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Vorwort 
 

Motiv dieser Arbeit ist meine Betroffenheit über die Zunahme von Hassrede und Hetze 

gegen Menschen, die ‚anders’ sind, denen Fremdheit, Schwäche oder Gefährlichkeit 

unterstellt wird und die deshalb diskriminiert werden.  

Was lässt sich gegen Hassrede tun? Was kann Theologie dazu beitragen? Und vor allem: 

Was macht Hass so attraktiv?  

Ein von der Theologin Sonja Angelika Strube herausgegebenes Buch mit dem Titel 

„Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit entgegenwirken: Theologische 

Ansätze“1.versucht, die ersten zwei Fragen zu beantworten. Auf die dritte Frage gibt das 

Buch keine klare Antwort. Es fehlt eine Analyse der psychischen Ursachen 

Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Theologisch reformuliert lautet die Frage nach 

der Attraktivität von Hetze und Hass: Was ist das Böse, und woran entzündet es sich? 

In einem Aufsatz erwähnten Buch erwähnt Strube zwar „Denkmuster, die Erich Fromm, 

Theodor Adorno u. a. als typisch für die „autoritäre Persönlichkeit“ herausgearbeitet … 

haben“.2 Sie schreibt auch, dass diese Persönlichkeit Schwierigkeiten hat, Kontingenz und 

Paradoxien, die im Leben begegnen, auszuhalten. „Das Offene, wie das Sensible, 

Widerfahrnisse, Schwäche und Scheitern werden vehement abgewehrt.“3 Doch es bleibt bei 

dieser Feststellung. Eine Analyse der Motive des autoritären Charakters und seiner Abwehr 

von Verletzlichkeit, Offenheit und Scheitern fehlen im Buch von Strube. Keiner der im Buch 

vertretenen Autoren denkt konsequent von dieser Abwehr her, die zentrale Ursache von 

Hass und Hetze ist. Dabei betrifft der Gegenstand dieser Abwehr, die Unverfügbarkeit des 

Lebens mit seinen Grenzen und die dadurch ausgelöste Erschütterung, die Theologie im 

Kern. Die vorliegende Arbeit will versuchen, diese Lücke im theologischen Diskurs zu 

schliessen und die psychischen Ursachen von Hass, Hetze und gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit in den Blick zu nehmen. 

 

Mein herzlicher Dank geht an die, welche mich unterstützten und so das Zustandekommen 

der vorliegenden Arbeit ermöglichten: Matthias Bertschinger, Dr. Ursula Ganz-Blättler und  

Dr. Josef Estermann, der die Arbeit auch beurteilen wird.  

 

 

 
 

 

1 Strube Sonja Angelika (Hrsg.). Das Fremde akzeptieren: Gruppenbezogener Menschfeindlichkeit entgegenwirken. Theologische Ansätze. 
Freiburg im Breisgau 2017. 
2 Ebd., 19. 
3 Ebd., 20. 
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1. Einleitung 

 

1.1. Fragestellung und These: Der Unverwundbarkeitswahn ist die psychische 

Ursache der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit 

 

Gegenstand dieser Arbeit sind die psychischen Ursachen Gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit. Mit diesem Ausdruck wird eine feindliche Einstellung gegenüber 

Menschen aufgrund bestimmter Merkmale oder wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten sozialen Gruppe beschrieben: 

„Unter dem Begriff Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, 
abgekürzt GMF, fasst man unterschiedliche Formen der Abwertung 
von konstruierten Menschengruppen zusammen. GMF beschreibt die 
pauschale Ablehnung einer Person oder Personengruppe allein schon 
deshalb, weil sie nicht zur eigenen Gruppe gerechnet wird, mithin eine 
fremde, eine andere Gruppe ist .“4 

GMF5 tritt in vielen gesellschaftlichen Bereichen in Erscheinung. Beispiele sind 

Antisemitismus, Islamophobie, Antifeminismus, Homo- und Transfeindlichkeit. 

In den letzten Jahren hat sich das Phänomen verstärkt, wie die Theologin Sonja Angelika 

Strube schreibt: 

„Populistische Autokraten und rechtspopulistische Parteien erleben 
derzeit in Europa und im freiheitlichen Westen eine politische 
Wiedergeburt, die noch vor Jahren kaum jemand für möglich gehalten 
hätte. Latent schon länger vorhandene feindselige Stimmungen gegen 
bestimmte gesellschaftlich schwächere Menschengruppen 
(=Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit) schlagen sich in … 
Wahlergebnissen nieder; umgekehrt ermutigen autoritär -autokratische 
Persönlichkeiten in Spitzenpositionen der Politik das offene, 
ungenierte Ausleben von Vorurteilen und Hass …, sodass sich eine 
Eskalationsspirale der Menschenfeindlichkeit ergeben kann. “6 

Deshalb ist es notwendig zu fragen: Was macht GMF so attraktiv? Welche psychischen 

Ursachen liegen der GMF zugrunde? Was treibt Menschen an, Parteien zu wählen oder 

Bewegungen zu unterstützen, die Hass und Hetze zum Programm machen?  

Die vorliegende Arbeit beantwortet die Frage mit der These: Hinter GMF steckt als 

psychische Ursache die Abwehr von Verletzlichkeit, der Unverwundbarkeitswahn7. 

 

 

4 Definition gemäss der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Was ist Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 
(GMF)?  https://www.demokratie-bw.de/gmf (30.06.2021). 
5 Künftig wird das Phänomen auch im Fliesstext dieser Arbeit mit GMF abgekürzt. Ausnahme sind Zitate, Titel und das Interview in Kap. 5.1. 
6 Strube, Sonja Angelika (Hrsg.). Das Fremde akzeptieren: Gruppenbezogener Menschfeindlichkeit entgegenwirken. Theologische Ansätze. 
Freiburg im Breisgau 2017, 13. 
7 Im Fliesstext dieser Arbeit künftig abgekürzt mit UVW. Ausnahmen sind Titel und Zitate. 

https://www.demokratie-bw.de/gmf
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1.2 Erläuterung: Der Unverwundbarkeitswahn ist eine Grundhaltung zu der 

Unverfügbarkeit des Lebens 

  

1.2.1. Verletzlichkeit lässt sich nur wahnhaft abwehren 

 

Der Ausdruck UVW entstammt einem Artikel des Dominikaners Bernhard Kohl.8 

Dort beschreibt er das Festhalten der katholischen Kirche an einer geschlossenen Identität 

als wahnhafte Verleugnung der Verletzlichkeit. Die vorliegende Arbeit übernimmt Kohls 

Ausdruck und wendet ihn über die Kirche hinaus auf eine anthropologische Perspektive an.  

Verletzlichkeit ist Grundbedingung des menschlichen Lebens. Vulnerabilität impliziert 

Sterblichkeit und gehört unhintergehbar zum menschlichen Leben. 

Verletzlichkeit so verstanden, erscheint als erschütternder Abgrund, der real ist und nur 

wahnhaft verleugnet und abgewehrt werden kann. Weil sie das Trauma dieses Abgrunds 

nicht wahrhaben wollen, projizieren Menschen ihn auf andere, die sie als feindlich 

fantasieren. So wird das Trauma ‚draussen’ bekämpft, es gehört nicht mehr zum eigenen 

Sein. 

Die wahnhafte Verleugnung der Vulnerabilität ist ein Sich-Verschliessen gegenüber der 

Unverfügbarkeit und den Grenzen des Lebens. Diese Grenzen sind unbedingt, sie gehören 

als das Absolute zum Leben. Der UVW leugnet dieses Absolute, er leugnet Gott, er ist 

Sünde. 

Mit dem Ausdruck UVW ist angedeutet, dass die vorliegende Arbeit einen negativen Weg 

beschreitet. Sie beschreibt ein pathologisches Phänomen und analysiert dessen 

Hintergründe. Durch das Offenlegen der Ursachen kann, so die Hoffnung, der Pathologie, 

dem Bösen und der Sünde entgegengewirkt werden. 

 

1.2.2. Das Verhältnis zur Vulnerabilität und das Subjektverständnis stehen in direktem 

Zusammenhang. 

 

Ein Subjekt, das jederzeit weiss, wer es ist, greift auf die Welt zu, grenzt sich von ihr ab und 

verschliesst sich. Es wehrt ab, dass es im Leben steht und von den „Facts of Life“ (dem 

Unabänderlichen) bestimmt wird. Eine so in sich geschlossene Identität leugnet die 

Wirklichkeit, sie ist wahnhaft. 

 

8 Kohl Bernhard. Wider den kirchlichen Unverwundbarkeitswahn. In: feinschwarz.net.  https://www.feinschwarz.net/wider-den-
kirchlichen-unverwundbarkeitswahn/ (30.08. 2021) 

https://www.feinschwarz.net/wider-den-kirchlichen-unverwundbarkeitswahn/
https://www.feinschwarz.net/wider-den-kirchlichen-unverwundbarkeitswahn/
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Idealtypisch finden sich so zwei verschiedenen Weisen, zu denken und zu empfinden, zwei 

Subjektivitäten: eine egozentrische, die die Welt als Objekt betrachtet und eine jenseits der 

Subjekt-Objekt-Spaltung, die sich als „In-der-Welt-sein“ versteht.9 

Die zweite Subjektivität schliesst Verletzlichkeit nicht nur ein, sondern betrachtet 

Vulnerabilität als Grundlage des Menschseins. Diese Subjektivität kann in einem weiten Sinn 

als eine mystische und authentisch-spirituelle bezeichnet werden. Sie betrachtet das eigene 

Leben von der Welt als Ganzes, vom „Universum“ her.10 

. 

1.3. Kontext: Der Unverwundbarkeitswahn ist ein Thema der spirituellen Theologie im 

Dialog mit anderen Disziplinen 

 

Das Gegenteil des UVW ist psychische Offenheit für das Leben und was darin begegnet, 

Offen-Sein für Emanzipation und Anerkennung der Verletzbarkeit stehen dem UVW 

entgegen. Dementsprechend sind in der vorliegenden Arbeit der Vulnerabilitätsdiskurs und 

die Befreiungstheologie zentral. Beides sind wichtige Kernthemen der Theologie der letzten 

Jahre und Jahrzehnte.  

Die vorliegende Arbeit wird im Rahmen eines Lehrgangs mit dem Titel „Spirituelle Theologie“ 

geschrieben. Spiritualität steht immer im Zusammenhang mit dem Erleben und der Erfahrung 

von Menschen. Spiritualität verstanden als Erfahrung ist gemäss dem Theologen Simon 

Peng „der ursprünglichste aller loci theologici“.11 Wenn es um die Untersuchung von 

psychischen Hintergründen der GMF geht, kann theologische Rede viel zum Verständnis 

beitragen: Das Reden über die „Seele“ des Menschen war schon immer ein Thema der 

Theologie. „Erfahrung nannte man früher Seele“, schreibt die Theologin Dorothee Sölle.12 Im 

Nachdenken über die so verstandene Seele berührt sich Theologie mit anderen 

anthropologischen Disziplinen. Daher argumentiert die Arbeit interdisziplinär und bezieht 

psychoanalytisches und philosophisches Denken ein. Unter psychoanalytischem Denken 

wird hier hermeneutisch-anthropologisches Denken verstanden, das heisst ein Denken, das 

versucht auszulegen, wie Menschen sich selbst auf eine halb bewusste, halb unbewusste 

Weise in der Welt wahrnehmen und verstehen, wie sie mit der Erkenntnis des „In-der-Welt-

 

9 „In-der-Welt-sein“ ist ein zentraler Ausdruck Heideggers. Gemeint ist, das Leben und die Welt aus einer Teilnehmerperspektive 
wahrzunehmen und zu verstehen. Das Gegenteil ist ein Selbstverständnis, das das eigene Ich als Bezugspunkt hat, und sich der Umwelt 
gegenüber beobachtend und auf sie zugreifend verhält. Vgl. auch Fn 75. Diese Arbeit übernimmt Heideggers Schreibweise „In-der-Welt-
sein.“ In der heute üblichen Rechtschreibung wäre „In-der-Welt-Sein“ korrekt. 
10 Vgl. Tugendhat Ernst. Egozentrik und Mystik: Eine anthropologische Studie. München 2006. Tugendhat beschreibt zwei Arten der Mystik: 
Der einen geht es um das Erleben der Einheit mit dem Universum. Hier verschwindet die reale Welt in einem höheren 
Bewusstseinszustand. Die zweite versucht durch „Zurücktreten von sich“ eine andere Blickrichtung zu entwickeln und nicht weltverneinend 
mit dem „Einen“ identisch zu werden. Ein solcher Mystiker wählt einen anderen, ganzheitlichen Bezugspunkt (vgl. ebd., 124), „statt alles 
aus einer egozentrischen Perspektive zu sehen, sieht er sich von der Welt her“. (Ebd. 125) Bezugspunkt kann das Numinose, Gott oder das 
Universum sein. (Ebd.). 
11 Peng-Keller Simon. Spirituelle Erfahrung als locus theologicus – Theologische Reflexion auf gelebte christliche Spiritualität. 
https://bibliographie.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/103884/Peng-
Keller_Spirituelle%20Erfahrung%20als%20locus%20theologicus.pdf?sequence=1 (14.07.2021). 
12 Sölle Dorothee. Die Hinreise: Zur religiösen Erfahrung Texte und Überlegungen. Stuttgart 1979. 

https://bibliographie.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/103884/Peng-Keller_Spirituelle%20Erfahrung%20als%20locus%20theologicus.pdf?sequence=1
https://bibliographie.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/103884/Peng-Keller_Spirituelle%20Erfahrung%20als%20locus%20theologicus.pdf?sequence=1
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seins“ umgehen.13 In einem solchen Denken geht es um Sinnfragen, um ein Thema, das 

Theologie und Philosophie seit je her beschäftigt. 

Theologische Rede kann anschaulich ausdrücken, was in Philosophie und Psychoanalyse 

über die Psyche der Menschen, ausgesagt wird. Theologie und Philosophie sind, wenn sie 

sich mit Grundgegebenheiten des Menschlichen befassen Psychoanalyse „avant la lettre“. 

Theologische Rede kann die psychischen Motive hinter der GMF veranschaulichen, 

verständlich machen und dieser so entgegenwirken. Denn wenn deutlich wird, was Hass, 

Hetze und Diskriminierung anziehend macht, kann dieses Verstehen Grundlage von 

emanzipatorischem Handeln sein. 

GMF kommt oft in religiösen Kontexten vor. Geschlossene religiöse Systeme, 

Fundamentalismen definieren sich häufig über Abgrenzung und Feindbilder miteinander 

verknüpft. Auch die katholische Kirche ist nicht frei davon andere als fremd und feindlich zu 

bezeichnen. Deshalb bedarf es innerhalb der Theologie eines kritisch-analytischen Blicks, 

um diesbezügliche Menschenfeindlichkeit zu hinterfragen. 

 

1.4. Denkansätze im Dialog: Den Unverwundbarkeitswahn als Motiv von 

Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit verstehen und erkennen 

 

Der schon in Kapitel 1.2. erwähnte Theologe Bernhard Kohl14 bezieht sich in seinem Artikel 

wesentlich auf die Argumentation Judith Butlers in ihrem Buch „Kritik der ethischen 

Gewalt“.15 Mit Butler beschreibt Kohl als Ursache des UVWs das „Festhalten an einer starren 

und unveränderlichen Identität“, die in Gewalt mündet. 

Dementsprechend werden anknüpfend an Kohls Artikel in dieser Arbeit Judith Butlers 

Verständnis von Subjektivität, Verletzlichkeit und deren Zusammenhang thematisiert. 

Das zweite Buch, „Freiheit und Krisis“ von Matthias Bertschinger, befasst sich mit der 

Abwehr von Grenzen und Unverfügbarkeit im Leben als Ursache von GMF.16 Dieses Buch 

‚liefert’ den Fokus, die ‚Brille’ mit der andere Autor:innen in der vorliegenden Arbeit gelesen 

und dargestellt werden. 

Nach einer Darstellung der Hauptgedanken von Butler und Bertschinger werden deren 

Argumentationen einander direkt gegenübergestellt und in einem Dialoginterview diskutiert. 

Dieses wird reflektiert und theologisch kommentiert, um an schon vorhandene theologische 

Rede anzuknüpfen. Im Dialog mit der Theologie Dorothee Sölles lässt sich dieser Anschluss 

 

13 Unter Psychoanalyse wird ein Denken verstanden, das sich mit „dem Unbewussten“ und Abwehrmechanismen befasst, das heisst mit 
einem Bereich des Erkennens, das Menschen nicht wahrhaben wollen. In der Regel wird Psychoanalyse mit Sigmund Freud und seiner 
Theorie der verdrängten Triebe verbunden. Doch in dieser Arbeit wird psychoanalytisches Denken auf Sinnfragen bezogen, wie dies die 
Daseinsanalyse tut. Diese Richtung der Psychoanalyse geht ursprünglich vom Denken Heideggers aus und deutet psychisches Leiden im 
Hinblick auf die Grenzen der menschlichen Existenz und die unfassbare und unheimliche Angst, welche die Erkenntnis des Todes auslöst. 
14 Kohl. Unverwundbarkeitswahn, Vgl. Fn 8. 
15 Butler Judith. Kritik der ethischen Gewalt: Adorno-Vorlesungen 2002. Frankfurt am Main 2014. 
16 Bertschinger Matthias. Freiheit und Krisis: Psychoanalyse des Autoritarismus und psychoanalytische Rechtstheorie. Basel 2020. 
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gut darstellen, da das Denken Sölles mit dem der vorher genannten verwandt ist. Wie bei 

Bertschinger und Butler kommen auch bei Sölle die Subjekt-Objekt-Spaltung und die 

Verleugnung des Todes als Abwehr der Verletzlichkeit zur Sprache. 

Als konkretes Beispiel der GMF wird schliesslich die Transphobie, die feindselige Einstellung 

gegenüber Transgender analytisch-hermeneutisch betrachtet. An diesem Beispiel kann 

verdeutlicht werden, wie und wovon eine Theologie, die analytisch-hermeneutisch der GMF 

entgegenwirken will; reden und handeln muss, wie sich eine solche Theologie selbst zu 

verstehen hat. Denn eine feindselige und diskriminierende Einstellung gegenüber 

Transsexualität findet sich nicht selten in religiösen Zusammenhängen, besonders in der 

katholischen Kirche. Als genderfluide Person bin ich persönlich an diesem Phänomen 

interessiert. 

Am Schluss wird aus der theologischen Perspektive wieder eine anthropologische. 

UVW und Transfeindlichkeit in der katholischen Kirche sind ein Modell für den Umgang mit 

Verletzlichkeit in der Gesellschaft als Ganzes. 
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2. Ausgangspunkt: Der Unverwundbarkeitswahn als Festhalten an einer 
geschlossenen Identität: Bernhard Kohls Kritik an der katholischen Kirche 

 

Der Theologe und Dominikaner Bernhard Kohl beschreibt den UVW in der katholischen 

Kirche und Theologie.17 Kohl begründet seinen Ausdruck indem er in Anlehnung an Judith 

Butler das Beharren der katholischen Kirche auf einer geschlossenen Identität als ethische 

Gewalt kritisiert: 

„Diese ethische Gewalt besteht in dem Versuch, die eigene 
Selbstidentität jederzeit unverletzt und gleich zu vollziehen und 
aufrechtzuerhalten und dies auch von andern einzufordern. Damit 
einher geht dann zwangsläufig die Auflösung des Wissens um eigene 
Grenzen, die Aufhebung der Erfahrung eigener Verletzbarkeit und 
letztendlich auch die Anerkennung von Begrenzung als Teil des 
eigenen Selbstverständnisses.“18 

Kohl kritisiert das geschlossene System der Kirche, die ihre Geschichte dogmatisch 

festschreibt und sich so selbst gegen Verletzlichkeit immun macht. Denn eine solche 

Identität blendet Verletzlichkeit aus und ist irreal, wie Kohl mit Bezug auf Judith Butler 

schreibt: 

„Die US-amerikanische Philosophin Judith Butler beschäftigt sich mit 
solchen Entvulnerabilisierungsprozessen,  den Versuchen von 
Institutionen nach aussen abgeschlossene, immune Systeme zu 
schaffen und zu erhalten und dem daraus resultierenden 
Unverwundbarkeitsdenken. Butler geht in ihren Überlegungen davon 
aus, dass es zunächst einmal unmöglich ist in einer Beziehung, einem 
Diskurs oder einer Struktur jederzeit der/diejenige zu sein, als der/die 
man sich ausgibt. Ein Subjekt ist in einer Beziehung oder einem 
Diskurs nicht jederzeit authentisch und identisch mit sich und vor 
allem: es kann und muss es auch nicht sein. “19 

Weder ein Subjekt noch ein System kann sich geschichtlichen Einflüssen entziehen, es 

„mündet jeder Versuch eine solche unveränderbare Existenz aufzubauen und 

aufrechtzuerhalten in einer ethischen Gewalt.“20 

Verletzlichkeit kann nicht ausgeblendet werden, wer dies tut, unterliegt einem Wahn, der zu 

Unmenschlichkeit führt. Der Versuch, die Vulnerabilität durch eine geschlossene Identität 

aufzuheben, führt zu Unmenschlichkeit, so Kohl. Was Menschlich-Sein bedeutet, lässt sich 

am besten von der Unmenschlichkeit her erschliessen, schreibt Kohl in Anlehnung an Butler. 

Kohl nennt als Auswirkungen des UVW die Gewalt und die Missbrauchserfahrungen, die 

viele Menschen in der Kirche erlebt haben. 

 

17 Kohl. Unverwundbarkeitswahn, Vgl. Fn 8. 
18 Ebd. 
19 Ebd. 
20 Ebd. 
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Der UVW führt zu starrem und diskriminierendem Denken. Die Folgen sind gemäss Kohl 

„binäres Denken“, männliche Priester als „ontologisch veränderte Menschen“ und ein 

Festhalten „an einer starken und eindeutigen Definition des Frau- und Mannseins“.21  

Kohl fordert eine Kirche, die sich mehr an ihrem „jesuanischen Ursprung“ orientiert und sich 

auf Vulnerabilität gründet: 

„Eine gemeinsame Vorstellung von Kirche könnte in ihrer Verletzbarkeit gründen. Diese 

Verletzbarkeit entsteht mit dem Leben der Kirche als Gemeinschaft von Menschen selbst.“22 

Das Thema von Kohls Artikel ist nicht explizit GMF. Doch der Zusammenhang zu dem 

eingangs erwähnten Phänomen ist klar. Es gibt genügend Beispiele von Hassreden 

fundamentalistischer katholischer Repräsentanten, die sich gegen sexuelle und 

geschlechtliche Minderheiten richten.23Auch lehramtliche Äusserungen vatikanischer Stellen 

sind bis heute diskriminierend, wie am Schluss der Arbeit gezeigt werden wird. 

Der UVW der Kirche, wie ihn Kohl beschreibt, ist auch in Gesellschaft und Politik wirksam. 

Ein Beispiel ist die Politik der gegenwärtigen polnischen Regierung.24  

 

  

 

21 Ebd. 
22 Ebd. 
23 Erinnert sei an den ehemaligen Bischof von Chur, Vitus Huonder, und seine homophoben Aussagen oder an Äusserungen verschiedener 
katholischer Bischöfe in Polen. 
24 „Botschafter aus 50 Staaten haben an Polen appelliert, die Rechte von Schwulen, Lesben und anderen sexuellen Minderheiten zu 
respektieren.“ https://www.tagesschau.de/ausland/botschafter-polen-brief-homophobie-101.html (30.06.2021). 

https://www.tagesschau.de/ausland/botschafter-polen-brief-homophobie-101.html
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3. Judith Butler: Verletzlichkeit und relationale Subjektivität (Erste theoretische 
Grundlage) 

 

3.1. Unverwundbarkeitswahn und Identität 

 

Der oben beschriebene UVW kommt bei Judith Butler nicht wörtlich vor. Butler spricht auch 

nie direkt von „Entvulnerabilisierung“ wie Kohl25 das tut. Um zu verstehen, wie Kohl auf beide 

Ausdrücke kommt, ist es nötig, Argumentation und Denkbewegungen Butlers 

nachzuzeichnen. Dies erfordert zunächst einen Blick auf Butlers Kritik an einem 

geschlossenen Identitätsbegriff:  

In „Kritik der ethischen Gewalt“, wendet sich Butler gegen eine Identitätskonstruktion, die 

„verlangt, dass wir jederzeit unsere Selbstidentität vorführen und aufrechterhalten, und von 

anderen dasselbe verlangen.“26 Eine solche „Forderung nach Selbstidentität“27 unterdrückt 

Menschen und tut ihnen Gewalt an, so Butler. Genau zu wissen, wer ich bin oder wer der 

andere ist, bedeutet, ein unveränderliches Selbst zu behaupten; es bedeutet Kontrolle über 

sich selbst und das Gegenüber. So wird auch die Zeitlichkeit, die Geschichtlichkeit der 

Menschen geleugnet. Ebenso wird auch das Unbewusste, das der Sprache nur verschlüsselt 

zugänglich ist, verneint. 

Butler argumentiert psychoanalytisch: Wir sind einer „primären Adressierung“ ausgesetzt, 

einem Urtrauma, welches wir sprachlich nicht einholen, nicht erzählen können.28 Wir bleiben 

uns ein Stück weit fremd, unser Leben hat einen unverfügbaren Anteil, der sich der Sprache 

entzieht. Wer dies nicht wahrhaben will, befindet sich in einer „Verteidigungshaltung“.29 

Solche Menschen fürchten, 

„dass die Abwesenheit der Erzählung eine gewisse Bedrohung, eine 
Bedrohung des Lebens und die Gefahr, wenn nicht gar die Gewissheit 
einer bestimmten Art von Tod mit sich bringt … Dieser Tod … ist 
jedoch nur der Tod einer bestimmten Art von Subjekt, eines Subjekts, 
das eigentlich überhaupt nie möglich gewesen ist; dieser Tod ist der 
Tod der Phantasievorstellung einer unmöglichen Herrschaft und damit 
der Verlust von etwas, das man nie besessen hat. “30 

Der Ausdruck „Phantasievorstellung“ macht es plausibel, dass Kohl Butlers Ausführungen 

mit dem Ausdruck „Wahn“ beschreibt. 

 

25 Kohl. Unverwundbarkeitswahn. Vgl. Fn 8. 
26 Butler. Kritik, 59. 
27 Ebd. 
28 Vgl. ebd., 105/106. „Das Kleinkind tritt in die Welt ein und ist damit von Anfang an einer Sprache … ausgeliefert … Aus dieser 
Primärerfahrung des Ausgeliefertseins von Anfang an entsteht schliesslich ein Ich.“ 
29 Ebd., 89. 
30 Ebd. 
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Butler beschreibt und fordert eine Subjektivität, die auf einer Identität gründet, welche nicht 

festgelegt, sondern veränderbar ist. Die Fragen „Wer bist du?“ oder „Wer bin ich?“ lassen 

sich – wenn überhaupt – nicht ein für alle Mal beantworten. 

Der Verzicht auf die Zuschreibung einer festen Identität bedeutet gemäss Butler, andere 

„leben zu lassen“, ihnen keine Gewalt anzutun.31 

 

3.2. Verletzlichkeit ist körperlich 

 

Um Kohls Ausdruck „Entvulnerabilisierung“32 zu verstehen, ist ein Blick auf Judith Butlers 

Verständnis von Körperlichkeit nötig: „Der Körper impliziert Sterblichkeit, Verwundbarkeit, 

Handlungsfähigkeit: Die Haut und das Fleisch setzen uns dem Blick anderer aus, aber auch 

der Berührung und der Gewalt …“.33 

Im Alltag, im funktionalen Sprachgebrauch, ist es üblich, einfach vom Körper zu reden, von 

‚meinem’ Körper. Damit ist eine bestimmte abgegrenzte Gestalt gemeint, die ’ich’ bin. Doch 

körperliche Vollständigkeit ist ein fiktives Bild, eine Wahnbildung, die durch den Blick in den 

Spiegel entsteht. Der Psychoanalytiker Jaques Lacan beschreibt das „Spiegelstadium“: Das 

Kleinkind sieht sich jubelnd im Spiegel und entwickelt so eine Vorstellung von sich selbst als 

eines vollständigen Körpers.34 

Wenn vom Körper nur im Sinn der begrenzten Gestalt die Rede ist, geht eine wichtige 

Dimension verloren, nämlich die Wahrheit, dass für das Subjekt der Körper immer auch 

etwas Entzogenes ist, auf das es keinen direkten Zugriff hat: 

„Man mag darüber nachdenken, den menschlichen Körper zu 
bestimmen, indem man seine Grenze ausmacht und seine Form 
festlegt. Aber das hiesse, die sehr wichtige Tatsache zu 
vernachlässigen, dass sich der Körper in seinem Handeln, seiner 
Aufnahmefähigkeit, Rede, Beweglichkeit und in seinem Begehren in 
bestimmter Hinsicht entgrenzt – und zwar unausweichlich. Er ist immer 
schon … in einem Raum und in einer Zeit, die er nicht kontrolliert; … 
In diesem Sinn gehört der Körper nicht sich selbst. “35 

Mit Körper meint Butler nicht nur der je eigene Leib: Der Körper hat auch einen öffentlichen 

und politischen Aspekt. Wie Menschen den Körper wahrnehmen und deuten, ist durch die 

jeweilige Kultur und Gesellschaft mitgeprägt. Prägung und Deutung des Körpers ändern sich 

im Lauf der Geschichte: 

 

31 Ebd. Butler bezieht sich hier direkt auf den umgangssprachlichen Ausdruck „leben lassen“, mit welchem eine tolerante Haltung 
ausgedrückt wird, deren Kehrseite aber eine drohende Gefahr erahnen lässt. 
32 Kohl. Unverwundbarkeitswahn. Vgl. Fn 8.  
33 Butler Judith. Gefährdetes Leben: Politische Essays. Frankfurt am Main 2017 (2005), 43. 
34 Vgl. Butler Judith. Körper von Gewicht: Die diskursiven Grenzen des Geschlechts. Frankfurt am Main 2017 (1997), 37. Butler spricht 
bezogen auf Lacan von einer „imaginären Morphologie“. (ebd.). 
35 Butler Judith. Krieg und Affekt. Zürich-Berlin 2009, 38f. 
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„Der Körper hat unweigerlich seine öffentliche Dimension. Als in der 
öffentlichen Sphäre geschaffenes soziales Phänomen gehört der 
Körper mir und doch nicht mir. Als Körper, der von Anfang an der Welt 
der anderen anvertraut ist, trägt er ihren Abdruck, wird im 
Schmelztiegel des sozialen Lebens geformt.“36 

Wir sind nie nur für uns allein Körper: Wir sind stets auch auf den Körper von anderen 

bezogen. 

Wir erzählen Geschichten, was unser Körper getan oder nicht getan hat, doch diese sind nie 

abgeschlossen und vollständig. Wir können die Geschichte des Körpers, der wir sind, nie 

ganz erzählen; wir können nie ganz Rechenschaft von uns und unserem Körper geben. 

Anders formuliert: Wir ‚haben’ uns nie ganz. 

Butler spricht in „Körper von Gewicht“ von der Materialität des Körpers. Mit Materialität geht 

dabei immer ein bestimmtes „Schema“ einher, ein prägendes sprachliches Muster.37 Es sind 

verschiedene Paradigmen, welche die Rede vom Körper ausmachen. Butler spricht von 

verschiedenen „Materialitäten“. Das können zum Beispiel Biologie, Anatomie, Leben und Tod 

sein.38 

Die Materialität des Körpers und die Sprache sind ineinander „verfugt“.39 Es gibt einerseits 

keine vorsprachliche Wirklichkeit, die den Körper abschliessend bestimmt. Es gibt aber 

anderseits durchaus eine körperliche Wirklichkeit, welche durch die Sprache nicht 

umfassend dargestellt werden kann. Körperlichkeit und Sprache sind gleichursprünglich. 

Das bedeutet: Für Butler ist die körperliche Realität unhintergehbar. Es ist aber nicht 

möglich, durch die Sprache abschliessend auf diese Wirklichkeit zuzugreifen. Körperlichkeit 

wirkt in die Sprache hinein, ohne sie endgültig zu bestimmen, und Sprache in die 

Körperlichkeit. Körperlichkeit ist eine Dimension, die der Sprache nicht gänzlich verfügbar ist. 

Wer sich auf eine naturgegebene, festgelegte Körperlichkeit beruft, auf eine Biologie, die die 

Sprache von aussen bestimmt, „entvulnerabilisiert“ sich im Sinne Kohls.40 

 

3.3. Verletzlichkeit und Verantwortung: Judith Butler und Emmanuel Lévinas 

 

Butler denkt mit Emmanuel Lévinas über Verletzlichkeit und Verantwortung nach. 

Im Zentrum von Lévinas Denken steht der Andere, dem wir, ohne es zu wollen, ausgesetzt 

sind. Der Andere bringt durch sein Erscheinen unser Ich zum Einsturz, so Butler in 

Anlehnung an Lévinas: „Das Ich bricht kraft des Gesichts, der Stimme oder der stummen 

 

36 Butler. Leben, 43 
37 Butler stützt sich hier auf Aristoteles’ Begriff „Schema“ und deutet diesen als Muster in der Sprache: „Schema bedeutet Form, Gestalt, 
Figur, äussere Erscheinung, Kleid Gestik, … und die grammatische Form.“ Ebd. 
38 Butler. Körper, 102. 
39 Ebd., 105. 
40 Kohl. Unverwundbarkeitswahn. Vgl. Fn 8. 
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Präsenz des Andern zusammen.“41 Butler verwendet hier Lévinas Ausdruck „Gesicht“. Der 

Andere erscheint in dieser Metapher als Antlitz, das uns anspricht. 

Das Gesicht hat eine Botschaft: „Ein Gesicht sehen, heisst bereits hören: »Du sollst nicht 

töten«.“42 Das Antlitz ist jedoch nicht nur mit der Vorderseite des Kopfes identisch, es kann 

auch ein ‚sprechender’ Körperausdruck sein: Butler erläutert dies mit Lévinas, der sich auf 

eine Erzählung über Ehefrauen von politischen Häftlingen, die vor einem Schalter stehen, 

bezieht: 

„Die Personen, die sich dem Schalter näherten, hatten eine besondere 
Art, ihren Hals und ihren Rücken zu strecken, die hochgezogenen 
Schultern hatten wie mit Sprungfedern gespannte Schulterblätter und 
schienen zu schreien, zu weinen, zu schluchzen. “43 

Auch diese Frauen haben ein Antlitz im Sinne Lévinas. 

Im Gesicht erscheinen Tod und Verletzlichkeit. Lévinas schreibt: „Mich der Verletzlichkeit des 

Gesichts auszusetzen heisst, mein ontologisches Existenzrecht in Frage zu stellen.“44 Im 

Gesicht kommt eine doppelte Botschaft zum Ausdruck, nämlich dass „das Gesicht des 

Andern in seiner Gefährdetheit und Schutzlosigkeit für mich die Versuchung zu töten ist und 

zugleich der Aufruf zum Frieden, »das Du sollst nicht töten« …“.45 

Der Andere spricht mich an; ich kann dieser Anrede nicht ausweichen; der Andere fordert 

eine Antwort: „Für Lévinas, … entsteht Verantwortung dadurch, dass wir der ungewollten 

Rede des Anderen ausgesetzt sind.“46 Sprache wird im Angesprochen-Werden durch das 

Gesicht oder den Körperausdruck des Anderen begründet. Ohne den Anderen stirbt auch die 

Sprache. 

Lévinas verschärft diese Aussagen noch: Der Andere verfolgt mich, und ich trage die 

Verantwortung dafür.47 Dies wirkt zunächst unverständlich und bedarf der Interpretation: Die 

„Verfolgung“ durch den Andern ist eine zugespitzte Formulierung: „Verfolgung“ bedeutet 

Begrenzung und Bedrohung. Ohne Begegnung mit dem Andern bin ich unbegrenzt, die Welt 

und ich sind – im Sinne eines narzisstischen, illusionären Zugriffs auf die Welt – 

verschmolzen. Der Andere ‚stört’ meine Welt. Er will sich an meine Stelle setzen (mich 

zerstören), mir die Welt nehmen. Gemeint ist, dass ich nicht anders kann, als auf den Andern 

zu reagieren, da „auf mich eingewirkt werden kann“48 – einfach, weil ich lebe: „Dies geschieht 

auf dem Weg der Substitution, bei der das Ich von Anfang an als von einem Anderen, von 

 

41 Butler. Kritik, 94. 
42 Ebd., 125. Zitiert wird dort eine Originalaussage Lévinas aus „Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht“. Freiburg/München 1998. 
43 Butler. Leben, 159. Lévinas zitiert gemäss Butler aus einem Text von Wassilij Grossmann mit dem Titel „Leben und Schicksal“. Vgl. 
Lévinas, „Altérité et Transcendance“. Paris 1995. 
44 Ebd., 157. Butler zitiert eine Originalaussage Lévinas (Emmanuel Lévinas und Richard Kearney: „Dialogue with Emmanuel Lévinas “. In: 
„Face to Face with Lévinas“. SUNY Press. Albany 1986). 
45 Ebd., 160. Butler zitiert eine Aussage Lévinas aus Altérité et Transcendance. Paris 1995, 147. 
46 Butler. Kritik, 115. 
47 Ebd., 115 ff. 
48 Ebd., 120 
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einer Alterität belagertes verstanden wird.“49Auf den Anderen müssen wir reagieren. Wir sind 

versucht, ihn zu töten. Wir wollen uns die Welt nicht nehmen lassen. Doch das Antlitz spricht: 

„Töte mich nicht!“ Durch das Hören dieses Gebots, das bereits ein Antworten seitens des 

Adressaten impliziert,50 werden wir gemäss Butler und Lévinas zum Subjekt. Dieses Hören 

ist auch ein Akzeptieren der Differenz, der Begrenzung. ‚Ver-antworten’ ist auch als ein 

eigentliches Reden zu verstehen. Dem Andern ungewollt ausgesetzt zu sein begründet 

zudem jeden Diskurs: Butler zitiert eine Originalaussage von Lévinas, der in einem Interview 

sagte: „Antlitz und Gespräch sind miteinander verbunden. Das Antlitz spricht. Es spricht, 

indem gerade durch es das Gespräch ermöglicht und begonnen wird.“51 Das Erscheinen des 

Gesichts enthält die ethische Forderung, sich dem Exponiert-Sein, der "geteilten 

Verletzlichkeit"52 gegenüber nicht zu verschliessen 

Wer sich dieser primären Anrede verschliesst, „macht“ sich Unverwundbarkeit vor. Mit Kohl 

gesprochen: Menschen, die sich dem körperlichen Ausgesetztsein gegenüber dem Anderen 

verschliessen, „entvulnerabilisieren“53 sich. Sie wollen und können den Anderen nicht „leben 

lassen“.54 

 

3.4. Das Unmenschliche denunzieren – das Menschliche in seiner Verletzbarkeit 

erkennen 

 

Kohl weist in seinem Artikel darauf hin, dass 

„das Zerbrochene und Unmenschliche … einen kritischen 
Ausgangspunkt für die Analyse jener gesellschaftlichen und 
institutionellen Bedingungen [bietet], unter denen das Menschliche 
formiert und deformiert, konstruiert und dekonstruiert wird. “55 

Auf authentische Art können wir uns, formuliert Butler gestützt auf Adorno, dem 

Menschlichen nur durch das Anprangern der Unmenschlichkeit nähern: „Einerseits fordert 

Adorno zur Denunziation des Unmenschlichen auf. Andererseits macht er klar, dass wir eben 

das Unmenschliche brauchen, um menschlich zu werden.“56 

Butler vollzieht diese Denunziation beispielhaft und zeigt, wie das Antlitz durch Darstellung in 

den Medien entmenschlicht werden kann, selbst wenn ein Gesicht gezeigt wird. Eindrücklich 

beschreibt Butler Fotos von Frauen aus Afghanistan, die ihr unverschleiertes Gesicht zeigen. 

