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4.   Wo passiert (A) ?  /  Ontologisches Relief II 

 

Fast alle Ans tze, die hier zur Sprache kommen, argumentieren in hnliche Richtungen 

und unterscheiden sich lediglich in ihrer Feinabstimmung. Ein Schwerpunkt bildet hier 

die Arbeit Merleau-Pontys, dessen Konzeption des sthesiologischen Leibes ein 

tragendes Element der vorliegenden Untersuchung darstellt. Es wird vor allem der 

K rper, der Leib sein, der mit der Seele zusammen im Gespann eine entscheidende 

Dimension mit-denkt, die vielerorts vernachl ssigt wird. Die Aktualit t des K rpers in 

der zeitgen ssischen Kunst  unterstreicht diese Ans tze und wurde in der Ausstellung 

Sensations in London 1997 eindrucksvoll demonstriert. Bei Merleau-Ponty finden wir 

folgendes: 
 

Auch Merleau-Ponty erw hrt sich in - Das Auge und der Geist -1, der Okkupation der 

Nominaldefinition der klassischen Wissenschaften, die "jedes Seiende" als Objekt 

bewegungslos behandeln, um einmal mehr eine transzendente Grundlegung f r ihre 

Operationen zu finden. Er spricht in dem 1964 erschienen Essay ber eine ganz neue 

Erscheinung, die der Ph nomenologie Husserls eine zentrifugale Beschleunigung 

beschert. Einhergehend mit der wissenschaftstheoretischen Selbstkritik lernt sich eine 

"hin und her flatternde Wissenschaft" selbst verstehen und beansprucht f r blinde 

Operationen nicht den konstituierenden Wert. Es resultiert eine R ckbesinnung wissen- 

schaftlichen Denkens, abseits der empirischen Abstraktion zu einem, wie er es nennt, 

berblicksdenken, einem Denken des Gegenstandes, das sich in seiner Allgemeinheit in 

ein vorausgehendes "Es gibt" zur ckversetzen muß, und dem Wunsch nach einer 

ph nomenologischen, ikonographischen Philosophie des Sehens entgegenkommt. Dies 

impliziert die Grundverh ltnisse von Leib und Seele in ihrer konkreten Bezogenheit auf 

umfassende Bedingungszusammenh nge menschlicher Existenz. K rperliches und 

Geistiges erscheinen hier als Tr ger eines Sinnes, als der Ganzheit meinerselbst, in mir 

und an mir, ohne hier vorschnell den Geist in einer g ttlichen Offenbarung zu verorten. 

Wir bleiben zun chst 2 auf dem Boden. 

 

So k nnen wir davon ausgehen,"[...] daß dieses Wunder uns nat rlich ist, daß es mit 

unserem leiblichen Leben beginnt und daß es keinen Anlaß gibt, die Erkl rungen in 

irgendeinem Weltgeist zu suchen, der ohne uns in uns wirkt und an unserer Stelle, ber 

die wahrgenommene Welt hinaus, im mikroskopischen Maßst be wahrn hme. Der 

                                                 
1 Maurice Merleau-Ponty - Das Auge und der Geist. Philosophische Essays. (Hrsg. und bers. von Hans Werner 
Arndt.) Hamburg 1984. 
2 Anm. - Im Kap. Blindheit dieser Arbeit wird dieser Aspekt bei Derrida nochmals aufgegriffen.  
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Weltgeist sind wir selbst, sobald wir uns bewegen k nnen, sobald wir betrachten 

k nnen."3    

 

"Der Maler bringt seinen K rper ein", sagt Val ry. Und in der Tat kann man sich nicht 

vorstellen, wie ein reiner Geist malen k nnte. "Indem der Maler der Welt seinen K rper 

leiht, verwandelt er die Welt in Malerei."4 Exemplarisch vorhanden in dem Sich-

einbringen des K rpers des Malers in die Malerei, kristallisiert sich der Modus des 

wirkenden-und-gegenw rtigen-K rperwiederfindens5, folglich als Wahrnehmung und 

Bewegung-Verbindendes. Diese angek ndigte, zun chst simplifizierte Reduktion der 

Positionen - K rper / innen = Sehen und dem Außen = Sichtbares, intoniert auffallend 

das Dilemma der freien Pl tze, die die Wissenschaftstheorie, insbesonders die Empirie 

nicht einmal zu denken wagt. "Mein beweglicher K rper hat seine Stelle in der 

sichtbaren Welt, ist ein Teil von ihr, und deshalb kann ich ihn auf das Sichtbare hin 

richten. Umgekehrt jedoch h ngt auch das Sehen von der Bewegung ab. Man sieht nur, 

was man betrachtet. Was w re das Sehen ohne jede Bewegung der Augen ? Und deren 

Bewegung k nnte die Dinge nicht anders als verworren wiedergeben, wenn sie selbst 

reflektorisch oder blind w ren, ber keine F hler verf gte, keine Scharfsichtigkeit 

bes ße und das Sehen nicht in ihr sich selbst vorausginge."6 

 

Diese Konzeption des Sich-selbst-sein-durch-das-Sehen wird konkret, bleibt aber 

dennoch tendentiell diffus in seiner Grundlegung. Die eigene Bewegung / rtlichkeit / 

Ortsver nderung als eine Instanz, sind auf einer Karte des Sichtbaren aufgetragen, wie 

auch das Sehen (als physikalische M glichkeit) auf einer anderen Karte des Ich kann7 

geschrieben steht. Zwar im Sprachbild der Karten wohl getrennt, sind sie ersch pfende 

Teile des selben Seins. Dieser subjektive K rper als Basis unterstreicht, "dieses 

erstaunliche Ineinandergreifen von Sehen und Bewegung, an das man nicht oft genug 

denkt, verbietet es, das Sehen als Denkoperation aufzufassen, die vor dem Geist ein Bild 

oder eine Darstellung der Welt aufbauen w rde, einer Welt der Immanenz und der 

Ideen. Durch seinen K rper, der selbst sichtbar ist, in das Sichtbare eingetaucht, eignet 

sich das Sichtbare das, was es sieht nicht an: Er n hert sich ihm lediglich durch den 

Blick, er ffnet sich auf die Welt hin. Und auf der anderen Seite ist diese Welt, von der 

er ein Teil ist, nicht an sich oder Materie."8 
                                                 

3 Maurice Merleau-Ponty - Das mittelbare Sprechen und die Stimmen des Schweigens, in:  Das Auge und der Geist. 
(a.a.O.) S.96.  
4 Ebenda, S.15. 
5 Ebenda, S.15 f. 
6 Ebenda, S.15. 
7 Ebenda, S.16. 
8 Ebenda, S.16. 
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Das Zur-Reife-gelangen-des-Sehens ist die Gewißheit des K rpers bez glich seiner 

eigenen Bewegung im Sehen; der K rper bewegt sich, er strahlt aus dem sich heraus. Die 

Setzung, daß der K rper sieht und gleichzeitig f r sich sichtbar ist, l ßt ihn die andere 

Seite seines Sehverm gens erkennen; sich sehend sehen, sich selbst sichtbar und 

sp rbar. 

Dieses Paradigma wird zun chst nicht mit dem Denken vermischt, sogar 

ausgeklammert, so Merleau-Ponty: "Es ist ein Sich, ein Sich also, das den Dingen 

verhaftet ist."9 Der sichtbare und bewegliche K rper z hlt folglich zu den Dingen, und 

das Sehen vollzieht sich aus den Dingen heraus. 

 

bertragen wir nun dieses Sinnbild der urspr nglichen Einheit des Sehens mit dem 

K rper, so muß man den Schwachpunkt bemerken oder zumindest die Frage stellen: 

Was ist der K rper und damit das Menschsein unter Hypnose der audiovisuellen 

Medien, der Digitalit t, dem Cyberspace ? Nicht nur nach den Beschreibungen von 

Virilio, Flusser und Baudrillard10 spricht sich das Simulakrum gerade gegen die Einheit 

des Empfindenden mit dem Empfundenen aus. Die fatalen Strategien versetzen die 

Leib-Seele-Konfiguration, die a priori nie g nzlich zur Deckung kommt, noch einmal 

mehr in einen Ausnahmezustand der Entk rperlichung, denn "wenn irgendeine b sartige 

Vorrichtung," uns verb te uns zu sehen, unseren K rper zu ber hren,"es g be kein 

Menschsein."11 Merleau-Ponty konstatiert einschr nkend nicht die alleinige Funktion 

des K rpers, die Funktion der Gelenke als Menschsein, vielmehr ereignet es sich in einer 

Art Bewegung zwischen Sichtbarem, Denk- und Sp rbarem. "Der sich entz ndende 

Funke [A] des sich Empfindend-Empfundenen"12, ist folglich auch hier das System 

wechselseitiger Bez ge. 

