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Über den Dialog in Philosophischer Praxis  

 
I. Dialog und Interesse – Person und Sache 

 
Was können wir von einem Dialog erwarten?  Was kann oder soll er 

erbringen? Ist der Dialog geeignet, Einmütigkeit und Frieden zu stiften? Soll 

er Mittel der Wahrheitsfindung sein? Eröffnet er einen Beziehungsraum un-

ter Ebenbürtigen?  

Wie viele Arten von Dialogen gibt es doch: Es gibt Dialoge, die helfen, 

Geltungsansprüche zu vermitteln. Es gibt logosgeleitete Dialoge, solche die 

eristischen, agonalen, didaktischen oder synergistischen Charakter haben, 

Dialoge im weiten Sinn des Gesprächs und Dialoge im engeren Sinn der Ver-

ständigung, sei es ein Streitgespräch oder der Versuch einer Abgleichung. 

Seit jeher besteht ein Interesse der Vernunft am Dialog; im Dialog geschieht 

die Entfaltung des Logos. Vernünftig ist, was sich im Ringen um die richtigen 

Worte und tragenden Argumente als glaubwürdig darstellen lässt. Auch die 

Vernunft selbst kann  vom Ereignis Dialog her verstanden werden. Dann er-

scheinen der Wille zur Kommunikation und der Aspekt des Gemeinsinns als 

das ursprünglich Vernünftige der Vernunft. Die kommunikative Praxis ist der 

Weg zur Vernunft und ist Teil ihrer Verwirklichung.1  

Vom Dialoggeschehen wird erwartet, dass in ihm primär die Zuwendung 

der Personen verwirklicht werde. Doch nicht nur Personen reden uns an, auch 

                                                   
1 Für das Interesse der Vernunft am Dialog genügt ein gewisser Formalismus: Dialog 

als Wortwechsel und Prüfung der Argumentation. Für die Vernunft, die im Interesse 

des Dialogischen eingebettet ist, ist das „Dialogische Prinzip, die Dialogik in der Hal-

tung, ausschlaggebend und unabdingbar. Die aber ist nicht allein an den Dialog und 

an dessen äußere Formen gebunden. 

Zur Vertiefung: Thomas Gutknecht: Logos im Interesse von Wahrheit und Logos aus 

dem Interesse der Freiheit. Bemerkenswerte Aspekte aus den Hoch-Zeiten des Dialogs 

im Hinblick auf die Theorie Philosophischer Praxis, in: Thomas Gutknecht / Beatrix Him-

melmann / Thomas Polednitschek (Hrsg.): Philosophische Praxis und Psychotherapie. 

Gegenseitige und gemeinsame Herausforderungen, Berlin 2008, S. 204-225. 
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Ereignisse „sprechen“, und auch sie verlangen unsere „Antwort “, appellieren 

an unsere Verantwortlichkeit, bewahren das Menschliche. In der Auseinan-

dersetzung mit den Folgelasten der Subjekt- und Intersubjektivitätsphiloso-

phie verdichtete – deklariert im Dialogischen Prinzip – sich der Dialogge-

danke zu einem Ausweg. Dialog ist somit auch ein Schlüsselbegriff zum Ver-

ständnis dessen, was es mit der Philosophischen Praxis auf sich hat. Im Fol-

genden versuche ich einen Gedanken zu verfolgen, der mir im Hinblick auf 

die Gespräche in der Philosophischen Praxis ausschlaggebend zu sein scheint. 

Der Dialog in Philosophischer Praxis hat zwei grundlegende Dimensio-

nen, die ich mit einem Motto von Hartmut von Hentig andeuten will: Men-

schen stärken – Sachen klären. Dies beides, Mensch und Sache, steht im Be-

zug. Wir haben hier zu unterscheiden, um beide in rechter Weise aufeinander 

zu beziehen. Die Unterscheidung ist auch wichtig, um einer Dialog-Romantik 

zu widerstehen, die alles „Dialogische“ per se für moralisch hält und meint, 

es genüge, dem anderen zu versichern, dass er gesehen und anerkannt sei. 

(Davon, dass im Rahmen eines Dialogs Beleidigungen und Beschimpfungen 

genauso gut möglich sind, ja das Wort zur Waffe werden kann, sehe ich dabei 

ganz ab.) Der Bezug aber bildet die Grundlage zum Verständnis des Dialogs 

in der Philosophischen Praxis. 

Es ist klar, dass einerseits stumme, andererseits resonante Beziehungen 

nicht an äußere Formen des Dialogs, auch nicht an den Dialog im engeren 

Sinn, gebunden sind. Das Gelingen oder Misslingen von Dialogen hängt nicht 

allein vom Beziehungswillen der Beteiligten ab, sondern ist vornehmlich an 

ein rechtes Selbstverständnis der Dialogpartner gebunden, das seinerseits 

nicht nur ein geteiltes Verständnis einer Dialogsituation einschließt, sondern 

auch eine gewisse Übereinstimmung hinsichtlich der Gesprächsziele und der 

angemessenen Mittel, diese zu erreichen. So steht beispielsweise ein legiti-

mes Interesse, sich zu behaupten, oder die Aufgabe, einen notwendigen 

Sachstreit zu führen, in keiner Weise einem Gespräch nach, in dem es haupt-

sächlich um eine Art Selbstmitteilung geht (welche ganz verschiedene Qua-

litäten haben kann), also um nichts anderes, aber auch um nichts weniger 

als um personhafte Anteilgabe, vielleicht auch um Austausch, bei dem die 

Beteiligten erfahren, dass ein solches Gespräch nicht „gemacht“ werden kann 

und sie - in es verwickelt - dem Gespräch stattdessen gleichsam ausgesetzt 

sind. Am Ende laufen die vorliegenden Überlegungen gerade darauf hinaus: 

dass der Dialog letztlich Geschenk einer Teilgabe füreinander und Teilhabe 

aneinander ist. 
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Es ist, um das Besondere dieses Bezugs noch deutlicher zu formulieren, 

zu bedenken, dass oft genug eine sachorientierte Einstellung eine bessere 

Grundlage für einen gelingenden Dialog darstellen kann als jene, die primär 

auf die Anerkennung des anderen abhebt, selbst wenn dies auf den ersten 

Blick überraschen mag. Vittorio Hösle gibt im Hinblick auf eine gelingende 

Intersubjektivität zu verstehen, dass „Achtung normalerweise gerade dann 

nicht erzielt wird, wenn sie intentione recta angestrebt wird“, und er ergänzt 

mit leichter Ironie: „… jedenfalls die Achtung derer, auf die es ankommt. 

(Eitle Menschen mögen es durchaus vorziehen, dass man sie umwirbt statt 

sich um die Lösung eines Sachproblems bemüht.) Ein fruchtbares Gespräch 

dreht sich stets um eine Sache, und nur diejenigen Menschen sind als Perso-

nen interessant, die von einem solchen Sachinteresse beseelt sind.“ Die An-

erkennung des Anderen wird auch dann erbracht, wenn ich mit ihm streite 

und ihm widerspreche. Selbstbehauptung und Selbstrechtfertigung um sei-

ner selbst und um der Sache willen widersprechen ebenfalls nicht von vorn-

herein dem Grundgedanken des Dialogischen. Andere für fähig erachten, zu 

hören, zu verstehen, zu prüfen, zu urteilen, sollte zwar eine Selbstverständ-

lichkeit sein, doch der Alltag straft diejenigen Lügen, die dies für stets gege-

ben nehmen. Und schließlich sind die emotionalen Lagen, in die die Dialog-

partner einander rufen oder auch verstricken können, zwar bisweilen belas-

tend, aufgeklärt aber nicht maßgeblich, sondern maßnehmend, wie das sehr 

schön in den Arbeiten von Heidemarie Bennent-Vahle ausgeführt wird.2 

Dialoge werden also aus verschiedenen Einstellungen und Haltungen 

heraus gesucht. Die mit Hartmut von Hentigs Diktum angesprochene grund-

legende Perspektiven-Differenz betrifft die Möglichkeit der Auslegung im 

Willen zum Mitsein einerseits, ein Interesse an der Selbstbehauptung ande-

rerseits. Quer zu dieser Unterscheidung liegen wie gesagt mögliche Dialog-

verständnisse oder technische Fragen einer Kommunikation, die hier nun 

aber nicht der Gegenstand der Überlegungen sein sollen, wenngleich sie zur 

Verdeutlichung noch Erwähnung finden müssen.  

                                                   
2 Vgl. Heidemarie Bennent-Vahle: Mit Gefühl denken, Freiburg 2013. Ich verdanke wert-

volle Impulse zum Verhältnis von Vernunft und Gefühl dem fortwährenden Gespräch 

mit meiner Freundin und Kollegin Heidemarie Bennent-Vahle. Die im Text geäußerten 

Ansichten vertrete ich eingedenk der gefühlstheoretisch plausiblen Auffassung Max 

Schelers, dass wer den ordo amoris eines Menschen „hat“, die beste Aussicht hat, ihm 

in seiner Wirklichkeit zu begegnen. 
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Mit dieser vorgängigen Einteilung in ein dialogisch-personales und ein 

sachbezogenes Interesse ist jedoch, ich betone das ausdrücklich, keinerlei 

ethische Vorabstellungnahme oder Bewertung verbunden. Die Unterschei-

dung (ohnehin keine Trennung!) soll lediglich sichtbar machen, worauf es mir 

im Blick auf das Gespräch in Philosophischer Praxis ankommt. Der besondere 

Fall, den ich mit meinem Beitrag im Blick habe, ist ja gerade jener, der beide 

Perspektiven zusammenführt, der Umstand also, dass die Sache, um die es in 

Gesprächssituationen in Philosophischer Praxis letztlich geht, gerade die Per-
son und das Leben des Dialogpartners ist. Das gilt natürlich nicht nur für den 

Dialog in der Philosophischen Praxis, sondern auch für andere freundschaft-

liche Mitteilungsformen, in denen wir einander und uns selber näher kom-

men. Schon daher gehört das Freundschaftliche als solches – dies sei zu-

nächst beiläufig erwähnt und wird weiter unten näher ausgeführt  – in sol-

che Gesprächssituationen hinein. Das Mit-Sein und Mit-einander-sein spielt 

zwischen Ich und Du, besser zwischen „dir“ und „mir“ (dem, was dir und mir 

widerfährt), wobei die Partner eben nicht nur einen „Anderen“ adressieren, 

sondern in einer konkreten Situation (Welt) mit einem „Jemand“ in Weltbe-

zügen voller Sachgehalte verbunden sind. Diese Doppelung findet sich auch 

in der Spannung zwischen rückhaltlosem Begegnen und einem zum Urteilen 

verpflichtenden Verstehen. Denn wie gesagt: die pure Anerkennung der An-

derheit des Andern kann nur ein Moment sein, damit es zu einer Begegnung 

und Beziehung kommt; ein zweites Moment verlangt - über die Anerkennung 

gleichsam der puren Existenz eines anderen hinaus – ein „Erkennen“ eines 

wie immer zu identifizierenden wesentlichen und wirklichen anderen Selbst, 

das als „Der-bist-du“ in seinen (Welt-)Beziehungen (sachhaltig) ernstge-

nommen wird. Nicht ein irgendwie von sich her sich bestimmendes Ich ist im 

Dialog mein Gegenüber, sondern ein in bestimmter (und in bestimmbarer) 

Weise gewordener Mensch. Dass dieses Werden bzw. Gewordensein ein kon-

tingentes Geschehen ist, ist selbstverständlich. Dies hilft zu vermeiden, je-

manden festzulegen (und in einem problematischen, ja unzulässigen Sinn 

erkennen zu wollen)3. Dieses uneinholbare und nie zu vergegenständlichende 

                                                   
3 Eine sehr gelungene Formulierung des von mir Gemeinten bietet eine berühmte Pas-

sage aus den Tagebüchern von Max Frisch: „Es ist bemerkenswert, dass wir gerade von 

dem Menschen, den wir lieben, am mindesten aussagen können, wie er sei. Wir lieben 

ihn einfach. Eben darin besteht ja die Liebe, das Wunderbare an der Liebe, dass sie uns 

in der Schwebe des Lebendigen hält, in der Bereitschaft, einem Menschen zu folgen in 

allen seinen möglichen Entfaltungen. Wir wissen, dass jeder Mensch, wenn man ihn 
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Selbstsein als Freiheit und den zugleich und gleichursprünglich gegebenen 

Umstand des Faktums dieses Anderen meine ich mit der Nennung von Person 

und Sache. Jeder Person eignet eine Unerschöpflichkeit und zugleich ein Ant-

litz mit allen Spuren einer Geschichte mit allen und allem anderen, welche 

keinen Autor kennt, es sei denn man wollte das Ereignis eines Lebens verste-

hen als Geschichte eines endlichen Wesens mit seinem absoluten Du. Aber 

selbst dann wäre eine solche Freiheitsgeschichte von Ko-Autoren „geschrie-

ben“ … 

 
II. Ein dialogphilosophischer Hinweis 

 
Im weiteren Verlauf der Überlegungen werde ich noch auf die Begriffe 

Gespräch und Dialog und, in ihrem Umkreis, auch auf Bezeichnungen wie 

Unterredung, Beratung, Diskurs usw. differenzierend zu sprechen kommen. 

