menschheit) – und damit von einem konvivialen 

Raum wirklicher Begegnungen. 

 

Eine diese Studie prägende Vermutung ist die, dass sich diese drei Phänomene nur 

schwer untersuchen lassen, wenn man sie nicht zusammendenkt. Das Menschliche 

von Figuren (wie Copperfields Mutter in Dickens Roman) zeichnet sich gerade 

dadurch aus, dass es einen Raum eröffnet, in dem jeder, auch die Neben-sich-

Stehenden sich akzeptiert fühlen und Kontakt zu sich und einander aufnehmen kön-

nen; und umgekehrt sind W(innicott-)Räume von einer menschlichen Atmosphäre 

geprägt. Außerdem ist die Fähigkeit, das Neben-sich-Stehen von jemandem zu 

durchschauen und trotzdem in Kontakt zu treten, gerade menschlich. Und schließ-

lich erfordert das In-Kontakt-Treten (zu sich und Anderen) oft Räume, in denen 

dies erleichtert und ermöglicht wird.  

„Menschlich“ würde dann also gerade nicht bedeuten, dass man „bei sich“ sein 

müsste, sondern wäre in erster Linie ein Vermögen, einen Raum zu eröffnen, in 

dem das Neben-sich-Stehen und dessen Ursachen bekannt und durchschaut werden, 

und gerade deswegen ein Zu-sich-Kommen möglich wird. Es geht also (auch im 

Folgenden) wie gesagt keineswegs darum, das Neben-sich-Stehen zu verurteilen 

und ein Lob der Präsenz, Autonomie und Authentizität zu singen. Vielmehr sollen 

die Mechanismen durchschaut werden, die uns Menschen dazu zwingen, den Kon-

takt abzubrechen und uns und unsere Umwelt neben sich zu stellen; samt den Blick 

zu schärfen für die Person (die potentiell ansprechbar wäre) und für ein Weltver-

hältnis, das Resonanz und Kontakt-schaffenden Austausch erzeugt. 

 

Damit tritt jetzt das Feld auf, auf dem die drei Phänomene zusammenspielen und 

dem sich die folgenden Untersuchungen zuwenden: dasjenige der konkreten Inter-

aktionen (im ersten Kapitel im Fall von Schauspielübungen und im elften in Form 
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der Übungen des Faches „Darstellendes Spiel“), die die Idee der Menschlichkeit 

verkörpern oder verdunkeln; welche die oben beschriebenen W(innicott)-Räume 

eröffnen oder verschliessen; und die die Qualität des In-Kontakt-Seins verändern 

können. In dieser Hinsicht erweisen sich die drei oben beschriebenen Phänomene 

als drei Seiten einer Medaille. Dabei kann auch sozusagen mikroskopisch auf das 

geachtet werden, was in diesen Interaktionen mit dem eigenen raum-zeitlichen Zur-

Welt-Sein geschieht, mit dem, was der französische Philosoph Merleau-Ponty mit 

der Gestalttheorie und der Physiologie „Körperschema“ nennt (1996, S. 129ff.): mit 

dem, was in dieser Studie Integritätsraum genannt wird, der verkürzt oder ganz ent-

faltet werden kann.  

In bestimmten Momenten des Zusammen-Schauspielens und Improvisierens 

kann sich buchstäblich die Welt verändern: Die Beziehung zu den Mitmenschen 

und diese selbst, die Wahrnehmung der Farben sowie der Raumtiefe und schließlich 

die eigene Energie verwandeln sich in etwas, was sich richtig anfühlt, kostbar. Die 

Atmosphäre im Raum verdichtet sich; ein Gefühl für die eigene Gegenwärtigkeit, 

aber auch für eine gemeinsame Geschichte entsteht, eine geteilte Geschichte, die 

fiktiv gesponnen wird, aber auch eine reale, die durch das gemeinsame Spielen 

selbst geschaffen wird. Dabei stehen sich eigentlich nur zwei oder drei Menschen 

gegenüber, wobei sie nicht nur als sie selbst da sind, sondern auch als fiktive Rol-

len. Wenn die Improvisation oder die Szene gelingt, ist ihre dichte Beziehung zuei-

nander sichtbar: in ihren Blicken, Körperhaltungen und Stimmen. Sie verwandeln 

dadurch aber auch die Umwelt, das Umfeld, das aufgeladen wird von imaginären 

Bezügen, Orten und Ereignissen, von einer menschlichen Energie. Um deren Ver-

ständnis geht es im Folgenden. 

 

In diesem Sinn versteht sich diese Studie (explizit im dritten Teil) auch als Untersu-

chung des demokratischen Handwerks: Es wird dem nachgeforscht, was die Räume 

und die zwischenmenschlichen Interaktionen auszeichnet, die es überhaupt erst er-

lauben, die eigene „Stimme“ zu entwickeln, den Integritätsraum zu entfalten und in 

einen wirklichen Austausch zu gelangen.  

