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„Der Druck wächst, immer mehr
besitzen zu müssen“
Philosophie Renate Breuninger, die Leiterin des Humboldt-Studienzentrums der Uni Ulm,
empfiehlt in Corona-Zeiten eine Besinnung auf das Maßvolle. Von Burkhard Schäfer

S

eit der Antike wurde die
Philosophie als Heilkunst
der Seele bezeichnet. Wie
Philosophie den Menschen
mit ihren Erkenntnissen nun in
der schwierigen Corona-Zeit dabei unterstützen kann, trotz Krise die Kunst des Lebens zu kultivieren, erläutert die Philosophin
und Geschäftsführerin des Humboldt-Studienzentrums Professor
Renate Breuninger im Interview.
Wie bewerten Sie als Philosophin die
letzten Monate?
Renate Breuninger: Wir leben in ei-

ner beschleunigten, schnelllebigen Welt, inklusive Zeitvertreibsund Vergnügungsindustrie. Die
Grundstimmung unserer Zeit lautet, keine Langeweile und keinen
Leerlauf zuzulassen, sondern sich
immer wieder abzulenken. Der
Anfang der Corona-Krise mit dem
Lockdown war deshalb plötzlich
eine Vollbremsung, wo alles stillstand. Hierbei haben viele Menschen für kurze Zeit Entschleunigungs- und tiefe Berührungserlebnisse gehabt: Ruhe, einen Himmel ohne Flugzeuge oder die pure
Natur im Wald.
Was kann der Einzelne in der Krise
tun?

Wenn man diese Erlebnisse für
sich konservieren konnte, wird es
einfacher und man tut sich leichter, den andersartigen Lebenswandel, den die ungewohnte Situation mit sich bringt, zu kompensieren. Die Philosophie als Lebensschule kann vermitteln, dass
man Ausschau hält nach besonderen Inhalten, die einen in dieser veränderten Lage dauerhafter

erfüllen. Außerdem macht die
Entschleunigung offenbar, dass es
besser ist, nicht alles Wichtige
immer auf morgen zu verschieben.
Bietet das die Möglichkeit für eine
gesellschaftliche Neuorientierung?

Der Philosoph Thomas Fuchs
stellte ja bereits die Kernfrage: Ist
Corona nun eine kollektive

Unsere bisherige
Alltagssituation
ist zerbrochen,
es machen sich
Ängste breit.
Grenzsituation? Kann der Mensch
jetzt radikal zu sich selbst kommen? Unsere bisherige Alltagssituation ist zerbrochen, vieles ist
fragil geworden und es machen
sich Ängste breit. Wer als Person
auf Innerlichkeit angelegt ist, der
könnte es jetzt schaffen, für sich
selbst sein Leben grundlegend zu

verändern. Wer aber zu der Gruppe derjenigen gehört, die das Gefühl haben, ihnen ist mit den fehlenden Reizen etwas verlorengegangen, der befindet sich nun in
einem Zustand des Entzugs und
will das Entzogene schnellstmöglich wieder zurück.
Die Lektüre welches Philosophen
können Sie für diesen besonderen
Sommer empfehlen?

Auf alle Fälle kann ich zu Epikur
raten. Epikur beschäftigte sich
mit der Kunst der Lebensbewältigung und seine Lehre zielte daraufhin ab, dass ich eine neue Situation mit mir aushalte und in
Harmonie mit mir lebe. Die antike Philosophie implizierte schon
immer, dass wir gar nicht so viele Dinge benötigen, da dies alles
letztlich nur Ablenkung bedeutet.
Besser ist es, sich von diesen ständigen Zerstreuungen zu lösen.
Welches Modell der Zufriedenheit
entwirft Epikur?

Mit Epikur kann ich mich im Alltag fragen: Was brauche ich in
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Rilkes“ promoviert.
Für das Wintersemester ist – nach der
coronabedingten Pause
im Sommer – wieder ein
Philosophischer Salon
geplant, der diesmal
parallel via WebEx ge
streamt wird.

meinem Leben wirklich? Es ist
seit Beginn der Krise eine gesellschaftliche Bewegung mit dem
Wunsch zu erkennen, weg vom
übermäßigen Konsum zu kommen. Epikur gibt das Beispiel von
einem Stück Käse: Für ihn genügt
es, nur ein Stück zu besitzen,
denn je mehr Auswahl vorhanden
ist, desto mehr steigt gleichzeitig
die Gefahr von Unzufriedenheit.
Irgendwann wächst der Druck,
immer noch mehr besitzen zu
müssen und dem allem am Ende
nicht mehr gerecht zu werden.
Daraus folgt eine ruhelose Steigerung: haben wir das eine verbraucht, hetzen wir schon wieder
zum Nächsten. Wir sind gewohnt,
einen Genuss immer wieder nur
als Übergangsstadium zum
Nächsten zu sehen. Hier spricht
Epikur von der „Lust in Bewegung“.