 

49 Ebd., 120. 
50 Wenn wir von der Stimme des Anderen, die sagt „Töte mich nicht!“, berührt werden, zwingt uns das zur Stellungnahme. Die Stimme des 
Anderen hat einen absoluten Anspruch, dem wir uns nicht entziehen können.  
51 Butler. Leben, 165. 
52 Butler. Kritik, 135. 
53  Der Ausdruck stammt von Bernhard Kohl. Unverwundbarkeitswahn. Vgl. Fn 8. 
54 Vgl. Fn 31. 
55 Kohl. Unverwundbarkeitswahn.  
56 Butler. Kritik, 142. 
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Der ‚Sieger’, als der damals die USA galt, hat sie ‚befreit’, so dass sie sich nun unverschleiert 

präsentieren können. Doch da diese Bilder im Rahmen von Kriegspropaganda erscheinen, 

werden die entblössten Gesichter instrumentalisiert, sie werden zur Rechtfertigung des 

Einmarsches missbraucht. Die ‚befreiten’ Frauen werden zum Siegessymbol. Die 

Instrumentalisierung verunmöglicht es somit, das Leiden der Frauen zu erkennen. Die 

Darstellung ihrer ‚Emanzipation’, welche diese Frauen sozusagen als Geschenk vom Sieger 

erhalten haben, dient der Diskreditierung des Gegners.57 Die nackten Gesichter werden zur 

Kriegsbeute. Die Frauen werden instrumentalisiert und dadurch entmenschlicht. Sie sind 

kein sprechendes Antlitz im Sinne Lévinas. Bilder, die die Dargestellten derart 

instrumentalisieren, dienen gemäss Butler der Verleugnung der Vulnerabilität: „Offenbar 

heben alle diese Bilder die Gefährdetheit des Lebens auf … “58 

Butler denunziert in ihrer Analyse die Unmenschlichkeit einer Darstellung und damit eines 

Krieges, der mit der Unterdrückung von Menschen durch den Islam begründet wird. 

Ausgehend von dieser Kritik fragt Butler nach Darstellungsmöglichkeiten, die den „Schrei des 

Menschlichen“59, die Vulnerabilität, nicht ausblenden. Sie fordert Darstellungen, die 

Menschen nicht verdinglichen oder vereinnahmen: Nur so kann das Leiden, das an die 

Verletzlichkeit allen Lebens erinnert, sichtbar werden. Butler argumentiert mit Lévinas Antlitz: 

„Auf das Gesicht zu reagieren, seine Bedeutung zu verstehen heisst, … wach zu sein für die 

Gefährdetheit des Lebens an sich.“60 

Eine Darstellung, welche die Gefährdetheit des Lebens, die Verletzlichkeit, aufzeigen oder 

transparent machen will, verweist stets auf etwas, „das es nicht einzufangen und zu 

vermitteln vermag.“61  

„Damit die Darstellung das Menschliche vermitteln kann, muss sie nicht nur scheitern, 

sondern sie muss ihr Scheitern zudem noch zeigen.“62 Die Unmöglichkeit einer adäquaten 

Darstellung muss erkennbar sein. Die Betrachtenden müssen einerseits das Leiden im 

Dargestellten unmittelbar wahrnehmen, ja körperlich spüren (Betroffenheit). Gleichzeitig 

muss die Darstellung fassungslos machen, eine Distanz aufbauen, mit etwas 

Unaussprechlichem konfrontieren. So spricht das Bild noch auf eine andere Art an, es zieht 

in einen Bewusstseinsprozess hinein, der auf eine tiefere Dimension hinweist, die sprachlich 

nicht gänzlich zu fassen, deren Spur aber zu ahnen ist. Ein Beispiel dafür sind die Bilder der 

Napalm-Opfer im Vietnamkrieg, die den öffentlichen Protest dagegen verstärkten.63 „Trotz 

ihrer drastischen Wirksamkeit wiesen die Bilder [der Napalm-Opfer] auf etwas anderes hin, 

 

57 Wie unmenschlich dieser Gegner tatsächlich ist, steht auf einem anderen Blatt und soll hier nicht relativiert werden. Während des 
Schreibens dieser Arbeit haben in Afghanistan nach dem Abzug der Nato die Taliban wieder die Macht übernommen. 
58 Butler. Leben, 170 
59 Ebd., 174. 
60 Ebd., 160. 
61 Ebd., 171. 
62 Ebd.  
63 Ebd., 177. 
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wiesen über sich selbst hinaus, auf ein Leben und eine Gefährdetheit, die sie nicht zeigen 

konnten.“64  

Butler plädiert für einen medialen und gesellschaftlichen Diskurs, der das zerbrechliche 

Menschsein, die Verletzlichkeit, nicht ausblendet:  

„[Wenn] die Kulturkritik zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Aufgabe 
hat, dann ist es zweifellos die Aufgabe, uns zum Menschlichen 
zurückzuführen, wo wir nicht erwarten, es zu finden: In seiner 
Fragilität, und an den Grenzen seiner Fähigkeit, verständlich zu 
sein.“65 

 

3.5. Geschlecht wird durch Sprache erzeugt 

  

Wie in Kapitel 3.3 dargestellt, gibt es gemäss Butler kein klar abgegrenztes und eindeutig 

definierendes Reden vom Körper. Das körperliche Subjekt, das mit einem Namen bezeichnet 

und mit klaren Grenzen umrissen wird, ist ein Erzeugnis der Sprache. Seine Grundlage ist 

imaginär.66 Damit ist es auch selbst imaginär. Butler wendet sich gegen eine Subjektivität, 

die stets mit sich und dem eigenen Körper identisch ist. Wir sind auch als Körper nicht klar 

ein für alle Mal definiert und uns stets entzogen.  

Als ein Aspekt des Körpers wird auch das Geschlecht vom Diskurs erzeugt und performativ67 

gestützt. Erzeugt wird dieses Geschlecht durch eine Anrede: „Es ist ein Mädchen“, ruft die 

Hebamme bei der Geburt und markiert so den Körper des Neugeborenen. Die Anrede weist 

dem Kind ein Geschlecht zu. Die Aussage der Hebamme ist eine erste Anrede, die das 

menschliche Wesen als ‚weiblich’ definiert. Diese Anrede wird unzählige Male weiter 

performiert, verfestigt sich und legt die so Angesprochene nicht nur auf ein Geschlecht, 

sondern später auch auf damit verbundene Rollen und Verhaltensweisen fest. Das Subjekt 

identifiziert sich mit dem Körpergeschlecht, das ihm zugewiesen wurde, und mit allem, was 

damit verbunden ist (Rollenerwartung, Kleidung Verhalten, Psyche usw.). Es muss dies auch 

tun, wenn es als Subjekt anerkannt werden will. 

„Als die sedimentierte Wirkung einer andauernd wiederholenden oder 
rituellen Praxis erlangt das biologische Geschlecht seinen Effekt des 
Naturalisierten, und doch tun sich in diesen Wiederholungen feine 
Risse auf als die konstitutiven Instabilitäten in solchen Konstruktionen, 
dasjenige, was der Norm entgeht oder über sie hinausschiesst …“68 

 

64 Ebd. 
65 Ebd.,178. 
66 Vgl. Kap. 3.2. Fn 34. 
67 Performativität ist ein wichtiger Ausdruck Butlers. Gemeint ist, dass Sprache stets handelnd ist, dass sich Worte im Lebensvollzug 
auswirken.  
68 Butler. Körper, 32. 
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Die Zuweisung geschieht auf Grund von biologischen Merkmalen. Butler stellt in Frage, ob 

diese Anrede von der Biologie vorgegeben ist. Sie begründet dies mit der im letzten Kapitel 

beschriebenen Materialität des Körpers. Denn die Natur ist bei Butler keine festlegende 

Instanz, die auf einer Wirklichkeit vor der Sprache beruht. Auch wenn es eine biologische 

Dimension gibt, die mit der Sprache verflochten ist, determiniert diese das Geschlecht nicht 

abschliessend. Das Geschlecht als Aspekt der Körperlichkeit erscheint im herrschenden 

Diskurs und wird von seinen Bedingungen mitgeformt. 

Wie in jeder diskursiven Festschreibung entstehen auch beim Reden vom Körpergeschlecht 

Ausschlüsse. Es gibt menschliche Körper und Geschlechtsidentitäten, die vom herrschenden 

Diskurs verworfen werden: 

„Die kulturelle Matrix, durch die die geschlechtlich bestimmte Identität 
intelligibel wird, schliesst die Existenz bestimmter Identitäten aus, 
nämlich genau jene, in denen sich die Geschlechtsidentität  nicht vom 
anatomischen Geschlecht (sex) herleitet und in denen die Praktiken 
des Begehrens weder aus dem Geschlecht noch aus der 
Geschlechtsidentität »folgen«.“69 

Von diesen Ausschlüssen her denkt Butler, um die Körperlichkeit durch Dekonstruktion von 

der festgeschriebenen binären Geschlechterdefinition zu befreien. Sie betrachtet dabei die 

vom herrschenden Diskurs verworfenen Ausrichtungen des Begehrens sowie die 

Geschlechtsidentitäten, die sich der binären Zuschreibung entziehen. Diese unterbrechen 

den herrschenden Diskurs und bringen ihn durcheinander. Butler arbeitet ‚subversiv’: Sie 

befragt den herrschenden Geschlechterdiskurs nach Ausschlüssen und konfrontiert ihn mit 

diesen. So wird klar, dass das Geschlecht und die daraus hergeleiteten Rollen durch 

Sprache erzeugt werden. Auch das Geschlecht unterliegt einem festlegenden Machtdiskurs: 

Es gibt Mann und Frau, die durch ihre Genitalien festgelegt sind und sich gegenseitig 

begehren. Wer davon abweicht, wird entweder ausgeschlossen oder vom Diskurs »bestraft«. 

Die Strafe ist, plakativ gesagt, ein Ausschluss aus der Natur, aus dem Menschlichen. Denn 

der herrschende patriarchale Diskurs behauptet die ‚Natur’ des Körpers als Grundlage 

seines Redens. Doch wie alle Sprache sind gemäss Butler auch die Begriffe ‚Natur’ und 

‚Körper’ nicht absolut determiniert. Wie der Körper gehen auch die Natur und die Biologie der 

Sprache weder voraus noch in ihr auf. 

Sprache konstruiert, wovon sie spricht, und dort, wo sie Vorgegebenes adressiert, kann sie 

die körperliche Wirklichkeit des Lebens, das „Fleisch der Welt“70, nie ganz einholen. 

 

69 Butler Judith. Das Unbehagen der Geschlechter: Gender Studies. Frankfurt am Main. 2016 (1991) 39. Ausgeschlossen werden 
intersexuelle und homosexuelle Menschen sowie Transpersonen. 
70 Butler übernimmt diesen Ausdruck vom Philosophen Maurice Merleau- Ponty. 
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3.6. Relationale Subjektivität: „Das Ich entsteht unter der Bedingung der Spur des 

Andern.“71 

 

Butler geht in ihrem Denken nicht von der Subjekt-Objekt-Spaltung aus. Dem Subjekt der 

Grammatik entspricht in Butlers Sicht kein eigenständiger, souveräner, von Anderen 

getrennter Mensch, der denkend „Ich“ sagt und von dieser Position her die Welt betrachtet. 

Wer „Ich“ sagt, so Butler, macht dies auf der Grundlage von vielfältigen Beziehungen, die 

ineinander verflochten sind, sich gegenseitig durchkreuzen und unterbrechen. 

Butler spricht von einer „Relationalität", die das ‚Selbst’ begründet.72 Gemäss Butler sind 

Menschen relational verfasst. Als Menschen sind wir bezogene und uns stets beziehende 

Wesen. Butler sieht Relationalität dabei als anthropologische Konstante. 

Unsere Unfähigkeit, eine zusammenhängende Geschichte über uns und unseren Körper zu 

erzählen, ist paradoxerweise das, was „uns als in Relationalität gründende Wesen ausweist 

…“73 So entsteht das Subjekt als etwas, das nicht endgültig festgelegt und definiert werden 

kann, sondern sich je nach Anredesituation neu konstituiert. Ich erzähle die Geschichte 

meines Lebens je nachdem, wem ich sie erzähle, nicht immer gleich. Die Geschichte weist 

zwar Ähnlichkeiten auf, aber würde man meine verschiedenen Geschichten vergleichen, 

kämen Brüche und Unterschiede zum Vorschein. In der je neuen Anredesituation 

performiere ich meine Geschichte: Ich scheitere stets, wenn ich eine frühere Version davon 

ganz genau zitieren will. So entstehen stets neue, veränderte Variationen meiner 

Geschichte. Nicht nur die Ähnlichkeit, sondern auch die Differenz ist bestimmend für mein 

Narrativ. 

Die Erzählung erfolgt in einem sozialen Diskurs, der seinerseits ein Geflecht von 

Beziehungen ist. Die Sprache, die ich spreche, ‚gehört’ mir nicht ; sie ist historisch 

entstanden und wird auch durch gegenwärtige Machtvektoren beeinflusst, beispielsweise 

sozialpsychologische oder ökonomische. Hier lässt sich Butler mit dem Denken Martin 

Bubers und seinem Ich-Du-Verhältnis vergleichen: „Der Mensch wird am Du zum Ich“,74 

schreibt Buber. Butler erweitert dieses „Ich-Du-Verhältnis“: Ich bin in ein Beziehungsgeflecht 

eingebunden, das „die Grenzen meiner Identität schon immer überschreitet".75 

Butler spricht von „Spuren, aus denen schliesslich ein »Ich« hervorgeht“.76 Diese Spuren 

sind immer „Zeichen eines Anderen“.77 Am begegnenden Du werde ich immer wieder neu 

 

71 Judith Butler. Psyche der Macht. Das Subjekt der Unterwerfung. Frankfurt am Main 2017 (2001), 182 
72 Butler Kritik, 57. 
73 Ebd. 89.  
74 Buber, Martin. Ich und Du. Heidelberg 1997, 37. 
75 Butler Judith. Raster des Krieges: Warum wir nicht jedes Leid beklagen. Frankfurt 2010, 48. 
76 Butler. Kritik, 95. 
77 Ebd. 
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zum Ich. In mein Ich-Sagen sind stets Spuren von anderen eingeschrieben. Keine dieser 

Spuren lässt sich exakt nachvollziehen und abschliessend bestimmen. 

Das Sprachgeflecht, das meinem Ich-Sagen zugrunde liegt, wird von vielfältigen Spuren 

gebildet, die sich gegenseitig kreuzen, beeinflussen und durchbrechen. 

Doch bin ich nicht nur ein Produkt dieses Sprachgeflechts. Nicht nur der Diskurs hat mich 

geformt, ich bin auch einzigartig. Singulär bin ich aber gemäss Butler nicht aus mir selbst 

heraus. Auch meine Einzigartigkeit bedarf, um sich zu manifestieren, der Anrede eines „Du“, 

dem ich ausgesetzt bin und das mich fragt: „Wer bist du?“ Butler lehnt sich hier an die 

italienische feministische Philosophin Adriana Cavarero an und sagt, wir seien „Wesen, die 

einander in ihrer Verwundbarkeit und Einzigartigkeit notwendig ausgesetzt sind".78 

 

3.7. Judith Butler theologisch gelesen 

 

Gemäss der Theologin und Religionsphilosophin Saskia Wendel befasst sich das frühe 

Denken Judith Butlers mit Fragen, die aus dem Nachdenken über den Holocaust entstanden 

sind:79 Wie kann nach der Shoa überhaupt noch sinnvoll gedacht und gelebt werden? Zu 

dieser Tradition gehören Philosophen wie Hans Jonas und Theodor W. Adorno. Solche 

Fragen betreffen auch die Theologie: Wie ist überhaupt noch von Gott zu reden angesichts 

der Ungeheuerlichkeit des Geschehenen? Auch Theologen wie Johann Baptist Metz oder 

Dorothee Sölle gehören in diese Tradition des Denkens nach Auschwitz. 

Judith Butler steht zu ihrer jüdischen Herkunft und sieht sich einer ethischen Tradition des 

jüdischen Denkens verpflichtet, welche die Menschen ruft, das Leiden der Anderen zu 

erkennen und ihm entgegenzuwirken:80 

„Ich bin eine Wissenschaftlerin, die durch das jüdische Denken zur 
Philosophie gekommen ist, und ich verstehe mich als jemand, der eine 
jüdische ethische Tradition verteidigt und diese im Sinne von 
beispielsweise Martin Buber und Hannah Arendt fortführt. Ich wurde … 
ins Judentum eingeführt und entwickelte dabei radikale ethische 
Positionen auf der Grundlage des jüdischen philosophischen Denkens. 
Ich lernte – und lernte zu akzeptieren –, dass wir von anderen, wie 
auch von uns selbst, angerufen und in Anspruch genommen werden, 
um auf Leid zu reagieren und zu seiner Linderung beizutragen. Um 
dies zu tun, müssen wir sensibel genug sein, den Ruf zu hören und die 
Mittel zu finden, um reagieren zu können. “81 

 

78 Ebd., 46. 
79 Vgl. Wendel Saskia. „Das gefährdete Leben und sein Hoffnungsversprechen auf Erlösung: Judith Butler theologisch gelesen.“ In: Grümme 
Bernhard und Werner Gunda (Hrsg.): Judith Butler und die Theologie: Herausforderung und Rezeption. Bielefeld 2020 
80 Butler Judith. Diese Antisemitismus- Vorwürfe sind verleumderisch und haltlos. In: Zeit online. (30.08.2012). 
https://www.zeit.de/kultur/literatur/2012-08/judith-butler-kritik-israel-antwort, (20.08.2021). 
81 Ebd. 

https://www.zeit.de/thema/martin-buber
http://www.egs.edu/faculty/judith-butler/videos/hannah-arendt-ethics-and-responsibility/
https://www.zeit.de/kultur/literatur/2012-08/judith-butler-kritik-israel-antwort
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Obschon sie einräumt, dass das jüdische philosophische Denken in der jüdischen Theologie 

wurzelt, vermeidet es Butler immer wieder, sich explizit theologisch zu äussern. Ein Beispiel, 

dafür findet sich in „Kritik der ethischen Gewalt“: Butler bezieht sich mit Lévinas auf den 

Anderen und seine primäre Anrede, die uns zum Subjekt macht, und räumt ein, dass Lévinas 

diesen Anderen wohl mit Gott identifiziert. Sie selber reduziert diesen Anderen bewusst: „Für 

unsere Zwecke jedoch wollen wir Lévinas’ Anderen als Teil einer idealisierten dyadischen 

Struktur des sozialen Lebens verstehen.“82 

Dagegen beschreibt Butler Lévinas Antlitz an anderer Stelle in einer Art, die mystisch 

anmutet und nimmt dabei Bezug auf die Theologie: „Es ist wohl Gottes Stimme, die von der 

menschlichen Stimme verkörpert wird. … Es ist das Gesicht, das mit einer Stimme spricht, 

die ihm nicht gehört, das mit einer Stimme spricht, die keine menschliche Stimme ist.“83 

Butler bezeichnet dieses Gesicht als „eine Art Klang, der Klang von Sprache, die ihres Sinns 

entleert ist, das klangvolle Substrat der Vokalisierung“84. 

Die Formulierung am Ende ihres Buchs „Kritik der ethischen Gewalt“ verdeutlicht, dass 

Butler spirituelle Themen nicht fremd sind: 

„Von einem anderen angesprochen zu werden ist eine 
Urnotwendigkeit, es ist natürlich eine Qual, aber auch eine Chance, 
die Chance, angesprochen, gefordert zu werden, an das gebunden zu 
werden, was man nicht selbst ist. … und so das selbstgenügsame ’Ich’ 
hinter sich zu lassen. Wenn wir von hier aus sprechen, werden wir 
nicht verantwortungslos sein, und wenn doch, wird man uns bestimmt 
vergeben.“85 

Vergebung ist ein Gegenstand der Theologie, auch wenn es hier kein Gott ist, der vergibt. 

Dementsprechend ist es möglich, Butlers Denken mit theologischem Reden zu verbinden. 

 

Um Butler theologisch lesen zu können, ist es nötig, das gesamte Denken Butlers zu 

beschreiben. Sie denkt dialogisch und in Relationen. Diesem Denken entspricht auch ihr 

Menschenbild: Sie spricht von einer "vorgegebenen Relationalität“86, der wir alle unterliegen, 

die in der Vergangenheit wurzelt. Diese Relationalität ist der Gegenwart immer noch wirksam 

und bestimmt unser Reden und Handeln. Dies gilt sowohl für den einzelnen Menschen wie 

auch für den gesellschaftlichen Diskurs. Butler spricht im Zusammenhang von „Relationalität" 

auch von „primärer Offenheit“, die in der Kindheit allen Menschen eigen ist.87 Butler 

 

82 Butler. Kritik, 122. 
83 Butler. Leben, 161. 
84 Ebd., 160. Butler will mit diesem Bild ausdrücken, dass Menschen im Antlitz nicht nur ein Gesicht erkennen, sondern dass hier etwas 
Ursprüngliches erscheint, etwas Hörbares, aber Non-Verbales, das die Sprache begründet, und Menschen jenseits des semantischen 
Verstehens ergreift. Es ist „Gottes Stimme“, die sich in einem universalen Klang ausdrückt.    
85 Butler. Krit1ik, 180. 
86 Vgl. ebd. 93. 
87 Ebd., 89. 
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verwendet den Begriff „Relationalität“ in „Kritik der ethischen Gewalt“ mehrfach, um ihr 

Verständnis von Subjektivität zu erklären. 

Auf die Verwandtschaft von Butlers Denken mit demjenigen Martin Bubers wurde im letzten 

Kapitel bereits hingewiesen. „Am Anfang ist die Beziehung“, sagt Buber.88 Er spricht auch 

vom „dialogischen Prinzip“.89Jüdisches Denken wird allgemein als dialogisches Denken 

beschrieben. Dessen Hintergrund ist der Talmud, in dem verschiedene Argumentationen 

dialogisch dargestellt werden, die ihrerseits durch Streitgespräche zwischen Gelehrten 

entstanden sind. Butler entwickelt ihre Philosophie ebenfalls stets im Dialog mit anderen 

Philosoph:innen, was sie als jüdische Denkerin auszeichnet. Darauf weist gleichfalls die 

Philosophin Eva von Redecker hin: 

„[Es] gibt eine von jüdischer Gelehrsamkeit geprägte Schreibweise, 
deren Vorbild die spezifische Darstellungsform grosser 
Talmudeditionen ist. … Etwas von dieser kreisenden, die 
Interpretationskette ausstellenden Struktur zeichnet auch Butlers 
Werke aus.“90 

Relationalität als Ausdruck eines Sprachgeflechts, das sich nicht genau bestimmen und 

eingrenzen lässt, kann als Ersatzbildung des Absoluten, als „Transzendenzsubstitut“ im Sinn 

des Religionsphilosophen Thomas Rentsch gesehen werden. Dieser zeigt in seinem Buch 

„Gott“, dass es in der Philosophie des 20. Jahrhunderts viele Ersatzbildungen für eine 

Dimension gibt, welche das rationale Denken übersteigt (ohne in Widerspruch zu diesem zu 

stehen) und von der Sprache nicht völlig erfasst werden kann.91 Diese Dimension des 

Absoluten kann als „Gott“ bezeichnet werden. 

Als „Strukturmerkmale“ solcher Ersatzbildungen nennt Rentsch unter anderem 

„Verborgenheit“ und „Unsagbarkeit“.92 Es sind Strukturmerkmale, die auch auf das Ersetzte, 

Absolute kennzeichnen. Die Relationalität bei Butler beruht auf einem Beziehungsgeflecht, 

das zwar aus Sprache besteht, aber letztlich durch sie nicht klar zu erfassen oder zu 

begrenzen ist. Gemäss Rentsch können flächendeckend verwendete Begriffe wie „Struktur“ 

oder „System“ ebenfalls als Substitute des Absoluten fungieren.93 Die „Relationalität“ bei 

Butler ist ein solcher flächendeckend verwendeter Begriff. 

Butler spricht in „Gefährdetes Leben“ von einem „namenlosen Anderswo, von dem unsere 

Pflichten ausgesprochen und uns zugemutet werden.“94 Sie bringt dieses „Anderswo“ in 

Zusammenhang mit Lévinas Antlitz und räumt ein, dass dieses auch für Gott stehen kann. 

 

88 Buber. Ich und Du, 25. 
89 Vgl. den Titel des Buchs: Buber, Martin. Schriften über das dialogische Prinzip. Werkausgabe Band IV. Gütersloh 2019. 
90 Redecker Eva von. Zur Aktualität von Judith Butler: Einleitung in ihr Werk. Wiesbaden 2011, 23. 
91 Rentsch Thomas. Gott. Berlin 2005. Solche kryptotheologischen Motive, Substitute oder Surrogate, die das Absolute ersetzen und 
reduzieren, sind gemäss Rentsch beispielsweise »das Sein« bei Heidegger, das »Mystische« bei Wittgenstein, das »Nichtidentische« bei 
Adorno, das »ganz Andere« bei Horkheimer, … die »Differenz« und die »Ur-Spur« bei Derrida – um nur einige zu nennen“. (Ebd., 7, vgl. 
auch Bertschinger. Freiheit, 34). 
92 Ebd., 186. 
93 Ebd. 
94 Butler. Leben, 155. 
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Wenn sie, wie in Kapitel 3.4 im Zusammenhang mit den Fotos der Napalm-Opfer 

beschrieben, von Bildern spricht, die über das explizit Dargestellte hinaus die Gefährdetheit 

des Lebens zeigen, lässt sich Butler als Denkerin der jüdischen Tradition erkennen: 

Darstellungen, die sich nicht ‚einfangen’ lassen aber auf etwas Unaussprechliches 

hinweisen, erinnern an das Bilderverbot der hebräischen Bibel. Jüdisches Denken zeichnet 

aus, dass es vom Bilderverbot ausgeht und um dieses kreist. Das Unaussprechliche als das 

„namenlose Anderswo“ ist das Betroffensein von der Gefährdetheit allen Lebens, von der 

Verletzlichkeit. Letztlich kann man diese Erschütterung als Gott bezeichnen, auch wenn 

Butler diese Gleichsetzung nicht vornimmt. Mit dieser Argumentation rückt Butler das 

Menschliche in seiner Verletzlichkeit nahe an das Denken des zweiten wichtigen Autors 

dieser Arbeit, Matthias Bertschinger. Auch beim ihm ist die traumatische Betroffenheit 

angesichts der Verletzlichkeit mit dem Absoluten identisch. Bertschinger liest Butlers Begriff 

„Materialität“95, als Ersatzbildung des Absoluten.96 

 

  

 

95 Butler. Körper, 57ff. Butler bezieht sich auf das Verständnis von Materie, wie es Aristoteles beschreibt: „ … die Materie ist Möglichkeit, 
die Form, die Erfüllung.“ Butler referiert auf den griechischen Begriff „hyle“, den Aristoteles verwendet und beschreibt. Materie als „ein 
Prinzip des Ursprungs …, das kausal und erklärend in einem ist." (Ebd.) Vgl. auch Fn 31. 
96 Vgl. Bertschinger. Freiheit, 207. Gemäss Bertschinger repräsentiert die „Materie der Materie“ den verschlingenden Aspekt der 
Stofflichkeit. Er setzt sie mit dem „universalen Schicksal“ Paul Tillichs oder mit Freuds „Ananke“ gleich. 



21 
 

4. Der Unverwundbarkeitswahn als Abwehr von Wahrheit und Transzendenz: Matthias 
Bertschinger, „Freiheit und Krisis“ (Zweite theoretische Grundlage) 

 

4.1. Überblick 

 

Um wahnhafte Abwehr der Unverfügbarkeit und Grenzen des Lebens geht es auch dem 

zweiten Autor, auf dessen Buch diese Arbeit basiert: Matthias Bertschinger.  

Bertschinger geht weiter als Butler: Er benennt klar Ursachen und Folgen des UVW, bezieht 

ihn direkt auf GMF 

„Wie kommt es zu Rassismus und Menschenfeindlichkeit?“. So steht es auf dem Klappentext 

von „Freiheit und Krisis“, dem Buch von Matthias Bertschinger. Dem Autor geht es darum, 

die psychischen Hintergründe von Hass und Hetze auf bestimmte Menschengruppen 

nachvollziehbar zu machen. 

Bertschingers Buch ist hochpolitisch. Anlass zum Schreiben war die überraschende 

Annahme der „Minarett-Initiative“ in der Schweiz am 29. November 2009.97 Sein Buch ist 

kein ausschliesslich theologisches Buch. Er argumentiert interdisziplinär, er verbindet 

theoretische Psychoanalyse, Philosophie und Theologie. Die Hauptaussage des Buchs in 

einem Satz ausgedrückt: Psychische Ursache von GMF ist die Abwehr der Freiheit.98 

Um Bertschinger insgesamt zu verstehen ist es wichtig, zuerst einen Blick auf seinen 

Freiheitsbegriff zu werfen. 

Bertschinger zitiert Heidegger: „Transzendenz des Daseins und Freiheit sind identisch!“99 

Es geht darum, was das Dasein als Mensch bestimmt, darum, worauf Menschen 

unhintergehbar bezogen sind, was sie unmittelbar ausmacht: Die Transzendenz. Diese 

Transzendenz ist nicht ausserhalb der Welt, sie ist das Bewusstsein, dass wir in der Welt 

leben. Heidegger, auf den sich Bertschinger stützt, spricht vom Existenzmodus des „In-der-

Welt-seins“100, der wir sind. Freiheit ist dieser Existenzmodus. In diesem Sinn ist Freiheit 

nichts, was wir haben, wir sind diese Freiheit, ganz unmittelbar. Bertschinger sagt mit 

Heidegger sogar, dass die Freiheit den Menschen „hat“ (und nicht der Mensch die Freiheit). 

Bertschinger bringt Freiheit in Zusammenhang mit traumatischem Erleben. Freiheit ist immer 

auch Krise: Wahnhafte, aber haltgebende Weltbilder stürzen in sich zusammen. Die 

Psychoanalyse spricht in diesem Zusammenhang von der weltstürzenden – aber zugleich 

 

97 Swiss Votes. Initiative „Gegen den Bau von Minaretten“. https://swissvotes.ch/vote/547.00 (21. 06.2020) 
98 Die Freiheit wird abgewehrt, die Abwehr ist nicht etwa eine, die zu der Freiheit gehört. Man bezeichnet das auch als Genetivus 
objectivus.  
99 Bertschinger. Freiheit, 39. 
100 Vgl. Fn 9. In-der-Welt-sein ist eine Metapher dafür, dass sich das Leben letztlich nicht einfangen, aneignen lässt und dass es in diesem 
Sinne gerade kein eigenes Leben ist. 

https://swissvotes.ch/vote/547.00
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weltöffnenden – Anerkennung oder Hinnahme der „Kastration“.101 In diesem Sinne bedeutet 

Freiheit bei Bertschinger Wahnfreiheit. 

Immer, wenn wir die Freiheit nicht unmittelbar leben (oder es nicht zulassen, dass die 

Freiheit uns lebt, uns ‚hat’), sondern uns zu ihr in Beziehung setzen, uns nur auf sie 

beziehen, ‚verraten’ wir sie bereits: Dann leben wir der Freiheit gegenüber, stehen ihr 

entgegen und wollen sie zum Gegenstand machen. Wir sind schon in der Unfreiheit, wehren 

die Freiheit ab, wir sind schon im Existenzmodus der Abwehr, der Hybris 

(Selbstüberhöhung). 

Bertschinger geht widerspruchstheoretisch vor, er nähert sich dem Phänomen der Freiheit 

von der Pathologie her.102 Freiheit ist die Absenz der Hybris, der egozentrischen 

Selbstüberhöhung. 

„In der Menschenfeindlichkeit zeigt sich auf verschlüsselte Weise die Abwehr von 

Freiheit.“103   

„Der Abgrund der Freiheit wird auf abgründig imaginierte Andere ausgelagert.“104 

 

4.2.Theologie, Psychoanalyse und Philosophie interdisziplinär verbunden 

 

Bertschinger denkt in einer Synthese von Theologie, Psychoanalyse und Philosophie. Die 

drei Disziplinen verschmelzen in seiner Argumentation, die eine erklärt sich durch die Brille 

der andern. Das führt zu einer neuen Begrifflichkeit. Deshalb ist es wichtig, vorab 

darzustellen, wie er Theologie und Psychoanalyse versteht, und wie er beide auf die 

Philosophie bezieht. Gemäss Bertschinger ist Theologie Psychoanalyse „avant la lettre“.  

Er versteht Theologie als ein „altes Sprechen“ über die Psyche.105 Theologie respektive 

religiöse Sprache eignen sich gemäss Bertschinger gut, um psychisches Geschehen 

anschaulich zu machen: 

Üblicherweise wird unter Psychoanalyse eine Theorie des Unbewussten und der Triebe 

verstanden, die von Sigmund Freud begründet wurde. Bertschinger geht in dem, was er 

unter Psychoanalyse versteht, über Freud hinaus. Psychoanalyse bezieht sich bei 

Bertschinger auf Sinn- respektive Sinnlosigkeits-Erleben und Sinnfragen, darauf, wie sich ein 

 

101 „Kastration“ wird hier umfassender verstanden, als die Kastration die vom Vater in der ödipalen Szene angedroht ist. Gemeint ist ein 
ursprüngliches Mangel- oder Ohnmachtserleben, das zu jedem Menschen gehört. 
102 Bertschinger. Freiheit, 77. Als „widerspruchstheoretisches Vorgehen“ beschreibt Tilo Wesche eine Denkweise, die das Negative, das 
„Böse“ nicht durch einen Mangel an Gutem erklärt, sondern das Schlechte als eigene Realität sieht, die dialektisch auf das Gute bezogen 
ist, mit ihm im Widerstreit steht. So geht gemäss Wesche der Philosoph Theodor W. Adorno vor. Vgl. Wesche Tilo. Adorno: Eine 
Einführung. Stuttgart 2018. 
103 Ebd. 20, Fn 9. 
104 Ebd., 201. 
105 Ebd., 41. „Theologische Begriffe machen aber einerseits oft leicht verständlich, was ohne sie abstrakt und theoretisch anmutet. 
Anderseits vermitteln sie ein authentisches Gefühl dafür, wie alt existenzial-psychoanalytisches Denken ist. Mit Prototheologie meint 
Bertschinger eine ursprüngliche, grundlegende und authentische Theologie, wie sie der weiter oben in Kap. 3.7. erwähnte 

Religionsphilosoph Thomas Rentsch betreibt. (Vgl. Fn 91). 
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Mensch zu beidem verhält. Deshalb bezieht Bertschinger die Daseinsanalyse ein, eine 

psychoanalytische Richtung, welche sich an Heidegger und seiner Philosophie orientiert und 

menschliche Sinnfragen einbezieht. 

Gemäss Bertschinger kreisen Theologie, theoretische Psychoanalyse und Philosophie „um 

ein Identisches“.106 Dieses Identische ist das „namenlose Absolute“, das sich gemäss 

Bertschinger mit vielen Begriffen darstellen lässt, die verwandt sind, Ähnliches 

bezeichnen.107 Einer dieser Ausdrücke, die gemäss Bertschinger ein identisches 

Namenloses bezeichnen, ist die weiter oben beschriebene Freiheit. Diese ist keine 

Wohlfühloase, sondern etwas Angsteinflössendes, vor dem wir fliehen. Freiheit ist 

unhintergehbar, eine Dimension von immanenter Transzendenz, etwas Absolutes, das nicht 

genau definiert werden kann. 

Bertschinger bezieht sich auf den Theologen und Religionsphilosophen Thomas Rentsch108, 

er verwendet „Freiheit“ synonym mit „Gott“ und versteht darunter ein „Aufreissen des 

Horizonts“109. Dies ist eine sowohl geistige als auch seelische Öffnung des Menschen, die 

ihn völlig verletzlich und „nackt“ dastehen lässt. Auch das „Unbewusste“ ist ein synonymer 

Ausdruck dieses Identischen, um welches das Denken kreist.110 Das Unbewusste in diesem 

engeren Sinn ist für Bertschinger ein Horizont, der in der Begegnung mit der Welt aufgeht. 

Es ist stetes Ereignis in der menschlichen Psyche. 