Fürs erste soll Dialog der umfassende Begriff mit dem weitesten Umfang sein. 

Gerade deshalb ist aber der Hinweis angebracht, dass es sich beim Dialog in 

Philosophischer Praxis um einen „dialogischen“ Dialog handeln soll, wofür 

aber die bloße Form des Dialogs nicht hinreichend ist. 

                                                   
liebt, sich wie verwandelt fühlt, wie entfaltet, und dass auch dem Liebenden sich alles 

entfaltet, das Nächste, das lange Bekannte. Vieles sieht er wie zum ersten Male. Die 

Liebe befreit es aus jeglichem Bildnis. Das ist das Erregende, das Abenteuerliche, das 

eigentlich Spannende, dass wir mit den Menschen, die wir lieben, nicht fertigwerden; 

weil wir sie lieben, solang wir sie lieben. … Unfassbar ist der Mensch, den man liebt – 

Nur die Liebe erträgt ihn so. Unsere Meinung, dass wir das andere kennen, ist das Ende 

der Liebe, jedesmal, aber Ursache und Wirkung liegen vielleicht anders, als wir anzu-

nehmen versucht sind – nicht weil wir das andere kennen, geht unsere Liebe zu Ende, 

sondern umgekehrt: weil unsere Liebe zu Ende geht, weil ihre Kraft sich erschöpft hat, 

darum ist der Mensch fertig für uns. Er muss es sein. Wir können nicht mehr! Wir 

künden ihm die Bereitschaft, auf weitere Verwandlungen einzugehen. Wir verweigern 

ihm den Anspruch alles Lebendigen, das unfassbar bleibt, und zugleich sind wir ver-

wundert und enttäuscht, dass unser Verhältnis nicht mehr lebendig sei. ‚Du bist nicht‘, 

sagt der Enttäuschte oder die Enttäuschte, ‚wofür ich Dich gehalten habe.‘ 

Und wofür hat man sich denn gehalten? Für ein Geheimnis, das der Mensch ja immer-

hin ist, ein erregendes Rätsel, das auszuhalten wir müde geworden sind. Man macht 

sich ein Bildnis. Das ist das Lieblose, der Verrat. 

(Max Frisch: Tagebuch 1946-1949, Frankfurt 1985, S. 27f.). 
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Hinter Erscheinungsformen des Dialogs bzw. Gesprächs verbergen sich 

in Wirklichkeit nämlich oft nur parallel verlaufende Monologe. Da wird ein 

Dialog nur vorgetäuscht und in der Praxis zur Farce: die Leute reden in ihrer 

Selbstbezogenheit andauernd aneinander vorbei; der oder die andere ist al-

lenfalls Stichwortgeber für den eigenen Redeschwall, man macht in pädago-

gischer oder therapeutischer Einstellung sein „Gegenüber“ zum Objekt bzw. 

sieht den anderen nur als Quelle für alle möglichen Informationen an, die 

über ihn gesammelt werden können. Man spricht nur übereinander oder 

schlimmer noch zumeist nur über sich selbst und allein wegen sich selbst. 

Was da ausbleibt, ist die wirkliche Anrede des Gegenübers, jenes Mit-dem-

Anderen-im-Wort-stehen. Hier findet so wenig Mitteilung statt wie im Fall 

des Lügens. Denn auch in der Lüge kann nichts miteinander geteilt werden, 

da sie ja gerade darauf aus ist, den anderen Menschen in eine Nicht-Wirk-

lichkeit zu versetzen. Die Welt des Lügners ist eine andere als die des Belo-

genen. 

Doch auch bloße Bezugnahme als solche ist nicht schon dialogisch. Mit 

Recht sagt Martin Buber: „Ich kenne dreierlei Dialog: den echten, gleichviel 

geredeten oder geschwiegenen, wo jeder der Teilnehmer den oder die ande-

ren in ihrem Dasein und Sosein wirklich meint und sich ihnen in der Intention 

zuwendet, dass lebendige Gegenseitigkeit sich zwischen ihm und ihnen stif-

tet; den technischen, der lediglich von der Notdurft der sachlichen Verstän-

digung eingegeben ist; und den dialogisch verkleideten Monolog, in dem 

zwei oder mehrere im Raum zusammengekommene Menschen auf wunder-

lich verschlungenen Umwegen jeder mit sich selber reden.“ Und an anderer 

Stelle: „Dialogisches Leben ist nicht eins, in dem man viel mit Menschen zu 

tun hat, sondern eins, in dem man mit den Menschen, mit denen man zu tun 

hat, wirklich zu tun hat. Monologisch lebend ist nicht der Einsame zu nen-

nen, sondern wer nicht fähig ist, die Gesellschaft, in der er sich schicksals-

mäßig bewegt, wesensmäßig zu verwirklichen.“ Nicht das „dialogische Prin-

zip“ steht also in Frage, aber innerhalb seiner soll eine Unterscheidung be-

dacht werden: Ich will sie vorläufig (erneut) bezeichnen als Wille zum Mit-

sein einerseits und als notwendiges Interesse an Selbst-„Behauptung“ ande-

rerseits. Beides gehört zusammen, verlangt aber eine Verhältnisbestimmung, 

um den Polaritäten sowohl von Person und Person als auch von Person und 

Sache gerecht zu werden. 
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III. Eine anthropologische Grundlage 

 
Dialoge haben ein intimes Korrelat im Selbstverhältnis, das ja gleichur-

sprünglich ist wie die Realität von Ich und Du. Ohne hier auf die spannende 

Frage der Konstitution des Selbst näher eingehen zu können, darf doch das 

Selbst in sich als ein freundschaftlicher Dialog verstanden werden. Im Nach-

denken über das Denken und das Ausbleiben des Denkens kommt Hannah 

Arendt zu Einsichten, die verdeutlichen, was mit dem dialogischen Selbst ge-

meint ist. Denken ist ein erster und grundlegender Vollzug des Selbstseins. 

Das Denken erweist sich als dialogisches Verhältnis zu sich. Arendt charak-

terisiert das Selbst in dem Vortragszyklus „Über das Böse“ sehr präzis: „Selbst 

wenn ich Einer bin, bin ich nicht schlicht Einer; vielmehr habe ich ein Selbst 

und stehe zu diesem Selbst als meinem eigenen Selbst in Beziehung. Dieses 

Selbst ist keinesfalls eine Illusion; indem es zu mir spricht, macht es sich 

hörbar (ich rede mit mir selbst, ich bin mir nicht nur meiner selbst bewusst 

[über Kants „Ich“ hinaus, T.G.]), und in diesem Sinn bin ich, als Einer, Zwei-

in-Einem und es kann Harmonie oder Disharmonie mit dem Selbst geben.“ 

Ich bin nicht nur, Sartre zufolge, zur Freiheit verdammt. Arendt: „So wie ich 

mein eigener Partner bin, wenn ich denke, bin ich mein eigener Zeuge, wenn 

ich handle. Ich kenne den Täter und bin dazu verdammt, mit ihm zusammen-

zuleben.“4 Wohl dem, der sich mit einem zusammen weiß, dem er Freund sein 

kann. 

Bekannter ist übrigens die Auffassung des Aristoteles, dass das Selbst-

verhältnis das Verhältnis zu anderen Menschen vorstrukturiert. Der Freund 

wird demnach als hinzukommendes anderes Selbst betrachtet, Freundschaft 

emphatisch so verstanden, dass da „eine Seele in zwei Leibern“ sei. Arendt 

dreht – ich möchte sagen: aus der Perspektive des hebräischen Humanismus 

(dem Geist Jerusalems, der nicht der Athens ist) – diese Formel um: nicht der 

Freund ist ein anderes Selbst, sondern das Selbst ein anderer Freund.5  

Der Andere kommt in Wirklichkeit nicht einfach nur hinzu, sondern ist 

in gewissem Sinn schon immer mit dabei, wenn ich personhaft Ich bin. Da, 

wie Martin Buber sagt, im Anfang die Beziehung ist, sind die wichtigsten 

Akte, die das Selbst-Bewusstsein konstituieren, vom anderen Bewusstsein 

                                                   
4 Hannah Arendt, Über das Böse, München 2006. Die Zitate S. 70 und S. 71. 
5 Dies., Denktagebuch S. 688. Dazu auch vgl. Florian Salzberger, "Kein Mensch hat das 

Recht zu gehorchen". Hannah Arendts Philosophie des Umgangs im Anschluss an die 

Narrativitätskonzeption ihres Spätwerkes, Freiburg, 2016, S. 185. 
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mitbestimmt. Beide Personen sind inbegriffen in einem umgreifenden Ge-

schehen. Anstatt Individuen als die Elemente zu betrachten, aus denen sich 

Beziehungen zusammensetzen, sind „Selbste“ als Manifestationen von Be-

ziehungen zu verstehen.  Das besondere Sein des Menschen ist ja im Tiefsten 

Kommunion. Die Bildung eines Selbst ist weitgehend Anverwandlung und 

dadurch Wandlung im Ergriffenwerden ebenso wie auch eigenes Gestalten, 

stets innerhalb eines Beziehungsgeschehens. Auf Martin Buber geht der Ter-

minus „Zwischen“ zurück, den Maurice Merleau-Ponty im Begriff „Zwischen-

leiblichkeit“ aufgreift. Dazu sehr erhellend Bernhard Waldenfels: „Zwischen 

bedeutet nicht, dass es ein A und ein B und einen Zwischenraum zwischen 

beiden gibt, denn das Zwischen ist nicht das, was zwischen A und B ist, son-

dern dieses Zwischen bezeichnet die Sphäre, die allererst zur Ausdifferenzie-

rung von A und B führt.“6 Für das Soziale heißt dies, dass nicht „fertige“ 

Individuen durch Assoziation in Beziehung treten, sondern die Sphäre des 

Zwischen ist die der Differenzierung. Im Zwischen geschieht, dass einer eines 

andern inne wird. 