 

In der Bewegungsmetapher denkt sich ein Wesentliches der Kunst und ihrer 

Bildwerdung, mit dem wir uns sp ter unter der Bezeichnung der zweiten Potenz13 

eingehender befassen werden. Merleau-Ponty spricht von einer geheimen Sichtbarkeit, 

die sich mit der offenkundigen Sichtbarkeit koppelt. "Naturerscheinungen, Licht, Farbe, 

sind dort nur, weil sie in unserem K rper ein Echo anklingen lassen, weil er sie 

empf ngt."14 Wir erinnern uns an das leichte Schauern Lyotards und der Sch nheit der 

wilden Tulpe Kants, als einen k rperlichen Effekt des Sehens. Ontologisch wie 
                                                 

9 Ebenda, S.16. 
10 Vgl. - Jean Baudrillard - Die fatalen Strategien. M nchen 1982, ebenfalls vgl. - Paul Virilio - Rasender Stillstand. 
M nchen/Wien 1992. 
11 Ebenda, S.17. 
12 Ebenda.  
13 Vgl. - Kap. 2. Potenz  dieser Arbeit.  
14 Ebenda. 
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physikalisch ist Sehen das Terrain des Flottierens von Licht, auf dem der K rper sich 

mit-befindet. Befindlichsein im Sichtbaren heißt erst einmal unter ihnen sein. "Dieses 

Vorausgehen dessen, was ist, vor dem, was man sieht und sehen l ßt, dessen, was man 

sieht und sehen l ßt, vor dem, was ist - eben das ist Sehen."15 Dies scheint eine 

ontologische Position des Sehens.16 Die Bemerkung Descartes - Das Andere f ngt am 

Ende des Armes an - sei auf das nachhaltigste exponiert und im strikten Gegensatz zu 

den Ausf hrungen Merleau-Pontys zu lesen. Wir sind im Anderen als unsere eigene 

Sprachlichkeit. Diese Position sei in einigen Schichten seiner Argumentation 

abgetragen. 

 
 
 
Merleau-Pontys - Grundlegung der Position des K rpers 

 

In - Das Sichtbare und das Unsichtbare -17 findet man zun chst die Formulierung, die 

die Art des Glaubens markiert sowie sie weitverbreitet Bestand hat: - Wir sehen die 

Sachen selbst, die Welt ist das, was wir sehen. - 

Als Grundaussage einer klassischen Sichtweise, die bei n herem Hinsehen und der 

Betrachtung der Parameter -Wir, Sehen, Ding und Welt-, kontroversen Grund betritt. Die 

philosophische Auseinandersetzung mit dem Sehen impliziert die Arbeit an Paradoxien 

und R tselgestalten, die als Ding gegeben und in der Welt18 positioniert, voller in- 

kompossibler Einzelheiten steckt. Die Bem hung um diese R tselgestalten sind offene 

Reihen unbestimmter Erkundungen hinsichtlich jener Leerstellen und ihrem Zugang zur 

Welt. 

 

Einher geht eine ontologische Neuformulierung: Welt-Sein, Ding-Sein, das imagin re 

und bewußte Sein. Die Erkl rung  "das Ding [befindet sich] am Endpunkt meines Blicks 

und allgemein meiner Erkundung"19 bezeugt das ontologische Verst ndnis Merleau-

Pontys die Wahrnehmung als In-der-Welt-Sein zu erfassen. Und dies ist der bereits 

                                                 
15 Ebenda, S.41. 
16 Anm. - Diese Position ist, wie bereits dargestellt, keine feste und widerstrebt stets aufs Neue der 
Vertandesad quatheit gerecht zu werden. Eine Position, die wider der Dingfestmachung durch den Verstand und einer 
objektiven Bilanz schon solche Allgemeing ltigkeit hat, "daß selbst die Naturwissenschften eine Zone des 
"fundamentalen" anzuerkennen lernt, die, von dichten, offenen Wesen bev lkert, man  keineswegs ersch pfend 
behandeln kann." Ebenda, S.43. "Besteht der Gipfelpunkt der Vernunft darin, jenes Schwinden des Bodens unter 
unseren Schritten festzustellen, einen Zustand fortw hrender Benommenheit pomp s eine Befragung zu nennen, ein 
im-Kreis-Herumlaufen Forschen, und sein dasjenige, was niemals ganz und gar ist ?" Ebenda.   
17 Maurice Merleau-Ponty - Das Sichtbare und das Unsichtbare. Kap.: Das Sichtbare und die Natur. Das 
philosophische Fragen. M nchen 1986, S.17. 
18 Anm. - In dieser, heutigen Wahrnehmungswelt und ihren multiplen, digitalen Konstellationen, ist schwerlich der 
Nachweis zu erbringen, daß wir jemals in ihr sind und selbst das beobachtbare Ding g nzlich sicher in ihr ist.  
19 Ebenda, S.21. 
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angesprochene und hervorzuhebende kategorische Unterschied zu der Aussage 

Descartes -Die Welt außerhalb meiner H nde- der als physikalisches, greifbares Schema 

f r die Welterfahrung der Naturwissenschaften steht.  

 

Eine reflexive Erfahrung der Ding-Welt durch den K rper, genauer noch des Blicks, 

meint auch ein Tieferes-sich- ffnen. 

 

Zun chst steht hier unsere Beziehung zu der Welt, die Descartes außerhalb unserer 

Reichweite denkt. Gemeint ist unser k rperlicher Beitrag zu der Evidenz der Dinge, den 

Vor-Dingen (pr -choses) der durch den Blick mit ihnen in Verbindung getreten und 

unter ihnen ist. "Bei jedem Lidschlag senkt und hebt sich ein Vorhang, und ich denke 

keinen Augenblick daran, dieses Verschwinden den Dingen selbst zuzuschreiben; bei 

jeder Bewegung meiner Augen, die den Raum vor mir abtasten, erleiden die Dinge eine 

kurze Verzerrung, die ich ebenfalls mir zuschreibe."20 

"Durch mein Blicken, durch meine Augen, gelange ich zum wahren Ding, durch die 

selben Augen, die mir eben noch monokulare Bilder [Vision / Traum / Vorstellung / 

Media] zugeworfen haben, nur funktionieren sie jetzt zusammen und wie von selbst. Er, 

der K rper ist es, der das Gemurmel der Erscheinungen aufkommen, es dann wieder 

verstummen l ßt und mich in die F lle der Welt wirft."21 Es besteht eine verborgene 

Kraft zwischen den Dingen und dem K rper, die sich durch den fragilen Akt des Blickes 

stets rekonstruiert. Der Leib scheint um die Wahrnehmung herum gebaut, die durch ihn 

ans Licht kommt, um so durch seine sensomotorische Kreisl ufe und R ckkopplungen 

zu wirken.  

 

Der Leib steht nicht allein als Wahrnehmendes, er kann mich dennoch am Wahrnehmen 

hindern, denn "ohne seine Zustimmung kann ich nicht wahrnehmen: im Augenblick des 

Wahrnehmens verschwindet er, und die Wahrnehmung erfaßt ihn niemals, wenn er 

wahrnimmt."22 Der K rper ist gleichsam verstrickt in die Wahrnehmung, er ist ein Sich-

Entziehendes im Moment der Wahrnehmung und h ngt dennoch mit im am Ariadnen- 

faden. Er geh rt zu der Kategorie der Paradoxon, denen wir h ufig begegnen.    

