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„Stell dir vor, da wäre keine Idee davon, dies hier jetzt zu erfahren – stell dir  

vor, da wäre keine Idee von einer Trennung zwischen dir und der Welt. - 

Jemand würde dich anschreiben und da wäre keine Trennung – keine Idee 

davon,  dass dieses Schreien  dir  passieren würde -  -  da wäre einfach nur 

Schreien. - Immer. - Also wenn du mit deinem Liebsten zusammen bist – 

hättest du keine Idee davon, dass ihr gerade „Liebe“ macht.  -  -  - Das ist 

eigentlich Seligkeit. (…) - Aber du verlierst dich absolut. - Die Person würde 

das eigentlich nicht wollen. - Sie würde immer noch irgendeine Form von 

Bewusstheit  bevorzugen,  um sicher zu gehen,  dass sie sich nicht  wie ein 

kompletter  Idiot  verhält“  (Lisa  Cairns,  live  talks,  31.  Mai  2015,  online: 

http://www.ustream.tv/recorded/62940054 (00:31:47f) (Stand: 15.12. 2015)).

„Es ist also unmöglich, den Tod `zu erfahren und als erfahren zu verstehen´ “ 

(Heidegger, Sein und Zeit; in: Wimmer 1988:57).

http://www.ustream.tv/recorded/62940054


Lese-Orientierung

Vorwort

Liebe Leserinnen, 

Liebe Leser,

je nachdem mit welchen Hintergrund Du auf diese Arbeit gestoßen bist, ist eine Lese-

Orientierungshilfe mitunter tatsächlich notwendig. Die Arbeit ist eine universitäre 

Abschlussarbeit und damit eben eine Theorie-Arbeit und kein persönliches Ansprechen, so 

wie das Leben eigentlich ist.

Jedoch wird gewissermaßen auch das hier thematisiert: Ein Aspekt der Arbeit ist der 

Umgang mit "Text" (und damit der Umgang mit Sprache, Theorien, Ideen und Wort-

Gedanken). Der französische Philosoph Jacques Derrida hat mit seiner "Dekonstruktion" 

darauf aufmerksam gemacht, dass kein "Text" jemals das ist oder trifft, auf was er 

verweist. Das ist insofern spannend, als das wir im Alltag oft so tun, als wären Worte (oder 

Gedanken) wahr. Derrida zeigt auf, wie hier in gewissem Sinne jedoch immer eine 

"différance" – also eine unschließbare Lücke – besteht.

Ein weitere Aspekt dieser Arbeit sind Ausschnitte aus sogenannten "Satsang-

Gesprächen", insbesondere mit Lisa Cairns. Diese Auschnitte finden sich über die 

gesamte Arbeit verstreut und insbesondere in Kapitel 3. 

Obwohl auch diese Ausschnitte aus Worten bestehen, sind es keine Theorien: Sie 

entstammen der selben Spontanität und Lebendigkeit, aus der auch jede lang verfeinerte 

Theorie im Grunde besteht. Jedoch kommt der logische Verstand hier wie da 

möglicherweise an seine Grenzen. 

Worauf Nicht-Identität und Nicht-Dualität letzlich verweisen, kann nicht ein bestimmtes 

"Etwas" sein. 

Wir berühren hier Bereiche, die das Nicht-Wissen gleichermaßen wie das Wissen 

enthalten. Denn die Spannung zwischen dieser Dualität - und damit zwischen einem 



scheinbaren "Objekt" und dessen Benennung verliert sich hier. Damit fällt jedes Objekt 

und jedes Subjekt auseinander. Also auch der Verstehende.

Sich dieser "Qualität" über Worte anzunähern ist ein interessantes Spiel, was sich auf den 

folgenden Seiten abspielt.

Gott sei Dank ist es nicht ernst!

Es gibt tatsächlich nichts zu verstehen oder mitzunehmen am Ende!

Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nur gelesen wird, wenn irgendeine Resonanz 

gegeben ist – so wie überall.

Hier ein paar praktische Hinweise:

Möglicherweise ist es sinnvoll nicht mit der Einleitung anzufangen ;-)

Diese ist im universitären Kontext eine Art Zusammenfassung der gesamten Arbeit. Das 

heißt: Ziemlich viel Info in sehr, sehr komprimierter Form!

Das 2. Kapitel "Ich-Identität" ist vermutlich für die meisten ein sehr interessanter Einstieg 

– möglicherweise auch selbst zu erforschen.

Wer sich für Yoga-Theorie interessiert, findet unter 2.3. sicher einige interessante 

Hintergrundinformationen. Yoga, Vedanta und auch Tantra werden angesprochen. Für alle, 

die mit Yoga nichts am Hut haben, kann das getrost weggelassen werden! 

Tieferes Eintauchen in Nicht-Dualität und die Idee von "Lehre" gibt es in Kapitel 3.

Alle Pädagogik-Interessierten mag vielleicht das Kapitel 4 besonders ansprechen. Und 

einige mögen, um mehr zu erfahren, dann vielleicht doch auch noch das eine oder andere 

Kapitel mit dazunehmen wollen...

In Kapitel 5 geht es um die Unmittelbarkeit von Erfahrung. Außerdem um Yoga-

Unterricht. 

Kapitel 6 scheint zwar sehr theorie- und philosophielastig zu sein, KÖNNTE aber durchaus 



eine Unterstützung sein, einen anderen Geschmack vom "Unwissbaren" zu erhalten. Als 

letztes Kapitel rundet es die Arbeit gewissermaßen ab und beinhaltet in 6.3. eine ART 

Fazit ;-)

Viel Spaß beim lesen, wünsche ich!

Und freu mich über Rückmeldungen, Austausch und Begegnung aller Art 

Von Herzen

Verena
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1.  Einleitung

Mit der différance von Derrida, die auf eine zeitliche und räumliche Vieldeutigkeit 

verweist, welche eine eindeutige Bestimmung und Zuordnung jedes etwas als ein 

Etwas verweigert, wurden sämtliche wissenschaftliche Denkmodelle der Moderne 

wie Vernunft, Subjekt und Identität einer radikalen Kritik unterzogen. Was macht 

nun  eine  Pädagogik,  die  sich  der  Ungewissheit  der  Steuerung  von 

Personwerdungsprozessen bewusst wird und sich mit der  Möglichkeit von Nicht-

Identität auseinandersetzt, sich aber gleichzeitig konfrontiert sieht mit der Frage 

nach ihrer eigenen Legitimation, sowie mit Erwartungen, tragfähige, praxisnahe 

und  effiziente  Konzepte  der  Lehrerbildung  und  anderer  pädagogischer 

Ausbildungsgänge vorzulegen? Wie verändert sich die Idee von pädagogischem 

Handeln, wenn da möglicherweise kein Ich als Träger dieser Handlung existiert, 

ebenso wenig wie eine Adressatin1, die so etwas wie eine stabile Essenz hat oder 

ist? Wie könnte professionelles, pädagogisches Handeln aussehen, wenn die Idee 

von  Steuerung  und Verantwortung  fraglich  wird?  Wie  könnte  eine  Lehr-Lern-

Situation aussehen, wenn da kein Begreifen von einem getrennt existierenden Ich 

mehr  stattfindet,  weder  „hier“  bei  „mir“,  noch  „dort“  bei  einem  scheinbar 

„Anderen“?

Dass  die  selben  Fragen,  die  sich  die  Pädagogik  als  Erziehungswissenschaft 

angesichts  der  Möglichkeit  von Nicht-Identität  stellt,  aktuell  von Menschen in 

bestimmten  Lehr-Lernsituationen,  die  im  folgenden  als  „Nicht-Dualitäts-

Veranstaltungen“  bezeichnet  werden,  gestellt  und  gewissermaßen  auch 

beantwortet  werden,  während  gleichzeitig  offensichtlich  wird,  dass  kein 

1 Aufgrund des bearbeiteten Themas befürworte ich, im Rahmen des vorliegenden Textes, einen 
spielerischen Umgang mit der Frage nach einer geschlechtersensiblen Sprache. Insofern werde 
ich - ohne die Idee hier völlig (Kontext-)frei handeln zu können - sowohl die weibliche, als 
auch  die  männliche,  beide  Formen  hintereinander  oder  „neutrale“  Formen  abwechselnd 
verwenden.  Ein Grund  dafür  ist,  dass  nicht  alleine  die  verwendete  Sprachform,  sondern 
insbesondere auch die Wahrnehmung der Lesenden zur Sinnbildung beiträgt und die eine wie 
die  andere  Form  (bei  verschiedenen  LeserInnen)  vermutlich  unterschiedliche  Reaktionen 
hervorrufen  wird.  Die  Wirkung  von  Sprache  und  dessen  Bewegung,  ihre  (uns  (teilweise) 
möglicherweise unbewusste) Macht, sowie eine ebenso mögliche Leerheit derselben – was bis 
zu  einem  gewissen  Grad  im  Laufe  dieser  Arbeit  intensiv  diskutiert  wird  –  wird  meines  
Erachtens nach am offensichtlichsten, wenn der Umgang damit spielerisch bleibt. Wir – in 
diesem Fall „ich“ als diejenige, die einen Text verfasst und dann „jemand“, der oder die diesen 
Text  als  „etwas“  versteht  –  haben  so  die  Gelegenheit  spielerisch zu  erforschen,  indem 
unterschiedliche  Erfahrungen  gemacht  werden.  Möglicherweise kann  so  ein  Zugang  zum 
bearbeiteten Thema „ersichtlich“ werden, der den Diskurs nicht ausschließt und dennoch offen 
ist für Nicht-Identität und Nicht-Dualität.
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vermeintlicher  Inhalt  irgendeines  Wortes,  sowie  jegliches  Verstehen  für 

„irgendjemanden“ von Bedeutung ist, wird im Laufe dieser Arbeit dargelegt.

Cairns:  “(...)  Jemand  könnte  den  ganzen Tag  lang  über  Nicht-Dualität  sprechen, 

darlegen und argumentieren und all das ist total irrelevant - wirklich, alles was ist, ist  

das, was passiert“ 

(Lisa Cairns, live talks, 27. Mai 2015, 

online: http://www.ustream.tv/recorded/62748917 (00:06:12f) (Stand: 15.12. 2015).

In der Darstellung von Lehr-Lern-Situationen, die im Rahmen von Nicht-Dualitäts-

Veranstaltungen stattfinden, KANN ein Umgang „spürbar“ werden, der  mit Derridas 

différance spielt, Dekonstruktion transportiert und offen ist für Nicht-Identität. Ich 

möchte  im  Rahmen  dieser  Arbeit  darlegen,  in  wie  weit  das  für  pädagogische 

Zusammenhänge interessant sein könnte. 

Ergänzend werde ich die Praxis des Hatha-Yoga anführen, in dessen Zentrum das 

Ereignis  liegt. Sobald in irgendeiner Form mit „Text“ (d.h. mit Gedanken, Worten, 

Ideen und letztlich jeder subtilen Art von Verstehen) gearbeitet oder gespielt wird, ist 

laut Derrida die  différance aktiv und damit jede Identität  hinfällig.  Diesbezüglich 

wäre  jeder  Austausch  und  ebenso  die  vorliegende  Analyse  (im  Prozess  ihrer 

Fertigstellung, sowie in jedem nachträglichen Verstehen) der différance unterworfen. 

Natürlich wird auch im Yoga-Unterricht gesprochen,  es werden Techniken erklärt 

und möglicherweise neue Ideen lebendig. Auch die (Körper-)Wahrnehmungen, die 

auftauchen,  können von (scheinbar) mir als „meine“ wahrgenommen werden. Und 

dennoch ist der „Kern“2 von Yoga Nicht-Dualität und schließt ebenfalls jede Identität 

als reale aus - allerdings ohne auf Differenz zu verzichten. Wie hier - aber auch in 

sogenannten  Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen  -  scheinbar  beides  zusammen  geht, 

werde ich mit der Erläuterung von Yoga und seinen unterschiedlichen Facetten im 

Laufe der vorliegenden Arbeit deutlich machen.

Letztlich geht es im Yoga nicht darum, irgendetwas Bestimmtes zu verstehen oder zu 

fühlen. Und auch Hatha Yoga kann durchaus so „gesehen“ und unterrichtet werden, 

dass es vielmehr das Ereignis selbst ist, das alles beinhaltet, das alles ist – ohne dass

2 Nicht-Dualität weist darauf hin, dass Nicht-Dualität alles ist, was ist, auch wenn es  als „etwas“ 
erscheint.  Insofern ist  „Yoga“,  sowie alles  „andere“ auch,  ganz unabhängig von jeder  Theorie 
nicht etwas. Auf diese mögliche Sichtweise – welche nur  scheinbar eine Sichtweise sein kann, 
denn als Sichtweise müsste hier von mindestens  Zweien ausgegangen werden: von der, die sieht 
und von dem, was gesehen wird. Beides hätte zumindest im Moment des Erschauens eine Qualität 
von etwas, als genau dieses etwas – werde ich im Laufe der vorliegenden Analyse weiter eingehen.

2
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es  (scheinbar)  jemanden bedarf,  die  oder  der  irgendetwas  als  dieses versteht.  Im 

Sinne von Nicht-Dualität ist jedoch auch das Erscheinen der Wahrnehmung von bzw. 

als Ich die „gleiche“ Nicht-Dualität wie ein Nicht-Auftauchen dieser Wahrnehmung. 

Beides ist gleichermaßen „natürlich“. Da ein Nicht-Auftauchen der Wahrnehmung 

von Ich jedoch ohne „jemanden“ passiert, der oder die dies als Erfahrung für sich in 

Anspruch  nehmen  könnte,  wird  sie  nicht  als  solche  und  damit  nicht  als  etwas 

erkannt. Ein Ereignis ohne jemanden.

Das Ereignis als „Erfahrung des Anderen“ stellt auch Wimmer, in seinen Analysen 

für  einen möglichen Einsatz der  Dekonstruktion,  als  Moment der  Dekonstruktion 

heraus:

„Dieses Denken des Ereignisses als  eines Unmöglichen ist  vielleicht,  als  künftiges 

Denken,  keine Philosophie  und auch keine Wissenschaft  mehr,  sondern eher „eine 

andere  Erfahrung  des  vielleicht:  des  Denkens  als  einer  anderen  Erfahrung  des 

vielleicht. Eine andere Form, sich an das Mögliche zu richten“ (Derrida 2000: 103, in: 

Wimmer  2006:  372).  Eine  solche  Erfahrung  entspräche  dann  nicht  mehr  ihrem 

Begriff. Es wäre eine andere Erfahrung und vielleicht eine Erfahrung des Anderen“ 

(Wimmer 2006: 372).

Der  im  Laufe  dieser  Arbeit  vorgenommene  Versuch  einer  Darstellung,  wie  eine 

„Erfahrung des Anderen“  im Ereignis  des  Hatha-Yoga Unterrichts und  im Ereignis 

sogenannter  Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen  praktisch  lebendig  wird  –  und  zwar 

einerseits  nicht  anders  als  in  jedem  (anderen)  Ereignis  und  andererseits  als 

„besondere“  Lehr-Lern-Situation  –  hat  meines  Erachtens  nach  das  Potential,  die 

Pädagogik  in  Bezug  auf  den  Umgang  mit  der  Fraglichkeit  von  Identität,  zu 

bereichern. In diesem Sinne werden in der vorliegenden Arbeit sowohl die Praxis 

jener  Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen,  sowie  die  Praxis  von  Hatha-Yoga  und  die 

verschiedenen theoretischen und philosophischen Facetten von Yoga dargelegt und 

mit pädagogischen Ansätzen in Bezug gesetzt.

Die  Dekonstruktion  kann  allein  ihrem  Selbstverständnis  nach  nicht  einfach  als 

Methode angewandt werden, die wiederum Prinzipien und Regeln voraussetzt. Damit 

nämlich  würde  sie  genau  jenen  Ordnungen  verhaftet  bleiben,  denen  sie  zu 

entkommen  versucht  (vgl.  Engelmann  1990:  23f).  Interessanterweise  gilt  dies 
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gleichermaßen  für  Nicht-Dualität,  sowie  für  Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen,  die 

genau auf diese Unmöglichkeit beständig hinweisen und sich damit gewissermaßen 

jeglichem  Sinn  entziehen.  Im  Auflösen  der  Dualitäten  kann  offensichtlich  keine 

Identität bestehen. Denn sobald jedes andere als andere verschwindet und damit eine 

feste Bestimmung und Unterscheidung verhindert, löst sich jegliche Identifizierung 

eines etwas, als etwas auf.

„Da das Sein immer nur „Sinn“ gehabt hat,  immer nur als Seiendes Verborgenes 

gedacht  oder  gesagt  wurde,  (ist)  die  différance auf  eine  gewisse  und  äußerst 

sonderbare Weise „älter“ als die ontologische Differenz oder als die Wahrheit des 

Seins. Nun erst kann man sie Spiel der Spur nennen. Einer Spur, die nicht mehr zum 

Horizont des Seins gehört, sondern deren Spiel den Sinn des Seins trägt und säumt:  

das Spiel der Spur oder der différance, die keinen Sinn hat und die nicht ist. Die 

nicht angehört.  Keine Jetztheit,  keine Tiefe für dieses bodenlose Schachbrett,  auf 

dem das Sein ins Spiel gebracht ist“ (Derrida 1999: 104).

Die Fraglichkeit der Identität im Sinne Derridas liegt im Verschwinden, bzw. in der 

(unendlichen)  Verschiebung  eines  festen  und  (für  jemanden)  greif-baren  Sinns. 

Nicht-Dualität - auch wenn es zunächst und vielleicht das komplette Gegenteil der 

différance zu sein scheint - entzieht sich bereits seinem Wort nach jeglichem Sinn. 

Das  einzige  was  es  aussagt,  ist  die  Nichtung  jeglicher  Zweiheit  und  damit  die 

Nichtung jeglicher Bestimmung. Nicht-Dualität besagt nicht Einheit, sondern deutet 

hin auf die Unmöglichkeit,  etwas als  Etwas zu verstehen (ohne es zu verfehlen). 

Nicht-Dualität deutet daraufhin, dass es kein Etwas gibt. 

Wenn  Nicht-Dualität  (nicht  als  Etwas)  dennoch  kommuniziert  wird,  muss  dies 

außerhalb von Identität (und gewissermaßen außerhalb von Zeit) geschehen. Und in 

dem  Maße  in  dem  Text  involviert  ist,  muss  es  gewissermaßen  ein  sinnloses 

„Gequassel“  bleiben oder  aber  eine  gewissermaßen sinnlose  Be-schreibung:  Eine 

Beschreibung für niemanden.  Eine Beschreibung,  die  nicht  auf  etwas abzielt,  die 

jedoch  erscheint,  als  ein  jeweils  spontanes  Form annehmen  und  damit  auch  als 

Antworten  auf  Fragen,  die  genauso  spontan,  immer  aktuell  und  direkt  gestellt 

werden.

„Es ist nicht so, dass da wirklich jemand drin wäre, (…) aber wenn wir an einem 

Tisch  sitzen  würden  -  und  ich  würde  dir  sagen:  -  „Gib  mir  bitte  mal  den 
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Salzstreuer!“, - gäbe es eine große Wahrscheinlichkeit, dass das eintreffen würde. -  

(…) Nicht weil es der freie Wille von irgendjemanden ist - und nicht weil da alles  

bereits festgelegt und vorbestimmt wäre - oder es nur in eine Richtung gehen würde. 

- Einfach weil es eine Funktion ist. - Menschen kommunizieren auf diese Weise hin 

und her. - Nur weil ich sage: - „Kannst du mir bitte das Salz reichen!“, - heißt das 

nicht, - dass da jemand wäre, der einen freien Willen hat. - Es ist einfach das Spiel,  

das sich auf diese Weise spielt, - die Funktion, die so funktioniert - (…) - und wenn 

jemand  sagt:  Gib  mir  bitte  das  Salz!“,  dann  passiert  das  meistens,  -  aber  nicht  

immer“ 

(Lisa  Cairns,  live  talks,  1.  Juli  2015,  online:  http://www.jetzt-tv.net/index.php?

id=lisa_cairns#c18824 (01:45:17f) (Stand: 15.12. 2015).

Hatha Yoga wird in den meisten Fällen als Methode verstanden. Als solche steht sie 

dem Verständnis von Dekonstruktion, sowie der Nicht-Dualität scheinbar entgegen. 

Jedoch  kann  im Hatha-Yoga gerade die Betonung des  Ereignis-Charakters als eine 

außerordentliche  Einladung  verstanden  werden,  sich  von  der  Unmöglichkeit  der 

Identität im „Text“ zu lösen und auf etwas  Anderes „zu beziehen“ – ohne dass so 

etwas wie Bezug (und damit scheinbare Dualität) stattfinden muss. 

Im Grunde – das werde ich unter anderem mit Merleau-Ponty verdeutlichen – ist 

jener  Ereignis-Charakter  überall  und  beständig  aktiv,  jedoch  besteht  zumeist  das 

Bestreben, (zumindest scheinbare) Stabilität und damit Identität herzustellen, indem 

ein „Ich“ etwas be-greift. Dies geschieht, indem scheinbare Trennung erzeugt wird. 

Jenes Bestreben jedoch,  ist  nicht  das Bestreben einer tatsächlichen Person. Es ist 

nicht  „ihr“  Werk  oder  „ihr“  Entschluss.  Vielmehr  erscheint  die  Person  erst  als  

Person, aufgrund dieser (unpersönlichen) Funktion.3

„Jeder Gedanke über das, was ist, - jede Idee in Bezug auf das, was ist, - jedes Gefühl 

und jede Empfindung, ist eine Erfahrung in  dem, was IST. - Es ist eigentlich keine 

Beschreibung  von dem. -  -   Das,  was ist,  -  ist  das,  was ist.  -  -  -  Es  ist  nicht  ein 

Betrachten dessen, - was ist. - - Es ist nicht möglich, - das, - was ist, - zu betrachten. -

3 Aufgrund  dieser  Definition,  könnte  ab  jetzt  jedes  „Ich“  des  vorliegenden  Textes  in 
Anführungszeichen gesetzt  (oder gelesen) werden,  weil  es nicht  mehr  das Ich  ist.  Infolge der 
différance gälte dies jedoch für jedes Wort. Dieses Spiel zwischen Sinn, Sinnverschiebung und 
nicht  Sinn,  spielt  sich  in  jedem  Wort  der  vorliegenden  Analyse.  Es  ist  das  Thema  der  
Dekonstruktion, sowie das der Nicht-Dualität, die als Dualität erscheint. Insofern gibt es keine 
feste  Definition  von  Ich  oder  „Ich“.  Ebenso  taucht  hier  kein  reines,  statisches  System  auf,  
nachdem dieses oder jenes verwendet wird. Auch hier passiert „spielen“ (vgl. dazu S.6f).
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 - Da ist einfach nur das, was ist.“

(Lisa Cairns, live talks, 31. Mai 2015, 

online: http://www.ustream.tv/recorded/62940054 (00:25:33f) (Stand: 15.12. 2015).

Phänomenologische Ansätze beschäftigen sich auf unterschiedliche Weise mit  der 

Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis bzw. Erfahrung. Die 

Analysen von Merleau-Ponty, in dessen Zentrum die Leiblichkeit steht, werden als 

phänomenologische  bezeichnet.  Mit  der  Fokussierung  auf  den  Leib,  besteht  hier 

einerseits  die  Möglichkeit  der  Anknüpfung  an  den  Hatha  Yoga  Unterricht, 

andererseits ist dieser Ansatz sehr hilfreich, um die oben genannte „unpersönliche 

Funktion“ zu verdeutlichen, als das Spiel von Dualität (als das, was erscheint) und 

Nicht-Dualität (als das, was nicht erscheint)4.

Die verschiedenen „Systeme“ wie Phänomenologie und Dekonstruktion, ebenso wie 

Advaita  und Tantra,  die  sich  als Dinge im ersten Moment vielleicht  komplett  zu 

widersprechen scheinen, können dennoch genutzt werden, um einzelne Facetten von 

„dem“ zu beleuchten, was Nicht-Dualität ist. Und in diesem Sinne möchte ich jene 

Ansätze  nutzen:  Sie  alle  beinhalten  „in“  sich  –  (auch)  indem  sie  auf  Grenzen 

verweisen – eine Öffnung zum jeweils  Anderen hin. „Dort“ deuten sie zumeist auf 

die Unmöglichkeit von Stabilität im Wissen, sowie in der Bestimmung von Sinn und 

Identität. Mit diesen Öffnungen zu spielen, so dass nicht nur ein anderes Verständnis 

oder  ein  anderer  Umgang  mit  Nicht-Identität  ersichtlich  wird,  sondern 

möglicherweise ein  Gespür  für  das,  was immer  schon  passiert  (also  im Ereignis 

lebendig ist), ist eine Beschreibung des vorliegenden  Spielfeldes: „Der Begriff des 

Spiels  „spielt“  mit  den  Grenzziehungen,  die  er  selbst  errichtet;  er  unterläuft  die 

Unterscheidungen in Entweder-Oder und impliziert somit einen Raum des Offenen 

und der  Möglichkeiten der  Entgrenzungen oder  Entdifferenzierungen.  Daher  lässt 

sich sagen: Der Sinn des Spielens liegt im praktischen Vollzug, in seinem „Einsatz“: 

(…): Die Dekonstruktion ist die Theorie und Praxis des Spiels, sie ist der Spielfall als 

Ernstfall“ (Forster/Zirfas 2005: 65). 

Innerhalb  der  scheinbaren  Begrenzung  von  Text,  ist  im  selben  Sinne,  wie  die 

Dekonstruktion eine ewige Bewegung ist, auch die vorliegende Arbeit, als Spiel eines

4 Merleau-Ponty  verdeutlicht  jene  Funktion  mit  den  Begriffen  der  „persönlichen“  und 
„unpersönlichen“ Zeit (vgl. 1965, sowie Kapitel 5.2 im vorliegenden Text).
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scheinbaren Ichs, lediglich  ein Moment, eine Facette, ein Hauch, eine Spur, einer 

nicht endenden Bewegung.

Zu Beginn dieser Arbeit stehen im gesamten 2. Kapitel verschiedenen Facetten der 

Nicht-Identität. Die Diskussion über Identität in der Erziehungswissenschaft bildet 

den Anfang (2.1.) Im Anschluss daran erläutere ich Derridas Dekonstruktion und das 

Wesen der différance (2.2.). Auf beides nehme ich nicht nur im 2. Kapitel, sondern 

letztlich während der gesamten (Text-)Arbeit immer wieder Bezug. 

Auch das Wort Yoga ist Ausdruck jener Nicht-Identität: Den Yoga gibt es nicht, wohl 

aber eine Menge an Herangehensweisen und Theorien, die dem Bereich des „Yoga“ 

theoretisch zuzuordnen sind und ihrerseits zu einem erweiterten „Verständnis“ von 

Nicht-Identität beitragen können. Auf jene Facetten gehe ich in Punkt 2.3. bis 2.3.5 

ein.

Was  in  einigen  Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen  passiert,  ist  ein  Handeln  im 

„Bewusstsein“ dessen, dass es kein Zentrum des Handelns gibt, keine Person, die 

dieses Geschehen kontrollieren könnte. Es finden Gespräche statt, die nicht ins Leere 

laufen5, während sie absolut ins Leere laufen6, was wortwörtlich auch immer mal 

wieder  erwähnt  wird.  Hier  findet  also  außerhalb  von  Wissenschaft,  nicht  jedoch 

außerhalb von „Text“, als „spontanes“ Antworten auf Fragen, eine Praxis statt, die 

sich gewissermaßen mit Dekonstruktion beschäftigt,  die  lebendige Dekonstruktion 

ist.  Aus diesem Grund fließen in die gesamte Arbeit  transkribierte Gespräche aus 

ausgesuchten  Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen  ein.  In  Kapitel  3  werden  diese 

Veranstaltungen detailliert eingeführt.