 
IV. Dialog in der Geschichte der Philosophie und Dialog der Philosophien 

 
Dies hat Konsequenzen für das Verständnis der Sache des Dialogs und 

auch im Blick auf dessen mögliche Konzeptionen. Dialog verwendet man im 

Deutschen zunächst eher „technisch“ und da zuerst einmal als Bezeichnung 

für eine literarische Gattung. So sagen wir zum Beispiel, dass Platon hervor-

ragende Dialoge geschrieben habe. Oder dass die Darstellung der Philosophie 

in Dialogform – neben anderen möglichen Formen des  Ausdrucks von Ge-

danken wie z.B. Traktat, Essay, Aphorismus, Paradoxie usw. – am allerbesten 

zum Vollzug des philosophischen Geschäfts, ja womöglich überhaupt zur Sa-

che der Philosophie passe7. Aus solchem Verständnis könnte auch die Ge-
schichte der Philosophie im Ganzen als ein fortdauernder Dialog begriffen 

                                                   
6 Hans Waldenfels, Das leibliche Selbst, Frankfurt 2000, S. 286. 
7 Das gilt zumindest für die an der Lebensform der Menschen primär interessierte grie-

chische Philosophie. Dazu Heinrich Rombach, Die Gegenwart der Philosophie, Freiburg 

1972. Otfried Höffe hat vorgeschlagen, analog zu den vier Kardinaltugenden von vier 

Kardinalsprachen der Philosophie zu sprechen (Paradoxien, Dialoge, Abhandlungen, 

Aphorismen). Mit Recht stellt er vorausgehend fest: „Die Sprache des Philosophierens 

ist mit der Art des Denkens so eng verwoben, dass beide, Denken und sprachliche Ver-

fasstheit, eine untrennbare Einheit bilden.“ (Otfried Höffe, Les hommes sont si 
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werden – wäre da nicht die Diversität von Dialogverständnissen und deren 

Einbettung in Lebensformen.  

Sicherlich haben Dialoge (auch Briefe, Tagebücher, Ermahnungen an 

sich selbst usw.) dort einen spezifischen und ausgezeichneten Ort, wo die 

Philosophie ganz unmittelbar auf den Menschen und seine Lebensart bezo-

gen und zugleich als „philosophische Lebensform“ zu denken ist. Dies war in 

der Antike allem Philosophieren gemeinsam. Und der Dialog galt als Königs-

weg, miteinander zur Vernunft und zu sich selbst zu kommen. Mit dem Ein-

bruch des Christentums in die Antike hat sich die Situation aber grundsätz-

lich geändert. Neben oder „unter“ der kulturprägenden Gewissheit der Glau-

bensmacht spielt die Philosophie jetzt eine andere Rolle. Die kirchliche Seel-

sorge und das monastische Leben weisen der Philosophie nun andere Aufga-

ben zu, die deren Verfassung zwangsläufig verändert. Verkürzt gesagt wen-

det das Mittelalter den Dialog zum Disput bzw. zur Diskussion und der Aus-

tausch der Geister wird zum Sach- und Meinungsstreit, der nicht mehr der 

Selbsterhellung dient, sondern einer verbindlich zu machenden objektiven 

Wahrheit die Ehre geben soll. Durch einen weiteren historischen Umbruch 

verliert das Philosophieren die Beziehung zum Dialog dann aber vollends in 

der Neuzeit, etwa im Rationalismus mit seiner zwingenden Argumentation 

und dem rein in sich selbst bleibenden methodischen Denken der neuen Wis-

senschaft.  

Am Ende stellt sich dann die Frage, ob es bei solcher Verschiedenheit 

des Philosophierens überhaupt ein Universalverhältnis geben kann, so dass 

von einer philosophia perennis, einer immerwährenden Philosophie, über-

haupt noch gesprochen werden kann. Konkreter noch: können und dürfen 

Kant und Aristoteles so in einen „Dialog“ gebracht werden, dass man sie auf 

der Ebene der Aussagen vergleichen dürfte? Schaffen wir nach wiederholten 

Traditionsbrüchen einen Brückenbau vom Heute hin zur griechisch-römi-

schen Geisteswelt? Welcher hermeneutische Kraftakt ist dafür nötig? Und 

nochmals anders gewendet: kann die Idee des Dialogs, wie Platon ihn ver-

steht, noch mit den Kulturen des Dialogs von heute auch nur (angemessen) 

verbunden werden? Auf welcher Ebene wäre ein Vergleich anzusiedeln? 

Eine Diskussion auf der Basis der gemeinsamen Glaubensgrundlage, wie 

sie im Mittelalter - etwa von Thomas von Aquin in seiner summa contra 
gentiles auf der Basis des Vernunftglaubens durchgeführt – möglich war, ist 

                                                   
necéssairement fous. Abschiedsvorlesung 13. Juli 2011, http://timms.uni-tuebin-

gen.de/Player/PlayerFlow/UT_20110713_001_hoeffe_0001?starttime=0). 
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kaum zu vergleichen mit jenem Dialoggeschehen, an dem uns Platon mit 

seiner kunstvollen Gestaltung teilhaben lässt. Und wieder anders angelegt 

ist das Philosophieren, als dessen Ahnherren Descartes, Spinoza und Leibniz 

gelten. Eine ganz neue Form der Subjektivität wird Hauptursache für die Un-

terschiede zwischen der neuzeitlichen und der antiken Philosophie. Das alles 

kann ich hier nur andeuten. Die Aufgabe aber ist eindeutig: stets geht es 

gleichsam um „Kulturen“ des Dialogs, und dies schon innerhalb unserer kul-

turellen Tradition. Ihre Brüche habe ich angedeutet. Um wieviel mehr müssen 

sich Unterschiede ergeben zwischen auseinanderliegenden Kulturkreisen. 

Um sie in einen Dialog zu bringen, muss die Eigenart der jeweiligen Dia-

logkulturen verstanden werden. Gibt es ein universelles Dialogverständnis? 

Bedarf es eines solchen? 

Für die Frage nach dem Dialog in Philosophischer Praxis sind dies keine 

unerheblichen Überlegungen, soweit es dort um philosophische Gespräche 

geht. Dann steht nämlich das jeweilige Verständnis von Philosophie auf dem 

Spiel bzw. kommt mit jedem Philosophieansatz ein möglicherweise unter-

schiedliches Dialogisieren ins Spiel. Denn in der Tat hat ja das Gespräch, das 

beispielsweise in literarischen Dialogen und anderen Textsorten der frühen 

Zeit (Briefe etc.) seine Spiegelung findet, in der Philosophischen Praxis seinen 

„natürlichen“ Ort, während das Verfassen von Traktaten oder die phäno-

menologische Analyse eher am Schreibtisch oder im Seminar geleistet wird 

und somit oft erst transformiert werden muss, was davon ins philosophische 

Gespräch gehen will. Philosophen sind gemäß gegenwärtiger Philosophiefor-

men zumeist akademisch universitär „sozialisiert“. Wohl  werden auch an-

dere Formen „importiert“; doch ist beispielsweise ein sogenanntes „sokrati-

sches Gespräch“ eine Dialogform, die erstens dem ursprünglichen platoni-

schen Zusammenhang gerecht wird und die zweitens einen Beitrag zu leisten 

imstande ist, der dem sokratisch-platonischen Interesse an der (wechselsei-

tigen?) Existenzerhellung und Wahrheitsfindung entspricht? 

Gewiss wäre es ein fataler Kurzschluss zu meinen, man könne in un-

mittelbarem Anschluss an die Epikuräer, Stoiker, Skeptiker oder Platoniker in 

einer so sehr veränderten wissenschaftlich-technischen Welt und modernen 

Gesellschaft als Epikuräer usw. auftreten. Auch wenn es zu einer Rehabilita-

tion der praktischen Philosophie gekommen ist und auch wenn z.B. die Tu-

gendlehre des Aristoteles an Attraktivität gewinnen konnte, ist man nicht 

schon ein guter Philosophischer Praktiker, weil man sich für die Schönheit 

platonischer Dialoge, die Kraft der aristotelischen Tugendlehre, den Adel der 
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Humanitas bei Cicero, die Sittlichkeit eines Marc Aurel begeistert. Wie 

schwer es ist, heute mit den Alten wirklich ins Gespräch zu kommen – und 

wie riskant -, kann man u.a. bei Nietzsche oder Heidegger studieren. Was ich 

hiermit nur in Andeutungen sagen will ist, dass eine Philosophische Prakti-

kerin und ein Philosophischer Praktiker wissen müssen, wo ihr gegenwärtiger 

Ort in der Philosophie ist und welcher Graben uns von den Alten trennt. Kaum 

mehr wird in der säkularen Welt ein christliches Philosophieren verstanden. 

Wie weit ist es von da zur entchristlichten (vorchristlichen) alten Welt. Ge-

rade weil z.B. der Stoizismus „getauft“ wurde, ist es schwer geworden, bei-

spielsweise einen Marc Aurel mit davon unabhängiger Brille zu studieren. 

Einen Kursus „Seneca für Gestresste“, bei dem man sich zusammen mit Kli-

enten an den Briefen an Lucilius ergötzt, hat wenig mit unserem Beruf zu 

tun. Hingegen ist eine Transformation der Philosophie auf der Höhe ihrer 

eigenen Geschichte dergestalt, dass der Bezug zu Fragen der Lebensart wie-

der zurückzugewonnen wird, schon eher ihre ureigene, zunächst innerphilo-

sophische und reflexionsbedürftige, Herausforderung und Bewährungsprobe. 

Mit anderen Worten: Eine der wichtigsten innerphilosophischen Aufgaben 

innerhalb der Theoriearbeit in und für Philosophische Praxis ist es, Philoso-

phie auf der Höhe von Husserl und Wittgenstein, nach Kant und Hegel, mit 

Nietzsche und Heidegger erneut auf die Lebensformen und Lebensführung 

zu beziehen. Zumindest besser als die „reine Philosophie“ der Schule sollten 

Praktikerinnen und Praktiker darauf vorbereitet sein und im Interesse ihrer 

Gäste ihr Bestes geben. Wir müssen daran denken, dass die großen Epochen 

Antike, christlich-mittelalterliches Philosophieren und Systemphilosophie 

mitsamt des aktuellen darauf bezogenen kritischen Denkens den Menschen 

mit seinen Lebensfragen sehr unterschiedlich einbeziehen. Gegenwart der 

Philosophie braucht das Eingedenksein ihrer Verortungen, ihrer jeweiligen 

Stellung im Geistesleben der jeweiligen Zeit. Philosophische Praxis braucht, 

gerade weil sie das Heute und die Lebenslagen der Zeitgenossen so ernst 

nimmt, ein immenses historisches Bewusstsein. Noch einmal gefragt: wie ist 

ein Dialog innerhalb der philosophischen Überlieferung zu gestalten? Dies ist 

ein erstes Problem der Hermeneutik, die auch die Grundlagendisziplin Philo-

sophischer Praxis – noch vor der Phänomenologie – darstellt. 
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V. Formalisierte Dialoge 

 
Zurück zu den Dialogbegriffen. Zweitens verwendet man im Deutschen 

das Wort Dialog, wenn es beispielsweise um institutionell arrangierte 

Zusammenkünfte geht, mit der Absicht sich besser kennenzulernen und eine 

Basis für eine weitergehende Verständigung zu schaffen. Bei solchen Dialo-

gen geht es nicht, jedenfalls nicht von vornherein, um die Durchsetzung von 

Interessen oder um Selbstbehauptung, allenfalls um Selbsterklärung. So kann 

auch von ergebnisoffenen Dialogen die Rede sein. Zumeist wird der Aspekt 

des gegenseitigen Lernens betont. In einem solchen Fall ist das Wort Dialog 

ausgesprochen werthaltig gemeint. Dialog ist geradezu zu einem Zauberwort 

wohlmeinender und friedliebender Zeitgenossen geworden. Der Dialog wird 

allenthalben anempfohlen und gepflegt, wo man sich auf Augenhöhe und 

gewaltfrei begegnen will. Allerdings bleibt er in diesem Sinn eben einge-

schränkt auf bestimmte Zusammenhänge der Begegnung wie beim „Dialog 

der Religionen“, dem „Dialog der Kirche mit der (säkularen) Gesellschaft“ o-

der „der Moderne“. Vielerorts werden Dialogprozesse initiiert, etwa innerhalb 

der Kirchen oder aber auch als Bürgerbeteiligung an politischen Projekten. 

Überall werden „Runde Tische“ aufgestellt und Dialogrunden eingerichtet. 

Dialog heißt dabei: seine Interessen kommunizieren, Verständnis einwerben, 
unter Umständen verstehen lernen, weshalb man sich nicht einig wird und 
weshalb es so schwierig ist, zu einem Kompromiss zu finden. Im Dialog wer-

den Kriterien zur Bewertung von Interessen vorgestellt. Das Einander-Ken-

nenlernen ist das Hauptziel, ein weiteres Miteinander über den Prozess des 

Miteinanderredens im Dialoggeschehen hinaus braucht nicht stattzufinden. 