Umgekehrt beruht diese Entfaltung gerade auf der Möglichkeit dieses Austau-

sches, so dass sich eine merkwürdige Dialektik des Demokratischen herausstellt: 

die Begegnungen sind sowohl Voraussetzung als auch Resultat des Geschehens; 

Voraussetzung, weil nur freie entfaltete Stimmen zu einer demokratischen Willens-

bildung beitragen können; und Resultat, weil diese Stimmen sich gerade erst im ge-

lingenden Zusammenspiel und Auf-einander-Hören bilden können. Oder anders ge-

sagt: zur Entfaltung des Integritätsraums brauchen wir einander; es ist ein soziales 

Geschehen in einem gemeinsamen Raum, der dafür besser oder schlechter einge-

richtet sein kann. Deswegen wird die Frage im dritten Teil relevant, inwiefern es 
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eine Pädagogik der Menschlichkeit und eine menschliche Pädagogik und Politik 

geben kann, die solche Räume organisiert. 

 

Wie angedeutet ist die ideologiekritische Darstellung der wichtigsten Schauspiel-

Übungen das zentrale Thema des ersten Teils; mitsamt dem Fokus auf die dahinter-

liegende Anthropologie der gelingenden und misslingenden Interaktionen.  

Im zweiten Teil werden dann die populären Kulturprodukte und Kunstwerke, 

vor allem Filme zum Gegenstand der Untersuchung, aber nicht nur wegen der in ihr 

sichtbaren Schauspielleistung, sondern weil in bestimmten Filmen sozusagen auf 

einer Metaebene dieses Thema dargestellt und untersucht wird: was es heißt, solche 

Räume herzustellen, in denen wir Kontakt zu unserer Phantasie und zu einander 

finden können; etwa in Stephen Daldrys Tanzfilm „Billy Elliot“. Welche (auch 

problematische) Rolle spielt die Kunst beim Herstellen solcher Räume? Wer darf 

seine Lebendigkeit erkunden und ausleben?  

Im dritten Teil werden dann diese kreativen kooperativen Räume des Zusam-

menspielens Gegenstand dieser Studie, weil sie als Ausbruchswelten aus dem indif-

ferenten Miteinander auch ein Modell abgeben, wie in den (Bildungs- und allge-

meinpolitischen) Raum des Zusammenlebens „eingebrochen“ werden könnte mit 

einer anderen Haltung und anderen Regeln. Wie müsste dieser Raum aussehen, da-

mit die geschilderte Form von menschlicher Energie ermöglicht würde? Was müss-

te sich in der Schule, in der Universität als Bildungsinstitutionen ändern? Was wür-

de dadurch freigesetzt an Spiellust, an Neugier, was geschaffen als geschützte 

Räume?  

In diesen Kapiteln dient die aktuelle Diskussion um die „arts education“, vor al-

lem der Streit um die Rolle der Theaterpädagogik im Curriculum der Grund- und 

Gymnasialstufe, als Ausgangsmaterial – und als Modellfall für eine weitere, radika-

le demokratische Transformation der Gesellschaft. 

 

 

 

Zuerst stellt sich aber die Frage, was es denn da überhaupt genau zu erforschen gibt 

und wie eine solche Forschung wissenschaftlich vorgehen kann. Gilt es nicht ein-

fach, diese Phänomene überhaupt erst herauszustellen in ihrer eigenen Dignität und 

Relevanz? Dies ist tatsächlich ein übergreifendes Ziel dieser Studie; deswegen auch 

die Einführung der neuen Begriffe wie „Integritätsraum“, „Menschliches“, „In-

Kontakt-Sein“ und „Neben-sich-Stehen“, bei denen es sich genauer gesagt um so 



30

 

 

etwas handeln soll, was man im Englischen einen „device“ nennt: eine Mischung 

aus einem Verfahren, einem Gerät und einer Methode, welche neu erfunden wer-

den, um Zusammenhänge aufschlüsseln oder Probleme bewältigen zu können, an 

die andere herkömmliche Verfahren und Werkzeuge – oder eben Begriffe – nicht 

richtig herankommen.  

Methodisch gesehen kann man in Frage stellen, ob es überhaupt so etwas wie 

ein einheitliches Phänomen der Idee der Menschlichkeit oder des „Kontaktes zu 

sich“ gibt. Eine Kritik, die in diese Richtung zielt, könnte zwei Ausformungen an-

nehmen: Entweder ist es mit Wittgensteins Grundgedanken (der „Philosophischen 

Untersuchungen“) überhaupt philosophisch problematisch, von einheitlichen Grö-

ßen auszugehen, wo die Sprache solche suggeriert. Vielleicht werden verschiedene 

Aspekte in einer Idee zusammengepackt, die nichts anderes als eine Verwandtschaft 

ihrer Eigenschaften teilen, aber keinen „Wesenskern“. Oder aber man stellt bereits 

das Existieren eines einzigen Beispiels in Frage: Vielleicht braucht es neben dem 

der Gerechtigkeit, Freiheit, Schönheit und Güte nicht noch ein eigenes Konzept der 

Menschlichkeit? Hier soll teilweise ein pragmatischer Standpunkt eingenommen 

werden: Das Herausstellen dieser Phänomene als eigenständige Momente unserer 

Welterfahrung sollte produktiv sein für das Verständnis unseres Lebens und für die 

Organisation des Zusammenlebens. Die Intuition ist die, dass ihre Berücksichtigung 

den modernen begrifflichen Rahmen (etwa in Bezug auf Integrität und Freiheit) 

sowie das desaströse Verhältnis zur Natur und damit das Verhältnis zu den inneren 

und äußeren Ressourcen in Frage stellen und neu beleuchten könnte – und damit die 

dazugehörenden sozialen und ökonomischen Praktiken (des Produzierens, Bauens, 

Heilens, Anbauens und Ausbildens).  