In Kapitel 4 werde ich vorwiegend mit Bartels (mit Sartre) und Meyer-Drawe zwei 

pädagogische Konzeptionen vorstellen, die offen sind für Nicht-Identität. Mit Bezug 

auf  Nicht-Dualität  werden  hier  sowohl  die  Schwierigkeiten  und  Grenzen  einer 

„ichlosen“  Pädagogik  offensichtlich,  als  auch  eine  mögliche Bereicherung  des 

Diskurses  über  eine  Erziehung  ohne  Ich.  Obwohl  Nicht-Identität  in  der  Theorie 

absolut Unmöglich zu sein scheint – und ich möchte hier u.a. auf Wimmer  (2006: 

372) verweisen – ist es praktisch dennoch „etwas“, das stattzufinden scheint.

5 Sie laufen insofern nicht ins Leere, da die Öffnung für Nicht-Wissen(-Können), nicht komplett 
folgenlos bleibt.

6 Sie laufen insofern ins Leere, weil hier keine Vermittlung von Wissen geschieht, sondern vielmehr 
jede Funktion des Festhaltens (in Form von Be-greifen) als solche, sowie in seiner Leerheit, d.h. in 
seiner Unmöglichkeit, offenbar werden kann. 
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Vielleicht ist  es  nicht  möglich,  gänzlich  zu  kennen  oder  zu  beschreiben,  was 

tatsächlich stattfindet, ebenso wenig wie oder für wen „etwas“ stattfindet. Das heißt 

jedoch  nicht,  dass  dies  nicht  dennoch  versucht  wird  –  und  dass  aus  diesem 

Geschehen nicht scheinbar7 „etwas“ erwächst.

Das  von  Wimmer  betonte  Ereignis als  Moment  der  Dekonstruktion,  lässt  eine 

Verbindung zum Hatha-Yoga zu, in dem Leiblichkeit und Erfahrung – und zwar nicht 

notwendig als Erfahrung von etwas – im Vordergrund stehen. Bevor ich also in Punkt 

5.3 den Yoga-Unterricht vorstelle, als ein mögliches Moment, indem Nicht-Identität 

pädagogisch  „umsetzbar“  sein  könnte,  komme  ich  zuvor  in  5.1  kurz  auf  die 

ästhetische Erziehung bzw. Bildung zu sprechen, die ihren Fokus ebenfalls auf die 

Ereignishaftigkeit  richtet.  In  5.2  erläutere  ich  den  Begriff  der  Leiblichkeit  bei 

Merleau-Ponty. Mit ihm kann die Scheinbarkeit der Dualität dargelegt werden. 

In  Kapitel  6  gehe  ich  auf  die  Berührungspunkte  zwischen  Dekonstruktion  und 

Phänomenologie  ein.  Husserl  entwickelte  die  phänomenologische  Methode  (die 

Reduktion), welche ein Ausklammern aller bereits existierenden Vor-Meinungen  in 

der aktuellen Erfahrung beschreibt. Und dieses „in“ ist gewissermaßen der Dreh- und 

Angelpunkt weiterer Studien auch nach Husserl, die sich mit den Bedingungen der 

Möglichkeiten  von  Erfahrung  (und  damit  auch  der  Erfahrung  des  Selbst) 

beschäftigen.  Aufgrund des  „in“  wurde  die  „Zeitlichkeit“ (als  existentiale  Seins-

Weise)  ein  wesentlicher  Faktor,  sobald  die  Frage  nach  dem  Wie  und  Wer  des 

Erkennens gestellt wurde: bei Husserl, bei Heidegger, bei Merleau-Ponty und auch 

bei Derrida. Die „Zeitlichkeit“ als konstitutives Moment, stellt jedoch nicht nur eine 

Gemeinsamkeit dieser Theorien dar, sondern ist ebenso ein Schlüsselbegriff in Bezug 

auf Nicht-Dualität und damit Nicht-Identität. Dieser Zusammenhang wird in Kapitel 

6 erläutert.

Abschließend gehe ich in Kapitel 7 darauf ein, was es für die Pädagogik – für den 

„Sinn“ einer jeden Pädagogik, egal welches Konzept sie beinhaltet – bedeutet, wenn 

Sinn jeweils nur im Person-Sein, im Etwas-Sein liegt und verschwindet, sobald diese 

Trennung in verschiedene Objekte (und damit auch die Trennung von Subjekt und 

Objekt, also jede Trennung) nicht auftaucht. Mit der Präzisierung der Bildung als 

Entbildung und dem  spielerischen  Aspekt der Dekonstruktion zeige ich außerdem 

zwei Momente auf, die in besonderem Maße offen sind für Nicht-Identität.  Beide 

kommen in der Praxis einiger Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen und zum Teil auch im

7 In dem Moment, in dem „etwas“ als etwas erkannt wird, erscheint es als dieses etwas.
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Hatha-Yoga Unterricht zum tragen. Schlussendlich komme  ich in diesem Kapitel auf 

eine  mögliche „Gleichzeitigkeit“  von  Dualität  und  Nicht-Dualität  im  Sinne  des 

Advaita  zu  sprechen  und  darauf,  wie  sich  diese  auf  theoretische  wie  praktische 

Pädagogik auswirkt – bzw. nicht auswirkt. 

2.  Nicht-Idenität

In welchem Sinne kann „etwas“ tatsächlich identisch mit „sich“ sein? 

Wo liegen die Grenzen, in denen „wir“ etwas, als genau  dieses „etwas“ er-fassen 

können? 

Wenn jene Identität,  von der  wir  in  der  Regel  ausgehen,  wenn wir über  „etwas“ 

miteinander  kommunizieren,  tatsächlich  eine  Illusion  ist,  wird  insbesondere  im 

Hinblick auf die Pädagogik interessant, was ein „Wissen“ über jene Illusion bewirkt. 

Und wer könnte dieses „Wissen“ dann haben?  

Für „wen“ würde sich was verändern? 

Im folgenden Kapitel  werde ich diesen Fragen nachgehen. Als Einführung in die 

Fraglichkeit  der  Identität,  beginne  ich  mit  der  Darstellung  des  pädagogischen 

Diskurses  um  Identität.  Daran  anschließend  werde  ich  besonders  auf  den 

Zusammenhang von „Text“ und Identität Bezug nehmen, indem ich die  différance 

erläutere.  Auch  die  verschiedenen  Dimensionen  des  Yoga-Begriffs  stehen  im 

weitesten  Sinne  mit  „Text“  in  Verbindung:  Das  Spannungsfeld  zwischen  der 

„Philosophie“ des Advaita-Vedanta und dem Verweis auf das Ereignis der Handlung 

im  Tantra,  deutet  auf  den  Unterschied  zwischen  Sinn  und  Ereignis  hin.  Jener 

Unterschied verliert in Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen und Hatha Yoga vielleicht an 

Relevanz und „Realität“. 
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2.1.  Idenität in der Diskussion

Das Subjekt als Idee hat sich im Lauf der Zeit entwickelt und wurde an bestimmten 

Punkten  der  menschlichen  Geschichte  unterschiedlich  relevant.  Von  heute  aus 

können wir nach Spuren der modernen Konzeption von Identität und Individualität 

zurückfragen.  Dieser  Rückblick  jedoch  kann  sich  nicht  entlang  einer  kohärenten 

Linie  entfalten,  so  als  habe  eine  im  Kern  unveränderliche  Idee  lediglich 

unterschiedliche Ausprägungen erfahren. Auch dort, wo man auf erste Anzeichen der 

Selbstdeutung des Menschen als Individuum stößt, wie z.B. im Mittelalter oder der 

Renaissance, ist sehr unterschiedliches gemeint (vgl. Weber 1981: 198, Anm. 23; in: 

Meyer-Drawe 2004: 455).

Die verschiedenen Kontexte, in denen Identität diskutiert und problematisiert wurde 

und  immer  noch wird,  sind  Hinweise  darauf,  inwiefern  der  Begriff  der  Identität 

verwendet  wird.  „Begriffe  wie  Ich-  und  Rollenidentität,  Gruppen-  und 

Klassenidentität, ethnische, nationale, kollektive und kulturelle, ja globale Identität, 

abstrakte und leibliche Identität, Identitätsfiktionen und -bilder, Identitätssuche und 

-findung, -bildung und -entwicklung, -diffusion und -zerstörung (die Liste ließe sich 

fortsetzen (Zirfas)), verweisen nicht nur auf die Heterogenität der damit bezeichneten 

Sachverhalte,  sondern  vor  allem  auf  eine  Aktualität,  die  weder 

humanwissenschaftlich  mystisch,  noch  sozialwissenschaftlich  belanglos,  oder 

kulturwissenschaftlich  folgenlos  ist“  (Zirfas  2007:  11).  Jede  Begriffsbildung  und 

-verwendung,  verdeutlicht  nicht  nur,  sondern  produziert  gleichzeitig  einen 

spezifischen Bedeutungszusammenhang. 

Laut  Zirfas  haben  sich  die  Schwerpunkte  der  Diskussion  um  Identität  seit  den 

sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts auffällig verschoben. Standen damals die 

Bedingungen der Möglichkeiten  personaler Identität im Fokus, so kann man heute 

eine „Pluralisierung des Begriffes der Identität selbst“ feststellen, „wenn dieser im 

Rahmen der Genderforschung, den  cultural  studies,  (Hervorheb.  im Original)  der 

Biographie-  und  Medienforschung  oder  auch  der  ästhetischen  Bildungstheorie 

diskutiert wird“ (Zirfas 2001: 49). Neben der  Geschichtlichkeit der Kategorie von 

Identität (Taylor 1999) und dem Bezug zu bestimmten Praxisfeldern (gender, Kultur 

etc.: z.B. Butler, 1991; Hildebrand/Sting 1995; Böhme 1997; Kristva 1999; Schäfer 

1999; Turkle 1999 (vgl. Zirfas ebd.)) wird in neueren Untersuchungen vermehrt die 

Problematik  des  Identitätsbegriffs  selbst,  dessen  Möglichkeiten,  Grenzen  und 
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Verweisungszusammenhänge rekonstruiert  -  jedoch ohne dass der Identitätsbegriff 

als  Kategorie  aufgegeben wurde (Jörissen 2000; Klika 2000 (vgl.  ebd.:  50)).  Der 

Poststrukturalismus und die Dekonstruktion Derridas dagegen, standen von Anfang 

an in Verdacht das philosophische und sozialwissenschaftliche Axiom der Identität 

auflösen zu wollen, um zu behaupten, dass die Differenz jeglicher Identität zugrunde 

liegt (vgl. Frank 1983, in: ebd.).

Die Provokation „eingespielter Aufklärungsgewohnheiten“ (Mayer-Drawe 1990: 81) 

war für die Erziehungswissenschaft eine Herausforderung ganz besonderer Art, denn 

die Infragestellung der Leitkategorien der Moderne ließen die Idee vom „Ende der 

Erziehung“  (Giesecke  1985)  aufkommen  und  es  wurde  mit  dem  Verlust  des 

Gegenstandes  pädagogischer  Reflexion  gerechnet.  Anders  als  bei  anderen 

Paradigmenwechseln  oder  Wenden  in  der  erziehungswissenschaftlichen 

Theoriediskussion  wurde  davon  ausgegangen,  dass  die  poststrukturalistischen 

Theorien  die  Grundlage  der  Erziehungswissenschaft  insgesamt  angreifen  (vgl. 

Krüger 1990: 8; in: Ehrenspeck 2001: 21). Dementsprechend waren die Rezeptionen 

dieser  Theoriepositionen  in  der  Erziehungswissenschaft  mit  wenigen  Ausnahmen 

zunächst vorwiegend mit Ignoranz, Denunziation oder Abwehr gekennzeichnet (vgl. 

Fromme 1997: 214ff, in: ebd.). Erst in den späten 1980er und 1990er Jahren wurde 

das  poststrukturalistische  Theorie-  und  Methodenangebot  mehrheitlich  auch  als 

Gewinn  angesehen8,  das  eine  „zeitgemäße  Reformulierung  des  Bildungsbegriffs“ 

(Koller 1999: 15; in: ebd.) möglich macht und für die Entwicklung einer Reflexiven 

Erziehungswissenschaft (Lenzen  1992:  75ff;  in:  ebd.)  einen  wesentlichen  Beitrag 

geleistet hat (vgl. Krüger 1997: 245 in: ebd.).

Meyer-Drawe sieht  in  neueren Erziehungswissenschaftlichen Erwägungen – wenn 

man ganz bestimmte Vereinfachungen in Kauf nimmt – grundsätzlich 4 Positionen 

im Bezug auf  den Umgang und die Wertschätzung von Identität.  Dies wäre zum 

einen die ungebrochene Treue zur Identität in der Gestalt ihrer idealistischen Prägung 

(Klafki, Schäfer), dann das Plädoyer für eine Identität auf Widerruf (Prange, Luther 

und Buck),  schließlich der  radikale Zweifel am Identitätsbegriff  als  Nichtung der 

Fremdheit  und  Andersheit  (Wimmer)  und  letztlich  der  Versuch,  Bildung  zu 

beschreiben,  ohne  auf  eine  wie  auch  immer  geartete  Identitätsvorstellung 

zurückzugreifen  oder  nach einer  Alternative  zu suchen (Mollenhauer  und Meyer-
8    Krüger 1990: 7ff; 1997: 165ff; Beck 1993: 235ff; Fromme 1997: 214ff; (in: Ehrenspeck 2001:     

      21).
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Drawe) (vgl. Meyer-Drawe, 2000, S.141).

Ohne im Moment näher auf die einzelnen Positionen einzugehen, macht der von 

Meyer-Drawe versuchte Überblick deutlich, dass die Diskussionen um den Identitäts-

Begriff  in  der  sozial-  und  kulturwissenschaftlichen  Literatur  aktuell  kein  Ende 

finden,  sondern  in  Bewegung  bleiben.  Die  Folgen  des  Fraglich-Werdens  des 

Identitätsbegriffs sind somit vielfältig. Neben einer (erneuten) Verfestigung der Idee 

von Identität, ein immer wieder neues Hinschauen, das Aufkommen der Idee, dass 

weder ein Abschließen noch ein befriedigendes Antworten möglich sein könnte, ein 

sensibel  werden  für  Grenzen  und  deren  Bedeutung,  eine  Art  Kontakt  mit 

„Unmöglichkeiten“,  sowie – angesichts des Nicht-Wissens und des nicht  Wissen-

Könnens – ein Ausschau-Halten nach anderen Möglichkeiten.

„Dem einen gilt Identität als positiv und ihr Verlust ist gleichbedeutend mit dem Ich-

Verlust oder dem Selbstvergessen; anderen gilt sie als Verhängnis, als Fixierung oder 

Einspurung  in  vorab  institutionell  vorgeprägte  oder  sozial  konditionierte 

Rollenschemata.  Im  „Kern“  der  Identität  finden  sich  apodiktische  Setzungen, 

grandiose Vermutungen oder biographische Erinnerungen und phantastische Entwürfe. 

Kurz,  cum grano  salis kann  man  wohl  behaupten,  dass  die  Identität  der  Identität 

einigermaßen ungeklärt erscheint, wenn nicht ganz und gar unerklärlich ist“ (Zirfas 

2007: 7f).

Zirfas behauptet,  dass es – wie auch im Fall  von Zeit,  Liebe,  Moral und einigen 

anderen großen Begriffen – wenig Sinn hat zu sagen, was Identität wirklich ist (vgl. 

ebd.: 8). Ihm zufolge ist die Identität eine Wahrheit, die sich nicht mitteilt (vgl. ebd.). 

„So ist auch mit der Logik der Identität letztlich nicht beizukommen. Denn was wäre 

mit dem tautologischen Satz „Ich ist Ich“ gesagt? Wenn Ich nicht in diesem Sinne 

ganz Ich wäre, und das Ich immer genau das wäre, dass es Ich ist, so wäre es in allen 

Punkten mit sich selbst gleich und es wäre wenig, wenn nicht nichts ausgesagt. (…) 

Das Ich verlässt im „ich ist Ich“ das Medium der Selbigkeit nicht und führt uns nicht 

zu  Bedeutungen,  Kennzeichen  und  Strukturen  dieser  intimen  Selbstverbindung“ 

(ebd.). 

Worauf Zirfas hier hinweist ist die Abhängigkeit von Ich und Be-deut-ung: Ich und 

Sinn-haftigkeit.  Sowohl das Ich als  auch die Pädagogik wurde lange Zeit  nur im 

Zusammenhang von Ziel und Sinn gedacht. 

Der Satz: „Ich ist Ich“ ist Advaita (A-dvaita: Nicht-Zwei): „Du bist DAS“ ist die 
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Kernthese von Advaita. Dies ist nicht zu „verstehen“ und im gleichen Moment doch 

offensichtlich und vertraut. Näher als nah. In der Darstellung von Advaita-Vedanta 

und Nicht-Dualität werde ich intensiver darauf eingehen. 

Zirfas führt weitere Sprach-Beispiele an: „Ich denke mir“, „Ich sorge mich um mich“ 

oder „Ich stelle mir meine Gedanken vor“ (vgl. ebd.). Diese Beispiele  verweisen auf 

eine  vermeintliche  Beziehung  zwischen  Zweien.  Und  auch  sie  kommen  uns 

vermutlich bekannt und alltagsweltlich unproblematisch vor, während es laut Zirfas 

eben logisch nicht ganz unproblematisch ist, diese erklären zu wollen: 

„Entweder man identifiziert Ich und Mich/Mir als ein und dieselbe Instanz, so fragt 

man  sich  nach  dem Sinn dieser  Differenzierung von Ich  und Mich/Mir  und auch 

danach, inwieweit sich, nachdem sich das Ich um das Mich gedacht oder gesorgt hat,  

dieses oder jenes sich verändert haben könnten. (…) Behaupten wir aber, dass das Ich 

klar und deutlich von Mir/Mich getrennt werden könne, dann stellt sich die Frage, in  

welcher  Beziehung  diese  beiden  Momente  zueinander  stehen.  Hat  das  Ich  die 

Verantwortung für das Mich? Kennt es dieses überhaupt – und wie und woher kennt es 

das Mich? Wer verändert sich nach dem Prozess des Denkens und Sorgens, das Ich,  

das Mich oder beide – und warum und wie verändern sie sich? Erkennt das Mich alle 

Denk- und Sorgeleistungen des Ich an, oder kann es diese ggf. Kritisieren und sich 

gegen diese zu Wehr setzen? Handelt das Ich nach seinen eigenen Regeln (und woher 

stammen diese? (Anmerk.  V.  Kamphausen)),  nach denen des  Mich oder  nach den 

Regeln,  die  beide  –  im intersubjektiven  Diskurs  –  anerkannt  haben?  Da  sich  die 

Fragen fortsetzen lassen, Antworten hier aber nicht zu erwarten sind, verkürzen wir  

diese Debatte mit  dem „beiläufigen“ Satz von Wittgenstein:  „Von zwei Dingen zu 

sagen, sie seinen identisch, ist  Unsinn, und von Einem zu sagen, es sei identisch mit 

sich selbst,  sagt  gar  nichts9“ (Wittgenstein 1982:  83,  5.5303,  in:  Zirfas  2007:  9).“ 

(Zirfas ebd.).

Dieser etwas andere Differenz-Diskurs im Bezug auf die Idee der Identität wirft eine 

Menge  Fragen  auf,  die  ich  im weiteren  Verlauf  dieser  Arbeit  im Blick  behalten 

möchte.  Möglicherweise  werden  jene  Fragen  in  der  Beschäftigung  mit  Nicht-

9 „Da  Identität  nach  Wittgenstein  kein  Titel  für  die  Eigenschaft  eines  Gegenstandes  und keine 
Relation  zwischen  Gegenständen ist  (Wittgenstein  1982:  76,  5.4733;  83,  5.5301)  so  verbleibt 
angesichts  des  eben  Zitierten,  Identität  als  Relation  zwischen  Tatsachen,  als  Ordnung  von 
Gegenständen, zu verstehen. „Das Ich-Selbst, so gesehen, ist niemals es selbst oder nicht es selbst, 
weder  Identität  noch  Nichtidentität,  sondern  erst  die  Herstellung  einer  Identität  von  beiden“ 
(Heinrich 1985: 70f)“ (zit. nach Zirfas 2007: 9, Fußnote1).
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Dualitäts-Veranstaltungen  eine  andere Relevanz  bekommen  oder  sogar  irrelevant 

erscheinen. Im Folgenden zuerst ein näheres Beschreiben der différance.

2.2.  Die diférance

Das  Wort  différance ist  ein  Kunstwort  des  französischen  Philosophen  Jacques 

Derrida,  der  als  Begründer  der  Dekonstruktion gilt.  Die  différance bildet  –  als 

unmögliches Sein – gewissermaßen das „Zentrum“ der Dekonstruktion und deutet 

gleichsam auf die eigene Unmöglichkeit hin. 

Derridas Werk beeinflusste maßgeblich die Philosophie und Literaturwissenschaft in 

Europa  und  den  USA in  der  zweiten  Hälfte  des  20.  Jahrhunderts.  Er  wird  den 

poststrukturalistischen  Denkern  zugerechnet,  denn  er  ist  beeinflusst  von 

Strukturalisten10 wie Saussure, mit deren Theorien über die Natur und den Gebrauch 

von Sprache er sich auseinandersetzt. In diesem Sinne spielt auch hier „Geschichte“ 

eine  Rolle:  Der  Poststrukturalismus  kann  insofern  als  eine  Reaktion  auf  den 

Strukturalismus verstanden werden, als dass er diesen gewissermaßen dekonstruiert  

(das  von  Derrida  betonte  Verfahren  indem  De-  und  Konstruktion  eines  Textes 

gleichermaßen wirksam werden) und insofern ebenso umstürzt wie radikalisiert (vgl. 

Frank 1984: 31f; in: Ehrenspeck 2001: 25). Jedoch muss deutlich bleiben, dass es 

den Poststrukturalismus (ebenso wie den Strukturalismus) nicht gibt, denn auch hier 

muss von vielfältigen Theoriepositionen und Methoden ausgegangen werden (vgl. 

Ehrenspeck 2001: 22), die sich teilweise sogar widersprechen (vgl. Stefan Münkler 

und Alexander Roessler (2000: IX), wie auch Urs Stäheli (2001: 6) in: Plößer 2005: 

232).

Derridas Dekonstruktion ist eine Analyse von „Texten“, wobei sein Textbegriff sich 

nicht  auf  einen  geschriebenen  Text  beschränkt,  sondern  wesentlich  weiter  geht. 

10 Strukturalismus ist ein Sammelbegriff für interdisziplinäre Methoden und Forschungsprogramme, 
die  Strukturen  und  Beziehungsgefüge  in  den  weitgehend  unbewusst  funktionierenden 
Mechanismen  kultureller  Symbolsysteme  untersuchen  (vgl.  Plumpe  2007  in:  Historisches 
Wörterbuch  der  Philosophie,  Bd.  10,  S.  342  ff  ).  Der  Strukturalismus  und  dessen 
Untersuchungsmethode, die strukturale Methode, reicht bis in das 19. Jahrhundert zurück und hat 
ihren Ausgang in der Sprachwissenschaft von Ferdinand de Saussures genommen. In der Folge 
werden allerdings sehr unterschiedliche Ansätze und Methoden unter diesem Begriff subsumiert, 
so dass  man den  Strukturalismus keineswegs  als  Schule  oder  Bewegung ansehen dürfte  (vgl. 
Bathes 1966: 190; in: Ehrenspeck 2001: 22).
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Dekonstruktion  bezieht  sich  auf  das  gesamte  Spiel  von  Zeichen,  Sinn  und 

Bedeutung. Dabei werden selbst diese Begriffe in Frage gestellt und im Zuge dessen 

wird auch der ontologische Status des Subjekts fraglich. Insofern wird sowohl die 

historische Verbindung zu Strukturalisten wie Saussure, als auch zu Phänomenologen 

wie Edmund Husserl11 und Martin Heidegger12 deutlich. Heidegger hatte von einer 

„Destruktion“  der  abendländischen  Tradition  der  Metaphysik  gesprochen  und  so 

knüpft Derridas Dekonstruktion in ihrem Wort an die Heideggersche Verwendung der 

Begrifflichkeiten  "Konstruktion"  und  "Destruktion"  und  deren  methodischer 

Verschränkung an.

Derridas différance ist ein Kunstwort. Indem er das französische Wort für Differenz, 

entgegen der eigentlichen Schreibweise mit dem Buchstaben „a“ schreibt, wird aus 

„différence“, „différance“. Wesentlich für diese Wortkreation ist, dass die schriftliche 

Versprachlichung nicht hörbar ist und sie sich somit einer eindeutigen Bestimmung 

und Zuordnung verweigert (vgl. Derrida: 1999a: 76ff).

Um die différance zu verdeutlichen, möchte ich kurz auf den Sprachwissenschaftler 

Ferdinand de Saussure eingehen: 

Im Strukturalismus  wird  Sprache  als  feste  Struktur  von  Zeichen  und  Bedeutung 

gesehen,  im  Poststrukturalismus  hingegen  wird  dieser  Strukturbegriff  in  Frage 

gestellt und die Sprache als eine offene, fließende, unendliche Form verstanden.

Für Saussure besteht das Zeichen aus der Verbindung zweier getrennter Elemente: 

dem  Laut-  oder  Schriftbild,  als  das  Bezeichnende  („Signifikant“)  und  der 

Vorstellung, als  das  Bezeichnete („Signifikat“) (vgl. Saussure 1967: 78f). Jedoch 

sieht  Saussure  keine  wirkliche  Verbindung  zwischen  Zeichen  und  Bezeichnetem, 
11 Husserls Phänomenologie ist stark geprägt von Franz Brentanos deskriptiver Psychologie. Dieser 

prägte  den  Begriff  des  intentionalen  Bewusstseins  und  verdeutlicht  damit,  dass  Bewusstsein 
niemals  ohne  Bezug  auf  etwas  ist:  Bewusstsein  ist  immer  Bewusstsein von  etwas.  Diese 
Hervorhebung  ebnete  den  Weg  zu  einem  der  grundlegenden  philosophischen  Probleme:  der 
Spaltung  der  Welt  in  Subjekt  und  Objekt.  Husserls  Anliegen  war  es,  die  Bedingungen  der  
Möglichkeiten von Bewusstsein zu erklären. Er bezieht sich durch Reduktion auf die Konstitution 
des Bewusstseins (vgl. Schütz 1971: 113-135; sowie Husserl (1927) Encyclopaedia-Britannica-
Artikel S. 277-301)

12 Von Husserl zu Heidegger gibt es eine Bewegung von der Erfahrung und der Konstitution des Wie 
hin  zum  Sinn.  Heidegger  fragt  nicht  wie das  Bewusstsein  erkennt  und  wie  das  Bewusstsein 
aufgebaut ist. Sein Eidos (Wesen) der Existenz ist das „Sein“ selbst. Heidegger akzeptiert kein 
sich-selbst-identisches Ich im Sinne eines möglichen Reduzierens auf sich selbst. Für ihn bleibt 
Husserls transzendentale Ebene immanent, d.h. im Bewusstsein verstrickt, denn konstituiertes und 
konstituierendes  Bewusstsein  fallen  nicht  zusammen.  SEIN  als  Eidos  meint  bei  Heidegger 
„Verstehen“.  Und  dies  nicht  als  explizit  theoretisches  Wissen,  sondern  eher  als  implizit 
vortheoretisches,  das  in  jedem  Umgang  mit  Seiendem  lebendig  „ist“.  Verstehen  meint  die 
Seinsweise in der das Dasein Sinn entwirft (vgl. Sein und Zeit § 28, 29 und 31).
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denn er kann keine im Zeichen selbst liegende Qualität erkennen, die eine bestimmte 

Bedeutung rechtfertigen könnte. Ihm zufolge entsteht sprachlicher Sinn im direkten 

Sprachgebrauch. Insofern ist die „parole“ (als der konkrete Akt des Sprachbenutzers 

und  der  spezielle  Sprachgebrauch)  der  ausschließliche  Ort  der  Hervorbringung 

sprachlichen Sinns. „Langue“13  und „parole“ stehen in einem komplexen Verhältnis 

der  wechselseitigen  Bedingtheit:   Alles  was  „langue“ ist,  ist  sie  allein  durch  die 

„parole“, jedoch wäre die nicht existent, ohne das soziale Produkte der „langue“. Die 

soziale Dimension des jeweils spezifischen Sprachgebrauchs ist der Ort der Genesis 

und  Veränderung  der  „langue“.  Das  Zeichen  ist  demnach  veränderbar,  denn  es 

pflanzt sich ununterbrochen in der Zeit fort (vgl. ebd.: 87).

