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Das Glück: Es stellt sich leichtfüßig ein und erweist sich als störrisch, wenn es direkt erstrebt wird. Und das 
gute Leben erscheint intuitiv so einfach zu benennen und ist dann doch vielleicht unmöglich zu bestimmen.
Die Frage nach dem Glück als einer subjektiven Empfindung bleibt heutzutage den individuellen Selbstaus-
künften überlassen, die Frage nach dem guten Leben im Sinne einer objektiv bestimmbaren Lebensform 
bildet die problematische Domäne der Philosophie.
Problematisch war die Frage aber nicht von Beginn an. Im Gegenteil: Für die praktische Philosophie der 
Antike gibt die Frage nach dem guten Leben den prominenten Gegenstandsbereich der Disziplinen von 
Ethik und Politik ab. Aber das gilt für die Antike und für uns heute nicht mehr. Aber warum eigentlich?

Begründete Enthaltsamkeit 

Von „begründeter Enthaltsamkeit“ spricht Jürgen Habermas hier.1 Das moderne postmetaphysische Den-
ken enthält sich der verbindlichen Stellungnahme, was die substanziellen Fragen eines guten, gelunge-
nen und nicht-verfehlten Lebens angeht. Als die ehemalige Lehre vom richtigen Leben ist die Philosophie 
heute zu einer eher traurigen Wissenschaft verkümmert, weil sie nur noch zerstreute „Reflexionen aus 
dem beschädigten Leben“ – so bekanntlich der Titel von Adornos „Minima Moralia“ – erlaubt.2

Anders gesagt: Die Antwort auf die Frage nach dem guten Leben ist privatisiert. Welche Gestalt der 
„pursuit of happiness“ annimmt, ist dem einzelnen Individuum überlassen. Diese Selbstbestimmung 
in Dingen des Glücks oder des Heils muss freilich als eine historische Errungenschaft angesehen wer-
den. Die Glaubensfreiheit bildet den Nucleus des Liberalismus. Die Selbstbestimmung in Glaubens dingen 

1 Jürgen Habermas (2005): 
Die Zukunft der menschlichen 
Natur – Auf dem Weg zu einer 
liberalen Eugenik? Frankfurt  
a. Main, S. 11–34.

2 Ibid., S.11.
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stellte ein blutig erkämpftes Abwehrrecht dar: Welchem Gott man die-
nen wollte – dem der Kirche oder dem des Gewissens – wurde zur 
Privatsache. 
In der ausdifferenzierten wertepluralistischen modernen Gesellschaft 
ist die Glaubensfreiheit schließlich säkularisiert zur weitestgehenden 
Indifferenz dahingehend, welchem Gott, welchen Göttern und Göttin-
nen oder Geistern eine jede folgen will: der Kunst, der Politik, der Öko-
nomie, der Familie, dem Sport, der Lust, der Naturverbundenheit, der 
Macht, dem Geld, dem Ehrgeiz – und was hier der einen eine Göttin ist, 
ist der anderen nur ein Gespenst.
Das eigene Leben zu führen in der Weise selbstgewählter Selbstver-
wirklichung ist den Einzelnen gleichermaßen eingeräumt wie zugemu-
tet. Die Moderne gibt die verbindlichen Zielvorstellungen für das gute 
Leben auf und kümmert sich auf der Basis der Prämissen von Freiheit 
und Gleichheit um dessen Startbedingungen.
Die Frage nach dem „Wie sollen wir leben“ wird liberal beantwortet 

mit der Garantie von rechtsgesicherten Freiheitsspielräumen und der möglichst gerechten Distribution 
von freiheitsgewährenden Grundgütern. Die Philosophie ist so gesehen formal geworden – sie kümmert 
sich um die Ermöglichungsbedingungen, sie diskutiert Fragen der gerechten und adäquaten Verteilung 
von Chancen, aber nicht die Ziele selbst. An die Stelle des Guten tritt die Gerechtigkeit als Fairness, d. i. 
die möglichst egalitäre Bereitstellung von Chancen für einen radikal offenen individuellen Entwicklungs-
prozess.3