  

 

 

 

                                                 
20 Ebenda, S.22. 
21 Ebenda, S.23. 
22 Ebenda, S.24. 
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Der Andere  

 

Jede wissenschaftliche Betrachtung des K rpers impliziert indirekt auch die Beziehung 

zum Anderen.23   

Die Erfahrung seines K rpers als Ganggestein seiner Wahrnehmung hat Merleau-Ponty 

gelehrt, daß die Wahrnehmung nicht irgendwo entsteht, sondern aus dem Schlupfwinkel 

seines Leibes auftaucht. Besteht schon die Schwierigkeit zu behaupten, die eigene 

Wahrnehmung erreiche die Dinge selbst, desto unzul nglicher ist es, diesen Zugang zur 

Welt dem Anderen zuzuschreiben. Auch die Wahrnehmung des Anderen ist hinter 

seinem Leib anzusiedeln, gebunden an den polymorphen Charakter seiner Blicke und 

seiner Blickwinkel, unabh ngig von meinem Wirbel der Suchbewegungen. Die wahren 

Dinge multiplizieren sich. Sobald der Andere sowie auch Selbst wahrnimmt, beobachten 

wir daher eine Verdopplung: "es gibt das Ding, das er wahrnimmt, Gott weiß wo, und es 

gibt das Ding, das ich selbst außerhalb meines Leibes sehe und ich wahres Ding 

nenne."24   

Ein Nebeneinander also in der Welt der Wahrnehmung. Ebenso konstituiert sich das 

Selbst neu unter dem Blick des Anderen auf einen Selbst, das Selbst reflektiert sich stets 

in dem Prozeß der Wahrnehmung des Anderen. Gleichsam der Andere als Spiegel f r 

sich selbst.25/26 

 

Die Welt ist die, die gerade hier in den multiplen Blickreihen sich permanent als Solches  

neu erfindet. Die Welt ist der Ort, an dem die Privatwelten zusammenkommen, und ihre 

Differenz ist die Welt.27   

 

Obwohl ich das Erleben des Anderen niemals einhole, wird klar, daß auch dort das 

Leben in jedem Augenblick erlebt wird: "Pl tzlich schimmert irgendwo hinter diesen 

Augen, hinter diesen Gesten oder eher vor ihnen oder gar um sie herum, aus irgendeiner 

Doppeldeutigkeit des Raumes heraus, durch das Gewebe meiner eigenen Welt eine 

                                                 
23 Ebenda, S.24 ff. Anm. - Die soziologische Dimension Merleau-Pontys liegt in der N he zu Simmel, in Beziehung 
zwischen dem eigenen Blick und dem Gegen ber. 
24 Ebenda, S.25. 
25 Vgl. - Laut Kleinspehn verbirgt sich hinter der Visualisierung die verzweifelte Suche nach dem Anderen, dem 
Gegen ber, da insgeheim stets nach sich selbst gesucht wird. Eine Eigenpositionierung mittels des Anderen, die also  
in jedem Blick mitschwingt. So geht, nur um ein Beispiel zu nennen, die Psychoanalyse davon aus, daß f r die 
Sozialisation des Individuums die Spiegelung des Kindes in der Mutter w hrend der ersten Lebenswochen konstitutiv 
ist. (Lacan, Jaques / Schriften I , Olten 1973) Gleichsam ist ein Bild zentrales Moment in der Genese, in der sich das 
K rper-Ich und damit das Selbst-Bild des Menschen formt. Das Auge folglich als fr her Wahrnehmungsvermittler 
einer Trennung des Anderen und des Anderssein des eigenen Ich. Vgl.- Thomas Kleinspehn - Der fl chtige Blick. 
(a.a.O.)  Desweiteren hierzu:  Jean Baudrillard - Venedigreise  und - Von der Verf hrung. (a.a.O)      
26 Vgl. - Hierzu der Blick des Photographen, in:  Kap.- Helle Kammer. 
27 Anm. -  Der Ort von (A). 
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andere Privatwelt hervor."28 Es ist die strikt andere Welt, auch wenn ich meine sie 

zeitweise in einer Art -Dimension des generalisierten Lebens- wiederzuerkennen, in der 

Farbe, in dem Schmerz, in der Tiefe, die der Andere m glicherweise gerade empfindet.29 

Ein tr gerischer Plan, bei dem das Wort erahnen unterstrichen sei. "Aus einem Wald vor 

meinen Augen glaube ich die Wirkung des Gr ns auf das Sehen des Anderen erahnen zu 

k nnen. [...] Doch in dem Augenblick, in dem ich glaube, das Leben des Anderen zu 

teilen, erreiche ich es doch nur in seinen Zielen, an seinen ußeren Polen."30 

 

Die Vermutung, das Ding selbst verschaffe mir Zugang zur Privatwelt des Anderen 

einerseits, und andererseits ist es das Ding f r mich selbst, immer zuerst das Ding, das 

ich  sehe, welches die Betrachtung in eine Grauzone entr ckt, in das ewige Paradox und 

das ewige R tsel. F r Merleau-Ponty bleibt die Gewißheit a priori vollkommen im 

Dunkeln, und er bemerkt in einer Randnotiz des Originalmanuskripts unter dem 

Stichwort Konsequenzen: "Grundlegende Dunkelheit der nat rlichen Wahrheit oder 

intelligibler Welt. Die Wissenschaft setzt diese Haltung nur fort: die objektivistische 

Ontologie31, die sich selbst untergr bt und bei genauer Betrachtung in sich 

zusammenbricht."32 Dies impliziert die M glichkeit, zwar eine schleierhafte Gewißheit 

zu erleben, sie jedoch nicht zu denken, zu formulieren oder gar in eine These zu fassen. 

Auch in der Differenz der Privatwelten stoßen wir also auf eine sich der Festschreibung 

entziehende Leerstelle. Sie ist nicht - trennbar von der inneren Struktur ihrer 

Sinnlichkeit.  

Jeder Versuch der Ausarbeitung oder konsequenten Niederschrift f hrt zur ck zu dem 

um sich kreisenden Paradox; hier, einer vermeintlich gemeinsamen sinnlichen Welt und 

dort, dem Sitz der Wahrheit in uns. 

 

Merleau-Ponty unterstreicht wiederholt einen grunds tzlichen Einwand bez glich der 

"vielf ltigen Spielarten" des wissenschaftlichen Irrtums. Es liegt die Vermutung nahe, 

daß diese zuvor er rterten "unaufl slichen Antinomien" einem "wirren Universum des 

Unmittelbaren, des Erlebens oder des vitalen Menschen" angeh ren, das "per 

definitionem ohne Wahrheit ist." Da, wie wir lesen konnten, das Wahre weder das Ding 

ist, noch jener Mitmensch, die ich beide mit eigenen Augen sehe, "noch ist es schließlich 
                                                 

28 Merleau-Ponty - Das Sichtbare und das Unsichtbare. (a.a.O.) S.27. 
29Vgl. - hierzu der Film / Wim Wenders: "Bis ans Ende der Welt" Eine blinde Frau stirbt an den "erinnerten Bilder" 
eines Anderen, die ihr mittels einer Spezialkamera direkt in ihr Gehirn bermittelt werden.    
30 Maurice Merleau-Ponty - Das Sichtbare und das Unsichtbare. (a.a.O.) S.27. 
31 Anm. - "Bedenkt man die Vielfalt von Zuf lligkeiten, die den einen oder den anderen beinflussen k nnen, so ist 
nichts unwahrscheinlicher als die Extrapolation*, die selbst noch das Universum der Wahrheit als eine Welt ohne 
Risse und ohne Unvereinbarkeiten auffaßt." Ebenda, S.30. 
* Mathematischer Begriff - Verweisen von einer Formel auf die n chste. 
32 Ebenda, S.26. 
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diese umfassende Einheit der sinnlichen Welt oder zuletzt die der intelligiblen Welt." 

Die in der Wissenschaft definierten Variablen und Entit ten f r eine bestimmte 

Tatsachen- ordnung k nnen lediglich Ausdruck eines Ann herungsversuches sein, und 

dennoch "hat die Wissenschaft von Anfang an alle Pr dikate eliminiert, die den Dingen 

aufgrund unserer Bewegung mit ihnen zukommen."33 Sie integriert das Erlebte nur noch 

als Spezialfall jener Relationen und Objekte, die aus ihrer Sicht die Welt definieren.  

 

"Es gibt nur sein."34 Ein jeder erf hrt sich als einen Leib in einer Situation und als 

solcher dem Sein verschrieben. Ein jeder weiß also, daß er selbst und die Anderen in die 

Welt eingeschrieben sind. Es gibt ein Feld der Bewegung, welches das Sein selbst ist. Es 

gibt nur in der Welt sein, und das weil ich Teil dessen, weil ich da bin und nicht im 

vermeintlichen Außen, was das reine An-sich, das absolute Nicht-Ich w re. Dieses 

Paradox ist wie das "Get se, was der Stille gleicht."Es gibt eine Wahrnehmung des 

Seins und eine Nicht-Wahrnehmung des Nichts, die deckungsgleich und eins sind.35 

So "[...] ist die Existenz des Anderen die Wahrheit meiner Scham. [...] Es ist keine 

namenlose Katastrophe, die mich erstarren l ßt, sondern sie ist der Auftritt eines 

Anderen. Ich f hle mich nicht nur durchdrungen durch seinen Blick, ich bin es, und 

w rde zum Beispiel ein Tier mich anschauen, so empf nde ich nur ein abgeschw chtes 

Echo dieser Erfahrung."36/37 Auch wenn man die ambivalente Beziehung zum Andern 

als ihre kanonische Form ausgibt, indem man die Objektivierung, die ich erleide, in den 

Vordergrund r ckt, kommt man nicht daran vorbei, eine positive Wahrnehmung der 

Selbstheit durch die ußerliche Selbstheit anerkennen zu m ssen. "Der harte "Seinskern" 

von dem Sartre spricht [, ist als Sein] transzendent, will gerade sagen: es ist Erscheinen, 

welches sich kristallisiert, es ist voll und LEER, es ist GESTALT mit Horizont, es ist 

Doppeltheit der Ebenen, es ist selbst VERBORGENHEIT - es ist selbst was wahrnimmt, 

ebenso wie es selbst es ist, das in mir spricht."38  

 

Die Analytik des Seins und des Nichts legt ber die Dinge selbst eine ungreifbare Haut: 

ihr Sein f r mich, durch das wir sie als sie selbst sehen konnten. 