Somit hat das Zeichen laut Saussure auch keine Identität an sich, denn es erhält diese 

lediglich über den Unterschied, den es zu anderen Zeichen aufweist. Sprache kann 

demnach  als  „ein  System  von  Differenzen  und  Abhängigkeitsverhältnissen“ 

verstanden werden (ebd.: 145).

Derrida  radikalisiert  nun  jenes  Differenz-  und  Bedeutungssystem,  indem  er  die 

Bedeutung eines Zeichens nicht mehr einfach differentiell versteht, das heißt über 

eine Differenz bestimmt sieht,  sondern die Differenz notwendigerweise als  selber 

von der Differenz betroffen erkennt (vgl. Plößer 2005: 34). Weil sich das Zeichen 

verändert und es sich ununterbrochen in der Zeit fortpflanzt (vgl. Saussure 1967: 87), 

kann  es  in  der  Bezeichnung  weder  abgeschlossen,  noch  kann  eine  sogenannte 

„eigentliche“ Bedeutung eines Zeichens oder eines Textes  repräsentiert  oder auch 

rekonstruiert  werden.  Derrida  versucht,  durch  diese  andere  (differierende) 

Schreibweise  des  Wortes  „différence“,  die  Sensibilität  für  die  zeitliche 

Verschiebung,  die  mit  jeder  Bezeichnungspraxis  aktiv  wird,  zu  erhöhen.  „Jede 

Präsentation von dem, was „ist“ erweist sich also von dem, was „ist“ aufgeschoben 

und  verschieden.  Die  bisherige  Annahme,  dass  durch  eine  Äußerung  oder  ein 

Zeichen  eine  genaue  und  eindeutige  Bedeutung  ausgedrückt  werden  kann,  wird 

damit negiert.  Vielmehr wird erkennbar, dass das Sprechen des Wortes  différance 

(durch  die  nicht  hörbare  Veränderung)  sich  einer  eindeutigen  Bestimmung 

verweigert,  diese  vielmehr  offen  und  auch  nur  im  Nachhinein  zugänglich  ist“ 

(Plößer: 2004: 35). Mit dem Begriff der différance wird eine Bewegung entworfen, 

13 „Langue“ bezeichnet  das  biologische Vermögen des  Menschen zu sprechen.  Dies kommt zum 
tragen in seiner  spezifischen Sprache,  wie beispielsweise Deutsch,  sowie in  einem abstraktem 
System  von  Regeln,  aber  auch  in  innersprachlichen  Systemen,  wie  der  Laut-  oder 
Gebärdensprache.
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durch die jedes Element auf ein anderes verweist und mit diesem verwoben ist. Auf 

diese  Weise  wird  keine  voneinander  trennbare  Unterschiedlichkeit  dargestellt, 

sondern  vielmehr  ein  gegenseitiger  Verweisungszusammenhang,  der  in  ständiger 

Bewegung ist:  ein  Differenzgewebe14 (vgl.  Derrida 1990a: 90).  Die  différance ist 

„ein  systematisches  Spiel  der  Differenzen,  der  Spuren  von  Differenzen,  der 

Verräumlichung,  mittels  derer  sich  die  Elemente  aufeinander  beziehen“  (Derrida 

1990b: 151). 

Aufgabe der Dekonstruktion ist es nun die Einsicht der  différance  zur Geltung zu 

bringen, d.h.  die doppelte  Bewegung  der  Verzeitlichung  (im  Sinne  von 

Nachträglichkeit)  und  der  Verräumlichung  (im  Sinne  von  Abständigkeit),  die  in 

jedem „Text“ wirkt, offen zu legen. Allerdings kann die Dekonstruktion nun eben 

nicht  einfach  als  Methode  angewandt  werden.  Denn  so  würde  sie  genau  jenen 

Ordnungen verhaftet  bleiben,  denen sie  zu entkommen versucht  (vgl.  Engelmann 

1990: 23f). Auch die Tatsache, dass jeder Text in seinem eigenen Kon-text entsteht, 

sowie gelesen, gesehen oder gehört wird, verhindert ein methodologisches Vorgehen 

der Dekonstruktion.  Aufgrund der  Kontextgebundenheit  kann die Dekonstruktion 

nie  zu  einem  Ende  kommen.  Denn  dadurch,  dass  „ein  Kontext  nie  absolut 

bestimmbar  ist“  (Derrida  1999:  327)  und  sich  jeder  Versuch  einer 

Kontextbestimmung  als  „niemals  gesichert  oder  gesättigt“  (ebd.)  erweist,  ist  die 

Dekonstruktion eine ewige Bewegung. Dass die Dekonstruktion nicht als Methode 

fungieren  kann,  verhindert  jedoch  nicht  das  unendliche  (weiter-)Wirken  ihrer 

Haltung Texten gegenüber. Und das, was Derrida „Text“ nennt, ist praktisch alles:

„Das, was ich Text nenne, ist alles, ist praktisch alles. Es ist alles, das heißt, es gibt  

einen Text, sobald es eine Spur gibt, eine differentielle Verweisung von einer Spur auf 

die  andere.  Und  diese  Verweise  bleiben  nie  stehen.  Es  gibt  keine  Grenzen  der 

differentiellen  Verweisung  einer  Spur  auf  die  andere.  Eine  Spur  ist  weder  eine 

Anwesenheit noch eine Abwesenheit. Folglich setzt dieser neue Begriff des Textes, der  

ohne  Grenzen  ist  […] voraus,  dass  man  in  keinem Moment  etwas  außerhalb  des 

Bereichs  der  differentiellen  Verweisung  finden  kann,  das  ein  Wirkliches,  eine 

Anwesenheit oder eine Abwesenheit wäre […] Ich habe geglaubt, dass es notwendig

14 Jenes  „Differenzgewebe“,  das  eben  nicht auf  eine  gänzlich  voneinander  trennbare 

Unterschiedlichkeit verweist, sondern auf einen Verweisungszusammenhang, der in  beständiger  
Bewegung ist, lässt sich durchaus in Zusammenhang bringen mit Nicht-Dualität, die als Dualität 
erscheint. In Kapitel 3 gehe ich näher darauf ein.
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wäre,  diese  Erweiterung,  diese  strategische  Verallgemeinerung  des  Begriffs  des 

Textes  durchzuführen,  um  der  Dekonstruktion  ihre  Möglichkeit  zu  geben […]“ 

(Derrida, zit. nach Engelmann 1990: 20f)

 

„Zum anderen gelingt es Derrida mit dem Konzept der différance neben dem Verweis 

auf die unablässige Verschobenheit von Bedeutungen auch der traditionellen Logik 

von Ursache und Wirkung zu entgehen“ (Derrida 1999b: 40ff, in: Plößer 2004: 36). 

„Die différance erweist sich (…) sowohl jedem Sprechen vorgängig als auch stets im 

Werden und lässt  sich folglich weder als  Ursache noch als  Wirkung bezeichnen“ 

(Plößer ebd.). Auch in diesem Punkt berührt sie Nicht-Dualität.  Ich werde in den 

Kapiteln 3, 4 und 7 darauf zurück kommen.

2.3.  (Nicht-) Idenität des Yoga

Selbst  wenn  man  Derridas  Textverständnis  für  einen  Augenblick  bei  Seite  lässt, 

gestaltet  sich  allein  durch  die  Vielfalt  der  theoretischen  Strömungen  des  Yoga – 

Vedanta,  Samkhya,  Tantra  (ähnlich  der  unterschiedlichen  Herangehensweisen  im 

erziehungswissenschaftlichen Diskurs in Bezug auf die Identität) – eine eindeutige 

Bestimmung des Begriffs Yoga als schwierig.

Mit  Hinblick  auf  Derridas  Textverständnis  und  der  Tatsache,  dass  hier  von  Be-

schreibungen  die  Rede  ist,  wird  offensichtlich,  dass  eine  eindeutige,  unbewegte 

Definition, die für „irgendeine“ oder „irgendeinen“ ein identisches, gleichbleibendes 

„Verstehen“  wäre,  unmöglich  ist.  Mit  dem  Begriff  Yoga kommt  nun  noch  eine 

weitere  Komponente  hinzu,  die  der  Unmöglichkeit  der  différance „nah“  kommt. 

Denn  zumindest  der  Ursprung  von  „Yoga“ deutet  auf  einen  Seins-  oder 

Bewusstseinszustand, der jenseits des „Normalzustandes“ existiert (vgl. Feuerstein 

2008:  38).  Hier  nämlich  wird  ein  Selbst  angesprochen,  das  dem  üblichen, 

alltäglichen Selbst zugrunde liegt, es übersteigt, diesem gänzlich widerspricht und 

weder von diesem getrennt, noch mit ihm vereint, bzw. gleichzeitig mit diesem eins 

und doch absolut verschieden von diesem ist. 

Durch die weitere, nun folgende Beschäftigung mit der „Geschichte“ von Yoga, wird 

die so eben getroffene Aussage möglicherweise ersichtlich werden.
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2.3.1  Yoga

Für  jemanden,  der  oder  die  nicht  oder  wenig  vertraut  ist,  mit  dem was  „Yoga“ 

genannt  wird,  deutet  jenes  Wort  zumeist  auf  gewisse  Körper-  und 

Entspannungsübungen,  eventuell  auch  auf  Atem-,  Konzentrations-  und 

Meditationstechniken hin,  die wiederum – je nach Tradition (Yoga-Richtung) und 

LehrerIn  –  in  der  Praxis  sehr  unterschiedlich  ausgeführt  und  angeleitet  werden 

können.  Mit  Hinblick  auf  das  Ereignis von  Yoga  bzw.  das  Ereignis des  Yoga-

Unterrichts,  ist  es  genauso  irreführend  von  dem Yoga  zu  sprechen,  wie  von  der 

Identität.

 

Laut  Feuerstein  bezieht  sich  „yoga“,  rein  technisch  gesehen,  „auf  den  enormen 

Korpus  von  spirituellen  Werten,  Haltungen,  Vorschriften  und  Methoden,  der  im 

Laufe von mindestens fünf Jahrtausenden in Indien entwickelt  wurde und als  die 

eigentliche Grundlage der alten indischen Zivilisation betrachtet werden kann. Yoga 

ist,  so gesehen, der Gattungsname für die verschiedenen indischen Wege der Ich-

Transzendierung, d.h. der methodischen Umwandlung des Bewusstseins hin zu dem 

Punkt, an dem die Befreiung vom Zauberbann des Ichs erlangt wird. Yoga bezeichnet 

also  die  psychospirituelle  Technologie,  die  für  die  große  Zivilisation  Indien 

spezifisch ist“ (Feuerstein 2008: 44). 

Im „Sinn“ von Nicht-Dualität kann hier gleich interveniert werden: Wenn da keine 

Trennung und kein Ursache-Wirkungs-Zusammenhang besteht, wie kann dann eine 

methodische  Umwandlung  des  Bewusstseins  erlangt  werden?  Wer würde  dies 

„machen“ können und wem würde jenes Bewusstsein zugesprochen werden können? 

In  der  Tat  entspricht  also  die  obige  Aussage  der  Logik  von  Identität.  Jedoch 

entsprechen  die  Fragen  derselben  Logik.  Im  weiteren  Verlauf  der  vorliegenden 

Analyse (insbesondere in den Kapiteln 2.3.5 und 3) werde ich diesem scheinbaren 

Widerspruch intensiver nachgehen. In Kapitel 4 und 7 werde ich jene Problematik 

auf die Pädagogik beziehen.

Historisch  gesehen entwickelte  sich  aus  dem  upanishadischem15 Yoga  im  Laufe 

vieler Jahrhunderte ein immenser Korpus an Praktiken. Das Yoga-Erbe wurde von 
15 Die Upanishaden (ca. 700 v. Chr. bis 500 v. Chr.) sind Textsammlungen,  die die geistigen Lehren  

der Brahmanen überliefern. In ihnen wird Nicht-Dualität thematisiert.  Sie gelten als der letzte  
Abschnitt der vedischen Offenbarungsliteratur (shrutî) (vgl. Feuerstein: 2008: 662).  Upa-ni-shad 
bedeutet  wörtlich „nahe bei niedersetzen“ und meint eine vertraute Sitzung oder Unterweisung 
(vgl. Salvesen 2003: 23f).  Die Upanishaden sind eine Sammlung zunächst mündlich tradierter 
Überlieferungen, die erst sehr viel später als Texte fixiert wurden.
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Lehrer  an den Schüler  mündlich weitergegeben.  Denn es  ging hier  nicht  um ein 

bestimmtest Konzept, vielmehr um ein lebendiges Antworten auf die jeweils aktuelle 

Situation.  Mit der Zeit  wurde – aus der Perspektive von Identität,  als  von außen 

erkennbare  Praxis  –  viel  hinzugefügt,  weggelassen  oder  verändert.  Bald  waren 

zahlreiche Schulrichtungen entstanden, die spezielle Traditionen vertraten, innerhalb 

derer wiederum Aufspaltungen und Reformen stattfanden (vgl. u.a. Feuerstein 2008: 

77).  „So  stellt  sich  also  Yoga  in  keinster  Weise  als  homogene  Ganzheit  dar. 

Betrachtungsweisen und Praktiken variieren von Schule zu Schule, von Lehrer zu 

Lehrer,  und können manchmal gar  nicht  miteinander  versöhnt  werden. Wenn wir 

darum von Yoga sprechen,  sprechen wir  über  eine  Vielzahl  yogischer  Pfade und 

Orientierungen, mit kontrastierenden theoretischen Bezugsrahmen und gelegentlich 

sogar  gänzlich  unterschiedlicher  Zielsetzungen,  die  aber  allesamt  Mittel  zur 

Seelenbefreiung  sind“  (ebd.).  Alle  Zweige  und  Schulen  des  Yoga  haben  eines 

gemeinsam:  Sie  befassen  sich  mit  einem  Seins-  oder  Bewusstseinszustand,  der 

jenseits des „Normalzustandes“ existiert (vgl. Feuerstein 2008: 38). 

Um die Vielfältigkeit des Wortgebrauches von Yoga zu verdeutlichen, möchte ich an 

dieser Stelle noch zwei weitere Definitionen anführen: Zum Einen das  System des 

„klassischen Yoga“, das durch Patanjali niedergelegt wurde und zu den sechs großen 

Traditionen (darshana16) des Hinduismus gezählt wird (vgl. ebd: 45). Zum Anderen 

der Gebrauch des Wortes  Yoga, um das sogenannte „Ziel“ von Yoga zu benennen: 

„So  bezieht  sich  das  Wort  in  der  Maitrâyanîa-Upanishad  (6.28),  (...)  auf  die 

Verwirklichung des transzendentalen Selbst“ (ebd.). „In der Tattva-Vaishâradî (3.9) 

und  in  der  Amrita-Nâda-Bindu-Upanishad  (23)  wird  das  Wort  benutzt,  um  den 

temporären Ekstasezustand (samâdhi) zu bezeichnen“ (ebd.)

2.3.2  Tantra und Advaita-Vedanta

„Heutzutage lehren die meisten Yoga-Meister zum einen die Philosophie der Einheit 

im Sinne des Vedanta, zum anderen aber auch tantrische Praktiken wie Hatha- und 

Mantra-Yoga und verbinden das mit Raja-, Bhakti- und Karma-Yoga“17 (Bretz, 2007: 

37). Demnach macht es Sinn hier beide Systeme anzuführen. 

16 Die anderen fünf orthodoxen Traditionen heißen: Nyâya, Vaisheshika, Sâmkhya, Mîmâmsâ und 
Vedânta.

17 Auf diese verschiedenen Yoga-Begriffe gehe ich im weiteren Textverlauf, sowie in Punkt 2.3.3.  
näher ein.
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Adavita ist  geschichtlich  gesehen  die  philosophische  Basis  aller  Yoga-

Entwicklungen. Theoretisch ist es auch die Basis von aktuellen Satsang- oder Nicht-

Dualitäts-Veranstaltungen. In der „klaren“ Kommunikation von Nicht-Dualität findet 

jedoch keine Vermittlung einer Philosophie statt. Hier steht tatsächlich das Ereignis 

im Vordergrund – das Ereignis,  das von niemandem gesehen werden kann (mehr 

dazu in Kapitel 3). 

Das Ereignis, das auch von Wimmer als pädagogisches Moment der Dekonstruktion 

vorgestellt  wird (2006),  ist  wiederum die  Form,  in der Tantra  arbeitet.  Tantra ist 

lebendiges Erfahren. Insofern laufen hier unterschiedliche Systeme aufeinander zu. 

Auch die Meister18 in dessen Tradition ich selbst ausgebildet wurde, lehre und lerne, 

verbanden die Tradition des  Advaita mit  Tantra. Insofern werde ich im Folgenden 

beide Philosophie-Systeme, sowie den integralen Yoga nach Swami Sivananda kurz 

darstellen.

Grob  gesagt  bezeichnen  die  Worte  Advaita,  Advaita-Vedanta  wie  auch  Tantra 

gewisse Strömungen in der indischen Philosophie und damit gewissen Strömungen, 

die  „den“ Yoga beeinflusst  haben.  Im Begreifen „ist“  dieser  Yoga – so wie alles 

andere auch, wenn man mit Derrida schaut – eine Bewegung von Differenzen. Aber 

auch begrifflich einteilbar trägt die Kategorie Yoga unterschiedliche Facetten in sich: 

Bhakti, Karma, Jnana und Raja Yoga. Diese werden beispielsweise in der Bhagavad-

Gita,19der älteste ausgereifte Yogatext von dem wir Kenntnis haben, erwähnt (vgl. 

Feuerstein  2008:  649).  Bhakti,  Karma,  Jnana  und  Raja  Yoga  sind  keine 

unterschiedlichen Art und Weisen Körperübungen zu machen. Aus der „Perspektive“ 

von Nicht-Dualität, sind sie nicht etwas. Sie erscheinen als verschiedene „Formen“ 

18 Sivananda (1887-1963) war ein bekannter Yoga-Meister. Er lehrte den „Yoga der Synthese“, der 
Hatha Yoga, Raja Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga und Bhakti Yoga vereint. Zu seinen Schülern  
zählen  u.a.  Swami  Krishnananda,  Swami  Chidananda,   Swami  Satyananda  und  Swami 
Vishnudevananda.  André  van  Lysebeth,  Borris  Sacharow  und  die  nach  Kanada   emigrierte 
Deutsche Swami Sivananda Radha gehören zu den europäischen Schülern Swami Sivanandas (vgl. 
Yogalehrerhandbuch Yoga Vidya).Vishnu-devananda war direkter Schüler von Sivananda. Er blieb 
zehn Jahre lang in seinem Ashram und wurde von ihm in allen Aspekten des Yoga ausgebildet.  
Seine Vorliebe jedoch galt dem Hatha Yoga. Er gründete mehrere Internationale Sivanada-Yoga-
Vedanta-Zentren (vgl. ebd.).

19 Die Bhagavad-Gita ist im Wesentlichen ein Dialog zwischen dem „Gottmensch“ Krishna und dem 
Prinz  Arjuna.  Angesichts  einer  bevorstehenden  Schlacht  erläutert  Krishna  mit  Bezug  auf  die 
lebensnahen Fragen von Arjuna, Yoga. Die BG ist eine Zusammenführung mehrerer verschiedener 
Denkschulen des damaligen Indien auf Grundlage der Veden, der Upanishaden,  des orthodoxen 
Brahmanismus und des Yoga, steht jedoch den Upanishaden gedanklich am nächsten. Auch hier 
ergeben  sich  beim Studium  oft  scheinbare  Widersprüche:  Mal  scheint  Dualismus  mal  Nicht-
Dualismus gelehrt  zu werden.  Durch  diese  unterschiedlichen  Auslegungsmöglichkeiten  ist  das 
Gedicht Mittelpunkt für die verschiedensten Glaubensrichtungen (vgl. BYV Yogaleherhandbuch 
2003: 83ff).

21



Nicht-Dualität  zu beschreiben.  In der Logik von Identität  erscheinen sie auch als 

verschiedene Wege, die die Scheinbarkeit von Ich, als getrennt existierendes etwas, 

möglicherweise  offenzulegen  vermögen  und  zwar  entsprechend  den 

unterschiedlichen Qualitäten, die einer „menschlichen Gestalt“ zur Verfügung stehen: 

Raja steht  für  den  Geist,  Karma für  die  Fähigkeit  zu  Handeln,  Bhakti für  die 

Gefühlsebene  und  der  Fähigkeit  der  Hingabe  und  Jnana für  Weisheit,  die  beim 

intellektuellen Verstehen beginnt und die Möglichkeit beinhaltet, „darüber hinaus zu 

gehen“. Alle diese, in der Bhagavad-Gita erwähnten Yoga-Wege, haben in der hier 

vorgestellten Sivananda-Tradition, als integralen Yoga,  ihren Platz.

Hatha-Yoga,  zu  dem die Körperübungen zählen, fand historisch gesehen erst viel 

später  Beachtung,  er  hatte  und  hat  aktuell  im  Westen  einen  wesentlich  höheren 

Stellenwert als  im Herkunftsland des Yoga. Möglicherweise jedoch wurde Hatha-

Yoga  in  Form  von  Reinigungsübungen  bereits  zu  Zeiten  der  Bhagavad-Gita 

praktiziert  und kam nicht  erst  mit  der Hochzeit  des  Tantra auf,  zu dem es heute 

gezählt  wird.  Während zwischen dem 2. und 8. Jh. n.  Chr.  die ersten tantrischen 

Schriften -  „Agamas“ beziehungsweise „Tantras“  genannt  -  entstanden,  folgte  im 

Mittelalter  die  Blütezeit  des  Tantrismus,  welcher  dann  auch  die  brahmanische 

Hochreligion durchdrang (vgl. Glasenapp; in: Bretz 2007: 36). Jedoch wurden bereits 

an Fundorten der Induskultur aus dem vierten und dritten vorchristlichen Jahrtausend 

diverse Funde mit tantrischer Symbolik gefunden (vgl. ebd.). 

Oft wird Tantra historisch betrachtet als dialektische Reaktion auf die oft abstrakten 

Methoden des Advaita-Vedânta, der damals wie heute dominierenden Philosophie der 

Hindu-Elite verstanden (vgl. Feuerstein 2008: 534). Angesichts dieser Funde, ist das 

jedoch nur eine Interpretation und so ist gerade Indien ein Beispiel, wie seit Urzeiten 

gleichzeitig diverse spirituelle und religiöse Richtungen nebeneinander existierten, 

sich gegenseitig beeinflussten, befruchteten und dann wieder voneinander abgrenzten 

(vgl. Bretz 2007: 37). Wird „näher“ hingeschaut und die Dynamik von Dualitäten 

und  damit  die  Dynamik  von  Identität  fraglich,  kann  auch  hier  ein  Spiel  von 

Differenzen bzw. ein Differenzgewebe offensichtlich werden, indem es nicht (mehr) 

darum geht, etwas als etwas bestimmtes zu begreifen.

Theoretisch gesehen kann Vedanta, bzw. Advaita-Vedanta als Grundlage des  Jnana 

Yoga betrachtet werden, dessen Kern die klassische Frage des „Wer bin ich?“ bildet. 

Tantra  wäre  dementsprechend  die  philosophische  Grundlage  von Kundalini  Yoga 
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(und gewissermaßen Hatha Yoga)20. Eine eindeutige Definition und feste Trennung, 

welche Philosophie hinter welcher Praxis steht,  ist jedoch kaum feststellbar, denn 

hier  und da werden auch andere Philosophiesysteme als  Erläuterung einer  Praxis 

angeführt,  bzw.  werden  Philosophien  von  verschiedenen  Yoga-Meistern  neu 

interpretiert und kommentiert.  Insofern wird auch hier eine unendliche Bewegung 

deutlich,  sowie  eine  Differenz  zwischen  dem  Ereignis der  Praxis  und  dessen 

textualer Bezeichnung, bzw. theoretischer Auslegung. 

Textualer Ursprung all jener Philosophien sind zumindest historisch die Veden und 

im  speziellen  der  letzte  Teil,  die  Upanishaden,  in  denen  Advaita-Vedanta  zum 

Ausdruck kommt.  Beide  Philosophiesysteme – Advaita  wie auch Tantra  –  haben 

ihren Wert in Bezug auf diese Arbeit. Beide verdeutlichen auf unterschiedliche Weise 

ein  Oszillieren  zwischen  „Text“  und  „Nicht-Text“,  zwischen  „Tun“  und  „Sein“, 

sowie zwischen scheinbarer Dualität und Nicht-Dualität.

2.3.2.1  Advaita-Vedanta

„sarvam  khalvidam  brahma -  wahrlich,  alles  ist 

Brahman.“  Chandogya Upanishad (2.14.1)

Etwa um 1500-800 v. Chr. entstand die vedische Religion, in der Götter wie Indra, 

Agni,  Varuna wichtig  waren.  Daraus  entwickelten  sich  etwa 800-200 v.  Chr.  die 

Upanishaden, welche die Hochphilosophie des Vedanta enthalten. Vedanta beschreibt 

die Einheit von der Seele im Menschen (Atman) mit der Weltenseele (Brahman) und 

sieht  die  manifeste  Welt  als  Täuschung  (Maya)  an  (vgl.  Bretz  2007:  35f).  Die 

Wesensidentität von Atman und Brahman ist das wesentliche Merkmal des Advaita-

Vedanta:  A-dvaita  (=  Nicht-Zwei).  Hier  bestehen  der  „Erkenntnisprozess“  des 

20 Sowohl im Hatha als auch im Kundalini-Yoga wird mit dem physischen Körper gearbeitet, jedoch 
nutzt der Kundalini-Yoga den Körper, um tatsächlich mit der Energie zu arbeiten. Einige Übungen 
des  Hatha-Yogas  sind  Vorbereitungen  für  fortgeschrittene  Kundalini-Praktiken.  Beispielsweise 
wird Sarvangasana (Schulterstand) durch  khechari mudra (das Zurücklegen der Zunge an den 
Gaumen),  shambhawi mudra  (mit geschlossenen Augen zum Punkt zwischen den Augenbrauen 
schauen) und dem Ujjayi-Atem zu einem Mudra (Mudra bedeutet Siegel) und gehört dann zum 
Kundalini-Yoga.  In  dieser  Beschreibung  jedoch,  bewegen  wir  uns  innerhalb  von  scheinbaren 
Kategorien und Identitäten. Im jeweils aktuellen  Ereignis sind jene Einteilungen bedeutungslos. 
Das, was „praktiziert“ wird, wird lediglich  scheinbar (aus der Perspektive eines Ich) aus einem 
Grund und im Hinblick auf ein Ziel geübt. Im Ereignis existiert keine Idee von Energie oder Nicht-
Energie (vgl. dazu Kapitel 3 und 7).
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Menschen und der Weg zur „Erlösung“ darin, diese Nicht-Zweiheit zu „erkennen“. 

Dualität  tritt  demnach  nur  dort  auf,  wo  avidya (Unwissenheit)  herrscht.  Jenes 

„Wissen“ entspricht dann keinem persönlichen.

