Parrhesia 1: Vom Sterben
• Rahmen des Abends:
o Philosophische Einführung
o Je 10 Minuten Parrhesia
o Abschließende Worte
• Das Ziel:
o eine Alternative zu Therapie und Coaching: Formung des
Selbst und der Anderen durch existentielle Parrhesia
• Philosophischer Hintergrund:
o Existentielle Interpretation der Reiter der Apokalypse,
aufbauend auf Hans Blumenbergs universeller
Metaphorologie
o „Wahrsprechen“ als diejenige Art zu sprechen, die das Selbst
formt und den Anderen berührt, im Anschluss an Foucaults
Interpretation der Parrhesia
o Einbeziehung des „Sterbens“ ins Leben; der Tod nicht als Ende
des Lebens, sondern als Teil des Lebens, im Anschluss an
Heideggers Sein zum Tode

Die Reiter der Apokalypse
Auch wenn die Quelle der Reiter die Bibel ist, wird es hier nicht biblisch.
Auch wenn die Reiter faktisch in der Welt vorkommende Übel
repräsentieren, werden sie heute hier so nicht präsentiert.
Das bewusste Leben ist ein geistiges Phänomen und dieser Geist ist
metaphorisch strukturiert. Ich werde die Reiter daher ebenso als Bild
interpretieren, als starke existentielle Metapher. In der traditionellen
Interpretation repräsentieren die Reiter vernichtende Kräfte in der
Welt: Tod, Hunger, Krieg und - je nach Interpret – entweder Jesus
Christus selbst oder die Tyrannei. Für den heutigen Zweck verlege ich
die mögliche Apokalypse jedoch von „außen“ nach „innen“, wenn
man so will. Auch wenn streng genommen alles Ausdruck des „Innen“,
also des Bewusstseins ist, macht es einen Unterschied, die Reiter in
sich selbst zu suchen. Ich verlege also den vernichtenden Ritt der vier
Reiter in unser Innerstes, in die „Seele“. Was die Bibel als Vernichtung
in der Welt darstellt, interpretiere ich als Vernichtung in der Seele.
Das bedeutet für jeden einzelnen der „Reiter“:
Mit Tod ist nicht der „Mann mit der Sense“ gemeint, nicht das faktische
Eintreten des physischen Todes; sondern ich spreche vom seelischen
Tod, noch genauer: von der Erfahrung des Todes und der Vernichtung
im eigenen Leben.
Mit Hunger meine ich nicht den physischen Hunger nach Nahrung, Ich
meine den Entzug von seelischer Nahrung und interpretiere
Einsamkeit als Seelenhunger, als Sehnsucht nach Fülle.
Mit Krieg meine ich nicht die tätliche Auseinandersetzung und alle
Formen physischer Gewalt, sondern ich widme mich den seelischen
Traumen, die diese Taten hinterlassen und ihrer Ursache: die für uns
Menschen besondere Sensibilität und Verwundbarkeit.
Das große Unbestimmte, von dem sich schwer sagen lässt, ob es ein Übel
oder ein Gut ist, verstehe ich als Zustand der Schwermut: die
Melancholie. Vielleicht ein notwendiges Gut/Übel für alle, die sich der
Wahrheit verpflichtet fühlen.
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Parrhesia
Parrhesia ist eine bestimmte Art die Wahrheit zu sagen. Es ist aber nicht
jedes Sagen der Wahrheit Parrhesia. Es bedarf einer bestimmten
Situation, damit „die Wahrheit sagen“ als Parrhesia gilt.
Parrhesia beginnt dort, wo andere Arten des Redens, die ebenso mit dem
Begriff der Wahrheit verknüpft sind, enden. Wenn ich parrhesiastisch
spreche, tue ich 4 Dinge NICHT (vgl. Foucault: Die Regierung des Selbst
und der anderen):
• Ich will niemandem etwas beweisen.
Ich versuche nicht durch logische Argumente überzeugen. Es
geht nicht darum, durch eine schlüssige Kette von
Argumenten zu einer unwiderlegbaren Tatsache zu kommen,
sondern ich stehe nur durch mich selbst für das Gesagte ein.
• Ich will niemanden geschickt überreden.
o Ich inszeniere meine Rede nicht oder nütze rhetorische Kniffe,
um auf eine berechnende Art zu wirken. Der Fokus liegt nicht
auf Anwendung einer Technik der Überredung, sondern ich
vertraue darauf, dass die Wahrheit die ich sage ihre Wirkung
ausüben wird.
• Ich will niemanden belehren.
o Ich verfolge keine pädagogische Absicht. Was ich sage
entsteht nicht aus einem „besser Wissen“ als mein
Gegenüber, sondern ich lege die Wahrheit der Situation
offen. Nur das.
• Ich nehme an keiner Diskussion teil.
o Ich sorge mich nur darum, die Wahrheit zu sagen, nicht
darum, sie für den anderen „passend“ zu machen. Ich erwarte
keine Antwort auf meine Rede. Meine Rede formt mich und
nicht die „Diskussion“.
