6. Die Erfahrung der Welt:
Philosophie und Autobiografie
Und da gehen die Menschen hin und bewundern die Höhen der Berge, das mächtige
Wogen des Meeres, die breiten Gefälle der Ströme, die Weiten des Ozeans und den
Umschwung der Gestirne – und verlassen dabei sich selbst. Sie finden nichts daran zu
staunen, daß ich jetzt beim Nennen all der Dinge nichts davon mit Augen sehe: und
könnte doch davon nicht reden, schaute ich nicht Berg und Meer und Fluß und
Sterne, die ich gesehen, und den Ozean, von dem ich sagen hörte, drinnen in meinem
Gedächtnis so gewaltig im Raume gelagert, als erblickte ich sie draußen. Und doch
habe ich, als ich sie mit den Augen sah, in meinem Sehen sie nicht verschlungen, und
sie sind ja auch nicht selbst in mir, nur ihre Bilder; von jeglichem aber weiß ich, durch
welchen Sinn des Leibes es zum Eindruck wurde meinem Ich.120

Mit Augustinus beginnt das Schreiben die Kluft zwischen Innen und Außen zu
problematisieren und die offensichtlichsten Dinge besitzen mit einem Mal zwei
Seinsweisen: Sie existieren erstens Außen und zweitens Innen (zum Beispiel im
Gedächtnis) und nur die Selbstvergessenheit könnte diese Kluft oder Zweiheit verschwinden lassen. Sicher, das Meer beginnt draußen vor der Tür, wo es mit Getöse
gegen die Brandung wogt. Doch läge es dort, wenn ich es nicht hörte, nicht sähe,
seine Algen nicht röche und seine salzige Brise nicht auf der Haut spürte? Was
wären mir die Dinge, wenn ich sie nicht wahrgenommen hätte? Wie könnte ich
mich ihrer erinnern? Könnte ich von ihnen reden? Augustinus kann die Vermittlungsleistung des Ego in Anbetracht der Welt nicht mehr ausblenden. Diejenigen,
die die Dinge sehen, ohne ihren individuellen Akt des Sehens mitzubedenken,
verlassen sich. Sie räumen sich selbst beiseite, um das Meer Meer sein zu lassen, und
die Berge Berge, doch dabei entgeht ihnen die staunenswerte Tatsache, dass ihre
Sinne es sind, die ihnen das Meer und die Berge überhaupt ins Blickfeld rücken. Es
entgeht ihnen, dass die Dinge der Welt in irgendeinem bestimmten Sinn immer
auch Dinge für uns sein müssen, damit von ihrem Vorhandensein geredet werden
kann. Vielleicht nicht für Augustinus, doch zumindest für uns ist es von hier aus
nur ein kleiner Schritt zu jener skeptischen Erwägung, die uns fragen lässt, ob und
was die Dinge jenseits unserer Wahrnehmung eigentlich sind. Augustinus’ Schreiben setzt in unmittelbarer Nähe zu diesem skeptischen Zweifel ein und notorisch
der Hinweis, dass er das Descartes’sche cogito vorausgedacht hat.121 Voraussetzung
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dafür ist allerdings, dass sich eine Subjektivität hinreichend weit von den Objekten
abgespalten hat. Wer sich selbst verlässt oder aus dem Weg räumt, besitzt offenbar
schon etwas, was verlassen oder weggeräumt werden kann.
Wem auch immer, wann auch immer der Gedanke kam, dass Bäume, deren Fall
niemand gehört hat, gar nicht umgefallen sind, dass Sterne, die nichts Messbares
aussenden, nur angenommen werden und dass Gefühle des Anderen, die sich in
nichts zeigen, eventuell nicht einmal geahnt werden können, dem hat sich vielleicht ein Gefühl des Getrennt-Seins von der Welt erschlossen, ein Gefühl der Einsamkeit oder solipsistischer Gefangenschaft. Mir (zum Beispiel) fällt es schwer, mir
vorzustellen, dass solche skeptischen Gedanken, die von außen nach innen und
von innen nach außen führen, wirklich erst für eine bestimmte historische Epoche
oder für eine spezifische kulturelle Zone verbucht werden können und nicht zum
Gemeingut (erwachsener, nach-kindlicher) menschlicher Erfahrung gehören. Wie
auch immer es darum bestellt sein mag, im vorangegangenen Kapitel wurde jedenfalls behauptet, dass die Schrift für die Einleitung und Durchführung dieser Gedanken eine entscheidende Rolle spielt, weil sie die Begriffe in ungleich intensiverem Ausmaß institutionalisiert und damit Sprechweisen oder Modi des Begreifens
auf effizientere Weise vergemeinschaftet, als dies etwa eine rein auf Dialogen basierende Gesellschaft leisten könnte. Die Schrift stabilisiert einen nach allen Seiten
hinreichend abgeschlossenen Selbst-Begriff, eine neuartige, selbstständige Übergangszone des Textes und eine rätselhafte Außen-Welt und verändert damit die
Ausgangsbedingungen von Wissenschaft (der Konservierung und Weitergabe von
Wissen) auf fundamentale Art und Weise. Die Frage, ob alles so ist, wie es ist, oder
ob es nicht vielmehr ganz anders sein könnte, bekommt einen Ausgangspunkt und
dieser Ausgangspunkt ist eine hinreichend individualisierte Subjektivität. Sie bekommt eine Richtung und diese Richtung ist die Welt, in der man sich nicht mehr
ohne weiteres beheimatet, sondern der man sich gegenüber fühlt. Und sie bekommt
einen Austragungsort und dieser Austragungsort ist die Schrift. Der Text als zur
Vollendung gelangtes Schreiben erhält seine Vollendung entweder in der Interiorität des Autors oder in der Interiorität des Rezipienten, in jedem Fall aber in einer
dem Text korrelierenden Subjektivität. Umgekehrt lenken Schreiben und Lesen als
„innere Vorgänge“ den Blickwinkel sofort auf jenes zur Hand liegende Objekt
(nennen wir es altmodischerweise Buch), welches diese Innerlichkeit auslösen kann,
gerade weil es ihr entgegensteht.
Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die Vorstellungen von Objektivität und
Subjektivität im Zuge der Jahrhunderte dauernden Institutionalisierung der Schrift
gleichzeitig in die Welt kamen, dann erscheint es vielleicht verständlich, warum
vermeintlich subjektive und vermeintlich objektive Diskurse, die sogenannte Privohne das Gaukelspiel von Phantasien und Einbildungen fürchten zu müssen, bin ich dessen ganz
gewiß, daß ich bin, weiß und liebe. Bei diesen Wahrheiten machen mir die Argumente der Akademiker keinerlei Sorge. Mögen sie sagen: Wie, wenn du dich täuschst? Wenn ich mich täusche,
bin ich ja. Denn wer nicht ist, kann sich auch nicht täuschen; also bin ich, wenn ich mich täusche. […]“ (de civitate dei XI, 26)