Interessant  –  insbesondere  im  Hinblick  auf  die  vorliegende  Analyse  –  ist,  dass 

sobald Advaita als Konzept verstanden wird, auch die Idee von einem persönlichen 

Erkennen in  irgendeiner  Form  aktiv  bleibt.  So  als  wäre  ein  Sensibel-Sein für 

Derridas différance eine Lösung für ein „Problem“. Doch was ändert jene Sensibilität 

(als  Erscheinung  –  denn,  was  könnte  sie  anderes  sein?)  an  der  différance?  Die 

Bewegung, die immer schon ist, verändert sich dadurch nicht, während das, was in 

den Bewegungen erscheint, absolut in Bewegung ist. Was hier – als différance sowie 

als Advaita in scheinbarer Dualität – passiert, ist nicht mehr als eine Beschreibung. 

Eine Beschreibung, die in Bewegung bleibt, ohne Zentrum oder bestimmbares Ziel.

„Die  Upanishaden  kennen  vier  große,  markante  Sätze  oder  Erkenntnisse  die 

sogenannten vier „Mahâvâkyas“. In diesen vier kurzen, fast mantrischen Sprüchen 

wird die innerste Botschaft der Upanishaden markiert. Alle vier drehen sich um das 

große  Geheimnis  der  Selbst-Erkenntnis  (…)“  (Michel  2006:  28):  „Gott  und  das 

Selbst sind nicht getrennt, sondern auf unfassbare Weise im innersten Wesenskern 

miteinander  vereint“  (ebd.).  „Obwohl  dieser  Gott  in  radikaler  Andersheit  die 

Gesamtheit  der Schöpfung durchdringt, erfährt  der Rishi der Upanishaden sich in 

seiner  Erleuchtung  doch  als  eins  mit  ihm“  (ebd.).  „Die  vier  großen  Worte 

(Mahâvâkyas) der Upanishaden versuchen dieses Mysterium sprachlich zu fassen, 

falls dies in der Begrenztheit des menschlichen Ausdrucks überhaupt möglich ist“ 

(ebd.)

Aham brahmâsmi:  Ich bin Brahman21 (Brihadaranyaka Up. I,4,10)

Tat tvam asi:  Das22 bist du (Chandogya Up. VI,8,7)

Prajnânam brahma: Brahman ist Erkenntnis (Aitareya Up. V,3)

Ayam âtma brahma:  Dieser Atman23 ist Brahman. (Mandukya Up. II)

                                                                               (in: Michel (Hrsg.) Upanishaden 2008: 28)

21 Brahman ist im Vedanta das Absolute, der transzendente Grund des Existenz (vgl. Feuerstein 2008: 
657).

22 „“DAS“ steht für das Absolute, für Brahman“ (Salvesen 2003: 28).
23  „Âtman („Selbst“). (a) Das eigene innere Selbst. (b) Das transzendente Selbst, der nondualistischen 
     Denkschule zufolge identisch mit dem Absoluten (brahman)“ (Feuerstein 2008: 656).
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Das Studieren der Vedanta-Schriften, dem die „Meditation“ über dessen Inhalt folgt 

und das in der „Erfahrung“, bzw. der „Ein-Sicht“ dieser Wahrheit münden kann, wird 

als Jnana Yoga bezeichnet. Jnana Yoga ist dementsprechend ein möglicher Weg zu 

„Gott“. 

In diesem Kontext deutet das Wort „Gott“ (vgl. Michel 2006: 28) auf Nicht-Dualität. 

Insofern ist auch „Brahman“ - als anderes Wort für etwas, wofür uns Worte fehlen, da 

es auf  nicht etwas deutet - nicht von uns zu erkennen: Wer oder was würde ohne 

Trennung etwas anderes erkennen können? Während so etwas wie „Erkennen“ ja 

durchaus  stattfinden  kann!  Wo  also  hört  -  im  Erkennen  oder  Nicht-Erkennen  - 

„mein“ Ich auf? Und wo genau könnte dann ein „anderes“ anfangen? 

Aufgrund  der  Unmöglichkeit  zu  erfassen,  was  Brahman  ist,  beschreibt  die 

Brihadaranyaka-Upanishad (3.8.8) Brahman, in dem sie alle Eigenschaften verneint: 

„Dieses (...) nennen die Kenner des Brahman das Unvergängliche. Es ist nicht grob, 

nicht  fein;  nicht  kurz,  nicht  lang;  blutlos,  fettlos;  schattenlos,  finsterlos;  windlos, 

raumlos;  ohne Haftung;  ohne Tastsinn,  ohne Geruchssinn,  ohne Geschmackssinn, 

ohne Gesichtssinn, ohne Gehörsinn; ohne Sprachfähigkeit, ohne Denkfähigkeit; ohne 

Wärme, ohne Atem, ohne Mund; ohne Name, ohne Geschlecht; nicht alternd, nicht 

sterbend; bedrohungslos, unsterblich; ohne Raum, ohne Laut; nicht geöffnet, nicht 

geschlossen; nicht folgend, nicht vorangehend; nicht außen, nicht innen. Nichts langt 

hin zu ihm, niemand langt hin zu ihm...“

2.3.2.2  Tantra

„Tantra  war  in  Indien  religionsübergreifend.  Es  gibt  hinduistisches  Tantra, 

buddhistisches  Tantra  (beispielsweise  den tibetischen Buddhismus),  sikkhistisches 

Tantra, tantrische Einflüsse im indischen islamischen Sufismus, im mittelalterlichen 

nestorianischen Christentum und sogar im chinesischen Taoismus. Die Namen für 

die  Göttin,  die  kosmische  Energie,  können  dabei  variieren.  Der  Name  für  das 

Bewusstsein  kann  variieren.  Die  tantrischen  Techniken  können  mit  Ritualen  und 

Gepflogenheiten verschiedener Religionen verbunden werden oder auch von ihnen 

gelöst sein. Auch die Techniken selbst können verschieden sein. Für den Tantriker 

sind Namen und Gebräuche wenig bedeutend, und Techniken Mittel  zum Zweck. 

Schlüssel zum Tantrismus ist letztlich die Erfahrung. Es geht darum, das Göttliche zu 

erfahren, und zwar noch in diesem Leben, im Hier und Jetzt“ (Bretz: 2007: 37f).
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Die  meisten  der  Vorkämpfer  des  Tantra kamen  aus  den  unteren  Kasten  der 

gesellschaftlichen Pyramide Indiens.  „Sie reagierten auf ein weithin empfundenes 

Bedürfnis  nach  einer  praktisch-konkreten  Orientierung,  die  den  luftigen 

metaphysischen Idealen des Nondualismus mit erdverbundenen Arten verband, ein 

gottgefälliges  Leben  zu  führen,  ohne  den  Glauben  an  lokale  Gottheiten  und  die 

uralten  Verehrungsrituale  aufgeben  zu  müssen“  (Feuerstein  2008:  534f).  „In 

Übereinstimmung mit der grundsätzlichen nondualistischen Ausrichtung der Tantrik 

führten die tantrischen Adepten eine ganze Reihe von Mitteln und Methoden ein, die 

bislang im spirituellen Repertoire  der  metaphysischen Hauptströmung der  Hindus 

keine Rolle spielten oder tabu waren – insbesondere die Verehrung der weiblichen 

Gottheit und die rituelle Sexualität. Die tântrikas oder Tantra-Praktiker verwarfen die 

puristische Haltung der hinduistischen und buddhistischen Orthodoxie und suchten 

stattdessen die spirituelle Suche in die körperliche Dimension zu verlegen“ (ebd.: 

535). Und damit heben sie gewissermaßen auch scheinbare Trennung auf: Nämlich 

die  Trennung  zwischen  Spiritualität  und  Nicht-Spiritualität,  zwischen  Geist  und 

Materie.  Tantra  ist  äußerst  praxisorientiert:  Primär  erfordert  es  die  praktische 

Ausführung oder das, was man als sâdhana bezeichnet (vgl. ebd.: 534).

Tantra  wird  außerdem  mit  dem  Begriff  des  „Webstuhls“  und  dem  darauf 

hergestellten  „Gewebe“  verdeutlicht.  Jenes  Bild  weist  auf  das  schon  in  den 

Upanishaden genannte „Welt-Gewebe“ hin, welches dem Menschen verworren und 

schwer  durchschaubar  erscheint (vgl.  Wieland  2006:  331).  Einem  Spinnennetz 

gleich, ist die Welt eine unsichtbare Matrix, gewebt aus den tattvas. Tat-tva bedeutet 

soviel wie  So-heit  oder  essentielle  Natur.  Es  beschreibt  ein  Grundelement  der 

Schöpfung, das in  der Samkyha24 Philosophie und im Tantra eine wichtige Rolle 

spielt. Es gibt 36 Tattvas und man nennt sie auch die göttlichen Prinzipien. Es sind 

die  Urprinzipien  aus  denen  die  manifeste  Welt,  die  wir  erfahren,  aufgebaut  ist. 

Prithvi Tattva beispielsweise ist das Tattva der Erde, sein Aggregatzustand ist fest. 

Prithvi Tattva entspricht so allem Körperlichen, Harten, Greifbaren. Alle Dinge, die 

eine feste Form haben und als getrennt voneinander existieren, entsprechen Prithvi 

Tattva. Prithvi ist die gröbste und daher unbewussteste Erscheinungsform, die in der 

Schwerkraft  der  Materie  ihren  Ausdruck  findet.  Sie  wirkt  oft  hemmend  oder 

24  Sâmkhya heißt  wörtlich  „Aufzählung“  und  ist  verwandt  mit  samkhyâ,  was  soviel  heißt  wie 
„Nummer, Zahl“. Sâmkhya ist eine der sechs klassischen Denkschulen des Hinduismus, die sich 
hauptsächlich mit der Klassifizierung der mannigfaltigen Prinzipien (tattva) und Kategorien der 
Existenz befasst (vgl. Feuerstein 2008: 661).
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erscheint uns als Hindernis, kann uns aber auch Festigkeit und Sicherheit vermitteln. 

Leicht können wir uns an Prithvi Tattva verletzen, denn es tritt uns, dem Subjekt, als 

getrenntes Subjekt gegenüber, das oftmals nicht nur als getrennte Form sondern auch 

mit einem eigenen, unserem entgegenlaufenden Willen erscheint.25

Das Element Erde finden wir im Kundalini-Yoga im Muladhara-Chakra (das Wurzel-

Chakra, welches am unteren Ende der Wirbelsäule lokalisiert wird). Jedes Chakra 

repräsentiert eine bestimmte Qualität des menschlichen Bewusstseins. Durch Yoga-

Stellungen (Asanas26),  Atem-Übungen (Pranayama27),  dem Ausführen von Mudras 

und Bhandas (Energielenkungen und Energieverschlüsse) und der Arbeit mit Bija-

Mantren  (Kern-Laut  des  jeweiligen  Chakras)  und  Yantras  (geometrische  oder 

bildhafte Form) wird im Kundalini-Yoga auf Energieebene mit dem Bewusstsein und 

seinen Qualitäten gearbeitet (vgl. dazu Bretz 2007). Im Sinne von Nicht-Dualität ist 

auch dies im Ereignis nicht etwas.

Der tantrische Weg ist der Weg über die Materie (die Natur,  prakriti28) und der ihr 

innewohnenden  „weiblichen“  Kraft  (shakti)  zum „männlichen“  Geist  (purusha29) 

und shiva. Es ist der Weg der Erfahrung. In der Vereinigung von shakti und shiva30 

führt er über beide hinaus - und damit hinaus über scheinbare Trennung. Die Praxis 

von  Tantra  besteht  im „Erkennen“  des  „Stoffes“  aus  dem „wir“  und  „die  Welt“ 

„erschaffen“  sind.  Auf  diese  Weise  wird  das  Wesen  der  Trennung,  aus  der  die 

Anhaftung  entspringt,  offensichtlich.  Jenes  Offensichtlich-Werden  ist  die 

„Befreiung“ von der Illusion der Identität – jedoch für niemanden.

Die Basis von Tantra ist auch laut Feuerstein Nicht-Dualität (vgl. Feuerstein 2008: 

534f). Und so möchte ich an dieser Stelle direkt einen ersten Bogen schlagen zu 

Fragen,  denen  in  aktuellen  Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen  nachgegangen  wird: 

Inwiefern  ist  das  lediglich  scheinbare  Ich  „in“,  „mit“  oder  „ohne“  Täuschung, 

dasselbe  oder  ein  anderes?  Und:  Von  welchem  Ich  hängt  eine  mögliche  ent-

25 Im Anhang befindet sich eine graphische Umsetzungen des Samkhya-Modells (mit den Elementen 
bzw. tattvas) von der Entstehung, dem Aufbau und der Auflösung der Welt (prakriti). 

26 Âasana bedeutet wörtlich „Sitz“, „Stellung“. Gemeint ist der Sitz, den der yogi bzw. die yoginî 
einnimmt, bzw. die Körperstellung als das dritte Glied (anga) von Patanjalis achtgliedrigem Yoga 
(vgl. Feuerstein 2008: 656).  

27 Prânâyâma („Atemkontrolle“) ist die sorgfältige Regulierung (oder Ausweitung, âyâma) des Atems 
(ebd.). Es ist das vierte Glied nach Patanjalis achtgliedrigem Yoga (siehe 2.3.1. Yoga).

28 Prakriti gehört zum System der Samkhya Philosophie. Es bezeichnet die Urnatur, die „weibliche“ 
Ausdrucksweise des Göttlichen, das Wahrgenommene, die Welt der Objekte.

29 Purusha ist sozusagen der „Gegenpol“ zu prakriti. Hier wird das „Bewusstsein“ bezeichnet, die 
„männliche“ Ausdrucksweise des Göttlichen, das Wahrnehmen (statt dem Wahrgenommenen).

30 Shakti  und Shiva stehen  für  die beiden  Energie-Aspekte des  Göttlichen,  shakti  bezeichnet  die 
„weibliche“ Komplementarität zum „männlichen“ Bewusstseins- bzw. Energieaspekt, shiva.

27



Täuschung ab? 

Antwortet Nicht-Dualität wird offensichtlich, dass jene Fragestellungen innerhalb der 

Logik  von Ich  erscheinen.  Ohne ein  irgendwie  geartetes  Bewusstsein  von „Ich“, 

würden diese Fragen absolut überflüssig sein. 

Wenn nun davon ausgegangen wird, dass ein Wahrnehmen von Ich immer auf der 

Basis von (scheinbarem) Ich passiert, kann jenes Ich niemals Nicht-Ich erfassen. Da 

ist  also  entweder  (scheinbare)  Identität  aktiv  oder  Nicht-Identität.  Nicht-Identität 

sieht und fragt nicht nach sich selbst oder irgendeiner (scheinbar) anderen Identität. 

Die Frage nach einem „Ich“ oder „Du“ ist hier total irrelevant, denn hier erscheint 

Dualität nicht (real). Es existiert keinerlei Einteilung und natürlich keinerlei Ziel. Da 

ist einfach - 

Im Advaita-Vedanta wird „dieses“ mit den Worten DAS benannt. 

In  dem  „Moment“,  wo  dies  (scheinbar)  jemandem  als  „Wissen“  bewusst  wird, 

passiert – wenn ich dies mit Merleau-Ponty beschreiben will – ein Festhalten der 

Bewegung  innerhalb  von  Bewegung  (im  Sinne  der  Zeitlichkeit  als  existentiale 

Seinsstruktur (vgl. dazu Merleau-Ponty in Kapitel 5.2)). Jenes „Festhalten“ ist ein 

Ereignis, das niemandem als „jemand“ gehört. Bevor ich im weiteren Verlauf dieser 

Analyse intensiver darauf eingehe, möchte ich im Folgenden das Modell des „Selbst“ 

im  Yoga  darlegen.  Hier  wird  die  Verknüpfung  von  scheinbar Ich  und  Nicht-Ich 

ersichtlich,  sowie  –  auf  eine  andere  Weise  als  Merleau-Ponty  sie  darlegt  –  die 

Funktion des Identifizierens. 

2.3.3  Der Mensch im Yoga:

           Seine drei „Körper“ und deren Funkionen

Das  Selbst  im  Yoga  hat  –  vielleicht  offensichtlicher  als  es  in  der  westlichen 

Philosophie der Fall ist – das Nicht-Selbst im Gepäck. Denn es ist scheinbares Ziel 

des Yoga, das „Wahre“ vom „Unwahren“ - und damit das Selbst vom Nicht-Selbst - 

zu unterscheiden.

Im Jnana-Yoga bzw. in  der  Vedanta-Philosophie,  aber  auch im Samkhya,  einigen 

tantrischen Schriften und den Yoga Sutras wird das Modell der 3 Körper (Shariras) 

und 5 Hüllen (Koshas) angewandt, um den Körper-Geist-Komplex zu verdeutlichen 
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(vgl. dazu Abb. 2 im Anhang).

In der Mitte dieses Modells steht Atman. Atman steht für nicht etwas. Und insofern 

stoßen Worte hier an ihre Grenzen, denn sie deuten auf „etwas“ beschreiben, was 

kein Etwas ist, sondern gestaltlos, zeitlos, unveränderlich und unendlich (vgl. Großes 

Illustriertes Yogabuch S.277ff). 

Der  äußerste  Ring  in  diesem  Modell  verdeutlicht  das,  was  als  grob  stofflich 

erscheint:  der  physischen  Körper  (Sthula  Sharira).  Er  ist  aus  fünf  Elementen 

zusammengesetzt  (hier  begegnet  uns  die  Samkhya  Philosophie  vgl.  Abb.  3  im 

Anhang): 1. Erde (Prithvi), 2. Wasser (Apas), 3. Feuer (Agni),  4. Luft (Vayu), 5. 

Äther  (Akasha).  Der  Körper  hat  verschiedene  Stadien  der  Existenz:  Geburt, 

Wachstum,  Veränderung  (und  das  in  jedem  Augenblick),  Verfall  und  Tod.  Dem 

physischen  Körper  wird  die  Annamaya  Kosha (Nahrungshülle)  zugeordnet:  Der 

grobe physische Körper, aus Nahrung zusammengesetzt, besteht aus den Elementen 

der physischen Welt.

Der zweite „Körper“ ist die Sukshma Sharira oder Linga Sharira (Astralkörper) und 

beinhaltet  drei  Hüllen  (Koshas):  Pranamaya  Kosha,  Manomaya  Kosha  und  die  

Vijnanamayakosha. 

Zunächst  die  Pranamaya  Kosha (Vitale  Hülle):  Sie  beinhaltet  die  fünf 

Lebensenergien (Pranas): Prana, Apana, Samana, Udana und Vyana. Während Apana 

vorwiegend für die Ausscheidung zuständig ist, wirkt beispielsweise Vyana in den 

Nervenbahnen und den feinen Energiekanälen (Nadis) im Körper. Die  Pranamaya 

Kosha repräsentiert damit auch die Ebene der Chakren (Energiezentren). Außerdem 

sind  in  dieser  Hülle  die  fünf  Handlungsorgane (Karma Indriyas)  verortet:  Mund, 

Hände, Füße, Ausscheidungs- und Fortpflanzungsorgane und mit ihnen die Fähigkeit 

zum Aus-druck auf unendliche Weise.

Die  zweite  Hülle,  die  zum  „Astralkörper“  gehört,  ist  die  Manomaya  Kosha 

(Geisthülle):  Hier  sind  die  Funktionen des  Geistes  aktiv  (vgl.  dazu das  folgende 

Kapitel  2.3.4  Anthakarana  -  Geist-Modell  im  Yoga),  wozu  auch  die 

Wahrnehmungsorgane (Jnana Indrias) gehören: Augen (Sehen), Ohren (Hören), Nase 

(Riechen), Zunge (Schmecken), Haut (Tasten). Sie repräsentieren das Werkzeug über 

das wir uns kennen können. 

Aus  der  getrennten  Perspektive  des  „Subjekts“  scheint  es,  als  kämen  alle 

Informationen über „die Welt“ von außerhalb seiner Selbst. Advaita verdeutlicht die 

grundlegende Einheit dieser scheinbar getrennten Ebenen und Tantra findet Worte, 
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die  diesen  scheinbaren  Weg  des  „Erkennens“  verdeutlichen.  Weiterhin  ist  Tantra 

offen für Praktiken, um Erfahrungen hervorzurufen.  

Die  dritte  Hülle  im  Astralkörper  ist  die  Vijnanamayakosha (Intellekthülle).  Sie 

arbeitet  mit  den  fünf  Wahrnehmungsorganen  und  wird  gebildet  von  Buddhi 

(Intellekt) und Ahamkara (Ich-Macher).

Als dritter und letzter Körper wird die Karana Sharira beschrieben. Übersetzt heißt 

sie  Wonnehülle und  steht  für  die  „Erfahrung“,  in  der  die  Illusion  der  Trennung 

durchscheint: Grundlose Seligkeit, die sich nicht auf etwas bezieht. Atman jedoch ist 

außerhalb  jeglicher  Erfahrung. In der  Avadhuta  Gita  (eine  Schrift  des  Advaita 

Vedanta)  in  Vers  25  wird  das  mit  Neti-neti  bezeichnet.  Neti-neti  ist 

zusammengezogen aus den Sanskritwurzeln na (nicht) und iti (so). Wörtlich heißt es: 

„Es  ist  nicht  dieses,  es  ist  nicht  das.“  Der  Weise  Yajnalkya,  die  Hauptfigur  des 

Brihadaranyaka  Upanishad,  beschreibt  das  höhere  Selbst  im  Brihadaranyaka 

Upanishad (3.5.1.) ex negativo: „Nicht kannst du den, der das Sehen ausführt, sehen; 

nicht den, der das Hören ausführt, hören; nicht den, der das Denken ausführt, denken; 

nicht den, der das Erkennen ausführt, erkennen.“ 

Mit der „Befreiung“ vom Glauben an, bzw. der Wahrnehmung von einander getrennt 

existierender  Objekte  (gemeint  sind  hier  auch  Objekte  im  Geist:  Alles,  was  wir 

glauben zu kennen und zu verstehen, etc.), geht – im Sinne des vorliegenden Modells 

– eine Art „Transzendenz“ der verschiedenen „Körper“ und „Hüllen“ einher. 

Wie jedes Modell basiert auch obiges - scheinbar - auf Identität. Es ist der Versuch 

ab-zu-bilden.  Nicht-Dualität  selbst  kennt  keine  Handlung  als diese  oder  jene 

Handlung,  nicht  irgendetwas,  als  etwas.  Es ist  im Ereignis  vollkommen.  Und als 

solches beinhaltet es auch die Möglichkeit von „Text“. Laut obigem Modell, lösen 

sich  also  die  Funktionen  der  dort  beschriebenen  „Körper“  und  „Hüllen“  nicht 

notwendig  auf,  jedoch  existiert  (im  Moment  der  „Transzendenz“)  keine 

Wahrnehmung dieser  Funktionen (mehr)  als (nur)  real: Es ist  (dann)  nicht  mehr 

meine Wahrnehmung. Damit verschwindet auch jegliche Ein-Teilung in „dieses“ und 

„jenes“.  (vgl.  dazu  u.a.  Cairns,  live  talks,  25.  November  2015,  online  : 

http://www.jetzt-tv.net/index.php?id=lisa_cairns#c18824 (00:05:20ff) (Stand: 18.12. 

2015).

In der Logik von Identität argumentieren Yoga-Systeme oftmals dahingehend, dass 

das,  was hier mit „Transzendenz“ betitelt  wurde,  aufgrund einer „Reinigung“ der 
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verschiedenen  „Hüllen“  geschieht  und  zwar  durch die  Techniken  des  Yoga.  Die 

grobe physische  Hülle  (Annamaya Kosha)  durch  Asanas,  richtige  Ernährung und 

Entspannung (Hatha-Yoga), die  Pranamaya Kosha (Energiehülle) durch Pranayama 

((Atem-)Techniken  des  Kundalini-Yoga),  die  Manomaya  Kosha (Geist-  bzw. 

Emotionale Hülle) durch Meditation, sowie durch Bhakti (Yoga der Hingabe) und 

Karma  Yoga  (Yoga  der  Tat).  Die  Vijnanamaya  Kosha (Intellekthülle)  soll  durch 

rechtes  Befragen  geklärt  werden:  Wer  bin  ich?  (Jnana  Yoga  und  damit  Advaita-

Vedanta).  

2.3.4   Antahkarana – Das Geist-Modell in der Yoga-Philosophie

Antahkarana befindet sich laut dem eben verdeutlichten Modell im Astralkörper und 

verteilt sich auf alle drei Hüllen. Auch hier haben wir es mit einem Modell zu tun, 

das hilfreich sein kann, die „Dinge“ in einem anderen Licht zu sehen. Ob und in wie 

fern „wir“ „uns“ davon angesprochen fühlen, was aus einer möglichen Interpretation 

weiter  erfolgt,  womit  sie  verknüpft  wird  und wann  und  auf  welche  Weise  diese 

Verknüpfung  in  diesem Welt-Gewebe  (siehe  Tantra)  zum tragen  kommt,  ist  laut 

Advaita  weder  von  einem  scheinbaren  Ich  aus  kontrollierbar  noch  gänzlich 

begreifbar.  Laut  Advaita  existiert  überhaupt  kein  solches  Ich.  Laut  Advaita  hat 

niemals irgendein Ich existiert, auch wenn es sich so anfühlt, als wäre ich ein von 

anderen  getrennt  existierendes  Ich.  Dieses  scheinbare  Ich  wird  laut  der  Nicht-

Dualitäts-Sprecherin Cairns  als  „Funktion“ beschrieben.  Eine Funktion,  die  darin 

besteht,  an  be-Greifen  festzuhalten.  Ein  wesentlicher  Aspekt  des  menschlichen 

Greifen-Könnens ist das „Text“-Verständnis von Derrida. Auch Cairns verdeutlicht 

den Zusammenhang von Sprache und dem „Referenzpunkt“ des Sprechers oder der 

Sprecherin  als  „Ich“  (vgl.  u.a.  live  talks,  16.  Dezember  2015,  online: 

http://www.jetzt-tv.net/index.php?id=lisa_cairns#c18824 (00:04:15f)  (Stand:  18.12. 

2015).  Im  Antahkarana Modell,  aber  auch  mit  dem  Leiblichkeitsbegriff  von 

Merleau-Ponty, kann diese Funktion auf unterschiedliche Weise deutlich werden.

 

Der  menschliche  Geist  besteht  laut  Antahkarana aus:  Chitta,  Manas,  Buddhi  und 

Ahamkara.  Im  Chitta liegen alle  Erfahrungen eines  scheinbaren  Individuums aus 

diesem und „vorangegangenen“ Leben,  d.h.  letztlich  die  ganze  (Welt-)Geschichte 
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unserer Vorfahren und Vorvorfahren. All diese „Geschichten“ sind verwoben mit der, 

die als „unsere“ erscheint.

Manas verdeutlicht Wahrnehmungen und Gefühle und damit  „einfaches Denken“. 

Buddhi  (Intellekt,  Vernunft, Wille) analysiert und bestimmt die Erscheinungen  als 

„etwas“.  Hier  passiert  das  Erkennen,  was  Handlungsabläufe  optimiert,  wie  das 

Planen einer Reise oder das Vergleichen verschiedener Theorien.  Ahamkara ist der 

Ich-Macher, die Funktion, die behauptet „ich weiß“ oder „ich weiß nicht“: Wenn in 

der Wahrnehmung (Manas) Traurigkeit auftaucht, verdeutlicht Ahamkara das Prinzip 

indem Traurigkeit zu „ich  bin traurig“ wird.  Buddhi fängt nun an herausfinden zu 

wollen, warum „ich“ traurig bin und welche Möglichkeiten es geben könnte, um die 

Traurigkeit loszuwerden, falls in Chitta gespeichert ist, das Traurigkeit etwas ist, das 

nicht gut ist und verändert werden sollte.