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Das Kennzeichen der Parrhesia:
„Das Sagen der Wahrheit bringt eine Gefahr hervor, eine Gefahr bei der
es um die Existenz des Sprechers selbst geht“. (Foucault S. 83)
„Oder genauer, die Parrhesiastiker sind jene, die das Sagen der Wahrheit
zu einem unbestimmten Preis auf sich nehmen, der im Grenzfall ihr
Tod sein kann.“ (Foucault S. 84)
Foucault meint hier den tatsächlichen physischen Tod und zitiert in seiner
Darstellung der Parrhesia Plutarchs berühmtes Beispiel in dem Dion
den Diktator Dionysios mit seiner Ungerechtigkeit konfrontiert, wohl
wissend, dass er den Zorn des Tyrannen und damit seinen eigenen
Tod riskiert. Dies ist nach der einen Seite hin, zur Seite der Regierung
des Gegenübers, die Anwendung der Parrhesia. In unserer Zeit ziehen
diesen Zorn der Mächtigen die modernen Parrhesiatiker, die
„Whistleblower“ auf sich.
Diese Form der Parrhesia ist heute Abend nicht im Fokus. Heute geht es
darum, dass der Akt der Parrhesia mein Selbst formt und „regiert“.
Indem ich die Wahrheit sage, lege ich mich fest. Ich lasse SelbstTäuschungen hinter mir und gestehe mich vor mir selbst und vor
anderen ein. Darin liegt der geforderte Mut der existentiellen
Parrhesia. Das Risiko das wir dabei eingehen ist kein äußerliches. Die
Gefahr keine physische. Der Mut den wir heute brauchen ist der Mut
vor andere hinzustehen als die, die wir sind. Der „Tod“ den wir
riskieren, ist der Tod eines geliebten Teils unseres sozialen Selbst; der
Verlust eines Selbst-Bildes, das wir für unser Ich halten.
Existentielle Parrhesia meint daher in einem Satz:
Wir werden die, die wir sind, indem wir wahrhaft sprechen
Ohne zu beweisen
ohne zu belehren
ohne zu überreden
ohne zu versuchen, dazu zu gehören.
Das ist heute die Aufgabe. Und das Thema ist der Tod.
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Epikur oder Heidegger: Wie stehen Leben und Tod zueinander?
In den Facebook Kommentaren zu dieser Veranstaltung zitierte jemand
Epikur und seine berühmten Aussagen zum Tod im Brief an
Menoikeus:
Gewöhne dich ferner daran zu glauben, der Tod sei nichts, was uns betrifft. (Menoikeus 124)

Daher macht die richtige Erkenntnis – der Tod sei nichts, was uns betrifft – die Sterblichkeit des
Lebens erst genussfähig, weil sie nicht eine unendliche Zeit hinzufügt, sondern die Sehnsucht nach
der Unsterblichkeit von uns nimmt. (Menoikeus 124)

Das Schauererregendste aller Übel, der Tod, betrifft uns überhaupt nicht; wenn „wir“ sind, ist der
Tod nicht da; wenn der Tod da ist, sind „wir“ nicht. (Menoikeus 125)

Tatsächlich liegt etwas Trost darin, dass der Tod kein „Etwas“ ist, das wir
erleben. Aber es bleiben Fragen: warum brauchen wir überhaupt
Trost? Woher kommt denn das Bedürfnis nach Trost, wenn nicht aus
einer irgendwie gearteten Erfahrbarkeit des Todes?
Heidegger geht dieser Erfahrbarkeit auf den Grund. Es stimmt: der Tod ist
kein „Etwas“, sondern ein „Nichts“. Aber dieses „Nichts“ ist erfahrbar:
überall dort, wo wir von Ver - nichtung sprechen. Für Heidegger ist
klar: Wir brauchen Trost, weil Mensch sein immer bedeutet: sich
vorweg sein. Mensch sein bedeutet immer sich zu sich selbst und den
eigenen Möglichkeiten verhalten zu müssen, auch zur Möglichkeit des
Todes.
Wir sind nicht zuerst ein isoliertes selbst-ständiges Ich und dann gibts da
auch noch die Anderen, die Welt und den Tod. Es verhält sich
umgekehrt: Zuerst gibt es die Anderen, die Welt und den Tod. Als
Kinder gehen wir ganz in der Welt und den Anderen auf und „Ich
werden“ heißt daher gerade nicht im „Hier und Jetzt der Welt“ zu
leben, sondern es bedeutet, von der Verlorenheit an die Welt zu sich
selbst zu kommen. Dieses Selbst entsteht durch einen Prozess der
Individuation, indem wir uns der Befangenheit durch die
„Welt“ entziehen. Dies gelingt auf unterschiedliche Art und Weise.