Das Reden in Metaphern ist eine Gemeinsamkeit von Theologie, philosophischer Metaphysik 

und theoretischer Psychoanalyse. Bertschinger bringt ein entsprechendes hermeneutisches 

Denken, das dem Absoluten111 und dessen Abwehr nachspürt (sowie dem, wie sich beides in 

den menschlichen Lebensvollzügen, in Alltag, Politik aber auch in sogenannten 

Ausnahmezuständen wie dem Bürgerkrieg oder Völkermord zeigt) in Anlehnung an Rentsch 

auch unter den Begriff „Sinnkritik“. Heidegger spricht bezüglich eines solchen Denkens von 

„existenzial-ontologischem“ Denken. Bertschinger denkt also sinnkritisch, „existenzial“ oder, 

ebenfalls in Anlehnung an Rentsch, „proto-theologisch“.112 Das Zusammendenken der 

 

106 Ebd., 26. 
107 Bertschinger bezieht sich hier namentlich auf den Schriftsteller und Daseinsanalytiker Földényi und seine atheisitische Mystik. Vgl. 
Földényi Laszlo. Über Minen gehen: die atheistische Mystik im Augenblick vollkommener Leere. In: NZZ 27.05.2018. 
https://www.nzz.ch/feuilleton/ueber-minen-gehen-die-atheistische-mystik-im-augenblick-vollkommener-leere-ld.1380678 (20.02.2021) 
„Früher assoziierte man die »unsichtbare und doch spürbare Dimension« des Unbewussten »mit dem Mysterium Gottes«, so Földényi. 
»Später bezeichnete man sie… als Sein oder als Nichts, als Abgrund oder als das Unbewusste«.“ (vgl. Bertschinger, 34). 
108 Vgl. Kap. 3.7. Fn 91. 
109 Bertschinger. Freiheit, 56. 
110 Nicht immer wird das Unbewusste bei Bertschinger ausschliesslich in diesem Sinn verwendet. Manchmal wird unter dem Begriff „das 
Unbewusste“ auch die „Abwehr der Abwehr“ verstanden – ideologische Sprachspiele, welche die primäre Abwehr verschleiern und 
rationalisieren. Der Mensch macht nicht nur die Abwehr des Absoluten vor sich selbst unbewusst, sondern auch noch dieses Unbewusst-
Machen des Absoluten. Es wird unterstellt, dass es vernünftig sei, Schwache mit Verachtung zu strafen. In Abwehr und Abwehr der Abwehr 
liegt also eine doppelte Selbsttäuschung, wie Bertschinger in Anlehnung an das daseinsanalytische „doppelte Nichtwissen“ zeigt. 
111 Psychoanalytisch kann unter dem „Absoluten“ auch die Kastration verstanden werden, theologisch gesprochen, ist diese Abwehr 
„Sünde“, oder das „Böse“. Kastration als Ohnmachtserleben kann auch als Synonym von Verletzlichkeit verstanden werden. (Vgl. Fn 101) 
112 Eine wichtige Rolle spielen aus diesem Grund bei Bertschinger Theologen, welche die „existenziale Interpretation“ vertreten. Dies ist 
eine Richtung der Theologie, welche die uns nicht mehr verständliche „mythische“ Redeweise der Bibel so auslegt, dass Sinnfragen 
spirituell gedeutet werden können. Vertreter dieser theologischen Richtung, die auch bei Bertschinger erscheinen, sind Rudolf Bultmann 
und Paul Tillich. 

https://www.nzz.ch/feuilleton/ueber-minen-gehen-die-atheistische-mystik-im-augenblick-vollkommener-leere-ld.1380678
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verschiedenen Disziplinen wirkt sich auf die Gottesrede aus, wie sie bei Bertschinger 

erscheint. (Davon wird ausführlicher in Kapitel 4.7. die Rede sein.) 

 

4.3. Bertschingers Landschaft der Seele 

 

Bertschinger entwirft eine „Landkarte der Psyche“ mit einer eigenen Begrifflichkeit. Im 

Zentrum steht die Freiheit, die Wahrheit, die Aletheia. Sie erscheint in zwei Aspekten, die 

Bertschinger nach Rudolf Otto113 „Tremendum“ und „Faszinosum“ nennt.114 Bertschinger 

setzt diese Begriffe mit vielen Ausdrücken aus der Denkgeschichte synonym, zum Beispiel 

ist Aletheia (oder eben: Freiheit, das Absolute) auch Ich-Fragmentierung, Erleben und 

Erleiden, Überschwemmung, Ereignis. 

Gleichbedeutend mit dem Faszinosum ist Staunen, Mystik, Liebe, Fülle. Das „Tremendum“ 

wird bei Bertschinger mit Abgrund, Trauma, Verzweiflung, dem existenzialphilosophischen 

„Nichts“ und Psychose gleichgesetzt. Mit Psychose wird hier ein Überflutungs- oder 

Entgrenzungserleben bezeichnet, Bertschinger spricht auch von präpsychotischer 

Dekompensation.115 

Bertschinger teilt diese beiden Aspekte noch einmal auf, je nachdem, ob sie subjektivisch 

oder objektivisch betrachtet, (respektive erlebt) werden. In diesem Sinne teilt sich namentlich 

das Tremendum in die Grundaffekte Angst (objektivisch) und Scham (subjektivisch). Mit 

anderen Worten: In diesen beiden „reinen“ (auf ein Absolutes weisenden) Affekten zeigt sich 

Gott. 

Das Faszinosum erscheint objektivisch als „Pleroma“, Fülle, aus der der Mensch hervorgeht, 

geboren wird. In diese Fülle „ragt“ der Mensch, subjektivisch betrachtet, hinein: In der 

„Ekstasis“ lässt er sich vom Absoluten tragen und lenken. Im Tremendum ist das Subjekt der 

„Ananke“ ausgesetzt, dem Verschlingenden, dem Tödlichen. Das Erleben dieses 

Verschlungenwerdens bedeutet für das Subjekt Untergehen, Kenosis. 

Das Tremendum ist insofern der wichtigere Aspekt, als sich an diesem die Abwehr, die 

Hybris entzündet. Freud spricht von einer (neurotischen oder psychotischen) Rebellion 

gegen die Ananke, Bertschinger ergänzt diese in seinem Strukturmodell (seiner „Landkarte“) 

der Psyche mit der Rebellion gegen die Kenosis.116 Insgesamt liegt eine Rebellion gegen das 

Tremendum vor. Dieses ist Gegenstand der Abwehr, wobei das Absolute als Ganzes 

 

113 Vgl. Otto Rudolf. Das Heilige: Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen. München 2004. 
114 Bertschinger verwendet die lateinische Schreibweise (klein und kursiv geschrieben): tremendum und fascinosum. 
115 Von diesem Begriff der Psychose ist die Psychose der Wahnbildung zu unterscheiden. In der Dekompensation wird das Ich fragmentiert, 
oder ist zumindest in Gefahr, fragmentiert zu werden. Im Entgrenzungserleben wird die Grenze zum Absoluten durchlässig, das Ich „hat“ 
sich nicht mehr, kann sich gefährdet fühlen. Um sich gegen Entgrenzung zu schützen, bildet das Ich einen Wahn, ein geschlossenes fiktives 
System, in dem klar ist, wo und bei wem die Bedrohung liegt. Dies ist auch ein Massenphänomen, es zeigt sich in Verschwörungstheorien 
bis hin zu Massenpsychosen, wie Bertschinger schreibt. Er lehnt sich hier an die frühe kritische Theorie (Adorno) an, die eine Synthese von 
Psychoanalyse und Sozialtheorie fordert. Auch dort spielt existentielle Ohnmacht eine grundlegende Rolle für das Verständnis der 
Ursachen des Faschismus. 
116 Bertschinger verwendet den Begriff anders als sonst in der Theologie üblich. Vgl. Kap. 4.7.1. 
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abgewehrt wird.117 Hybris, narzisstisches Ego, autoritärer Charakter oder „Todestrieb“ 

(Freud) sind nach Bertschinger begriffliche Ersatzbildungen des „Bösen“ (der Abwehr).118 

 

4.4. Der Angst-Hybris-Zirkel 

 

Hybris als Traumaabwehr ist wesentlich Angstabwehr. Bertschinger beschreibt einen Angst-

Hybris-Zirkel: Die Selbstabsicherung ist stets gefährdet, namenlose Angst drängt an die 

Oberfläche und muss durch noch mehr Selbstvergewisserung abgewehrt werden: 

„Alle psychischen Prozesse lassen sich auf ein Loslassen (eine Öffnung) zurückführen, das 

dem Nicht-Loslassen (der Verschliessung) zugrunde liegt.“119 

Das Subjekt gerät in einen wahnhaften Zirkel: Es überhöht sich immer mehr, es verschliesst 

sich vor der Realität, vor den „Facts of Life“120 und vor allem vor deren erschütternden 

Dimension, die jede Selbstüberhöhung als illusionär entlarvt. Es verschliesst sich gegenüber 

dem eigenen Innern und ist nicht mehr für den Andern offen, welcher begegnen könnte, so 

aber nicht mehr begegnet. 

Hybris ist der UVW, wie ihn Kohl121 beschreibt. Sie verfälscht die Beziehung zu anderen 

Menschen: Diese können einander nicht mehr als diejenigen begegnen, die sie sind. Sie 

dürfen dies auch nicht, wenn die Abwehr funktionieren soll, denn deren Technik ist eine 

Übertragung der Aspekte des Absoluten auf das Begegnende, also eine Übertragung von 

Ananke, Kenosis, Pleroma und Ekstasis auf Zuschreibungsobjekte: Menschen werden so 

beispielsweise zum Objekt, auf das sich das angstauslösende Namenlose, die Ananke, 

projizieren lässt; oder sie werden zum begehrten Objekt, das die Ekstasis ersetzt. Menschen 

sind dann ein Objekt, von dem man sich Glück, Erlösung, Erfüllung usw. erhofft. Menschen 

werden so zum Götzen, auf sie wird etwas projiziert, das prinzipiell nur in der Freiheit, oder in 

religiöser Sprache ausgedrückt, „bei Gott“ möglich ist. Das hybride Subjekt begehrt 

Sündenböcke, um die Angst, die eigentlich objektlos, namenlos ist, da sie sich auf das 

Absolute bezieht, fassbar zu machen und damit abzumildern. ‚Dinge’ (Objekte) lassen sich 

denkend erfassen, kontrollieren, beherrschen, vernichten – das Absolute nicht. 

Andere, ‚Fremde’ (Fremdgesetzte) werden als feindlich fantasiert. Auf sie kann das 

Angstauslösende projiziert werden. Angst, die streng genommen kein ‚Wovor’ hat, wird auf 

 

117 Etwas salopp in theologischer Sprache ausgedrückt: Es kann nicht nur der erschreckende Aspekt Gottes geleugnet werden, ohne Gott 
ganz ‚aus dem Boot’ zu kippen. 
118 Heutzutage wird nur noch selten vom Bösen geredet. Im wissenschaftlichen Weltbild gibt es das Böse nicht mehr. Bertschinger kritisiert 
das heute vorherrschende soziologistisch-empiristische Denken, dem es an Tiefe mangelt. Eine Rede vom Bösen gilt als anachronistisch und 
überholt. Es wird so nicht mehr möglich, zu verstehen und zu analysieren, was Menschen zum Bösen und zur GMF treibt. 
119 Bertschinger. Freiheit, 176. 
120 Ebd., 205. Bertschinger zitiert den Psychiater Joachim Küchenhoff, der von einem Patienten berichtet, der die 
Grundtatsachen des Lebens, wie Altern und Verlust von Entscheidungsmöglichkeiten, leugnet. 
121 Vgl. Kap. 1.2.2., Fn 8. 
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Furcht vor etwas reduziert. Hexenverbrennung, Judenverfolgung und Völkermord 

funktionieren nach diesem Prinzip. 

 

4.5. Formen der Abwehr und Feindbilder 

 

Hass ist nicht nur Angstabwehr. Er richtet sich nicht nur gegen Fremde, sondern ebenso 

gegen Menschen, die als schwach erlebt werden oder gegen Intellektuelle. Hassrede 

entsteht durch die Abwehr von Scham und Schuld, so Bertschinger: 

„Fremde, Schwache und Intellektuelle – diese drei! – werden in jedem 
Faschismus verfolgt, und dies nicht grundlos …. Faschismus ist 
vorgespielte Stärke. In Wahrheit ist er zu schwach, sich den 
Grundaffekten Angst, Scham und Schuld (respektive Reue) zu stellen, 
die alle drei auf die Nichtwahl der Freiheit respektive auf eine 
narzisstische Selbstüberhöhung verweisen: auf Hybris, Narzissmus, 
Anmassung und Selbstvergötterung.“122 

Faschismus ist der Höhepunkt von GMF. Hybris und Narzissmus sind Kennzeichen des 

autoritären Charakters, den Erich Fromm als „Grundlage des Faschismus“123 beschreibt, von 

dem aber wir alle nicht frei sind. 

Wer sich schämt, fühlt sich verletzlich und schutzlos den anderen ausgesetzt. Dies ist 

schwer auszuhalten und führt dazu, dass das Subjekt sich auf Kosten anderer als stark 

fantasiert und Schwäche insgesamt verachtet. Die Abwehr von Scham treibt Menschen in 

einen wahnhaften „Anerkennungswettbewerb“, in ein Rivalisieren um die Bestätigung der 

eigenen Grösse.124 

Autoritäre Charaktere leben den UVW. Sie wagen keine eigene Meinung. Sie erheben ihre 

„eigene, unverfälschte Stimme“125 nicht und orientieren sich an dem, was „man“ sagt, oder 

was „man“ ihnen beigebracht hat. Sie orientieren sich an der öffentlichen Meinung oder am 

Über-Ich126. Heidegger substantiviert diese Phänomene als „das Man“.127 

Wer sich an einem solchen Diskurs orientiert, entzieht sich dem Ruf des eigenen Gewissens. 

Dieser Ruf entsteht aus der Konfrontation mit der Endlichkeit und fordert Menschen auf, sich 

selber zu sein: „Das authentische Gesetz ruft aus dem wahnhaften 

 

122 Ebd., 111. 
123 Ebd., 258, Fn 660. Bertschinger zitiert aus Fromm, Erich. Die Furcht vor der Freiheit (Originaltitel: Escape from Freedom), München 1990, 
122. Dort beschreibt Fromm den „sado-masochistischen Charakter“, der ein Synonym für den autoritären Charakter ist, als „Grundlage des 
Faschismus“. Kennzeichen des autoritären Charakters ist die Abpanzerung gegen Gefühle der Angst und Schwäche die Sucht nach 
Bestätigung und die Feindseligkeit gegen Andere, Fremde und „Schwache“. Ein anschauliches Beispiel des autoritären Charakters schildert 
Heinrich Mann in seinem Roman „Der Untertan“. 
124 Vgl. ebd., 427. 
125 Ebd., 73. 
126 Als Über-Ich werden internalisierte Normen und Glaubessätze verstanden, die dem Subjekt von aussen, zum Beispiel durch Erziehung 
oder mediale Beeinflussung vermittelt wurden. 
127 Als „Man“ bezeichnet Heidegger das alltägliche „Gerede“, das auf einer in der Gesellschaft vorherrschenden Denkweise beruht. Das 
„Man“ beruhigt auch über den Tod. (Vgl. Bertschinger. Freiheit, 181). 
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Anerkennungswettbewerb heraus in die Freiheit. Es ruft zu Selbstreflexion, Selbstzweifeln 

und zur Freiheit auf.“128 

Intellektuelle repräsentieren dieses „authentische Gesetz“. Mit Intellektuellen meint 

Bertschinger nicht einfach ‚Studierte’, sondern ganz allgemein Menschen, die sich kritisch 

zum herrschenden Diskurs verhalten. 

„Zur Intellektuellenfeindlichkeit zählt eine Feindlichkeit gegen Kritik,  
Theorie, Geist, Empathie, Offenständigkeit, Hinauslehnung, 
Unangepasstheit, Nonkonformismus, Einzigartigkeit, Störung und 
Verstörung.“129 

Vom Tod her werden Menschen ultimativ aufgefordert, sich selbst zu sein und entsprechend 

zu leben. Wenn sie diesen Ruf nicht hören, werden sie schuldig. Diese Schuld wird dann in 

Menschen abgewehrt, die sich vom Mainstream unterscheiden, die es wagen Kritik zu 

äussern, Mitgefühl zu zeigen, auf Missstände aufmerksam zu machen. 

Der Ruf des Gewissens fordert Menschen auf, sich an der Wahrheit zu orientieren und nicht 

am „Man“, dem gesellschaftlichen Diskurs, der herrschenden Ideologie. Das Gewissen 

fordert Menschen auf, „echt“ zu sein, und sich von Autoritätsfiguren, sowie erlernten Normen 

zu lösen.130 Diesem Ruf des Gewissens folgen ist nicht leicht: Es bedeutet die Wahrheit, also 

die Verletzlichkeit zu akzeptieren, und sich gleichzeitig zu exponieren und dadurch noch 

verletzlicher zu werden. 

Wer authentisch lebt, dem Ruf des Gewissens folgt, hängt nicht an einer festgeschriebenen 

Identität. Authentizität ist das Gegenteil des UVWs. 

 

4.6. Zwei Subjektivitäten 

 

Bertschinger unterscheidet zwei Subjektivitäten, zwei Arten des ‚Ich-Sagens’. 

Die erste ist die ‚zugreifendende’ Subjektivität, die sich Kontrolle vormacht, wo es keine 

Kontrolle gibt. Die Welt und das, was in ihr begegnet, werden auf Objekte reduziert, die man 

haben oder begehren kann. Diese Subjektivität, die Bertschinger auch als „Verschliessung“ 

vor der Welt bezeichnet, begrenzt den Zugang zur Welt und schliesst Menschen, die 

begegnen könnten, aus. Begegnung – und mit ihr das Wesentliche des Menschseins – fällt 

aus oder „nimmt“ zumindest „ab“. In diesem Sinne ist Abwehr oder „das Böse“ bereits eine 

Strafe für das Böse – die Welt in ihrer Fülle und Qualität „nimmt ab“.131 

Der UVW gehört zu dieser Subjektivität, deckt sich aber nicht völlig mit ihr. Objektivierendes 

Denken ist nicht per se Unrecht, wir können gar nicht anders als gegenständlich denken, wie 

 

128 Bertschinger. Freiheit, 483. 
129 Bertschinger. Freiheit, 181, Fn 445. 
130 Bertschinger nennt dieses Sich-lösen von Autoritäten angelehnt an Freud „Vatermord“. 
131 Bertschinger stützt sich hier auf Wittgenstein. 
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Bertschinger mit Jaspers sagt.132 Böse ist ein Denken, das das Begegnende zum Zwecke 

der Abwehr wahnhaft, das heisst imaginär oder fiktiv besetzt.133 

Wichtig ist das Bewusstsein, dass sich der begegnende Mensch – ebenso wenig wie das 

‘eigene’ Leben – letztlich nicht denkend zum Gegenstand machen lässt. 

Die zweite Subjektivität liegt jenseits der Subjekt-Objekt-Spaltung. Sie ist „In-der-Welt-

sein“134, unmittelbares Erleben. Dieses ist unverfügbar, es ereignet sich, tritt oft als Schock 

ins Bewusstsein. Der traumatische Aspekt der Freiheit ist immer Erkenntnis von 

Verletzlichkeit. Freiheit entspricht der Wahrheit des Lebens, dem unverfälschten, 

unverhüllten „nackten“ und ausgesetzten Menschsein. Diese Freiheit ist ebenso Mystik, hier 

Sinn eines Ich-Du-Verhältnisses zur Welt und dem in ihr Seienden, wie es Martin Buber 

beschreibt.135 

 

4.7. Bertschingers Aussagen im Licht spiritueller Theologie 

 

4.7.1. Verletzlichkeit ist ein Name Gottes 

 

Bertschinger veranschaulicht sein Denken immer wieder mit theologischen Bezügen, wie 

schon mehrfach dargestellt wurde. Hier soll die Begrifflichkeit Bertschigers noch einmal 

explizit aus einer theologischen Perspektive beschrieben werden.  

Es ist klar, dass Bertschinger nicht von „Gott“ als Person spricht. Es geht darum, Gott nicht 

als Substanz zu denken, sondern als ein Geschehen im menschlichen Erleben, das 

sprachlich nicht genau fassbar und einzuholen ist, ein Geschehen, dem wir uns nur 

metaphorisch annähern können. Auch wenn von „Gott“ als Person die Rede ist, muss dies 

metaphorisch verstanden werden: ‚Gott’ ist so gesehen die Personifizierung eines 

Geschehens in der menschlichen Psyche.136 

Hybris wird von Bertschinger mit dem theologischen Begriff der Sünde gleichgesetzt.137 

Ekstasis bedeutet nicht nur Ekstase, „Ausser-Sich-Sein“ als Ausnahmezustand, sondern im 

Sinn Heideggers ein Hinausstehen, Hinausragen aus der diachronischen Zeit, in der der 

 

132 Ebd., 41. 
133 Imaginär besetzen, heisst mit anderen Worten Vereinnahmen durch eine Phantasie, eine Ideologie, welche dem Begegnenden eine 
Bedeutung zuschreibt, die es von sich aus nicht hat. Ein Beispiel ist das Reden über „den Islam“, der als ausschliesslich rückständige, 
fundamentalistische, patriarchale Religion, die in all ihren Erscheinungen nichts anderes im Sinn hat, als den Westen zu unterwandern und 
zu beherrschen. Dies wird unter anderem in der Debatte über das Verhüllungsverbot in der Schweizer Verfassung deutlich, die während 
des Schreibens dieser Arbeit gerade geführt wird. 
134 Vgl. Bertschinger. Freiheit, 22, Fussnote 17. Bertschinger spricht dort mit Heidegger von der „Psyche“ als Äquivalent der (ontologischen) 
Freiheit, als Synonym von Transzendenz. So gesehen ist In-der-Welt-sein auch mit Psyche oder mit „Gotteserfahrung“ gleichzusetzen. 
135 Ebd., 106. Bertschinger bringt Bubers Ich-Du-Verhältnis mit der Freiheit in Zusammenhang: „Sie ist der Horizont der 
Teilnehmerperspektive, der Horizont des »Ich-Du-Verhältnisses« (Martin Buber) respektive dieses »Verhältnis« selbst.“ 
136 Die feministische Theologin Silvia Schroer beschreibt Personifizierung als „Untergattung der Metapher“. Vgl. Schroer, Silvia. „Die 
Weisheit hat ihr Haus gebaut: Studien zur Gestalt der Sophia in den biblischen Schriften. Mainz 1996, 38). 
137 Bertschinger. Freiheit, 292. Er setzt Abwehr mit Sünde in Beziehung. „Der abwehrende Existenzmodus heisst in der Theologie »Sünde«, 
die es nur in der Einzahl gibt (keine Sünden).“ 
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Mensch aber immer auch ist und steht.138 Ekstasis ist Freiheit: Bewusstsein und Erleben, 

dass wir ‚unendlich’ (eingebunden in eine andere, qualitativ aufgeladene Zeitdimension, und 

nicht etwa unsterblich) und in diesem Sinn göttlich sind. 

Ananke ist in der griechischen Mythologie das personifizierte allgemeine Schicksal des 

Menschen, die Personifikation der Notwendigkeit, der sogar die Götter gehorchen müssen. 

Sie ist zudem die Personifikation des Sterbens. Wir sind körperlich, wir werden geboren, wir 

sterben. Bertschinger fokussiert vor allem auf Letzteres. Ananke lässt sich auch mit Allmacht 

Gottes umschreiben. Das bedeutet nicht die Allmacht eines personal gedachten Gottes, 

sondern gemeint ist die Zwangsläufigkeit und Notwendigkeit des Lebens mit seiner 

Endlichkeit, die absolut gegeben ist und die ein Mensch als ‚Allmacht’ erlebt. 

Auch Kenosis verwendet Bertschinger nicht wie sonst in der Theologie. Kenosis bedeutet 

üblicherweise Entäusserung, Machtverzicht Gottes durch die Menschwerdung. Der Ausdruck 

wird in Bezug auf die Christologie gebraucht.139 Konsequent verwendet impliziert Kenosis die 

Verlassenheit von Christus am Kreuz – und die schwebt Bertschinger bei seiner 

Begriffsverwendung in auch vor. 

Bei Bertschinger bedeutet Kenosis ein Leerwerden, leer von allen Gewissheiten, 

Sicherheiten, bis zum möglichen (aber unausweichlichen, notwendigen, unhintergehbaren) 

Verlust der körperlichen Unversehrtheit. Kenosis, verstanden als „Untergehen“, ist auch das 

Bewusstsein, dass wir sterblich sind (Heideggers „Sein zum Tode“). 

Unverfügbarkeit und Begrenztheit des menschlichen Lebens lassen sich überdies mit dem 

Begriff Vulnerabilität beschreiben. Bei Bertschinger ist Unverfügbarkeit eines der Synonyme 

für Aletheia, das Absolute. Sie ist ein ‚sprachloses’ Bewusstsein oder Bewusstsein, das 

sprachlos macht. Das Absolute, das Unbewusste, die Transzendenz, die Freiheit, Gott, sind 

eigentlich namenlos, entziehen sich der Sprache. Hier kommt eine negative Theologie zum 

Ausdruck.140 Bertschinger bezieht sich ausdrücklich auf das Bilderverbot in der Bibel, weist 

aber zudem darauf hin, dass dieses immer wieder verletzt wird und auch verletzt werden 

muss, da nur in Bildern von ‚Gott’ gesprochen werden kann. Trotzdem müssen sie mit 

Begriffen, mit „Namen“ beschrieben werden. 

Verletzlichkeit, Gefährdetheit und Endlichkeit des Lebens gehören demnach zum Absoluten, 

zu Gott. So lässt sich sagen: Verletzlichkeit ist ein Name Gottes, der Name eines Gottes, 

der:die sich ereignet: Verletzlichkeit ist nicht nur eine abstrakte Erkenntnis, das Wissen, das 

wir verletzt werden könnten. Sie ist ein Affekt, der plötzlich auftaucht, uns überschwemmt, 

erschüttert und erschreckt. Verletzlichkeit ist die Krise, die zur Freiheit und zur 

 

138 Diachronische Zeit bedeutet historisch sich entwickelnde Zeit. Im Gegensatz dazu steht die synchrone Zeit, die Zeit des erfüllten, 
qualitativ aufgeladenen Moments. 
139 Christus hat auf seine göttliche Macht verzichtet und ist Mensch geworden. (Vgl. Philipper2, 6). 
140 Negative Theologie bedeutet: Von Gott in seiner Unbegreiflichkeit lässt sich nur sagen, was er:sie nicht ist. Es ist eine Tradition, die es 
schon in der Antike gab.  
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Offenständigkeit des Menschen gehört. So gesehen ist auch Gott eine Krise. Im Erleben des 

Tremendum ereignet sich Gott. 

 

4.7.2. Der Unverwundbarkeitswahn ist Hybris und Sünde 

 

Meistens machen wir uns Verfügbarkeit über das Leben vor und verdrängen die 

Verletzlichkeit. Freiheit, wie Bertschinger sie versteht, ist Wahnfreiheit: Das Wegfallen der 

Illusion, wir könnten über unser Leben verfügen. Wir können weder unser eigenes Leben, 

noch die, welche uns darin begegnen, „im Griff“ haben. Dieses Zugreifen-Wollen ist eine 

egozentrische Illusion, Selbstvergewisserung und -absicherung, es ist die oben 

angesprochene Hybris, ein Verleugnen der „Facts of Life“, die auf die fundamentale 

Verletzlichkeit und unhintergehbare Sterblichkeit des menschlichen Daseins verweisen. Die 

Entwicklung kann dann, so lautet der psychoanalytische Ausdruck dafür, nicht „besetzt“ 

werden. 

Die Erkenntnis und das Erleben, vulnerabel zu sein, verstört und erschüttert, macht Angst. 

Diese Angst führt zu Selbstüberhöhung und entfremdet Menschen sich selbst und der Welt, 

in dem sie sich vor ihr verschliessen. 

Im Anschluss an den weiter oben formulierten Satz, dass Verletzlichkeit ein Name Gottes ist, 

lässt sich theologisch formulieren: Hybris als Abwehr von Verletzlichkeit ist Sünde. 

Hybris ist der UVW. 
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5. Das Subjekt zwischen Unverwundbarkeitswahn, Freiheit und Relationalität – ein 
(teilweise fiktives) Streitgespräch zwischen Matthias Bertschinger und Judith Butler 

 

Im folgenden „Interview“ sollen Judith Butler und Matthias Bertschinger hier ihre Positionen 

erklären, diskutieren und diese einander gegenüber stellen. Das Interview mit Matthias 

Bertschinger wurde zu einem grossen Teil direkt und persönlich geführt. Es stehen hier also 

neben Zitaten aus seinem Buch seine originalen Aussagen. Judith Butler kommt nur 

„indirekt“ zu Wort mit Zitaten aus verschiedenen Büchern von ihr und Paraphrasen, die sich 

stets eng an Aussagen Butlers anlehnen. 

Zu der Anlage und der „Dramaturgie“ des Interviews: Ich stelle mir ein „Referatsinterview“ mit 

Judith Butler und Matthias Bertschinger und der mir als Moderator:in innerhalb eines 

Symposions vor. Der Titel dieses Symposions wäre: „Hass und Hetze und Gewalt - 

Tatsachen und Ursachen - Einblicke, Tiefblicke, Ausblicke“. Es ist ein theologisches 

Symposion, das andere Disziplinen einbezieht: Philosophie und theoretische Psychoanalyse. 

 

5.1. Dialoginterview mit Judith Butler und Matthias Bertschinger 

 

Verfasser:in: (Künftig abgekürzt mit V.) 

Es geht in diesem Interview um Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in all ihren 

Dimensionen. In welchen Phänomenen äussert sie sich, worauf ist sie zurückzuführen und 

wohin kann sie führen? 

Zunächst: Dies ist eine theologische Veranstaltung, die aber auch andere Disziplinen in den 

Blick nimmt. Können Sie im Blick darauf sagen, wie sie sich in Bezug auf die Theologie und 

die anderen Disziplinen, Philosophie und Psychoanalyse sehen und verorten? 

 

Bertschinger: Ich argumentiere interdisziplinär, oder, wie ein Rezensent kürzlich 

sagte, und was vielleicht der bessere Ausdruck ist: metadisziplinär. Ich strebe eine 

Zusammenschau von Psychoanalyse, Philosophie und Theologie an und denke aus 

dieser Zusammenschau heraus, immer vor ihrem Hintergrund. Ich denke 

existenzialphilosophisch. Das heisst sinnbezogen und sinnkritisch, wobei ‚Sinn’ auch 

den Unsinn einschliesst, verstanden als Abgrund, als das Nicht-Haltgebende 

schlechthin. So verstehe ich auch Psychoanalyse. 141 

„Eine theoretische Psychoanalyse, die den Ansprüchen genügt, die an 
sie gestellt werden müssen, denkt selbst transdisziplinär. Zum einen 
integriert sie die Existenzialphilosophie (die phänomenologisch-
hermeneutische »Kontinentalphilosophie«). Sie denkt also existenzial, 
sinnkritisch, phänomenologisch-hermeneutisch. Zum anderen 

 

141 Originale Aussage Bertschingers. Mit Ausnahme der belegten Zitate sind in diesem Kapitel alle nachfolgenden Äusserungen 
Bertschingers original. 
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integriert sie die abendländische Transzendenzreflexion und 
Metaphysik. … Das psychoanalytisch-sinnkritische Denken ist nicht 
mit Freud vom Himmel gefallen. Selbst in der Theologie erkennt ein 
solches Denken ein altes Sprechen über die Psyche.“142 

 

V.: Das lässt mich ganz spontan die Frage stellen: Was haben Sie für einen Gottesbegriff? 

Oder anders gefragt: Welche Rolle spielt bei Ihnen die Theologie? 

 

Bertschinger: Ein anderer Ausdruck für Gott wäre das Absolute, das für den 

Menschen Sinnhorizont ist. Deshalb antworte ich Ihnen mit dem Philosophen Ludwig 

Wittgenstein: 

„»Gott wäre in diesem Sinne einfach das Schicksal oder, was dasselbe 
ist: die – von unserem Willen unabhängige – Welt.« Dabei liegt die 
Betonung auf Unabhängigkeit und Unverfügbarkeit der Welt oder des 
Schicksals: »Sinn« oder »Gott« ist für Wittgenstein weder identisch 
mit der Welt noch liegt der Sinn in der Welt: Das Problematische an 
der Welt sei dasjenige, was wir »Sinn« nennen, so Wittgenstein, und 
dieser Sinn liege nicht in der Welt, sondern ausser ihr.  »Den Sinn des 
Lebens, d.i. den Sinn der Welt, können wir Gott nennen.« »Wie sich 
alles verhält, ist Gott«.143 

 

V.: Frau Butler, Wie halten Sie es mit der Theologie? 

 

Butler: Ich bin jüdischer Herkunft und gehöre auch einer Synagoge an. Ich bezeichne 

mich als „progressive Jüdin“.144 

Ich argumentiere unter anderem mit Emmanuel Lévinas, der vom sprechenden Antlitz 

des Anderen schreibt, das uns gebietet nicht zu töten und das wohl auch göttliche 

Züge trägt. Levinas Antlitz hat eine Stimme, die ihm nicht selbst gehört. Er versteht 

darunter mit einiger Sicherheit Gottes Stimme. Die göttliche Stimme ist 

gewissermassen die metaphorische Veranschaulichung einer unhintergehbaren 

menschlichen Verfasstheit. 

„Man kann damit argumentieren, dass es sich um niemandes Stimme 
handelt, um die Stimme eines als unendlich und vorontologisch 
verstandenen Gottes handelt.  … Für unsere Zwecke jedoch wollen wir 
Lévinas’ Anderen als Teil einer idealisierten  dyadischen Struktur des 
sozialen Lebens verstehen.“145  

Doch ich berücksichtige diesen Aspekt nur selten, und wenn dann nur um zu 

veranschaulichen, dass es mir um eine grundlegende ethische Relationalität geht. 

 

142 Bertschinger. Freiheit, 23. 
143 Ebd., 147 
144 Butler. Krieg, 92. 
145 Butler. Kritik, 98. 
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V.: Frau Butler, Sie sind Philosophin. Argumentieren Sie auch psychoanalytisch? 

 

Butler: Ja.  

„Ich bewege mich … zwischen einer psychoanalytischen und einer 
gesellschaftstheoretischen Auffassung von Interdependenz … Diese 
Analyseebenen müssen zusammengeführt werden …. Die Kritik de r 
Ich-Psychologie gibt der Psychoanalyse jedoch eine gesellschaftliche 
Bedeutung, die sie mit weiterreichenden Überlegungen zu unseren 
Lebensgrundlagen erhalten kann.“146 

 

V.: Wie gesagt, das Thema dieses Referats ist Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. 

Wie sehen Sie das Phänomen? Haben Sie sich über mögliche Ursachen Gedanken 

gemacht? 

 

Bertschinger: 

„Massgebliche Ursache von Rassismus, GMF, Autoritarismus, Gewalt 
und Krieg ist, so liesse sich sagen, ein anthropologischer Defekt. 
Faschistische, neofaschistische, faschistoide, reaktionäre und 
autoritäre Bewegungen, Systeme und Demagogen »liefern« zu allen 
Zeiten Lichtgestalten (eigene Nation,  Ethnie, Rasse, Religion, Kultur) 
sowie Hassobjekte (Juden, Muslime, Ausländer, Flüchtlinge: fremde 
Ethnien, Nationen, Religionen, Kulturen) – also Seiendes als 
Projektionsflächen für ein Sein. Beides hängt miteinander zusammen: 
Keine Lichtgestalten ohne Dunkelgestalten.“147 

 

Butler: Es geht in meinem Buch nicht nur um Gruppenbezogene 

Menschenfeindlichkeit, sondern um den Zusammenhang von Macht und Gewalt und 

wie man sich dagegen wehren kann. Das schliesst Gewalt gegen verschiedene 

Menschengruppen ein und auch den Blick auf die Gewalt, die der körperlich 

ausgeübten Gewalt zugrunde liegt. 

„[Es] gelten unterschiedliche Leben in dieser Welt,  wie wir wissen, 
nicht als gleich wertvoll, Anspruch auf Schutz vor Verletzung oder 
Vernichtung wird nicht immer anerkannt.  Ein Grund liegt darin, dass 
bestimmte Leben als nicht der Trauer wert oder als nicht betrauerbar 
gelten. Dafür gibt es zahllose Ursachen, zu denen Rassismus, 
Xenophobie, und Homophobie und Transphobie, Misogynie und 
systematische Verachtung für die Armen und Vertriebenen gehören.“148 

 

 

146 Butler Judith. Die Macht der Gewaltlosigkeit: Über das Ethische im Politischen. Frankfurt am Main 2020, 67. 
147 Bertschinger. Freiheit, 95. 
148 Butler. Macht, 42. 
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V.: Über die Phänomene und Konsequenzen stimmen Sie trotz Unterschieden ein Stück weit 

überein. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit führt zu Vernichtung, Gewalt und Krieg. 

Hingegen sehen Sie die Ursachen doch ziemlich unterschiedlich. Herr Bertschinger, Sie 

reden von einem „anthropologischen Defekt“. Wenn ich Sie richtig verstehe: Dieser „Defekt“ 

führt zur Erzeugung von „Dunkelgestalten“ und „Hassobjekten“, und letztlich zu Gewalt und 

Krieg. 

 

Bertschinger: Ich erläutere dies mit Klemperer149 am Beispiel des Nationalsozialismus 

und der Juden: 

„Ohne den »jüdischen Teufel«, welcher der »wichtigste Mann in Hitlers 
Staat« war, »hätte es nie die Lichtgestalt des nordischen Germanen 
gegeben«, so der Romanist und Sprachanalytiker Victor Klemperer. 
Ein Blick in die medialen Kommentarspalten genügt, um zu erkennen, 
wie tief das Bedürfnis nach Hass sitzt, und wie leicht es die Aufhetzer 
haben. Am Ende steht regelmässig der Völkermord .“150 

 

V.: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, führt dieser „Defekt“ dazu, dass wir andere 

Menschen hassen, in ihnen das Dunkle sehen? Könnte man sagen. Dass dieser Defekt uns 

zum Bösen verführt? 