2.3.5    (Nicht-) Selbst im Yoga

Da die Frage nach der Identität den Schwerpunkt dieser Arbeit bildet, ist der Begriff 

des „Ich-Machers“ im Antahkarana,  dem Geist-Modell  der Yoga-Philosophie,  von 

besonderer  Bedeutung.  Hier  wird  nämlich  auf  die  „Instanz“  verwiesen,  die  dem 

Wortstamm nach (ahaṃ-“ich” und kāra “machend” (von der Wurzel kṛ, “tun”)), den 

Teil  von  uns  benennt,  der  sich  Selbst  definiert  und  bestimmt,  was  zum  Ich 

dazugehörig ist  und was nicht.  Ahamkara verdeutlicht das Prinzip,  sich selbst als 

getrenntes  Individuum  zu  definieren  und  zwischen  Subjekt  und  Objekt  zu 

unterscheiden. Ist dieses Prinzip aktiv, entsteht die „illusionäre“ Vorstellung, nicht 

das unbegrenzte Selbst (das laut den Upanishaden „alles“ ist), sondern ein separates 

Ich zu sein.

Laut Yoga-Philosophie ist in dieser Trennung die Ursache allen Leidens begründet. 

Denn in der Einteilung in scheinbar zwei, wurzelt das Gefühl nicht „ganz“ zu sein, 

sowie  das  daraus  resultierende  Bedürfnis,  irgendetwas  tun  zu  müssen,  um  die 

verlorene  Totalität,  das  Erleben  von   „richtig“,  „rund“  und  „komplett-sein“ 

wiederzuerlangen. Dieses Bedürfnis ist laut Yoga die Wurzel jeder „Krankheit“ des 

Menschen und der Gesellschaft: Mit der Idee von „ich bin nicht genug“ oder „ich bin 

falsch“  wird  jegliche  freie  Lebendigkeit  und  Kreativität  erstickt.  Anstatt  einer 

„freien“ Entfaltung verschiedener Facetten, ist die Basis eines jeden Ausdrucks nun 
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in gewisser Weise die des „Suchens“ (und der „Angst“). Wird „erkannt“, dass die 

Idee von „ich bin getrennt und nicht ganz“ auf einer Illusion beruht, wird alles, was 

aus ihr erwuchs, als ebenso illusionär erkannt. 

In dem breiten Spektrum Yoga hat – je nach Fokus – sowohl die Idee von Ich, als 

auch die Nicht-Idee von nicht Ich Platz. D.h. mal wird in der Logik von Identität ein 

Ich  angesprochen,  mal  wird  in  der  Logik  von  Identität  ein  scheinbares  Ich 

angesprochen und mal scheint die Logik von Ich nicht mal aufzutauchen. Das gleiche 

Phänomen wird auch in der Vielzahl verschiedener Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen 

und „Satsangs“ deutlich. 

Wie  gezeigt  wurde,  kann  Yoga  u.a.  als  ein  vielschichtiges  System  mit 

unterschiedlichen  Einflüssen  verstanden  werden.  Während  im  Jnana  Yoga (wozu 

man durchaus auch aktuelle Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen zählen könnte) direkt 

von der Einheit von Brahman und Atman ausgegangen wird, ohne sich tatsächlich 

um einen Weg „dahin“ zu kümmern, weil „ES“ bereits  ist, steht im Raja Yoga  das 

Durchschauen der Funktionen des Geistes im Fokus der Praxis31.  Bhakti Yoga stellt 

den Aspekt der „Hingabe“ in den Mittelpunkt. Mit Bezug auf Wimmers „Erfahrung 

des  Anderen“,  kann  Bhakti  Yoga als  Ereignis selbst verstanden werden: Mit dem 

Hintersichlassen des „ich tue“ und „ich weiß“ geschieht – für niemanden – eine Art 

„Weiterfließen“,  „in“  dem,  was  (bereits) passiert,  in  der  Art  des  „es  denkt“,  „es 

singt“ oder „es fühlt“ (vgl. dazu auch Lichtenberg 1991: 412; in: Meyer-Drawe 1993 

sowie Kapitel 2.4 und 5.2). Im „es handelt“ oder „handeln passiert“ liegt auch die 

Beschreibung der „Vollendung“ von  Karma Yoga (Yoga des Handelns). Die Logik 

von Identität macht daraus eine Haltung, die bewusst eingenommen werden könnte, 

in der Art des: „Handle ohne an den Früchten der Tat zu hängen“ (vgl. u.a. Bhagavad 

Gita, Kapitel 3). 

Dem Ich, was sich selbst wahrnimmt als eines, das sich auf den Weg gemacht hat, 

um  zu  finden,  zu  erkennen,  Ganzheit  zu  erlangen,  etc.,  erscheinen  die 

unterschiedlichen Yoga-Wege als  Praxis,  die  hilfreich  sein  können,  um dem Ziel 

(Yoga) näher zu kommen. Im Nicht-Auftauchen der Wahrnehmung von Ich, werden 

die verschiedenen Yoga-Wege möglicherweise als Beschreibung des „Zustands“ von 

Yoga offensichtlich.

31 In dem Moment jedoch, wo jemand – als ein Niemand – diese Funktionen durchschaut, verbleibt 
jenes Phänomen innerhalb von Identität.
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In  der  Weise,  in  der  Menschlichkeit  Facetten  des  Handelns,  des  Fühlens,  des 

Denkens  und  des  Seins  aufweist,  korrelieren  alle  oben  genannten  Yoga-Wege 

miteinander. 

Im Hatha-Yoga wird zum Aspekt des Tuns insbesondere die Leiblichkeit in den Blick 

genommen. Hatha-Yoga gehört zum Tantra-System, in dessen Fokus die Erfahrung 

steht. Hatha Yoga arbeitet mit der Harmonisierung von Ha (Sonne) und Tha (Mond) 

und klingt so als Spiel der Dualitäten.

Tantra steht in enger Verbindung mit der  Samkhya Philosophie. Diese kategorisiert 

Purusa  (das  Wesen,  der  Mensch,  die  Unbewegtheit)  und  Prakriti  (die  Welt  der 

Erscheinungen).  Beide  Pole  sind  unvereinbar,  denn  sie  drücken  die  absolute  

Andersheit der Nicht-Dualität, im Vergleich zu der etablierten Wahrnehmung eines 

Ichs, das getrennt von anderen Dingen, in einer realen Welt existiert, aus. Im Sinne 

von Samkhya gibt es nichts in der Welt der Erscheinungen, was in irgendeiner Form 

dazu führt,  die  Nicht-Erscheinung zu  erfassen.  Und jegliches  Erfassen ist  bereits 

Erscheinung und damit Prakriti. Prakriti und Purusa treffen sich niemals. Das Selbst 

des Yoga im Sinne von Samkhya ist Purusa.32

Im  Jnana Yoga,  der  in  erster  Linie mit  dem Gedankengut  des  (Advaita-)Vedanta 

arbeitet, wird auf das Thema der Erfahrung nicht eingegangen. Hier wird in Sätzen 

wie  „Du  bist  DAS“,  so  direkt  wie  möglich  auf  die  Einheit  von  Brahman  (als 

„Weltenseele“)  und  Atman  (als  scheinbar „individuelles  Selbst“  bzw.  als  die 

unzerstörbare,  ewige  Essenz  des  Geistes  oder  die  „Einzelseele“)  verwiesen.  Das 

Selbst des Yoga in diesem Sinne ist Nicht-Zwei, denn: „Sarvam khalvidam brahma - 

wahrlich, alles ist Brahman“ (Chandogya Upanishad (2.14.1)). 

Trotz  dieser  scheinbaren  Diskrepanz  von  Dualität  (Samkhya)  und  Nicht-Dualität 

(Advaita) wird in beiden Systemen auf unterschiedliche Weise offensichtlich, dass 

das „Selbst“ nicht etwas ist,  mit dem Man oder Frau in Beziehung treten könnte. 

Laut Advaita ist (bereits) DAS. Und DAS ist alles. ES ist im „Ereignis“ selbst.

Samkhya (als untrennbare Zweiheit) und Advaita (Nicht-Zwei) widersprechen sich 

meiner  Erachtens  nur  scheinbar.  Sie  können  durchaus  auch  als  Antworten  auf 

gänzlich verschiedene Fragen verstanden werden:

32 Auch die Samkhya-Philosophie wurde im Laufe der Zeit unterschiedlich interpretiert und so gibt 
es neben dem Verständnis als Lehre der Zweiheit auch Bestrebungen Samkhya mit  der Nicht-
Dualität der Upanishaden in Verbindung zu sehen (vgl. dazu u.a. H. v. Glasenapp, 1985 (1948)).
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Während  Samkhya  darauf  antwortet,  ob  es  möglich  ist,  „mein“  Selbst  in  der 

Erfahrung  zu  finden,  antwortet  sie  mit  einem  unumstößlichen  „Nein!“.  Auf  die 

Frage: „Wer bin ich?“ antwortet Advaita mit: „Du bist DAS“, „Du bist Brahman“, 

„Atman und Brahman sind eins“.   

Die bekannteste Metapher des Advaita-Vedanta ist das Bild von der Schlange und 

dem Seil.  Das Bild ist sehr anschaulich: Ich betrete einen dunklen Schuppen und 

plötzlich - eine Schlange! Diese Interpretation kann nun alle möglichen Reaktionen 

hervorrufen: Ich laufe weg, ich rufe um Hilfe, ergreife eine Schaufel, bin wie erstarrt 

oder beobachte einfach. Dann wird der Irrtum offensichtlich: Es ist nur ein Seil! Laut 

Salvesen zeigt diese Analogie, dass die Dualität eine Illusion ist. Wirklichkeit (Seil) 

und Illusion (Schlange) sind keine echten Gegensätze, sie lassen sich nicht einmal 

getrennt  voneinander  wahrnehmen,  denn  ohne  Seil  könnte  auch  keine  Schlange 

gesehen werden (vgl. Salvesen 2003:78). 

Die selbe Metapher könnte man auch zur Verdeutlichung der Samkhya Philosophie 

verwenden, denn: „Entweder sehe ich das Objekt als Seil oder als Schlange. Beides 

zugleich  ist  nicht  möglich“  (vgl.  ebd.).  Wenn  Prakriti  (die  Erscheinung,  die 

Schlange)  erscheint  ist  zugleich  Purusa  (das  Wesen).  Es  ist  Purusa  jedoch  nicht 

möglich,  Prakriti  als  Prakriti  zu erkennen. Es ist nicht die Schlange, die das Seil 

erkennt:  „Dieses  Phänomen  wird  auch  als  „Überlagerung“  bezeichnet.  Die 

eingebildete Schlange „überlagert“33 das wirkliche Seil. In jedem Fall ist etwas da. 

Es handelt sich nicht um eine Halluzination“ (ebd.).

Das  Selbst  im  Yoga  wird  je  nach  Betrachtung  (Philosophie),  bzw.  je  nach 

momentanem  (spontanem)  Ausdruck,  etwas  anders  beschrieben:  Mal  steht  die 

Unmöglichkeit der Selbst-Erkenntnis (als Erfahrung) im Vordergrund und mal die 

Einheit  von  Atman  und  Brahman  –  wenn  man  so  will  gewissermaßen  auch  die 

Untrennbarkeit von Schlange und Seil.

Wie  auch  in  jedem anderen  System  ist „in“  der  Beschreibung  das  beschriebene 

Prinzip  bereits  aktiv  (vgl.  hierzu  auch  das  Prinzip  der  différance u.a.  in  Plößer 

2004:36). Die Qualität, die Advaita herausstellen kann, ist die Unmöglichkeit von 

33 Vgl. dazu auch Raphaels Kommentar der Bhagavad Gita in Bezug auf die Entstehung des Lebens 
das „weder geschaffen, noch ausgeströmt oder entstanden (ist), sondern nur eine Erscheinung, ein 
Widerschein, ein Bild, das der einen Wirklichkeit, die keine zweite hat, überlagert ist; aus dieser  
Perspektive  verschwinden  alle  Dualitäten  einschließlich  der  Dualität  des  Manifesten-
Unmanifesten“ (Raphael 2001: 190).
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Beschreibung während es „gleichzeitig“ in, mit und ohne jede Beschreibung ist, was 

es  ist.  Denn:  Alles  ist  Brahman  (vgl.  Chandogya  Upanishad  (2.14.1)).  Und  so 

beschreibt  der  Nicht-Dualitäts-Sprecher  Karl  Renz das  Selbst als  das,  was in der 

Abwesenheit und Anwesenheit dasselbe ist.

„Du kannst sagen, dass deine Natur das ist, was absolut nicht weiß, was sie ist und  

was sie nicht  ist.  Die vollkommene Abwesenheit  von demjenigen,  der weiß oder 

nicht  weiß,  was  ist  oder  nicht  ist  (…).  Damit  bist  du  in  der  Abwesenheit  des  

Wissenden und in der Anwesenheit des Wissenden, was du bist. Aber du weißt nie, 

was es ist und was es nicht ist. Weil es da niemanden gibt, der das wissen oder nicht 

wissen könnte“ (Karl Renz 2013: 81)

So  sagt  Sri  Friedrich  Schulz-Raffelt  werden  „Kenner  des  Yoga  (…)  schließlich 

zurückkehren zu dem Yoga ohne Eigenschaften und wissen, daß Yoga nur Eines ist – 

ohne Zweites (advaita). Für den Menschen jedoch, der am Anfang des Yoga-Weges 

steht, für den gilt das Wort: Es gibt nur eine Wahrheit und viele Wege führen dahin“ 

(2000: 32). 

Insofern kann Yoga sowohl als Weg hin zu als auch als Beschreibung von Sein oder 

Selbst „verstanden“ werden: Trifft ein Ich auf Yoga, wird es versuchen, mit Hilfe der 

Yoga-Techniken  zu  finden,  was  es  sucht:  Sich-Selbst,  das  Ende  des  Suchens, 

Ganzheit,  Freiheit,   Befriedigung – welche Namen auch immer hierfür verwendet 

werden. Im Sprachgebrauch von Advaita ist  es das  scheinbare Ich,  das sucht.  Im 

Sprachgebrauch  von  Samkhya  ist  alles  Suchen  eine  Form  von  Prakriti  (eine 

Erscheinung) und damit Nicht-Ich. 

„(...) du möchtest es verstehen. Du möchtest es nach Hause bringen, du möchtest, 

dass es funktioniert. Weil du glaubst, dass du einen kleinen Vorteil hast, wenn du es  

verstehst und dass du, indem du es verstehst, einen Vorteil hast, es zu sein.

Das  funktioniert  nicht.  Was-du-bist,  braucht  keinen  Vorteil  und  das,  was  einen 

Vorteil braucht, wird immer nach einem Vorteil jagen (...)“ (Karl Renz 2013: 81).
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Im Yoga gibt es – solange die Erfahrung eines Weges vorherrschend ist – scheinbar 

zwei  Ichs:  Das  Ich,  was  sich  in  Wahrnehmung  und  verschiedenen  Erfahrungen 

erfährt und sich damit permanent verfehlt und das „Selbst“, was all dem „zugrunde“ 

liegt und „in“ und „außerhalb“ jeder Erfahrung ist, was es ist. Solange das Ich – auch 

wenn „es“ „weiß“, dass es nicht wirklich, als etwas, von anderen Dingen getrenntes, 

existiert – hofft, sich selbst finden zu können, sucht es. Jenes „Suchen“ ist das, was 

„Ich“  ist.  „Identität“  besteht  aus  der  Funktion,  Identität  herzustellen.  Das  ist  ihr 

„Wesen“. Jene Funktion findet scheinbar im Moment des Be-Greifens und muss so 

Trennung „herstellen“. Es wird demnach scheinbar außerhalb von sich gesucht, um 

Ich  herzustellen:  Im  Verstehen,  in  den  „Dingen“,  die  verstanden  oder  besessen 

werden  wollen, ebenso in „Anerkennung“ (von scheinbar Außen). Kommt das „Ich“ 

mit  den Techniken des Yoga in Kontakt,  versucht  „es“ möglicherweise mit  Hilfe 

dieser  zu  finden,  wonach  „es“  sucht.34 Die  Methoden  des  Yoga  mögen  die 

Körpererfahrung verändern und  vielleicht zu mehr Kraft, Stabilität, Flexibilität und 

Leichtigkeit  führen.  Die  Funktionen  des  Geistes  mögen  vielleicht durchschaut 

werden und sich vielleicht dadurch verändern, möglicherweise entwirren.35 Es mögen 

Erfahrungen  von  „Gleichmut“,  „Stille“  und  „Liebe“  auftauchen,  sowie 

„Erkenntnisse“ – auch solche die hier beschrieben werden. All diese Erfahrungen 

werden vielleicht die darauf folgenden Erfahrungen auf gewisse Weise beeinflussen. 

Der Fluss von Erfahrung wird vermutlich bleiben. Und „in“ (oder „trotz“) all diesen 

Erfahrungen, ist laut  Samkhya Purusa (das Unbewegte), was es immer schon war. 

„In“ all diesen Erfahrungen ist laut  Advaita Atman und Brahman eins (ohne eine 

notwendige Erkenntnis davon). 

Das Geist-Modell verdeutlichte, dass das „Ich“ gemacht wird und lässt (zumindest 

für ein Ich) die Frage zu, ob es ebenso möglich wäre, dass dieses „Machen“ mehr 

oder weniger intensiv passiert oder sogar gar nicht stattfindet. Das nicht Auftauchen 

jenes Nicht-Selbst  ist  das,  worauf Yoga – in  seinen unterschiedlichen Wegen auf 

34 Jenes „Suchen“ ist nicht etwas, das gewählt wird, sondern „etwas“, das passiert. Es gibt im Sinne 
von Nicht-Dualität kein Ich, das wählen könnte zu suchen oder nicht zu suchen.

35 Ich möchte hier die Nicht-Dualitäts-Sprecherin Lisa Cairns anführen, die auf einen Unterschied 
hinweist, zwischen dem, was Nicht-Dualität ist und dem, was man als „Rekonditionierung“ des 
Verstandes  bezeichnen  könnte:  Während  zweites  einem  scheinbaren Jemand  eine  – 
möglicherweise –  entspanntere  Wahrnehmung erlaubt,  weil  im Charakter  weniger  an  ein  von 
anderen getrennt existierendes Ich geglaubt wird und damit weniger an so etwas wie eine „freie 
Wahl“, an „Schuld“ oder „Wahrheit“ in irgendwelchen „Dingen“, so ist Nicht-Dualität nicht etwas. 
Nicht-Dualität teilt nicht ein in Ich und Nicht-Ich. 
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unterschiedliche Weise – hinweist. 

In einigen Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen wird offensichtlich, dass das „Erkennen“ 

der Nicht-Existenz von Ich lediglich für ein scheinbares Ich ein Ziel darstellen kann. 

Wird „Ich“ lediglich als eine Funktion verstanden, die scheinbar auftaucht oder eben 

nicht, „die“ jedoch keinem substanziellem Ich zugerechnet werden kann und selbst 

als „Funktion“ lediglich eine Beschreibung, ihrem Wesen nach jedoch nicht etwas ist, 

wird offensichtlich, dass „niemand“ ein derartiges Offensichtlich-Werden herstellen 

könnte oder müsste.

„Alles, was du in Bezug auf „Befreiung“ denkst, fühlst oder reflektierst, - ist in der 

Welt, in der es um „Wachstum“ geht. - - Es ist in der Welt von Subjekt und Objekt - 

und ist nicht das, was mit Nicht-Dualität angesprochen wird. - - - Nicht-Dualität ist 

total jenseits von allem, was dieser Mechanismus hier, mittels chemischer Prozesse 

interpretieren  könnte.  -  Es  ist -  aber  es  ist  nichts,  was  du  in  irgendeiner  Weise 

erfahren  könntest.“  (Lisa  Cairns,  live  talks,  11.  Oktober  2015,  online: 

http://www.ustream.tv/recorded/75309513) (00:19:58f) (Stand: 18.12. 2015).

„Lebendigkeit hat keine Qualitäten. - Als das Absolute - - das Absolute kann nicht 

denken. - Das Absolute kann nicht fühlen, - nicht sehen. - - - Du kannst also nicht  

mit  diesem  Körper-Geist-Mechanismus  über  das  Absolute  nachdenken  -  oder 

darüber sprechen. - - All das worüber du sprichst sind menschliche Erfahrungen - - 

aber du denkst, dass sie über eine menschliche Erfahrung hinaus gehen. - Aber es ist  

wirklich einfach nur eine menschliche Erfahrung. - Dabei geht es nur um Wachstum 

und darum, etwas zu sein und besser zu sein, als das, was du bereits zu sein scheinst. 

-  Was  keine  schlechte  Sache  ist  -  das  ist  einfach  das,  was  passiert  -  dass,  was 

Menschen machen. - Darum geht es beim „Menschsein“. - Du bist in keinster Weise 

falsch  und  ich  kritisiere  dich  da  auch  nicht.  -  Mit  dem  Lisa-Körper-Geist-

Mechanismus ist es genauso. - Der funktioniert genauso wie alles andere auch in  

dieser Welt“ (ebd. (00:19:00f)).  

Was Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen jedoch anbieten können, ist eine „Atmosphäre“, 

in der nicht von einem Ich ausgegangen wird. Wenn also in irgendeiner Form eine 

Anziehung zu so „etwas“ wie Nicht-Identität und Nicht-Wissen besteht, besteht hier 

die Möglichkeit, in dieser „Resonanz“ zu verweilen. 

Im  folgenden  Kapitel  möchte  ich  einen  Eindruck  von  Nicht-Dualitäts-
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Veranstaltungen  vermitteln,  indem  ich  verschiedene  transkribierte  Gespräche 

anführe. Im Anschluss daran werde ich die „Idee“ pädagogischer Konzeptionen in 

Bezug auf Nicht-Identität und Nicht-Dualität diskutieren.  

3.  Satsang im Westen – eine Lehr-Lern-Situaion „ohne Ich“

Sat steht  für  Wahrheit,  Sang(ha) für  Gemeinschaft.  Satsang  bedeutet:  „in  der 

Wahrheit zusammen sein“ und war die Art und Weise in der Advaita, die Lehre der 

Upanishaden, vor etwa 3000 Jahren in Indien vermittelt wurde. Upa-ni-shad bedeutet 

wörtlich  „nahe  bei  niedersetzen“  und  meint  eine  vertraute  Sitzung  oder 

Unterweisung  (vgl.  Fußnote  15;  sowie  Salvesen  2003:  22f).  Ebenso  wie  die 

Praktiken  des  Tantra  im  direkten  Lehrer-Schüler-Verhältnis  als  Antwort  auf  den 

aktuellen Moment weitergegeben wurden und lange Zeit  nicht  aufgeschrieben,  so 

verhielt es sich auch mit dem „Wissen“ über Nicht-Dualität.

Die  neueren,  aktuellen  Formen  in  denen  Nicht-Dualität  kommuniziert  wird,  sind 

vielfältig und unterscheiden sich unter Umständen sehr voneinander. Es gibt Lehrer, 

die  in  einer  bestimmten  Tradition  stehen,  das  heißt  selbst  Lehrer  hatten,  die 

möglicherweise wieder Lehrer hatten und es gibt Leiter von Veranstaltungen oder 

Angeboten,  die  scheinbar  losgelöst  von einer  Tradition  sprechen und agieren.  So 

kommt  es  vor,  dass  Worte  wie  Advaita  bewusst  genannt  werden  oder  gar  nicht 

auftauchen.

Salvesen fragt sich,  woher die Satsang-Welle kommt und seit  wann es Menschen 

gibt, die in Europa oder Deutschland zum Satsang gehen. Er findet heraus, dass ein 

gewisser Swami Yatiswarananda aus Madras, Leiter des dortigen Advaita-Vedanta 

Zentrums in den dreißiger Jahren etwa ein Dutzend Schüler in Wiesbaden in Advaita-

Vedanta unterwies. Vor gut dreißig Jahren wurde in über zwanzig Bhagwan-Zentren 

so etwas wie Satsang zelebriert, mit Videovorträgen des indischen Meisters. Die Zahl 

der  deutschen  Schüler  betrug  damals  schätzungsweise  einhunderttausend  (vgl. 

Salvesen  2002:  199).  Heute  hat  sich  das  Bild  verändert,  ist  vielschichtiger  und 

weniger  exotisch.  Auch  ziemlich  „gewöhnliche“  Menschen  vermitteln  in  ihren 

Angeboten – die nicht mehr ausschließlich Satsang genannt werden, sondern auch 
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andere  Namen  haben,  wie  beispielsweise:  „Gespräche  über  Nicht-Dualität“, 

„Oneness-Talks“ oder Körper- Satsang – eine  Mischung aus Selbsterkenntnis und 

Advaita-Vedanta  (vgl.  ebd.).  Auch  der  „Umgang“  mit  der  Wahrnehmung  eines 

scheinbaren Ich scheint in diesen Veranstaltungen zu variieren. So liegt der Fokus 

„hier“ (scheinbar) absolut in der Nicht-Existenz eines Ichs und „dort“ (scheinbar) 

mehr auf so etwas wie der „Dekonditionierung“ eines (scheinbaren) Ichs (vgl. dazu 

Fußnote  35  und  Lisa  Cairns,  live  talks,  04.  November  2015,  online: 

http://www.ustream.tv/recorded/76986630 (00:20:30f) (Stand: 18.12. 2015).

Laut Salvesen haben sich „nie zuvor (…) so viel Westler öffentlich zu erwachten 

Lehrern erklärt  wie in den vergangenen zehn Jahren.  Und fast  alle  beziehen sich 

dabei  auf  Advaita“  (ebd.  2003:  246).  Jedoch  spricht  von  den alten  Veden kaum 

jemand. Die meisten der heutigen Satsang-Lehrer leiten zur Selbstergründung an, wie 

sie  Ramana Maharshi  (1879-1950) geäußert  hat  (vgl.  ebd.).  Ihm wird  die  Frage: 

„Wer bin ich?“ als Methode zur Selbsterforschung zugesprochen. 

„Woher steigt dieses „Ich“ auf? Suchen Sie im Innern danach, dann verschwindet es. 

Dies ist das Streben nach Weisheit. Wenn der Geist unaufhörlich nach seiner eigenen 

Natur forscht, stellt sich heraus, dass es so etwas wie den Geist gar nicht gibt. Dies 

ist der direkte Weg für alle. Der Geist besteht nur aus Gedanken, und der Gedanke 

„ich“ ist die Wurzel aller anderen Gedanken. Deshalb ist der Geist nichts als der Ich-

Gedanke. Die Geburt des Ich-Gedankens ist unsere eigene Geburt, sein Tod ist der  

Tod  der  Person.  Nachdem  der  Ich-Gedanke  entstanden  ist,  entsteht  die  falsche 

Identifikation mit dem Körper. Werden Sie den Ich-Gedanken los. Solange das „Ich“ 

da  ist,  gibt  es  Kummer.  Wenn es  aufhört,  ist  auch  der  Kummer  verschwunden“ 

(Ramana Maharshi; in: Godman (Hrsg.) 1991; in: Salvesen 2002: 206).

Ramanas  mündliche  Äußerungen  wurden  aufgeschrieben,  „aus  dem  Tamil  und 

anderen  südindischen  Sprachen  in  teils  altertümliches  Englisch  übersetzt  und als 

nummerische  Lehrsätze  gesammelt.  Sie  erscheinen  gelegentlich  widersprüchlich. 