Die Soziologie hat trefflich beschrieben, wie für die modernen Individuen allerdings die Mittel allmählich 
zum Zweck werden: wie die Bedingungen der Möglichkeit des guten Lebens unter der Hand zum Indika-
tor von Glück selbst werden, die Vermehrung von Ressourcen mithin zum Selbstzweck gerät. Denn wenn 
Ressourcen die Reichweiten des gelungenen Lebens vergrößern, dann kann es nicht verkehrt sein, hier 
eher mehr als weniger zu haben, egal was man oder frau späterhin damit macht. So kommt es zu einer 
Ressourcenfixierung, zu einer Anhäufung der verschiedenen sog. Kapitalarten: dem ökonomischen, dem 
sozialen, kulturellen und erotischen Kapital – aber worin soll es investiert werden? Die Investition wird 
aufgeschoben und der Prozess läuft gewissermaßen leer, das Kapital selbst gilt nun als das Anzeichen 
von gedeihlichem Leben.4

Zurück zur Philosophie: Der moderne Individualismus buchstabiert sich nach zwei Seiten hin aus: als 
Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung, als Autonomie und Authentizität, was bedeutet, als unver-
tretbare Person und als unverwechselbares Individuum existieren zu können. 
Auf dem Feld der Autonomie, der moralischen und vor allem rechtlichen Selbstbestimmung wurden auch 
noch in der Moderne und Spätmoderne begründete Kämpfe ausgefochten und sie werden es weiterhin –  
alle emanzipatorischen Bestrebungen auf den Feldern der Geschlechterpolitik gehören z. B. hierhin.
Was hingegen das Spektrum der Selbstverwirklichung angeht, die kreative und fruchtbare persönliche 
Entfaltung, das authentische Selbstsein-können, – da hat die Philosophie wohl das Feld weitestgehend 
geräumt und es der Psychoanalyse überlassen. 
Aber freilich insistiert trotz aller Kautelen eine kultur- und gesellschaftskritische grundierte Strömung, 
die an der chronischen Schwäche ihrer normativen Fundierung herumlaboriert und nicht zufällig im 
18. Jahrhundert beginnt: Beim Rousseau‘schen Gefühl der eigenen Existenz, sich fortsetzt mit dem Kier-
kegaard‘schen Drängen, ein Selbst sein zu wollen, bis hin zur existenzialistischen Entschiedenheit, sich 
nicht zu verlieren ans Uneigentliche. In der Sozialphilosophie und Soziologie zieht sich diese Spur entlang 
der Negativ-Begriffe von Entfremdung, Verdinglichung und Entzauberung, dem schon zitierten Leben im 
Falschen bis hin zu den Pathologien des Sozialen. 
Meine folgenden Überlegungen gehen eher in diese Richtung. Wenn es denn so ist, dass wir uns bei 
einem verbindlichen Konzept eines guten Lebens die größtmögliche Zurückhaltung auferlegen müssen, 
können wir aber trotzdem – und das ist begründungstheoretisch die schwächere Variante – auf der Basis 
geteilter Erfahrungen über das für uns Gedeihliche gemeinsam sprechen und nachdenken. Das Konzept 
des guten Lebens wird dann zum Ergebnis eines Verständigungsprozesses und bleibt beständig strittig, 
d. h. offen für Widersprüche, Erweiterungen und Revisionen. 
Bevor ich eine solche Basis von geteilter Erfahrung in Anspruch nehme – nämlich gemeinsam gemachte 
Erfahrungen in der Zeit des pandemisch bedingten Lockdowns –, um daran einige tentative Überlegun-
gen zum guten Leben anzuschließen, möchte ich aber doch den Umweg über die Antike machen – und 
dabei Aristoteles, locus classicus in Sachen gelingendes Leben, eher als einen Phänomenologen in An-
spruch nehmen, ohne auch schon seine starken normativen Annahmen zu übernehmen.

3 S. a. Herlinde Pauer-Studer 
(1999): Einleitung zu Martha 
C. Nussbaum: Gerechtigkeit 
oder das gute Leben. Frankfurt 
a. Main.