Dialog ist hier als ein wechselseitiger Übersetzungsprozess gedacht. Das 

Prinzip ist die Koexistenz in Pluralität auf der Basis von Dialogizität.  

Solche Dialoge vereinen am Ende nicht, sondern befestigen geradezu 

den Abstand und die Fronten durch wechselseitige (durchaus legitime und 

positiv gemeinte) Selbstdarstellungen. Immerhin zielen sie ja auf Respekt 

und Toleranz, bejahen die Pluralität und Diversität aller Beteiligten. Man darf 

erwarten, dass das Missverstehen abgebaut und eine eventuelle Feindselig-

keit überwunden wird. Und das ist nicht nichts. Kommunikation im eigent-

lichsten Sinn ist dies aber (noch?) nicht und wird somit nicht konstitutiv für 

die Bildung von Gemeinschaften in Einvernehmen und Eintracht. 

Zwischen solchen zum Teil hochoffiziellen Dialogen und einfachen Un-

terredungen in freundschaftlichen und alltäglichen Gesprächen sind vielerlei 
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Diskursformen und sprachliche Interaktionen angesiedelt. Ich erwähne die 

formelle Disputation und den eher informellen Disput, den Meinungsstreit, 
die Debatte, die Diskussion, den Meinungsaustausch, aber auch die Konver-
sation und Unterhaltung, den Plausch, das ganz offene konventionelle Ge-

spräch, das sich bei Tisch oder anderen Gelegenheiten wie zufällig entwickeln 

kann (von Small-Talk und Plauderei, von Gerede und Geschwätz einmal ganz 

abgesehen). Wie auch immer: darüber nun ausführlich zu sprechen, würde 

aber das Thema „Dialog in Philosophischer Praxis“ verfehlen. 

 
VI. Dialog verdeutscht: Ge-Spräch 

 
Der Vortragstitel könnte auch lauten: „Philosophische Praxis ist Dialog“ 

oder „Dialog ist Praxis der Philosophie“. Jetzt aber heißt die mir aufgetragene 

Aufgabe: „(Der) Dialog in Philosophischer Praxis“.8 Mit praktischem Interesse 

gefragt  wird wohl vermutet, dass damit gemeint ist: In welcher Art und 

Weise führt man ein Gespräch als Philosoph und Philosophin mit dem Praxis-

Gast? Unterscheidet sich ein solches Gespräch von anderen Gesprächsanläs-

sen, beispielsweise von Beratungsgesprächen in kategorialer Beratung9 mit 

einem Kunden / Klienten oder von einer Therapiestunde mit einem Patienten? 

Und etwas technischer gefragt: Was alles ist zu beachten, wenn in Philoso-

phischer Praxis Gespräche geführt werden? Welche häufiger auftretenden 

Schwierigkeiten gibt es da? Worauf kommt es letztlich an? Gibt es da Anlei-

tungen, etwa bewährte und angemessene Methoden der Gesprächsführung? 

Inwiefern handelt es sich bei solchen Gesprächen um philosophische Gesprä-

che, um Praxis der Philosophie? Gibt es dazu Hinweise aus dem (jeweiligen) 

Verständnis von Philosophie? All diese und weitere Fragen werde ich nicht 

eingehend besprechen können, aber ich will doch ein paar Pflöcke einschla-

gen, die unter Umständen auch eine Orientierung ergeben und Grenzen mar-

kieren. 

                                                   
8 So die Bitte der Veranstalter des Kongresses vom 23. – 25. Oktober 2015 in Rom 

(Primo Convegno Internazionale di Pratiche Filosofiche e X Convegno nazionale della 

Società Italiana di Counseling Filosofic: „Pratica filosofica: una questione di dialogo“). 

Mein Titel: „Il dialogo nella pratica filosofica.“. 
9 Z.B. Finanzberater, Steuerberater, Berufsberater, juristische Beratung, Verkaufsbera-

tung usw. 
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An erster Stelle möchte ich auf das im Deutschen gebräuchliche Wort 

Gespräch zurückkommen10. Es ist eine Eigenheit unserer Sprache, dass mit 

der Vorsilbe „Ge-“ Wörter gebildet werden, die eine Vielzahl vereinigen: viele 

Berge heißen Gebirge, eine Ansammlung von Wasser Gewässer, viele (in die-

sem Fall: leere) Worte Gerede. Im Gespräch nun findet ein Miteinanderspre-

chen, ein Wortwechsel zwischen mindestens zwei Sprechenden statt; sind es 

zwei Menschen im vertraulich-vertrauten Gespräch, kann man auch Zwie-

sprache dazu sagen. Ein echtes Gespräch bildet einen Gesprächszusammen-

hang wie eine Geschichte. Und mit einer Geschichte teilt das Gespräch auch 

dies, dass es da nicht einen identifizierbaren, geschweige denn solitären Au-

tor des Gesprächsgeschehnisses gibt.  

Zweitens – und wiederholend – ist zu erinnern, dass das bloße „Format 

Dialog“ nicht schon die dialogische Haltung impliziert oder gar garantiert. 

Soweit es sich in Philosophischer Praxis um wahrhaft philosophische Gesprä-

che handelt, ist auch keine Linie vorgezeichnet, die eine Sache vorgibt wie 

beim Meinungsstreit. Denn die Sache ist ja das gelebte bzw. zu lebende Le-

ben einer Person. Die Praxis der Philosophie wird ersichtlich, insofern die Ge-

spräche im Geist der Philosophie geführt werden. Im Geist der Philosophie 

soll hier bedeuten: im offenen Hinblick auf das, was sich zeigt und in selbst-

kritischer Besinnung darauf, dass sich zeigen kann, was ist – also unverstellt 

durch besondere Interessen, Ressentiments oder andere Befangenheiten. 

Philosophische Praxis heißt: philosophisch praktizieren, philosophieren, bes-

ser: miteinander philosophieren.  

Daraus folgt beiläufig: Philosophie wird nicht „angewendet“. Philoso-

phische Praxis ist keine angewandte Philosophie, sondern eben Praxis des 
Philosophierens. Praktisch wird Philosophie nicht deshalb, weil sie Fragen des 

alltäglichen Lebens und der Lebensführung aufgreift, d.h. Angelegenheiten 

der Alltagspraxis, sondern insofern sie Lebensthemen im Interesse der Frei-

heit durchdenkt. In Philosophischer Praxis wird ein kooperierendes Denken 

geübt, das (Selbst-)Erkenntnis und Aufklärung um der Selbstbestimmung 

willen anstrebt. Beachtenswert ist hier das Diktum Nietzsches, dass wir „für 

uns […] keine >Erkennenden< sind“11, denn wir bleiben uns notwendig fremd, 

zumal ohne das Mitsein mit andern. Und weil niemals vom archimedischen 

Punkt aus philosophiert wird, sollten Praktizierende Rechenschaft ablegen 

                                                   
10 Vgl. Hinweis auf den ursprünglichen vorwiegend italienisch sprechenden Hörerkreis 

Anm. 8. 
11 Kant, Immanuel: Zur Genealogie der Moral, KSA Bd. 5, S. 248. 
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können über Auffassungen, die für ihr eigenes Philosophieren und die eigene 

Praxis leitend sind, etwa welches Menschenbild maßgeblich ist, welche Idee 

von der Philosophie und ihren Zielen man hat usw.  

Ohne Hinweise auf diese Grundlagen hätten meine Ideen zur Praxis des 

Dialogs und zur Charakteristik von Gesprächen in Philosophischer Praxis 

keine vernünftige Grundlage. Was mich selbst betrifft: Man wird leicht her-

aushören, welche Autoren mir Lehrer im besten Sinn geworden sind. Die ein-

schlägigen „Meister“12 sind Martin Buber, Max Scheler, Karl Jaspers und Han-

nah Arendt, Hans-Georg Gadamer und Jürgen Habermas, die ihrerseits ohne 

die Eindringliche Schulung bei den Großen, Platon, Aristoteles, Augustinus 

und Kant nicht dahin gekommen wären, wo wir sie antreffen: natürlich ste-

hen sie auf den Schultern von „Riesen“. Aber um nicht missverstanden zu 

werden: In Philosophischer Praxis „arbeitet“ man nicht so, dass man Aristo-

teles oder Kant sprechen ließe. Man hält es mit den Großen so, dass man sich 

inspirieren lässt: man spricht nicht immerzu von ihnen oder über sie, sondern 

im Stillen mit ihnen – auch über die einem anvertrauten Menschen. Aus die-

ser Verbundenheit heraus geht die Rede dann zu diesen Menschen, besser 

entsteht sie mit ihnen. Praktikerinnen sind immer wieder - im Studium, in 

der Besinnung - im inneren Gespräch mit den Meistern, um selber das Phi-

losophieren zu lernen und zu üben. Aus diesem Umgang bekommt die geis-

tige Nahrung, die man später selbst zu geben vermag, ihre Substanz. 

Das Studium überhaupt ist eine Übung im Verstehen, die uns beim Ver-

stehen der Gäste und ihrer Anliegen hilft. Bei Gelegenheit des Stichworts 

„Hermeneutik“, die eine Schlüsseldisziplin für Philosophischer Praxis ist: 

nicht alles wird auf Anhieb verstanden. Dies ist allerdings kein Mangel. Es 

bietet eine hervorragende Chance zur Einübung in die Kunst des Verstehens. 

Es ist aber nicht nur eine Verstehens-Übung, es ist auch eine Einladung zum 

Dialog – der sich zunächst im eigenen Kopf zuträgt. Verstehensbemühungen 

sind kreative Akte, und es wird im Verstehen stets etwas je Eigenes, etwas 

Persönliches entstehen, gerade auch dann, wenn der andere als der andere 

so gut es geht gewürdigt wird. Wie bei der lectio divina kann der Schwer-

punkt auf der Selbsttransformation liegen oder zu einer Gemeinschaft stif-

tenden „Erkenntnis“ führen. In unserem Zusammenhang ist der Aspekt der 

                                                   
12 „Autoritäten“ passt nicht zur Form der Philosophie, allenfalls Vorbilder: „Kümmert 

euch nicht um Sokrates, kümmert euch um die Wahrheit!“ oder auch: „Platon ist mir 

teuer, aber noch teurer die Wahrheit.“ (Platon, Phaidon, 91bc bzw. 775; Aristoteles, 

Nikomachische Ethik, I,4). 
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Erkenntnis wichtig, was ich mit Sachlichkeit gleichsetzen will. Nicht die Er-

kenntnis seiner wäre dem Gast anzubieten – wie könnte sie geleistet werden? 

–, aber die Haltung der Sachlichkeit sollte Platz greifen.  

Dies würde unterbleiben, wenn es möglich wäre, etwas Gewisses zu be-

haupten und jemandem anzutragen, womöglich durch geschlossene Argu-

mentationsketten, eine sozusagen zwingende Argumentation. Solche Mono-

logik, die in der Schulphilosophie gang und gäbe sein mag, hat in der Praxis 

des Philosophierens in Philosophischer Praxis keinen Platz.  

Die Differenz unserer Verständnisse eröffnet bei noch so gekonnter An-

näherung im Gespräch eine große Zahl von Lücken, die jederzeit eine Flucht 

vor etwaigen, oft beinahe unvermeidlichen intellektuellen Nötigungsversu-

chen gestatten. Denn Sprache ist stets ein Angebot zur Identifikation. Ge-

wiss, jeder will verstanden werden. Aus eigener Erfahrung: Viel besser ist es, 

mir zu widersprechen als mich nicht zu verstehen. Und dennoch, wie pro-

duktiv sind gerade die Missverständnisse!? Es gibt keinen Grund zur Kontrolle 

im Gespräch.  

Mit den Gesprächspartnern geschieht im Gespräch Unvorhersehbares. 

Das Gespräch selbst ist es, das uns führt, nicht allein wir führen ein Gespräch. 