Mal wird ein individuelles Selbst als real angenommen, mal als Illusion dargestellt, 

je  nach  Auffassungsvermögen  des  Fragenden“  (ebd.:  205).  Auf  die  Bitte  vieler 

Sucher,  er  möge  ihnen  eine  Übung  geben,  entstand  die  Methode  der 

Selbsterforschung (Vichara), in der Fragen wie: „Wer ist es, der das jetzt hört?“ zum 

Tragen kommen. Im Kern jedoch besagen Ramanas Äußerungen: „Verwirklichung 

ist  bereits  da.  Der  Zustand,  der  frei  von  Gedanken  ist,  ist  der  einzige  wirkliche 
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Zustand. Es gibt keine solche Tätigkeit wie Verwirklichung. Gibt es irgendjemanden, 

der nicht sein Selbst erfährt? Verleugnet jemand seine eigenen Existenz?“ (ebd.).

Die  Form heutiger  „Satsangs“  entspricht  keinem bestimmten  Muster,  sondern  ist 

geprägt durch die jeweils individuellen Ausdrucksformen der Lehrenden, sowie den 

jeweils konkreten Fragen, die gestellt werden bzw. der sich daraus ergebenen jeweils 

aktuellen Situation. Gemeinsam ist diesen „Lehr-Lern-Situationen“ das Suchen der 

Fragenden nach dem „Ich“, bzw. das Gefühl, etwas finden zu müssen, was bisher als 

verborgen  oder  verloren  empfunden  wird.  Oft  scheint  es  auch  so  zu  sein,  dass 

Fragende sich auf „eigene“, „außergewöhnliche“ Erfahrungen beziehen, das eigene 

„Ich“ als fraglich oder „scheinbar“ wahrgenommen wird und diesbezüglich Hilfe zur 

„Integration“  gewünscht  wird.  Andere  Teilnehmende  wiederum  scheinen  diese 

„besondere“ Art des Zusammenseins einfach zu genießen.

Advaita besagt,  dass die Diskrepanz („ich“ sehe „mich“; „ich“ finde „mich“) nur 

Illusion  ist,  dass  bereits  („im“  Suchen)  ist,  wonach  gesucht  wird  und  dass  das 

„Erkennen“  dessen,  nicht  in  irgendeiner  bestimmten  Erfahrung  oder  einem 

bestimmten Verstehen liegen kann, denn all dies gehört der Welt der Erscheinungen 

an. Nicht-Ich ist demnach eine völlig andere „Kategorie“ als Erkenntnis. Da das Ich 

jedoch gerade dieser Bezug ist: Ich fühle, ich denke, ich tue, ich sollte, ich kann 

nicht, usw., wird in einigen Nicht-Dualitäts-Veranstaltung auf unterschiedliche Weise 

wieder  und wieder  darauf  hingewiesen,  dass  es  nicht  „jemand“  ist,  der  oder  die 

„aufwacht“ und „erkennt“, dass da kein Ich existiert,  sondern, dass da niemals so 

etwas wie ein „Ich“ wirklich als Ich existiert hat. 

Wie  bereits  erwähnt,  gibt  es  jedoch  auch  im  Bereich  von  Nicht-Dualitäts-

Veranstaltungen eine enorme Bandbreite an Angeboten. Nicht jedes Angebot deutet 

gleichermaßen „klar“ auf Nicht-Dualität hin, d.h. ein „Ich“ wird scheinbar mehr bis 

gar nicht angesprochen. An dieser Stelle wird bedeutsam, dass jenes Ansprechen oder 

nicht Ansprechen, eben auch so oder so gehört werden kann: Geschieht „Hören“, 

während die Funktion von „Ich“ aktiv ist, wird möglicherweise etwas anderes gehört, 

als im Hören „ohne Ich“. Insofern bleibt jedes Hindeuten als scheinbares, immer ein 

(scheinbar)  duales.  Ob  die  „Funktion  von  Ich“,  Hören  „vereinnahmt“  und  das 

Gehörte  als etwas be-greift, was dieses oder jenes  für mich bedeutet, ob also jenes 

Begreifen festgehalten, „ernst“ genommen und mit „mir“ „selbst“ in Bezug gesetzt 

wird, liegt in niemandes Hand.
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Nicht-Dualität  besagt,  dass  es  kein  zweites  gibt  und  damit  keine  Trennung.  Das 

bedeutet aber auch, dass es kein Ziel geben kann, denn es gibt nichts  Bestimmtes, 

worauf  sich  etwas  anderes zubewegen  sollte.  Von daher  besteht  überhaupt  keine 

Notwendigkeit von Lehre. 

„(...) Wenn all das nicht mehr getrennt von scheinbar „mir“ wahrgenommen wird, -  

aber auch das kann von niemandem gesehen werden. - Es ist einfach eine Bewegung 

von  einer  persönlichen  Beziehung  zur  Welt, -  hin  zu:  -  -  Einfach  nur  Leben, 

Lebendigkeit. - Aber auch das - - es ist im Grunde bedeutungslos. - Das ist dann 

dieselbe Lebendigkeit, - geteilt oder nicht. - Da ist keine persönliche Befreiung. - Da 

ist keiner, der erleuchtet würde.“ (Lisa Cairns, live talks, 11.Oktober 2015, online: 

http://www.ustream.tv/recorded/75309513  (00:20:40f) (Stand: 18.12. 2015)).

Die  einzige  Möglichkeit Nicht-Dualität  wahr-zu-nehmen,  ist  in  Form  von 

(scheinbarer)  Dualität.  In  diesem  Paradox  stößt  die  Logik  von  Identität  an  ihre 

Grenzen und Nicht-Dualität wird „in“ scheinbarer Dualität „berührt“. 

Was Nicht-Dualität besagt ist, das alles, was in scheinbarer Dualität auftaucht, weder 

Sinn noch Un-Sinn ist.  Aber es ist alles, was es (dann) gibt. Insofern lässt Nicht-

Dualität die Bedeutung von Sprache (und Lehre) komplett neu erscheinen. 

Ramana sagt: „Das Radio singt und spricht, aber wenn Sie es öffnen, ist niemand 

drin.  So ist  es  mit  der  Existenz:  Obgleich  der  Körper  spricht  wie  ein  Radio,  ist 

niemand als Handelnder darin.“ (Godman 1991; in: Salvesen 2002: 206). Advaita 

besagt, dass es nicht die scheinbare  Bedeutung des gesprochenen Wortes ist, worin 

Wahrheit liegt. Während dieses Wort, in diesem Moment, das ist, was ist. Und so ist 

es auch nicht weniger die eine Existenz, die da so spricht und hier auf eine andere 

Weise. 

Es kann durchaus sein, dass jemand, der oder die über Nicht-Dualität spricht, genau 

auf diese Situation hinweist: Dass im „Text“ (im Hören und Verstehen) nichts zu 

finden ist und dass hier eben nicht jemand sitzt, die – im Gegensatz zum Fragenden – 

wüsste, dass sie kein „Jemand“ ist. 

Um einen Eindruck von jenen „Lehr-Lern-Situationen“ zu vermitteln, möchte ich die 

Nicht-Dualitäts-Sprecherin Lisa Cairns, sowie den Sprecher Andreas Müller zitieren. 

Zum einen handelt  es sich um einen transkribierten Dialog eines „live talks“ mit 

Cairns, der aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt wurde und zum anderen, um 
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die Transkription einer Art Einleitung eines „Oneness-Talks“ von Andreas Müller. 

Dieser fand im Rahmen der Nicht-Dualität-Tage in Oberösterreich 2014 statt. Beide 

Gespräche befinden sich auch als Video im Internet.

Cairns: (….) und unsere Kommunikation ist komplett energetisch36, es geht wirklich 

nicht darum, was ich zu dir sage und was du verstehst. - -  Jetzt gerade, wenn du 

redest, höre ich nicht mal - richtig zu. - Das hört sich wirklich komisch an -

Frager: (lacht)

Cairns: Aber ich höre nicht zu in der Art,  - dass ich dich interpretiere. - Es wird 

gehört  und  dann  passiert  ein  Antworten.  -  Für  niemanden.  -  Ich  kann  es  nicht 

erklären -

Frager: Ja, ich verstehe - nein (lachen).

Cairns: (Lacht) Ich verstehe es auch nicht. - Es ist unmöglich. - Unmöglich. - Man 

wird so - leer, ohne irgendeine Idee - - -

Frager:  Du  hast  über  Energie  gesprochen  und  natürlich  hat  mein  Verstand 

angefangen darauf zu springen.

Cairns: Das ist auch ein bisschen das Ding wie ich rede. Weil alles ist „Energie“, also 

ist  es  natürlich  energetisch,  wenn  wir  reden.  Wir  denken,  dass  wir  in  einer 

Kommunikation irgendetwas verstehen, aber wenn du wirklich nachschaust (…), hat 

da nie Verstehen stattgefunden. Da hat nie Hören stattgefunden. Da hat nie Reden 

stattgefunden. - 

Frager: Um das zu verstehen muss man „erleuchtet“ sein, oder?

Cairns: Nein, „du“ weißt das. - Aber, - der Fokus der getrennten Person, - ist in der 

Welt  der  (getrennten)  Dinge.  Aber  du  „weißt“  es.  In  diesem Augenblick  ist  da 

„etwas“,  das  weiß,  jenseits  des  intellektuellen  Verstehens.  Da  ist  eine  Stille,  die 

verdeckt  wird,  durch  die  kleine  Welt  der  Person.  -  -  „Du“  brauchst  also  nicht 

„erleuchtet“ sein, da ist ein „Teil“ von „dir“, der weiß das und hat kein Problem, es  

ist nicht mal ein Teil von dir, es ist alles. Es ist die „Person“, die so durcheinander ist  

(…). Der Fokus, der getrennten Person, ist auf eine kleine Welt gerichtet, auf Dinge. 

- - Also jetzt gerade taucht ein Geräusch auf. - Von Lisas Stimme. - Und dann ist da  

die Interpretation davon, dass ich Lisa höre, - da draußen, - aber - das ist nicht die 

Wirklichkeit der Situation. - Wer hört Lisa jetzt? - Wer hört diese Geräusche? Wer 

kennt das Licht? Da ist eine „Stille“ hier, hier ist alles. Hier ist Leere. - Hier ist alles.  

Wer  ist  sich  des  Gesäßes  auf  dem  Stuhl  sicher?  Und  wie  ist  die  Position  des 

36 Cairns verwendet das Wort „energetisch“ ab und zu auch im Zusammenhang mit der sogenannten 
„Funktion des Ich“. In einem Gespräch im Oktober 2015 weist sie darauf hin, dass sie mit diesem 
Wort („energetisch“) nichts „spirituelles“ meint. Sie verweist vielmehr auf eine Art (körperliches) 
Wahrnehmen und Erleben (vgl. dazu live talks, online: http://www.ustream.tv/recorded/76238120 
(00:10:47f) (Stand: 18.12. 2015)).
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Gesäßes? Der Verstand findet sofort eine Position.

Frager: Wow

Cairns: Selbst jetzt, wenn Gedanken auftauchen. Wo kommen sie her? Und für wen 

tauchen sie auf? Wo kann man sie lokalisieren? - Sie tauchen auf. - Alles erscheint in  

Grenzenlosigkeit, in grenzenloser Freiheit. - - - -

Frager: - Ja, der Verstand kommt.

Cairns: (Lachen) ja, der Verstand erscheint auch in dieser Stille. - Der Fokus ist dann 

einfach in der persönlichen Welt. - Die Energie wird dann einfach in dieses ich, ich,  

ich, ich gezogen. - Aber der Verstand taucht auch einfach nur auf in grenzenloser  

Freiheit.- - -

Frager: (…) selbst für die Person macht es Sinn, dass es alles sein muss und nicht  

nur der angenehme Teil, aber solange die Person nicht verschwindet -

Cairns: Sie wird immer irgendetwas suchen, ob es nun Geld ist oder Frauen oder  

eine  Situation  oder  perfekte  Gefühle.  Sie  wird  immer  nach  irgendeinem  Ding 

Ausschau halten, das ist die Rolle der Person. Selbst wenn die getrennte Person nicht 

mehr  auftaucht,  wird  der  Körper  immer  Richtung  angenehm tendieren.  Das  ist  

einfach  die  Natur  des  Körpers,  aber  die  „getrennte  Person“  ist  einfach  damit 

identifiziert. (…) Der Körper ist einfach so gemacht. Sagen wir, er mag lieber das  

Warme, als das Kalte oder - lieber einen Partner, als keinen Partner, - lieber Eiscreme 

als ein Stück Brot, was immer es ist. “ 

(Lisa  Cairns,  live  talks,  18.  Januar  2015,  online: 

http://www.ustream.tv/recorded/57723012  (00:27:00ff) (Stand: 18.12. 2015)).

Erste Worte eines Oneness-Talks von  Andreas Müller :

„Ich sage zwei, drei Sachen vorne weg: Also, - wir versuchen – nicht, - - in unsere  

Mitte zu kommen, die -  Wahrheit  zu entdecken,  Blockaden zu lösen,  das Ich zu  

verlieren, - erleuchtet zu werden, endlich den Durchbruch zu kriegen, - oder - - was 

auch immer man sich noch vorstellen kann - in dieser - Art Veranstaltung. - Man  

könnte vereinfacht sagen: - Wir - sind - einfach.- - - Und auf eine Art geht da das  

Dilemma schon los, - denn: „Wir sind einfach“, ist nichts, was man tun kann und 

nichts, was man tun muss. - - „Wir sind einfach“, ist im Prinzip eine Beschreibung 

für das, was schon passiert. - - Wenn man das, - aus meiner Sicht, - ein bisschen 

genauer sagt, - wird: „Wir sind einfach“ zu: „Da ist nur - Sein“. - - Und Sein ist  

genau das: - - Sprechen - und Hören - und - vielleicht Gedanken - Gefühle - ein  

44

http://www.ustream.tv/recorded/57723012


Zimmer - Stühle - Matten - Licht - - das ist Sein. - - - Das ist es - - mehr gibt’s nicht.  

- - - Was auch - sein - kann, in Anführungszeichen, - ist das Erleben von - Ich - Bin: -  

- Groß, klein - dick, dünn, erleuchtet, nicht erleuchtet - glücklich, unglücklich - -  

schlau, dumm, weiter, nicht so weit - keine Ahnung, aber es ist ein Erleben von - Ich  

- bin - -  etwas.  -  -  Dieses scheinbare Ich, - sag ich jetzt mal, -  lebt in einer Art 

Traumwelt.  -  Eine  Traumwelt,  die  besteht  aus  dem Erleben  von  Realität  -  und 

Trennung. - Soll heißen: Ich bin ein Ding, ich bin etwas, - das wirklich existiert - und 

alles andere, ist getrennt von mir und existiert auch - wirklich. - - Ich bin echt - und 

der Stuhl, auf dem ich sitze, der ist auch echt und es sind zwei - Dinge. - Ich bin echt 

und die Situation um mich herum - ist auch echt - und ist getrennt von mir. - Teil  

dieser Traumwelt ist das Erleben von - Zeit, - Raum, - von - Ursache und Wirkung, -  

- von - gut und schlecht, - Sinn, Bedeutung, - Täterschaft, Opferschaft. - Also: Ich 

mach, ich muss machen,  ich entscheide - oder - mir  passiert  -  mir  passiert diese 

Situation. - Teil dieser Traumwelt ist das Erleben, - auf - einem - Weg zu sein. - Auf  

einem Weg in eine - hoffentlich bessere - Zukunft - zu sein. - - Es scheint so zu sein,  

- dass genau dieses Erleben - unbefriedigend ist. - - Wie wenn bemerkt wird, dass es  

ein  Traum ist,  wie  wenn bemerkt  wird,  -  dass  es  nicht  -  alles  ist  (…).  Teil  des 

Erlebens von „ich bin“ - ist ein unbefriedigt Sein. - Ein unbefriedigt Sein mit dem, 

was ist. - Sofort beginnt die Suche nach - - irgendwas. - Nach dem, - was fehlt. -  

Nachdem, was scheinbar fehlt. (...)“

(Nicht-Dualität-Tage im September 2014 in Oberösterreich, online: http://www.jetzt-

tv.net/fileadmin/video/vimeoplayer.php?id=120928882 (Stand: 18.12. 2015)).

Diese Ausschnitte sind natürlich aus einer „Gesamtsituation“ gerissen. Während die 

„Einführung“ von Andreas Müller, noch als „Einführung in eine Theorie“ verstanden 

werden  könnte,  wird  in  dem  Gespräch  mit  Lisa  Cairns  meines  Erachtens  nach 

deutlich,  dass  jenes  Antworten  kein  generelles  Antworten  ist,  keine  „scheinbare 

Wahrheit“ beschreibt, sondern in den Grenzen von Worten und im Erleben von Zeit, 

ein „Spiel“ spielt, dass gewissermaßen auch auf Nicht-Dualität hindeutet. Das, was 

eine scheinbare „HörerIn“ mittels jenes „Textes“ möglicherweise versteht, ist nicht 

wirklich etwas - und hat auch als Verstandenes nicht mehr oder weniger mit Nicht-

Dualität zu tun, als alles andere auch. 

Gewöhnlich versucht die „Funktion von Ich“ auch im Bezug auf Nicht-Dualität und 

Nicht-Identität,  etwas zu verstehen, denn das ist ihr Wesen. Und das ist im Grunde 

nicht problematisch. Jedoch stellt jenes Verstehen für diejenige, die versteht, keinen 
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dauerhaften Haltegriff  dar.  Denn  jedes  Verstehen  ist  ein  „In-Bewegung-be-griff-

enes“:  Als  bald  taucht  ein  neues  Verständnis  auf,  das  das  alte  in  Vergessenheit 

geraten lässt, weil da niemand ist, der eine Verbindung zwischen beiden herstellen 

könnte.  Und  selbst  wenn  ein  Vergleich  zwischen  „jetzt“  und  „früher“  erscheint, 

taucht auch dies auf,  in  unendlicher Freiheit  oder  in einem unendlich komplexen 

Gewebe,  welches  niemand  herstellen  oder  besitzen  könnte,  weil  da  kein 

substanzielles Ich als etwas existiert. 

In beiden Beschreibungen wird leicht ersichtlich, dass die „Funktion von Ich“ nichts 

„sehen“ kann, was diese Funktion übersteigt: Sie muss in der Logik von Identität 

bleiben.  Im  Verstehen der  Theorie  von  Nicht-Dualität  bleibt  die  (scheinbare) 

Trennung zwischen mir und den Dingen demnach (scheinbar) erhalten. Und auch 

„da“: „Niemand“, der jenes Verstehen machen oder verhindern könnte.

Wird  in der  Tendenz des  Verstehen-Wollens  nicht verstanden,  kann auch das  als 

negativ  und  unbefriedigend  erfahren  werden.  Möglicherweise  taucht  Wut  oder 

Hilflosigkeit  auf.  Insofern  sind  derartige  Veranstaltungen  nicht  geeignet,  einem 

scheinbaren Ich irgendetwas zu „geben“ (vgl. dazu u.a. Lisa Cairns, live talks, 14. 

November  2015,  online:  http://www.ustream.tv/recorded/76986630 (00:20:30f) 

(Stand: 18.12. 2015)). Ebenso ist es möglich, dass im „Offensichtlich-Werden“ jener 

unendlichen Bewegung, in der sich Sinn und Bedeutung nicht halten können und in 

der  sich auch niemand,  als Jemand halten kann, eine Art Erleichterung auftaucht 

(vgl. ebd.). Diese wie jene Erfahrung kann als meine im Sinne von Ich erlebt werden, 

oder aber frei auftauchen, ohne eine Bedeutung  für  „mich“ zu haben. Dies ist der 

scheinbare  Unterschied  zwischen  Ich  und  Nicht-Ich,  welcher  in  Nicht-Dualitäts-

Veranstaltungen offensichtlich werden kann.

Ob eine Identifikation mit den Erscheinungen passiert oder nicht passiert, liegt – laut 

Advaita – nur scheinbar in „unserer“ Hand: Für das Ich scheint es so, als könnte es 

wählen.

Im  folgenden  stelle  ich,  als  eine  mögliche,  praktische und  lebendige „Nicht-

Dualitäts-Lehr-Lern-Situation“  ein  paar  Frage  direkt an  die  „Leserin“,  an  den 

„Leser“, an diesen Moment: 

Wer oder was entscheidet, ob da in diesem Augenblick eine Motivation auftaucht, die 

sich auf etwas (z.B. auf einen Gedanken ) bezieht oder eben nicht? 
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Wer oder was entscheidet (bevor dieser Gedanke jetzt auftaucht), dass jetzt genau 

dieser, anstatt jener Gedanke auftaucht? 

Wer entscheidet wie ernst dieser Gedanke genommen wird? 

Wie lange er verfolgt wird?

Welcher Gedanke als nächstes auftaucht?

Wenn du diesen, jetzt aufkommenden Gedanken, nicht gerufen, nicht gemacht hast, 

ist es dann deiner? Bist du dieser Gedanke?

Was ist dieses „Ich“ jetzt, im direkten Erleben? 

Wo fängt es an? 

Wo hört es auf?

Wer oder was findet und erkennt dieses Ich als Ich?

Diesen Fragen forschend, erspürend nachzugehen, ist Selbsterforschung im Sinne des 

Advaita. Und auch wenn nicht geplant werden kann (und muss) in welcher Weise 

diese Sätze wirken, so ist doch offensichtlich, dass sie ebenso eine Reaktion nach 

sich ziehen, wie jede andere verbale oder non-verbale Kommunikation auch. Das 

Bewegung  passiert,  ist  offensichtlich.  Jene  Fragen  beziehen  sich  direkt  auf  die 

(Un-)Möglichkeit von Identität. 

Wenn die „Funktion von Ich“  nur  innerhalb der  Logik von Ich verbleiben kann, 

macht  es  –  vom Standpunkt  des  Ichs  aus  – scheinbar  und möglicherweise einen 

Unterschied,  ob  jene  Fragen  aus  der  Logik  von  Ich  heraus  (also  von  scheinbar 

jemandem, der oder  die sich als  jemand wahrnimmt) gestellt  werden oder ob sie 

gänzlich ohne diese „Funktion“ auftauchen. Nicht-Dualität „selbst“ findet da keinen 

Unterschied.

Lediglich ein „Ich“ sieht im Erkennen von Nicht-Ich ein Ziel. Und doch kann Nicht-

Dualität  als  genau  dieses  Suchen  erscheinen.  Im  Suchen,  im  Fragen  und  im 

Antworten ist  die selbe Nicht-Dualität,  die mit der Funktion von Ich als  Dualität 

erscheint.

In Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen ist – in der Regel – nicht die Qualität von Ich 

aktiv, die einem scheinbar anderen Ich etwas zeigen möchte. Das ist besonders dann 

interessant,  wenn  man  jene  Veranstaltungen  als  „pädagogische“  Lehr-Lern-
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Situationen  betrachtet  und  sie  in  ihrem „Umgang“  mit  möglicher  Nicht-Identität 

analysiert. Demnach nämlich wäre es für einen Pädagogen oder eine Pädagogin nicht 

ohne  weiteres  möglich,  einen  derartigen  „Umgang“  selbst umzusetzen:  Eine 

Umsetzung würde  ein  Ich  erfordern,  dass  Nicht-Dualität  begreift  –  was  sich 

gewissermaßen ausschließt. Und doch kann davon ausgegangen werden, dass ohne 

das Auftauchen der Funktion von Ich, in dem Maße, wie somit die gesamte Logik 

von Ich verschwindet, ein gewissermaßen – auch pädagogisch –  anderes  Handeln 

auftaucht, nämliches eines, das weder „hier“, noch „dort“ ein Ich erkennt, das wählen 

könnte, anders zu sein, als es ist. 

Wenn jedoch ein Ich, sich und damit auch jede andere,  als Nicht-Ich versteht, wird 

versucht, Nicht-Dualität umzusetzen – was (laut Nicht-Dualität) weder nötig noch 

möglich ist. Nicht-Dualität ist (bereits) - „in“ all dem. Und so ist auch der Versuch, 

Nicht-Dualität umzusetzen, nicht etwas, das gewählt wird. Wenn es passiert, passiert 

es in der selben „Freiheit“, wie alles andere auch.

Für  Advaita (Nicht-Dualität) ist nicht die Vermittlung von Wissen (auch nicht die 

Vermittlung der Unmöglichkeit von Wissen) oder gar das Ziel der Selbst-Erkenntnis 

(als nicht etwas) Antrieb jener Angebote. Im Sinne des Advaita ist bereits, was ist, – 

egal in welchem Ausdruck. Die Kommunikation von Nicht-Dualität (die für ein Ich 

immer  in  (scheinbarer)  Dualität  stattfindet)  ist  somit  genauso  ein  Ausdruck  von 

Nicht-Dualität,  wie  alles  andere  auch.  Demzufolge  ist  sie  nicht  grundsätzlich 

verschieden von jedem anderen Ereignis. 

4.   Nicht-Idenität und Nicht-Dualität 

      und die Idee pädagogischer Konzepionen 

Wenn Nicht-Dualität  als  das,  was  bereits  ist,  verstanden  wird,  ist  Nicht-Identität 

bereits  der  Fall  –  auch  wenn  es  bisher  „persönlich“  oder  in  pädagogischen 

Zusammenhängen  anders  wahrgenommen  und  verstanden  wurde.  Demnach  ist 

Nicht-Dualität lediglich eine (im Hören möglicherweise neue) Beschreibung. Hört 

ein  Ich,  erwächst  möglicherweise  auch  ein  neues  Verständnis.  Die  Form  dieses 

Verständnisses bleibt bewegt und nicht ohne différance. 
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Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen  dienen  nur  scheinbar  (in  den  Augen  eines  Ichs) 

einem  möglicherweise  angestrebten  Verschwinden  dieses  (scheinbaren)  Ichs.  Im 

Sinne der Nicht-Dualität sind jene Veranstaltungen einfach was sie sind, ebenso wie 

alles  „andere“  auch  –  ohne  jedoch  etwas (zum  Beispiel  eine  Nicht-Dualitäts-

Veranstaltung)  zu sein.  Etwas-Sein  ist  die  Weise  des  Be-greifens,  die  von einem 

scheinbaren Ich aus passiert. „Ohne ich“ ist die Sinn- und Ziellosigkeit einer solchen 

Veranstaltung  offensichtlich - jedoch für niemanden. 

Die Konfrontation mit Ziellosigkeit,  sowie die Konfrontation damit,  dass da kein 

substanzielles Ich irgendeine Kontrolle hat, kann als befreiend erlebt werden, es kann 

den  Charakter  einer  (scheinbaren)  Person  entspannen  oder  aber  auch  absolut 

irritieren  (vgl.  dazu  Lisa  Cairns,  live  talks,  21.  Juni  2015,  online: 

http://www.ustream.tv/recorded/64386447 (01:28:44f) (Stand: 18.12. 2015)). 

Was auch passieren kann, wenn Sinn und Ziel fraglich werden ist, dass die Qualität 

des  „spielerischen“ im Alltäglichen,  wie im Professionellem aktiv  wird.  Und das 

könnte durchaus als pädagogisches Moment verstanden werden. Jedoch ist das nicht 

planbar.

„Nicht-Dualität ist kein Glaubenssystem. Es ist nicht etwas, was du mit nach Hause 

nehmen  kannst.  -  Wenn  du  hier  rausgehst  mit  irgendeinem  Wissen,  mit 

irgendwelchen Worten, die du gehört hast und von denen du denkst, dass sie wahr 

wären, hast du nicht gehört, was ich gesagt habe. (…)

Es  ist  in  der  lebendigen Kommunikation.  -  Da  ist  kein  Ort,  wo du  hinkommen 

könntest. - Jeder Ort ist es nicht (…). Es ist total lebendig, in Bewegung. - Unsere 

Kommunikation ist eher energetisch. - Und das, was Sprecher in Wirklichkeit tun 

ist, - dass sie jede Position als Position entlarven“ (Lisa Cairns, live talks, 07. Juni 

2015,  online:  http://www.ustream.tv/recorded/63267092 (01:00:45f)  (Stand:  18.12. 

2015).