4 S. Hartmut Rosa (2019): 
Resonanz – Eine Soziologie  
der Weltbeziehung. Frankfurt  
a. Main, S. 48ff.
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Aristoteles

Aristoteles‘ Grundlegung der praktischen Philosophie umspannt in den Disziplinen von Ethik und Politik 
letztlich ein einziges Thema: Das gute Leben des Einzelnen und den dafür unverzichtbaren Rahmen, die polis.
Was zu einem individuell als geglückt empfundenen Leben beiträgt, da bestätigt Aristoteles zunächst ei-
nige Alltagsmeinungen, nämlich z. B. Gesundheit, wohlgeratene Kinder und Geld – letzteres jedoch nicht 
so sehr um seiner selbst willen, sondern um die Tugend der Freigiebigkeit zu üben –, um dann aber ein 
philosophisches Konzept des Glücks zu entwickeln: Glück ist ein Leben gemäß den Tugenden. Das klingt 
erstmal nicht besonders spannend, ist es aber doch. Glück ist nichts dem Leben Äußerliches, sondern 
liegt im Vollzug des Lebens selbst, ist also eine Praxis. Das Leben darüber hinaus als eine tugendhafte 
Praxis zu führen heißt: im affektiven Empfinden, im darauf basierenden Urteilen und im folgenden Rea-
gieren, im Reden und Handeln eine verlässliche Haltung der Angemessenheit gewinnen und einnehmen 
zu können. Mit eigenen Worten gesagt: Glück ist die Arbeit an der Selbstskulptur. Tugendhaft zu sein be-
darf der lebenslangen Übung. Eingeübt werden: eine situative Affektangemessenheit, die Schärfung des 
Urteilsvermögens im Hinblick auf seine Verhältnismäßigkeit und eine Differenzierung des eigenen Verhal-
tens- und Reaktionsrepertoires: Lernen, wie, wann, wo, in welcher Weise und in welchem Maße richtig, 
also angemessen, zu empfinden, zu urteilen und zu reagieren ist – also berechtigterweise empört zu 
sein, mit gutem Grund Abscheu zu empfinden, sich im rechten Maß freuen zu können, das richtige Wort 
finden, den rechten Ton treffen, über die passende Geste zu verfügen, Zivilcourage zu zeigen zwischen 
Feigheit einerseits und Risikoverhalten andererseits, großzügig sein können zwischen Knauserigkeit und 
Verschwendung. – Wenn ich Aristoteles richtig verstehe, dann liegt das Glück sowohl in der Praxis des 
Übens der Tugend wie auch in der Freude, die sich im Gelingen einstellt: im Kleinen, wenn das lösende 
Wort gefunden wurde, im Großen: wenn die noble Handlung gelingt. Das Glück liegt in der Sicherheit 
affektiver Ausbalanciertheit und im dauerhaften Selbstgenuss, der aus dem souveränen Verfügen über 
diese Haltung der Angemessenheit resultiert (was genau die Definition von Tugend ist). 
Ein solches Charakterprofil kann sich aber nur im Rahmen von entsprechend geeigneten Praxisfeldern 
herausbilden und hat auch nur dort sein Betätigungsfeld. Darum sind „Ethik“ und „Politik“ miteinander 
verkoppelt. Aristoteles definiert den Menschen bekanntlich als ein politisches Lebewesen, vom Mittel-
alter übersetzt mit animal sociale, was dem Begriff seine entscheidende Spitze nimmt, aber auch nicht 
ganz verkehrt ist: Denn politikos hat die weite Bedeutung von sozial, gesellschaftlich und i. e. S. politisch. 
Die Verwirklichung dessen, was ein Individuum im gelungenen Fall sein kann, ist an die Sphäre gebun-
den, die in diesem erweiterten Sinn politisch genannt wird. 
Konkret und anschaulich ist diese weitere Sphäre des Politischen in ihren Möglichkeiten an einer Stelle 
beschrieben, wo von ihrer Beschädigung gehandelt wird. Aristoteles liefert hier eine individual- und 
sozialpsychologische Analyse von radikal entpolitisierten Verhältnissen, den am wenigsten gedeihlichen, 
in die ein Mensch geraten kann. 
Das ist eine Welt, wo es keine Schmaus- und Tischgemeinschaften mehr gibt, auch keine politischen 
Genossenschaften, wo überhaupt alle geselligen Vereine aufgelöst sind, jede Form von zwangloser Zu-
sammenkunft verunmöglicht ist und alle Arten von Bildungsveranstaltungen gestrichen sind. Die Bevöl-
kerung ist untereinander isoliert, steht aber gleichwohl unter beständigem Beschäftigungszwang und ist 
zudem mit Existenzsorgen belastet. 
Die Individuen sind also der öffentlichen Mußeräume beraubt. Das sind Räume, wo das Individuum sich 
aus der Isoliertheit seiner Arbeit und der zweckgerichteten Tätigkeiten lösen kann, indem es sich – sich 
mit anderen versammelnd – selbst sammeln kann. Dort gibt es Gelegenheiten, Feste zu feiern und 
Freundschaften zu pflegen, sich mit Geistigem zu beschäftigen und bestimmte Orte für Vorträge und 
Vorlesungen aufzusuchen. 
Sind diese Spielräume freier Kommunikation und Interaktion aber zerstört, werden die Einzelnen zu atomi-
sierten, geschäftigen Individuen, die sich wechselseitig auf argwöhnische Distanz halten. Die Felder zwi-
schenmenschlicher Berührung und Übereinstimmung liegen brach, das Vertrauen versiegt, Misstrauen greift 
um sich, bereitliegende Ressentiments werden mächtig und der eine lässt sich gegen den anderen ausspie-
len. Ein Verlust des Vertrauens – des Selbstvertrauens und des Zutrauens zu anderen – greift um sich und es 
gedeiht eine allgemeine Kleinmütigkeit. Mikropsychos, so Aristoteles, kleinmütig ist derjenige, der sich selbst 
in seinen Möglichkeiten nicht mehr kennenlernen kann und durch Unkenntnis der eigenen Kompetenzen und 
Qualitäten zu keiner Selbsteinschätzung und Selbstschätzung mehr gelangt. Die Verkümmerung des Selbst-
vertrauens mündet schließlich im ängstlichen Handlungsverzicht. Mikropsychos ist der, der sich nicht länger 
zu handeln getraut und sich nur mehr verhält und dadurch gerade auf die Ausübung der Tugend verzichtet. 
Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass diese Beschreibung des denkbar schlechten Lebens Aristoteles‘ 
Analyse der Tyrannenherrschaft darstellt. Ich will hier aber nicht missverstanden werden: Es geht mir 