Zwei bedeutsame Möglichkeiten der Selbstwerdung rücke ich heute in
den Fokus: Der im Trauma erfahrene Tod und die Parrhesia.
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„Trauma“ verstehe ich nicht als psychologische Metapher der
„Verletzung“, sondern im umfassenden Sinn als „Bruch mit der Welt“.
Dieser Bruch – wenn er sich ereignet – wirft uns auf uns selbst zurück
und zwingt uns erst zu persönlichen Antworten auf die „Reiter“: der
Bruch mit der Welt öffnet den Weg für existentielle Parrhesia.
Im nächsten Schritt sind es dann unsere gelebten Antworten die ich
„Philosophie“ nenne. Philosophie ist keine Theorie, sondern einzig
und allein alles das, was wir bewusst und absichtlich der Apokalypse
entgegenstellen. Wenn wir uns darüber im Klaren sind,
philosophieren wir.
Unsere Antworten auf die konkrete „traumatische“ Erfahrung des Bruchs
mit der Welt, symbolisiert im Ansturm der apokalyptischen Reiter,
machen uns zu dem, was wir sind. Aber nur, wenn wir es auch wagen
das auszusprechen, wenn wir das Risiko der Parrhesia eingehen,
werden wir ganz zu den Antworten die wir sind. Sonst droht die
Selbst- Spaltung die sich in dem Phänomen zeigt das die Moderne
„Depression“ nennt.
Der Tod ist also - entgegen Epikur - nichts, das am Ende auf uns wartet.
Der Tod als Vernichtung meines In-der-Welt-Seins ist eine ständige,
auch jetzt und hier präsente Möglichkeit meines Daseins. Diese
Vernichtung, das Trauma, können wir bereits als Lebende erfaren, in
der Erfahrung des Verlusts, der Vernichtung eines Seelenteils, der
Erfahrung, dass etwas in uns stirbt.
Der Tod ist kein fernes Ende, kein „Irgendwann mal, das mich jetzt nicht
bekümmern muss“. Der Tod ist ständig möglich und das Erlebnis des
Traumas, die Ver-Nichtung der Welt in der ich lebe ist die Erfahrung,
die uns Trost suchen lässt. Das wahrhaftige Leben sucht diesen
„Trost“ jedoch nicht in der Verdrängung des Todes als etwas, das mich
nicht betrifft, im Sinne Epikurs. Das wahrhaftige Leben beginnt dort,
wo ich das „Nichts“ akzeptiere und im vollen Bewusstsein des
jederzeit möglichen Endes tue, was ich tue. Das Carpe Diem, das ernst
gemeint ist, entsteht nicht aus der Illusion eines todesfreien Lebens.
Es entsteht auch nicht im Hineinstarren in das schwarze Loch der
totalen Vernichtung. Es entsteht durch einen Kraftakt im Widerstand
gegen den mörderischen Sog des schwarzen Lochs, in der
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Anerkennung und dankbaren Annahme des Lichts und der Liebe die
möglich ist, bevor es dunkel wird. Zwischen Tod und Trauma liegt ein
Feld des bewussten schönen Lebens. Das Empfinden der Bedrohtheit
und Fragilität dieses Feldes öffnet erst die Augen für die Schönheit der
Welt und öffnet die Sinne für das Wunder der Berührung. Diese
Berührung ist ein seelisches Phänomen und ebenfalls ein „Trost“.
Berührung kann durch körperlichen Kontakt entstehen. Sie kann aber
auch durch Parrhesia entstehen.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen berührenden Abend.
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Die Bibel. Offenbarung des Johannes. 6. Kapitel:
Dann sah ich: Das Lamm öffnete das erste der sieben Siegel; und ich hörte das erste der
vier Lebewesen wie mit Donnerstimme rufen: Komm! Da sah ich ein weißes Pferd; und der,
der auf ihm saß, hatte einen Bogen. Ein Kranz wurde ihm gegeben und als Sieger zog er
aus, um zu siegen. Als das Lamm das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite
Lebewesen rufen: Komm! Da erschien ein anderes Pferd; das war feuerrot. Und der, der auf
ihm saß, wurde ermächtigt, der Erde den Frieden zu nehmen, damit die Menschen sich
gegenseitig abschlachteten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Als das Lamm
das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte Lebewesen rufen: Komm! Da sah ich ein
schwarzes Pferd; und der, der auf ihm saß, hielt in der Hand eine Waage. Inmitten der vier
Lebewesen hörte ich etwas wie eine Stimme sagen: Ein Maß Weizen für einen Denar und
drei Maß Gerste für einen Denar. Aber dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu! Als
das Lamm das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten Lebewesens rufen:
Komm! Da sah ich ein fahles Pferd; und der, der auf ihm saß, heißt „der Tod“; und die
Unterwelt zog hinter ihm her. Und ihnen wurde die Macht gegeben über ein Viertel der Erde,
Macht, zu töten durch Schwert, Hunger und Tod und durch die Tiere der Erde.
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