Jedes Schauen, das nicht das Schauen eines Ichs ist, „sieht“ „Nicht-Dualität“. Dieses 

„Sehen“, ist dann nicht das Sehen eines Jemand. Und es ist  nicht das Sehen  von 

Nicht-Dualität. Hier wird eben nicht Einheit gesehen, nicht etwas, als etwas. Nicht-

Dualität  impliziert  die  Unmöglichkeit  eines  Sehens  als  (etwas).  Im „Sinne“  von 

Nicht-Dualität gibt es auch „Sehen“ nicht mehr als Sehen. 

Nicht-Dualität heißt, dass alles Nicht-Dualität ist.  Insofern ist sowohl das Erleben 
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von Ich, als auch die Nicht-Erfahrung von Ich, dieselbe Nicht-Dualität. Von daher ist 

es nicht so, dass das Erkennen von Nicht-Dualität ein Ziel darstellt.  „Der“ Nicht-

Dualität  ist  es  egal,  ob  ein  Ich  als  Erfahrung  auftaucht  oder  nicht.  Nur  eine 

(scheinbare) Person versucht ein Etwas aus „Nicht-Dualität“ zu machen, welche sie 

dann gerne verstehen und haben (besitzen) würde. 

Nicht-Dualität deutet darauf hin, dass ein Ich nicht wirklich existiert. Das Auftauchen 

der Wahrnehmung oder Empfindung von Ich, ist das Auftauchen der Wahrnehmung 

oder Empfindung von Ich. Dies kann stattfinden oder eben auch nicht. Das Eine ist 

weder besser,  noch schlechter,  als  das Andere und „beide“ sind lediglich aus der 

Sicht eines (scheinbaren) Ichs zwei „Dinge“. 

Als Qualität mag sich das Auftauchen von beispielsweise „Wut“ anders ausdrücken, 

als (scheinbar)  etwas, das wir Niedergeschlagenheit nennen. Für ein (scheinbares) 

Ich gibt es neben der Benennung auch ein Reagieren auf jene Empfindungen. Laut 

Nicht-Dualität aber ist das (scheinbar) „Eine“, wie das (scheinbar) „Andere“ das, was 

ist. Laut Nicht-Dualität ist da niemand, dem das Eine oder das Andere geschieht. 

Hier gibt es keine Trennung von der, die erfährt und der Erfahrung.

„Ja,  die  Erfahrung  von  Angst  kommt,  aber  nicht  für  jemanden.  (…)  Weil  das 

getrennte Ich nur Dinge sehen kann, sieht es Wut, Angst usw. als eine Problem - und 

will  sie  loswerden.  -  -  Aber  es  ist  nichts  falsch  an  irgendeiner  Erfahrung,  die 

auftaucht.  - Es ist  einfach so, dass wenn diese Erfahrung als eine Erfahrung von  

einem jemand erlebt wird, dass es damit scheinbar als problematisch erlebt wird, - 

nämlich als etwas. - - Ansonsten ist es – leer, - es ist wie - - Rauch. - - - All diese 

Erfahrungen  bedeuten  nichts.  Sie  kommen  und  gehen.  -  -  Sie  erscheinen  und 

verschwinden“  (Lisa  Cairns,  live  talks,  21.  Juni  2015,  online: 

http://www.ustream.tv/recorded/64386447 (01:32:30f) (Stand: 18.12. 2015)).

Laut Nicht-Dualität können Worte gesprochen werden und damit scheinbar weiterhin 

benennen.  Diese  Worte  gehören  jedoch  weder  einem  Ich,  noch  beschreiben  sie 

tatsächlich irgendetwas –  auch wenn es (für ein scheinbares Ich)  so aussieht,  als 

würde ein Jemand eine Meinung haben können, die sich auf etwas reales bezieht. 

Auch wenn es so scheint, als gäbe es eine Zeitlinie, in der sich ein Jemand bewegt, 

der sich mit der Zeit verändert und damit auch seine Meinungen.  
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„Das ist  der Grund, weshalb Nicht-Dualität immer in einem lebendigen Gespräch 

stattfand. - Du kannst Nicht-Dualität nicht in Worte fassen. - Also muss auch diese 

Kommunikation hier eine Lüge sein, weil alles, was ich sage, - ist es nicht. - - Alles, 

was ich sage, verschwindet und verändert sich. - - (...)  Und es gibt niemals eine  

absolute Bedeutung von dem, was gesprochen wurde. - - Was also in Nicht-Dualität  

passiert  ist,  dass  du immer zurückweist  auf  das,  was  ist.  -  Und du versuchst  zu 

entlarven, was nicht ist, also jede Lüge, die gerade präsentiert wird. - Es ist also eine 

gelogene  Kommunikation,  die  passiert“   (Lisa  Cairns,  live  talks,  07.Juni  2015, 

online: http://www.ustream.tv/recorded/63267092 (00:59:30) (Stand: 18.12. 2015)).

In der Regel wechseln die Erfahrungen sich (auch mit „Nicht-Erfahrung“) ab. Ein 

(scheinbares) Ich wird alles, was passiert, in die Geschichte dieses Ichs packen, um 

das Gefühl von „ich bin richtig“, „so kann ich es machen“, „ich bin falsch“ oder ein 

anderes Muster zu nähren. 

Sprache,  bzw.  „Text“  stößt  im  Beschreiben von  Nicht-Dualität  absolut  an  eine 

Grenze. Das Erfahren dieser Grenze – und damit eben auch das Erleben der Grenze, 

die  in  der  Idee  von Ich37 liegt  –  passiert  (möglicherweise)  besonders  häufig und 

offensichtlich im Rahmen der Dekonstruktion (Derrida) und auch in Nicht-Dualitäts-

Veranstaltungen. 

Derrida bezieht sich mit der Dekonstruktion auf einen erweiterten Text-Begriff:

„Folglich setzt dieser neue Begriff des Textes, der ohne Grenzen ist […] voraus, dass  

man in keinem Moment etwas außerhalb des Bereichs der differentiellen Verweisung 

finden kann, das ein Wirkliches, eine Anwesenheit oder eine Abwesenheit wäre […]“ 

(Derrida, zit. nach Engelmann 1990: 20f)

„Ohne  Identität“  ist  vielleicht eine  „Kategorie“,  an  der  seit  einiger  Zeit  ein 

wachsendes Interesse zu bestehen scheint. Während sie sich im Verstehen unentwegt 

selbst entzieht, ist sie im „Sein“ jedoch, was sie stets war: Alles und Nichts. Was im 

„Sein“  stets  ist,  wird  –  meines  Erachtens  nach – in  der  Welt  der  Erscheinungen 

(Prakriti) weiterhin eine organisch erscheinende Entwicklung vollziehen. Das heißt, 

die  Konfrontation  mit  der  Unmöglichkeit  des  Verstehens,  ebenso  wie  die 

37 Wer bin ich, wenn ich nichts über mich sagen kann? Wer bin ich, wenn ich nichts über mich oder  
andere (Dinge) sagen, denken oder fühlen kann, ohne dass offensichtlich würde, dass es eine Lüge 
ist  –  weil  es  lediglich  ein Ausdruck  eines  Momentes  ist,  der  sich  „in“  Grenzenlosigkeit 
ununterbrochen bewegt?
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Konfrontation mit der „Idee“ der Nicht-Existenz, eines getrennt existierenden Ichs, 

wird da,  wo es auftaucht,  –  ebenso wie „bisher“ – eine organische  erscheinende 

Entwicklung  in  der  Welt  der  Erscheinungen  nach  sich  ziehen  -  und  zwar  im 

„Pädagogischen“, wie im „Alltäglichen“ oder im „Spirituellen“. All diese Kategorien 

jedoch sind „künstliche“ Kategorien und scheinbare Identitäten. „Ohne Ich“ sind sie 

nicht etwas.     

Spätestens mit der „postmodernen Wendung“ der Philosophie, so sagt Bartels habe 

sich  die  Aufgabe  der  Pädagogik  als  Unterstützung  zur  individuellen 

Selbstverwirklichung als bloße Fiktion entlarvt. „Statt sein Leben selbst zu führen, 

wird  der  Einzelne  z.B.  zum  Schnittpunkt  überindividueller  „Machtdispositive“ 

(Foucault)  oder  entwickelt  sich  in  einem  „autopoietischen“  Prozess  optimaler 

Umweltverarbeitung (Maturana). Zusammen mit dem traditionellen „Menschenbild“ 

wird auch Erziehung fragwürdig und letztendlich überflüssig, denn sie ist entweder 

Teil  der  wirksamen  Machtstrategien  des  „Überwachens  und Strafens“  (Foucault), 

oder  eine  der  vielfältigen  „Strömungen“,  die  das  sich  selbst  konstruierende 

Lebewesen  seiner  internen  Regeln  gemäß  verarbeitet  (Maturana)“  (Bartels  2013: 

218). 

„Sieht“ Nicht-Dualität jene Aussage, so löst sich die Idee von Erziehung komplett 

auf und natürlich auch die Idee von inneren Zusammenhängen oder Machtstrategien. 

Jedoch scheint Nicht-Dualität auch in Form von scheinbarer Dualität aufzutauchen. 

Als  scheinbare Dualität  sind unendliche  Möglichkeiten von Sichtweisen denkbar: 

Das Erleben von Ich, das nicht nach der eigenen Existenz fragt, sowie das Erleben 

von Ich, das seine Existenz befragt, ebenso das Erleben von Ich, das sich mit der Idee 

seiner eigenen Nicht-Existenz auseinander setzt und auch ein nicht Auftauchen des 

Erlebens von Ich. 

Die  Ideen,  die  in  Bezug  auf  Erziehung  auftauchen,  stehen  möglicherweise  nicht 

alleine in  Zusammenhang mit  dem Erleben eines  Ich,  sondern außerdem mit  der 

bisherigen  „Programmierung“  der  „Funktion  von  Ich“:  Cairns  deutet  in  ihren 

Gesprächen immer wieder darauf hin, dass es nicht der Charakter ist, der „erwacht“. 

Ihr  zufolge  ist  mit  einem  „Nicht-Auftauchen  von  Ich“  gemeint,  dass  die 

Wahrnhehmung davon,  dass es jemanden gibt,  der all  das erlebt,  nicht  auftaucht. 

Diese  Wahrnehmung  kann  Cairns  zufolge  scheinbar  hin-  und  herspringen,  also 

aufhören und wieder auftauchen und sie kann komplett verschwinden (vgl. dazu u.a. 
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live  talks,  22.  November  2015,  online:  http://www.ustream.tv/recorded/78475281 

(00:23:12f) (Stand: 18.12. 2015)). 

Cairns: „Was aufhört ist - diese falsche Idee, die daran festhält, dass der Charakter 

derjenige ist, der erfährt, - dass der Charakter das Leben erfährt und eine getrennte 

Person ist. - - Das ist eine totale Lüge. - Da ist keine Trennung. - Da ist einfach  

Leben,  das passiert.  -  Und „Charakter“ taucht  als  Form dieser Lebendigkeit  auf“ 

(ebd. (00:23:50f)).

Cairns:  „Aber  das  ist  keine  Verneinung  des  Charakters,  auch  wenn  sich  das  so 

anhört, - weil immer gesagt wird, dass der Charakter nicht der Erfahrende ist - oder - 

-

Frager: Das bin nicht ich -

Cairns: Ja, - aber auf eine Weise bist das du, weil du alles bist. - - Und was eine 

getrennte Entität immer macht, - wenn sie irgendeine Information bekommt, - ist, -  

dass sie das auf sich bezieht.  - Sie hört also diese Information und versucht sich  

danach zu verhalten. - Sie versucht sich dann wie ein Niemand zu benehmen. - (…) 

Sie versucht sich so zu verhalten, als wäre sie leer oder friedvoll. - (…) Aber der  

Charakter ist nicht dafür gemacht  immer in Frieden zu sein. - Der Frieden ist das 

Leben selbst. - Der Frieden ist die Erscheinung. - Weil die Erscheinung passiert und 

gleichzeitig nicht passiert. - Die Erscheinung passiert nicht dem Charakter. - Denn da 

ist niemand, dem das passieren könnte. - Wenn der Charakter also wütend ist, oder -  

verletzt oder traurig, - passiert das eigentlich nicht dem Charakter. - Es ist vielmehr 

eine „chemische Reaktion“ in dem hier.  -  Also wem könnte  all  das  passieren? -  

Leben passiert nicht für irgendjemanden. - Jede Erfahrung ist in Wirklichkeit leer. - 

Und das ist die Freiheit. - Weil in dieser Leere ist absolute Stille. - Ich kann das mit  

der Stille nicht erklären“ (ebd. (00:22:12)).

In dem Spiel des Charakters kann so gesehen alles  Mögliche passieren und das ist 

absolute Nicht-Dualität. Insofern sind auch alle nur erdenklichen Erziehungs- oder 

Nicht-Erziehungs-Systeme  „innerhalb“  von  Nicht-Dualität  denkbar:  Wenn  sie  als 

Idee  Form annehmen,  sind  sie  das,  was  erscheint  und  damit  alles,  was  ist und 

„gleichzeitig“ absolut leer, denn in ihnen ist nichts „besonderes“ als etwas zu finden. 

Für ein (scheinbares) Ich liest sich diese Aussage absolut unbefriedigend. Die ganze 

Logik, die auf Ich basiert, fällt hier in sich zusammen. Und genau „da“ setzen Nicht-

Dualitäts-Veranstaltungen an. Sie bieten einen Rahmen, in dem diese Nicht-Logik 
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gewissermaßen transparent wird. So „weit“ wie Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen geht 

keine  der  mir  bekannten  erziehungswissenschaftlichen Konzeptionen,  die  mit  der 

postmodernen Wendung entstanden sind. Denn diese versuchen innerhalb der Logik 

von Identität über Nicht-Identität zu sprechen. Sie bleiben der Versuch irgendeiner 

Antwort.  Nicht-Dualität  aber  ist  weder  Antwort  noch Nicht-Antwort.  Sie  ist  eine 

Antwort, ohne eine Antwort zu sein. Sie ist nicht-Antwort während sie antwortet und 

sie antwortet nicht. Diese Dynamik wird in einigen Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen 

als direktes Antworten auf den Moment vielleicht „spürbar“.

Ich möchte mit Meyer-Drawe und Bartels zwei Beispiele anführen, die einerseits die 

Schwierigkeiten  einer  „ichlosen“  Pädagogik  aufzeigen,  andererseits  gerade  damit 

einen wertvollen Beitrag zur aktuellen Diskussion einer Erziehung „ohne Ich“ liefern 

können. Obwohl Nicht-Identität in der Theorie absolut Unmöglich zu sein scheint – 

und  ich  möchte  hier  u.a.  auf  Wimmer  (2006:  372)  verweisen  –  ist  sie  praktisch 

dennoch „etwas“, das stattfindet.  Vielleicht ist es nicht möglich, zu kennen oder zu 

beschreiben,  „was“ stattfindet,  ebenso  wenig  „wie“ oder  „für  wen“ „etwas“ 

stattfindet. Dass heißt jedoch nicht, dass dies nicht dennoch versucht wird – und dass 

aus diesem Geschehen, (scheinbar) „etwas“ erwächst.

4.1. Erziehung ohne „Ich“ 

Bartels bezieht sich in seinem Konzept der Erziehung ohne „Ich“ auf Sartre und hebt 

insbesondere  den  Aspekt  der  Erfahrung  und  damit  gewissermaßen  auch  den  des 

Ereignisses hervor, den er als  freie „Hingabe“ an die Welt  bezeichnet (2013: 219). 

Gerade in diesem Aspekt sehe ich einen Bezug zur Nicht-Dualität und Yoga. Und 

zwar insofern dieses Moment – das auch als „Hingabe an das Werk“ bezeichnet wird 

– mit der Qualität von Karma Yoga38 in Bezug gesetzt werden kann und damit die 

Möglichkeit der „Selbstvergessenheit“ enthält. Jedoch bleibt Bartels gewissermaßen 

in der Logik von Identität und stellt, seiner Sicht entsprechend, die Vorzüge der „Ich-

losigkeit“ als „Freiheit“ gegenüber einer Fokussierung auf ein vermeintliches Ich dar. 

Beide Formen erscheinen in diesem Sinne als „Identitäten“, wobei das eine „besser“ 

zu  sein  scheint,  als  das  andere.  Mit  Bartels  wird  also  gewissermaßen  ein  Ich 
38 Vgl. Kapitel 3.2.5, S.33
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angesprochen, dass sich – mit Unterstützung einer „ich-losen“ Erziehung – darum 

kümmern  könnte  oder  müsste,  kein  „Ich“  zu  werden,  bzw.  wieder  „ichlos“  zu 

werden. Das ist etwas völlig anderes als das, was Nicht-Dualität  im Kern besagt, 

während  „es“  -  wenn  Ichlosigkeit  darauf  schaut  -  „gleichzeitig“  absolute  Nicht-

Dualität ist: Denn in dem Moment, wo Nicht-Dualität nicht als Dualität erscheint, ist 

offensichtlich,  dass  auch  jedes  scheinbare  Ziel  von  Ichlosigkeit  dieselbe  Nicht-

Dualität  ist,  die  immer  schon  ist.  Insofern  fällt  „dann“  die  Notwendigkeit  des 

Handelns, nicht das Handeln selbst, sondern lediglich die Idee von „Ich“ weg.

Wenn ein „Ich“ nur scheinbar Ich ist und nur scheinbar Einfluss darauf hat, ob „Ich“ 

erscheint  oder  nicht,  wird  Freiheit offensichtlich  –  ohne  das  „Jemand“  diese 

herstellen müsste. 

Im Folgenden möchte ich Bartels Forderungen an eine „ich-lose“ Erziehung weiter 

ausführen. Trotz der scheinbar beibehaltenen Logik von Ich und Nicht-Ich, sehe ich 

insbesondere  in  seiner  Betonung  der  Wirkung  des  erzieherischen Blicks  hin  zum 

Erziehenden eine interessante Perspektive für eine Pädagogik,  die sich für Nicht-

Identität öffnet: Bartels fordert eine Erziehung, die solche Maßnahmen vermeiden 

sollte, die dem Kind ein Bild von sich selbst nahelegen. Stattdessen fordert er (mit 

Sartre)  eine  pädagogische Selbstbeschneidung,  die  das  kindliche  Handeln  als  das 

nimmt, was es ist, ohne es als Indiz oder Ausdruck für ein „Ich“ zu betrachten (vgl.  

ebd.: 222). Dass auf diese Weise die Erzieherin zum „Objekt“ der Erziehung wird, 

stellt auch er fest.

„Erziehung sollte alle Maßnahmen vermeiden, die dem Kind ein Bild von sich selbst 

nahelegen. (…) Die möglichst weitgehende Vermeidung von Anweisungen ist eine 

naheliegende  Forderung,  denn  Imperative  entwerten  immer  reale  Initiativen  des 

Kindes und legen es auf ein ideales Bild von ihm fest. (…) So gesehen, werden nur 

die  geduldige  Unvoreingenommenheit  und  das  Vertrauen  in  die  kindliche 

Produktivität der kindlichen „Natur“ gerecht. Kinder sind für ihre Umwelt Rätsel, 

aber nicht, weil sie in ihrer Tiefe und Komplexität unergründlich sind, sondern weil 

grundsätzlich auch sie bereits in spontanen Zielsetzungen ihre offene Zukunft selbst 

gestalten“ (ebd.: 222).

Auch der Hinweis auf  „spontane Zielsetzungen“,  die sich in  der Handlung selbst 
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(erst) zeigen, kann als Hinweis auf das Ereignis und damit möglicherweise auf Nicht-

Dualität  (und  auf  Nicht-Identität)  gedeutet  werden.  Bartels  zufolge  ist  die  Welt 

„wahllos“ Gegenstand der kindlichen „Hingabe“ (ebd.: 223). Er führt aus, „dass für 

die ich-lose Freiheit die Welt kein Gegenspieler ist, sondern Freiheit erst möglich 

macht: Sie ist gleichzeitig Gestaltungsaufgabe, Grundlage und Orientierung für uns; 

nicht  trotz unserer  Weltbindung,  sondern  wegen ihr  sind  wir  frei“  (ebd.:  220). 

„Deshalb bin ich, genauso wie alle Anderen auf fremde Hilfsbereitschaft angewiesen. 

Weil ich jedoch die fremden Ziele grundsätzlich genauso wie die eigenen bejahe, bin 

ich auch meinerseits jederzeit zur Hilfe gegenüber Anderen bereit. Dabei verzichte 

ich auf jede Bewertung der unterstützten Ziele, denn sie haben ihren Eigenwert für 

mich gerade dadurch, dass sie sich von meinen unterscheiden“ (ebd.). 

Die fremde Hilfsbereitschaft, die Bartels hier anspricht ist, ist nicht eine Eigenschaft 

einer  Person,  sondern  deutet  vielmehr  hin  auf  die  „Verwobenheit“,  die  in  einer 

scheinbaren Situation auftaucht, in der scheinbare Individuen verwickelt sind. Auch 

Bartels  verwendet  gemäß  dem  Thema  der  Nicht-Identität  eine  eigene  Sprache. 

Während er „Ichlosigkeit“ als Freiheit betitelt, wird das scheinbare Handeln ohne Ich 

zur  Hilfsbereitschaft. Und zwar nicht zu einer, die sich ausgehend von mir auf ein 

anderes  Ich  bezieht.  Vielmehr  deutet  dieser  Ausdruck  auf  eine  Verflechtung  von 

„mir“  und  „dir“,  die  bereits  natürlich  besteht.  Jede  Begegnung  ist  quasi 

Hilfsbereitschaft an sich. 

Auch der von Bartels angesprochenen Verzicht auf Bewertung, scheint seiner Ansicht 

nach natürlicherweise ohne Ich aufzutauchen. Dies wird u.a. dann deutlich, wenn er 

von  einer  grundlegenden  Bejahung meiner  und  „anderer“  Ziele  ausgeht.  Jene 

„Verwobenheit“  kann auch sichtbar werden, wenn Bartels näher auf den Wert des 

Antwortens als pädagogische Praxis eingeht:

„Solche prinzipiell „grenzenlose“ Hilfsbereitschaft muss nur in der fremden 

Freiheit ihre  definitive  Grenze  anerkennen:  Berechtigte  Hilfe  ist  darauf 

angewiesen,  dass  uns  der  Andere  zur  Hilfe  auffordert,  indem er  uns  im 

„Appell“ an uns sein Projekt „anvertraut“. So eingeschränkt, ist Hilfe keine 

souveräne Hinwendung zum anderen, sondern stets nur „Antwort“ auf den 

„Appell“, der von der fremden Freiheit ausgeht. Deshalb beschreibt Sartre 

die  Hilfe  als  wechselseitige  „Hingabe“.  Der  Helfer  kann sich  nur  an ein 

fremdes Ziel „hingeben“, wenn die hilfsbedürftige Freiheit es ihm zunächst 

„hingibt“, nämlich im „Appell“ anvertraut. So ist die fremde Aufforderung 
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das einzige Kriterium für „berechtigte“ Hilfsbereitschaft. Dagegen beginnt 

„Gewalt“ dort,  wo jemand ungebeten Hilfe leistet,  denn er  ignoriert  (wie 

jede  Form  von  Gewalt)  die  fremde  Freiheit  und  fordert  damit  den 

Widerstand des Betroffenen heraus. So zeigt sich auch hier, dass erst meine 

Selbstbezogenheit  die  Anderen  in  Gegenspieler  verwandelt.  Von  sich  her 

sind die Anderen, wie schon die „Welt“ Grundlage meiner Freiheit, indem 

sie mein Ziel mitrechtfertigen und seine Realisierung potentiell unterstützen“ 

(2013: 220f) 

Es  wurde  bereits  darauf  hingewiesen,  dass  das  Erfassen  eines  jeden  „Textes“ 

möglicherweise  in der  Logik  von  Identität  oder  aber  auch  mehr  oder  weniger 

losgelöst davon stattfinden  kann.  Was hier also möglicherweise als  zwei  anklingt, 

kann  in  der  weiteren  Beschreibung  von  Bartels,  möglicherweise auch  als  Nicht-

Dualität ersichtlich werden: Als einfaches „Form-Annehmen“. Denn Bartels erklärt, 

dass  die  Welt,  die  er  in  Anführungszeichen  setzt  und  die  Anderen,  „Teil“  jeder 

Handlung sind, jedoch nicht als „Jemand“, sondern als „Freiheit“ selbst:

„(...)  auch  das  Kind  hat  für  Sartre  kein  „Ich“,  sondern  ist  Freiheit,  die  im 

pädagogischen  Verhältnis  immer  schon  anderer  Freiheit  begegnet.  Deshalb  ist 

Erziehung  keine  einzigartige  Tätigkeit,  sondern  nur  eine  der  Formen  freier 

Intersubjektivität“ (ebd.: 222)

So ist  –  laut  Sartre  –  menschliche  Freiheit  durch  und durch  „endlich“,  d.h.  von 

Voraussetzungen abhängig, über die sie selbst nicht verfügt (vgl. ebd. 218). Insofern 

wird mit Bartels (durch Sartre) jede Handlung in ihre Komplexität und Bedingtheit 

offensichtlich, die jedoch „keinem“ und „keiner“ gehören. Und doch bleibt Bartels 

laut diesem Konzept in gewisser Weise der Idee von Ich treu, indem es so klingt, als 

gäbe es ein „Ich“, dem es entweder gewährt wird, sich in „Freiheit“ zu entwerfen 

oder aber nicht. Ein Sich-in-Freiheit-entwerfen-können, scheint das Ziel jener „ich-

losen“ Erziehung zu sein. Und insofern wird hier etwas anderes angesprochen, als in 

Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen. Nämlich die Idee von Ichlosigkeit und damit auch 

die Idee von dessen Gegenpol: dem Ich. Mit dieser Gegenüberstellung erscheinen 

auch Sinn und Bedeutung. So erklärt Bartels beispielsweise was eine „unverlangte 

Wissensvermittlung“ im Gegensatz zum Antworten auf einen Appell bedeutet:

57



„Das unverlangte Wissen (…) konfrontiert das Kind mit einem eigenen Mangel, der  

gar  nicht  seiner  Weltanschauung  entspricht,  sondern  erst  im  Vergleich  mit  der 

Welterkenntnis  des  Anderen  entsteht.  So  aber  demonstriert  der  eigene 

Wissensmangel zugleich die fremde Überlegenheit und begünstigt die Entmutigung 

eigener Initiative“ (Bartels 2013: 223).

Jene Beschreibung ist auch in Bezug auf Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen und Yoga 

interessant, denn in beidem wurde das Erleben von „Mangel“ direkt in Bezug zum 

Erleben  von  Ich  gesetzt.  Insofern  Yoga  und  Nicht-Dualität  das  gleiche  meinen, 

verdeutlichen sie  Nicht-Trennung. Im  nicht  etwas,  wird Mangel nicht als  Mangel 

erlebt. Im Ereignis selbst ist, was ist - nicht als etwas. In der „ich-losen“ Erziehung, 

die Bartels beleuchtet, wird dies folgendermaßen sichtbar:

„Nicht Verbote, sondern erst die selbst erlebte Frustration belehrt das Kind, in der es 

seine eigene Abhängigkeit von Gegebenheiten erfährt, die sich seinen Zielen nicht 

fügen, sondern ihrerseits Bedingungen seiner Initiative sind, auf die es sich einlassen 

muss“ (ebd.).