Lassen wir uns überraschen, jedenfalls aber nicht blockieren durch im Voraus 

gesteckte Ziele. Dann hört das freie Gespräch auf und die Philosophische 

Praxis wird ein strategisches Unternehmen. Es gibt eine wohlbegründete Dif-

ferenz zwischen Philosophie und Sophistik. Dialog kann zum Erkenntnismit-

tel werden, Dialog kann eine Form der Didaktik sein, aber das eigentliche und 

auch von Platon gesuchte „echte“ Gespräch ist ein synergistisches, wo die 

Partner miteinander einen Weg beschreiten, der sich gleichsam unter ihren 

Füßen ergibt. 

Im Gespräch bekundet sich Zugewandtheit. Im Gespräch kommt ein 

schöpferisches Moment zum Zug. Poetisch: Einzeln sind wir Worte, zusam-

men ein Gedicht. Ins Gespräch geht das Eigene ein und wird Eigenes wieder 

frei gegeben. Wie sehr ein Austausch von dem geprägt ist, was man selbst 

als Proprium mitbringt und eingibt, möchte ich mit folgender kurzen Ge-

schichte veranschaulichen [entsprechend mit Gesten vorgeführt bzw. unter-

strichen]: Ein Cowboy und ein Indianer treffen sich in der Prärie. Der Indianer 

zeigt mit dem Zeigefinger auf den Cowboy. Der hebt als Antwort Zeigefinger 

und Mittelfinger gespreizt hoch. Der Indianer faltet die Hände vor dem Ge-

sicht wie zu einer Geste der Bitte. Dem begegnet der Cowboy mit einer 

Wischbewegung der Hand (in Richtung Handrücken). Anschließend reiten 
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beide davon. - Der Cowboy kommt nach Hause zu seiner Frau und erzählt: 

„Stell’ dir vor, ich habe heute eine Rothaut getroffen. Sie hat mit dem Zei-

gefinger gedroht, mich zu erschießen. Da habe ich dem Indianer mit der Hand 

bedeutet, dass ich gleich auf zwei Rothäute schießen würde. Doch weil er 

um Gnade gewinselt hat, habe ich ihm zu verstehen gegeben, er solle ver-

schwinden.“ Einige Meilen westlich, im Wigwam, erzählt der Indianer seiner 

Squaw: „Stell’ dir vor, ich habe heute ein nettes Bleichgesicht getroffen. Ich 

frage: ‚Wie heißt du?‘ Er antwortet: ‚Ziege‘. Da frag ich: ‚Bergziege?‘ und er 

antwortet: ‚Nein, Flussziege‘.“ – Eine, wie ich finde, schöne Geschichte von 

der kulturabhängigen Interpretation ein und desselben Ereignisses. -  

Das Wichtige an dieser hübschen Geschichte ist nun eine sehr ernste 

Sache. Wir können auch hier wieder gut sehen, dass es sich bei Gesprächen 

nicht zwangsläufig um ein Dialoggeschehen handelt. Hinter Erscheinungs-

formen des Dialogs bzw. Gesprächs können sich in Wirklichkeit parallel ver-

laufende Monologe verbergen.  

Ein Individuum kommuniziert nicht. Es nimmt teil an einer Kommuni-

kation. Es ist nicht Autor der Kommunikation, es ist passiv-aktiv beteiligt. 

Kommunikation ist nicht nach dem Modell von Aktion und Reaktion zu ver-

stehen, sondern nur auf der Ebene des Austauschs. Für diese echte Begeg-

nung ist der Ausdruck „in Kontakt kommen“ viel zu schwach. Perichorese 

trifft es schon eher.  

Es geht im echten Gespräch weiter darum, dass der andere Mensch als 

dieser Andere, als die wirklich eigenständige andere Person, gemeint, wahr-

genommen und ineins damit auch anerkannt wird. Anerkennung ist nicht nur 

die Herzmitte der Ethik, sondern auch des Dialogs. Gerade das Gespräch wird 

so auch zu einer Quelle der Ethik. Am ehesten wird Anerkennung verwirk-

licht, wenn die Menschen, die miteinander zu tun bekommen, füreinander 

sichtbar werden. So gilt: „Sprich, damit ich dich sehe!“ Ohne die Bereitschaft, 

den Anderen als Anderen anzuerkennen, verfehle ich in der Begegnung (die 

dann zur „Vergegnung“ wird) des Anderen Wirklichkeit schon auf der Ebene 

des Anerkennens. Aber Anerkennen hat auch einen „Gegenstand“, im Fall der 

Person ein bestimmtes Gegenüber. Und dieses muss sich in irgendeiner Weise 

zeigen, hervortreten, sich vorwagen. 

Eine dialogische Haltung verlangt Rückhaltlosigkeit in der Begegnung, 

nicht nur Persönlichkeit, sondern Personhaftigkeit. Das bedeutet, dass stra-

tegisches Handeln zu keinem wirklichen Dialog oder Gespräch führen kann. 

Das gilt auch noch für therapeutische oder pädagogische Interventionen. Für 
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die Philosophische Praxis gilt das Prinzip „Dialog statt Diagnose“. Übrigens 

auch Dialog statt Unterweisung. Der Dialog ist die Therapie. Anders gesagt: 

Nicht mit dem Dialog fängt alles an und der praktizierte Dialog steht nicht 

am Anfang. Vielmehr haben Dialog, haben Gespräch und Zwiesprache selber 

ihrerseits Voraussetzungen: eben den dialogischen Sinn; die Richtung vom 

Ich zum Du, vor allem die rückhaltlose und vorbehaltlose Hinwendung zum 

Du, vor dem man sich, wie es etwa in östlicher Praxis oft geschieht, zualler-

erst zu verneigen hat. Es ist wichtiger, die Freiheit anzurufen anstatt - mit 

welchem Anliegen auch immer - auf den anderen in der einen oder anderen 

Weise einzuwirken.  

Auf eine sehr schöne Interpretation des japanischen Dichters Ueda hat 

mich meine Kollegin Eva Schiffer13 aufmerksam gemacht. Sie referiert, dass 

der Sinn der Verneigung darin bestehe, sich frei und gegenseitig als Ego zu-

nichte zu machen, um in den Ursprung eines Zwischen einzutauchen, wo es 

weder Ich noch Du gibt. Die Partner stehen, sich wieder aufrichtend, als Ich-

Du und Du-Ich gegenüber. So wird angezeigt, wie absolute Selbständigkeit 

und völlige Angewiesenheit aufeinander zusammengehören. In der Unter-

scheidung zwischen dem Selbst und dem Anderen bleibt am Grund des Sub-

jektseins, in der Tiefe, eine Sphäre, wo es Differenzierungen nicht geben 

kann. Petra von Morstein spricht in Anlehnung an Kants „Ich, das in uns allen 

denkt“, von einem „Ich, das in uns allen (er)lebt“ oder „dem Subjekt, das in 

uns allen ist“14. Es ist ein menschliches Paradox, dass besonders in Extremsi-

tuationen ich mir einerseits näher bin als sonst, obwohl andererseits die in-

dividuellen Grenzen des Ich zu verschwinden anfangen. Jedes Erleben, auch 

das alltägliche, hat einen Subjekt-Aspekt, der in der objektiven Beschreibung 

nicht aufgeht. Wir sind als Objekte voneinander unterscheidbar, doch als 

Subjekte untrennbar. Mit Martin Buber: Du sagend werde ich zum Subjekt. 

Wenn ich „Ich-Es“ spreche, spricht gleichsam ein noch nicht wesenhaftes 

                                                   
13 Eva Schiffer (vor der ich mich meinerseits verneige) in dem Beitragt „Brücken über 

Abgründe“ in diesem Jahrbuch. Siehe zum Hintergrund auch Francois Jullien. Denkzu-

gänge. Mögliche Wege des Geistes, Berlin 2015. Und früher ders., Die Affenbrücke. 

Passagen, Wien 2011. 
14 Vgl. Petra von Morstein, Erleben als Ursprung Philosophischen Fragens. Dialog in 

Philosophischer Praxis, S.73-87, in Thomas Gutknecht et al. (Hg.), Beratung und Bil-

dung, Berlin 2006 (Jahrbuch der IGPP, Bd. 2). 
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und anderes Ich als beim „Ich-Du“-Sagen.15 Ergänzen möchte ich: Die An-

derheit besteht schon im Subjekt. Ich bin in mir selbst der, der mit sich zu 

tun hat. Das steht nicht im Gegensatz zu Bubers Dialogischem Prinzip, son-

dern entspringt dort, wo auch das Dialogische Prinzip entspringt.16  

In den Gesprächen, die ich im Blick habe, geht es nicht zuletzt um 

Selbsterkenntnis. Im Interesse der Selbstbestimmung ist die objektweltliche 

Orientierung und sachlich-objektive Einstellung ebenso wichtig wie die 

Selbsterhellung. Gerade die braucht allerdings notwendig den begleitenden 

Gesprächspartner. Innenschau genügt nicht.17 Wenn Menschen in den Ge-

sprächen in der Praxis erzählen, erlebe ich es so, dass sie mir nicht nur etwas 

                                                   
15 Die Welt ist zwiefältig gemäß der Zwiefalt dieser Grundworte, die Wortpaare sind, 

eben Ich-Es oder Ich-Du. Gänzlich Subjekt und Person, wesensmäßig Mensch bin ich 

nur in der Beziehung. In diesem Eins können wir zwar nicht verbleiben. Hätte dies Be-

stand, würden Psychologen eine Psychose feststellen. Aber wir dürfen auch nicht über-

sehen, dass in dieser unvordenklichen Tiefe der doppelte Grund von Subjektsein und 

Intersubjektivität besteht. Im Dialog kommt diese paradoxe Verfassung des Menschen, 

der konkret immer schon Mitmensch ist, zum Ausdruck. Die Ich-Du-Beziehung ist keine 

psychologische Struktur, sondern verweist über das Innerseelische hinaus auf eine 

wirkliche Verbindung, der jeder von beiden seine eigene Identität verdankt. Das lässt 

sich am ehesten in einer relationalen Ontologie beschreiben. Aber diese metaphysische 

Verankerung des Dialogischen in echten Dialogen (als Seinsverhältnis) kann ich jetzt 

nicht ausführen. Es ist aber immer mit zu bedenken. 
16 Von Natur aus ist jeder von uns von einem Egozentrismus geprägt, der dazu führt, 

dass ein Lebewesen zunächst andere zugunsten des Ego manipulieren will. Doch das 

Realitätsprinzip bringt das Lustprinzip immer mehr an Grenzen. So wird das Ego an 

sich selbst zurückverwiesen und beginnt einen inneren Dialog. Diese Form von Subjek-

tivität ist, so behaupte ich, gleichursprünglich mit Bubers Position, Voraussetzung für 

jeden Dialog mit einem anderen Anderen. 
17 Peter Bieri: „Doch wie genau machen wir das: uns befragen, uns verstehen, uns ver-

ändern? Es hat viel mit Sprache zu tun - mit dem Finden der richtigen Worte für das, 

was wir denken und erleben. Über sich selbst zu bestimmen, kann heißen, sich im ei-

genen Denken zu orientieren und seine Überzeugungen auf den Prüfstand zu stellen. 

… Indem ich nach Belegen für oder gegen gewohnte Überzeugungen suche, eröffne 

ich einen inneren Prozess, in dessen Verlauf sich diese Überzeugungen ändern können. 

Und wenn dieser Prozess weitläufig genug ist, kann das zu einer Umgestaltung meines 

ganzen Meinungsprofils führen, zu einer Veränderung meiner gedanklichen Identität. 