 

Bertschinger: Der „anthropologische Defekt“ liegt meines Erachtens darin, dass eine 

traumatische Erfahrung – man könnte auch sagen: eine Gotteserfahrung – 

stellvertretend in Objekten (namentlich Mitmenschen) abgewehrt wird. In diesem 

Sinne führt dieser Defekt nicht zum Bösen, sondern ist das Böse. Das Böse läge so 

verstanden darin, dass man den begegnenden Menschen nicht seinlässt, sondern ihn 

für die Angst- und Schamabwehr (für die Abwehr einer traumatischen 

Unverfügbarkeitserfahrung) instrumentalisiert. 

 

V.: Nun zu Ihnen, Frau Butler, Sie gehen vom Umstand aus, dass nicht jedes Leben das 

gleiche Anrecht hat betrauert zu werden. Können Sie dies näher erläutern? 

 

Butler: 

„Diejenigen, die wir nicht betrauern können, können wir nicht 
verlieren. Sie stehen jenseits des Verlusts, sind schon verloren, haben 
nie gelebt und hatten nie einen Anspruch auf Leben.  … In diesen 
Fällen erkennen wir die Konvergenz des »historisch-rassistischen« 
Schemas, mit den phantasmagorischen Verkehrungen, die das soziale 

 

149 Viktor Klemperer war ein deutscher Literaturwissenschaftler, der mit einer Untersuchung zur Sprache des dritten Reichs bekannt wurde.  
150 Bertschinger. Freiheit, 96. 
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Band verschleiern: Was als isolierter Gewaltakt oder als Ausdruck 
individueller Psychopathologie erscheinen mag, erweist sich als Teil 
eines Musters, als punktueller Moment in einer Praxis der Gewalt. “151 

 

V.: Was ist dieses „soziale Band“? 

 

Butler: Ich spreche in diesem Zusammenhang auch von Interdependenz:  

„Jeder ist abhängig oder durch Abhängigkeitsbeziehungen geformt und durch sie am 

Leben erhalten, und von jedem wiederum sind auf diese Weise andere abhängig.“152 

 

V.: Herr Bertschinger, sehen Sie in ihrer Argumentation Ähnlichkeiten? 

 

Bertschinger: Mit Heidegger und im Anschluss an Rentsch153 spreche ich vom 

Mitsein: Gemeint ist eine Dimension der Unverfügbarkeit, die man Interdependenz 

nennen könnte: ein unhintergehbares Angewiesensein auf andere, auch eine 

unhintergehbare Vorprägung durch andere, durch Eltern, Lehrer usw. In diesem Sinn 

sind wir wesentlich gemacht und haben uns nicht selbst erschaffen. 

„Als In-der-Welt-sein und Mitsein ist das Dasein (der Mensch) »immer 
schon draussen beim begegnenden Seienden« (Heidegger).“154 

 

V.: Frau Butler spricht von der „Verschleierung des sozialen Bandes“. Kennen Sie eine 

solche „Verschleierung“ auch? 

 

Bertschinger: Ja, ich kenne eine solche Verschleierung des Mitseins auch. Das 

Verrückte ist, dass dieses soziale Band (verstanden als Mitsein, Begegnung) gerade 

durch ein anderes soziales Band (den Über-Ich-Diskurs, ein Heischen nach 

Anerkennung) verschleiert wird, der uns vor einem „Fallen in das Mitsein“ bewahrt, 

das uns unsere fundamentale Begrenztheit offenbaren würde. Bei Heidegger heisst 

dieses andere soziale Band, dem es um eine Verschleierung unserer Begrenztheit und 

damit um eine Vermeidung von Begegnung geht, das „Man“. 

 

V.: Sie sprechen von „fundamentaler Begrenztheit“, die durch das Mitsein offenbar wird. Ich 

habe ihr Buch gelesen und weiss, was Sie meinen: Mit Grenzen meinen Sie die Grenzen, die 

im Leben und seiner Unverfügbarkeit selber liegen, die Begrenzung durch eine 

 

151 Butler. Macht, 154. 
152 Ebd., 29. 
153 Vgl. Fn 91. 
154 Bertschinger. Freiheit, 102. 
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grundlegende Verletzlichkeit und den Tod. Aber für Menschen, die ihr Buch nicht gelesen 

haben, wäre es gut, dies zu erläutern. Man bringt Tod und Verletzlichkeit nicht einfach sofort 

mit Interdependenz zusammen. Meinen Sie, dass dieses Mitsein uns den Tod offenbart? 

Unter Mitsein stellt man doch eher „Mit-anderen-sein“ vor, und denkt: „Das ist doch etwas 

höchst Lebendiges.“ Vielleicht kommt man noch auf die Idee, dass es auch das miteinander 

Trauern gibt, von dem Frau Butler vorhin sprach. 

 

Bertschinger: Mitsein und Tod sind eine Dimension respektive ein Aspekt der 

Transzendenz. Es liegt hier sozusagen ein Dreigestirn vor, was nicht ohne weiteres 

begreiflich ist, das gebe ich gerne zu. Lassen Sie es mich so erklären: 

Mitsein ist gemäss Heidegger „existenzial konstitutiv“ für das In-der-Welt-sein,155 und 

dieses sei das transcendens schlechthin, wie er später schreibt. Im Aufsatz „Tod und 

Transzendenz“ von Christian Sternad kommt schön zum Ausdruck, dass Tod, 

Transzendenz und Mitsein zusammenhängen: Es gehe darum, die „Transzendenz des 

Daseins aus der Sterblichkeit heraus zu denken“ und den dabei aufgerissenen 

Horizont der Welterschliessung mit einem Denken der Alterität engzuführen.156 Den 

Anderen in seiner Andersheit empfangen könne man also allererst „aus diesem 

transzendentalen ‚Unzuhause’ heraus. Mich dünkt, das ist sehr treffend gesagt. Tod, 

Transzendenz und Begegnung sind aufs Engste miteinander verwoben – ob wir das 

registrieren oder nicht. Deshalb sagt die Theologie ja in ihrer metaphorischen 

Sprache, man könne die Menschen nicht lieben, ohne Gott zu lieben. Diese Aussage 

ist nicht einfach blödsinniges Geschwurbel, wie szientistische Atheisten meinen und 

sich dabei besonders klug vorkommen. Man kann Menschen auch nicht lieben, wenn 

man den Tod verleugnet. Denn dann erhebt man sich über die Sterblichen und blickt 

in dieser Selbstvergötterung zwangsläufig auf sie herab, verachtet Schwäche und 

Sterblichkeit in den Schwachen und Sterblichen – und dies ist ja auch der Kern jedes 

Faschismus. Man kann das gar nicht oft genug sagen, doch solche Zusammenhänge 

werden heute zum Schaden sowohl der Wissenschaft als auch der gesellschaftlichen 

Emanzipation kaum mehr in der nötigen Tiefe analysiert. 

 

V.: Frau Butler, Herr Bertschinger sagt, dass die Leugnung des Todes zentral ist für die 

Verschleierung des Mitseins.  Deshalb möchte ich nochmal auf das Thema Trauer 

zurückkommen. Sie sprachen ja schon vorhin von den Menschen, die nicht betrauerbar sind 

und deren Ausschluss uns den Blick auf unsere grundlegende Verbundenheit trübt. Das 

 

155 Heidegger Martin, Sein und Zeit. Tübingen 2006, 121. 
156 Tod und Transzendenz. In: Michael Staudigl, Christian Sternad (Hrsg.): Figuren der Transzendenz. Würzburg 2014, 247-269. 
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heisst im Umkehrschluss, dass die Trauer uns den Blick auf die Interdependenz, auf das 

gemeinsame Menschsein öffnet. Ist Trauer aus diesem Grund für Sie so wichtig? Ich möchte 

die Frage noch etwas erweitern: Hat Trauer einen Einfluss darauf, wer ich bin, wie ich mich 

als menschliches Subjekt verstehe? 

 

Butler: Ja. In der Trauer erscheint etwas, 

„… was man nicht beherrschen kann  … Vielleicht können wir sagen, 
dass der Schmerz die Möglichkeit beinhaltet, eine Form der 
Enteignung zu verstehen, die grundlegend dafür ist, wer ich bin. Diese 
Möglichkeit bestreitet nicht die Tatsache meiner Autonomie, aber sie 
schränkt diesen Anspruch ein durch den Rückgriff auf die 
grundlegende Sozialität des leiblichen Lebens, auf die Art und Weise, 
in der wir von Anfang an und kraft unseres Daseins als körperliche 
Wesen bereits anderen anvertraut sind, über uns hinaus sind, in das 
Leben anderer einbezogen sind. Wenn ich nicht immer weiss, was 
mich bei solchen Anlässen ergreift, und wenn ich nicht immer weiss, 
was es ist, das ich in einer anderen Person verloren habe, dann ist 
diese Sphäre der Enteignung vielleicht genau die, die meine 
Unwissenheit, den unbewussten Ausdruck meiner primären Sozia lität 
aufdeckt.“157 

 

V.: Ich versuche zu reformulieren: In der Trauer sind wir uns selber und unserer 

„Bezogenheit“ sehr nah, wir spüren, dass wir miteinander verbunden sind, dass wir abhängig 

voneinander sind, dass Schmerz, Verlust und Leid unabdingbar Teil unseres Lebens sind. 

Wir spüren die „Relationalität“, die uns konstituiert, von der Sie immer wieder sprechen. Wir 

realisieren, dass wir nicht völlig mit uns identisch sind, sondern dass wir auch durch Anderes 

und Andere bestimmt werden. Wir merken, dass wir nicht nur uns selbst gehören und dass 

wir uns nicht ‚haben’? 

 

Butler: Richtig. Lassen Sie mich das mit einer Aussage aus einem früheren Buch 

ergänzen:  Mir geht es um die fundamentale Wahrheit, 

„…, dass das Subjekt, das ich bin, an das Subjekt, das ich nicht bin, 
gebunden ist, dass wir jeweils die Macht haben, zu zerstören, und der 
Möglichkeit ausgesetzt sind, zerstört zu werden. Wir sind 
wechselseitig in diesem prekären Verhältnis bestimmt. Unser aller 
Leben ist in diesem Sinn prekär.“158 

 

V.: Frau Butler, können Sie noch etwas genauer erklären, was Sie damit meinen? Wir sind 

also gegenseitig an einander gebunden und keine unabhängigen und souveränen 

 

157 Butler. Leben, 45. 
158 Butler. Krieg, 25. 
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Individuen? Sie halten die Sicht von Menschen als autonome, sich selbst verwirklichende 

Individuen nicht für richtig? 

 

Butler: Mir geht es um eine Kritik an einem Individualismus als Ideologie, der soziale 

Bindungen und Interdependenz ausblendet, um eine Kritik an einer Weltsicht, in der 

das als souverän fantasierte Individuum an erster Stelle steht, und die dies als 

anthropologische Gegebenheit, als Naturzustand beschreibt.159 Zu diesem 

Naturzustand gehören die Selbstbehauptung und der Kampf der Individuen 

untereinander. Diese Sicht, blendet die grundlegende Relationalität des Menschen 

aus. Sie blendet aus, dass wir geprägt und geformt werden, dass wir am Anfang und 

im Lauf unseres Lebens abhängig, ausgesetzt und angewiesen sind. 

 

V.: Frau Butler, aber wir sind doch handelnde Subjekte. Wie verhalten sich denn aus ihrer 

Sicht Subjekt und Individuum zueinander: 

 

Butler: In meinem früheren Buch, „Psyche der Macht“ sagte ich es so: 

„Das Subjekt ist die sprachliche Gelegenheit des Individuums 
Verständlichkeit zu gewinnen, und zu reproduzieren, also die 
sprachliche Bedingung seiner Existenz und Handlungsfähigkeit. Kein 
Individuum wird Subjekt ohne zuvor unterworfen/subjektiviert zu 
werden oder einen Prozess der Subjektivation … zu durchlaufen. Es 
hat wenig Sinn, das »Individuum« als verständlichen Ausdruck zu 
behandeln, wenn Individuen ihren verständlichen Ausdruck erst durch 
die Subjektwerdung erlangen.“160 

 

V: Hier wird wieder deutlich, dass für Sie eine Weltanschauung, die das Individuum ins 

Zentrum stellt ohne reale Grundlage ist, ohne „Sitz im Leben“. Richtig? 

 

Butler: Das Individuum des Naturzustands, das ich weiter oben beschrieben habe, ist 

eine Fiktion, wie auch der Naturzustand selbst eine Fiktion ist.161 Dieses Individuum, 

das als Natürliches beschrieben wird, ist ein erwachsener Mann. Er war nie ein 

hilfloses und abhängiges Baby, nie krank und verletzlich. Er bewegt sich unabhängig 

in der Natur und kämpft mit ihr, wie Robinson Crusoe.162 

 

159 Butler. Macht, 26. Butler kritisiert hier die Ideologie des „Individualismus“ und seine Grundlagen. Sie argumentiert an dieser Stelle mit 
den Philosophen Thomas Hobbes und Jean Jacques Rousseau, die sich auf einen „Naturzustand“ berufen, in dem ein menschliches 
Individuum allein der Natur gegenüber steht, mit ihr kämpft um sich selbst zu behaupten. Dieser Kampf setzt sich fort, wenn andere 
Individuen begegnen.  
160 Butler. Psyche, 15f. 
161 Butler. Macht, 45. 
162 Ebd. 
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Ich sehe Menschen als Wesen, die durch gegenseitige Abhängigkeit geprägt sind. 

Diese ist auch Grundlage des Daseins. Auch das Subjekt entsteht auf der Grundlage 

dieser Interrelationalität. Die Einzigartigkeit entsteht erst im Laufe des Lebens und 

wird stark überbetont. Der Individualismus als Weltanschauung blendet die 

Interrelationalität aus und sieht das Subjekt als unabhängiges Individuum, das der 

anderen nicht bedarf und mit ihnen in Konkurrenz steht. 

 

V.: Frau Butler, danke für den spannenden Hinweis, dass dieses fiktive Individuum des 

Naturzustands ein Mann ist. Auf diesen Punkt komme ich später nochmal zurück. 

Aber zurück zu Ihnen, Herr Bertschinger. Ich habe gleich zwei Fragen an Sie: Sie haben 

gehört, was Frau Butler gesagt hat. Vorhin haben Sie gesagt, dass Mitsein und Tod 

zusammengehören und dass man Menschen nicht lieben kann, wenn man den Tod 

verleugnet, weil man sich dann über andere Menschen erhebt. Es ist anzunehmen, dass Sie, 

salopp gesagt, auch kein Fan eines unabhängigen menschlichen Subjekts sind, das sich in 

der Welt durchsetzen und behaupten muss. Ich erinnere mich, dass Sie in Ihrem Buch von 

einem „wahnhaften Anerkennungswettbewerb“ schreiben. Können Sie dazu etwas sagen? 

Und die zweite Frage: Können Sie kurz beschreiben, wie Sie die menschliche Subjektivität 

sehen. Was konstituiert das Subjekt? 

 

Bertschinger: Frau Butler gibt ja zu verstehen, dass wir gewissermassen zwei 

Subjekte oder Subjektivitäten sind. Zwei Seelen in einer Brust. Diese Auffassung teile 

ich. Wir sind einerseits das fiktive Individuum, das sich eine Handlungsmacht 

vormacht, die es nicht hat, und das auf diese Weise den Tod leugnet – also im 

konkreten Lebensvollzug, nicht im abstrakten Denken! Dieses wahnhafte Subjekt kann 

man als Mann bezeichnen. In diesem Sinne sind aber alle Menschen ein Mann oder 

leben im „Man“ (Heidegger). Die einzelnen Abwehrstrategien dieses wahnhaften Ich 

sind aber so vielfältig wie die Menschen. 

Anderseits sind wir „Freiheit“. Indem sich diese Subjektivität dem Begegnenden 

öffnet, nimmt sie sowohl dessen Verletzlichkeit wahr als auch sich selbst als 

fundamental gleich. Dadurch affirmiert sie auch die eigene Verletzlichkeit. Sofern 

diese Öffnung ein Transzendieren ist, müsste man „Subjektivität“, „sich selbst“ und 

„eigene“ in Anführungszeichen setzen, denn die Ich-Grenze verschwimmt, das Ich 

fragmentiert sich, man entgleitet sich – Rechtsradikale und religiöse 

Fundamentalisten haben genau davor panische Angst, erweisen sich als zu schwach 

für ein so verstandenes Leben, sind also gerade nicht stark. Frau Butler bezeichnet 

diese andere Subjektivität ähnlich wie der Theologe Hans-Werner Bartsch als Nicht-

Ich, und wenn in der Bibel von Gott und den Menschen die Rede ist, dann sind, so 
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liesse sich in Anlehnung an Ernst Bloch sagen, wohl diese beiden, Subjektivitäten 

gemeint. Um den Tod und das Leiden – sie sind ein Transzendenzaspekt! – zu 

leugnen, muss man sich also vor dem Begegnenden verschliessen. Existenzial-

theologisch reformuliert: Eigentlich revoltieren Rechtsradikale auf wahnhafte Weise 

gegen Gott. 

Grundlage des Ich ist diese Freiheit, von der das Ich sich abheben will, auf die es aber 

immer wieder zurückgeworfen wird. Wir sind diese beiden Subjektivitäten immer 

gleichzeitig. 

 

V.: Ich versuche zu reformulieren: Wir als Menschen sind also zwei Subjektivitäten, eine 

wahnhafte und eine offene, in der wir „transzendieren“, uns entgrenzen.  Hier kommt, soweit 

ich verstanden habe, auch Gott ins Spiel. In Ihrer Antwort ist sehr viel drin, deshalb möchte 

ich das Ganze Schritt für Schritt für unser Publikum aufdröseln. 

Mit Ihrer Antwort liefern Sie mir gleich zwei wichtige Stichworte: Das Über-Ich und die 

Verletzlichkeit. Doch der Reihe nach: 

Sie sprachen ja vorhin als wir über das soziale Band sprachen schon vom „Man“. Dieses 

„Man“ sagten Sie, ist ein Über-Ich-Diskurs, der das Mitsein verschleiert. Darüber staune ich 

ein wenig. Denn das Über-Ich, so wie es Freud beschreibt ist ja eine Instanz, in der soziale 

Normen wirken, die uns anerzogen sind. Das Über-Ich ermöglicht es, uns sozialverträglich 

zu verhalten. Das Über-Ich, wie Freud es sieht, ist eine notwendige und unverzichtbare 

Stütze für das Zusammenleben, ohne die es nicht geht, wenn sie auch manchmal wohl allzu 

rigide ist, was ja auch Freud einräumt. 

Frau Butler wie sehen Sie das Über-Ich, was hat es für eine Funktion? Verhindert es nicht 

auch Gewalt? 

 

Butler: Die Möglichkeit zu verhindern, dass der Todestrieb wütet, sieht Freud im Über-

Ich, im Gewissen. Das ist allerdings nicht unproblematisch. Denn die 

Selbstbeherrschung, die eine Wirkung des Über-Ichs ist, entspringt ihrerseits dem 

Todestrieb.163 Das Über-Ich wendet sich als Strafinstanz leicht auch gegen uns selbst. 

„Die Ökonomie des Über-Ich ist ein Moralismus, der die Rückwendung 
der Gewalt gegen sich selbst ermöglicht, der auf dem psychischen 
Leben lastet, das diese fortdauernde Selbstverneinung zu tragen 
hat.“164 

 

 

163 Ebd., 202. 
164 Ebd., 56. 
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V.: Da liefern Sie mir gleich ein weiteres Stichwort: Den Todestrieb. Frau Butler, können Sie 

noch etwas genauer sagen, was dieser Todestrieb ist, wie kommt er zustande, worauf zielt 

er? 

 

Butler: Ich orientiere mich da ganz an Freud. Er spricht von Thanatos, der eine 

destruktive Kraft ist, und vom Eros, dem Trieb, der die Menschen zusammenführt. 

Beide wurzeln im organischen Leben.165 

„Eros strebt die Zusammenführung oder Vereinigung getrennter 
Einheiten in der Gesellschaft an; er führt Individuen zu Gruppen und 
Gruppen untereinander im Dienst umfassenderer gesellschaftlicher 
und politischer Formationen zusammen. Thanatos spaltet diese 
Einheiten und jede Einheit in sich. So existiert in jedem Aufbau einer 
sozialen Bindung zugleich eine Gegentendenz, die diese Bindung 
aufzulösen sucht.“166 

 

V.; Sie meinen also, dass im Menschen etwas grundsätzlich Zerstörerisches und Böses 

wirkt, das nicht wegzugleugnen ist? 

 

Butler: Ja. Destruktivität gehört zum Menschen und sie wirkt sich auch politisch aus. 

„Wir können uns, so Freud nur wundern, wie auch beim moralisch 
Erzogenen »das Böse wieder so tatkräftig zum Vorschein kommt«. 
Etwas an den mörderischen Impulsen bleibt bis zu einem gewissen 
Grad unbelehrbar, ganz besonders, wo Individuen sich Gruppen 
anschliessen. Wir sollten die Macht dieser »unbeherrschbaren« 
Dimension der psychischen Realität, die Freud schliesslich mit dem 
Todestrieb in Verbindung bringt, nicht unterschätzen.“167 

 

V.: Herr Bertschinger, nach dieser Argumentation wäre ja der Mensch zu einer Freiheit, wie 

Sie sie weiter oben beschreiben, gar nicht fähig Dann würde es ja das Über-Ich brauchen, 

um Gewalt zu verhindern, zumindest ein Stück weit. 

Was sagen Sie dazu? Gibt es in Ihrer Sicht den Todestrieb überhaupt? Und wenn ja, was 

verstehen Sie darunter? 

 

Bertschinger: Jein. Ich verstehe das Über-Ich ähnlich wie Frau Butler. Es hat 

zumindest auch eine problematische Seite. Als verinnerlichte Repräsentanz 

gesellschaftlicher Normen, die ja sicherlich nicht nur als schlecht bezeichnet werden 

können – sozusagen als das „Man“ innerhalb des psychischen Apparats, als das 

 

165 Ebd., 221. Butler verwendet in Anlehnung an Freud den Ausdruck „organisches Leben“ oder „organische Natur“ mehrfach.  
166 Ebd., 219. 
167 Ebd., 109. 
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Über-Uns, wie Ernst Bloch sagen würde –, geht es dem Über-Ich ebenfalls 

massgeblich um eine Beruhigung über den Tod und damit um ein Abdämpfen der 

Freiheit. In diesem Sinne knechtet es uns. Knechtschaft beruhigt über den Tod, könnte 

man sagen. Und da wird unter Soziologen und Linken immer gerätselt, weshalb der 

Mensch sich freiwillig unterwirft. Wir haben ein völlig schiefes, oberflächliches 

Menschenbild. Den Linken fehlt es an Theorie! 

Aber zurück zum Thema: In diesem Sinne steht das Über-Ich mit dem sogenannten 

Destruktionstrieb im Bunde, mit dem „Todestrieb“ oder „Es“. Da liegt entgegen Freud 

kein Antagonismus vor, der das Ich einklemmt. Menschen bestärken sich gegenseitig 

in einem Anerkennungswettbewerb in der Illusion, bedeutender und grösser zu sein, 

als sie sind. Dies nenne ich den neurotischen Über-Ich-Diskurs. 

Man darf das Zerstörerische auch nicht als zu „unbeherrschbar“ bezeichnen, es nicht 

naturalisieren und in diesem Sinne triebtheoretisch fassen, sonst spricht man dem 

Menschen die Verantwortung ab. Das Böse liegt nicht (oder anders) in der Natur des 

Menschen: Es liegt in der Revolte gegen das Bewusstsein der eigenen 

„Bedeutungslosigkeit“, um einen Begriff von Carlo Strenger168 zu verwenden, und 

„natürlich“ daran ist nur, dass der Mensch ein solches Bewusstsein hat oder 

entwickelt. Das Über-Ich (die Vaterrepräsentanz) mag wichtig sein in der Entwicklung 

(in der Ontogenese), aber noch wichtiger ist, dass man später – und zwar immer 

wieder, das ist nie abgeschlossen! – durch den sogenannten „Vatermord“ Götter 

abstreift, Verantwortung übernimmt und, wie Löwith sagt, versucht, wahnfrei auf sich 

selber zu stehen. Destruktivität ‚gehört’ in dem Sinne zum Menschen, als, wie Kant 

sagt, ein „Hang“ zum Bösen besteht. Diesen Hang darf man – ganz im Sinne Kants – 

weder naturalistisch ontifizieren noch gänzlich dem bewussten Willen unterstellen. 

Der Mensch hat die Freiheit zur Selbstwahl, zum „Anziehen des neuen Menschen“, wie 

Kant sagt – wenigstens gradualistisch und stets von Neuem, immer jetzt! Die 

Schwierigkeit dieser christlichen Umkehr liegt einfach darin, dass man sich so klein 

machen muss, wie man ist. Man muss das Kreuz, die narzisstische Kränkung, auf sich 

nehmen. Das gelingt nie ganz, sonst wären wir Heilige. Und in phylogenetischer 

(menschheitsgeschichtlicher) Hinsicht liegt ja eine ganze Kaskade solcher 

Kränkungen vor: Wir sind nicht das Zentrum des Universums (kopernikanische 

Wende), stammen vom Affen ab (biologische Wende), sind nicht Herr im eigenen Haus 

(psychologische Wende) und auch nicht Zentrum der politischen Welt, nicht absolut 

souverän, sondern Teil einer interdependenten Welt, wie Matthias Zehnder169 sagt. Nur 

die hermeneutische Wende steht noch aus: Wir hören den Donner des Todes Gottes 

 

168 Carlo Strenger war ein israelisch- schweizerischer Existenzialpsychotherapeut, Philosoph und Publizist. 
169 Matthias Zehnder ist ein schweizerischer Journalist und Buchautor. 
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noch nicht, wie Nietzsche sagt, und ich lege ans Herz, Gott gerade in diesem Donner 

zu verorten, in der Kastration.170 Ohne die dunkle Seite Gottes gibt es auch seine helle 

Seite nicht, sondern nur einen Abklatsch Gottes (ein Götze). Wenn ich sage, diese 

hermeneutische Wende steht noch aus, meine ich, dass die Gesellschaft die 

Dimension der psychischen (Todes-)Abwehr innerhalb des Politischen noch nicht in 

den Blick gefasst und zur Sprache gebracht hat – zum Schaden der gesellschaftlichen 

Emanzipation, des Friedens und der Möglichkeit des Überlebens der Menschheit. Es 

herrscht eine funktionalistische Sichtweise vor, für die das Psychische, das (wirkliche) 

Subjekt, gar nicht existiert. 

 

V.: Herr Bertschinger, danke für Ihre fulminante Antwort. Da lassen sich spannende 

theologische Bezüge und Anregungen finden. Gerade was den Zusammenhang zwischen 

dem Tode Gottes, der Kastration und der Aussage, das Kreuz auf sich nehmen betrifft. Auf 

die würde ich gerne weiter reflektieren, aber wohl besser zu einem späteren Zeitpunkt und 

wohl nicht mehr in diesem Interview. Lassen Sie uns den roten Faden nicht ganz verlieren. 

Sie machen es mir als Moderator:in mit Ihren vielfältigen Antworten nicht gerade einfach. Ich 

möchte trotzdem den Faden behalten, auch für unsere Zuhörer:innen. 

Also kehren wir zurück zum vorherigen Stichwort, das noch nicht zur Sprache kam:  

Verletzlichkeit. Ich weiss, Frau Butler, dass dieses Wort auch bei Ihnen eine wichtige Rolle 

spielt, dass Sie immer wieder dafür plädieren, Verletzlichkeit in den Blick zu nehmen. 

 

Butler: Ja, wir sind verletzliche Wesen von Anfang an. Es wird auf uns eingewirkt, 

wenn wir Säuglinge sind, und auch später leben wir in einem sozialen 

Beziehungsgefüge, wo wir stets der Anrede anderer ausgesetzt sind, die uns formt 

und beeinflusst. Es wird immer wieder mit uns etwas gemacht. Das wirkt sich auch auf 

unsere Körperlichkeit aus. Wir sind nie nur ein Körper für uns allein. Als Körper sind 

wir stets auf eine gewisse Weise entgrenzt. Diese Grenze macht aber auch unsere 

Verbundenheit aus.171 Dem können wir nicht ausweichen, dieser Umstand liess mich 

überlegen, ob nicht genau die Verletzlichkeit, eine neue Grundlage für die Ethik bilden 

könnte. 

„Dass wir uns von Anfang an und gegen unseren Willen einem 
Übergriff ausgesetzt finden, ist das Zeichen einer Verletzlichkeit  und 
eines Verpflichtetseins, die wir nicht durch einen Willensakt loswerden 
können. … Was könnte es heissen, eine Ethik aus der Sphäre des 
Ungewollten zu entwickeln? Es könnte bedeuten, dass man sich 
diesem primären Ausgesetztsein gegenüber dem Anderen nicht 
verschliesst, dass man nicht versucht, das Ungewollte in Gewolltes 

 

170 „Kastration“ kann auch mit Verletzlichkeit gleichgesetzt werden. Vgl. Fn 110. 
171 Butler. Krieg, 41. „Die Grenze dessen, wer ich bin, ist die Körpergrenze; aber die Körpergrenze, … gehört mir nie vollständig zu.“ (ebd.) 
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überzuführen, sondern vielmehr eben die Unerträglichkeit des 
Ausgesetzseins als Zeichen, … einer geteilten Verletzlichkeit, einer 
gemeinsamen Körperlichkeit,  … begreift …“172 

 

V.: Herr Bertschinger, Sie haben gesagt, dass wir in der Begegnung die Verletzlichkeit des 

Andern und auch unsere eigene wahrnehmen, sofern wir offen dafür sind. Offen sein 

bedeutet, sich selbst nicht ins Zentrum zu stellen, eine andere Subjektivität zu sein, an sich 

selbst nicht festzuhalten. Oder anders formuliert, Offensein heisst, die eigene Sterblichkeit 

und Nichtigkeit nicht zu verleugnen, oder positiv ausgedrückt, aus ihr zu leben. Sie beziehen 

dieses Bewusstsein der Nichtigkeit auch immer auf Erleben von Transzendenz, Gott. Habe 

ich Sie richtig verstanden? 

 

Bertschinger: Ja, wobei man da mit den Formulierungen aufpassen muss. Wenn Sie 

sagen, ich würde das Bewusstsein der Nichtigkeit auf Gott beziehen, stimmt das 

insofern, als ich diese beiden Begriffe zueinander in Beziehung setze, aber so, dass 

ich sie als Synonyme begreife – dann gibt es gerade keine Beziehung zwischen dem 

Bewusstsein der Nichtigkeit und Gott, sondern Bewusstsein der Nichtigkeit ist 

Erleben von Transzendenz ist Gott. 

 

V.: Frau Butler? Können Sie mit dieser Argumentation etwas anfangen? 

 

Butler: Ja. Das erinnert mich stark an Emmanuel Lévinas, mit dem ich mich oft 

befasse. Gemäss Lévinas ist es das Antlitz des Andern, das ein Anruf ist, der uns 

einerseits zunichtemacht und uns andererseits konstituiert. Der Andere in seinem 

Gesicht enteignet uns selbst völlig, und er verpflichtet uns, durch ihn kommen wir in 

eine menschliche Bezüglichkeit, in die Relationalität, letztlich in die Verantwortung. 

Ich will versuchen, das deutlich zu machen, indem ich kurz einen Artikel aus meinem 

Buch „Am Scheideweg“ skizziere, wo ich unter anderem über das Judentum 

reflektiere. Ich zeichne dort eine Aussage von Lévinas nach, die er aufgrund einer 

Talmud-Lektüre macht: Lévinas zitiert einen Rabbi, der für die Aussage belohnt wird: 

„Ich bin ja Staub und Asche“.173 Diese Aussage verbindet Lévinas mit dem Gebot „Du 

sollst nicht töten“. Diese Weisung wird durch das Erscheinen des Antlitzes des 

Anderen instituiert. Sie ist ein Gebot, das uns vernichtet und gleichzeitig zur Antwort 

verpflichtet: 

„Der »eine«, der aufgerufen ist, das Gebot [Du sollst nicht töten] zu 
befolgen, wird durch diesen Aufruf ontologisch überwältigt,  er wird 

 

172 Butler. Kritik, 135. 
173 Butler. Judentum, 83. 
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gleichsam zu Staub und Asche reduziert. Er ist nichts anderes als 
diese Pflicht, und er wir durch das Gebot selbst am Leben erhalten, 
zugleich aufgerichtet und überwältigt. Das bedeutet, dass das Selbst 
keine Substanz ist und dass das Gebot kein kodifizierbares Gesetz ist; 
jeder existiert nur durch einen Aufruf, der vereinzelt, überwältigt und 
zwingt.“174 

Mit anderen Worten: In Lévinas Gesicht erscheint die Sterblichkeit, die Nichtigkeit des 

Lebens. Wir werden uns enteignet. Diese Enteignung lässt uns die Verletzlichkeit des 

Anderen erkennen, die gleichzeitig die Verletzlichkeit allen Lebens ist. Diese 

Verletzlichkeit allen Lebens verpflichtet uns. Wir hören: „Du sollst nicht töten“. Nur 

durch den Verzicht aufs Töten können auch wir leben. Das ist schwierig zu verstehen, 

weil Lévinas das in einem dichten Bild ausdrückt, das sich begrifflich nicht fassen 

lässt und in welchem eine andere Dimension aufbricht, die unser diachrones 

Alltagsbewusstsein unterbricht. Wenn Lévinas vom Gesicht spricht, bedient er sich 

einer Ausdrucksweise, die über übliche Metaphorik hinausgeht und er vermischt 

gewissermassen mehrere Metaphern, nämlich die des Erscheinenden und 

Vernommenen.175 

Ich spreche an anderer Stelle von einem „namenlosen Anderswo, von dem unsere 

Pflichten ausgesprochen und uns zugemutet werden.“176 

 

V.: Frau Butler, vielen Dank. Ich merke, dass Sie hier quasi theologisch argumentieren, auch 

wenn Sie sich am Anfang sehr zurückhaltend gegenüber theologischen Bezügen hinsichtlich 

Ihres Denkens geäussert haben. 

Ich versuche wieder zusammenzufassen und Ihre Aussagen so zu interpretieren, dass sie 

auch einen theologischen Kontext berücksichtigen. Vulnerabilität ist in der letzten Zeit fast 

zum Modewort geworden und längst auch in der Theologie angekommen. Sie, Herr 

Bertschinger, wiesen in Ihrem vorletzten Statement darauf hin, dass wir in einer offenen und 

authentischen Begegnung die Verletzlichkeit des Anderen und unsere eigene erkennen 

können. Sie kommen darauf im Zusammenhang mit der zweiten Subjektivität der Freiheit zu 

sprechen. Das lässt vermuten, dass in der anderen, der „wahnhaften“ Subjektivität, 

Verletzlichkeit nicht im Bewusstsein ist und ebenso verleugnet wird wie der Tod, der ja der 

letzte Ausdruck der Verletzlichkeit ist. 

Deutlicher gesagt, würde das auch heissen, dass diese verleugnende Subjektivität eine 

Subjektivität der „wahnhaften“ Unverwundbarkeit« ist. Würden Sie dem zustimmen? Also 

dieses verleugnende Subjekt, das wir sind, macht sich quasi Unverwundbarkeit vor? In 

 

174 Ebd., 84. 
175 Ebd., 72. 
176 Butler. Leben, 155. 
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diesem Sinn revoltiert dieses Subjekt gegen Gott, das sagten Sie ja auch schon, wenn ich 

mich richtig erinnere. 

 

Bertschinger: Ja, es wird ausgeblendet, dass es einen primären Mangel im Leben gibt, 

der uns alle unmittelbar betrifft. Verletzlichkeit ist eine Grundgegebenheit des 

menschlichen Lebens, die wir nicht aushalten. So wie wir es auch nicht aushalten 

sterben zu müssen. Deshalb imaginieren wir uns als unverletzlich, indem wir andere 

zu Feinden fantasieren und so den Mangel leugnen: Vor Feinden stehen wir nicht 

völlig machtlos da. Vor jenem Mangel dagegen schon. 

 

V.: Die Wurzel des Übels, des Bösen und letztlich die Ursache von Hass und Krieg, ist also 

die Projektion der Bedrohung, die in unserer Verletzlichkeit liegt oder von dieser ausgeht, auf 

Feinde. 

So fantasieren wir uns gewissermassen als immun und unverwundbar. Der Mensch macht 

sich Feinde, damit er sich nicht als schwach und bedroht erlebt. Er versucht sich so gegen 

Verletzlichkeit zu immunisieren. 

 

Bertschinger: Ja. 