 

W hrend auf meiner Seite die Schicht des k rperlichen Seins auftauchte, in die mein 

Sehen eingelassen ist, so ist es auf seiten der Dinge eine berf lle von Perspektiven, die 
                                                 

33 Bewegungsausschluß - Ebenda, S.31. 
34 Ebenda, S.91. 
35 Ebenda, S.92. 
36 Ebenda, S.102. 
37 Vgl. -  hierzu John Berger - Warum schauen wir Tiere an ?, in: ders. - Das Leben der Bilder oder die Kunst des 
Sehens. Berlin 1989, S.12 f. 
38 Maurice Merleau-Ponty - Das Sichtbare und das Unsichtbare. (a.a.O), S.107 (Fußnote). 
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nicht Nichts sind und mich zu der Annahme dr ngen, daß das Ding selbst immer in einer 

gewissen Ferne bleibt. "Das Sehen ist keine unmittelbare Beziehung des F r-sich zum 

An-sich, und wir sehen uns aufgefordert, die gesehene Welt neu zu definieren."39 "Diese 

Unterscheidung zum Anderen, besteht in dem mir Nicht-Gegebensein seiner eigenen 

privaten Landschaft seiner zugeh rigen Zone."40 

Die Andersheit des Anderen ist der Inbegriff der Differenz, der Fremde und der 

Singularit t. Ich empfinde mich durch den Blick des Anderen. Beide sind in der Welt, 

dennoch durch etwas, eine Leerstelle, getrennt. Es bleibt das Sein-f r mich und das Sein-

f r-Andere.    

 

 

Fleisch 

 

Konkret meint dies im Falle unserer Idee des Sehens, den Verweis, den Hinweis, die 

Ahnung auf die Konstitution des Abstands - L cke / Riß (trait) und somit a priori auf die 

Unm glichkeit ihrer Deckungsgleichheit als "Bedeutungsb schel."41/42 

 

Einer Textpassage ist zu entnehmen: "Das Sichtbare scheint in sich selbst zu ruhen. Es 

ist so, als bilde sich unser Sehen inmitten des Sichtbaren, oder so, als g be es zwischen 

ihm und uns eine so enge Verbindung wie zwischen dem Meere und dem Strand. Und 

doch ist es nicht m glich, daß wir in ihm aufgehen, daß es in uns bergeht, denn sonst 

w rde sich das Sehen durch das Verschwinden entweder des Sehenden oder des 

Sichtbaren im Augenblicke des Entstehens selbst verfl chtigen. Gegeben sind also nicht 

etwa mit sich selbst identische Dinge, die sich dem Sehenden im nachhinein darbieten 

w rden, und ebensowenig gibt es einen zun chst leeren Sehenden, der sich ihnen im 

nachhinein ffnen w rde, sondern gegeben ist etwas, dem wir uns nur n hern k nnen, 

indem wir es mit dem Blick abtasten, Dinge, die wir niemals - ganz nackt - zu sehen 
                                                 

39 Ebenda, S.108. 
40 Anm. - "Der Andere kann nicht f r mich sein, also kann er nur mein Gesehenwerden sein, der Andere ist der 
Inhaber jener mir nicht zugeh rigen Zone, die ich gleichwohl ins Sein vorzeichnen muß, da ich mich gesehen f hle." 
Ebenda, S.110. 
41 Anm. - Verweis auf die Sprachspiele Wittgensteins. 
42 Anm.- In Kap. - Die Verflechtung - Der Chiasmus, unterstreicht Merleau-Ponty die Notwendigkeit in der 
Philosophie (dem Denken), "die das Zufindende urteilend vorwegnimmt", neue Werkzeuge zu gestalten. In einem 
erneuten Aufgreifen sollte sie die Instrumentarien der Reflexion und der Intuition ablehnen, um sich dort einzurichten, wo 
diese sich noch nicht unterscheiden, sprich in Erfahrungsstrukturen, die noch nicht -verarbeitet- sind und uns ein 
ganzes Gemisch - Subjekt / Objekt, Existens / Wesen  kompremiert anbieten. 
"In diesem Sinne, tr gt eine wissenschaftliche bersetzung der Namen - Sehen, Denken, Sprechen -, nicht zu einer 
Kl rung bei, sondern diese Namen sind eher die wiederholte Andeutung und der insistierende Hinweis auf ein ebenso 
vertrautes wie ungekl rtes Geheimnis, auf ein Licht, dessen Ursprung dadurch, daß es alles brige erhellt, im Dunkeln 
bleibt."  Ebenda, S.172. 
Es ist Vorsicht bei der bersetzungsarbeit geboten, oder dar ber hinaus wie bei Derrida, der bersetzung (la 
traduction) ihren eigenen Stellenwert zuerkannt. 
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verm chten, weil der Blick selbst sie umh llt und sie mit ihrem Fleisch bekleidet."43 

Woher kommt es, daß mein Blick dadurch, daß er sie, die Dinge einh llt, sie nicht 

verbirgt, und daß er sie enth llt dadurch, daß er sie verh llt ?   

Wie wir bereits lesen konnten, konstituiert sich das Sehen und der Blick als 

k rpereigenes Souver n, ist Eink rperung des Sehenden in das Sichtbare. So pr sentiert 

der Blick die Spiegelung des Ich-bin, des Seins im Sichtbaren, oder nach Merleau-

Ponty: die Suche nach sich selbst im Sichtbaren, dem es zugeh rt. 

 

Merleau-Ponty f hrt an dieser Stelle den Begriff des Fleisches ein. Das Fleisch als 

Sichtigkeit und Generalit t, sprich, Bindegewebe der inneren und ußeren Horizonte - 

als dem Fleisch dargebotenes Fleisch. 

Das Sichtbare der Welt ist das, was zwischen den verschiedenen Quale, den wirklich 

sichtbaren Dingen ist. "Durch das Fleisch [die Sichtigkeit] ffnet sich die Welt, die sich 

zwischen zwei Blattseiten [feuillets], die meines Leibes und die der sichtbaren Welt, 

aufbaut."44 Zwischen diesen Blattseiten45 gibt es Sichtbarkeit.   

 

Ich stehe also nie außen vor, ich bin stets in die Sichtbarkeit eingebunden. "[...] Mein 

Leib Modell der Dinge und die Dinge Modell meines Leibes: der Leib durch alle seine 

Teile mit der Welt verbunden, gegen sie [...] all dies will besagen: die Welt, das Fleisch 

nicht als Tatsache oder als Summe von Tatsachen, sondern als Ort einer Einschreibung 

von Wahrheit: [...]."46 

 

So l ßt sich hier vorerst der Ort markieren, an dem sich bei Merleau-Ponty der 

Augenblick (A) vermuten l ßt. Der Ort der Wahrheit  scheint die Sichtbarkeit, das 

Fleisch, das Sehen an sich in seinem Passieren, als Akt des K rpers. Hier findet auch 

die Kunst ihren Ort, in dieser F higkeit der Konstruktion des Sehens an sich. 