Gewalt und
Glamour
Museum Ulm Eine riesige Beinprothese der
US-Künstlerin Martha Rosler empfängt die
Besucher der Ausstellung „Transhuman“.
Zuwachs für die Ausstellung
„Transhuman – Von der Prothetik zum Cyborg“: Das Museum
Ulm präsentiert seit kurzem im
Lichthof eine monumentale bewegliche Beinprothese der vielfach ausgezeichneten New Yorker
Künstlerin Martha Rosler. Dass
das Exponat erst jetzt die Ausstellung bereichert, liegt – natürlich –
an der Corona-Pandemie. Durch
deren Folgen kamen einige Leihgaben erst spät in Ulm an, auf
manche musste das Museum sogar ganz verzichten.
Die 1943 in Brooklyn geborene
und lebende Rosler arbeitet vornehmlich in den Bereichen Video,
Fotografie, Text, Installation und
Performance. In ihren Arbeiten
befasst sie sich mit Fragen der öffentlichen Sphäre und Alltagslandschaften, real und virtuell,
insbesondere wenn sie Frauen betreffen. Seit vielen Jahren produziert Martha Rosler auch Arbeiten über Krieg und das Klima der
nationalen Sicherheit, in denen
sie das Leben zu Hause mit der
Kriegsführung im Ausland verbindet.
Auch die im Museum Ulm präsentierte Skulptur „Prototype
(Freedom Is Not Free)“ aus dem
Jahre 2006 greift das Thema des
Krieges und seiner gesellschaftlichen Relevanz auf. Die 2,50 Meter hohe monumentale Beinprothese ist einer weiblichen realen

Prothese nachempfunden. Wie
ein Damoklesschwert schwebt sie
über dem Boden und bewegt sich
in langsamem Takt.

Amputationen durch Minen
Zahlreiche Beinamputationen
werden heute in Kriegs- oder
Nachkriegssituationen oft durch
Sprengbomben am Straßenrand
verursacht und zählen zu den
häufigsten
Verletzungsfolgen
während der US-amerikanischen
Kriege im Iran und in Afghanistan. Der obere Bereich der Prothese ist dekoriert mit Bildern
von Gucci-Designer-Pumps, was
an das Nebeneinander von Glamour und Gewalt, Mode und
Krieg erinnert – Parallelwelten in
der Gesellschaft unserer heutigen
Zeit.
Martha Rosler hatte internationale Einzelausstellungen in renommierten Institutionen, darunter das Museum of Modern Art in
ihrer Heimatstadt New York oder
das Centre Pompidou in Paris. Im
Jahr 2010 erhielt sie zudem den
Lifetime Achievement Award des
Guggenheim Museums. Sie lehrt
unter anderem an der Städelschule in Frankfurt am Main.
Die Ausstellung „Transhuman
– Von der Prothetik zum Cyborg“
ist noch bis 13. Dezember zu sehen. Noch bis Sonntag kostet das
Museum wegen einer Sommeraktion keinen Eintritt. 
swp

Worin könnte nach Epikur also der
Ausweg bestehen?

Das Gegenbeispiel ist für Epikur
die „Lust in Ruhe“ und bedeutet,
sich auf diese einzige Sache in der
Gegenwart zu beschränken und
so die Möglichkeit zu haben, die
Gegenwart und den Augenblick
bewusst zu genießen. Wenn ich
nur ein Exemplar habe, dann nehme ich dies in seiner Gänze, seiner Vielfältigkeit und in seiner
Gegenwärtigkeit wahr und konzentriere mich darauf. Genau dabei handelt es sich für Epikur um
Lebenskunst: die Reduktion auf
das Wesentliche zu sehen. So
kann jeder aus der Philosophie
heraus die Rückbesinnung auf das
Maßvolle und die Genussfähigkeit lernen.

