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Menschen teilen sich einen Planeten. 

Diese Menschen machen die Annahme, dass dieser Planet ihnen gehört. 

Darüber könnte man streiten.  

Auf jeden Fall teilen diese Menschen sich verfügbare Ressourcen: Ackerflächen 

und Wälder; die schönen Plätze am Meer; den Zugang zu sauberem Wasser; 

das Anrecht, Unmengen fossiler Tierkadaverrückstände zu verbrennen, um mal 

eben von Kontinent zu Kontinent zu hüpfen, wenn man zur wohlhabenden 

Minderheit gehört. Die Aufteilung der Ressourcen ist – sagen wir mal: ungleich. 

Über diese Anrechte auf Teile vom Kuchen gibt es seit Menschengedenken 

Streit.  

Menschen stellen aus diesem „Kuchen“ auch Dinge her. Die meisten – so etwas 

wie Autos oder Flugzeuge – können sie nicht alleine herstellen, sondern sie 

brauchen andere dazu, und das wissen wir im Grunde auch. Wir können noch 

nicht mal einen Käsekuchen alleine herstellen, weil wir vergessen haben, wie 

man Weizen anbaut, erntet, drischt, das Getreide vermahlt usw. (Weiß zufällig 

einer, wie man Backpulver selber herstellt?) Das wissen oder realisieren wir 

meistens nicht.  

Wir sind als Einzelne nicht überlebensfähig, wir müssen dazu mit anderen 

kooperieren (miteinander handeln), und damit das funktioniert, müssen wir mit 

anderen kommunizieren (miteinander reden). Eine Menschheitsgeschichte lang 

war das unbestritten, bis vor 15 oder 20 Jahren. Dann kam das Internet, und 

wir mailen, skypen, twittern oder liken was das Zeug hält – aber miteinander 

sprechen müssen wir noch immer, es scheint nur vielen altmodisch und 

überflüssig. Viele ist schnell gesagt, stimmt aber nur eingeschränkt: nur eine 

Minderheit hat Zugang zu diesen elektronischen Zauberkisten (etwa eine 

Milliarde) – die, die keinen Zugang haben, haben eh nix zu sagen.  

Wenn man oft mit Leuten zu tun hat, die in der „wirklichen Welt leben“ – so 

nennen sich diejenigen ganz gerne, die die Macht und das Geld, also die 

Ressourcen haben –dann bekommt man erklärt, dass dieses Reden doch oft 

überflüssig wäre – wenn sich nur alle vernünftig verhalten und das tun, was die 



klugen Leute sagen – also die Experten, die Chefs und die Kanzlerin. Weil wir 

nämlich, wenn wir vernünftig sind, alternativlos das Gleiche wollen.  

Das wird bezweifelt. Selbst wenn wir beide Kuchen wollen: es gibt sehr 

unterschiedliche Arten davon. Die Begriffe sind nicht eindeutig. Die Begriffe 

sind abstrakte Annäherungen, mit denen wir versuchen Dinge zu beschreiben, 

die selbst wiederum gar nicht so sind wie wir sie wahrzunehmen glauben.  

Hier beginnt Dialog: dia kommt von durchscheinend, klar werden. Legein ist 

sprechen und denken in einem, die Griechen wollten das noch nicht 

voneinander trennen (gut so!). Dia-log meint: indem wir eine Sache 

miteinander durchsprechen, bringt sie sich als ein Klares zum Vorschein.  

Späterheißt das: How can I see what I think before I hear what I say. Karl Weick. 

Wie kann ich verstehen, was ich denke, bevor ich gehört habe, was ich dir sage. 

Oder: Über das allmähliche Verfertigen der Gedanken beim Sprechen. Heinrich 

von Kleist.  

Die Annahme der vernünftigen Menschen: Erst nehmen wir die Welt wahr 

(möglichst objektiv), beschreiben sie in Protokollsätzen und versuchen dann, 

diese Protokollsätze möglichst fehlerfrei zu anderen Menschen zu übermitteln 

– die dann die Richtigkeit unserer zweifelsfreien Aussagen erkennen und 

entsprechend handeln.  

Eine andere Annahme ist: erst wenn wir ein Gegenüber finden, mit dem wir in 

Beziehung und in Austausch treten, haben wir die Möglichkeit, darüber 

nachzudenken, was da draußen ist, und wer wir selbst sind oder sein wollen 

oder wer zu sein wir uns und anderen vormachen. Alleine können wir gar nicht 

denken, weil wir zum Denken oft (nicht nur) Sprache, aber auch das Sprechen 

brauchen, und das können wir nicht alleine. Und wenn wir mit den anderen 

sprechen, kommen wir vielleicht darauf, dass wir mit „Kuchen“ nicht alle das 

gleiche meinen, und dass sogar die Worte, die wir von anderen gelernt haben, 

unsere Wahrnehmung steuern.   