 

Butler: Da kann zweifach ich anknüpfen. Zum einen ist möglicherweise vorhin zu 

wenig deutlich geworden, warum ich menschliche Leben unter dem Aspekt der 

Betrauerbarkeit betrachte: Leben, die nicht betrauerbar sind, sind von Anfang an 

unwirklich und dehumanisiert, vom Menschsein ausgeschlossen. Sie sind als Tote 

vom medialen Diskurs ausgeschlossen. Dies zeigt, dass auch ihr Leben keine Realität 

war, sie sind namenlos. Über sie wird in den Zeitungen nicht geschrieben, es gibt 

faktisch ein Verbot, das zu tun.177 

Denn das ist im Endeffekt die Logik des Krieges und seiner Propaganda. In den letzten 

Kriegen, welche die USA geführt haben, war ein Immunisierungsprozess deutlich zu 

erkennen: 

„Die jüngsten, von den Vereinigten Staaten geführten Kriege, auch 
ihre Folteroperationen, haben eine Vorstellung von Subjektivität 
hervorgebracht, die von dem Wunsch nach Undurchdringlichkeit 
getragen ist. Die USA versuchen, sich als ein Subjekt zu bestimmen, 
das dauerhaft vor feindlichen Übergriffen geschützt ist und durch 
einen Angriff nicht verwundet werden kann. “178 

 

177 Vgl. Butler. Leben, 52ff. Butler erläutert dies am Beispiel, eines gescheiterten Versuchs, in Zeitungen eine Todesanzeige von 
palästinensischen Opfern israelischer Angriffe erscheinen zu lassen. Eine solche Anzeige wurde abgelehnt, mit der Begründung, sie könnte 
proisraelische Leser abschrecken.  
178 Butler. Krieg, 30 
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Das nationale Subjekt, der Staat, verleugnet, dass das Leben stets prekär und 

verletzlich ist, und stellt seine eigene Aggression als gerecht dar. So kommt es zu 

einem Bruch, einer Spaltung im nationalen Subjekt: 

„Dadurch entsteht ein Schisma, in dem das Subjekt seine 
Destruktivität als gerecht behauptet, während es gleichzeitig versucht, 
sich gegenüber dem Gedanken seiner eigenen Verletzbarkeit zu 
immunisieren. Dieses Schisma gehört zu einer Politik, die sich vom 
Entsetzen angesichts des Gedankens der Zerstörbarkeit der Nation 
oder ihrer Verbündeten leiten lässt. “179 

„Wenn mir eine Bevölkerung als eine direkte Bedrohung meines 
Lebens erscheint, nehme ich ihre Mitglieder nicht als Leben, sondern 
als Lebensgefahr wahr. Man muss bedenken, wie sich diese 
Einstellung verhärtet, wenn der Islam als barbarisch oder vormodern 
gilt, so als habe er sich noch nicht ganz jenen Normen angepasst, die 
das Menschliche erkennbar machen. Die, die wir töten, erscheinen 
dann als nicht ganz menschlich und ihr Leben als nicht ganz 
vollwertig, was zur Konsequenz hat, dass wir beim Verlust jenes 
Lebens nicht denselben Schrecken und dieselbe Empörung empfinden 
wie beim Verlust von solchem Leben, das nationale oder religiöse 
Ähnlichkeit zu unserem eigenen aufweist. “180 

 

V.: Es gibt einen interessanten Zusammenhang Ihrer Argumentationen: Eine Subjektivität 

der Unverletzlichkeit steht immer im Zusammenhang von Gewalt und Krieg. Andere werden 

zu Feinden, sie gelten nicht mehr als ‚Gleiche’, ihnen wird gewissermassen die 

Menschlichkeit abgesprochen. 

Herr Bertschinger, Frau Butler argumentiert von der Logik des Krieges und vom nationalen 

Subjekt her, das gespalten ist. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es Ihnen aber um 

den einzelnen Menschen als Subjekt, um das erkennende und handelnde Ich, das hasst. 

Dieser Hass führt dann oft auch zu Gewalt und Krieg? 

 

Bertschinger: Entschuldigen Sie, Elisha Schneider, aber ich muss im Interesse der 

Analyse wieder etwas ausführlicher antworten, Frau Butlers Antwort ist mir zu 

ungenau, zu wässrig, zu kryptisch. Zuerst beantworte ich Ihre Frage und zeige dann, 

was mich an der Aussage von Frau Butler stört. Ja, ich beleuchte die Logik von Hass 

und Zerstörung (im Sinne von Adornos programmatischer „Wendung aufs Subjekt“) in 

einer ersten Linie vom abwehrenden Subjekt her, das Angst und Scham empfindet. 

Das abwehrende Subjekt steht aber in einem dialektischen Verhältnis zum 

gesellschaftlichen „Verblendungszusammenhang“, der Subjekte wie „eigene Nation“ 

usw. installiert und so gewissermassen auch zum Leben erweckt. Das abwehrende 

 

179 Ebd., 32. 
180 Ebd., 23. 
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Subjekt agiert im Rahmen dieses gesellschaftlichen Zusammenhangs, dem es um 

Abwehr geht (Heideggers „Man“), und der kollektive imaginäre Subjekte hervorbringt 

wie den „nordischen Germanen“ (Klemperer) – kollektive Subjekte, die der Einzelne 

introjizieren (aufsaugen), mit denen er sich identifizieren kann. Diese Interaktion oder 

Dialektik zwischen Subjekt und ideologischem Zusammenhang läuft auf Zerstörung 

dessen hinaus, worauf dann die Bedrohung, die mit der ausgeschlossenen 

Vulnerabilität und Sterblichkeit (sei es des Einzelnen, sei es des ‚eigenen’ Kollektivs) 

zusammenhängt, projiziert wird. Die Spaltung, die Frau Butler oben beschreibt, sehe 

ich gerade nicht: das Subjekt, das seine Destruktivität als gerecht behauptet, und das 

Subjekt, das „versucht, sich gegenüber dem Gedanken seiner eigenen Verletzbarkeit 

zu immunisieren“, ist ja gerade das identische Subjekt, sei es das individuelle, 

abwehrende Subjekt, oder ein kollektives wie der oben erwähnte „nordische 

Germane“ bei Klemperer. Die Spaltung liegt zwischen abwehrendem Subjekt und 

offenem Subjekt, das seine Verletzlichkeit affirmiert (dem Subjekt, das „sich nicht 

mehr selbst gehört“) – oder auf gesellschaftlicher Ebene: zwischen Heideggers „Man“, 

Adornos „Verblendungszusammenhang“ und dem, was den Namen „offene 

Gesellschaft“ verdient. Die abwehrenden Subjekte spalten ihrerseits in Eigenes und 

Fremdes. Ergo: Die Spaltungen oder Schismen sehe ich nicht dort, wo Frau Butler sie 

ansiedelt. 

 

V.: Herr Bertschinger, dass Sie die Spaltung anderswo verorten kommt daher, dass Sie nach 

den verborgenen unausgesprochenen Wurzeln von Hass und Gewalt suchen. Sie gehen 

hermeneutisch und sprachkritisch in dem Sinn vor, dass Sie nach dem Unausgesprochenen 

suchen, das dahinter steckt und über das Sie sich Gedanken gemacht haben. Von diesem 

Denken her analysieren Sie dann die Phänomene und die Sprache. 

Frau Butler geht hauptsächlich von dem aus, was im gesellschaftlichen und medialen 

Diskurs konkret und unmittelbar ausgesprochen wird und sie befragt diesen Diskurs auf 

Widersprüche und Ambivalenzen. Können Sie sagen, ob ich Ihre Methodik richtig 

beschreibe? 

 

Butler: Ich gehe von der Kritik an der Alltagssprache aus, wie sie sich zum Beispiel im 

medialen Diskurs zeigt. Diese Alltagssprache setze ich gewissermassen unter einen 

Anfangsverdacht und befrage sie auf Einschränkungen und Widersprüche.181 Ich 

problematisiere Kriegsrhetorik. Was ich Schisma nenne, ist eine gespaltene Rhetorik, 

die im Namen der Souveränität Grenzen auf der einen Seite als verteidigenswert 

 

181 Redecker. Butler, 37. „Auch wenn sich ihre diesbezügliche Analyse im Zuge ihres Werkes entscheidend differenziert, lässt sich Butlers Stil 
auf einen Anfangsverdacht gegen die Alltagssprache zurückführen … “ (ebd.) 
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erscheinen lässt und auf der anderen Seite dazu aufruft, sie zu verletzen.182 Ein 

Schisma ist das unvermittelte Nebeneinander von sich widersprechenden 

Argumentationsweisen. Eine solche zwiefältige Argumentation durch das gleiche 

Subjekt ist in sich nicht logisch, sondern irrational. Das heisst, sie eröffnet den Blick 

auf dahinterliegende Affekte. 

„Es kann nicht sein, dass der andere zerstörbar ist, und ich nicht; und 
es kann nicht sein, dass ich zerstörbar bin und der andere nicht. 
Vielmehr ist Leben, verletzbares und prekäres Leben, ein allgemeiner 
Zustand, der allerdings unter bestimmten politischen Umständen 
radikal verschärft oder sogar in Abrede gestellt wird. “183  

Die „Kriegslogik“, die ich beschrieben habe, argumentiert also von vorherein ganz 

offensichtlich irrational. 

 

V.: Ich sehe, dass wir unbedingt die Unterschiede Ihrer Argumentationen deutlicher in den 

Blick nehmen müssen. Doch ich möchte den Faden nicht verlieren. Wir sind immer noch 

beim Thema Subjektivität. Frau Butler, Sie reden von einer Subjektivität, in der ich nicht mehr 

mir selbst gehöre, in der ich mir enteignet bin. Das nationale Subjekt, das „gespalten“ ist, das 

sind wir, so nehme ich an, ein Stück weit auch als einzelne Menschen. 

Herr Bertschinger, Sie reden von „zwei Seelen in unserer Brust“ und beschreiben eine dieser 

Subjektivitäten als „wahnhaft“. Heisst das, wir sind in dieser (oder als diese) Subjektivität 

nicht wir selbst? 

 

Bertschinger: Wir sind eine wahnhafte Subjektivität, die eine authentische 

Subjektivität der Offenständigkeit überlagert oder verdeckt. Beide Subjektivitäten sind 

wir selbst – gleichzeitig! In der Psychoanalyse wird das unter den Begriffen 

Bewusstes und Unbewusstes (in einem engeren Sinn) gefasst. 

 

V.: Das führt mich zur Frage nach der Identität: Wann sind wir uns selbst?  Sind wir 

identisch, wenn wir uns entglitten sind? Sind wir nur als Entgrenzte „wahr“? Sind wir 

überhaupt je uns selbst? Oder umgekehrt gefragt: Ist Identität etwas Gewaltsames, etwas 

Zwanghaftes, ja etwas, das es gar nicht gibt? 

Dabei fällt mir ein Zitat von Dorothee Sölle ein: „Identität bleibt aufbewahrt in der Erfahrung 

der Differenz, also des Bewusstseins der Nicht-identität. Dieses Bewusstsein weiss aber, 

dass es sich nicht selber aufheben kann.“184 

Wer von ihnen möchte zuerst antworten? 

 

182 Butler. Krieg, 32. 
183 Ebd. 
184 Sölle Dorothee, Gesammelte Werke. Band 3: Stellvertretung. Stuttgart 2006, 41. 
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Butler: Es ist nicht immer möglich, genau zu erfassen und zu beschreiben, wer wir 

sind. Wir können kein kontinuierliches und singuläres Narrativ des Lebens liefern. In 

einem früheren Buch sagte ich es so: 

„Meine Rechenschaft von mir selbst ist nur eine partielle; sie ist 
heimgesucht von etwas, für das ich keine bestimmte Geschichte 
ersinnen kann. Ich kann nicht genau erklären, warum ich gerade so 
geworden bin …. In mir und an mir is t etwas, von dem ich keine 
Rechenschaft geben kann.“185  

Es ist wichtig, einzusehen, dass wir nicht immer und zu aller Zeit „wir selbst“ sind. Je 

nach Situation und Gegenüber, das uns anspricht, erzählen wir uns anders. Wenn von 

uns eine kohärente Identität verlangt wird, hat das stets etwas Gewaltsames, weil dies 

schlicht nicht möglich ist. Aus dieser Einsicht, sollte man das auch von andern nicht 

verlangen, sonst legt man sie auf etwas fest, das sie nicht sind: 

„Die Einsicht, dass man nicht jederzeit ganz der ist, als der man sich 
im verfügbaren Diskurs gibt, könnte … zu einer gewissen Geduld 
gegenüber andern führen … Die Aussetzung der Forderung nach 
Selbstidentität und insbesondere noch vollständiger Kohärenz stellt 
sich, so scheint mir, einer gewissen ethischen Gewalt entgegen. “186 

 

V.: Herr Bertschinger ich nehme an, auch Sie stehen der Identität kritisch gegenüber? Denn 

Identität ist ja zumindest scheinbar etwas ‚Festes’ und Abgegrenztes. Führt also die 

Forderung oder das Streben nach Identität nicht quasi ‚automatisch’ dazu, dass wir uns dem 

Begegnenden gegenüber verschliessen, wie Sie das oben beschrieben haben? Oder gar zu 

Gewalt, wie Frau Butler durchblicken lässt? 

 

Bertschinger: Ich kann diese Aussagen alle unterschreiben. Ich stehe im Sinne der 

kritischen Theorie dem Identitätsbegriff kritisch gegenüber und verwende ihn nicht, 

wo ich von einem offenen Subjekt spreche, das sich ja gerade entgleitet, das ja gerade 

nicht identisch mit sich selber ist. Gesellschaftliche Emanzipation erfordert ein 

Bewusstsein dafür, dass man als authentisches Subjekt ein Sich-Entgleiten, ein 

„Nicht-Ich“ ist. Darauf will ja auch Frau Butler hinaus, und Sölle sagt das ja auch sehr 

schön. 

 

V.: Nach dem bisher Gesagten ist mir auf jeden Fall eines klar: Sie beide ‚treffen’ sich in der 

Kritik eines Subjekts, das sich vormacht sich selbst zu ‚haben’, auf sich selbst und die Welt 

 

185 Butler. Kritik, 57. 
186 Ebd., 59. 
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zugreifen zu können und die Welt ‚einfangen’ zu können. Letztlich ist dies eine Kritik an einer 

Subjektivität, die die Welt in Subjekte und Objekte spaltet und sich selbst ins Zentrum setzt. 

Man könnte auch sagen, Sie beide treffen sich in der Kritik an einem egozentrischen Subjekt. 

Ich möchte dieses egozentrische Subjekt noch aus einer anderen Perspektive betrachten: 

Frau Butler, Sie sind ja als Gendertheoretikerin bekannt. Sie haben schon vorhin darauf 

hingewiesen, dass das „Subjekt des Individualismus“, das sie weiter oben kritisch 

beschreiben, meistens als männlich charakterisiert wird. Können Sie dazu noch etwas mehr 

sagen: 

 

Butler: Ja. Meine Subjektkritik ist wesentlich eine Kritik an einem männlichen 

patriarchalen Subjekt. Es ist seit Jahrzehnten bekannt, wie sehr das Menschliche als 

primär männlich gedacht und definiert wird. Und doch ist diese Sicht im alltäglichen 

und medialen Diskurs immer noch sehr wirksam. In meinem neuen Buch beschreibe 

ich dies so: 

„Die primäre Gründungsfigur des Menschlichen ist maskulin. Das 
überrascht nicht; (nicht gerade neu, aber irgendwie immer noch 
verblüffend). Maskulinität wird durch fehlende Abhängigkeit 
definiert.“187 

Diese Gründungsfigur des Menschen, ein Mann, der für sich alleine steht, ist eine 

Fiktion, ein Phantasma. Mit dem Psychoanalytiker Jacques Lacan gesprochen, sie ist 

imaginär, ein Produkt des Spiegelstadiums.188 Sie ist 

„… der triumphierende kleine Junge, der in den Spiegel schaut und 
glaubt, auf eigenen Füssen zu stehen, während wir, die ihn 
beobachten, wissen, dass die Mutter oder ein verborgenes Hilfsmittel 
(trotte-bébé) ihn vor dem Spiegel aufrecht hält, während er seine 
radikale Selbstgenügsamkeit bejubelt. “189 

 

V.: Ich war vorhin von Ihrem Wortspiel beeindruckt, dass wir als ein wahnhaftes Subjekt 

quasi alle männlich sind, wenn wir durch das „Man“ den Tod leugnen, Herr Bertschinger. Wir 

verstecken uns durch das „Man“ vor uns selber und dem Leben mit all seinen 

Unwägbarkeiten, heisst das wohl. Wie sehen Sie die Rolle des männlichen Subjekts und 

seiner Verwundbarkeit? 

 

 

187 Butler. Macht, 59. 
188 Das Spiegelstadium ist eine Denkfigur der Psychoanalytikers Jacques Lacan. Lacan geht von einem primären Mangelerleben des 
Kleinkinds aus, das der ödipalen Szene vorausgeht. Der Säugling erlebt sich als ausgesetzt, verwundbar und fragmentiert. Im 
Spiegelstadium wird diese frühe Verletzung durch ein Phantasma der (körperlichen) Vollständigkeit überwunden.                                                                                                                                                                                                                                                                     
189 Butler. Macht., 35. 
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Bertschinger: Wie gesagt kann man eine hybride Subjektivität, die sich Zugriff 

vormacht, wo kein Zugriff möglich ist, auch als eine „männliche“ – oder besser: 

„toxisch-männliche“, letztlich grössenwahnsinnige – Subjektivität bezeichnen. Vom 

Mann wird eher erwartet, dass er dieser toxischen Subjektivität entspricht (sie 

inszeniert) und nicht ins Scheitern gerät. Hier zwei Zitate aus meinem Buch: 

„Der Mann wird am Punkt kurz vor der Frustration seines Strebens 
gesellschaftlich zurückgebunden, am Punkt maximaler Aufblähung. Er 
‘darf’ nicht scheitern und Schwäche zeigen.  … Vom Mann werden 
Abpanzerung und Härte gegen sich selbst und Andere erwartet – auch 
wenn sich dies gesellschaftlich langsam ändert. Gegen diese 
Änderung revoltieren die Autoritären, die sich vor ihrem Schwachsein 
fürchten.“190 

„Männer sind...in einem anderen Gefängnis zuhause, das sie vor dem 
Un-zuhause schützt. Frauen und Mädchen dürfen sich mittlerweile 
auch männlich geben, Männer aber nicht weiblich. Die Norm ist das 
‘männliche’ Subjekt , …: ein Subjekt hybrider Selbstkontrolle und 
»Selbstbestimmung«, das eigentlich »Subjekt der Selbsttäuschung« 
heissen müsste. Emanzipation der Frau kann nicht bedeuten, es den 
Männern nachzumachen.“191 

 

V.: Sich als souveränes, unverwundbares Subjekt zu betrachten, oder besser gesagt, zu 

fantasieren, ist also typisch männlich. Da haben wir noch einmal eine Übereinstimmung. 

Ich möchte das Gespräch aber nicht in „Friede, Freude, Eierkuchen“ weiterführen, sondern in 

den Blick nehmen, wo Sie nicht übereinstimmen. Vorhin deutete sich bereits ein Streitpunkt 

an, als Sie Herr Bertschinger sagten, dass Sie die Spaltung nicht am gleichen Ort ansetzen 

wie Frau Butler. Ich vermute, dies ist sowohl Ihrer Denkweise als auch Ihrer jeweiligen 

Zielsetzung geschuldet. Kommen wir auf den Denkweg zu sprechen, auf Ihre Methodik: Sie, 

Frau Butler haben vorhin schon beschrieben, dass es Ihnen um Sprachkritik geht, um Kritik 

am „Common Sense“, wie er sich in der Sprache äussert.192 

 

Butler: Ja. 

„…ich denke…, dass es in der Alltagssprache und in der gegebenen 
Grammatik viel gibt, das unser Denken einschränkt - tatsächlich 
hinsichtlich dessen, was eine Person ist, was ein Subjekt ist, was 
Gender ist, was Sexualität ist, was Politik sein kann – und ich bin nicht 
sicher, dass wir auf ergiebige Weise gegen diese Beschränkungen 
angehen können oder produktiv in ihnen arbeiten, wenn wir nicht 
erkennen, inwiefern die Grammatik unser Verständnis dessen, was die 
Welt ist, sowohl erschafft wie auch begrenzt “193 

 

190 Bertschinger. Freiheit, 254. 
191 Ebd. 255. 
192 Vgl. Redecker. Butler, 37. 
193 Äusserung Butlers, zitiert nach: Redecker. Butler, 37. 



53 
 

Indem ich diese Einschränkungen des Denkens sichtbar mache, möchte ich also die 

Sprache, die auch die Welt bedeutet, öffnen und verändern. Es geht mir darum, andere 

Denkweisen zu entwickeln und Handlungsoptionen zu gewinnen, zum Beispiel in dem 

ich Begriffe auf ihre Ausschlüsse und Genealogie hin befrage. 

 

V.: Es geht Ihnen um Sprachkritik im Dienst von emanzipativem Handeln? 

 

Butler: So kann man es ausdrücken. Mir geht es um die Dekonstruktion von 

Machtdiskursen, die Normen setzen, welche entmenschlichen und so manche Leben 

und Lebensweisen gar nicht ermöglichen. Mir geht es darum, die durch Rassismus, 

Homo- und Transphobie, Xenophobie und Misogynie Ausgeschlossenen sichtbar zu 

machen und aus der Sprachanalyse Strategien zu politischem Handeln zu entwickeln. 

Etwas emphatisch ausgedrückt, mir geht es darum, wie unlebbares Leben lebbar 

werden kann.194 

 

V.: Herr Bertschinger, ich erinnere mich, dass Sie ziemlich am Anfang als Zielsetzung ihres 

Buchs das Offenlegen der psychischen Ursachen von GMF genannt haben. Sie haben auch 

ihr Denken schon beschrieben: Sinnkritisch und hermeneutisch. Sie befragen und 

analysieren Phänomene auf versteckte oder verleugnete psychische Hintergründe und 

Motive, um so Hass und Gewalt besser zu verstehen. Ich habe bisher aber nicht von Ihnen 

gehört, dass Sie auch sprachkritisch vorgehen, dass Sie unmittelbar von der Sprache 

ausgehen. Vielleicht täusche ich mich aber. Sie haben gehört, was Frau Butler gesagt hat. 

Ihr geht es um Emanzipation. Deshalb habe ich nun gleich mehrere Fragen an Sie? Gehen 

Sie auch unmittelbar sprachanalytisch vor? Und: Auf die offene Gesellschaft haben Sie ja 

schon hingewiesen. Wie halten Sie es mit der Emanzipation? Haben Sie auch einen 

entsprechenden Anspruch? 

 

Bertschinger: Mir geht es zentral um Emanzipation, aber auch um Analyse, die beide 

einander bedingen. Und mir geht es ebenfalls um Dekonstruktion von Machtdiskursen. 

Nur muss man dafür die Logik hinter der sogenannten Irrationalität von 

Machtdiskursen aufdecken! Mir geht es also anders als Frau Butler nicht einfach nur 

darum, die durch Rassismus, Homo- und Transphobie, Xenophobie und Misogynie 

Ausgeschlossenen sichtbar zu machen, sondern zu zeigen, aus welchen Gründen es 

diese Ausschlussmechanismen gibt: dass sie psychoanalytisch betrachtet einen 

„Sinn“ (eine Funktion) haben – dies in der Hoffnung, dass Menschen sich in ihrer 

 

194 Vgl. Redecker. Butler, 136. Der moralische Massstab Butlers ist gemäss Redecker die „Lebbarkeit von Leben“. 
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Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit selber fragwürdig werden und den 

Ausgeschlossenen damit am meisten geholfen ist. (Nur müsste sich dafür unsere 

ganze Kultur entscheidend ändern.) Sprachanalytisch werden dabei ideologische 

Verkehrungen in den Blick genommen, die die Angst- und Schamabwehr verdecken 

und damit unterstützen. Wenn ich beispielsweise die bei Autoritären beliebte Aussage 

analysiere, Arme seien „liederlich und arbeitsscheu“, erweist sich diese Aussage als 

eine Rationalisierung der Verachtung Schwacher – einer Verachtung, die vom eigenen 

Scheitern, der eigenen Verletzlichkeit und der eigenen Hinfälligkeit ablenkt. Die 

Verachtung Schwacher wird als vernünftig hingestellt, um vom eigenen Selbsthass 

stellvertretend in Schwachen abzulenken (Kant sprach hier von „Vernünfteln“). 

Sprachlich geschieht dies in der ideologischen Verkehrung meiner Aggression 

gegenüber den Schwachen in eine Aggression, die von Schwachen ausgeht (und die 

dann als „Sozialschmarotzer“ usw. erscheinen). Für diese sprachförmige Verdeckung 

der eigenen Schamabwehr, diese „Abwehr der Abwehr“, ist die Analyse alltäglicher 

Sprachspiele eminent wichtig und bei mir folglich überall anzutreffen. Sprachkritik ist 

auch bei der Schuldabwehr wichtig: Auf sprachspielerische Weise wird der Ruf 

sogenannter Eliten zur Verantwortungsübernahme abgewehrt oder überhört – etwa, 

indem dieser Ruf zu Verantwortung und Mündigkeit in eine aggressive 

Machtanmassung verkehrt wird oder der Anspruch dahinter als illusionär, weltfremd, 

nicht lebbar hingestellt wird, geäussert von „abgehobenen“ Menschen, die noch nie 

richtig im Leben standen und aus dem Elfenbeinturm heraus „Gutmenschentum“ 

predigen. Im Antiintellektualismus macht sich die Schuldabwehr (psychoanalytisch: 

der Widerstand) bemerkbar: eine Abwehr des Gewissensrufs, die ebenfalls auf 

sprachspielerische Weise erfolgt. 

 

V.: Herr Bertschinger, ich picke erst mal eine Aussage aus Ihrer Antwort heraus: Sie 

sprechen von Schamabwehr als „Verachtung Schwacher“ und von Selbsthass. Diese zeigt 

sich in der Formulierung, dass Arme arbeitsscheu und liederlich sind. Zunächst möchte ich 

Sie bitten, das zu präzisieren. Also weil man sich nicht schämen will, hasst man andere statt 

sich selbst. Ist das richtig? Und die Formulierung, Arme seien „arbeitsscheu und liederlich“ 

weist auf diesen Umstand hin? Das heisst Sie benutzen Sprachspiele um an ihnen zu 

zeigen, wie Abwehr funktioniert? 

 

Bertschinger: Ja, Scham ist die Empfindung seiner wahren Grösse, seiner 

Verletzlichkeit, Nichtigkeit, seines „Seins zum Tode“ (Heidegger), seiner 

Körperlichkeit, seiner Fleischlichkeit, die auf Verwesung und Asche hinausläuft – also 

eines ‘eigentlichen’ Seins, das die autoritäre Seite in uns hasst. Abwehr von Scham ist 



55 
 

also gleichbedeutend mit Selbsthass, und diese Abwehr wird draussen in der Welt 

inszeniert: beim Anderen. Statt des scheiternden Seins, das man selber ist, hasst man 

dieses stellvertretend in Objekten, die das Scheitern symbolisieren, verkörpern: in 

Schwachen, Gebrechlichen, Armen, Obdachlosen usw. Dies läuft auf die Vernichtung 

des Anderen hinaus, wie Terry Eagleton195 treffend formuliert: 

„Das Nichtsein im Kern der eigenen Identität ist, unter anderem, ein 
Vorgeschmack des Todes; und eine Möglichkeit, den Schrecken der 
menschlichen Sterblichkeit abzuwehren, ist die Liquidation derer, die 
dieses Trauma verkörpern.“196 

Um diesen Selbsthass, der sich an anderen abreagiert, vor sich selber zu verbergen, 

wird auf sprachspielerische Weise von ihm abgelenkt, indem Gründe gesucht werden, 

weshalb es vernünftig sei, Schwache zu verachten. Auf umgekehrtem Weg kann – und 

das wäre die Beantwortung Ihrer Frage – sprachanalytisch bei diesem „Vernünfteln“ 

(Kant) angesetzt werden, um zu ergründen, welche Abwehrmechanismen sich dahinter 

verbergen. Hier ist es die Schamabwehr.197 

 

V.: Frau Butler, Sie haben Herrn Bertschingers engagiertes Statement gehört. Und auch die 

implizite Kritik, die er an ihren Aussagen übt. Er hat vorhin Ihre Aussagen als kryptisch und 

ungenau bezeichnet. Dieser Vorwurf schimmert in seiner letzten Aussage wieder durch, 

wenn er sagt, dass es ihm um die tiefere Analyse von Ausschlussmechanismen geht und 

nicht bloss um „sichtbar“ machen.  

Wir haben schon herausgearbeitet, dass dies Ihrer unterschiedlichen Vorgehensweise und 

Zielsetzungen geschuldet ist.  

Doch ich denke, jetzt ist es an der Zeit, für eine Replik ihrerseits. 

 

Butler: Herr Bertschinger wirft mir mangelnde analytische Tiefe vor. Dabei, so fürchte 

ich, verkennt er mein Denken ein Stück weit. Wenn ich seiner Argumentation folge, 

geht es ihm um die Affekte, die Menschen zu Hass und Gewalt motivieren. Dabei läuft 

er aber Gefahr, das Subjekt zu stark in den Fokus zu nehmen. Es geht ihm doch 

scheinbar darum, wie ein letztlich souveränes Subjekt die Welt und das Leben 

bewältigt oder nicht. Mit anderen Worten: Er schreibt dem einzelnen Menschen einen 

Einfluss und eine Autorität zu, die er irgendwo aus sich selber entwickelt hat. Ich 

vermute, hinter seiner Argumentation steckt letztlich ein fiktives individualistisches 

Subjekt. Dabei kommt der Aspekt der gesellschaftlichen Macht, die sich im Diskurs 

niederschlägt zu kurz. In meinem Buch „Hass spricht“, sagte ich es so: 

 

195 Terry Eagleton ist ein britischer Literaturtheoretiker und Philosoph, welcher ein Buch mit dem Titel „Das Böse“ geschrieben hat. 
196 Eagleton Terry. Das Böse. Berlin, 2011, 125f. Vgl. auch Bertschinger. Freiheit, 82. 
197 Mit „Schamabwehr meint Bertschinger die Abwehr des „Untergehens“ (der Kenosis, vgl. Kapitel 3.4.) stellvertretend in Schwachen. 
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„Das Subjekt, das hate speech spricht, ist zweifellos für dieses 
Sprechen verantwortlich, jedoch nur selten sein Urheber. Das 
rassistische Sprechen vollzieht sich durch die Anrufung der 
Konvention: Es zirkuliert, und obgleich es ein Subjekt erfordert, um 
gesprochen zu werden, beginnt oder endet es nicht mit dem 
sprechenden Subjekt oder mit dem jeweils verwendeten Namen. “198 

Damit ein Diskurs der Hetze sich gesellschaftlich auswirken kann, braucht es einen 

existierenden „Common Sense“, den das sprechende Subjekt zitiert und es braucht 

Adressaten, and die sich seine Hassrede richten kann. Auf das vorhin erwähnte 

Beispiel der Scham bezogen heisst das, mit geht es nicht in erster Linie um die 

Scham, sondern um die Mechanismen der Beschämung und wie sie in der Rede der 

jeweiligen Subjekte erscheinen. Scham ist ein Affekt, der auf der Seite der 

Angesprochenen erscheint. Denn wir performieren diesen Diskurs ständig. Wenn wir 

sprechen, können wir nur die Sprache benutzen, die gegeben ist und in dieser 

erscheinen die diskriminierenden Anreden immer wieder, selbst im Widerstand oder in 

der Zensur wiederholen wir den vorherrschenden Diskurs. So bleiben 

diskriminierende und traumatisierende Zuschreibungen wirksam, selbst wenn sie 

verborgen oder bestraft werden. 

 

V.: Mit anderen Worten: Das „Man“ bleibt wirksam, ob ich will oder nicht? 

 

Butler: Ja. Zumindest ein Stück weit. 

„Die Macht, die einem aufgezwungen wird, ist die Macht, der man sein 
eigenes Erscheinen zu verdanken hat, und aus dieser Ambivalenz 
scheint es keinen Ausweg zu geben. In der Tat scheint es ohne 
Ambivalenz überhaupt kein »man« zu geben, was heissen soll, dass 
die für die Selbstwerdung erforderliche fiktive Verdoppelung die 
Möglichkeit einer strengen Identität ausschliesst. “199  

 

V.: Das klingt nicht gerade hoffnungsvoll. Wie kann ich denn der Herrschaft des „man“, wie 

Sie es verstehen, entkommen? 

 

Butler: Das ist genau meine Frage. Deshalb betreibe ich auch Sprachkritik, die 

unmittelbar bei der alltäglichen oder medialen Sprache des „Common Sense“ ansetzt. 

Eine Möglichkeit dem angesprochenen Dilemma zu entkommen, sehe ich in der 

Performativität200 der Sprache: Um den Machtdiskurs zu stabilisieren, muss er stets 

 

198 Butler Judith. Hass spricht: Zur Politik des Performativen. Frankfurt am Main 2016 (1. Auflage 2006), 60. 
199 Butler. Psyche, 184. 
200 Vgl. Fn 67. 
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wiederholt und neu zitiert werden. Keine Zitation gleicht aber der andern und jede 

Zitation eröffnet die Möglichkeit einer Öffnung. Eine gute Möglichkeit ist, sich der 

diskriminierenden Zuschreibungen bewusst zu bedienen und sie zu 

rekontextualisieren. Zum Beispiel wurde der negative Ausdruck „queer“ von der 

LGBT-Community übernommen und durch den selbstbewussten Gebrauch in einen 

neuen Kontext übergeführt. 

Um das Gesagte noch in einen weiteren Zusammenhang zu stellen: Die Unmöglichkeit 

einer strengen Identität ist eine wichtige Voraussetzung für einen Diskurs, in dem die 

„Anrufung“, die Zuschreibung scheitert, und der so subversiv Neues entstehen lässt. 

 

V.: Mit anderen Worten: Eine offene Identität ist die Voraussetzung um neue Sichtweisen zu 

entwickeln und ein Sprechen zu ermöglichen, das inklusiver ist, und so zu einer gerechteren 

Gesellschaft führt. 

 

Butler: Das könnte man vereinfacht so sagen, ja. 

 

V.: Ganz kurz und sehr plakativ zusammengefasst: Ihnen Frau Butler geht es hauptsächlich 

um die Opfer des Hasses wobei Sie sogar Menschen, die Hassrede praktizieren, als Teil 

eines grösseren Wirkungszusammenhangs sehen. Sie denken in Richtung Emanzipation, es 

geht Ihnen um eine gerechtere, inklusivere und solidarischere Gesellschaft.  Sie teilen dieses 

Anliegen, Herr Bertschinger, aber Sie nehmen bewusst die Täter und ihre Motive in den 

Blick, weil nur so emanzipatives Handeln möglich ist. Sie beide sind sich insoweit einig, dass 

eine egozentrische Subjektkonstitution, die sich Zugriff auf die Welt vormacht, die von sich 

selbst und dem eigenen Leben als Zentrum der Welt ausgeht, Offenheit und so auch 

wirkliche Befreiung verhindert. 

Leider ist unsere Zeit begrenzt und so können wir nicht weiter und tiefer auf Unstimmigkeiten 

und Streitpunkte eingehen, obschon das spannend und erhellend wäre. Wir müssen Vieles 

erst mal stehen lassen. 

Unbedingt ansprechen möchte ich noch die Fragen von Schuld, Verantwortung und Freiheit, 

da diese für die Ethik relevant sind? 

Herr Bertschinger, wenn ich mich an das, was ich aus Ihrem Buch noch weiss, und auch an 

Ihre Statements hier erinnere, ist es wohl so, dass wir alle zumindest potenziell oder mehr 

oder weniger Täter sind. 

In Ihrem letzten Statement sprachen Sie von Schuldabwehr und Gewissensruf. 

Können Sie mir (wegen der fortgeschrittenen Zeit kurz) sagen, welche Schuld denn hier 

abgewehrt wird und woher der Gewissensruf kommt und in welche Richtung er uns weist? 
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Und als zweite Frage, wie steht es mit unserer Verantwortung, wenn wir, wie ich vermute, 

alle Täter sind? 

 

Bertschinger: Ich wehre mich dezidiert dagegen, dass das Subjekt in irgendeiner 

Weise determiniert ist – auch und gerade, weil diese Annahme der Emanzipation nur 

schadet, nichts nützt. Der Gewissensruf, der zu einem angstbefreiten Sichentwerfen 

auf das eigene Schuldigsein aufruft, wie Heidegger das formuliert,201 also – kürzer 

ausgedrückt – zur Selbstwahl, ist stets hörbar, sofern man den hören will (man will 

regelmässig nicht, weil er das Subjekt in ein Freisein für den Tod stellt, deshalb 

kommt dieser Ruf wider Willen und Erwarten, wie Heidegger sagt). Heidegger hat 

schön gezeigt, wie schwierig es ist darzulegen, wozu dieser Ruf eigentlich aufruft. 

Letztlich ruft er zu geistiger und seelischer Offenheit auf: zu Kritik, Selbstreflexion und 

Empathie. Klar sind da gesellschaftliche Strukturen, die der Abwehr zudienen, aber 

wenn die als Entschuldigung dafür herhalten müssen, dass das Subjekt nicht aktiv 

wird, ist der gesellschaftlichen Emanzipation einfach nicht gedient. Kurz: Man kann 

das Subjekt gar nicht genug in den Fokus nehmen! Und genau darauf zielte Adorno 

mit seiner programmatischen „Wendung aufs Subjekt“. Der „Common Sense“ (der 

sogenannte „gesunde Menschenverstand“, wie ihn die Daseinsanalyse nennt) gerät 

viel zu wenig als Mittel des Subjekts in den Blick. Wie wollen Sie gesellschaftliche 

Strukturen ändern, ohne das Subjekt in die Pflicht zu nehmen? Es geht auch nicht 

darum, Schuld für Vergangenes zuzuweisen, sondern in die Pflicht für das Zukünftige 

zu rufen. Eigentlich ist das ein urtheologischer Ansatz, der an das Subjekt appelliert: 

Man soll das Richtige tun, Punkt. Das ist ja auch Sinn des absolvo te, wenn ich das als 

theologischer Laie einmal so behaupten darf: Das Freisprechen von steht im Interesse 

eines Freisprechens für. 

 

V.: Frau Butler, wollen Sie direkt antworten? 

 

Butler: Wenn ich das Subjekt als nicht, oder nicht ausschliesslich in sich selbst 

begründet darstelle, bedeutet das nicht automatisch, dass wir nicht zum Handeln und 

zur Verantwortung aufgerufen sind. Um es nochmal zu wiederholen: Ich betrachte 

Menschen als relationale Wesen, was heisst, dass wir unsere 

Entstehungsbedingungen immer Anderen verdanken und uns in einem sozialen 

Zusammenhang bewegen, in dem wir aufeinander angewiesen sind. Diese 

 

201 Heidegger. Sein, 382 und 385. 



59 
 

grundlegende Relationalität können wir nie ganz einholen, auch narrativ nicht. Wir 

bleiben uns ein Stück weit undurchsichtig und fremd.202 

Selbst Foucault, der betont, dass wir als Subjekt immer durch ein Wahrheitsregime 

geformt werden, betrachtet den Menschen nicht als absolut determiniert.  