Selbst wer diesen Versuch mittragen will, könnte jedoch skeptisch werden in 

Bezug auf die materielle Grundlage: Die folgenden Kapitel konzentrieren sich ja 

vor allem auf klassische europäische Artefakte (Ideen, Filme, Jugendbücher und 

Methoden von Schauspielausbildungen), die in der zweiten Hälfte des 20. und zu 

Beginn des 21. Jahrhunderts in einem ganz spezifischen geographischen Raum ge-

schaffen wurden. Wieso sollten gerade sie den Zugang zu einer Idee von Mensch-

lichkeit liefern, die auch für andere Kulturräume gelten soll? Hier kann wiederum 

auf die kritische „dialektische“ Vorgehensweise hingewiesen werden: an diesem 

Material wird ja vor allem am Scheitern das abgelesen, was als Utopie auch in ihm 

steckt.  

 

Aber im Zentrum dieser Studie stehen nicht diese begriffsanalytischen Probleme, 

sondern die Entdeckung, dass es so etwas wie „Mechanismen“ gibt, die hinter dem 

Zustandekommen dieser Phänomene der menschlichen Lebendigkeit liegen und die 

sich einer wissenschaftlichen Forschung anbieten. So werden sich etwa im ersten 
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Kapitel die Figuren als menschlich erweisen, die frei mit ihrem „Statusagieren“ 

spielen können (Johnstone 1987). Aber auch die Prozesse in der Eltern-Kind-

Interaktion lassen sich untersuchen, die zum gelingenden Einrichten von sozialen 

Schutz- und Spielräumen führt (Bowlby 2010 und Stern 2010), in denen man sich 

körperlich nicht verkrampfen muss (Alexander 1993). So kann auch die synästheti-

sche Koordination auftauchen, die eine Phantasiereise (Stern 2010 und Maass 1981) 

gelingen lässt.  

Dieser „Mechanik der Lebendigkeit“ ist vor allem das zweite Kapitel gewidmet, 

das für sämtliche Teile einen grundlegenden Charakter hat. Dabei meint diese For-

mulierung einer „Mechanik“ aber nicht, dass es hier gilt, eine künstliche Haltung 

des Lebendigen und Menschlichen zu erlernen. Was gleich auf seine methodischen 

Konsequenzen hin dargestellt werden soll, so sind bereits Kleinkinder Spezia-

list_innen auf diesem Gebiet. Die zentrale Vermutung ist dabei die, dass sich in 

menschlichen Kontexten alle diese Aspekte wie von selbst einstellen und gerade 

nicht künstlich (oder therapeutisch, durch Interventionen) hergestellt werden müs-

sen; dass aber durch die Analyse dieser Mechanismen das, was ansonsten unter der 

Oberfläche geschieht, besser verstanden werden kann. 

 

Das wissenschaftliche Feld, auf dem diese Forschung geschieht, spannt sich auf 

zwischen den empirischen Studien der Entwicklungspsychologie und der abstrakten 

Begriffsbildung der Philosophie. In Bezug auf die eben genannten Mechanismen 

der Lebendigkeit und auf das Konzept des In-Kontakt-Seins oder Neben-sich-

Stehens können wie oben angedeutet vier Ebenen unterschieden werden, die den 

Aufbau des zweiten Kapitels prägen: die körperlich-physiologische derjenigen Pro-

zesse, die im Körper ablaufen und mit der Entfaltung des Körperschemas verbun-

den sind (Alexander und Merleau-Ponty); die intersubjektive der konkreten Interak-

tion (Stern); die sozial-psychologische des Einrichtens der Räume, die ein In-

Kontakt-Treten zulassen (Bowlby/Ainsworth) und schließlich die gesellschaftliche, 

die wiederum solche Räume überhaupt ermöglicht oder verhindert. 

Was für diese Studie wichtig ist: Auf allen diesen Ebenen spielt das menschli-

che Vermögen zum Imaginieren eine entscheidende Rolle. Hinsichtlich der körper-

lich-physiologischen Dimension stellt sich die Frage, worin die Phantasietätigkeit 

überhaupt besteht (Thema des zweiten Kapitels); und in Bezug auf die interaktive 

und sozial-psychologische, wie man sie am besten stimuliert und weckt (Thema des 

ersten sowie des elften Kapitels).  

Am Horizont aller dieser Untersuchungen lauert die philosophische Frage nach 

dem, was überhaupt diesen menschlichen Geist auszeichnet, der zum Imaginieren in 

der Lage ist; worin er und die daraus entstehende menschliche Energie besteht. 