  



2. Wir übermitteln Nachrichten.  

Wir übermitteln Nachrichten?  

Erst seit der Erfindung der Nachrichtenübertragung.  

Wir verständigen uns mit anderen über die Dinge. Wir machen einen Teil der 

Welt zu unserem gemeinsamen Gegenstand und versuchen uns über diesen 

Ausschnitt von Welt miteinander zu verständigen. Auch schon vor der 

Erfindung der Nachrichtenübertragung. Diese Verständigung läuft 

menschheitsgeschichtlich (ontogenetisch), aber auch biographisch sowohl 

sprechend als auch face-to-face. Altertümlich: von Angesicht zu Angesicht. 

Rücken an Rücken geht auch, wird aber deutlich seltener genommen.  

Dieses Sprechen ist mehrsinnig, mehrdeutig, vielschichtig, auch 

widersprüchlich, in unseren Versuchen, uns über die Dinge (und über den Sinn 

der Dinge), und auch über unsere Mitmenschen und uns selbst zu 

verständigen. „Du Arschloch“ – um eine relativ simple Aussage zu nehmen: ein 

Ausdruck von Ärger? Ein Appell im Sinne einer Beleidigung? Oder die 

Provokation meiner dreizehnjährigen Tochter, die testen will, wie Papa 

reagiert? Oder eine besonders raue Darreichungsform von „ich mag dich, aber 

das werde ich so nicht sagen“, unter Freunden?  

Miteinandersprechen ist mehrdeutig, und was eine Äußerung – und das ist nur 

eine sehr kurze! – bedeutet, ist abhängig von: wer sagt das zu wem – an 

welchem Ort – zu welcher Zeit – wie lange kennen sich die beiden – und: wie 

sagt er/sie es? Ohne situativen Kontext können wir das nicht verstehen. Und 

face-to-face heisst nicht nur: wir schauen uns an, es heißt auch: wir sitzen 

gemeinsam in einer Situation, in einem dunklen Zimmer oder – wir liegen 

nachts am Ufer und schauen in den Sternenhimmel (seltener). Wir können 

hören, wie der andere es sagt, und wir können sehen/spüren, aus welcher 

Richtung sie es sagt: Neben mir, gegenüber, vielleicht über oder unter mir? Die 

ganze Mehrdeutigkeit und Vieldeutigkeit entsteht in der Ver-Körperung, 

(Embodiment) von Menschen, die Miteinandersprechen leibhaft vollziehen.  

Übrigens, wenn es um Künstlerisches geht, um Ästhetisches: erst die 

Mehrdeutigkeit macht im Normalfall den Reiz aus, den Kick, den Widerhaken, 

der uns erst lachen oder erschrecken, aber dann nachdenken lässt. 

Eindeutigkeit ist informativ und langweilig.  



Kommunikation ist somit situiert (in einer gegebenen Situation, Umgebung, 

Umwelt) aber zugleich situierend: indem ich ins Gespräch komme, schaffe ich 

eine Situation, verändere ich die gemeinsam vorgefundene. (Christoph kann so 

etwas gut!). Manche Mitmenschen verändern die Situation schon dadurch, 

dass sie uns aufmerksam zuhören.   

Und überhaupt: die kommunikative Situation entsteht nur dadurch, dass uns 

jemand zuhört. Wenn da kein anderer ist: was ist das? Wir sind allein, wir 

können mit uns selbst sprechen (sinnvoll), aber das ist kein 

Miteinandersprechen. Der Zuhörende, der Antwortende ist konstitutiv. (Auch 

im Netz. Aber dazu komme ich noch.) Der, der zuhört, und uns antwortet: eine 

Situation, die immer mehr Menschen abhandenkommt (oh, ich fange an zu 

predigen ). Die Freunde sind nur noch virtuell. Sie sind simuliert. Sie sind 

schon irgendwie da, aber ich unterstelle: da fehlt was.  

Was wir nicht simulieren können, sind Stimmen in ihrer Ausdrucksvielfalt 

(Gegensatz: Zugansage im Bahnhof). Was wir nicht simulieren können, ist die 

körperliche Nähe oder Distanz, der Geruch im Raum, und der Geruch des 

anderen, den wir meist nur vorbewusst wahrnehmen. (Nicht nur hier: uns ist 

gar nicht klar, was passiert, aber wir bilden es uns gerne ein, wir sind ja keine 

Orang-Utangs ;-)   )   

Was wir nicht simulieren können, ist die unmittelbare Präsenz anderer, 

lebender, atmender Menschen. Die in einer nicht planbaren, nicht 

binärlogischen Weise auf uns reagieren werden. (Sie stimmen zu, sie schütteln 

den Kopf, fragen nach; oder sie reagieren gar nicht, aber drinnen passiert ganz 

viel, und am nächsten Tag kommt einer nochmal auf dich zu …). Oder sie hören 

einfach nur zu, und du weißt einfach nicht, was in ihnen vorgeht.  
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