„Das Wahrheitsregime entscheidet im Voraus darüber, welche Form 
die Anerkennung annehmen kann, aber es legt diese Form nicht 
vollständig fest. … [Foucault betont], dass jede Beziehung zum 
Wahrheitsregime auch eine Beziehung zu mir selbst ist. Ohne diese 
reflexive Dimension ist Kritik nicht möglich. … Kritik bezieht sich nicht 
nur auf eine gegebene gesellschaftliche Praxis, … sie impliziert auch, 
dass ich mir selbst fraglich werde. “203  

In diesem Sinn ringen wir stets mit uns selbst. 

Der Ansatz von Foucault hat auch Grenzen: Er blendet die konkrete Begegnung mit 

einem einzigartigen Anderen, dem wir ausgesetzt sind, aus. Einfacher ausgedrückt, er 

übersieht die Ich-Du-Beziehung, die für die Relationalität grundlegend ist. Das ist 

anders bei der feministischen Philosophin Adriana Cavarero, die die Relationalität von 

der Begegnung eines Ich mit einem Du her begründet. Für sie sind wir Wesen, 

„…die einander in ihrer Verwundbarkeit und Einzigartigkeit notwendig 
ausgesetzt sind. … Nach Cavarero bin ich kein innerliches , in mir 
selbst abgeschlossenes Subjekt, das nur für sich selbst Fragen stellt. 
In einem bedeutsamen Sinne existiere ich für dich und du für mich. 
Wenn mir die Voraussetzungen der Anrede abhanden gekommen sind, 
wenn ich kein »Du« habe, an das ich mich wenden kann. Dann hab ich 
mich selbst verloren.“204 

Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie den Aspekt der Vergebung und so implizit auch 

der Schuld ansprechen. Ich denke nicht, dass es möglich ist, das „Richtige“ zu tun, 

wenn dies auf der Grundlage der narzisstischen Nabelschau eines solipsistischen 

Subjekts geschieht, das keine Beziehung zum Anderen hat. Das „Richtige“ zu tun, hat 

die relationale Verfasstheit des Subjekts zur Grundlage, es erfordert, von einem 

andern angesprochen und infrage gestellt zu werden, sich selbst aufs Spiel zu setzen. 

Denn darin liegt 

„unsere Chance, menschlich zu werden. Von einem anderen aufgelöst 
zu werden, ist eine Urnotwendigkeit, es ist natürlich eine Qual, aber 
auch eine Chance, die Chance, angesprochen,  gefordert zu werden, 
an das gebunden zu werden, was man nicht selbst ist – aber auch 
bewegt, zum Handeln, … und so das selbstgenügsame, als Besitz 
verstandene »Ich« hinter sich zu lassen. Wenn wir von hier aus 
sprechen, wird man uns bestimmt vergeben.“205 

 

202 Paraphrasiert nach Butler. Kritik, 30 ff. 
203 Ebd., 33. 
204 Ebd., 46. 
205 Ebd., 144. 
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V.: Zum Schluss möchte ich die Runde noch öffnen. Sie als Publikum sind eingeladen, 

Fragen zu stellen: 

 

Frage aus dem Publikum: Es wurde viel von „Über – Ich und Subjekt gesprochen. Aber was 

mir fehlt, ist ein Ausdruck, der üblicherweise mit Psychoanalyse in Verbindung gebracht wird, 

nämlich das „Unbewusste“, können Sie dazu noch etwas sagen: 

  

Bertschinger: Ich meine, ich hätte vorhin im Zusammenhang mit den beiden 

Subjektivitäten schon davon gesprochen, dass die authentische, entgrenzte 

Subjektivität auch die Subjektivität des Unbewussten ist. 

„Gemäss der psychoanalytischen Daseinsanalyse sind Transzendenz 
des Daseins und Unbewusstes identisch. Das Unbewusste ist das 
Traumatische, Namenlose, Nichtidentische, das weder imaginär noch 
symbolisch Repräsentier-bare. … Das Unbewusste ist das Namenlose, 
und „mit welchem Namen man es auch versieht, sein Wesen besteht 
gerade darin, dass es nicht zu benennen ist “ (Földényi). Es lässt sich 
nicht in ein formalisierbares Wissen bringen, »und wo man es [sich] 
an-eignen will, ist es immer schon verschwunden«, so der 
Psychoanalytiker Christian Kläui.“206 

 

Butler: Das Unbewusste ist das, was sich der narrativen Rekonstruktion eines Lebens 

entzieht. Es ist ein unverfügbarer Bereich der Psyche. 

„Es ist unmöglich, »mein« Unbewusstes zu sagen, weil es sich dabei 
um kein Besitztum handelt, sondern um das, was ich nicht besitzen 
kann. … Das Unbewusste verstehen, heisst … verstehen, was im 
eigentlichen Sinn nicht mir gehören kann, weil es sich just der 
Rhetorik des Gehörens widersetzt, weil es eine Art und Weise ist, 
durch die Anrede des Andern von Anfang an enteignet zu sein. “207 

 

V.: Ganz zum Schluss möchte ich Sie beide noch um ein abschliessendes Statement bitten, 

in dem Sie sich auch auf das Denken des Gegenübers beziehen. 

 

Butler: Ich habe das Buch von Herrn Bertschinger nicht gelesen. Aber seine 

Argumentation erinnert mich an die Aussage einer jungen behinderten Frau im 

Rollstuhl, mit der ich im Film „Examinate Life“ einen Spaziergang durch die Stadt 

unternahm. Wir sprachen über Diskriminierungserfahrungen und ihre Ursachen. Die 

junge Frau sagte: „Unsere behinderten Körper erinnern uns Menschen daran, dass 

 

206 Bertschinger. Freiheit, 100. 
207 Butler. Kritik, 58. 
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unsere Körper altern und sterblich sind.“ Diese Aussage illustriert das Denken 

Bertschingers sehr schön.208 

 

Bertschinger: Ich denke, wir sind uns einig. Das Richtige tun, hat Begegnung 

(Offenheit) zur Voraussetzung, geschieht in der Begegnung und hat Begegnung zum 

Ziel. Anders formuliert: Freiheit, Transzendenz, Offenheit usw. sind Ursprung und Ziel. 

Und dasjenige, welches begegnet, ist dasjenige in uns, welches wir nicht in der Hand 

haben. So gesehen begegnen ‚Unbewusste’ – Mehrzahl von „Unbewusstes“ – 

einander. 

 

5.2. Zusammenfassende Überlegungen und Stellungnahme 

 

Hier soll noch einmal auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Positionen Butlers und 

Bertschingers eingegangen werden. Einig sind sich Butler und Bertschinger,  

„dass eine egozentrische Subjektkonstitution, welche sich Zugriff auf 
die Welt vormacht, welche von sich selbst und dem eigenen Leben als 
Zentrum der Welt ausgeht, Offenheit und so auch wirkliche Befreiung 
verhindert.“209  

Butler und Bertschinger kritisieren ein (tendenziell männliches) Subjekt, das seine Identität 

festschreibt, und sich als unverwundbar fantasiert, ein Subjekt, das sich der Welt gegenüber 

verschliesst, sie definieren und beherrschen will. 

Für Butler und Bertschinger gehört die Interdependenz unhintergehbar zum Menschsein, 

aber beide setzen hier unterschiedliche Akzente. 

Butler denkt das Menschliche streng relational. Menschsein wird von diversen Faktoren 

beeinflusst: Dies sind gesellschaftliche Diskurse, historische und gegenwärtige, sowie 

unterschiedlichste Anredesituationen, die sich gegenseitig beeinflussen und durchkreuzen. 

Menschen sind in ein vielfältiges Gewebe von Relationen eingebunden, die sprachlich nicht 

vollständig eingeholt und in jeder Anredesituation neu performiert werden. Auch die 

Einzigartigkeit der Menschen entsteht gemäss Butler zwingend aus einer Relation heraus: 

Um sich zu manifestieren braucht die Singularität ein Du. Ebenso werden Menschen von 

einem Andern in die Verantwortung gerufen; auch sie bedarf einer Anrede, wie Butler mit 

Lévinas zeigt. 

Bertschinger spricht in Anlehnung an Heidegger vom „Mitsein, das existenzial konstitutiv für 

das In-der-Welt-sein“ ist.210 Das Mitsein umfasst auch Prägungen und Einflüsse aller Art. 

 

208 Scholz Anna-Lena: Dokumentation Examined life: Zupackende Philosophen. In: Der Tagesspiegel 21.12.2010. 
https://www.tagesspiegel.de/wissen/dokumentation-examined-life-zupackende-philosophen/3655324.html (20.05.2021). 
209 Vgl. Kap. 5.1.  
210 Bertschinger. Freiheit, 520. 

https://www.tagesspiegel.de/wissen/dokumentation-examined-life-zupackende-philosophen/3655324.html
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Doch diese spielen bei Bertschinger eine andere Rolle als bei Butler: Sie machen eine 

Person aus und begrenzen sie. Eine Person ist diese Prägungen und Grenzen. Wenn die 

Person Letztere wählt und nicht abwehrt, also die Selbstwahl vollzieht, lebt sie frei und 

authentisch und kann ihre Verantwortung wahrnehmen. 

Bertschinger bringt das Mitsein mit dem Tod in Verbindung. Verantwortung und 

Verletzlichkeit hängen für ihn zusammen. Bei Butler ist dieser Zusammenhang weniger 

explizit. Er kann aber indirekt via Lévinas erschlossen werden: Bei ihm erscheinen im 

Anderen Verletzlichkeit und Tod, aber gleichzeitig auch das Tötungsverbot. Das 

Tötungsverbot weist auf die Relationalität hin, denn wer den Anderen tötet, verliert die 

Möglichkeit eines Du, er verneint und vernichtet letztlich die Relationalität.211 

Für Lévinas erscheint das Antlitz des Anderen im Vokativ:212 Es ist Anrede und Anruf. 

Lévinas Gesicht lässt sich mit Bertschingers Gewissensruf vergleichen. Der Gewissensruf 

fordert zur Selbstwahl auf, also zu Freiheit und Verantwortung, die für Bertschinger 

zusammengehören. 

Selbstwahl bedeutet, sich als begrenzt und sterblich zu erkennen und anzunehmen. Ein Weg 

zu dieser Selbstwahl, eröffnet sich in der Trauer.  Wenn sie von der „Betrauerbarkeit“ spricht, 

nimmt Butler das Ende des Lebens in den Blick.213 In der Trauer werden wir uns enteignet, 

sagt Butler. In der Enteignung werden Verletzlichkeit und Sterblichkeit bewusst, nicht nur die 

der Anderen. In dieser Enteignung fallen wir in das Mitsein, so lassen sich Bertschinger und 

Butler verbinden. 

Deutlich wird der Unterschied zwischen Butler und Bertschinger, wenn der Begriff des 

Individuums in den Blick genommen wird: Butler wendet gegen eine „Überhöhung des 

Individualismus“214 und die „Selbstgenügsamkeit“215 der Menschen. Ein solches 

Menschenbild betrachtet sie als Fiktion.216 

Bertschinger benutzt explizit den Begriff „authentischer Individualismus“ als Äquivalent 

seines Freiheitsbegriffs. Menschen, die sich als begrenzt und bezogen annehmen, sich als 

die wählen, die sie sind, handeln selbstbestimmt.217 

Bertschinger wirft Butler deterministisches Denken vor. Dazu ist Folgendes zu sagen:  

In der relationalen Denkweise Butlers ist das Subjekt immer beeinflusst. Das Ich entsteht 

stets aus einem Du heraus. Doch das Subjekt wird nicht wirklich determiniert im Sinn von 

‚festgelegt’. Es ist im Gegenteil in ein unendliches Beziehungsgeflecht eingebunden, auf das 

es keinen Zugriff hat. 

 

211 Vgl. Butler. Krieg, 27. 
212 Lévinas Emmanuel, Schwierige Freiheit: Versuch über das Judentum. Frankfurt 2017, 17. 
213 Betrauerbarkeit als Kriterium für eine Menschlichkeit, die niemand ausschliesst, ist eine der wichtigsten Denkfiguren Butlers. Dies kam 
schon in Kap. 5.1. und 6.2.3. zur Sprache. 
214 Butler. Macht, 62. 
215 Ebd., 46. 
216 Ebd., 45. 
217 Bertschinger. Freiheit, 388. 
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Doch ganz unrecht hat Bertschinger mit seinem Vorwurf nicht. Das konsequent relationale 

Denken, das das Individuum als Bezugspunkt des Handelns weitgehend ausblendet, bleibt 

die Antwort auf den Ursprung des Bösen ein Stück weit schuldig. Das lässt sich an Butlers 

Auffassung des Todestriebs zeigen:218 Butler schreibt in Anlehnung an Freud dass der 

Todestrieb „im organischen Leben wurzelt“.219  

Gemäss Freud dient der Todestrieb der Selbsterhaltung. Wo Butler Freud folgt, affirmiert sie 

dessen biologistische Sicht, die von der herausragenden Bedeutung abstrahiert, die das 

menschliche Bewusstsein für die Psyche hat. Anders als bei ihren Ausführungen zum 

Geschlechterdiskurs geht sie hier von einem Naturbegriff aus, der vor der Sprache liegt, von 

einem biologischen Trieb, der die Menschen von aussen bestimmt. Hier widerspricht Butler 

ihrer eigenen Erkenntnis, wonach Sprache und Materialität ineinander „verfugt“ sind.220 

Bertschinger warnt im Interview davor, den Todestrieb – unter dem er das menschliche Böse 

versteht und dieses als Abwehr von Unverfügbarkeit – naturalistisch und triebtheoretisch zu 

interpretieren.221 In seinem Buch setzt er den Todestrieb mit der Hybris gleich und macht 

darauf aufmerksam, dass der Todestrieb dort, wo er nicht über Bord geworfen wird, auch in 

der Psychoanalyse entgegen Freud nicht mehr nur biologistisch-triebtheoretisch verstanden 

wird.222  

Der Todestrieb, wie ihn Bertschinger versteht, ist die Verneinung des Mitseins, der 

Interdependenz und auch des Todes. Der Todestrieb als das Böse ist der Wunsch, den Tod 

zu töten’. Ziel des Todestriebs ist nicht einfach die Selbsterhaltung, wie Freud und Butler in 

ihrer naturalistischen und biologistischen Sichtweise meinen, sondern eine Selbstberuhigung 

und Selbsttäuschung. Er ist demnach kein Trieb, sondern ein UVW. 

Wenn Butler Menschen als von einem ‚natürlichen’ Trieb her gesteuert betrachtet, verneint 

sie zumindest ein Stück weit die Verantwortung des Subjekts. 

Bertschinger und Butler haben eine unterschiedliche Blickrichtung: Butler fokussiert auf die 

Opfer, die wir alle sind, Bertschinger auf die Täter, die wir ebenfalls alle sind. 

Butler benennt die subjektiven Ursachen des UVWs kaum direkt und präzis. Wenn sie von 

Kriegspropaganda, spricht, die ein nationales Subjekt gegen Verletzlichkeit immunisiert, und 

wenn sie beklagt, dass Menschen in Betrauerbare und Nichtbetrauerbare eingeteilt werden, 

weist sie andeutungsweise auf Ursachen des UVWs hin. Es braucht Bertschingers klaren 

Fokus auf die Täter und ihre Motive, um wirklich zu verstehen, aus welchen Gründen 

Menschen vor der Erkenntnis der Vulnerabilität in geschlossene Identitäten und haltgebende 

 

218 Vgl. Butler. Macht, 110 ff. und 189. Butler argumentiert in ihrem neusten Buch ausführlich mit Freuds Theorie des Todestriebs. Sie sieht 
ihn als naturgegebenes Faktum, mit dem politisch zu rechnen ist, und das nur partiell durch leidenschaftlichen politischen Kampf 
überwunden werden kann.  
219 Vgl. Fn 165. 
220 Vgl. Kap. 3.2. Fn 39. 
221 Vgl. Kap. 5.1. 
222 Vgl. Bertschinger. Freiheit, 456. Bertschinger macht darauf aufmerksam, dass der Psychoanalytiker Jacques Lacan, von Heidegger 
beeinflusst, den Todestrieb ontologisch als „Bewusstseinskrise“ versteht.  
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Zusammenhänge fliehen. Nur aus dieser analytischen Perspektive kann erschlossen 

werden, was der Befreiung entgegensteht. Ohne Blick auf die wahnhafte Abwehr der 

Offenheit und Freiheit ist keine wirkliche Emanzipation möglich. Denn Befreiung braucht 

authentische Menschen, die dem Wandel, der immer mit Zeitlichkeit und Sterben zu tun hat, 

offen begegnen können. 

Begegnung mit Wandel und Sterblichkeit kann dabei sehr körperlich in Erscheinung treten. 

Stichworte sind Schock, Trauma und Erschütterung. Die junge behinderte Frau im oben 

(Kap. 5.1) erwähnten Film „Examinate Life“ sagt zum Hintergrund der 

Behindertenfeindlichkeit, dass behinderte Körper an Alter und Hinfälligkeit erinnern.223 

Menschen wehren sich gegen die Erkenntnis, dass der Körper sich wandelt, dass er der Zeit 

unterworfen ist, alt wird und sich auflöst. Verletzlichkeit ist bei Butler zu Recht immer 

unmittelbar auf den Körper bezogen. Sie sagt, dass Körperlichkeit immer Sterblichkeit und 

Verwundbarkeit impliziert.224 

Bei Bertschinger steht der Körper als Thema nicht im Vordergrund. Doch mit dem 

Kulturtheoretiker Klaus Theweleit spricht er vom „Körperpanzer“,225 der mit der Abwehr 

zusammenhängt. Gemäss Theweleit entsteht dieser Körperpanzer aus der Angst vor 

„Körperauflösung“.226 Das ist besonders die Angst eines männlichen Subjekts. 

Theweleit kommentiert die Neuauflage seines Buches „Männerphantasien“ (Berlin, 2019) wie 

folgt: „Der Kern des sogenannten Faschistischen ist Angst vor Körperauflösung ... “. 

Theweleit bezeichnet Faschisten als 

„Leute mit Körperzuständen, die angsterfüllt sind – Angst ist auch 
immer Angst vor dem eigenen Inneren, die Angst vor dem Fremden, 
Angst vor dem Fremden in einem selber. Das projiziert man nach 
aussen und versucht das Aussen zu bekämpfen, weil man selber damit 
nicht klarkommt.“227  

Theweleits Köperpanzer ist der inkarnierte UVW. 

Bertschinger bringt „Körperauflösung“ als Kenosis mit der Vulnerabilität in Verbindung.228 

Faschisten und autoritäre Charaktere können weder Andere noch sich selbst leben lassen.229 

Sie brauchen die wahnhafte Kontrolle über sich und andere. Ihr Körperpanzer richtet sich 

gegen das Leben. 

 

  

 

223 Vgl. Kap. 5.1. 
224 Butler. Leben, 43. 
225 Bertschinger. Freiheit, 436. 
226 Billerbeck, Liane von: Klaus Theweleit über „Männerphantasien“: Die Angst vor der Körperauflösung. Klaus Theweleit im Gespräch mit 
Liane von Billerbeck. In: Deutschlandfunk Kultur 01.11.2019. https://www.deutschlandfunkkultur.de/klaus-theweleit-ueber-
maennerphantasien-die-angst-vor-der.1008.de.html?dram:article_id=462394 (16.07.2021) 
227 Ebd. 
228 Bertschinger. Freiheit, 187. 
229 Vgl. die Aussage Butlers in Kap. 3.3., Fn 54. 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/klaus-theweleit-ueber-maennerphantasien-die-angst-vor-der.1008.de.html?dram:article_id=462394
https://www.deutschlandfunkkultur.de/klaus-theweleit-ueber-maennerphantasien-die-angst-vor-der.1008.de.html?dram:article_id=462394
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6. Theologische Reflexion – im Dialog mit Dorothee Sölle 
 

Hier soll nochmal über den Bezug des Geschriebenen zur spirituellen Theologie reflektiert 

werden.  

Wie muss sich eine Theologie, die die GMF zum Thema hat und die ihr entgegenwirken will, 

verstehen, wo kann sie anknüpfen, was muss sie besonders in den Blick nehmen? 

 

6.1. Anknüpfen an Dorothee Sölle – die Verleugnung des Todes als Angelpunkt 

 

An Dorothee Sölle lässt sich gut anknüpfen, denn zusammen mit ihr lässt sich sagen:  

Der Tod als höchster Ausdruck der Unverfügbarkeit ist der Angelpunkt unserer Beziehung 

zum Leben mit seiner Verletzlichkeit, der Angelpunkt unserer Beziehung zum Absoluten, zu 

Gott. Die Verleugnung des Todes verdinglicht den Menschen. Verleugnung des Todes ist 

Sünde. 

Sölle spricht von der Verleugnung des Todes hautsächlich im Zusammenhang von Haben-

Wollen, von Sich-Absichern durch Besitz und Eigentum. Schon in ihrem frühen Buch „Die 

Hinreise“ in dem es um die religiöse Erfahrung geht, schreibt sie: „Der Mensch, der sich im 

Haben, im Leisten und im Konsumzwang ausdrückt, muss den Tod verdrängen und 

verleugnen. Die Verdrängung ist eine Form der sprachlos gewordenen Angst.“230 

Das Gegenteil dieser Verdrängung des Todes ist eine freie Lebenshaltung des Glaubens: 

Wir werden frei, sogar vom Wunsch eines individuellen Weiterlebens nach dem physischen 

Tod: „Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, auch nicht das Wissen von der 

Vergänglichkeit unserer individuellen personalen Existenz.“231 Sölle beschreibt das 

Festhalten an sich selbst und dem eigenen Leben als Narzissmus und als Gegensatz zu 

einer mystischen Lebenshaltung des „Sich- Lassens“: 

„Ich kann den tiefsten Narzissmus, der nach Freud darin besteht, dass 
wir unbewusst den eigenen Tod nicht wahrhaben wollen und von 
unserer Unsterblichkeit überzeugt sind, überwinden, indem ich mich 
selbst lasse.“232 

Im Lassen dieses Narzissmus geschieht die „Geburt Gottes in der Seele“, wir werden 

Christus ähnlich, „christförmig“.233 

Parallel dazu kritisiert Sölle in ihrem frühen Buch „Stellvertretung“234 ein Menschen- und 

Gesellschaftsbild, das auf einer Dialektik von „Sich-unersetzlich-machen“ und „ersetzbar-

Sein“ beruht: Auf der einen Seite werden Menschen als austauschbare Ware betrachtet, auf 

 

230 Sölle. Hinreise, 20. 
231 Ebd., 21. 
232 Ebd., 105 
233 Ebd.,106 
234 Das frühe Buch „Stellvertretung“ ist erschienen in: Sölle Dorothee. Gesammelte Werke. Band 3: Stellvertretung. Stuttgart 2006. 
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der anderen fantasieren sich Menschen als unersetzlich. Den ersteren wird ihre Zeit 

genommen, über sie wird verfügt, ihr Tod ist egal, auf der anderen Seite machen sich 

Menschen vor, über sich und die Zeit zu verfügen.235 Gegen diese Zweiteilung setzt Sölle ihr 

Konzept der „Stellvertretung“, welches bedeutet: Für einander einstehen, sich gegenseitig 

Zeit geben, vorläufig, ohne Vereinnahmung. Sölle sieht dieses Konzept in Christus 

verwirklicht. Auch hier ist der Tod der Angelpunkt. Menschen, die sich unersetzlich machen, 

verleugnen den Tod, sie leben im UVW. 

In ihrem Buch Mystik und Widerstand ist zusammen mit Meister Eckhart von 

„Kaufmannschaft“ im Gegensatz zum „Ledigsein“ die Rede:236„Das Ledigsein von 

Selbstinteresse, die Vernichtung des Ich – muss im radikalen Widerspruch zu den 

Grundgegebenheiten des Marktes gesehen werden.“237 Dieses Ledigsein führt zum Ich-

Verlust, zu „wirklicher Freiheit“, die „in der Übereinstimmung des eigenen aufgegebenen 

Willens mit dem Willen Gottes“ besteht.238 Für Sölle bedeutet der „Wille Gottes“ stets 

Widerstand gegen die „Marktlogik“ eines kapitalistischen Wirtschaftssystems und die 

„Mordmaschine“, die sie im Kalten Krieg erlebt. Mystik ist für sie stets mit „Befreiung“ 

verbunden,239 Befreiung von den unterdrückenden „Strukturen des Todes“.240  

Als Befreiungstheologin, wie sie sich selbst bezeichnet, steht Sölle dem Kapitalismus und 

seiner Ideologie kritisch gegenüber. Obschon Hass und Hetze (unter anderem historisch 

bedingt) bei Sölle nur marginal thematisiert werden, lässt sich im Dialog mit ihr gut zeigen, 

wie eine Spiritualität und eine Theologie aussehen könnte, die der GMF analytisch und 

praktisch entgegenwirken wollen. Denn auch Sozialdarwinismus und „Klassismus“ gehören 

zur GMF.241 Beide stützen die Ideologie eines kapitalistischen Wirtschaftssystems. 

Für Sölle ist die Habgier des Subjekts, das den Tod verleugnet, die Wurzelsünde, die zu 

ungerechten wirtschaftlichen Strukturen führt, welche Menschen unterdrücken, verdinglichen 

und entfremden.242 So zitiert sie in ihrem letzten Buch „Mystik des Todes“ den Schweizer 

Soziologen Jean Ziegler, der die These aufstellt: „Die Überwindung der Warengesellschaft 

führt über die Wiederentdeckung des Todes.“243 Bei Sölle erscheint der UVW als Gier, bei 

Bertschinger und Butler wird die Verletzlichkeit durch Hass abgewehrt. Das Gemeinsame ist: 

Die Abwehr entzündet sich an Tod und Verletzlichkeit. 

 

 

235 Vgl. ebd., 37: „Der »unersetzliche« Mitarbeiter ist das ideologische Korrelat zu einer Welt, in der tatsächlich alles ersetzbar ist.“ (ebd.) 
236 Sölle Dorothee. Mystik und Widerstand: „Du stilles Geschrei“. Hamburg 1997, 270. 
237 Ebd. 
238 Ebd. 
239 Ebd., 347 
240 Ebd., 358 „Strukturen des Todes“ ist ein metaphorischer Ausdruck. Sölle meint lebensfeindliche Strukturen. 
241 Sozialdarwinismus bedeutet „Survival of the Fittest“. Im gesellschaftlichen Anerkennungswettbewerb sollen sich gemäss dieser 
Ideologie die Besten durchsetzen. Wer das nicht schafft, ist selber schuld. Unter „Klassismus“ werden Diskurse verstanden, die Menschen 
wegen ihrer ökonomischen Benachteiligung oder ihrer sozialen Herkunft diskriminieren. 
242 Sölle Dorothee. Gott denken: Einführung in die Theologie. München 2002, 85 Sölle lehnt sich hier an Paul Tillich an, der Sünde als 
Entfremdung versteht. 
243 Sölle Dorothee. Mystik des Todes. Stuttgart 2003, 72. 
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6.2. Sölle, Butler und Bertschinger – theologische Aspekte im Vergleich 

 

Wo stimmen Sölle, Butler und Bertschinger überein? Wo nicht? Welche Konsequenzen 

haben Unterschiede für theologisches Reden. Dies soll in der Folge in einigen Punkten 

verdeutlicht werden. 

  

6.2.1. Die Verdinglichung von Menschen durch Gier, Hass und Verblendung 

 

Menschen werden mit dem Zweck der Abwehr von Verletzlichkeit verdinglicht, so sagen es 

Butler, Bertschinger und Sölle mit je unterschiedlichen Worten und Denkfiguren. Butler 

beschreibt, wie Körper aus dem Menschlichen ausgeschlossen werden, wenn ihnen die 

Betrauerbarkeit abgesprochen wird oder wie sie, für Kriegspropaganda instrumentalisiert, 

des Ausdrucks ihrer Verletzlichkeit und ihrer Menschlichkeit beraubt werden.244 Sölle 

beschreibt, wie Menschen ersetzbar und zur Ware gemacht werden. Bertschinger spricht 

davon, dass Menschen als Objekte für die Abwehr von Hass und Scham in Anspruch 

genommen werden. 

Die Verdinglichung von Menschen stellt sich gegen Gott, das „namenlose Anderswo“245, 

dessen Ausdruck begegnende Körper von Menschen in ihrer Verletzlichkeit sind. Die 

Erfahrung dieses namenlosen Anderswo, ist das Erleben von Verletzlichkeit. Dem 

„namenlosen Anderswo“ entsprechen eine namenlose Erschütterung und eine unfassbare 

Angst. Um diesem Erleben auszuweichen, wird die Angst „dingfest“ gemacht, indem 

Menschen zu Objekten von Begehren (Gier!) und Hass und Verblendung werden.246 So 

lassen sich Bertschinger und Sölle und indirekt auch Butler aufeinander beziehen. Die 

„sprachlos gewordene Angst“247 die den Tod abwehrt, führt zur Sünde, zum Bösen. Anders 

formuliert: Menschen, die die Grenzen des Lebens und der Welt, nicht anerkennen, leben in 

der Verblendung, im Wahn. Diese Verblendung löst Gier und Hass aus.  

Der Tod wird abgewehrt durch Gier, das heisst Haben-Wollen, Flucht in den Besitz. 

Ausdruck davon sind ungerechte wirtschaftliche Strukturen, die Auswüchse des 

Kapitalismus. Zugespitzt mit Bertschinger und Sölle formuliert: Ursache des Kapitalismus 

und seiner Ideologie ist die Flucht vor dem Tod. Menschen werden ebenso verdinglicht durch 

Hass, indem in ihnen »Feinde« gesehen werden, auf die der Abgrund, der sich im Tod 

auftut, projiziert werden kann, wie Bertschinger sagt. Aus Menschen werden Objekte, 

Gegenstände des Hasses. 

 

244 Vgl. Kap. 3.4. 
245 Butler. Leben, 155 Auch Bertschinger spricht vom „namenlosen Absoluten“, das Gott ist. Vgl. Kap. 4.2. 
246 Im Buddhismus sind Hass, Gier und Verblendung, als „Trübungen des Geistes“ Erscheinungsweisen der Sünde. Vgl. Bertschinger, 101, Fn 
208. 
247 Sölle. Hinreise, 20. 
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Gier und Hass sind ‚Wurzelsünden’. Als solche werden sie ebenfalls im Buddhismus 

bezeichnet, bei dem als Drittes noch die Verblendung dazu kommt. Diese Ausdrücke passen 

gut, um die Ursachen von GMF in einer Metapher zu veranschaulichen: Neben Gier und 

Hass ist die Verblendung mit der wahnhaften Abwehr des Todes in Zusammenhang zu 

sehen. Die Wirkung von diesen drei Wurzelsünden ist letztendlich, dass Menschen zum 

Objekt werden. 

Wer sich im Namen der Abwehr des Todes und der Verletzlichkeit verdinglichend zu 

Menschen verhält, instrumentalisiert sie, kann ihnen nicht mehr als menschliches Du 

begegnen. Für Sölle ist klar, dass eine Leugnung der Verwundbarkeit und des In-Beziehung-

Seins zu einer „Männerlogik“ gehört, die schliesslich zu Militarismus und Gewalt führt. Sölle 

befasst sich kritisch mit dem Ausdruck „Fenster der Verwundbarkeit“, der als 

militärstrategischer Ausdruck im Zusammenhang mit Stationierung von 

Interkontinentalraketen gefallen ist. Sie nimmt diesen Ausdruck zum Anlass den 

„Männermythos“ der Unverwundbarkeit zu hinterfragen.248 Sölle, Butler und Bertschinger 

sind sich einig in der Kritik an einem männlich-patriarchalen Subjekt, das „von einem Sein-in-

sich-selbst, unabhängig von der Beziehung zum anderen“249 ausgeht und sich für 

unverwundbar hält. Mit dieser Kritik verbunden ist das In-Frage-stellen der Subjekt-Objekt-

Spaltung. Ein ‚männliches’ Subjekt lebt in einem „Ich-Es-Verhältnis“ zur Welt. (Buber) „Es 

handelt sich darum, dass unser Denken von Grund auf falsch ist, weil es die Bedingungen 

des Subjekt-Objekt-Verhältnisses der Herrschaft und der Unterwerfung … anerkennt und 

mitmacht.“250 

 

6.2.2. Sünde hat eine strukturelle Dimension, doch sie ist Sache des Subjekts 

 

In der traditionellen Theologie wurde und wird „Sünde“ oft als ein Fehlverhalten des 

Individuums gedeutet. Dagegen wendet sich die Sicht, die Sölle als 

„befreiungstheologisch“251 bezeichnet: Sünde ist kollektiv und strukturell zu betrachten, 

ungerechte Strukturen sind Sünde. Bei einer solchen Betrachtungsweise entsteht leicht die 

Gefahr, dass das Subjekt und seine Verantwortung aus dem Blick geraten. Plakativ gesagt, 

ist das eine marxistische Sichtweise: Gesellschaftliche Machtverhältnisse bestehend auf 

einer ungerechten Verteilung von Ressourcen erzeugen die Unterdrückung. Die Subjekte 

sind durch diese Machtverhältnisse, die sich im Diskurs, in der Ideologie spiegeln, 

determiniert. So gesehen ist das Subjekt fremdbestimmt. 

Dagegen wendet sich Bertschinger scharf: 

 

248 Vgl. Sölle Dorothee. Das Fenster der Verwundbarkeit: Theologisch-Politische Texte. Stuttgart 1987, 8 ff. 
249 Ebd., 140. 
250 Ebd., 143. 
251 Sölle. Gott, 90. 
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„Aus dem Blickfeld gerät bei solchen Ideologien der Fremdbestimmung 
…, wie selbstbestimmt (aktiv) der Mensch in  
Unterdrückungsverhältnisse flieht, weil diese eine Beruhigung über 
den Tod verschaffen (Heidegger): weil sie die Strukturen aufweisen, 
deren der Mensch für das Unbewusst-Machen »seiner« Freiheit 
bedarf.“252 

Obschon Sölle den kollektiven Aspekt der Sünde betont, entlässt sie das Subjekt nicht aus 

der Verantwortung. So sieht sie sich als Deutsche in den Holocaust verstrickt, wie auch als 

Angehörige der ersten Welt mitverantwortlich für deren lebensfeindliche Politik: „Worunter ich 

leide, worum ich um Vergebung bitte, wo ich Vergebung brauche, das sind die furchtbaren 

katastrophalen Dinge, die wir als Gesellschaft heute tun.“253 

Auch dort, wo sie von gesellschaftlichen Strukturen spricht, nennt sie quasi im gleichen 

Atemzug die „personale Haltung“ der „Habgier“.254 

Strukturen sind von Menschen gestaltet und werden von ihnen mitverantwortet. 

 

6.2.3. Trauer, Tod und Transzendenz 

 

Wie in Kapitel 5.2. erwähnt, thematisiert Butler den Zusammenhang zwischen der Abwehr 

der Verletzlichkeit, dem UVW und der Menschenfeindlichkeit nicht explizit. Doch wenn sie 

von der Wichtigkeit der Trauer spricht und von Menschen, die nicht betrauerbar sind und 

deren Ausschluss uns den Blick auf unsere grundlegende Verbundenheit trübt, kommt sie 

den Aussagen von Bertschinger sehr nahe.  

Sölle und Butler beziehen sich in ähnlicher Weise auf die Trauer: Wenn wir trauern, kann die 

gemeinsame Sterblichkeit, die Verletzlichkeit und das Mitsein erscheinen. Dem entspricht die 

Lebenserfahrung, dass sich Menschen an Beerdigungen oft nahe kommen, viel offener 

kommunizieren als im Alltag. Trauer kann öffnen und den Blick auf das gemeinsame 

Menschsein und der ihm zugehörigen Transzendenzdimension freigeben. 

Eine hybride, abwehrende und sündhafte Weise der Trauer ist die Instrumentalisierung des 

Todes. Dies geschieht durch eine Einteilung der Betrauerbarkeit der Toten. Die ‚Unsrigen’ 

sind der Trauer würdig, die ‚Fremden’ und die Feinde davon ausgeschlossen – ein 

Phänomen, das sich häufig im Zusammenhang mit Krieg und Gewalt und entsprechender 

Propaganda beobachten lässt, wie es im Dialoginterview dargestellt wurde.255 Butler 

schreibt:  

„Bevor wir nicht lernen, dass andere Leben ebenso betrauernswert 
sind … – und zwar besonders diejenigen, an deren Auslöschung wir 

 

252 Bertschinger. Freiheit, 244f. Die Aussage, dass Menschen selbstbestimmt in Unterdrückungsverhältnisse fliehen, wirkt auf den ersten 
Blick anstössig und bedarf der Interpretation. Gemeint ist, dass es einfacher ist, sich hinter einer Ideologie zu „verstecken“, als sich zu 
exponieren und aktiv zu werden. Gemeint ist nicht, dass Opfer selber „schuld“ sind an ihrer Unterdrückung. Gemeint ist, den Ruf zur 
eigenen Verantwortung und zum eigenen Handeln zu hören, aufzustehen und gemäss den eigenen Möglichkeiten zu handeln. 
253 Sölle, Fenster, 145. 
254 Sölle. Gott, 90. 
255 Vgl. Kap. 5.1., Fn 177. 
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beteiligt waren –, bin ich mir nicht sicher, dass wir wirklich auf dem 
Weg sind, das Problem der Entmenschlichung zu überwinden.“256 

Sölle beklagt 1965 in einem Aufsatz zum Volkstrauertag Ähnliches wie Butler:  

„Es ist an der Zeit, damit aufzuhören, die Toten einzuteilen ... Wer die 
Toten der Nation beklagt, aber die von der Nation Ermordeten 
verleugnet …, der leugnet die Egalité, die einzige, die wir innerweltlich 
kennen, die Gleichheit der Toten.“257 

Sowohl Sölle wie Butler erwähnen ein altes Vorbild: In „Antigone“, der Tragödie von 

Sophokles, wird die öffentliche Trauer um den toten Feind verboten. Durch das Übertreten 

des Verbots erfüllt Antigone ein höheres, göttliches Gesetz. Sie ist offen für eine Dimension 

des Menschseins, die nicht einteilt und verdinglicht, auf welche Tod und Sterblichkeit 

verweisen und die transzendent ist. 