5 Aristoteles: Politik, Buch V, 
1313 a35ff.

6 Diesen Aspekt der Muße 
habe ich vertieft in: Ohne Muße 
nur Stillstand. In: Luxemburg. 
Gesellschaftsanalyse und Linke 
Praxis, Heft 2. Hamburg,  
S. 92–98.
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nicht um eine Diskussion des Regierungshandelns in der Pandemie, das wäre ein ganz anderes Thema. 
Es geht mir vielmehr darum, den in der Pandemie gemeinsam erlebten Verlust von öffentlichen Räumen 
in seinen Effekten nachzuzeichnen und einzuschätzen. Denn der Lockdown zeigt ja doch deutlich die 
Züge der vernichteten polis: Das Herunterfahren des gesellschaftlichen Lebens, die Abriegelung der Ein-
zelnen und weitestgehende Abschneidung der Individuen voneinander; ihr Eingeschlossen-Sein in der 
Wohnung, präziser: im Haus, und das Austrocknen der Biotope der Gedeihlichkeit: von Gruppen, Freun-
deskreisen, Cliquen, von sozialen Bewegungen und Organisationen, von Party-, Tanz- und Clubszenen, 
Stadionbesuchen, Rockkonzerten und nicht zuletzt: Demonstrationen.

Corona: Verlust der Öffentlichkeit

Aristoteles‘ Analyse des Verlusts des öffentlichen Raums kann aber noch weiter entfaltet und ergänzt 
werden, nämlich um diejenigen Dimensionen, die dem gemeinsamen Sprechen und Handeln zugrunde 
liegen und es allererst tragen. Gesellschaftliche Strukturen sind nicht abstrakt, sondern materiell erlebte. 
So spricht die Soziologin Gesa Lindemann von der alltäglichen Berührungsordnung, die auf Mitanwesen-
heit beruht und weit mehr als die unmittelbare körperliche Berührung, den Hautkontakt, meint.7 Vielmehr 
basiert sie auf Berührungen über den Tastsinn hinaus, denen gewissermaßen eine synästhetische soziale 
Sinnlichkeit eingeschrieben ist: das Hören, Sehen und Riechen, leibliche – nicht körperliche Berührungen – 
z. B. das angenehm oder auch unangenehm Berührt-Werden von einem Lachen, einer Geste finden im 
und durch den Raum hindurch statt, eben weil wir leiblich-sinnlich existieren. 
Der jüngste Entzug hat allererst gezeigt, wie wir uns gewöhnlich unbemerkt vom täglichen Brot dieses 
leiblich Berührt-Werdens, von dessen Beziehungsweisen und Fühlungen nähren: von Kopräsenzen, Stim-
men, Klangfarben, von Gestik und Mimik, die Vertrauen aufbauen. 
Es mag eingewendet werden, dass sich in der Pandemie ja durchaus Körper im öffentlichen Raum be-
wegt haben; bedenklich zu viele im Nahverkehr z. B. Aber das hieße, den öffentlichen Raum ausschließ-
lich topologisch zu verstehen. Öffentlich im klassischen Sinn ist nicht nur das, was außerhalb des Hauses 
im Sinne der Behausung liegt, also vor der Tür, sondern was außerhalb des Bereichs der Produktionsarbeit 
liegt, die den Sklaven zugeordnet ist, und außerhalb des Umkreises der Reproduktionsarbeit, die den Frau-