Deshalb ist der Prozess der Aufklärung über eine wichtige Sache ein Akt der Selbstbe-

stimmung.“ „Im Prozess des Nachprüfens übernimmt man selbst die Regie über sein 
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über ihre Weltanschauung mitteilen. Vielmehr ist es eher so, dass sie aus 
dieser sprechen. Sie sagen nicht eigentlich bzw. nur, was sie denken, sondern 

ihr (und das) Denken sagt sich. Und im lebendigen Gespräch miteinander 

kann sich das Denken erneuern und frisch werden. Ein Gedanke, nicht nur 

gedacht, sondern auch ausgesprochen, wird zu einem zweiten Gedanken. Im 

Hören und Mitdenken vervielfältigt sich das Denken, das ohnehin von Haus 

aus schon Dialoggeschehen ist. „Selbst wenn ich Einer bin, bin ich nicht 

schlicht Einer; vielmehr habe ich ein Selbst und stehe zu diesem Selbst als 

meinem eigenen Selbst in Beziehung. Dieses Selbst ist keinesfalls eine Illu-

sion; indem es zu mir spricht, macht es sich hörbar (ich rede mit mir selbst, 

ich bin mir nicht nur meiner selbst bewusst), und in diesem Sinn bin ich, als 

Einer, Zwei-in-Einem und es kann Harmonie oder Disharmonie mit dem 

Selbst geben.“18 

 
VII. Verzerrungen im Dialog 

 
Bei der Praxis der Meinungsprüfung, bei der Suche nach und beim Streit 

um den „besten Logos“ ist das Subjekt vor allem ein Argumentationssubjekt. 

Ich erwähnte schon das eristische Gespräch, das agonale Gespräch und das 

didaktische Gespräch. Im Grund liegt da in allen Fällen trotz der Dialogform 

ein Monolog vor. Wenn der Sprechende Bescheid zu wissen meint, entwickelt 

                                                   
Denken. Das hat viel mit kritischer Distanz auch gegenüber den eigenen sprachlichen 

Gewohnheiten zu tun. Vieles, was wir zu denken und zu wissen meinen, ist dadurch 

entstanden, dass wir die Muttersprache nachgeplappert haben: Es sind Dinge, die man 

eben so sagt. Im Denken selbständiger, mündiger zu werden, bedeutet, wacher zu wer-

den gegenüber blinden sprachlichen Gewohnheiten, die uns nur vorgaukeln, dass wir 

etwas denken. Alles weitere erschließt sich nicht mehr durch eine Konzentration nach 

innen, Achtsamkeit und Aufmerksamkeit helfen nicht mehr viel bei der Vergewisserung 

über tiefer liegende Überzeugungen, Hoffnungen und Befürchtungen. Eine solche Ver-

gewisserung verlangt den Blick von außen, nicht viel anders als bei dem Versuch, einen 

Anderen zu verstehen. „Bei all diesen Dingen betrachte man sich nicht als Bewohner 

einer in sich transparenten Innenwelt, die der Außenwelt abgeschlossen gegenüber-

stünde, sondern als Teil der Welt insgesamt, der sich unter dem Einfluss der anderen 

Teile verändert und entwickelt.“ (Bieri, Peter: Wie wollen wir leben?, Salzburg, 2011, S. 

16f.) Vgl. Peter Bieris Vortrag „Wie wäre es, gebildet zu sein?“ Festrede an der Pädago-

gischen Hochschule Bern über Bildung vom 4. November 2005. 
18 Hannah Arendt, Über das Böse, München 2006, S. 70. 
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er – idealtypisch – einen in sich konsequenten, eindimensional fortlaufenden 

Zusammenhang, er begründet diesen gegenüber möglicherweise auftau-

chenden Zweifeln, sichert ihn gegen Einwendungen, ist auch imstande, am 

Anfang noch verborgene Konsequenzen zu ziehen. Aber dabei kommt nichts 

Neues heraus. In dieser Haltung gibt es entweder Sieger und Besiegte oder 

Lehrende und Belehrte. Solch monologisches Sprechen ist zugleich ein auto-

ritatives Sprechen. Die Darstellung soll „zwingend“ sein und dem Anderen 

keinen Zweifel und keinen Widerspruch mehr erlauben. Dass die Begründung 

„zwingend“ sein soll, ist eine bezeichnend-verräterische Wendung; denn sie 

bringt zum Ausdruck, dass diese Sprechform auf einem Herrschaftsdenken 

beruht. Der Monolog ist tendenziell gewaltförmig.19 

                                                   
19 Ich vertrete eine Position jenseits von Relativismus und Fundamentalismus. Dass die 

relativistische Position nicht selbstanwendbar ist, führt sie schon ad absurdum. Dazu, 

dass ein Mensch ein Fundament für die Identität in Überzeugungen benötigt, ist anzu-

merken, dass dies zwar in einen fundamentalistische Haltung führen kann, aber nur 

dann, wenn der Geltungs- bzw. Wahrheitsanspruch missverstanden wird. Eine Wirk-

lichkeit, der zu Unrecht Fundamentalismus vorgehalten wird, ist das kirchliche Dogma. 

Ein Dogma sichert die Unabschließbarkeit einer Frage, einer Spannung, z.B. das Ver-

hältnis von Gott und Mensch, das eine Häresie auflöst, in dem sie einen Pol der Span-

nung negiert. Häresien führen daher zum Fundamentalismus, nicht aber eine Wahrheit. 

„Die wilde Wahrheit hält sich schwankend aufrecht.“ Das Dogma versucht, die Wahr-

heit, die schwankt, durch die Jahrhunderte zu retten. Das wird verständlicher, wenn 

man die Dreistufigkeit im Wahrheitsgedanken sieht: 1. Sachwahrheit (Wahrheit der 

Dinge, Verhältnisse), die 2. aber immer – aufgrund unseres jeweiligen Zugangs dazu - 

eine Entsprechung im Subjekt haben muss (relational, nicht relativistisch!), das seiner-

seits 3. im interpersonalen Wahrheitsraum, also dem, was sich das zwischen Personen 

zuträgt, verantwortet werden soll (Wahrheit personal). 

Dann ist es aber gerade so, dass ich jemand meine Wahrheit zumuten muss. Denn 

wenn ich nicht mehr bekenne und nicht mehr widerspreche, schließe ich den Wahr-

heitsraum, der immer ein Beziehungsraum ist. Entscheidend dabei ist natürlich: keine 

Gewalt, keine Manipulation!!! Ich muss den anderen in seiner personalen Integrität 

belassen können, darf also werben, aber sollte nicht überreden wollen. Genauso tödlich 

wie die Beziehungsverweigerung wäre es, nicht ernsthaft zu reden und mehr noch als 

das: zu lügen als einer besonderen Form von Gewalt. Lüge ist Beziehungsverweigerung 

und geistige Gewalttätigkeit, schon weil der Wahrheit Gewalt angetan wird, die durch-

schlägt auf Menschen, die ihr Leben in Wahrheiten gründen müssen. Kurzum: Die Op-

tion für (meine) Wahrheit (die im besten Fall die aller Vernünftigen oder Mit-Denken-

den ist) ist alles andere als Zuflucht in den Fundamentalismus! 
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Otto Friedrich Bollnow schreibt hierzu: „Das zeigt sich besonders deut-

lich in der reinsten Form eines solchen monologisch-demonstrierenden Den-

kens, dem Beweis. Der Beweis hat immer etwas Nachträgliches. Er geht aus 

von einer Behauptung und sucht nachträglich dafür eine Begründung.“ Das 

hat vor ihm bereits Hans Lipps sehr klar herausgestellt: „Der Beweis [ist] an 

ihm selber eine Demonstration. Dem anderen wird etwas bewiesen ... Nach-

getragen zu werden ist dem Beweis wesentlich. Zur Sicherung beweist man 

etwas . . . [Darum] haben Beweise immer etwas Aggressives, Polemisches. 

Denn Behauptungen werden bewiesen, Positionen durch Argumente gesi-

chert … Der, gegen den man etwas beweist, wird gezwungen mitzugehen, es 

sich beweisen zu lassen, dass ...“20. Bollnow: „Die Diskussion unterscheidet 

sich vom eigentlichen Gespräch dadurch, dass sie als eine Folge von mitei-

nander streitenden kleineren Monologen aufzufassen ist. Jeder einzelne Bei-

trag ist nach Art des Monologs in sich abgeschlossen. Der Sprechende hat 

ein Recht darauf, nicht unterbrochen zu werden, und erst wenn er fertig ist, 

setzt (in einem geordneten Monolog) der andre mit einer ebenfalls in sich 

geschlossenen Erwiderung ein. Das Ganze ist ein Kampf zwischen den Posi-

tionen, die nicht erst in der Diskussion gewonnen werden, sondern schon vor 

der Diskussion feststehen, aber in der Diskussion auf die Probe gestellt und 

erhärtet oder als unbrauchbar verworfen werden sollen.“ Mit Hans Lipps:  

„Man vertritt … eine These, das Recht eines Standpunktes ... Diskussion ist 

ein agonaler Logos: schlagende Gründe, Beweis antreten usw.“21 

                                                   
20 Ein Beweis ist die Machtbehauptung durch die rationale Macht der Argumente. So 

ist der Beweis ein Mittel in der kämpferischen Auseinandersetzung. Zunächst war er 

beheimatet in der gerichtlichen Sphäre, wo Parteien streiten. Der kämpferische Zug 

kommt auch noch in der wissenschaftlichen Diskussion oder parlamentarischen De-

batten zum Ausdruck. Vgl. Otto Friedrich Bollnow, Das Doppelgesicht der Wahrheit. 

Philosophie der Erkenntnis 2. Band, Stuttgart 1975, besonders S. 32-39.  
21 Im besten Fall gibt es in den sachbezogenen argumentierenden Gesprächen eine ge-

meinsame Wahrheitssuche, die sich im kooperativen Sachgespräch vollzieht. Es han-

delt sich dann bereits um ein echtes Gespräch. Es unterscheidet sich von der Disputa-

tion dadurch, dass hier die Unterbrechung in einer zwanglosen Form jeden Augenblick 

möglich ist und umso früher einsetzt, je lebhafter und damit fruchtbarer das Gespräch 

wird. Erst an Einwürfen, am Widerstand, durch unvorhersehbare Unterbrechungen 

durch den Gesprächspartner entzündet sich das schöpferische Denken. Oft kann das 

richtige Wort erst gefunden werden, wenn die Entgegnung nicht nur als Widerstand 
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VIII. Sich-Vorwagen-auf-ein-Entgegenkommen-zu im Dialog  

 
Ein Sachgespräch in der Philosophischen Praxis verläuft anders. Es 

kommt eher einer gemeinsamen Erkundung des Sachgebiets gleich. Am An-

fang stehen nicht Positionen, sondern Fragen – und wo doch, werden sie zu 

wirklichen Fragen erweitert. Doch das Gespräch in der Philosophischen Praxis 

ist selten ein Sachgespräch allein. Was da insgeheim oder ausdrücklich ge-

sucht wird, ist personhafte Anerkennung durch ein wirkliches Gegenüber, vor 

dem man und mit dem man denkt. Es geht um so etwas wie das Wirklich-

werden als Person. Karl Jaspers sagt von diesem Typ der Kommunikation: 

„Wesentliche, das Sein treffende Wahrheit entspringt nur in der Kommuni-

kation, an die sie gebunden ist. Daher kann wahre Philosophie nur in Ge-

meinschaft zum Dasein kommen. Die Kommunikationslosigkeit des Philoso-

phen wird ein Kriterium der Unwahrheit seines Denkens.“ Die Selbstwerdung 

schließt gewiss einen Kampf um Wahrheit ein. Wo einer immer nur zustimmt, 

kommt kein echtes Gespräch zustande. Aber der Widerspruch ist umfangen 

von einer grundsätzlichen Zuwendung.22 Jaspers scheut sich nicht, das Wort 

Liebe zu gebrauchen. Er spricht zugleich von einem Kampf, doch es „ist nicht 

                                                   
auftritt, sondern den Gedanken im produktiven Sinn aufnimmt und weiterführt und so 

bereichernd auf den ersten Sprecher zurückwirkt.  

Es besteht in einem beständigen Prozess des wechselseitigen Unterbrechens und Fort-

führens, an dem beide Seiten gleichmäßig beteiligt sind. Ja, man kann geradezu sagen: 

Das Gespräch entwickelt sich ungeplant, wie von selbst, aus eigener Gesetzmäßigkeit. 