Die Ordnung des Sichtbaren entsteht mit dem Sehen und mit den Dingen im Zuge einer 

Erfahrung, die sich zwischen Gesehenem, Sehendem und Mitsehendem abspielt und dem 

Geburtsstadium nie v llig entw chst.47/48  

                                                 
43 Maurice Merleau-Ponty - Das Sichtbare und das Unsichtbare. (a.a.O) S.138. 
44 Ebenda, S.173. (Fußnote) 
45 Vgl. - Blattmodell  bei Derrida / Diese Metapher meint bereinander gestapelte Bl tter, die einander als Ganzes 
nicht sehen, vielmehr das Ganze nicht sehen lassen, jedoch aufeinander verweisen, in Beziehung zueiander stehen.  
46 Merleau-Ponty. Ebenda, S.173. 
47 Vgl. - Bernhard Waldenfels - Das R tsel der Sichtbarkeit, in: Der Stachel des Fremden. Frankfurt/M. S.209. 
48 Anm. - F r die Ph nomenologie ist die konkrete Ordnung des Sichtbaren keine fertige Ausstattung, die realiter in 
den Dingen oder idealiter im Geist bereitliegt oder bloß subjektiven Erlebnissen entstammt. Ihre Motivation ist hier 
vielmehr die Grenzbetrachtung zwischen Drinnen und Draußen. Ebenda. 
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Beachtet man all diese Partizipationen der Sichtbarkeit, stellen wir fest, daß 

insbesondere die Farbe, kein "absolut hartes und unteilbares St ck Sein ist, das sich ganz 

unverh llt einem Blick offenbart, der nur total oder nichtig sein k nnte, sondern eher 

eine Art Verengung zwischen stets aufklaffenden ußeren und inneren Horizonten."49  

An dem Beispiel der Farbe Rot erhellt Merleau-Ponty seine Argumentation: Vorder-

gr ndig scheint, so die allgemeine Idee, daß das Rot vor meinen Augen "ein quale  ist, 

eine Haut des Seins ohne Dichte", oder auch evidente Botschaft, die man empf ngt oder 

nicht-empf ngt. Dies geschieht durch jene kurze Blicksequenz (A), in der das Rot sich 

von seiner umgebenden Fl che abhebt, sich dem Sehenden offenbart und in den 

physikalischen Sch rfebereich des Auges dr ngt. Schweift der Blick nun wieder ab, 

nimmt das Quale seine "fr here atmosph rische Existenz" wieder an und tritt zur ck. 

Wir sprechen hier noch von einer mehr oder weniger deutlichen Gestalt, ist sie ihrerseits 

"verbunden […] mit einer gewissen wolligen, metallenen oder por sen Konfiguration 

oder Textur", die als konnotative Nicht-deutliche Gestalt mitschwingt. Dieses Rot steht 

exemplarisch f r die Konkretisierung der Sichtbarkeit im Merleau-Pontyschen Sinne 

und nicht nur als physikalische Gr ße. Es bildet "einen gewissen Knoten im Gef del des 

Simultanen und des Sukzessiven."50 Die Farbe ist also eine Spielart, die integriert 

scheint in eine andere Dimension des Variierens und gleichsam abh ngig ist von der 

Beziehung zu ihrer Umwelt. 

So sieht man im Zeichensystem des Rot: die Roben von Advokaten, die Terracottab den 

der Toscana, die Revolution und das Blut. Auch hier sei mit-sehen unterstrichen."Um so 

mehr geh rt das rote Kleid mit all seinen Fasern dem Webstoff des Sichtbaren und 

dadurch auch einem Webstoff des unsichtbaren Seins an."51  
Dieses unsichtbare Sein ist ein Etwas, das verschiedene Regionen der sichtbaren Welt 

sanft ber hrt und sie von weitem anklingen l ßt, eine Differenzierung, eine ephemere 

Modulation dieser Welt. "In der kristallinen Augenblicklichkeit der Sichtbarkeit, 

vielmehr in dem -Zwischen -, w rde man auf das Gew lbe stoßen, das sie unterf ttert, 

sie tr gt, sie n hrt und selbst nicht Ding ist, sondern M glichkeit, Latenz und Fleisch der 

Dinge."52 Das Sein scheint in der kristallinen Augenblicklichkeit der Sichtbarkeit zu 

liegen. Der Blick h llt die sichbaren Dinge ein, tastet sie ab und verm hlt sich mit ihnen 

in einem Verh ltnis, von dem man nicht sagen kann, ob nun die Dinge oder der Blick 

die Oberhand haben. Es ist gegebenenfalls das ber hrende Tasten des Auges selbst (A), 

das in seiner "bemerkenswerten Spielart" dem Fragenden (Blick) und dem Befragten 

                                                 
49 Merleau-Ponty. Ebenda, S.176. 
50 Maurice Merleau-Ponty - Das Sichtbare und das Unsichtbare. (a.a.O.), S.174. 
51 Ebenda, S.174. 
52 Ebenda, S.176. 
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(Ding) n her-kommt. Das ber hrende Subjekt  begibt sich nicht erst indem es sich selbst 

ber hrt, im Spiegel sieht oder selbst h rt, unter die Dinge, denn das Ber hren spielt sich 

inmitten der Welt und zwischen den Dingen  ab.   

In seiner Parallelit t zur Tastwelt treffen wir hier mit Merleau-Ponty auf eine 

berkreuzung von Ber hrendem und Ber hrbarem, das in ihr vorgeht als Teil eines 

Universums. "Sie tragen sich ein auf derselben Karte; die beiden Systeme passen zu-

einander wie die beiden H lften einer Orange."53 

 

In der folgenden Textpassage ist das Merleau-Pontysche Konstrukt der umfassenden 

K rperlichkeit in der Welt erneut kenntlich gemacht, dieses ist mit der Bezeichnung 

umfassend  - aus gegebenen Anlaß54 -  nur noch bedingt haltbar.  

"Wir m ssen uns an den Gedanken gew hnen, daß jedes Sichtbare aus dem Ber hrbaren 

geschnitzt ist, das jedes taktile Sein gewissermaßen der Sichtbarkeit zugedacht ist und 

daß es bergreifen und berschreiten nicht nur zwischen dem Ber hrten und 

Ber hrenden gibt, sondern auch zwischen dem Ber hrbaren und dem Sichtbaren, das in 

das Ber hrbare eingebettet ist, ebenso wie umgekehrt dieses selbst kein nichts an 

Sichtbarkeit, nicht ohne visuelle Existenz ist. Derselbe Leib sieht und ber hrt, und 

deshalb geh ren Sichtbares und Ber hrbares der selben Welt an. Allzu selten ist das 

Wunder beachtet worden, das jede Bewegung meiner Augen -mehr noch jede Bewegung 

meines Leibes- ihren Ort hat in demselben sichtbaren Universum, das ich durch sie 

pr zisiere und erkunde, ebenso wie umgekehrt jedes Sehen innerhalb des taktilen 

Raumes statthat."55 Die gewisse Distanz ist, auch wenn sich das Sehen in der Welt 

aufh lt, omnipr sent. Es sind Teilganze, aber dennoch nicht deckungsgleich. Das 

Sichtbare ist nicht Ber hrbares auf dem Nullpunkt, und das Ber hrbare ist nicht 

Sichtbarkeit auf dem Nullpunkt. Gerade dieser Nicht-Nullpunkt, diese Distanz und diese 

Beziehung des bergreifens ist Merleau-Pontys Ziel seiner Bem hungen. Diese 

Differenz, diese Abweichung von innen und außen ist ohne Widerspruch und bildet sein 

eingeborenes Geheimnis.56 Merleau-Ponty verweist auf die Rede Husserls vom -

Horizont der Dinge-, in dem es einerseits ihren Außenhorizont, den ein jeder kennt, und 

                                                 
53 Ebenda. 
54 Anm. - Es sei daran erinnert, daß mit der Digitalit t, Cyberspace / Virtual Reality etc. ein traditioneller 
Ordnungsmodus des K rpers, vielmehr der Greifbarkeit und des Realen sowie der universelle Charakter des Fleisches 
(chair), endg ltig in Frage gestellt ist. Gibt es ein mediales Fleisch ? Der grundlegende Unterschied zwischen Scannen 
und Sehen ist, beim Sehen / Sein zu k nnen. 
55

 Ebenda, S.177. 
56 Anm. - "Anerkennt man die Beziehung Leib-Welt, so gibt es jedenfalls Verzweigungen meines Leibes und 
Verzweigungen der Welt und Entsprechungen ihres Innen und meines Außen, meines Innen und ihres Außen." 
Ebenda, S.179 (Fußnote).  
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andererseits ihren Innenhorizont gibt. Zwischen den Horizonten liegt jenes Dunkel, 

vollgestopft mit Sichtbarkeit, dessen Oberfl che nur eine Grenze darstellt . 

Der Terminus Horizont ist weder "Klassenbezeichnung, eine logische M glichkeit des 

Begreifens, noch ein System der Potentionalit t des Bewußtseins: er ist ein neuer 

Seinstypus, ein Sein der Durchl ssigkeit, der Tr chtigkeit (pr gnance) oder der Gene-

ralit t; und derjenige, vor dem der Horizont sich ffnet, ist in ihn einbezogen und 

eingeschlossen."57 Dieses "fleischliche Sein als Sein der Tiefen, mit mehreren 

Blattseiten oder mehreren Gesichtern, als Sein im Verborgenen und als Anwesen einer 

gewissen Abwesenheit, ist ein Prototyp des Seins, von dem unser empfindend-

empfindbarer Leib eine bemerkenswerte Spielart darstellt, dessen konstitutives Paradox 

jedoch schon in allem Sichtbaren zu finden ist: schon der W rfel enth lt inkompossible 

visibilia [...]."58 

Die Sichtbarkeit ist demzufolge nicht nur hartes Ding, sondern eine Qualit t, eine 

Textur, die Oberfl che einer Tiefe, in der Abhebung von einem massiven Sein. "Da das 

totale Sichtbare sich immer hinter, nach oder zwischen seinen Aspekten aufh lt, ist es 

nur einer Erfahrung zug nglich, die genauso wie diese selbst ganz außer sich ist.[...]"59 

 

Unser Leib verdichtet das Geheimnis der verstreuten Sichtbarkeit .  

