
2.Lecture 
Genuss, seine Lust  und sein Schmerz 

Warum müssen sich Genießer immer noch verteidigen, fragte bereits Ulrich Greiner 
(ZEIT 1997/28) in einem „kleinen Versuch über den Genuss“. Ja, Genuss habe  mit 
Knappheit zu tun und mit der Möglichkeit, nie befriedigt zu werden und an sein Ende 
zu kommen. Finale Sattheit ist dann ein Feind des Genusses. Was im Überfluss 
vorhanden sei, tauge nicht zum Genussmittel. Das Glas Wasser werde erst in der 
Wüste zur Köstlichkeit und der gelungene Atemzug erst nach überstandener 
Krankheit. Wer Hunger leidet, für den ist ein Stück Brot der vollkommene Genuss, 
wer aber Brot genug hat, empfinde Genuss erst beim Carpaccio vom 
Wachtelbrüstchen. 

Der Kampf, den das puritanische Ethos etwa gegen das Rauchen führt, sei in 
Wahrheit ein Kampf gegen den Genuss. Er erregt den Verdacht, weil er zu nichts gut 
ist weder mehrt er das eigene Vermögen (er mindert es zumeist) noch das der 
Gesellschaft weder ist er gottgefällig (das allerdings ist eine Unterstellung), noch 
dient er der Gesundheit. Der letzte Trost, der dem Genießer bleibe, sei die Tatsache, 
daß er, während er genießt, keinen Schaden anrichtet, was man denen, die 
unentwegt das Gute wollen, nicht immer nachsagen kann. Dabei weiß er, dass das  
Gebot der Gleichheit und der Gerechtigkeit grundsätzlich im Widerstreit mit dem 
Bedürfnis nach . Aber für uns heute liegt es gewissermaßen auf der Hand, daß die 
Menschen ihr Leben nicht widerspruchsfrei denken und schon gar nicht leben 
können. Entscheidend für die Verwerflichkeit des Genusses scheint die Frage nach 
dem Maß zu sein. Aber wo liegt es? 

Das war das Thema des großen und abgründigen (und sehr katholischen) Georges 
Bataille. In seinem Buch "Der heilige Eros" (L'Erotisme, 1957) sagt er: "Die 
menschliche Gemeinschaft definiert sich durch die Verbote, ohne die sie nicht zu 
jener Welt der Arbeit geworden wäre, die sie wesentlich ist. Die Arbeit erfordert ein 
vernünftiges Verhalten, in dem Impulse der Erregung nicht angebracht sind. Wenn 
wir diese Impulse nicht zügeln könnten, wären wir zur Arbeit unfähig. Diese Impulse 
gewähren denen, die ihnen nachgeben, eine unmittelbare Befriedigung: im 
Gegensatz dazu verspricht die Arbeit einen späteren Nutzen, dessen Wert nicht 
bestritten werden kann, außer vom Gesichtspunkt des gegenwärtigen Augenblicks." 

Und dann kommt Bataille auf die Überschreitung zu sprechen: "Es gibt in der Natur 
und gibt auch im Menschen eine Bewegung, die unablässig über die Grenzen 
hinausdrängt und die immer nur teilweise eingedämmt werden kann. Über diese 
Bewegung können wir im Allgemeinen keine Rechenschaft ablegen. Das Universum, 
das uns trägt, antwortet auf keine Zwecksetzung der begrenzenden Vernunft." Und: 
"Das Begehren in der Erotik ist ein Begehren, das über das Verbot triumphiert. Es 
setzt eine Opposition des Menschen gegen sich selbst voraus. "Keiner ist so tief wie 
Bataille in die Abgründe der Begierde hinabgestiegen. Unsere Fähigkeit zum Genuss 
bestünde in der Kunst, einem Hochseilakt vergleichbar, schwindelfrei zu balancieren: 
zwischen Arbeit und Exzess, zwischen Verbot und Übertretung, zwischen 
allgemeiner Vernunft und individuellem Glück.  

Und noch etwas: .Ich las bei Levinas, dass zur Generosität, also dem Geben zum 
oder zur Anderen hin, der Genuss gehöre. Genuss sei zwar immer „Leben von.. und 
insofern sei Genuss auch „Vereinzelung eines Ich in seinem Sich-um-sich-selbst-



Drehen“, also eine Art Aufwickeln eines Knäuls, genau das sei „die Bewegung des 
Egoismus“. Darum aber macht Levinas. den Genuss nicht schlecht, sondern – 
pardautz – er macht ihn geradezu zur Voraussetzung von Weitherzigkeit und 
Freigebigkeit.Und das geht so: Das Genießen, sagt er, sei die Bedingung des „Für-
den-Andere“ sein, insofern als das Geben nur Sinn habe als eine Art Schmerz des 
„Sich-selbst-Entrissenwerdes-wider Willen“. Dieser Schmerz sei geradezu die 
Bedingung der Möglichkeit von Freigebigkeit. In seinen Worten: Genuss habe Sinn 
als ein „Sich-in –sich- selbst-Gefallen-des Genießens-Entrissenwerden; sich das Brot 
abringen, das man gerade verzehrt. Erst ein essendes Subjekt kann Für-den- 
Anderen sein oder bedeuten“, sagt er mit Verweis auf Jesaja 58(„Dein Brot teilen mit 
den Hungrigen und Notleidende aufnehmen in dein  Haus“, was Du ja ständig tust, 
Liebste). Quelle: Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht“. 
Freiburg/München 1992. Seite 168.) Ich kann, darf, soll genießen und dazu gehört 
ein „Schmerz“  Das verleugnet Levinas. nicht. Es gibt einen Weg vom Genuss zur 
Großzügigkeit und der führt über diesen Schmerz, aber ohne Genuss würde man ihn 
gar nicht spüren. Psychologisch gesprochen: Formen nicht narzisstischer Zuneigung 
und Verausgabung an den Anderen, Zeiten mit Mahl und Liebe  sind Vorrausetzung 
für unsere Genussfähigkeit 
 
 Wer nicht genießt bleibt ungenießbar, fasst Rene zusammen und Vorfreude sei 
Lebensfreude, sagt Jürgen. Und bei Knappheit müsse man sich eben den Rest 
denken (Ute) Und Sandra ruft eine Szene aus dem Film „Chocolat“ (2000) ins 
Gedächtnis, in dem die junge, schöne Vianne(Juliette Binoche), die ihr Leben lang 
von einem Ort zum nächsten gezogen ist, mit ihrer Tochter in einer französischen 
Kleinstadt auftaucht und dort – ausgerechnet mitten in der Fastenzeit – eine 
Chocolaterie eröffnet. Es bleibt nicht aus, dass sich die Stadt in zwei Lager spaltet: in 
diejenigen, die sich dem für sie ungewohnten genussreichen Lebensstil Viannes 
anschließen auf der einen Seite und diejenigen, die es ihr neiden. Vehementer 
Vertreter dieser zweiten Fraktion ist der Bürgermeister Comte de Reynaud. Er 
versucht, durch einen betont asketischen Lebenswandel den Weggang seiner Frau 
zu  büßen, bis er selber im Schaufenster der Chocolaterie vollgefressen landet. 
Achim will wissen, wann der Genuss umkippe  in politische Unsolidarität oder in 
Exzess? “wenn es am Schönsten ist, soll man aufhören“, sagt er. 
 