Trauer, richtig gelebt, hat, wie Bertschinger schreibt, eine kathartische Funktion. Sie ruft zur 

Selbstwahl auf. Denn Trauer öffnet ein „Fenster der Verwundbarkeit“, einen Blick auf 

Transzendenz. Aus diesem Blickwinkel hat Trauer eine höchst politische Dimension: 

„Transzendenz ist deshalb gefährlich, weil  sie verwundbar macht. 
Darum muss der Staat, der die Unverwundbarkeit als »Sicherheit« 
zum Idol erhebt, alle wahre Transzendenz zu verhindern suchen; nur 
die falsche, die sich aufs Jenseits und aufs Individuum reduziert hat, 
ist erlaubt.“258 

Trauer kann erschüttern, sie weist auf das Tremendum hin. In der Trauer zeigen sich Mitsein 

und Relationalität, das gemeinsame, erschütternde, (abgründige, bodenlose) Fundament. So 

lässt sich mit Sölle und theologisch gelesen auch mit Butler sagen: In der richtig gelebten 

Trauer ereignet sich Transzendenz, in der Trauer erscheint Verletzlichkeit, in der Trauer 

widerfährt den Menschen Gott.259 

 

6.2.4.Tremendum und Allmacht 

 

Butler, Bertschinger und Sölle thematisieren das Tremendum260 in unterschiedlicher Weise: 

Bei Bertschinger ist das Tremendum ausdrücklich eine Weise, wie das Absolute, Gott, den 

Menschen erscheint. Gott hat bei ihm eine traumatische Seite. 

Wenn Butler mit Lévinas vom Gesicht des Anderen spricht, der uns verfolgt, benutzt sie eine 

Metapher, die das Traumatische der Zwischenmenschlichkeit betont: Im Anderen, der sich 

 

256 Butler. Krieg, 92. 
257 Sölle. Werke, 249. 
258 Sölle. Werke, 9. 
259 Sölle spricht mehrfach davon, dass Gott sich ereignet. 
Sie geht noch weiter und bezieht das Subjekt ein: „An diesem Dienstagnachmittag passierte Gott mit mir – das ist ein sinnvoller Satz …“ 
(Sölle. Gott, 238). Insofern ist die Formulierung, dass Gott den Menschen „widerfährt“, angebracht. Hier trifft sich das Gottesbild 
Bertschingers mit dem Sölles. (Vgl. Kap.4.7.1.) Bertschinger sagt in Anlehnung an Heidegger: „Das Sein ereignet das Dasein.“ „Das Sein“, das 
Bertschinger mit dem Absoluten gleichsetzt, kann als Synonym für Gott verstanden werden. 
260 Vgl. Kap. 4.3. und 4.7.1. 
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an meine Stelle setzen will und mich bedroht und verfolgt, erscheinen Verletzlichkeit und 

Tod, auch hier offenbart sich das Tremendum.261 

In ihrem letzten Buch „Mystik des Todes“ schreibt Sölle in Anlehnung an Luther: „Die Angst 

vor dem Tod verführt Menschen zur Sünde. In den Ängsten vor dem Tod wird Gott ganz 

selbstverständlich vergessen. … Die Ängste verkrümmen uns auf das Ego.“262 Sölle 

thematisiert hier das Tremendum im Leben der Menschen, aber sie bringt es nicht in 

Zusammenhang mit Gott. Sie vermeidet den Allmachtsbegriff (Bertschingers Ananke) 

konsequent und streicht ihn aus dem Gottesbild. So gerät auch der erschreckende und 

erschütternde Aspekt Gottes aus dem Blick. Obschon sie an der gleichen Stelle „von der 

Befreiung aus dem eigenen Wahn“ durch das Bezogensein auf Gott spricht, verliert ihre 

Argumentation so ein Stück weit an Gewicht. Es wird nicht deutlich genug, dass das 

‚Ereignis Gott’ erschütternd sein kann: Menschen erleben Gott als ‚Allmacht’, die auf der 

Unverfügbarkeit des Lebens gründet.263 Hier erscheint Gott nur als Faszinosum, als Fülle 

(Pleroma), die den Menschen trägt.264 

Anders ist das in den frühen Büchern Sölles: Hier erscheint das Tremendum im Bild des 

Kreuzes, das die Wahrheit der menschlichen Existenz zeigt. 

 

6.2.5. Kenosis 

 

Der Begriff der Kenosis ist in Sölles frühen Schriften265 und bei Bertschinger zentral. Doch 

finden sich auch Unterschiede in der Verwendung des Begriffs. 

Bei Sölle ist die Kenosis als „Selbstauslieferung Gottes“ die Voraussetzung, dass Christus 

stellvertretend die Rolle Gottes in der Welt spielen kann.266 Sie bezieht sich dabei auf den 

traditionellen Gebrauch des Wortes aus dem Christuslied im Philipperbrief: Christus hat sich 

entäussert, er wurde Mensch, hielt nicht daran fest, wie Gott zu sein.267 

Dieses Festhalten, schreibt Sölle, sei ‚gestohlen’ und illegitim, es gehöre uns nicht zu:268 

„Christus hielt es nicht wie einen Raub fest, bei Gott zu sein – aber unser Verlangen hält an 

Gott fest wie an einem gefundenen Fressen.“269 Sölle geht es um eine nicht-theistische 

Interpretation dieser Stelle, sie will zeigen, was Kenosis für Menschen bedeutet: Für uns 

heisst dies, unser Verlangen nach einem „geraubten Glück“ aufzugeben und uns auf das 

„Wirklichere“, das Kreuz einzulassen.270 Es liegt an uns Menschen mit unserer Gier den 

 

261 Butler Leben, 161. Butler räumt ein, dass unter Lévinas Anderen auch Gott verstanden werden kann. 
262 Sölle. Mystik des Todes, 20. 
263 Vgl. Kap. 4.7.1. 
264 Vgl. Kap. 4.3. 
265 Vgl. Sölle. Werke, 129ff und 212ff. 
266 Ebd., 126. 
267 Phil 2, 6 -8. 
268 Sölle. Werke, 126. 
269 Ebd. Der Ausdruck „Raub“ steht so in der Lutherübersetzung. Sölle weist daraufhin, dass man die „sprichwörtliche Redensart“ dieser 
Stelle am besten mit »gefundenes Fressen« übersetzt. (ebd., 214). 
270 Ebd., 127. 
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Himmel nicht zu ‚fressen’, ihn nicht haben zu wollen, sondern uns an Christus zu orientieren. 

Wenn wir das tun, schreibt Sölle, ist Gottes Reich zum Teil schon da, auch wenn es noch 

aussteht.271 Das bedeutet nicht nur eine Verhaltensänderung, es geht darum, die Welt 

anders, mit den „Augen Gottes“272 zu sehen. Eine solche Sicht ist nur möglich, wenn das 

Kreuz als Ausdruck der prekären menschlichen Existenz verstanden und anerkannt wird: „In 

Jesu Leben und Sterben können wir erkennen, wie menschliches Leben aussehen kann.“ 273 

Bertschinger denkt ähnlich, aber radikaler als Sölle. Er beschreibt Kenosis als Geschehen in 

der menschlichen Psyche. Es gibt bei ihm keinen Himmel, der verlassen wird, sondern nur 

das Erleben der Entäusserung, die im Menschen geschieht. Kenosis widerfährt den 

Menschen.274 Am ‚Himmel’ wie an einem Raub festzuhalten ist mit Bertschinger gesprochen 

„Hybris“. Das Glück eines solchen ‚Himmels’ entspricht nicht der Realität des Menschseins, 

es ist wahnhaft. Bertschinger beschreibt Kenosis als eine Komponente der menschlichen 

Freiheit, die eine Erfahrung des „Sich-nicht-selbst-Habens“275 ist.  Er bezieht Kenosis direkt 

auf den „Sohn am Kreuz“276. Im Interview in Kap. 5 nimmt Bertschinger Bezug auf Jesu 

Aufforderung aus Matthäus 16, 24, das Kreuz zu tragen: „Man muss das Kreuz, die 

narzisstische Kränkung, auf sich nehmen.“277 

Sölle und Bertschinger lassen sich verknüpfen: Das Kreuz zeigt die Kenosis, die 

Vulnerabilität. Für das hybride, sich selbst absichernde Ich, das die Verletzlichkeit nicht 

wahrhaben will, erscheint, das Kreuz in dieser Interpretation als narzisstische Kränkung. Von 

Christus werden aufgefordert, das Kreuz zu ‚tragen’, uns dieser narzisstischen Kränkung 

nicht zu entziehen, uns nicht an einen wahnhaften ‚Himmel’ zu klammern. So weist das 

Kreuz auf Scham und Schuld hin. Es zeigt uns die Wirklichkeit der menschlichen Existenz 

und ruft uns gleichzeitig, diese prekäre Wirklichkeit nicht zu verleugnen und aus der 

Akzeptanz der Verletzlichkeit zu leben. Das Kreuz steht als Metapher für die Kenosis und ist 

gleichzeitig ein Gewissensruf.278 In einer metadisziplinären279 Formulierung ausgedrückt: 

Kreuz und Kastration280 gehören zusammen.  

 

 

 

271 Bertschinger und Sölle beziehen sich beide auf die theologische Rede vom Reich Gottes, das „schon da und noch nicht da“ ist. 
272 Sölle. Werke, 223. 
273 Ebd. 227. 
274 Vgl. Kapitel 4.7.1. Bertschinger stützt sich dabei auf den ungarischen Schriftsteller und Daseinsanalytiker Laszlo Földényi und seine 
atheistische Mystik. Vgl. Fn 107. 
275 Bertschinger. Freiheit, 461. 
276 Ebd. 49. 
277 Vgl. Kap. 5.1. 
278 Im Interview spricht Bertschinger vom „Gewissensruf“, der zur „Selbstwahl“ auffordert. Vgl. Kap. 5.1. 
279 Gemeint ist eine Formulierung, die sich aus der Verbindung von Psychoanalyse und Theologie ergibt. 
280 Vgl. Fn 101. 
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6.3. Mit Theologie Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit analytisch-

hermeneutisch entgegenwirken 

 

Wie muss sich eine Theologie verstehen, die der GMF durch hermeneutische Analyse 

entgegenwirken will? Wie und wovon muss sie reden? 

 

Dass sie sich politisch verstehen muss, ergibt sich aus dem Thema GMF. 

 

Theologie muss in den Dialog mit Psychoanalyse und Philosophie treten und mit diesen eine 

Metadisziplin anstreben.  

 

Theologie muss dazu beitragen, dass Menschen ihr Menschsein verstehen. Theologisches 

Reden muss Menschen zur Selbstreflexion anregen, wie sie sich auf das Leben mit seinen 

Grenzen und der Unverfügbarkeit hin wahrnehmen und verstehen. 

Theologisches Reden darf das Tremendum, die Erschütterung, nicht ausklammern. Das 

Tremendum einbeziehen, heisst von Verletzlichkeit und Tod sprechen, den erschreckenden 

Aspekt der Transzendenz ins Auge fassen. Vom Tremendum reden heisst zudem, die 

‚Allmacht’ Gottes nicht ignorieren. Sie muss als „universales Schicksal“ in den Blick kommen 

und vom Erleben der Menschen her gedeutet werden. 

 

Theologie muss die Abwehr der Hybris als Ursache der GMF transparent machen. Deshalb 

muss sie von der Sünde sprechen, diese auf die Verantwortung des Subjekts beziehen und 

nicht nur strukturell verstehen. Theologisches Reden sollte dazu beitragen, dass der 

Zusammenhang zwischen der Verleugnung der „Facts of Life“ und den Wurzelsünden „Gier, 

Hass und Verblendung“281 in den Blick gerät und thematisch wird. 

 

Die alles erfordert Selbstreflexion der Theologie. Wo „bedient“ sie die Egozentrik der 

Menschen, wo führt sie zur blossen Selbstvergewisserung? Welche Gottes- und 

Menschenbilder entsprechen diesem Anliegen? Wenn Theologie zur Veranschaulichung 

psychischer Erfahrung von Menschen beitragen will, muss sie sich bewusst sein, dass sie 

metaphorisch von menschlichem Erleben spricht.282 In einer solchen Theologie bekommt 

Spiritualität283 als Dimension menschlicher Erfahrung einen zentralen Stellenwert. 

Theologie muss dazu beitragen, dass vom UVW und seinen Ursachen gesprochen wird, 

dass Menschen sich in ihrer Abwehr der Verletzlichkeit fragwürdig werden. 

 

281 Vgl. Kap. 6.2.1. 
282 Vgl. Kap. 4.2. und 4.7. 
283 Vgl. die Aussage von Simon Peng in Kap. 1.3., Fn 11. 
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7. Dem Unverwundbarkeitswahn entgegenwirken: Von der Analyse der Abwehr zu 
einer Haltung, die Verletzlichkeit und offene Begegnung zulässt (Praxis) 

 

Was lässt sich konkret und aktiv gegen GMF tun? Ergibt sich aus dem Geschriebenen auch 

eine Praxis? 

Die Antwort lautet: Wer GMF entgegenwirken will, muss sich mit Sprache befassen. 

 

7.1. „Sprachhandeln“: Denken, Reden und Aktivität lassen sich nicht trennen. 

 

Sprechen ist immer handeln. Lann Hornscheidt284,eine Person, die sich intensiv mit 

diskriminierender Sprache befasst, verwendet den Ausdruck „sprachhandeln“, Gemeint ist, 

dass Sprache Realität schafft. Sprache kann verletzen und ausgrenzen. Dies gilt unabhängig 

von Kategorien. Diskriminierende Sprache kommt im Zusammenhang von Geschlecht, 

sozialer Stellung, Behinderung und Hautfarbe vor. Am Beispiel von Rassismus lässt sich gut 

zeigen, wie Sprache die (politische) Realität erzeugt und stützt. Lann Hornscheidt schreibt: 

„Was hat es mit Ihnen als weisser Person zu tun, dass es noch immer 
Rassismus gibt? Wie können Sie als weisse Person mit daran 
arbeiten, dass die Welt weniger rassistisch wird? Die Antworten auf 
diese Fragen haben sehr viel mit Sprache und Begriffen zu tun. 
Sprache ist nie nur einfach so da, nie neutral oder unschuldig. »Auf 
Worte folgen Taten«, ist in diesen Tagen oft zu hören. Aber Worte sind 
Taten. Sprache ist Handeln. … Sensibles Sprachhandeln ist eine 
alltägliche Möglichkeit, sich einzusetzen gegen Rassismus. “285 

Ähnlich spricht Judith Butler von der Performativität der Sprache.286 

„Wir tun Dinge mit der Sprache, rufen mit der Sprache Effekte hervor, 
und wir tun der Sprache Dinge an, doch zugleich ist Sprache selbst 
etwas, was wir tun. Sprache ist ein Name für unser Tun, d.h. zugleich 
das, »was« wir tun …, und das, was wir bewirken, a lso die Handlung 
und ihre Folgen.“287 

Sprache konstituiert das Subjekt, indem sie einen Körper anruft, ihm einen Namen gibt. 

Durch die Anrede erhält der Körper eine gesellschaftliche Existenz. Sprache erschafft und 

erhält den Körper, kann ihn aber auch bedrohen.288 Hassrede ist verletzende Sprache, die 

auf den Körper zielt. „Der [verletzende] Sprecher spricht nicht nur, sondern wendet den 

 

284 Lann Hornscheidt ist eine Person, die weder Frau noch Mann ist. Lann Hornscheidt hatte eine Professur für Gender Studies an der 
Humboldt Universität in Berlin inne und denkt über eine handelnde, unter anderem auch nicht binär gendernde Sprache nach, eine 
Sprache, in der Menschen, die sich weder männlich noch weiblich verstehen, sichtbar sind. 
285 Hornscheidt Lann. Der Antirassismus-Knigge. In: Zeit online 10.12.2010/14.02.2020. https://www.zeit.de/zeit-
wissen/2020/01/diskriminierung-antirassismus-adolph-freiherr-knigge-update (21.06.2021). 
286 Vgl. Kap. 3.5., Fn 67 
287 Butler. Hass, 19. 
288 Ebd., 14. 

https://www.zeit.de/zeit-wissen/2020/01/diskriminierung-antirassismus-adolph-freiherr-knigge-update
https://www.zeit.de/zeit-wissen/2020/01/diskriminierung-antirassismus-adolph-freiherr-knigge-update


75 
 

eigenen Körper an den anderen und enthüllt damit, dass der Körper des anderen durch die 

Anrede verletzbar ist.“289 

Performativität lässt sich theologisch ausdrücken: „Das Wort wird Fleisch“. Das gilt auch für 

das verletzende Sprechen. Hate Speech ist performatives Handeln gegen Körper.290 

Performativität eröffnet aus der Sicht Butlers darüber hinaus eine Möglichkeit der Hassrede 

entgegenzuwirken. Weil sie immer wieder bestätigend zitiert werden muss, eröffnet eine 

performative Äusserung die Möglichkeit der Subversion: Ein zugeschriebener Name, der 

verletzend gemeint ist, wird von den Adressaten übernommen und anders kontextualisiert.291 

Er erhält eine positive Bedeutung. Beispiele sind „schwul“ oder „queer“, die beide 

ursprünglich verletzend gemeint waren und heute selbstverständliche Bezeichnungen für 

bestimmte Identitäten geworden sind. Opfer von Hate speech bekommen so eine - wenn 

auch begrenzte - Handlungsmacht. 

Wichtig ist bei Butler auch das Hinschauen auf diejenigen, die vom Herrschaftsdiskurs 

ausgegrenzt werden, vielleicht genauer gesagt, auf die, welche vom Mensch-sein 

ausgeschlossen werden. Denn die Sprache, der herrschende Diskurs, erschafft und 

begrenzt unser Verständnis von Welt. Die Sprache erschafft und begrenzt gleichzeitig das 

Subjekt. Mit Butler gilt es, durch Analyse und Dekonstruktion des Diskurses, wie er im 

„Common sense“292 oder in den Medien erscheint, den Ausschlüssen und Widersprüchen auf 

die Spur zu kommen, damit Normen und Herrschaftsstrukturen erkennbar und die Leben von 

Ausgeschlossenen sicht- und lebbar werden.293 Butler betreibt Ideologiekritik durch 

Sprachanalyse. Sie bezeichnet dies als „kritische Praxis“.294 

Doch noch wichtiger sind die Absender der Hassrede, die ‚Täter’. Sie kommen bei Butler nur 

indirekt in den Blick. Um ihren Motiven auf die ‚Schliche’ zu kommen, ist es notwendig, 

alltägliche Sprachspiele zu analysieren und ideologischen Verkehrungen auf die Spur zu 

kommen. Eine solche Analyse erfordert gemäss Bertschinger sinnkritisches und offenes 

Denken. Gefragt werden muss in diesem Zusammenhang nach der inneren Bedeutung, dem 

Sinn der Sprachspiele für das Subjekt und insbesondere dessen Abwehrmechanismen. 

Sinnkritisches Denken, sagt Bertschinger, ist radikal offenes Denken. Auch ein solches 

Denken ist Praxis. Bertschinger schreibt: „Kompromisslos kritisches Denken sei keineswegs 

ein Nichtstun, so Adorno, sondern Praxis – einfach keine Pseudopraxis.“295 

Es geht um eine andere Sichtweise und um ein Denken jenseits der Funktionalität. Um ein 

Denken, das um die Menschen und wie sie in der Welt stehen, kreist, sie und ihre Motive 

 

289 Ebd., 27. 
290 Vgl. Kap. 5.1. Hass führt in der letzten Konsequenz zum Völkermord. 
291 Butler. Hass, 67. 
292 Vgl. Kap. 5.1. 
293 Ein Beispiel dafür wird im Kapitel 3.4. genannt, wo Butler die Entmenschlichung und Verdinglichung der afghanischen Frauen beschreibt, 
die als „Kriegsbeute“ ihr Gesicht zeigen müssen. 
294 Vgl. Redecker. Butler, 45. 
295 Bertschinger. Freiheit, 324. 
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verstehen will. Dies ist immer psychoanalytisches, gleichzeitig aber auch Inhalt von 

theologischem Denken. Von diesem Verständnis her können Sprachspiele, ideologische 

Verschleierungen, analysiert werden, die vortäuschen, dass bestimmte Zuschreibungen 

‚vernünftig’ und Diskriminierungen deshalb gerechtfertigt sind. 

 

7.2. Analysebeispiel Transfeindlichkeit 

 

7.2.1. Die römisch-katholische Kirche, Transgender und Judith Butler 

 

In der Folge werden auf dem Hintergrund des bisher Geschriebenen hermeneutisch-

analytische Überlegungen zum Phänomen „Transphobie“, oder besser Transfeindlichkeit, 

dargestellt. Darunter wird eine feindselige Einstellung gegenüber Menschen verstanden, die 

sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, 

unabhängig davon, ob sie sich binär oder nicht binär identifizieren.296 Feindschaft gegen 

Transgender habe ich als Analysebeispiel gewählt, weil ich genderfluid und somit selbst 

betroffen bin. 

Eine transfeindliche Einstellung gibt es in verschiedenen Zusammenhängen: Sie kommt in 

religiös-fundamentalistischen Kreisen wie auch bei Rechtspopulisten vor. Beides hängt oft 

zusammen. Da dies eine theologische Arbeit im Rahmen eines Studiengangs ist, der 

wesentlich von einer katholischen Fakultät getragen wird, steht die Redeweise der römisch-

katholischen Kirche hier im Vordergrund. Es wird beschrieben, dass und wie die traditionelle 

Lehre und die damit zusammenhängende Sprache der katholischen Kirche, Menschen, die 

sich nicht mit ihrem zugewiesenen Geburtsgeschlecht297 identifizieren, diskriminiert:  

Die katholische Kirche wendet sich gegen eine „Gender-Ideologie“. Sie lehnt nicht nur 

Transgender, sondern auch homosexuelle Beziehungen als nicht gottgewollt und nicht der 

„Natur“ entsprechend ab. In einem Dokument aus dem Jahr 2019 mit dem Titel „Als Mann 

und Frau schuf er sie“, das in den Medien Beachtung fand,298 wendet sich die Kongregation 

für das katholische Bildungswesen gegen eine „Ideologie, die gemeinhin Gender genannt 

wird, und die den Unterschied in der Natur eines Mannes und einer Frau leugnet und somit 

eine Gesellschaft ohne geschlechtliche Unterschiede vorsieht.“299 Wie der Titel des 

Dokuments sagt, wird diese Aussage aus der Bibel abgeleitet, aus Genesis 1,27. Ein 

 

296 Dieses Sich-nicht-identifizieren kann sich sowohl binär, wie nicht binär zeigen. Eine Person, die bei der Geburt, auf Grund äusserer 
Geschlechtsmerkmale als „männlich“ bezeichnet wurde, kann sich als Frau identifizieren und umgekehrt. Es gibt auch Menschen, die sich 
keinem der beiden in der westlichen Kultur hauptsächlich vorkommenden Geschlechter zugehörig fühlen. Transgender ist der hier 
verwendete Begriff für beides.  
297 Als „Transgender“ werden Menschen beschrieben, die sich nicht mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. 
Ein anderer, aber eher problematischer, weil verwirrender, Ausdruck dafür ist „transsexuell“.  
298 Ein Beispiel ist folgender Artikel: O.A. Der Vatikan ist gegen die Wahl oder Änderung des Geschlechts. In: NZZ 11.06.2029 
https://www.nzz.ch/international/der-vatikan-ist-gegen-wahl-oder-aenderung-des-geschlechts-ld.1488051 (21.06.2021). 

 

https://www.nzz.ch/international/der-vatikan-ist-gegen-wahl-oder-aenderung-des-geschlechts-ld.1488051
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weiterer Blick in das Dokument zeigt, dass die biblische Sicht ‚naturwissenschaftlich’ 

begründet wird: Es wird argumentiert, dass es „Überlegungen im Licht der Vernunft“ gibt, die 

zum Fazit führen, dass der „sexuelle Dimorphismus“ von den biologischen und 

medizinischen Wissenschaften „bestätigt wird.“300 Der „Gender-Ideologie“ wird der Vorwurf 

gemacht, „einen abstrakten Menschen zu zeichnen“301 und den „Leib“ auf „leblose Materie“302 

zu reduzieren.  

Die Bildungskongregation der Kirche argumentiert naturrechtlich und essentialistisch, sie 

glaubt, die „Natur“ der Geschlechtsidentität genau zu kennen und bestätigt ihre Sicht durch 

den Schluss auf die Naturwissenschaft. Der Genderbegriff wird in der katholischen Kirche 

und traditionalistischen Kreisen, die ihr nahestehen als „Ideologie“ bezeichnet und so als 

Gegensatz zur „Natur“ dargestellt. Diese Aussage basiert auf einem nur scheinbar 

‚wissenschaftlichen’ binären Geschlechterverständnis, das in der Biologie längst nicht mehr 

so gegeben ist.303 Während des Schreibens dieser Arbeit findet im Naturwissenschaftlichen 

Museum Bern eine Ausstellung mit dem Titel „Queer – Vielfalt ist unsere Natur“ statt.304 Im 

Rahmen dieser Ausstellung wird auf einer naturwissenschaftlichen Grundlage gezeigt, „wie 

gross die Vielfalt der Geschlechter und sexuellen Ausrichtungen nicht nur bei Menschen, 

sondern gerade und besonders auch im Tierreich ist.“305   

In dieser Ausstellung wird der Theologe Matthias Wirth zitiert:  

„Tatsächlich steht in Gen 1,27 nichts von Über- oder Unterordnung, 
sondern von einer gleichmässigen Verteilung des göttlichen Segens. 
Mit »männlich« und »weiblich« sind Pole benannt (Merismus) zur 
Bezeichnung einer Gesamtheit.“306 

Somit ist sowohl die biblische, als auch die biologische Grundlage der vatikanischen und 

rechtskatholischen Lehre infrage gestellt.  

Wie weiter oben angesprochen ist die Haltung der katholischen Kirche für den öffentlichen 

Diskurs nicht bedeutungslos. Von Kreisen, die politisch am rechten Rand zu verorten sind, 

wird die von der römisch-katholischen Kirche vertretene Lehre benutzt, um gegen 

„Gendergaga“ und „die globale sexuelle Revolution“, die durch Umerziehung die Familie 

zerstören wollen, zu argumentieren.307 

 

300 Ebd., 12. 
301 Ebd., 17. 
302 Ebd., 10. 
303 Ein Beispiel ist folgender Artikel über Geschlecht und Biologie mit dem Fazit: „Das einfache Modell biologischer Zweigeschlechtlichkeit, 
das sich an der europäischen Geschlechterordnung mit ihrer Zurücksetzung der Frauen orientierte, hat ausgedient.“  
Voss Heinz-Jürgen. Gender in der Biologie. Es gibt mehr als zwei Geschlechter. In: Der Tagesspiegel 31.03.2016. 
https://m.tagesspiegel.de/wissen/gender-in-der-biologie-der-blick-auf-die-biologische-geschlechtsentwicklung-ist-kritischer-
geworden/13386730-2.html (21.06.2021). 
304 Di Blasi Johanna. Tierische Jungferngeburt und lebenslanges Zölibat. In: RefLab 16.04.2021. https://www.reflab.ch/tierische-
jungferngeburt-und-lebenslanges-zoelibat/  (21.06.2021). 
305 Ebd. 
306 Ebd. 
307 Vgl. Marschütz Gerhard. Kirchenkampf um das „Geschlecht“ - Heisser Herbst in Rom. In: Katholische Kirche Kärnten. Bischöfliches 
Seelsorgeamt. Internetredaktion/KHK. 21.10.2015. https://www.kath-kirche-
kaernten.at/dioezese/detail/C3382/kirchenkampf_um_das_geschlecht_-_heisser_herbst_in_rom (30.08.2021). 

https://m.tagesspiegel.de/wissen/genderforschung-biologische-tatsachen-oder-feministische-ideologie/13051320.html
https://m.tagesspiegel.de/wissen/gender-in-der-biologie-der-blick-auf-die-biologische-geschlechtsentwicklung-ist-kritischer-geworden/13386730-2.html
https://m.tagesspiegel.de/wissen/gender-in-der-biologie-der-blick-auf-die-biologische-geschlechtsentwicklung-ist-kritischer-geworden/13386730-2.html
https://www.reflab.ch/tierische-jungferngeburt-und-lebenslanges-zoelibat/
https://www.reflab.ch/tierische-jungferngeburt-und-lebenslanges-zoelibat/
https://www.kath-kirche-kaernten.at/dioezese/detail/C3382/kirchenkampf_um_das_geschlecht_-_heisser_herbst_in_rom
https://www.kath-kirche-kaernten.at/dioezese/detail/C3382/kirchenkampf_um_das_geschlecht_-_heisser_herbst_in_rom
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Diese Sicht bleibt auch innerhalb der katholischen Kirche nicht unwidersprochen. Der Wiener 

Universitätsprofessor Gerhard Marschütz wendet sich gegen die im oben erwähnten 

Dokument ausgedrückte Lehre und entsprechende Äusserungen von katholischen Bischöfen 

und traditionsbewussten katholischen Medien. Er verteidigt Judith Butler gegen Angriffe aus 

diesen Kreisen: Denn die Sicht Butlers mache es möglich, 

„auch jenen Körpern ein Gewicht zu verleihen, die in der - nicht nur 
natürlich begründeten, sondern ebenso sozial gestalteten -
heteronormativen Matrix als geschlechtlich falsch Identif izierte gelten. 
Solchen Menschen - gemeint sind Schwule und Lesben sowie 
Bisexuelle, Transgender und Intersexuelle - wurde aufgrund dieser 
Matrix, so Butler, seit jeher »mit den Mitteln des Ausschlusses« 
begegnet. Damit wurde ein Bereich von »verworfenen Wesen« 
geschaffen, die in »nicht lebbaren’ und »unbewohnbaren« Zonen des 
sozialen Lebens« existieren mussten. Ein zentrales Anliegen Butlers 
ist es daher, ein »erweiterungsfähiges und mitfühlendes Vokabular der 
Anerkennung« zu etablieren, um den Bereich des lebbaren Lebens 
ausweiten und jenen des verworfenen Lebens überwinden zu können. 
Mit dieser mitfühlenden Erweiterung geht es ihr … darum, dass davon 
abweichenden Existenz- und Lebensweisen nicht Verwerfung, sondern 
gleichermassen soziale Anerkennung zuteil  wird.“308 

Im Umkehrschluss bedeutet die Aussage von Marschütz, dass die Äusserungen im 

Dokument und aus den Kreisen, die ähnlich argumentieren, zu Recht als menschenfeindlich 

bezeichnet werden können, da sie eine bestimmte Gruppe vom Mensch-sein und der Natur 

ausschliessen. Deshalb wird im einleitend zitierten Artikel von Bernhard Kohl eine solche 

Sicht nachvollziehbar mit dem UVW in Zusammenhang gebracht.309 

 

7.2.2. Römisch-katholische Sprachspiele psychoanalytisch und theologisch betrachtet 

 

Mit Bertschinger lässt sich der psychoanalytische Sinn der Transfeindlichkeit in der 

katholischen Kirche zeigen: Der Vorwurf „Gender“ sei eine „Ideologie“, kann sich bei 

genauerem Hinsehen gegen diejenigen richten, die ihn erheben. Bertschinger spricht von der 

„ideologischen Verkehrung“, oder Verschleierung.310 Damit gemeint ist eine Rationalisierung 

der Abwehr, die das eigene Tun als gerechtfertigt und vernünftig darstellt, indem es den 

Gehassten „böses“ Tun unterstellt oder sie abwertet. Dies ist Abwehr der Abwehr:311 

„Die eigene Abwehr wird gleichzeitig in ein Böses des Anderen 
verkehrt: Das eigene Inszenieren des Abgrunds stellvertretend im 

 

Im Artikel wird auf zwei Bücher hingewiesen: Das erste mit dem Titel „Gendergaga“ stammt von der Journalistin Birgit Kelle. Darin 
beschuldigt sie die „Genderideologie“ zu fordern, dass Geschlecht losgelöst von der Biologie von jedem Menschen frei gewählt werden 
könne. In einem weiteren Buch unterstellt die Publizistin Gabriele Kuby Judith Butler, sie leugne, „dass es Mann und Frau überhaupt gibt.“ 
Kubys Unterstellung ist falsch. Sie übersieht, dass gemäss Butler Körper und Sprache ineinander „verfugt“ sind (vgl. Kap. 3.2. Fn 39) und 
dass sie körperliche Unterschiede keineswegs leugnet, aber verlangt, sie nicht losgelöst von kulturellen Deutungsmustern zu sehen. 
308 Ebd. 
309 Kohl. Unverwundbarkeitswahn. Vgl. Kap.2, Fn 21: Kohl kritisiert das Festhalten der Kirche „an einer starken und eindeutigen Definition 
des Frau- und Mannseins“. (ebd.) 
310 Vgl. Interview, Kap. 5.1. Bertschinger spricht dort von ideologischen Verkehrungen, die die Angst- und Schamabwehr verdecken. 
311 Vgl. Kap. 4.2. Fn 110 und Kap. 5.1. 
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Anderen … erscheint dann als böse Handlung, als feindliche Haltung, 
als schlechter Charakter des Anderen. Geleugnet, verschlüsselt und 
unsichtbar gemacht wird auf diese Weise der eigene Hass auf 
Unverfügbarkeit.“312  

In der Argumentation, wie sie im Dokument der vatikanischen Bildungskongregation zum 

Ausdruck kommt, lässt sich eine solche ideologische Verschleierung erkennen: Es wird dort 

eine Äusserung von Papst Franziskus zitiert, die den Geschlechtsunterschied mit 

Menschenwürde in Zusammenhang bringt: 

„Statt den negativen Interpretationen des Geschlechtsunterschieds 
entgegenzuwirken, die dessen unerlässlichen Wert für die Würde des 
Menschen zunichte machen, will man de facto diesen Unterschied 
auslöschen, indem man Techniken und Praktiken anbietet, die ihn für 
die Entwicklung der Person und für die menschlichen Beziehungen 
unerheblich werden lassen. Aber die Utopie eines »Neutrum« hebt 
sowohl die menschliche Würde der unterschiedlichen geschlechtlichen 
Verfasstheit als auch zugleich den personalen Aspekt der generativen 
Weitergabe des Lebens auf.“313 

Der Vorwurf lautet: Wer den binären Geschlechtsunterschied leugnet, wendet sich gegen die 

Würde der Menschen und gegen das Leben. Solches Tun ist böse. Auf diese Weise 

verschleiert sich Hassrede. Die Rede von Gender als „Ideologie“ kann also mit Bertschinger 

als ein Sprachspiel verstanden werden, das die Abwehr rationalisiert und rechtfertigt. 

Mit Bertschinger lässt sich auch zeigen: In Transpersonen erscheint für die katholische 

Kirche ein Gewissensruf, den sie unhörbar machen will. 

„Auf sprachspielerische Weise wird auch der Ruf sogenannter Eliten 
zur Verantwortungsübernahme abgewehrt oder überhört – etwa, indem 
dieser Ruf zu Verantwortung und Mündigkeit in eine aggressive 
Machtanmassung verkehrt wird oder der Anspruch dahinter als 
illusionär, weltfremd, nicht lebbar hingestellt wird, geäussert von 
»abgehobenen« Menschen, die noch nie richtig im Leben standen und 
aus dem Elfenbeinturm heraus »Gutmenschentum« predigen. Im 
Antiintellektualismus macht sich die Schuldabwehr (psychoanalytisch: 
der Widerstand) bemerkbar: eine Abwehr des Gewissensrufs, die 
ebenfalls auf sprachspielerische Weise erfolgt. “314 

Zwar sind die transfeindlichen Äusserungen katholischer Kreise nicht direkt gegen eine 

„intellektuelle Elite“ gerichtet, doch es lassen sich ähnliche Mechanismen erkennen. Den 

Anhängern der „Gender Ideologie“ wird Machtanmassung und ein Sich-Abheben von der 

Leiblichkeit, sowie eine übertriebene Geistigkeit vorgeworfen. Sie sind, so wird ihnen 

unterstellt, ‚überintellektuell’, abgehoben und haben den Kontakt zur natürlichen 

Körperlichkeit verloren. Sie stehen so für einen Ruf des Gewissens, der nicht gehört werden 

will. 

 

312 Bertschinger. Freiheit, 315. 
313 Kongregation für das katholische Bildungswesen, 11. 
314 Originalaussage Bertschingers. Vgl. Kap. 5.1. 
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Die Frage hier ist: Wozu ruft das Gewissen, das nicht gehört werden will? Bertschinger 

schreibt: „Der Ruf des Gewissens, … fordert dazu auf, Menschen nicht hinter Kategorien 

verschwinden zu lassen (Diskriminierungsverbot): »Auf die Fragen nach Namen, Stand, 

Herkunft und Ansehen versagt er … die Antwort«, so Heidegger.“315 

Bertschinger erläutert seinen Gedanken noch mit einem Vergleich aus der Mythologie: Der 

Mensch sei „anderer“ nämlich „göttlicher“ Herkunft, wie Lohengrin aus Richard Wagners 

gleichnamiger Oper. Deshalb verbiete es sich, nach seiner Herkunft zu fragen, da diese das 

göttliche Geheimnis, das jedem Menschen eigen ist verraten würde. 

„Die Frage nach Name, Stand und Herkunft ist auch die Frage, die 
Lohengrin in Wagners gleichnamiger Oper verbietet, denn diese Frage 
bringt die Subjektivität des Begegnenden hinter Kategorien zum 
Verschwinden (sie macht liebesunfähig). “316 

In Menschen, die sich einer anderen als der bei der Geburt zugewiesenen Geschlechtlichkeit 

zugehörig fühlen, erscheint also der Ruf des Gewissens, keine Personen hinter Kategorien 

verschwinden zu lassen, sondern sich für ihre Individualität zu öffnen. 