en obliegt. Öffentlichkeit in diesem Sinne befindet jenseits des Lebensnotwendigen, des Funktio nellen 
und Instrumentellen und ist in sich selbst Zweck, Zweck an sich. Übrigens wurde in gewisser Weise –  
wenn auch nicht für alle gleichermaßen – unter Pandemiebedingungen das, was modern getrennt war 
nach Familie und Arbeitswelt als housework und homeoffice wieder im Haus zusammengeführt.
Dem öffentlichen Raum eignet ferner eine Doppelsinnigkeit: Er versammelt im Modus der Dezentrie-
rung. Das Individuum sammelt sich in der Distanznahme – von Arbeit und Lebenssorge – und in der 
Abstandnahme von den eigenen Gefühlen, Interessen und Meinungen. – „Ich muss einfach mal unter 
Leuten sein“ benennt genau diesen Impuls zur Distanz vom Selbst. Das anonyme Versammeltsein, das 
Eintauchen in die eigen-bestimmte Atmosphäre eines Cafés oder einer Bar setzt das Individuum heraus 
an einen anderen Ort und in Distanz zu sich selbst. Diese Ortsversetzung kann durch Kunst potenziert 
werden, indem sie uns noch ganz woandershin transportiert: „Eine Oper ‚entführt‘ uns in Mozarts Orient 
und eine performance ‚bannt‘ uns“, woran die Theologin Miriam Rose mitten in der – wie sie sagt – 
„klebrigen Betrübnis“ der Pandemie erinnert hat.8 
Dieses grundsätzliche Aus-sich-heraus-gesetzt-Sein im öffentlichen Raum haben die Phänomenologen, 
allen voran Hannah Arendt, im Begriff des Erscheinungsraumes beschrieben. Erscheinen im öffentlichen 
Raum ist ein Erscheinen für die anderen, deren Perspektiven wir grundsätzlich nicht einnehmen und nicht 
kontrollieren können. Als dieser Körper oder Leib bin ich durch die Perspektiven der anderen konstituiert 
und somit in gewisser Weise ent-eignet. Denn der Körper wird von Perspektiven bestimmt, die ich nicht 
einnehmen kann, die mich aber einnehmen. Eine andere Person sieht unser Gesicht und hört unsere 
Stimme in einer Weise, wie wir es nicht können. In dieser Weise sind wir leiblich immer schon dort und 
doch auch hier – den Blicken ausgesetzt und aus uns herausgesetzt; das Selbst wandert in viele Außen-
punkte. Der Erscheinungsraum ergibt sich allererst zwischen den Körpern, er ist das Verbindende und das 
Trennende zugleich. Arendt bezeichnet dieses Zwischen als den Raum der Sozialität – und ich habe mich 
gefragt, ob es dieses spezifische physisch-räumliche Zwischen ist, diese körperlich-leibliche Verflechtung 
in der Distanz, die beim virtuellen Raum verloren geht. 
Kurzum: Aristoteles hatte Kleinmütigkeit, ein Schrumpfen des Selbstgefühls konstatiert. Und es scheint 
tatsächlich so, dass die Abschneidung von öffentlichen Räumen keineswegs zu einer Konzentration auf 
das eigentliche Selbst-sein-Können verhilft, sondern viel eher zu einer Art von Selbstimplosion führt. 
Das sind philosophische Überlegungen, aber vielleicht zu wenig feministische. 