„Prototype (Freedom is not Free)“ von Martha Rosler bereichert die
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Ausstellung „Transhuman“.

in einer Ecke stand und mit
rücksichtsvoller Konzentration
Zeitung las.
„Hallo, Tate. Danke für die
Bücher, die du für mich abgegeben hast.“ Sie wirkte ruhig, doch
ihr Herz drohte zu zerspringen.
„Kann ich sonst irgendwas für
dich tun?“
„Vielleicht könntest du die Möwen füttern, wenn du in die Nähe
von meinem Strand kommst.“
Er lächelte. „Mach ich schon.
Ungefähr jeden zweiten Tag.“ Er
sagte das beiläufig, als wäre es
eine Kleinigkeit, dabei war er jeden Tag frühmorgens und abends
mit dem Auto oder per Boot zu
ihr rausgefahren, um die Vögel zu
füttern.
„Danke.“
„Ich war im Gerichtssaal, Kya,
hab direkt hinter dir gesessen. Du
hast dich nie umgedreht, deshalb

weiß ich nicht, ob du mich gesehen hast. Aber ich werde jeden
Tag da sein.“
Sie sah aus dem Fenster.
„Tom Milton ist sehr gut, Kya.
Wahrscheinlich der beste Anwalt
der Gegend. Der holt dich hier
raus. Halte durch.“
Als sie erneut nichts antwortete, sagte er: „Und sobald du draußen bist, erkunden wir wieder
zusammen die Marsch, genau wie
früher.“
„Tate, bitte, du musst mich
vergessen.“
„Das habe ich nie, und das
werde ich nie.“
„Du weißt, dass ich anders bin.
Ich passe nicht zu anderen Menschen. Ich kann nicht zu deiner
Welt gehören. Bitte versteh das
doch. Ich habe Angst davor, mich
je wieder an jemanden zu binden.
Ich kann nicht.“

Roman Delia Owens: Der Gesang der Flusskrebse (Folge 132)
Kya stand auf, sah suchend zu sei-

nen Füßen, als sie das Tablett
nahm. „Danke, Jacob. Haben Sie
den Kater gesehen?“
„Nee. Den ganzen Tag nich.
Aber ich guck mich um.“
Kya nickte. Sie setzte sich aufs
Bett, die einzige Sitzmöglichkeit,
und starrte auf ihren Teller. Hier
im Gefängnis bekam sie besseres
Essen als je in ihrem Leben. Sie
schob die Hähnchenkeule hin und
her, stocherte lustlos in den
Limabohnen. Jetzt, wo sie sich
satt essen könnte, kriegte sie
keinen Bissen herunter.
Dann das Geräusch eines
Schlüssels im Schloss, das Öffnen
der schweren Metalltür.
Sie hörte Jacob am Ende des
Ganges sagen: „Bitte sehr, Mr
Sunday Justice.“
Kya hielt den Atem an, starrte
auf den Boden vor ihrer Zelle, und

Sekunden später tauchte
Sunday Justice auf. Sein
Fell war erstaunlich starr
und zugleich weich. Diesmal kam er ohne Zögern
in ihre Zelle und schnurstracks zu ihr. Sie stellte
den Teller auf den Boden,
und er fraß – zog die
Hähnchenkeule glatt vom
Teller –, leckte dann die
Soße auf. Die Limabohnen strafte er mit Verachtung. Sie sah ihm
lächelnd zu, wischte dann den
Boden mit einem Taschentuch
sauber.
Er sprang aufs Bett, und wohliger Schlaf umhüllte sie beide.
Am nächsten Tag stand Jacob
vor ihrer Tür. „Miss Clark, Sie
haben Besuch.“
„Wer denn?“
„Mr Tate schon wieder. Der is
schon ein paarmal hier gewesen,

Miss Clark. Hat Ihnen
was gebracht oder gefragt, ob er Sie sehen
kann. Wollen Sie heute
nich mal mit ihm reden,
Miss Clark? Es is Samstag, also keine Verhandlung, da haben Sie doch
den lieben langen Tag nix
zu tun.“
„Na gut, Jacob.“
Jacob führte sie in denselben
schäbigen Raum, wo sie mit Tom
Milton gesprochen hatte. Als sie
durch die Tür trat, stand Tate auf
und kam rasch auf sie zu. Er
lächelte leicht, doch seine Augen
verrieten, wie betrübt er war, sie
hier zu sehen.
„Kya, du siehst gut aus. Ich hab
mir solche Sorgen gemacht. Danke, dass ich dich besuchen darf.
Setz dich.“ Sie nahmen einander
gegenüber Platz, während Jacob

„Das ist ja auch nachvollziehbar, aber …“
„Tate, hör mir zu. Jahrelang
habe ich mich nach Gesellschaft
gesehnt. Ich hab wirklich geglaubt, jemand würde bei mir
bleiben, ich würde Freunde
haben, eine Familie. Ich könnte
dazugehören. Aber keiner ist geblieben. Du nicht, meine Eltern
und Geschwister nicht. Ich habe
endlich gelernt, damit umzugehen und mich selbst zu schützen.
Aber ich kann jetzt nicht darüber
reden. Ich freu mich, dass du mich
hier besuchen kommst, ehrlich.
Und vielleicht können wir eines
Tages Freunde sein, aber ich kann
nicht über die Zukunft nachdenken. Nicht hier.“
Fortsetzung folgt
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