Der Anfang ist meist zufällig, gewissermaßen nur der Anstoß, und erst in wechselsei-

tiger Steigerung kommt es dann - wie in einem Resonanzvorgang - zum wirklichen 

Gespräch. Der Sinn, der sich im Gespräch ergibt, liegt dann nicht auf der einen oder 

der andern Seite, sondern gewissermaßen „zwischen“ den Sprechenden. Unter den 

neueren Philosophen hat vor allem Karl Jaspers die Bedeutung dieser Art von Kommu-

nikation hervorgehoben. Von ihm habe ich gelernt, dass der Sinn des philosophischen 

Dialogs nicht im Teilen einer Einsicht besteht oder in einem gemeinsam erzielten Re-

sultat, etwa eine wahre Aussage. Jaspers sagt, es sei die Wahrheit, die erst als Kommu-

nikation durch sie wirklich wird, in ihr selbst entspringt und für sie sichtbar wird, nicht 

vorher feststehend da ist und dann mitgeteilt wird. Wahrheit ist auch nicht das Ziel, 

das dann am Ende ohne Kommunikation an sich gültig ist. Sondern die Wahrheit selbst 

ist im Miteinandersein der Menschen durch die Kommunikation, in der sie erst selbst 

werden. Zu den Zitaten siehe O. F. Bollnow (s. Anm. 20), dort Fußnote 10, S.35f. 
22 Vgl. nochmals Fußnote 14 in diesem Text. 
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der Kampf zweier Existenzen gegeneinander, sondern ein gemeinsamer 

Kampf gegen sich selbst und den anderen, aber allein Kampf um Wahrheit.“  

Das Klären von Sachen und das Stärken von Personen kann man nicht 

auseinanderdividieren. Schließlich und letztlich ist ja das Leben und Erleben 

eines Besuchers eben die „Sache“, um die es geht, der „Gegenstand“ oder 

besser die Sache und Angelegenheit des Gesprächs. Gegenstand sind z. B. 

Ängste, Sorgen, Fragen, vielleicht eine belastende Vergangenheit, die 

schwierige Ehe, aber auch Hoffen, Glück und Dankbarkeit – all das und noch 

unendlich mehr sind mögliche Gesprächsinhalte.  Gespräche in Philosophi-

scher Praxis betreffen den Bildungsprozess der Person und ihre Selbstwirk-

samkeit. Ich versuche, die Selbstannahme des Gastes im Blick zu haben, die 

die Voraussetzung dafür ist, dass er selbst sich dann den Blick in die eigene 

Abgründigkeit leisten kann und bereit ist, auf ein Versteckspiel vor sich selbst 

und anderen zu verzichten, vom Selbstbetrug und von Illusionen über das 

Leben abzulassen und in diesem Sinn desillusioniert erwachsen zu werden. 

Selbstbildung und menschliche Reifung ist auf selbstkritisches Denken als 

Übungsweg angewiesen. Wenn da ein Partner offen und präsent als Gegen-

über mit dabei ist, kann ein „Sich-Vorwagen auf ein Entgegenkommen zu“ 

beginnen. 

Dieser schöne Ausdruck stammt von K.E. Løgstrup, den mir mein Kollege 

Anders Lindseth bekannt gemacht hat. Anders Lindseth selbst hat im An-

schluss an die Arbeiten von Løgstrup wichtige Konsequenzen für die Gesprä-

che in der Philosophischen Praxis gezogen und hat seine Einsichten zusam-

menfassend  vorgetragen in dem Aufsatz: „Von der Methode der Philosophi-

schen Praxis als dialogischer Beratung.“23 Ich will nicht die möglichen Ein-

wände gegen „Methoden“ oder den Begriff „Beratung“ vorbringen, sondern 

aufgreifen, worum es in der Hauptsache geht, nämlich dass das Praxisge-

spräch ein Prozess sein soll, in dem eine Lebensthematik hervortreten kann. 

Dies, dass eine Lebensthematik hervortritt, ist nicht so selbstverständlich, wie 

es scheint. Menschen sind in vieler Hinsicht Opfer ihrer selbst, und damit 

meine ich, dass sie sich selbst auf den Leim gehen. Sie erzählen sich selbst, 

indem sie Geschichten „erfinden“, die in ein ganzes Gewebe von Lügenge-

schichten eingewoben sind. In einer ganz klassischen Weise kann man mit 

dem Unterschied von Schein und Sein operieren. Selten wird Erlebtes so zur 

                                                   
23 Siehe Anders Lindseth, Von der Methode der Philosophischen Praxis als dialogischer 

Beratung, in: Detlef Staude (Hg.): Methoden philosophischer Praxis. Ein Handbuch. 

Bielefeld 2010, S.62-94. 
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Sprache gebracht und ins Bewusstsein gehoben, dass es den tatsächlichen 

Umständen und Verhältnissen gerecht wird. Unser Zugriff auf die eigenen 

Erfahrungen ist geformt von Ausdrucksmöglichkeiten und Begrifflichkeiten, 

die die Lüge begünstigen. Es ist deshalb schon viel gewonnen, wenn über-

haupt ein Ort offen steht, an dem sich jemand angemessen und ehrlich auf 

gemachte Erfahrungen besinnen kann. Wie leicht geschieht es, dass die kri-

tische Urteilskraft und selbständiges Urteilsvermögen ausgeschaltet werden, 

zumal dann, wenn man besessen ist von der Idee, alles richtig machen zu 

müssen. Dies gilt im Einzelleben wie im Blick auf die Gesellschaft. Die Kolo-

nialisierung der Lebenswelt durch Systeme ist ein wichtiges Forschungs-

thema von Jürgen Habermas gewesen. Anders Lindseth greift das auf und 

sagt: „Die Logik der Richtigkeit“, welche die Systeme repräsentieren (Opti-

mierung durch Steuerung und Sicherung), „soll verhindern, dass wir Fehler 

machen, aber dadurch werden wir so sehr damit beschäftigt, alles richtig zu 

machen, so dass wir uns nicht mehr fragen, ob unser richtiges Tun vielleicht 

unklug oder unethisch ist. So versuchen wir nicht nur, das Dumme zu ver-

meiden, sondern wir verlieren auch das Kluge aus den Augen. Damit kann 

systematische Richtigkeit zu konsequenter Dummheit werden. Und ich 

fürchte, dass diese Konsequenz leichter und schneller eintrifft, als wir mei-

nen.“24 

 

                                                   
24 Von dieser Analyse ausgehend unterscheidet Lindseth zwischen Arten von Metho-

den. Das ist so wichtig, weil damit gezeigt werden soll, welcher Methodenbegriff ge-

meint ist, wenn man überhaupt von einer Gesprächsmethode sprechen will. Einerseits 

gibt es solche, „die die Möglichkeit bieten, dass in einem geplanten Prozess etwas ent-

stehen kann, und Methoden, die verhindern sollen, dass etwas Neues und Unerwartetes 

eintrifft. Methoden der ersten Art laden gleichsam das Leben ein, eigene Prämissen 

zum Ausdruck kommen zu lassen, während Methoden der zweiten Art alle Prämissen 

selbst setzen und das Geschehen streng kontrollieren. Diese zwei Methodenarten kön-

nen wir dialogische und monologische Methoden nennen. Wenn wir einer dialogischen 

Methode folgen, befinden wir uns in einem Gespräch - mit Menschen, mit der Natur, 

mit einem Material - und in diesem Dialog wird sich zeigen, was möglich oder ver-

nünftig ist zu tun oder zu meinen.“ Im anderen Fall, das heißt, wenn man monologi-

schen Methoden folgt, wird stets vom Subjekt bestimmt, was geschehen soll. Trifft 

etwas Unerwartetes ein, wird man die monologischen Methoden ändern und versu-

chen, sie zu verbessern. Aber man öffnet sich nicht einer Begegnung, die das Subjekt 

verändern oder in Bewegung bringen würde.  
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IX. In den Dialog mit der eigenen Erfahrung kommen 

 
In der Verantwortung des Philosophen steht bei einem solchen Ge-

spräch, dass er dem Lebenskundigen, der der Gast in seinen Angelegenheiten 

ist, als ein Reflexionskundiger begegnet. Um dem Gast in der Philosophischen 

Praxis dienen zu können, nimmt der Praktiker sich und seine Thematiken 

möglichst vollständig aus dem Spiel. Er bleibt natürlich jemand, der ebenso 

auf eigene Weise vom Leben geprägt ist. Doch er kann dadurch, dass er sich 

zurücknimmt, Raum geben, sodass der Gast zur Mitteilung kommt. Zugleich 

geschieht es dabei, dass der Praktiker beginnt, sich im Erfahrungsraum des 

Gastes zu bewegen. Das ist insofern paradox, als er sich auf den anderen 

einlässt, indem er - auf ihn hörend – diesen bei sich einlässt: eine Art wun-

derbarer Tausch: hörend trete ich ins Leben des anderen ein, begleite ihn bei 

dem, was er sagt, und erlaube ihm, indem ich es aufgreife und meine Ein-

drücke vom Gesagten thematisiere, dass er in seinen Erzählungen Variatio-

nen versucht und sich sozusagen in anderen Möglichkeiten ausprobiert. Das 

nennt Gerd Achenbach dann vivifizieren und dephlegmatisieren25. 

Der Philosoph empfängt den Gast in einem Raum von Aufmerksamkeit 

und Rückhaltlosigkeit. Das braucht Vertrauen in die eigene Person. Ängst-

                                                   
25 Dazu auch Achenbach mit dem Neologismus „Eingelassenheit“: In der Beratung bin 

ich zunächst einmal gefordert als der, der hört. Das Zuhören ist die Seele des Ge-

sprächs. Man könnte sagen, das Bild für die Beratungssituation ist dies, dass ich je-

mandem mein Ohr leihe. Übrigens ein großartiges Bild. Wenn ich mein Ohr ihm leihe, 

hat er ein drittes. Und dieses dritte Ohr hat er zu seiner Nutznießung, er kann damit 

hören, sich selber, als sei es sein eigenes. Aber gleichzeitig ist es eben doch das eines 

anderen. Und diese feine Differenz, die macht eigentlich die produktive Kraft des Zu-

hörens aus. Ich habe immer gedacht, dafür müsste man ein eigenes Wort erfinden, für 

diese Situation des Zuhörens. Und es gibt ein Wort, das ich gerne verbreiten würde, 

das steht nicht im Duden. Diese Situation würde ich nennen: Eingelassenheit! Der phi-

losophische Praktiker hat seinem Gast gegenüber die Haltung der Eingelassenheit zu 

üben. Da steckt Gelassenheit drin, da steckt sich einlassen drin. Diese Kombination von 

Gelassenheit und einlassen, diese Eingelassenheit, ist die Bereitschaft, für einen ande-

ren da zu sein als der, der er ist. Nur dann, wenn mir das gelingt, mich auf jemanden 

einzulassen, hat der andere die Chance, sich seinerseits – was ich für ihn erhoffe – sich 

zu ändern. 
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lichkeit und Unsicherheit im Umgang mit anderen bindet zu sehr und verlei-

tet dazu, sich durch Konzepte und Manuale abzusichern. Wer vor der eigenen 

Courage Angst bekommt, flieht gern zu mono-logischen Methoden.  

Leon de Haas vertritt die Auffassung, dass ein Philosophischer Praktiker 

sich auch nicht einnehmen lassen dürfe von dem Phänomen, also irgendeiner 

Lebensproblematik, die mit dem Anliegen des Gastes verbunden ist. Statt-

dessen gehe es darum, die Art und Weise, wie er davon rede, in den Blick zu 

nehmen. Er folgt Wittgenstein und meint, nur so lasse sich der Fliege ein 

Ausweg aus dem Fliegenglas weisen. Mit dem Bild des Fliegenglases sei die 

persönliche Konstruktion der Welt im Kopf eines Menschen gemeint, seine 

Desorientierung, die sich fast zwangsläufig ergibt, wenn er sich sozusagen 

„fremdbestimmt“ selbst erzählt. Der betreffende Mensch ist dann in seine 

eigenen Deutungen verstrickt. Das scheinbar Eigene ist das bloß übernom-

mene Fremde. Es ist wichtig, dass der Gast mit der Zeit lernt, von seinem 

tatsächlichen Erleben her zu sprechen. Es macht einen gewaltigen Unter-

schied, ob ich formuliere: „Die Angst kommt wieder“, oder ob ich sage: „Ich 

beginne mich erneut zu ängstigen“. Im zweiten Fall bin ich im Begriff, aus 

der Opferrolle herauszutreten und in einen Dialog mit meinem Erleben und 

so in ein Verhältnis zu Erfahrungen zu kommen. 