7 Gesa Lindemann (2020): 
Die Ordnung der Berührung. 
Weilerswist.

8 Miriam Rose (2021): Wie 
nehme ich Abstand von mir? 
Aus der Serie 10 nach 8,  
05.02. https://www.zeit.de/ 
kultur/2021-02/resilienz-third- 
spaces-corona-pandemie- 
psychologie-tagebuch- 
spazierengehen (30.11.2021).
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Zwei Dinge möchte ich deshalb zum Schluss erwähnen: Arendts Erscheinungsraum bleibt dominiert vom 
Modell der griechischen Polis oder dem römischen Forum, ein exklusiver Erscheinungsraum, in dem ein 
versorgter Körper vorausgesetzt ist. Judith Butler hat in der „Theorie der Versammlung“ erneut das auf-
gegriffen, worauf die feministische Kritik an Arendt beharrlich hingewiesen hatte, nämlich auf diesen ex-
klusiven Bürgerbegriff: ein von produktiver bzw. auf jeden Fall von reproduktiver Arbeit entlasteter Mann. 
Der Körper in der Öffentlichkeit ist männlich, er ist frei zu sprechen und etwas zu schaffen, vermeintlich 
ungestützt und selbst (zumindest nicht sichtbar) geschaffen und erhalten – und dann gibt es noch den 
anderen Körper außerhalb: weiblich, alternd, fremd, kindlich – ins Dunkel gehüllt, an Tätigkeiten gebun-
den, die kein Handeln sind. Der menschliche Körper ist geteilt in einen, der öffentlich erscheint, spricht 
und handelt, und einen anderen, sexuellen, arbeitenden, weiblichen, fremden, versklavten, ausgebeute-
ten, stummen Körper, der einer anderen Sphäre zugehört. Butler ist es darum zu tun, dass diese Körper 
oder Körperweisen gleichfalls auf die Straßen und Plätze gehen: also die ausgebeuteten sans-papiers 
auch illegalerweise demonstrieren, oder dass die Menschen, während sie Plätze besetzen, dort auch 
schlafen, essen und putzen.9

Das betrifft den öffentlichen Raum, sofern er für politische Zwecke beansprucht wird, aber auch der im 
weiteren Sinne öffentliche Raum – das mußevolle öffentliche Erscheinen-Können – ist die Dimension, 
um welche die Gruppe der Frauen allererst kämpfen musste und es noch weiterhin muss. In manchen 
Teilen der Welt in ganz fundamentaler Weise, nämlich um das Recht, außerhalb des Hauses überhaupt 
in Erscheinung treten zu dürfen, und in anderen Teilen, wie bei uns, jenseits der sog. Doppelbelastung 
von Produktions- und Reproduktionsarbeit einen zweckfreien offenen Bezirk der Selbstentfaltung für sich 
reklamieren zu können. Hier ist aktuell ein Buch von Franziska Schutzbach zur Erschöpfung der Frauen 
erschienen: ein aktuelles Buch über ein chronisches Problem.10

Ich schließe mit einem anderen und unfertigen Gedanken. Ich habe mir den Einwand gemacht, ob – trotz 
aller Vorbehalte – die virtuellen Räume nicht doch den leiblichen Erscheinungsraum ablösen können. Aber 
ich frage mich, ob sich hier nicht in struktureller Weise die problematische Grundkonstellation wiederholt, 
die die feministischen Philosophinnen am unsichtbar umsorgten männlichen Körper der polis festgemacht 
hatten. Denn die Reduktion der Körper auf eine Ansammlung von talking heads (im besten Fall) verbannt 
Leiblichkeit und Sinnlichkeit auf neuartige Weise aus der öffentlichen Interaktion und Kommunikation. 
Diese Abblendung wiederholt und radikalisiert die Trennung von Kopf und Körper, von Geistigem und 
Sinnlichem, von Sprache und Vorsprachlichem, von transparenter Form und undurchsichtiger Mate-
rialität. Bei der Sonderung eines cleanen Raums des Erscheinens, der platten Sichtbarkeit und des 
Wortes von den dunkleren Bezirken des Leiblichen und des Sinnlichen, des unbewusst Mobilisierten, 
des nicht Verbalisierten und nur unterschwellig affektiv Transportierten … da bleibt doch zu fragen, 
ob diese Scheidung nicht letztlich einem sehr alten abendländischen Gestus folgt, der immer auch ein 
geschlechtskonnotierter war.
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