 

Das Geheimnis ist in seinem zweibl ttrigen Wesen zu orten, in dem der Leib (corps) und 

sein Blick auf einer Seite -Ding unter Dingen- ist, und auf der anderen, sie -sieht und 

ber hrt-. Wir schließen hieraus eine doppelte Zugeh rigkeit der Ordnungen - Objekt - 

und - Subjekt -, der als Doppelbezug dem Leib eigen ist. Das eine Maß bringt das andere 

hervor und umgekehrt. Der Leib ist "von Grund auf weder ausschließlich sichtbares 

Ding - eines von ihnen -, noch ausschließlich Sehender, indem sich das Empfindbare 

von außen und von innen seine Blicke tapeziert, [sondern] er ist bald herumschweifende 

und bald in sich gesammelte Sichtbarkeit."60 Seine Wesenheit ist die des Oszillierens in 

der Zweibl ttrigkeit. Jeder der beiden Seinsweisen ist Archetyp des anderen, und "weil 

[...] der Leib (corps) zur Ordnung der Dinge geh rt, so wie die Welt universelles Fleisch 

(chair) ist", stehen sie in engstem, verwandtschaftlichem Verh ltnis. Dieses Verh ltnis 

ist zumindest ein dreidimensionales (oder vierdimensionales) des In-der-Welt-Seins des 

Leibes und des Blicks.  

                                                 
57 Merleau-Ponty, Ebenda, S.195. 
58 Ebenda, S.179. 
59 Ebenda, S.180. 
60 Ebenda, S.181. 
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Hierbei handelt es sich um eine zweidimensionale Art, wenn der Blick ohne Leib, ohne 

unter den Dingen zu sein, mit dem medialen Bild, z.B. dem Bildschirm, in Kontakt tritt. 

Der Blick verl uft sich durch seine k rperliche Bezugslosigkeit ohne retournierten 

Reflex im medialen Raum. Der K rper ist hier nicht in der Medialit t sowie er in der 

Welt ist, sondern nur der Blick ist es. Er ist somit eines Teiles beraubt. Dies sei nicht als 

Kritik vermerkt, sondern als Notiz einer m glichen epochalen Dimensionserweiterung 

nach dem Denken Merleau-Pontys. 

 Es liegt nahe, daß wir die Welt sind, die sich denkt und f hlt, eingeschrieben in und mit 

der Urpr sentierbarkeit 61 des Fleisches."Mein Leib als sichtbares Ding ist im großen 

Schauspiel mitenthalten. Aber mein sehender Leib unterh lt diesen sichtbaren Leib und 

mit diesem alles Sichtbare."62 

Der sehende K rper schweift nicht in einer privaten Welt, einem Geh use umher, 

sondern "er sieht die Welt selbst, die Welt aller, und dies ohne aus -sich- herausgehen zu 

m ssen, denn er ist gar nicht ganz bei sich, weil seine H nde und seine Augen nichts 

anderes sind als diese Beziehung eines maßst blich Sichtbaren und Ber hrbaren zu 

allem, dem es hnlich ist und dessen Zeugnis es einholt durch eine Magie, die gerade 

das Sehen und Ber hren ausmacht."63 

In einem Nebensatz l ßt uns Merleau-Ponty eine bedeutsame Idee zukommen, die jene 

Magie unterh lt. "Noch die Rede von Blattseiten oder von Schichten bedeutet, daß man 

das, was im lebendigen und aufrechten K rper zusammenbesteht, vor dem reflexiven 

Blick64 verflacht und nebeneinanderstellt", was a priori untrennbar ist.65 

 

Eine weitere Metapher beschreibt die Konzeption des Leibes: "Der empfundene und 

empfindende Leib [sind] wie Vorderseite und R ckseite oder schließlich wie zwei 

Segmente eines einzigen Kreislaufs, der oben von links nach rechts und unten von rechts 

nach links verl uft, der aber in beiden Phasen nur eine einzige Bewegung ausmacht."66
 

Dieses Sinnbild der Verflechtung67 bebildert das wechselseitige Eingelassensein der 

Pole. 

                                                 
61

 Anm. - Urpr sentierbarkeit -, l ßt auch an Ur-spur bei Derrida denken. (a.a.O.)  
62 Ebenda, S.182. 
63 Maurice Merleau-Ponty - Das Sichtbare und das Unsichtbare.  (a.a.O.) S.182. 
64 Anm. - Mit reflexiven Blick meint Merleau-Ponty den definitorischen festsetzenden Blick  der traditionellen 
Wissenschaft. Es liegt die Vermutung nahe, daß das Denken, das Festsetzenwollen einer definitorischen Arbeit in 
Form des reflexiven Blicks  erneut deformiert und entwertet oder ihr, der Magie zumindest nicht gerecht werden kann. 
Nach dem Motto sobald man es zu greifen versucht, verschwindet es (A). 
65 Ebenda, S.181. 
66 Ebenda, S.182. 
67 Anm. - Diese Verflechtung, der Chiasmus, wird in dem n chsten Kapitel dieser Arbeit eingehender behandelt. Vgl.-
Kap. 5. Chiasmus. 
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"So gibt es zwei Kreise, zwei Wirbel oder Sp hren, die konzentrisch sind, solange ich 

naiv dahinlebe, und leicht gegeneinander verschoben, sobald mein Fragen beginnt 

[…]."68 Wir halten eine Nichtdeckungsgleichheit zwischen den Dingen und unserem 

K rper fest, obwohl vordergr ndig das Sehen dort beginnt, wo ein Sichtbares (der Leib) 

sich zur ckbezieht auf alles Sichtbare an dem es teilhat. Sichtbarkeit bildet sich in einem 

gegenseitigen Austausch von Leib und der sichtbaren Welt heraus. Ihre definitive Fest-

setzung ist bekanntlich ihr Problem. Diese Sichtbarkeit ist weder dem K rper, noch der 

Welt als Faktum zugeordnet, "[...] ebenso wie auf zwei voreinanderstehenden Spiegeln 

zwei unterschiedliche Reihen ineinanderverschachtelter Bilder entstehen, die in 

Wahrheit keiner der beiden Oberfl chen angeh ren, da eine jede nur Replik der anderen 

ist und infolgedessen beide zusammen ein Paar bilden, ein Paar, das wirklicher ist als 

jede einzelne von ihnen."69 

Merleau-Ponty schl gt vor, es bed rfe des alten Begriffes -Element- im Sinne von 

Wasser und Luft, als eine Art inkarniertes Prinzip im Sinne eines generellen Dinges70, 

auf halben Wege zwischen dem raum-zeitlichen Individuum und der Idee. 

Dieses, mir selbst eingeborene Anonym, diese Generalit t des Empfindbaren wurde 

zuvor als Fleisch (chair) bezeichnet. "Das Fleisch ist nicht Materie, es ist nicht Geist, 

nicht Substanz. [...] Das Fleisch ist in diesem Sinne ein Element des Seins. Nicht 

Tatsache oder Summe von Tatsachen und doch am Orte und im Jetzt [, im Augenblick 

(A)] haftend."71 Das Fleisch ist Inauguration des Wo und des Wann. 