Transpersonen weisen damit wortlos auf die „andere Herkunft“ der Menschen hin, die 

„andere Herkunft“ verstanden als das allen Menschen gemeinsame „namenlose 

Anderswo“317. Damit ist eine Dimension gemeint, die nur apophatisch oder metaphorisch 

dargestellt werden kann. Theologisch kann dies als ‚göttliche’ Grundlage des Menschseins 

verstanden werden. Die Kategorisierung von Menschen, verdeckt das Menschliche, das sich 

nur von der Unmenschlichkeit her bestimmen lassen kann, worauf sowohl Butler wie Kohl 

hinweisen.318 Wer Menschen kategorisiert, greift auf sie zu, denkt in der Subjekt-Objekt-

Spaltung und begegnet ihnen nicht offen. Kategorisierte Menschen können sich nicht als 

Individuen zeigen, sie erscheinen nicht als die Person, die sie sind. 

Es ist naheliegend, Bertschingers Aussage über Lohengrin auch christologisch zu deuten. 

Die mythologische Gestalt des Lohengrin, der als Retter erscheint, ist nicht schwer als 

Christusfigur zu lesen und zu deuten.319 Christus begegnet den Menschen offen, nicht 

kategorisierend. Er entzieht sich zudem selbst einer zugreifenden Kategorisierung. ‚In 

Christus sein’, wird später von Paulus ebenfalls als ein Jenseits von Kategorien gedeutet.320 

In Menschen, die ihr Geschlecht als nicht-binär bezeichnen, lässt sich der Hintergrund der 

Transfeindlichkeit sehr anschaulich zeigen. Dabei gilt das Folgende für alle Transpersonen, 

auch solche, die sich binär, als Mann oder Frau identifizieren. Denn auch durch sie wird die 

herrschende Geschlechternormativität infrage gestellt. 

 

315 Bertschinger. Freiheit, 486. 
316 Ebd., Fn 1256. 
317 Vgl. Kap. 3.7., Fn 94. 
318  Kohl. Unverwundbarkeitswahn. Vgl. Kap. 2. Fn 8. 
319 „Des Weiteren gehört Wagners Dramenentwurf »Jesus von Nazareth« in das gedankliche Umfeld des Lohengrin  … “ zitiert aus 
Wikipedia: Lohengrin, Oper von Richard Wagner. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Lohengrin, (21.06.2021). 
320 Vgl. Gal. 3, 28. 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Lohengrin
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In einer früheren, nicht veröffentlichten Fassung seines Buchs, bezog sich Bertschinger auf 

Aussagen von Lann Honscheidt, der Person, die am Anfang des Kapitels 7.1. zitiert wurde: 

„Um Sündenböcke zu gewinnen, muss man die Einzigartigkeit des 
Menschen leugnen, ihn hinter Kategorien verschwinden lassen.  Lann 
Hornscheidt macht radikal auf dieses »Verschwindenlassen« des 
Individuums hinter Kategorien aufmerksam, indem L.H. weder als 
Mann noch als Frau kategorisiert werden will und sich damit jede 
Zuschreibung verbittet. Es sei »ein Versuch, in der Gesellschaft, in 
der wir sehr festgelegt sind durch soziale Normen, zu sagen: Vielleicht 
können wir auch jenseits dessen als Person wahrgenommen werden, 
hinter Geschlecht«. Soziale Kategorien seien immer Folgen von 
Diskriminierung. 

Eine Annäherung an das, was man hinter dem aufgeblasenen Ich ist, 
gelingt laut Hornscheidt »immer wieder begrenzt, fragil, brüchig«.“321 

Lann Hornscheidt selbst schreibt: 

„Immer wenn Menschen primär als Angehörige einer anderen von 
aussen … definierten Gruppe wahrgenommen und benannt werden, 
und nicht als Individuen, kann dies ein Anzeichen für die starke 
Materialisierung struktureller Gewalt sein. “322 

Gemäss Hornscheidt hat also Kategorisierung immer die Tendenz, zur Diskriminierung zu 

verleiten. Menschen können nicht einfach ablegen, was ihnen zugeschrieben wird. Das 

„Eingelesen-Werden in diese sozial geschaffenen Kategorisierungen hat … existentielle 

Auswirkungen …“323 Wer jüdisch ist, kann sich antisemitischen Zuschreibungen nicht einfach 

entziehen. Dies ist ein bekanntes Phänomen, das verschiedene Autoren beschrieben 

haben.324 Hornscheidt überträgt dieses Phänomen auf die binäre Sichtweise von Geschlecht: 

„Genauso wie Antisemitismus sich in die Naturalisierung der sozialen 
Kategorie Mensch einschreibt, ist dies auch mit der Zweigenderung 
der Fall: Menschen können nicht wählen, ihnen wird bei Geburt eines 
von zwei Geschlechtern zugeteilt. … Sie [die Zweigeschlechtlichkeit ] 
ist immer da und wird … immer wieder neu bestätigt. “325 

Zusammengefasst und theologisch reformuliert: Die Feindlichkeit gegen Menschen, die sich 

nicht mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren, ist die Abwehr 

des Gewissensrufs, der dazu auffordert, Menschen nicht hinter Kategorien verschwinden zu 

lassen, sie nicht zu diskriminieren. Denn in ihnen erscheint der Mensch. Christus. 

 

321 Seite 712 f. von insgesamt 832 Seiten Entwurf. 
322 Hornscheidt Lann. Zu Lieben: Lieben als politisches Handeln. Berlin 2018, 149. 
323 Ebd., 153. 
324 Beispiele sind „Andorra“ von Max Frisch, oder Hannah Arendts bekannte und immer wieder zitierte Aussage:„Wenn man als Jude 
angegriffen wird, muss man sich als Jude verteidigen." 
325 Hornscheidt. Lieben, 153. 

http://www.zeit.de/thema/diskriminierung


82 
 

In allen Menschen zeigt sich Christus, auch in denen, die lehramtlich betrachtet, 

„unanständig“ leben, so argumentiert auch die Queer-Theologin Marcella Althaus-Reid in 

ihrem Buch „Indecent Theology“.326 

 

7.2.3. Kritische Forderungen für den Glauben, für die „Theorie-Praxis“ einer 

Transgendertheologie – Queer-theology 

 

Dorothee Sölle spricht vom Glauben als „Theorie-Praxis“.327 Gemeint ist, dass theologische 

Überlegungen stets mit gesellschaftlicher Praxis einhergehen. Die Rede von Gott muss dazu 

dienen, „die Welt mit den Augen Gottes zu sehen“328 – oder konkreter ausgedrückt: 

Menschen offen zu begegnen, wie Jesus es tun würde.  

Gestützt auf diese Forderung folgen hier Überlegungen, wie eine Theologie aussehen muss, 

die sich als nicht-transfeindlich versteht, oder sich zumindest neutral verhält und Menschen 

nicht abwertet und ausschliesst: Ein erster Hinweis findet sich schon im einleitend zitierten 

Artikel von Bernhard Kohl. Kohl fordert ein „zumindest vorsichtiges Nichtwissen“ der 

katholischen Lehre, wenn es darum geht, genau zu wissen, was Frau- und Mann-Sein 

bedeutet.329 Ein solches Nichtwissen wäre ein erster wichtiger Schritt über die transfeindliche 

Einstellung der katholischen Kirche hinaus. So würden sich Räume öffnen für eine 

emanzipativere, offenere und befreiende Transgender-Theologie. 

Ein ähnlicher Ansatz findet sich bei der oben erwähnten Queer-Theologin Marcella Althaus-

Reid. Sie fordert eine „Theologie ohne Unterwäsche“. Das ist eine Theologie, die Menschen 

nicht aufgrund von Kriterien sexueller Ausrichtung oder Geschlechtsidentität ausschliesst; 

eine Theologie, die nicht in ‚Anständige und Unanständige’ einteilt. Althaus-Reid geht von 

der konkreten Situation Ausgeschlossener aus: Beispielsweise erzählt sie von 

Zitronenverkäuferinnen, die in Buenos Aires auf der Strasse ihren Lebensunterhalt 

verdienen. Diese tragen keine Unterwäsche. Mit diesem Bild sagt sie metaphorisch, dass 

auch Theolog:innen ihre „Unterwäsche“, sprich: ihre Vorurteile, ausziehen, die Vielfalt von 

sexueller Praxis und Geschlechtsidentitäten vorurteilsfrei in den Blick nehmen sollen. 

Althaus-Reid kommt von der Befreiungstheologie her, der sich auch Sölle verschrieben hat. 

Die Befreiungstheologie hat von jeher den Fokus auf diejenigen gerichtet, die von der 

Teilhabe an der Gesellschaft ausgeschlossen sind. Demnach geht es Althaus-Reid um eine 

Theologie jenseits von Kategorien, um eine befreiende Theologie der Begegnung. Sie 

kritisiert eine ideologische „Theologie der Gerechten“, die Menschen unglücklich und unfrei 

 

326 Althaus-Reid Marcella. Indecent Theology: Theological perversions in sex, gender and politics. New York 2000. 
327 Sölle. Werke, 219.  
328 Ebd., 223. Vgl. auch Kap. 6.2.5. 
329 Vgl. Kohl. Unverwundbarkeitswahn und Fn 8. 
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macht, sie in heterosexuelle und binäre Normen presst. Solche Normen stehen für Althaus-

Reid ebenfalls im Zusammenhang mit wirtschaftlicher Unterdrückung. 

Zusammenfassend geht es Althaus-Reid um eine befreiende Begegnung mit dem Göttlichen, 

die nur möglich ist, wenn ausschliessende, ‚anständige’ und (selbst-)gerechte Gottes-, 

Christus- und Menschenbilder dekonstruiert und aufgelöst werden. Das Anständig- und 

Gerecht-Sein verstanden als Ausschliessen bestimmter Formen von Sexualität macht 

unglücklich. 

„The unhappiness of the just, who have not seen that only in the 
longing for a world of economic and sexual justice together, and not 
subordinated to one another, can the encounter with the divine take 
place. But this is an encounter to be found at the crossroads of desire, 
when one dares to leave the ideological order of the heterosexual 
pervasive normative. This is an encounter with indecency, and with the 
indecency of God and Christianity. The way of Per/versions, and the 
path of Un-Just Messiahs, of twisted hermeneutical options in the road 
of thinking theology, politics and gender from our sexual experiences 
and identities. Thinking theology without using underwear. “330 

Althaus-Reid hinterfragt herkömmliche Jesusbilder um zu zeigen, dass diese Bilder 

Menschen, deren sexuelle Ausrichtung oder Geschlechtsidentität nicht der heterosexuellen 

Norm entsprechen, ausgrenzen. Es geht Althaus-Reid darum, diese Bilder zu öffnen: 

„Jesus was a friend of sinners and prostitutes? … A friend usually has 
things in common with her friends, beyond compassion. Jesus must 
have had something of the sinner and the prostitute too within himself 
…. Does this statement not imply then that he shared his  life with 
enjoyed their company. … »Sinners« and prostitutes are human 
beings like anyone else...However, Jesus' strong attachment to 
deviant people is preserved in collected stories which are capable of 
more than one reading into his sexuality - per/verted readings, options 
along the road of interpretation. The hermeneutical clue that we are 
missing is concealed under Christological 'coverings' which produce 
that effect of citationality around the sexuality of Jesus in theology. “331. 

Althaus-Reid entzieht Jesus der traditionellen dogmatischen Begrifflichkeit, indem sie 

mögliche „unanständige“, das heisst jenseits der gängigen Moral erscheinende Kategorien 

auf ihn anwendet. Dadurch dass sie Vorstellungen von Sexualität, die in der traditionellen 

Theologie als abweichend und unmoralisch gelten, in die theologische Reflexion einbezieht, 

will Althaus-Reid auch die traditionellen Vorstellungen von Sünde aufbrechen. Sie dreht den 

Begriff der Sünde um: Sünde ist das Festhalten an traditionellen Vorstellungen und 

Konzepten von dem, was menschlich ist und als menschlich betrachtet werden darf. Sie 

benutzt dabei ein starkes Bild und vergleicht diese Konzepte mit dem Festhalten an der 

Vorstellung von Jungfräulichkeit: „The saving forces of humanity lie around breaking those 

 

330 Althaus-Reid. Theology, 200. 
331 Ebd., 113. 
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hymen-like conceptions which constitute the real base of sin. Sin is that lack of erring in life, 

that obstinacy in traditions, and that passion for the acceptable, unmoving, solidified 

ideologies and stagnant theologies.“332 

Vielleicht lebte Jesus homo- oder bisexuell, vielleicht war er ein Transvestit?333 Wir wissen es 

nicht – aber wenn Konzepte des Anstands und der (Nicht-)Zugehörigkeit zu Ausschluss 

führen, werden grundlegende Menschenrechte verraten. Mit Butler gesprochen: Leben 

werden durch Ausgrenzung aus dem Menschlichen nicht mehr lebbar. So wird letztlich 

Christus verraten, der die Menschen nicht in Kategorien einteilt. 

Althaus-Reid geht es um eine queere Christologie von unten. Sie erweitert den 

feministischen und befreiungstheologischen Ansatz durch den Blick auf LGBT.334 Althaus 

Reid geht von der lateinamerkanischen Befreiungstheologie aus und stimmt dabei mit Sölle 

überein. Sölle beschreibt die Christologie der lateinamerikanischen Befreiungstheologie, 

welche Christus in den Ausgeschlossenen und Marginalisierten findet: „Die spanisch-

europäische Herrenkultur hatte in Christus den »salvador del mundo« gefeiert. An die Stelle 

dieses gloriosen Kyrios rückt nun der Arme: das uneheliche Kind, der Flüchtling … und der 

Aufständische, der als Krimineller gilt.“335 An Stelle eines solchen Kyrios rücken, müsste mit 

Althaus-Reid ergänzt werden, auch Prostituierte, Lesben, Schwule, Drag Queens336 und 

Transpersonen.  

Christus erscheint in den Armen und Ausgeschlossenen, um uns darauf aufmerksam zu 

machen, dass wir Ausschliessende sind, indem wir geschlossene binäre Systeme errichten 

um in richtig und falsch einzuteilen. Ein solches binäres Denken kommt gemäss Althaus-

Reid im Kapitalismus wie in der systematischen katholischen Theologie vor. Durch das 

Aufzeigen von anderen Kategorien will Althaus-Reid das binäre Denken herausfordern und 

so wirklich befreiend wirken: „Binary thought can only be challenged in theology and 

capitalism alike by people whose bodies are living parables of transgression. From patterns 

of love and friendship between lesbians, gays, bisexuals.“337 

Das geschlossene, statische Denken einer systematischen Theologie, welche an 

unveränderlichen Traditionen festhält und der es an Sensibilität für Irrtum mangelt, erweist 

sich damit als Sünde: Es taugt nicht für Begegnung, sondern marginalisiert Menschen. 

Auch in befreiungstheologischen Kontexten ist Denken in Kategorien eines falsch 

verstandenen, heuchlerischen Anstands und einer lebensfeindlichen Reinheit noch wirksam, 

 

332 Ebd., 71. 
333 Ebd., 68. „So Jesus may be a faggot, or a transvestite, so little we know of him except what other people saw in him; sexual appearances 
are so deceiving. Or Jesus as a man who desired both men and women and met those men and women's desires whoever they were. 
Systematic Theology is full of assumptions.“ 
334 LGBT ist die Abkürzung von „Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender“: eine Bezeichnung, unter der Gruppen zusammengefasst werden, die 
sich der heterosexuellen Norm entziehen. 
335 Sölle. Gott, 151. 
336 Als Drag Queen werden Männer bezeichnet, die weiblich gekleidet und geschminkt auf einer Bühne auftreten. 
337 Althaus-Reid. Theology, 179. 
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selbst in der feministischen Befreiungstheologie. Althaus-Reid sieht darin einen Verrat und 

eine Reproduktion von „kolonialen“ Diskursen durch Ausschluss dessen, was aus der 

heterosexuellen Erzählung herausfällt.338 

Anknüpfend an die Argumentation Sölles über die Sünde lässt sich sagen: Binäres 

Geschlechterdenken macht Menschen zu Objekten, weil es sie in Kategorien einteilt, und sie 

so ‚im Griff’ zu haben glaubt. So gesehen steht binäres Denken im Dienst des ‚Habens’, der 

Gier und wehrt Verletzlichkeit ab. Das Beharren auf binärem Geschlechterdenken erweist 

sich als Ausdruck von Lebensfeindlichkeit, also von Hass – dies entspricht auch der 

Stossrichtung des Denkens von Butler und Bertschinger. Menschen verschwinden hinter 

Kategorien und erscheinen verdinglicht als Hassobjekte. 

In einem Aufsatz, der die Theologie von Althaus-Reid interpretiert, beschreibt die Theologin 

Claudia Janssen deren Anliegen wie folgt: 

„Es geht ihr bildlich darum, einengende Rollenbilder wie Unterwäsche 
abzustreifen und damit freie und unverstellte Perspektiven zu 
erlangen. Mit diesem Bild macht sie zugleich deutlich, dass auch ein 
Theologe nie ausserhalb dessen steht, wovon er spricht. Er kann sich 
nicht hinter Konventionen, Titel oder Status verstecken. Er steht nackt 
vor Gott und muss sich seiner eigenen Unsicherheit und Verletzbarkeit 
bewusstwerden.“339 

„Nackt vor Gott stehen“ steht sinnbildlich für Verletzbarkeit und eine offene Identität. Der 

UVW in der traditionellen Lehre hat zur Konsequenz, dass Menschen nicht nur 

ausgeschlossen, sondern ebenso als Feinde fantasiert werden, um sich die eigene 

Verletzlichkeit nicht eingestehen zu müssen. Feinddenken und die Abwehr der Verletzlichkeit 

müssen zusammengedacht werden – darin liegt auch und gerade die Chance einer 

Theologie und Kirche, die befreiend wirken wollen. 

 

  

 

338 Vgl. ebd., 104. 
339 Janssen Claudia. Glaubenssachen. Theologie ohne Unterwäsche. Von Befreiungstheologien zu Queer-Theologien Norddeutscher 
Rundfunk 02.08.2020. https://www.ndr.de/kultur/sendungen/glaubenssachen/manuskript416.pdf (16.07.2021). 

https://www.ndr.de/kultur/sendungen/glaubenssachen/manuskript416.pdf
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7.2.4. Transfreundliche Theologie und Praxis in der evangelisch-reformierten Kirche 

des Kantons Bern 

 

Seit Althaus-Reid ihr Buch publiziert hat sind über 20 Jahre vergangen. In den letzten Jahren 

hat sich einiges bewegt. In der katholischen Kirche erfährt die lehramtliche Position 

inzwischen Widerspruch. 

In der evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Bern ist Transgender mittlerweile explizit 

ein Thema. An der Theologischen Fakultät der Universität. 2019 startete diese ein Projekt 

mit dem Titel „All Gender restrooms“. Konkret ging es um die Einführung 

geschlechtsneutraler Toiletten an der theologischen Fakultät. Die Initianten nahmen dieses 

Anliegen zum Anlass, einen Informations- und Bewusstseinsprozess zum Thema 

„Transgender und Theologie“ in die Wege zu leiten. Im Rahmen dieses Prozesses wurden 

Referate von Transpersonen und Theologen über das Thema gehalten.340 

An einer Informationsveranstaltung in der Universität Bern nahm ich selbst teil. Dabei ging  

es darum, sich in der Öffentlichkeit einer Universität als Transperson zu zeigen und über die 

eigenen Erfahrungen zu reden. Erfahrungen, die oft diskriminierend sind: Gerade Toiletten 

sind ein Ort der Diskriminierung. Denn für Transpersonen ist es oft schwierig, die 

entsprechenden Toiletten zu besuchen. Es kann sein, dass sie aufgrund äusserer Merkmale 

abgewiesen oder zumindest schief angeschaut werden. Nicht-binäre Transpersonen sind 

meist gezwungen, sich einem Geschlecht zuzuordnen, wenn sie eine Toilette besuchen. 

Hauptinitiant des Projekts war der schon in Kapitel 7.2.1. zitierte Matthias Wirth, Professor 

für systematische Theologie und Ethik. Er befasst sich auch in theologischen Publikationen 

mit dem Thema Transgender. In einem Aufsatz fordert Wirth eine Transtheologie, die von 

einer „unbedingten Anerkennung der Andersheit des Anderen“ ausgeht.341 Er begründet 

seinen Ansatz trinitätstheologisch.342 Er sieht die im letzten Kapitel zitierte 

Befreiungstheologin Marcella Althaus-Reid kritisch, da sie vom „Rand“, von den 

„Marginalisierten“ her argumentiere. Er fragt, 

„… ob die betonte Zuweisung an den Rand der Gesellschaft und die 
mitausgesagte Ausschliesslichkeit nicht zugunsten eines inklusiven 
Ansatzes zu entschärfen wäre, der Menschsein überhaupt nicht als 
minorisierte Rand-Existenz toleriert.“343 

 

340 Universität Bern. Institut für Historische Theologie. Gender und Nachhaltigkeit. All Gender Restrooms für die Theologische Fakultät. 
https://www.theol.unibe.ch/e17260/e17261/e311552/pane863459/e863463/gender_nachhaltigkeit_ger.pdf  (20.06.2021). 
341 Wirth Matthias. „Der dich erhält, wie es dir selber gefällt.“: Transidentiät als Ernstfall systematischer Theologie. In: Schreiber Gerhard 
(Hrsg.). Transsexualität in Theologie und Neurowissenschaften: Ergebnisse, Kontroversen, Perspektiven. Berlin/Boston, 2016, 482-502. 
342 Ebd. 497. Gestützt auf die Trinitätstheologie Eberhard Jüngels, der Gott als „personale Gemeinschaft gegenseitigen Andersseins“ 
beschreibt, plädiert Wirth für eine positive Beziehung von Trans und Theologie, mit der Absicht, „den Anderen in seiner Andersheit 
umfassend zu affirmieren“ (Ebd.) 
343 Ebd. 489. 

https://www.theol.unibe.ch/e17260/e17261/e311552/pane863459/e863463/gender_nachhaltigkeit_ger.pdf
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Die Bedenken und Anfragen von Wirth sind nicht unberechtigt. Denn, wenn Transpersonen 

am Rand der Gesellschaft verortet werden, kann dies kontraproduktiv sein und die 

Integration in die Gesellschaft verhindern. 

Wirths Aufsatz verdeutlicht den Fortschritt, der sich seit dem Erscheinen des Buchs von 

Althaus-Reid nicht nur im theologischen Denken, sondern ebenso in der gesellschaftlichen 

Praxis ereignet hat. Wirths Ansatz ist liberaler und zielt auf die ‚Mitte’ von Kirche und 

Gesellschaft. Transpersonen sind dann nicht mehr die ‚unanständigen Ausgeschlossenen’, 

sondern ein Ausdruck der Andersheit. 

Allerdings ist die Diskriminierung oder der ‚sanfte’ Ausschluss von Transpersonen auch in 

offenen und demokratischen Gesellschaften immer noch eine Realität. Hinter einer 

toleranten Haltung kann sich auch oberflächliche Gleichgültigkeit verstecken, welche den 

wirklichen versteckten Diskriminierungen gegenüber indifferent ist. Die Publizistin Carolin 

Emcke schreibt: 

„Es gibt zwar eine gewisse Akzeptanz von Minderheiten – aber oft nur 
mit einem herablassenden Gestus, der stille Dankbarkeit einfordert. 
Schwarze Deutsche, Menschen mit Migrationshintergrund, LGBTIQ+, 
die Erfahrungen der Diskriminierung beschreiben, werden mitunter 
abgewimmelt mit so einer »Ab-ins-Körbchen«-Geste.“344 

Der Ansatz von Althaus-Reid hat mehr ‚messianisches Potenzial’. Transpersonen können 

eine Aufgabe, eine Botschaft haben, indem sie sich normierenden und ausgrenzenden 

Kategorien verweigern. Sie fordern auf, sich dem wahrhaft Menschlichen jenseits von 

Kategorien zu öffnen. Dies ist eine Haltung, die sich an Christus und seiner befreienden 

Botschaft orientiert. Eine solche Haltung müsste für Menschen, die sich Christen nennen, 

sich also vom Namen Jesu leiten lassen, selbstverständlich sein. 

 

7.3. Eine offene Gesellschaft ist eine transfreundliche Gesellschaft 

 

Die Diskriminierung von Transpersonen kommt nicht nur in der Kirche vor. Auch in der 

Gesellschaft ist die Akzeptanz von Transpersonen noch nicht selbstverständlich. Ein Blick 

auf die rechtliche Situation von Transgender 2020 in Deutschland illustriert dies: 

„Inter*personen und Trans*personen erleben Diskriminierungen auf 
dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, beim Einkaufen, beim Versuch 
unter ihrem Namen und ihrem Geschlecht Verträge abzuschliessen 
sowie geschlechtsspezifische Hassgewalt. Inter*personen, nicht -
binäre Trans*personen und binäre Trans*personen, denen aufgrund 
ihres Aussehens von ihrer Umgebung ein anderes Geschlecht 
unterstellt wird und insbesondere während ihres Transitionsprozesses 
sind in allen Situationen gefährdet, in denen das Recht oder die 

 

344 O.A. Selbstzufriedene Toleranz. LGBT-Akzeptanz: Carolin Emcke beklagt den politischen Backlash. In: Queer.de 01.05.2021 
https://www.queer.de/detail.php?article_id=38752  (30.07.2021). 

https://www.queer.de/detail.php?article_id=38752%20abgerufen%20am%2020.06.2021
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soziale Ordnung binär geschlechtlich trennt. Davon betroffen sind 
Umkleiden und Toiletten, Gefängnisse und Durchsuchungen durch 
Polizist*innen.“345 

Wie eine Gesellschaft mit Minderheiten umgeht, sagt viel über sie selbst aus: Wie viel 

Selbstvergewisserung ‚braucht’ sie, wieviel Offenheit erträgt sie, wie frei sind die Subjekte in 

ihr? Diese Fragen sind gekoppelt mit der Frage: Wieviel Verletzlichkeit hält eine Gesellschaft 

aus? 

Die Publizistin Carolin Emcke beschreibt Transpersonen als Prüffall für die Menschlichkeit: 

 „… es sind manchmal Menschen mit besonderen Eigenschaften oder 
Erfahrungen, in deren Sehnsüchten und Kämpfen um Anerkennung 
sich die Verletzbarkeit als condition humaine selbst spiegelt. Und so 
ist es gerade die Verwundbarkeit von Transpersonen, ihre Suche nach 
Sichtbarkeit und Anerkennung, in der sich jene wechselseitige 
Abhängigkeit zeigt, die uns als Menschen allgemein kennzeichnet.“346 

In Transpersonen erscheint eine Anfrage an die Gesellschaft, ihre Offenheit und 

Emanzipationsfähigkeit. 

Dahinter steht der tiefere Anruf an jedes Subjekt: Wie hältst du es mit der Verletzlichkeit? 

Eine christliche Kirche, die dem prophetischen Auftrag ihres jesuanischen Ursprungs gerecht 

werden möchte, muss sich ohne Wenn und Aber für die Rechte von Transpersonen 

einsetzen. 

 

  

 

345 Markwald Maya. Die Rechtsstellung von Trans*personen in Deutschland. In: Bundeszentrale für politische Bildung 02.06.2020  
https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/geschlechtliche-vielfalt-trans/308625/die-rechtsstellung-von-transpersonen-in-deutschland 
(30.07.2021). 
346 Emcke Carolin. Gegen den Hass: Essay. Frankfurt am Main 2016, 96. 

https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/geschlechtliche-vielfalt-trans/308625/die-rechtsstellung-von-transpersonen-in-deutschland


89 
 

8. Zusammenfassung und Schlussplädoyer für eine widerspruchstheoretische 
Theologie, die eine gesellschaftskritische Perspektive eröffnet. 

 

Was macht GMF so attraktiv? So lautete die ursprüngliche Fragestellung. Versuch einer 

negativen Antwort: Verunsicherung und Angst sind schwer auszuhalten. Es ist nicht attraktiv, 

sich der Unverfügbarkeit und Grenzen des Lebens, dem Tod, der Erschütterung des 

Tremendum und der Verletzlichkeit zu nähern, sich als ausgesetzt zu erleben. Es ist für 

viele, für uns alle, ein Stück weit attraktiver, sich narzisstisch zu überhöhen, andere als 

feindlich zu fantasieren, um die namenlose Angst in Furcht zu verwandeln. Eine gewisse 

Abwehr als Schutz ist zumindest in einigen Phasen des Lebens, beispielsweise in der 

Kindheit notwendig, schreibt Bertschinger: Wir müssen ein starkes Ich entwickeln um Freiheit 

auszuhalten und aus ihr zu leben. „Ein gewisser »Flankenschutz« ist … nötig, um ein 

starkes Ich zu entwickeln: Um ein Ich »wegwerfen« zu können, muss man erst einmal eines 

haben.“347 Dies darf aber nicht zur Ausrede werden. Freiheit, die in der Anerkennung der 

Verletzlichkeit wurzelt, muss Anspruch und Ziel bleiben. Nur so werden wir mündige 

Menschen und zu demokratischem Handeln fähig.  

Es ist einfacher, sich an einer Ideologie und Identität zu orientieren, die uns absichert. Der 

UVW ist attraktiv. Umso mehr muss die Abwehr thematisch werden. Authentizität braucht 

Selbstreflexion und Mut zur Exposition. Theologisches Reden kann dazu einladen, gerade, 

wenn es vom Falschen und ‚Schlechten’ her argumentiert. 

Im Kapitel 1.2.1 habe ich auf den negativen Weg dieser Arbeit hingewiesen: Sie befasst sich 

mit dem UVW als einem pathologischen Phänomen, um die psychischen Motive hinter der 

GMF zu verstehen. So gesehen ist diese Arbeit widerspruchstheoretisch.348  

Explizit widerspruchstheoretisch geht Bertschinger in seinem Buch vor: Seine Analyse geht 

von der Pathologie eines Absoluten aus, also davon, was einem Absoluten (Freiheit, Gott, 

Offenheit, das Gute usw.) widerspricht, um die Strukturen dieses Absoluten zu aufzudecken. 

Widerspruchstheoretisches Denken setzt also bei dem an, was man Sünde, oder „das Böse“ 

nennt, um zu ergründen, wogegen sich diese eigentlich richtet, also jenseits des sichtbaren 

Opfers, das es sich aussucht. Ein Beispiel für widerspruchstheoretisches Denken ist auch 

die von Butler und Kohl beschriebene und auf Adorno zurückgehende Aufforderung, sich 

dem Menschlichen durch die Kritik der Unmenschlichkeit zu nähern.349  

 

347 Bertschinger. Freiheit, 185. Bertschinger zitiert Erich Fromm: «Nur das ganz entwickelte individuelle Selbst kann das Ego aufgeben». 
(ebd. Fn 452). 
348 Das Gegenteil von „widerspruchstheoretisch“ ist „privationstheoretisch“. Letzteres erklärt ein Phänomen durch einen Mangel. 
Privationstheoretisch betrachtet ist das ‚Böse’ ein Mangel an Gutem. Privationstheoretisch erklärt wäre das Böse zum Beispiel Folge einer 
Beeinträchtigung, wie schlechte Erziehung oder prekäre soziale Verhältnisse. Solche Erklärungen hindern das Subjekt (und auch die:den 
Theoretiker:in) den Unverwundbarkeitswahn als Revolte gegen Unverfügbarkeit und als Grund eigenen Handelns wahrzunehmen und sich 
der eigenen Verantwortung zu stellen. 
349 Vgl. Kap. 3.4.  
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Widerspruchstheoretisch geht Bernhard Kohl vor, wenn er ausgehend vom UVW eine Kirche 

als „Gemeinschaft der Verletzlichen“ fordert: weil er auf widerspruchstheoretische Weise die 

Verletzlichkeit als Ziel des Wahns ausmacht. 

Durch ein widerspruchstheoretisches Vorgehen entschlüsseln sich die tieferen Beweggründe 

‚schlechten’ Handelns: Das Absolute hat einen abgründigen Aspekt, gegen den sich das 

Böse eigentlich, wenn auch vergeblich, richtet. Ausgehend von dieser Analyse fordert 

Bertschinger: 

„Grundlegend ist ein Freiheitsbegriff, der das Abgründige einschliesst . 
Nur durch diesen Einschluss kann die Kultur sich dagegen schützen, 
dass Freiheit auf einen Freiheitsersatz reduziert und der abgründige 
Aspekt der Freiheit in anderen inszeniert und abgewehrt wird, was auf 
die Vernichtung des Anderen  hinausläuft. Ananke (Angst) und Kenosis 
(Scham) werden gesellschaftlich inszeniert. … Höchste Norm ist – 
widerspruchstheoretisch, von der Pathologie her gedacht – ein Nein zu 
solchen Inszenierungen auf der Ebene von Politik und Recht. In 
diesem Sinn fordert die Publizistin Carolin Emcke eine Begründung 
der Demokratie aus der Verletzbarkeit jedes Einzelnen .“350 

Widerspruchstheoretisches Denken verbindet sich mit Reden und Handeln. So ergibt sich 

ein Nein zu Selbsttäuschung und Flucht in den Autoritarismus. Theologisch reformuliert: Ein 

entschiedenes Nein zur Sünde.  

Nur auf widerspruchstheoretischer Grundlage – also mit Blick auf unsere Selbsttäuschungen 

– ist Befreiung und Emanzipation möglich. Wer nicht mit dem UVW rechnet, wird immer 

wieder überrascht sein, wie sehr Menschen vor der Erkenntnis der Verletzlichkeit in 

autoritäre Strukturen fliehen. Denn Offenheit und Freiheit sind zugleich tiefste 

Verunsicherung, traumatische Erschütterung und Krise. 

Eine Theologie, die der GMF entgegenwirken will, braucht deshalb analytisch-

hermeneutisches Denken. Sie darf die Gründe für die Attraktivität autoritärer Tendenzen 

weder ausblenden noch überspielen, sondern muss wagen, von ihnen zu reden. 

Dies bedeutet zuerst Selbstreflexion der Theologie, um den UVW in den eigenen Reihen zu 

erkennen. Theologische Rede muss wahrnehmen, wie und wo sie sich selbst gegen die 

Erschütterung durch das Tremendum, gegen die Verletzlichkeit absichert und sich damit 

letztlich von Gott abwendet. Das bedeutet, dogmatisch festgeschriebene Identitäten, wie 

diejenige, genau zu wissen, was eine Frau, was ein Mann ist, infrage zu stellen. In 

Anlehnung an Althaus-Reid formuliert: Theologie und Kirche müssen die eigene Sünde 

erkennen und den Mut haben, die Unterwäsche auszuziehen, um mehr Verletzlichkeit 

zuzulassen und sich „nackt vor Gott“ stellen zu können. Nur so ist es möglich, sich dem 

 

350 Bertschinger. Freiheit, 543. 
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Heiligen zu nähern.351 In Jesus haben Kirche und Theologie ein Modell für solches Sprechen 

und Handeln. 

Transpersonen symbolisieren eine Körperlichkeit, die sich der durch eine wahnhafte 

Vollständigkeit festgeschriebenen Form zumindest teilweise entzieht. Eine Begegnung mit 

solcher Körperlichkeit kann verunsichern und erschüttern. Der Umgang mit Transpersonen 

ist ein Prüfstein für die Menschlichkeit, wie Emcke schreibt.352 

Wenn Menschen eine körperliche Zuschreibung aufgezwungen wird und sie nicht in ihrem 

individuellen Körpererleben wahrgenommen werden, erleiden sie (zumindest verbale) 

Gewalt. Transfeindlichkeit steht mit anderen Formen der GMF wie Antisemitismus in 

Zusammenhang, wie es Lann Hornscheidt beschreibt353 und Heitmeyers Studien zur GMF 

belegen.354 Transpersonen symbolisieren dabei einen Gewissensruf an die Kirche und die 

Gesellschaft, Menschen nicht zu kategorisieren, um sie als Mittel für einen aussichtslosen 

Kampf gegen das Absolute zu missbrauchen.355 

Denn eine Kirche, die sich an Jesus orientiert, muss Offenheit für individuelle 

Lebensvollzüge zeigen, ohne diese zu kategorisieren und als feindlich zu fantasieren. 

Eine Kirche und Theologie, die sich ihrem UVW erkennend annähern, ihre eigene Sünde 

erkennen und die menschliche Verletzlichkeit weniger abwehren, könnten ein Modell sein für 

eine offenere Gesellschaft, in der mehr echte Begegnung stattfindet. 

Ist dies Utopie? Als Antwort sei an Ernst Blochs Prinzip Hoffnung und sein Reden von der 

konkreten Utopie erinnert. „Blochs konkrete Utopie ist die Hoffnung, dass Begegnung … 

gelingen kann, und dass der zur Begegnung gehörige Sinnhorizont (Freiheit) aufgehen 

kann.“356 

Gefragt ist eine spirituelle Haltung der Freiheit, die sich nicht in einem Aktivismus verliert, der 

bereits wieder Freiheitsabwehr wäre. Voraussetzung für eine solche Haltung ist eine 

widerspruchstheoretische Theologie, die sich nicht scheut von Tremendum und Sünde, von 

Erschütterung und Abwehr zu reden. Im Begriff der Sünde liegt aufklärerisches 

„Sinnpotenzial“, worauf Bertschinger in Anlehnung an den Theologen Thomas Rentsch 

hinweist.357 

So gesehen bietet der UVW Chancen. Für Kirche und Gesellschaft, für uns alle. 

 

351 Vgl. Kap. 7.2.3., Fn 330. 
352 Vgl. Kap. 7.3., Fn 346. 
353 Vgl. Kap. 7.2.2., Fn 322. 
354 Vgl. Kap. 1.1. Fn 4. 
355 Vgl. Kap. 7.2.2. 
356 Bertschinger. Freiheit, 85.  
357 Bertschinger schreibt gestützt auf den Theologen Thomas Rentsch: „In der Rede von der Sünde liegt Sinnpotenzial.“ (ebd., 170, Fn 424) 
Gemeint ist, dass durch das Reden von Unverfügbarkeit und Grenzen des menschlichen Daseins und deren (Nicht-)Akzeptanz Sinnfragen 
erschlossen werden können. Ein solches Reden bezeichnet Bertschinger mit Rentsch als „Tiefenaufklärung“ durch hermeneutisches, 
sinnkritisches Verstehen. (ebd.) 
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