Wir können davon ausgehen, dass auch der Gast viel zu geben hat und 

dass uns sein Schicksal „auf eine solche Weise berühren kann, dass die Be-

wegung einer wesentlichen menschlichen Erfahrung in Gang kommt.“26 Sich 

darauf einlassend, findet man in die Bewegung des zwischenmenschlichen 

Verstehens. Wir verzichten dabei darauf, im Voraus zu wissen, was der andere 

meint und was er sagen wird. „Wenn wir darauf verzichten, im Voraus zu 

wissen, wovon der Ausdruck eines Gastes handelt, indem wir es wagen, den 

Ausdruck Eindruck auf uns machen zu lassen - sozusagen ungeschützt durch 

irgendein Vorwissen, so tun wir dies, um die Erzählung und Lebensthematik 

des Gastes erlebbar und anschaulich erscheinen lassen zu können.“27 Der Ef-

fekt: Dann wird sich der Gast auf eine mehr bewusste Weise selbst hören 

können. Und dies erlaubt ihm erst, eine eigenständige Orientierung in dem 

zu finden, was er selbst zu sagen weiß. Der Ort der Orientierung entsteht im 

Gespräch, „und der Gast bekommt durch das Gespräch eine Möglichkeit zur 

                                                   
26 Die folgenden Zitate von Anders Lindseth wie Anmerkung 23. 
27 ebd. 
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Neuorientierung. Der Gast beginnt, sein Leben in einem neuen Licht zu se-

hen.“28 

Es ist, so Anders Lindseth, der Fehler der Unerfahrenen, zu schnell wis-

sen zu wollen, worüber der Gast spricht und worum es ihm „eigentlich“ geht. 

Man muss sich stattdessen einlassen als jemand, der zum ersten Mal eine 

einmalige Geschichte erfährt und darüber ins Staunen geraten können. Der 

Anfänger in Philosophischer Praxis antizipiert Erfahrung und gerade das 

macht gehörlos und blind gegenüber den je ursprünglichen Erfahrungen. Wer 

„erfahren“ tut, bringt sich gerade um Erfahrung29. Sein Denken „über“ mün-

det ins Gedankenlose, weil es kein Denken aus dem Ereignis ist. Nur solche 

Wahr-nehmung koinzidiert mit der Wahr-gebung30. 

 
X. Dialog ist das Geschenk der Teilhabe 

 
Dialog ist das Geschenk der Teilhabe. Solche Teilhabe ist vor den Wör-

tern gegeben, vor den Begriffen, vor jeder Möglichkeit der Identifikation. Die 

Grundannahme und Grundvoraussetzung der Hermeneutik und der Phäno-

                                                   
28 Man kann dem Erzählten folgen wie einem Roman. Und einen Roman lesen kann die 

gleiche Wirkung haben, wie ein Gespräch in Philosophischer Praxis. Es scheint dass die 

Seelsorge in Russland durch die großen russischen Dichter geleistet wird, wobei hier 

die Differenz von Seelsorge, (Psycho-)Therapie und Philosophischer Praxis auf glückli-

che Weise unterlaufen wird. Was wir in großer Anschaulichkeit mit der Kraft unserer 

Fantasie auffassen, hat seinen Ursprung nicht nur in uns. Gemeinsam mit dem Gast 

werden wir mit einem Ort vertraut, den wir dann zusammen erforschen können. Das 

gibt dem Gespräch seine Lebendigkeit und bringt die Partner auf Augenhöhe. 
29 Selbst wenn man in der Einstellung, etwas Bedeutendes herausbringen zu wollen in 

dem, was erzählt wird, zu einer richtigen Diagnose kommt, kann die so mächtig werden 

wie unsere Sonne, die mit dem Tageslicht dafür sorgt, nichts von den Abermillionen 

Sternen zu sehen. Es muss gleichsam Nacht sein, um zu entdecken, dass es viele Son-

nen gibt. Ich will das Bild nicht überstrapazieren, sondern nur sagen, dass eine zutref-

fende Diagnose wichtige andere Einsichten, zu der komplexe Erzählungen führen kön-

nen, verstellen kann. Die Empfänglichkeit und die Bereitschaft, sich berühren und be-

wegen zu lassen, schwinden rapide. Wer für alles eine Theorie hat, verlegt dann das 

vom Gast Vorgebrachte an einen fremden Ort. Auch hier könnte man Wittgenstein als 

Zeugen bemühen, der kritisiert, dass Philosophen mit den Wörtern der Alltagssprache 

Wolkenkuckucksheime errichten, sich aber dem Leben entfremden. 
30 vgl. Anm. 19. 
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menologie besagt, dass unser Bewusstsein der Welt nicht von einer Beobach-

tung der Welt – wie von außen – stammt, sondern aus einer Teilhabe, also 

dem Bewegtwerden von der Welt. Entscheidend ist, dass man von etwas be-

rührt oder ergriffen ist; nur daraus entwickelt sich das Verstehen, um das 

sich Gast und Gastgeber in Philosophischer Praxis bemühen, insoweit sie tat-

sächlich in dialogischer Weise im Gespräch verbunden sind. Dann geschieht 

echte Begegnung, das Weltverhältnis offenbart sich in all seiner Resonanz.31 

Anders Lindseth, von dem ich so viel über Praxisgespräche gelernt, um 

nicht zu sagen, abgeschaut habe, sagt, dass der Dialog in Philosophischer 

Praxis ein Prozess werden sollte, in dem eine Lebensthematik hervortreten 

kann. In diesem Prozess könne Vorwissen jeglicher Art hilfreich oder aber 

auch hinderlich sein. Hinderlich wird es gerade dann, wenn man meint, allzu 

gut zu wissen, was Sache ist. Die Zierde des Philosophischen Praktikers ist 

weder Wissen noch Eloquenz. Viel eher schmückt ihn eine gewisse Begriffs-

stutzigkeit. Das erschwert, aber erleichtert auch das Zuhören, die eigentliche 

Kunst Philosophischer Praxis. 

Wenn es nun darum geht, dem Gast zu erlauben sein Leben zu erzählen, 

steht man vor dem Paradox, dass die Philosophische Praxis zwar dialogisch 

vollzogen wird, aber nicht notwendig in der Gestalt oder Form des Dialogs, 

sondern oft seitens des Gastes in Form der (bisweilen epischen) Erzählung. 

Jedenfalls geschieht das Erzählen meist ohne dass es eine Zwiesprache im 

formalen Sinn gäbe, wenngleich in dialogischer Atmosphäre und eben auf 

„gesprächige“ Weise. Der Geschichten erzählende Mensch, dem ein anderer 

zuhört (zuhören soll!) will, was ihm zustößt, in sein brüchiges Leben integ-

rieren. Geschichten erzählen zu dürfen bedeutet, mit dem Zufälligen ins 

Reine zu kommen. Es wird Identität gebildet, es geht um den modus vivendi 

mit der Wahrheit, und nicht zuletzt um Vergangenheitsbewältigung, also um 

eine Befreiung für das Hier und Jetzt. Wo über das raumgebende dialogische 

Zuhören hinaus ein wirkliches Zwiegespräch zustande kommen soll, muss 

man bereit sein, sich – das wäre von Sokrates zu lernen – unbeliebt zu ma-

chen, dem andern zuliebe vor diesem (in dessen Angesicht) tapfer sein, ihn 

gegen seinen verständlichen Wunsch, es leichter zu haben, in Schutz nehmen 

und ihm etwas abfordern. Es gibt zu viele Schmeichler in dieser Welt. Sie 

halten sich vielleicht für höflich. Aber in Wahrheit möchten sie den Anderen 

schnell loswerden. Deshalb „bestärken“ sie lieber, als dass sie widersprechen. 

                                                   
31 Als ein für die Philosophische Praxis grundlegendes Werk empfehle ich das Buch von 

Hartmut Rosa: Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung, Frankfurt 2016. 
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Philosophie aber erleichtert das Leben nicht, sondern vertieft es. Dann hört 

der Praktiker auch Obertöne und einen Unterton. Diesen beschwerenden 

Reichtum handelt sich der Gast in der Philosophischen Praxis ein – und be-

zahlt dafür sogar (in verschiedener Hinsicht hat der Dialog seinen Preis). In-

dem man einem anderen seine Fragen schwer macht, nimmt man ihn ernst, 

und indem man ihn ernst nimmt, bekommt sein Leben ein Gewicht. Philoso-

phische Praxis ist keine Erleichterung, sondern eine Erschwerung, der Vertie-

fungsabsicht wegen. Man könnte geradezu in einem Bild sagen: Wer philo-

sophisch belastet wird, der hängt wie ein Schiff tiefer im Wasser und der Kiel 

geht ruhiger. Dort, wo er erleichtert wird, da wackelt das Schiffchen oben 

auf jeder Welle.32  

Die „Methode“ der Philosophischen Praxis soll also nicht sicherstellen, 

dass ein vorausgeplantes Ziel erreicht wird, sondern sie soll ermöglichen, 

dass drängende Themen des Lebens besprochen werden können. Dieses Be-

sprechen von unumgänglichen Lebensthemen führt zum Bewusstwerden von 

Wesentlichem. Es braucht Zeit, die Zeit, an die Platon im 7. Brief erinnert. 

Ich schließe mit der zusammenfassenden These: Die Philosophie, die etwas 

taugt, ist – ob in Philosophischer Praxis oder anderswo – Philosophieren im 

Gespräch. Philosophie ist keine Lehre, sondern Praxis. Die Praxis der Philoso-

phie ist das Philosophieren. Thema des Philosophierens sind die wichtigen 

menschlichen Angelegenheiten. Folgen wir der Intuition der biografisch ori-

entierten Philosophie der Antike, so besteht das Menschliche selbst wesent-

lich im Dialog. Bekannt ist die Auffassung des Aristoteles, dass das Selbst-

verhältnis das Verhältnis zu anderen vorstrukturiert. Der Freund wird dem-

nach als hinzukommendes anderes Selbst betrachtet, Freundschaft empha-

tisch so verstanden, dass da „eine Seele in zwei Leibern“ sei. Arendt, von der 

wir hörten, dass das Denken ein Gespräch mit sich selbst sei, dreht diese 

aristotelische Formel um: nicht der Freund ist ein anderes Selbst, sondern 

das Selbst ein anderer Freund.  Bleiben wir selbst uns Freund.33 Aber nur das 

                                                   
32 Die Bildworte gehen zurück auf Rüdiger Safranski. 
33 vgl. Anm. 5. 

 

 

* Für diese Veröffentlichung wurde der Duktus des Vortrags vom 23. Oktober 2015 in 

Rom beibehalten. Eine frühere Version wurde in der Universitätszeitschrift Rivista di 

Filosofia B@belonline 2015 abgedruckt. (Es galt das gesprochene Wort.) Der Text ist 

nun für deutschsprachige Leser teilweise überarbeitet. Ich danke Patrizia Cipolletta 
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leibhaftige Gegenüber, eine in ihrer freundlich-wohlwollenden Haltung an-

sprechbare und ansprechende Person verhilft dazu, überhaupt ein Selbst aus-

zubilden, zu stabilisieren und dann den naheliegenden Selbsttäuschungen zu 

widerstehen und falsche Selbstbilder zu korrigieren. Solch ein Gegenüber in 

echter Begegnung kann der Praktiker, kann die Praktikerin sein. Dann wird 

die Philosophische Praxis ein ausgezeichneter Ort der Menschwerdung des 

Menschen.* 
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