 

 

Das Abenteuer des Auges 

 

Die grunds tzliche Sichtbarkeit und jene momentane Unstimmigkeit des Risses, 

kristallisieren sich als berbau in der Merleau-Pontyschen Argumentation. Gerade diese 

momentane Unstimmigkeit wird auch bei Derrida zum Fundament erhoben, denn 

gleichsam dieser feine Unterschied ist es, der zugesteht, daß es etwas gibt, das Nicht - 

Nichts ist.72 "Jedes Sehen oder jedes partiell Sichtbare, das hier endg ltig scheitert, l st 

sich nicht in Nichts auf, wodurch es eine L cke hinterlassen w rde, besser noch: es wird 

durch ein genaueres Sichtbares ersetzt, ganz im Sinne des Prinzips der Sichtbarkeit, [...], 

daß das wahre Sehen und das wahre Sichtbare herbeiruft. [...] Dieses sind die aben-

                                                 
68 Ebenda.  
69 Ebenda, S.183. 
70 Die parzellierten Tatsachen ordnen sich um etwas an, das nicht auf ein dichotomes Muster reduzierbar, sondern 
sinnliches Ganzes ist. 
71 Ebenda, S.184. 
72

 (A) = NICHT-NICHTS  --> Leipsomena / der unerkl rbare Rest. 
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teuerlichen Konsequenzen, zu denen man gelangt, wenn man das Sehen ernst nimmt und 

es befragt."73 Man bemerkt, daß Fleisch als Terminus den Dreh- und Angelpunkt 

vermittelt und eigenst ndig als solcher denkbar ist, da er nicht Konklusion oder Partikel 

zweier Substanzen ist und es einen Selbstbezug des Sichtbaren gibt, der mich 

hervorbringt. Das Fleisch von dem wir sprechen ist nicht Materie, es ist das "Einrollen 

des Sichtbaren in den sichtbaren Leib."74 

 

Diese Leerstelle "[…], an der sich unsere Augen und unsere R cken befinden, ist von 

nun an gef llt, angef llt mit ebenfalls Sichtbaren."75 Dies meint die Konzentration von 

Sichtbarem um ein einzelnes Sichtbares herum und mein Bewußtsein ber das B ndnis 

zwischen den Dingen und mir. Hier entsteht die zentrale H hlung im Sichtbaren, die 

mein Sehen ausmacht. Fleisch ist Mit-sehen der verdeckten Seiten des W rfels der 

Textur.76 

Dies ist die Tiefe, die unser Sehen vor uns und dem Anderen außerhalb des faktischen, 

oberfl chlichen Sehen erkl rt. Die St rke des Sehens lieg im Grunde darin, sich in ihm, 

im nicht offensichtlich Sichtbaren mitzusehen, zu realisieren. "[...] das Eigent mliche 

des Sehens [...] besteht darin, Oberfl che einer unersch pflichen Tiefe zu sein."77
  

In diesem Moment, in dem ich dessen gewahr werde, richtet sich mein Blick auf einen 

generellen  und  f r sich seienden Leib. Gleichsam, daß dieser Leib durch seine Paarung 

mit dem Fleisch der Welt mehr erbringt als er oberfl chlich empf ngt, ist das Aufklaffen 

des Sichtbaren und so mehr als nur sichtbar, es ist das als Empfindende im Leib 

verstreute, welches das Abenteuer des Auges ist. 

 

 

Intuitus mentis, zweiter Sinn des Sehens   

 

Die Reversibilit t des Sichtbaren ffnet uns zwar noch nicht dem Unk rperlichen, aber 

doch einem zwischenleiblichen Sein, einem pr sumptiven Bereich des Sichtbaren78, der 

sich weiter ausdehnt als die Dinge, die ich gegenw rtig sehe. An dieser Stelle f hrt 

Merleau-Ponty einen neuen Term in den Grenzbereich ein, den zweiten oder 

bertragenen Sinn des Sehens, der bei ihm intuitus mentis oder Idee genannt wird. Mit 

                                                 
73 Ebenda, S.184. 
74 Ebenda, S.191. 
75 Ebenda, S.192. 
76

 "Das Fleisch, das der Welt oder mein eigens, ist nicht Kontingenz oder Chaos, sondern Textur, die zu sich kommt 
und mit sich selbst bereinkommt." Ebenda, S.192. 
77 Maurice Merleau-Ponty - Das Sichtbare und das Unsichtbare.  (a.a.O.) S.188. 
78 Ebenda, S.187. 
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dieser Erweiterung gelangen wir zu der Sublimierung des Fleisches, der zu Geist und 

Denken leitet. Merleau-Ponty l ßt das Denken als zentrales Sehen aus der Infrastuktur 

des Sehens hervortreten, die zwar einheitlich, aber nicht als Resultat oder Summe, 

sondern aus einem Guß, Teil des Fleisches ist. Das Ich denke begleitet alle Erfahrungen. 

Es tritt deshalb hervor, "weil es unbestritten evident ist, daß man nicht Denken kann, 

ohne auf irgendeine Art zu sehen oder zu empfinden, daß alles uns bekannte Denken 

einem Fleisch zukommt."79 Was wir Fleisch nannten, diese von innen her bearbeitete 

Masse des Außen, ist durch das Denken in Bewegung, kommt aber nicht mit sich 

vollst ndig zur Deckung, da die Fixierungs-und Konvergenzbewegungen abh ngig sind 

vom Auftreten einer sichtbaren Welt f r den K rper, deren Erkl rung sie gerade h tte 

liefern sollen. 
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sthesiologischer Leib  

 

Seit der fr hen Kindheit, durch einen langwierigen Reifeprozeß, bereitet der K rper 

seinen Hohlraum vor,"aus dem er pl tzlich sehen, d.h. sich selbst sichtbar sein, und er 

die unbegrenzte Gravitation, die unerm dlichen Metamorphosen des Sehenden und des 

Sichtbaren stiften wird, deren Prinzip mit dem ersten Sehen gesetzt und in die Wege 

geleitet worden ist."80 So bereitet der sthesiologische Leib durch die Arbeit an sich 

selbst den Hohlraum vor, von wo aus sich ein Sehen ereignen wird. Eine permanente 

Zwischenleiblichkeit, die eine immerzu bevorstehende und niemals tats chlich ver-

wirklichte Reversibilit t zwischen Sehenden und Sichtbaren, gleichsam ein Nicht-zur-

Deckung-kommen des Außen und des Innen, angeboren in sich tr gt. 

 

 

Die Koinzidenz entgleitet im Augenblick ihres Entstehens. Ein Beispiel: "Meine linke 

Hand ist immer nahe daran, meine rechte Hand zu ber hren, die gerade dabei ist, die 

Dinge zu ber hren (sie entgleitet im Augenblick ihres Entstehens) und es geht immer 

nur um das eine oder das andere: entweder wird meine rechte Hand wirklich zur 

ber hrten Hand, doch dann wird ihr Zugriff auf die Welt unterbrochen, - oder aber sie 

bewahrt diesen, doch dann ber hre ich nicht wirklich sie, sondern betaste nur die ußere 

H lle meiner linken Hand. Auch h re ich mich nicht in gleicher Weise, wie ich die 

Anderen h re, die Tonform meiner Stimme ist f r mich selbst sozusagen schlecht 

entwickelt; sie ist eher ein Echo ihrer Artikulationsform, sie vibriert eher in meinem 

Kopf als draußen."81
 Die Erfahrungen werden sich also nie genau decken, wenn sie 

immer in jenem Augenblick entweichen, in dem sie aufeinandertreffen. Konstitutiv 

bleibt etwas Verwackeltes, ein Abstand82 die stets pr sente, wenn auch d nne Schicht 

von Innen und Außen, die, wie wir wissen,  als solides und unersch tterliches Scharnier 

unwiderruflich verborgen leibt. Zwischen einem Augenblick meines taktilen Erlebens 

und dem n chsten ist keine ontologische Leere und kein Nicht-Sein: er ist Umspannung 

der Gesamtheit meines Leibes und von der Gesamtheit der Welt. Es ist der 

Drucknullpunkt (A) zwischen zwei festen K rpern, der bewirkt, daß sie wechselseitig 

aneinander haften. "Mein Fleisch und das der Welt sind also umgeben von 

Helligkeitszonen und von Lichtern, um die herum ihre Dunkelzonen kreisen; und die 

erste Sichtbarkeit, die des quale und der Dinge ist nicht m glich ohne eine zweite 

Sichtbarkeit, n mlich die von Kraftlinien und Dimensionen. Das massive Fleisch ist 
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82 (A). 



68 

nicht m glich ohne ein subtiles Fleisch, der momentane Leib nicht ohne einen gloriosen  

Leib."83  

Zur ck an die Stelle des Bandes zwischen Fleisch und Idee, zu jenem Band zwischen 

dem Sichtbaren und der inneren Armatur, die es enth llt und verh llt.84  

Die Idee ist nicht das Gegenteil des Sinnlichen oder Gegenteil des Leibes, sondern sein 

Futter oder seine Tiefe. Es scheint als seien jene Erscheinungen, die Verh llung 

unbekannter Kr fte und Gesetze und ihre a priori nicht-faktische Sichtbarkeit, ihre 

eigentliche Existenzweise.   

Folglich, ohne Leib und ohne Sinnlichkeit, w rden wir die Ideen gar nicht erst sehen 

oder erkennen, denn sie w ren uns einfach unzug nglich. Ideen k nnen sie uns nur in 

einer leibhaftigen Erfahrung gegeben sein. "Dabei bietet uns diese Erfahrung nicht nur 

die Gelegenheit, sie zu denken, sondern sie beziehen ihre Autorit t, ihre faszinierende 

und unzerst rbare Kraft gerade daraus, daß sie [wie Licht] hinter dem oder mitten aus 

dem Sinnlichen hervorscheinen."85 Wir treffen berall, auch im Falle der Idee als 

erweitertes Sehen, auf das Ph nomen der Ungreifbarkeit, als die "sich stets 

zur cknehmende fr stelnde S ße,"86 hnlich der geheimen Schw rze der Milch, zu der 

man nur ber ihre Weiße Zugang hat.87 

 

In ihrem Austausch mit dem Sichtbaren unterf ttert die Idee des Lichts die 

physikalischen Lichter und bildet deren andere Seite oder deren Tiefe. "Ihre fleischliche 

Textur pr sentiert uns das in jedem Fleisch Abwesende; es ist eine Furche, die sich auf 

magische Art und Weise, ohne einen Zeichner, vor unseren Augen einzeichnet, eine 

gewisse H hlung, ein gewisses Innen, eine gewisse Abwesenheit, eine Negativit t, die 

nicht nichts ist [...]."88 Dieses Sehen sehen wir nicht physikalisch. "Wir sehen die Ideen 

nicht, wir h ren sie nicht, nicht einmal mit dem Auge des Geistes oder mit dem dritten 

Ohr: und doch sind sie da, hinter den T nen und zwischen ihnen, hinter den Lichtern 
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 Anm. - Das faktisch Unsichtbare in ideeller Sichtbarkeit meint u.a. die literarische, die musikalische Idee und die 
Formen des Lichts, " die Gestaltung von Ton und Ber hrung sprechen uns an, sie haben ihre eigene Logik, ihren 
Zusammenhang, ihre berschneidungen, ihre bereinstimmungen." Ebenda. S.196. 
85 Ebenda, S.196. 
86 Merleau-Ponty zitiert Marcel Proust - Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, Bd.1. In Swans Welt, S.461f. 
Frankfurt/M. 1983.  
Anm. - Der "kleine Satz" - Heraush ren der sinnlichen Zwischent ne in den Noten. (A la recherche du temps perdu, 
sowie auch der Begriff des Lichts.) "[...] Aber sobald er diese Zeichen und ihren Sinn denkt, hat er den "kleinen Satz" 
selbst nicht mehr, er hat nur noch schlichte Werte, durch die er f r ein bequemeres Verst ndnis die geheimnisvolle 
Wesenheit ersetzte, die er wahrgenommen hatte." M. Proust. Swan (a.a.O.), S.461. 
Desweiteren: "Jedes Mal, wenn wir die Idee unmittelbar erfassen wollen, wenn wir die Hand auf sie legen, sie 
einkreisen oder unverh llt sehen wollen, merken wir sehr genau, daß dieser Versuch widersinnig ist und sich die Idee 
in dem Maße entfernt, wie wir uns ihr n hern (...)"  Merleau- Ponty, Ebenda, S.197. 
87 Vgl. - Paul Val ry, hier zitiert in: Ebenda, S.197. 
88 Ebenda, S.197. 
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oder zwischen ihnen, sie sind erkennbar an ihrer stets besonderen, stets einzigartigen 

Weise, sich hinter dem Sichtbaren und dem H rbaren einzugraben - perfekt voneinander 

unterschieden, ungleich an Wert und Bedeutung."89 All dies muß mitgedacht werden, 

wenn wir von Sehen (Licht) sprechen. In diesem simplifizierten Schema l ßt sich eine 

Initiation ablesen, die sich aus dem ersten Sehen, dem ersten Kontakt ergibt, die nicht 

Setzung von Inhalten, sondern ffnung einer Dimension meint. Die Idee ist diese zweite 

Ebene, diese Dimension ist das Unsichtbare in dieser Welt, das, was wir mit-sehen und 

keine L cke in mir hinterl ßt; sondern mein Erleben "konsistent und explizit" macht.90 

Dieses Dimensionskonstrukt des K rpers sowie die Beseelung des Leibes ist Tenor der 

Merleau-Pontyschen Arbeit. "Wenn es eine Beseelung des Leibes gibt, wenn das Sehen 

und der Leib wechselseitig ineinander verflochten sind, - wenn in Entsprechung dazu die 

d nne Haut des quale, die Oberfl che in seinem ganzen Umfang mit einer unsichtbaren 

R cklage ausgef ttert ist, - und wenn das aktuelle empirische, ontische Sichtbare 

schließlich, in unserem Fleisch wie in dem der Dinge, aufgrund einer Art Einfaltung, 

Einst lpung oder Polsterung eine Sichtbarkeit und eine M glichkeit erkennen l ßt, die 

nicht bloß den Schatten des Wirklichen, sondern ihr Prinzip ausmacht, die nicht durch 

den Eigenbeitrag eines "Denkens" zustande kommt, sondern dessen Bedingung ist, ein 

andeutender, elliptischer Stil wie jeder Stil, aber / wie jeder Stil auch unnachahmlich, 

unver ußerlich, ein innerer und ein ußerer Horizont, zwischen die sich das aktuell 

Sichtbare als eine provisorische Scheidewand schiebt und die dennoch immer wieder 

ohne Ende anderes Sichtbares er ffnet, nun - damit ist die unmittelbare und dualistische 

Unterscheidung von Sichtbarem und Unsichtbarem, von Ausdehnung und Denken 

zur ckgewiesen, und zwar nicht weil das Ausgedehnte Denken oder das Denken 

Ausdehnung w re, sondern weil sie f reinander Vorderseite und R ckseite und beide 

stets hintereinander sind [...]."91    

 

Dies ist die Konstruktion des sthesiologischen Leibes, und fragt man ber die Grenzen 

der horizonthaften Idealit t des K rpers hinaus nach der Idee der Intelligenz, nach einer 

sogenannten reinen Idealit t, so zeigt Merleau-Ponty, daß diese schon in den 

Artikulationen des sthesiologischen Leibes ausgebreitet ist. "Die reine Idealit t ist 

selbst nicht ohne Fleisch, und dreht es sich um Sprache, um Denken, so beseelen die 

Ideen auch hier meine innere Rede / wie zuvor mein Sehen, sie suchen mich heim, durch 

das was mitschwingt aber jenseits der Worte und jenseits des Lichtes bleibt."92 Wenn 
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das schweigende Sehen die Stukturen der sichtbaren Welt umformt und sich zum Blick 

des Geistes, zum intuitus mentis macht, so geschieht dies immer noch aufgrund des 

selben Grundph nomens der Reversibilit t. Es zeigt sich in der nahezu fleischlichen 

Existenz der Idee in der Sublimierung des Fleisches, da das Aufklaffen des Sehenden im 

Sichtbaren und des Sichtbaren im Sehenden ist.  

 

"Schon unsere Existenz als Sehende,[...] als Wesen, die die Welt auf sich zur cklenken, 

die von der anderen Seite herkommen, die sich untereinander und einer durch die Augen 

des Anderen sehen, und vor allem unsere Existenz als Wesen, die f r die Anderen und 

f r sich selbst h rbar sind, - dies enth lt schon alles, was erforderlich ist, damit ein 

Gespr ch untereinander, ein Gespr ch ber die Welt zustande kommt."93 

 

Der Augenblick (A) ist als Fleisch in den Artikulationen des sthesiologischen Leibes, 

der wir sind, angelegt. Sein ist  nach Merleau-Ponty die Artikulation des 

sthesiologischen Leibes.    

Dieses Denken ebnet den Grund f r eine Sensibilisierung der Sinne, die aus der 

Zweidimensionalit t gleich der Konzentration auf eine Bildoberfl che, in eine Drei-

dimensionalit t als einen alle Sinne involvierenden Wahrnehmungsprozeß bergeht. 

Hier ist der K rper mit all seinen Sinnen und geistigen Leistungen verkn pft.  

 

 

Hier l ßt sich nun ablesen, was (A) meint, und an was er und wo er eingebunden ist. Der 

Augenblick (A) meint das Prozessuale, das Ereignis und die Bewegung im Kontext des 

K rpers als sthesiologischer Leib. Sein passiert im existentiellen Ereignis der Artiku-

lationen dieses sthesiologischen Leibes.  

 

Diesem Konstrukt arbeiten wir in den folgenden Kapiteln 5. bis 9. weiterhin zu. 

Tendentiell, praxisorientiert, unter Ber cksichtigung von Malerei, Photographie und 

Film, sei folgend die Untersuchung dahin gelenkt, wo und wann sich (A) zeigt.  

 

Die R tselhaftigkeit der Sichtbarkeit  lebt ( berlebt) u.a., durch ihr ewiges Verfehlen, 

was berdecken, berschneiden und berkreuzen meint. Folgendes Kapitel visualisiert 

diese Ber hrung als Wesenszug des Sehens.   
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