Jenes  Erfahren passiert  nicht  unbedingt  in  Form von „Text“-Verständnis,  sondern 

verbleibt möglicherweise innerhalb einer Bewegung die Nicht-Dualität und Nicht-

Identität  zulässt.  Insofern kann auch das „Antworten“ auf  einen Appell  innerhalb 

dieser Bewegung gesehen werden und damit nicht als etwas. Mir scheint jedoch das 

Bartels  jenes  Antworten  als  tatsächliches  Antworten  auf  eine  tatsächliche  Frage 

versteht: „Erst das eigene situationsbezogene Scheitern wirft kindliche Fragen nach 

dem „Warum“ auf  und zielt  auf  ein „know how“,  das  dem praktischen Interesse 

dient. So ist effektive Wissensvermittlung von der richtigen Situation abhängig und 

sollte  den  Kontakt  mit  den  kindlichen  Anliegen  und  Interessen  nicht  verlieren“ 

(ebd.). In der Logik bzw. mit der Fraglichkeit von Identität ist interessant, „Wer“ 

(bzw.  welches  Verständnis) das  kindliche  Fragen  als Fragen erkennt,  auf  welche 

Weise das Fragen gedeutet und schließlich beantwortet wird. Hört und antwortet die 

Idee von Ichlosigkeit, die einem „Ich“ zu gehören scheint (die ihrem „Wesen“ nach, 

im Sinne von Nicht-Dualität,  jedoch ichlos  ist)? Oder Ichlosigkeit selbst? Welche 

dann jedoch auch jedes mögliche Verstehen beinhalten könnte, über das - auch laut 

Bartels  -  niemand  verfügt  (vgl.  ebd.  218).  Und  besteht  hier  tatsächlich  ein 

Unterschied? Und für wen besteht dieser Unterschied?
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Die letzte Frage verdeutlicht bereits, dass lediglich für die Funktion von Identität 

eine Beantwortung jener Frage Bedeutung hat. Gestellt werden kann diese und jede 

Frage unabhängig von Identität. Und so beinhaltet Bartels Beschreibung von einer 

„ich-losen Erziehung“ Unendlichkeit: Unendlichkeit im Hinblick auf Verständnis und 

Handlung. Mit Derrida: Eine unendliche Verschiebung im „Text“. 

Ein  für  „mich“  offensichtlich  werdender  Aspekt,  ist  die  Hervorhebung  von 

Komplexität:   Eine  Komplexität,  die  erscheinen kann,  als  voneinander  getrennt 

existierende „Ichs“. 

Ein  weiterer  Punkt,  der  mit  Bartels  offensichtlich  werden  kann,  ist  der 

Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung von „Ich“ und der Wahrnehmung der 

anderen  als  „Du“.  Bartels  erklärt  nämlich,  dass  erst  meine  Selbstbezogenheit  die 

„Anderen“ in Gegenspieler verwandelt: 

„Von sich her sind die Anderen, wie schon die „Welt“ Grundlage meiner Freiheit, 

indem sie mein Ziel mit rechtfertigen und seine Realisierung potenziell unterstützen“ 

(2013: 221). 

„(…) so kann sich die kindliche Kreativität an der Frage entzünden, was sich mit den 

Gegebenheiten  anfangen lässt,  (…).  Diese  neugierige  Offenheit  für  die  Situation 

erlebt  die  Welt  nicht  als  kargen Gegenspieler,  der  Verzicht  verlangt,  sondern  als 

Grundlage und Hilfe, um das gerade hier und jetzt Mögliche zu entdecken“ (ebd:  

223). 

In dem Moment jedoch, wo „Ich“ „Jemand“ bin, sind auch die „Anderen“ derartige 

„Dinge“, die eine „Bedrohung“ für mich werden können (vgl. ebd.:  220). Bartels 

erläutert mit Sartre, wie der „Blick“ der Anderen mir ein Selbstbild aufdrängt, das 

ihrem Interesse entgegenkommt (vgl. ebd.: 219).

„Doch auch meinem Interesse an Lebenssicherheit entspricht dieses Bild, denn es 

gibt mir Halt und Orientierung für mein Handeln. Es bildet mit seinen Eigenschaften 

mein  „Innerstes“,  gleichsam  meinen  „Wesenskern“,  den  ich  im  Leben  zu 

verwirklichen habe und gibt damit meinem Leben seine Richtung vor. Ich bewege 

mich nicht mehr in die Offenheit meiner Zukunft hinein, sondern weiß grundsätzlich, 

„wozu“ ich da bin. Doch damit verkenne ich meiner ursprüngliche Freiheit“ (Bartels 

2013: 219).
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So schreibt  Bartels  weiter,  dass  das  eigene Ich  nicht  nur  meine  genuine  Freiheit 

einschränkt,  sondern mich darauf festlegt,  mich beständig um die Verwirklichung 

meines „Wesenskerns“ zu kümmern (vgl. ebd.)

„In  jeder  Lebenssituation  stehe  ich  also  vor  der  Aufgabe,  in  meinem  Handeln 

meinem „Ich“ gerecht zu werden und es „authentisch“ zur Geltung zu bringen. Erst  

dadurch werden die Welt und die Anderen zu meinem „Gegenüber“. Sie interessieren 

mich  nur  unter  dem  Gesichtspunkt,  ob  sie  mir  nützlich  sind,  oder  meine 

Selbstverwirklichung behindern“ (ebd.)

Mit jenen Erläuterungen stellt Bartels der Ichlosigkeit das Ich entgegen. Und er stellt 

dieses  Ich  nicht  als  scheinbares  dar.  Er  weist  lediglich  auf  den  Unterschied  des 

Erlebens  von  Ich  und  Ichlosigkeit  hin.  Auch  in  Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen 

können Beschreibungen auf diesen scheinbaren Unterschied verweisen. Wenn Nicht-

Dualität nicht als Dualität erscheint, wird jener Unterschied als „scheinbarer“ und 

nicht als nur real wahrgenommen.

Mit  Bezug  auf  Pädagogik  ist  jedoch  interessant,  in  wie  fern  innerhalb  der  

Wahrnehmung von Ich (gerade wenn dieses Erleben keinem Ich zugerechnet werden 

kann  und  somit  auch  von  niemandem  kontrolliert  werden  kann)  eine  „ich-lose“ 

Erziehung  „umgesetzt“  werden  kann.  Ebenso  wie  sich  ein  nicht  Auftauchen  der 

Wahrnehmung von Ich auf Bildung und Erziehung auswirken könnte. 

Bartels geht auf diese Fragen nicht ein. Mit Lisa Cairns wurde deutlich,  dass die 

Funktion von Ich bzw. Identität immer nur „Dinge“ und damit „Identitäten“ sehen 

kann. Dementsprechend verweist sie auch auf den Versuch eines (scheinbaren) Ichs, 

Nicht-Dualität  umzusetzen  (vgl.  live  talks,  25.  November  2015,  online: 

http://www.ustream.tv/recorded/78475281 (00:23:00f)  (Stand:  19.12.  2015)). 

Obwohl dies  dann in  scheinbarer  Dualität  verbleibt,  macht  es  laut  Nicht-Dualität 

eben nur scheinbar einen Unterschied. 

Worauf Cairns außerdem verweist ist, dass der Charakter sich, im nicht Auftauchen 

von  Identität,  nicht  notwendigerweise  verändert.  Sie  spricht  zwar  eine  mögliche 

Entspannung des Charakters an, da sich bestimmte Ideen im nicht Auftauchen von 

Ich,  als Sichtweisen,  einfach nicht mehr halten können. Sie zeigt aber auch, dass 

unendliche Verwobenheit, im Sinne von Komplexität, nicht einfach aufhört. Warum 

auch  immer  ein  Hingezogen-  oder  Abgestoßensein  von  beispielsweise  Eiscreme 

besteht, wird sich diese Ausprägung nicht notwendig ändern, wenn das Erleben von 
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Ich nicht stattfindet. Denn es ist nicht der Charakter, der aufwacht (vgl. ebd.). Und 

natürlich  hört  Handeln  nicht  einfach  auf.  Jedoch  wird  jede  Bewegung,  jede 

„Handlung“ im nicht Auftauchen von „Ich“ nicht mehr von „jemandem“ in Besitz 

genommen. Und das ist natürlich interessant für pädagogische Zusammenhänge. In 

einem  Gespräch  mit  einer  Mutter  erklärt  Cairns  im  Hinblick  auf  Erziehung 

folgendes:

„Wir  denken,  wir  würden  unseren  Kindern  etwas  „gutes“  oder  „schlechtes“ 

beibringen. - Dabei ist es gar nicht so, dass irgendetwas davon etwas „gutes“ oder 

„schlechtes“ ist oder nach sich zieht. - Die Freiheit ist in all dem gleich,  in diesem 

Moment.  -  Natürlich  lehren  wir  unseren  Kindern,  wie  man  sich  verhält  in  der  

Gesellschaft, das passiert natürlich. - Aber das echte, - was wirklich gelehrt werden 

müsste, - ist diese innen liegende Freiheit, die überall  ist. - Ich würde jetzt nicht  

sagen, dass das wirklich gelehrt werden könnte, aber - wir gucken, dass wir nicht mit  

unseren Kindern streiten oder wir gucken, - dass wir sie glücklich machen, oder wir 

gucken, - - dass wir ihnen irgendetwas mitgeben, - aber eigentlich, - das eigentliche 

Geschenk, ist dieser Augenblick. - Dieses Sein, - die Freiheit, die in allem ist. - Und 

dann kannst du mit dem Kind argumentieren, es enttäuschen, - du kannst ihm dieses  

geben oder nicht geben, - - und da fängt dann die Freiheit an. - Da ist das eigentliche  

Geschenk.

Fragerin: Ja - das ist  so schön. - - Manchmal wenn ich mich wegen irgendetwas 

beschwere,  dann sagt  sie (die kleine Tochter)  -  „Ja,  aber das hat  sich einfach so 

entwickelt – das ist einfach passiert“ 

(Gespräch  mit  Cairns,  live  talks,  25.  November  2015,  online:  http://www.jetzt-

tv.net/index.php?id=lisa_cairns#c18824 (01:08:20f) (Stand: 19.12. 2015)). 

Cairns spricht hier die Fraglichkeit der Möglichkeit von Lehre an. Und doch erwähnt 

sie in ihren Gesprächen ab und an „etwas“, das sie „Resonanz“ nennt: Ein „Hören“, 

das nicht in der Logik von Identität passiert, das keinem Ich ge-hört (vgl. live talks, 

1.  Juli  2015,  online:  http://www.jetzt-tv.net/index.php?id=lisa_cairns (00:27:20f) 

(Stand: 18.12. 2015)). 

Inwiefern jene Resonanz in Zusammenhang steht mit einem nicht Auftauchen der 

Wahrnehmung von Ich (auch im Sprechen)  einer  „Lehr-Lern-Situation“,  kann im 

Sinne von Nicht-Identität nicht absolut geklärt werden. Ein Hinweis jedoch könnten 

auch  die  Aussagen  von  Andreas  Müller  liefern,  die  darlegen,  inwiefern  die 

Wahrnehmung von Ich eben nur „Dinge“ sehen kann (vgl. Nicht-Dualitäts-Tage im 
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September  2014  in  Oberösterreich,  online:  http://www.jetzt-

tv.net/fileadmin/video/vimeoplayer.php?id=120928882 (Stand:  18.12.  2015)).  In 

diesem  Sinne  würde  (dann)  also  in  irgendeiner  Form  immer  auch  ein  Ding 

angesprochen. Selbst Nicht-Dualität wird dann zu der Nicht-Dualität, die etwas ist. 

Es ist fraglich, inwiefern Nicht-Identität resoniert,  wenn Ich-Qualität im Sprechen 

aktiv ist.  Der  „Sinn“ -  wenn es  so etwas gibt  -  von „Satsang“,  bzw. von Nicht-

Dualitäts-Veranstaltungen ist daher, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Nicht-Ich 

resonieren  kann.  Jenes  „Können“  verdeutlicht  sowohl  das  „Prinzip“  von  Nicht-

Identität  im Sinne von Wimmer (vgl.  2006: 371f) als  auch Bartels Aussage,  dass 

Erziehung keine einzigartige Tätigkeit darstellt (vgl. Bartels 2013: 222).

4.2.  Meyer-Drawe und das „Wissen“ des „Nicht-Wissens“

In der vorliegenden Analyse wurde insbesondere auch im Hinblick auf Pädagogik 

immer wieder auf eine mögliche Verschränkung von scheinbar  Ich und Nicht-Ich 

eingegangen.  Advaita  verdeutlichte  jenes  Prinzip  mit  dem Seil,  das  als  Schlange 

erscheint, wobei das Sehen der Schlange nicht ohne Seil passieren kann. In gewisser 

Weise weist auch Meyer-Drawe auf jene Verschränkung hin, wenn sie auf Kant und 

Foucault  zurückgreift,  um  darzustellen,  dass  das  Subjekt  von  Anfang  an  ein 

Doppeldeutiges war, weil es immer Untertan und Souverän zugleich war, obgleich es 

sich  vorzugsweise  als  bloßes  Souverän  verkannte“  (Meyer-Drawe 1993:  197).  In 

dem Moment  jedoch,  in  dem die  Vernunft  als  Bürge  der  freiheitlichen  Existenz 

auftritt,  entsteht  laut  Meyer-Drawe,  auch der  Zweifel  daran,  ob sie  dies  wirklich 

kann: „Sie kann dies nur, mit einem hohen Preis, indem sie eine Differenz in das Ich 

einführt,  die  dieses  bis  heute  bestimmt.  Das  Ich  ist  nämlich  einerseits  Teil  der 

empirischen Wirklichkeit, indem es existiert wie andere Dinge auch. Andererseits ist 

es  als  Denken der  rationalen  Sphäre zugehörig.  Es  kann sich  also frei  von allen 

Fremdbestimmungen denken, obwohl es dies nicht ist“ (ebd.:198).

Es  ist  interessant  diese  Aussage  in  Bezug  zur  Nicht-Dualität  zu  setzen.  Sie 

verdeutlicht  nämlich  nicht  nur,  dass  das  „Ich“  sich  niemals  selbst  finden  kann, 

sondern auch, dass es einem (scheinbaren)  Ich möglich ist,  sich  als Nicht-Ich zu 
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denken, während es sich dennoch als Ich erfährt. 

Meyer-Drawes  Aussage  verdeutlicht  außerdem  –  ähnlich  der  Beschreibung  von 

Bartels  –  ein  beständig  aktives  Zusammenspiel eines  sehr  komplexen „Systems“, 

welches scheinbar aus vielen „anderen“ und deren Handlungen besteht:

„Die  erweiterten  Selbstbestimmungsmöglichkeiten  innerhalb  moderner 

Gesellschaften  werden  begleitet  von  monströsen  Bürokratisierungen  und 

Institutionalisierungen. Davon wissen wir alle.  (…) Wir erleben uns nicht als die 

Quelle von Handlungsfolgen. Wir empfinden uns in einem Netz von Regelungen und 

Ordnungen, in denen sich unser Selbst zerstreut. Eine angestrengte Suche nach dem 

Selbst in einer wuchernden Therapielandschaft ist nur eine Folge davon“ (ebd.: 196).

Was  Meyer-Drawe  hier  beschreibt  sind  –  im  Gegensatz  zu  Bartels  Versuch 

„Komplexität“  als  Freiheit  darzustellen,  die  jeweils  eine Form  annimmt  – 

„Strukturen“, die wirken. Diese Beschreibung von Meyer-Drawe verläuft insofern in 

der Logik von Identität, als dass sie eines scheinbaren Jemand bedürfen, der „sich“ 

auf  eine  bestimmte  –  nämlich  diese –  Weise  wahrnimmt.  Interessant  an  Meyer-

Drawes Aussage im Hinblick auf Nicht-Identität ist jedoch ihr Fokus, der im Zweifel 

der rationalen Sphäre des Selbstbezugs liegt:

Laut Meyer-Drawe ist der Zeitpunkt, in dem die Selbstbestimmungsmöglichkeiten 

des  Subjekts  große  Hoffnungen  im  Hinblick  auf  die  Verbesserung  der 

gesellschaftlichen Verhältnisse weckten und damit auch den pädagogischen Ehrgeiz 

weckten, auch der Zeitpunkt,  in dem das Subjekt Zweifel daran hatte,  durch sich 

selbst, auf sich selbst zurückzukommen.

„Das Ich ist von Anfang an kein starkes, und es verfehlt sich, wenn es vergißt, daß  

das Ich-denke nur eine seiner Facetten ist“ (ebd.: 199).

Meyer-Drawe  bezieht  sich  hier  auf  Lichtenbergs  Auseinandersetzung  mit  der 

Kantischen Philosophie. Lichtenberg hält die Annahme eines Ich für „ein praktisches 

Bedürfnis, nicht aber für das Ergebnis von Erkenntnis, denn diese führt eher zu der 

Einsicht,  daß  man  sagen  sollte:  „Es  denkt  (…),  so  wie  man  sagt:  es  blitzt.“ 

(Lichtenberg  1991:  412  in:  ebd.).  Diese  Aussage  könnte  durchaus  einer  Nicht-

Dualitäts-Veranstaltung  entnommen  sein.  Sie  verweist  außerdem  auf  die 

„Vollendung“  von  Karma,  Bhakti,  Jnana,  Raja  und  Hatha  Yoga,  sowie  auf  das 
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„Ereignis“ auf das Wimmer hindeutet. 

„In dem Moment, in dem wir sehen lernen, daß das Subjekt nicht mit dem Ich-denke 

zusammenfällt und daß es sich zerstreut in mehrere Möglichkeiten, die auf keinen 

Punkt zusammenzuziehen sind, breitet sich vor uns ein Feld der Subjektivität aus. 

(…) Wir sind Subjekte des Begehrens, Subjekte des Handelns, des Wahrnehmens 

und auch des Wissens“ (Meyer-Drawe 1993: 200) Und wir sind nichts anderes als die 

Differenz dieser Masken (vgl. Foucault 1981: 190 in: Mayer-Drawe ebd.).

Hier  wird  also  auch  mit  Käte  Meyer-Drawe  die  Dinglosigkeit  eines  „Ich“ 

offensichtlich.  In  Anlehnung  an  Merleau-Ponty39 bringt  sie  den  Leib  in  ihre 

Überlegungen mit ein und verdeutlicht, wie die Erscheinung als etwas in der Dualität 

begründet  ist. Sie  formuliert,  dass  „die  Stärke  des  Ich  an  einem  anderen  Ort 

aufzusuchen (ist),  als in der souveränen Sphäre der Eigenheit.  Die Stärke des Ich 

besteht darin zu erkennen, daß es sich in den Anderen und dem Anderen spiegelt, und 

daß es nur dadurch ein Selbst als spezifische Gestalt dieser Differenzen sein kann“ 

(ebd.: 204).

Direkt im Anschluss an die gerade angeführte Aussage zitiert Meyer-Drawe Merleau-

Ponty: „(...) je mehr ich mich dem Ding nähere, desto mehr höre ich auf zu sein; je 

mehr ich bin, desto weniger gibt es Dinge“ (Merleau-Ponty 1986: 162, in: ebd.). Das 

ist die selbe „Haltung“ die mit Nicht-Dualität deutlich wird:

„Die „Person“ kann nur Dinge sehen und da sind keine Dinge und das beginnt sich 

zu enthüllen. Die „Person“ kann nur Dinge sehen, Dinge die passieren, „events“,  

Veränderungen im Charakter der Person“

(Lisa  Cairns,  live  talks,  26.April  2015,  http://www.ustream.tv/recorded/61587507 

(00:17:50f) (Stand: 19.12. 2015)).

„Es ist immer das selbe Sein oder Nicht-Ding-Sein (no-Thing-ness), was beständig 

kreiert und dabei niemals verloren geht. Die Person fühlt sich verloren. Das, was die 

Person betrifft, kann verschwinden, sich verändern, verloren gehen. Es ist also nicht 

39 Auf Merleau-Ponty und sein Konzept von Leiblichkeit gehe ich in Kapitel 5.2. näher ein. Merleau- 
Ponty  hat  sich  intensiv  mit  Husserl  und  Heidegger  (vgl.  Fußnote  4  und  5  in  2.2) 
auseinandergesetzt.  Er  bietet  einen  „dritten  Weg“  der  Beschreibung  des  Zusammenhangs  von 
Dasein  und  Welt  an,  indem  er  das  „Subjekts“  nicht  wie  Husserl  als  Intentionalität  von 
Bewusstseins versteht, und auch nicht wie Heidegger als Sein in Form von Dasein, sondern in  
seiner Leiblichkeit, die er darlegt als ein „oszillierendes Gespräch“ zwischen der Empirie und dem 
Intellekt.
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die  Person,  die  aufwacht,  aber  es  scheint  so  zu  sein,  weil  diese  Körper-Geist-

Mechanismen  ihre  Identität  verlieren.  Also  scheint  es  so  zu  sein,  aber  so  ist  es  

wirklich nicht“ (Lisa Cairns, live talks, 26. April 2015, 

http://www.ustream.tv/recorded/61587507 (00:20:00ff) (Stand: 18.12. 2015)).

Meyer-Drawe liest die Kritik an der neuzeitlichen Rationalität und Subjektivität nicht 

als  grandiose  Gegenentwürfe  zur  Moderne,  sondern  als  Versuche einer  Rebellion 

gegen eine einsprachig gewordene Tradition:

„In dieser Hinsicht gibt es eine Geschichte der Konzeption eines Ich, das sich spaltet  

in ein Ich, das sich niemals bei sich selbst erwischt, weil es immer schon zu spät  

kommt, und ein Ich, das auf dem Feld des Anderen begegnet. (…) Ein starkes Ich in 

diesem Sinne ist  eines, das sich verstrickt  weiß in die zahlreichen Relationen,  in 

denen es sich bildet, ohne dieses Verkennungsschicksal annullieren zu wollen. (…) 

(Es) beklagt  nicht  den Tod des Subjekts,  sondern befreit  die Ich-Auffassung von 

einer  bestehenden  Tradition,  in  der  das  Ich  als  Souverän  auch  die  Bürde  aller 

Handlungsfolgen zu tragen hatte“ (Meyer-Drawe: 1993: 200).

Auch wenn ich Meyer-Drawe nicht als Kommunikation von Nicht-Dualität, so wie 

diese im klassischen Advaita oder neueren Advaita-Veranstaltungen geschieht, lese, 

so höre ich doch einige Parallelen. Diese liegen in der „Offenheit“ für so „etwas“ wie 

Nicht-Identität  und  in  der  „Bereitschaft“,  die  scheinbare  Verflechtung  und 

Komplexität  (sprich  jede  Bedingtheit)  in  der  “Ich“  aufzutauchen  scheint, 

anzuerkennen, ohne diese annullieren zu müssen. 

Jenes nicht Annullieren-Müssen scheint auch in der Auseinandersetzung mit Nicht-

Dualität eine mögliche pädagogische „Konsequenz“ zu sein: 

Im Erleben von „Ich“ taucht eine „Ahnung“ bezüglich der „eigenen“ Nicht-Existenz 

auf und damit auch bezüglich der Unmöglichkeit, irgendeine Erfahrung beeinflussen 

zu können (während gleichzeitig diese Ahnung durchaus irgendeinen Einfluss auf 

Wahrnehmung  und  Handlung  zu  haben  scheint).  In  dieser  „Ahnung“ verbleibt 

möglicherweise jedoch ein scheinbares Ich  als  „Ich, das weiß, dass es (auch) nicht 

weiß  und  nicht  kann“.  Genau  diesen  Moment  versteht  Meyer-Drawe  als 

pädagogisches Moment.

Laut  Nicht-Dualität  ist  jede Erscheinung eine Erscheinung von Nicht-Dualität  (in 

scheinbarer Dualität). Von daher spielt jedes „ich weiß“ keine besondere Rolle. Und 
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doch ist es in dem Augenblick, indem es erscheint, alles, was ist.

Wenn  „man“  in  Meyer-Drawes  Aussagen  dennoch  einen  Unterschied  zur  Nicht-

Dualität sehen möchte, so könnte dieser darin bestehen, dass sie scheinbar innerhalb 

der Dualität verbleibt: Zwar kann sich das „Ich“ nicht finden, dennoch scheint „es“ 

ihren Aussagen zu Folge, als von „realen“ anderen (Dingen) getrennt zu sein. Meyer-

Drawe verweist auf ein pädagogisches Moment, das gewissermaßen im „Erkennen“ 

von Nicht-Identität  zu liegen scheint.  Jenes  Erkennen verbleibt  jedoch bei  einem 

„Ich“,  was sich selbst  nicht finden kann. Dies ist  auch laut  dem Nicht-Dualitäts-

Sprecher  Karl  Renz  die  letzte  Form  möglicher  Erkenntnis  (vgl.  (online)  URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=UOPqoZniLU4 (Stand: 19.12. 2015).

Aufgabe  jeder  Pädagogik  ist  es  –  entsprechend  der  jeweiligen  Konzeption  –  im 

weitesten Sinne aufklärerisch und im Sinne eines bzw. mehrerer „Ichs“ „förderlich“ 

tätig zu werden. Angesichts der Fraglichkeit von Ich  könnte der Auftrag nun darin 

bestehen, diese Fraglichkeit zugänglich, transparenter und offensichtlicher werden zu 

lassen. Jedoch scheint ein derartiger Auftrag sich einerseits auf ein Ich zu beziehen, 

was dies  nötig hätte und widerlegt  damit ihr eigenes Konzept.  Andererseits  hätte 

jener Auftrag – wenn Nicht-Identität gesehen würde – fast ausschließlich mit „nicht-

Wissen“  zu  tun,  denn  weder  PädagogIn,  noch  AdressatIn,  noch 

Vermittlungsgegenstand  wären  „etwas“.  Da  jedoch  für  (scheinbar)  Jemand  – 

zumindest  für  einen Augenblick  – alles,  was in  der  Wahrnehmung auftaucht,  als 

„etwas“ erscheinen kann, wird hier eine gewisse „Doppeldeutigkeit“ erkennbar, die 

ebenso in dem Leiblichkeitskonzept von Merleau-Ponty, wie auch im Yoga und in 

der  Praxis  sogenannter  Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen  spürbar  wird.  Um  jene 

„Doppeldeutigkeit“ greifbarer werden zu lassen, werde ich im Folgenden Merleau-

Pontys Leiblichkeitskonzept darstellen und im Anschluss daran, mit der Darstellung 

von  Hatha-Yoga,  auf  das Moment  der  Handlung bzw.  auf  das  Ereignis 

zurückkommen. 
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5.  Leiblichkeit 

Die Offenheit für Nicht-Wissen und Nicht-Identität in der Pädagogik ist noch relativ 

neu  und  eher  eine  Randerscheinung.  Auch  wenn  Dekonstruktion  in  der 

deutschsprachigen  erziehungswissenschaftlichen  Diskussion  an  einigen  Stellen 

rezipiert  wird,  wurde  diese  bislang  jedoch  selten  in  Bezug  auf 

Handlungskonzeptionen ausgearbeitet  (vgl.  Fritzsche  2001:  9).  Die  Autoren 

Fritzsche,  Hartmann,  Schmidt  und  Tervooren  sehen  die  Gründe  dafür  im 

vermeintlichen  Fehlen  eines  Handlungsbezugs  in  poststrukturalistischen  Debatten 

(vgl.  ebd.).  Gleichzeitig  ist  jedoch  die  Frage  welche  Verbindung  im  Bezug  zur 

Pädagogik möglich ist und welche Herausforderungen mit dieser einhergehen,  das 

Anliegen ihres Sammelbandes. 

Da ich Yoga-Unterricht – insbesondere Hatha Yoga, als körperorientierten Teil des 

Yoga – als  eine  Möglichkeit  verstehe,  Dekonstruktion  und poststrukturalistischen 

Ansätzen einen pädagogischen Handlungs-Raum zu geben, möchte ich im fünften 

Kapitel insbesondere die Leiblichkeit und mit ihr das Ereignis in den Blick nehmen. 

Ich  werde  mich  kurz  auf  die  Ästhetische  Bildung  und  intensiver  auf  das 

Leiblichkeitsverständnis von Merleau-Ponty beziehen. 

In „dem Moment, in dem wir sehen lernen, daß das Subjekt nicht mit dem Ich-denke 

zusammenfällt“ (Meyer-Drawe 1993: 200), kommt die Leiblichkeit auf neue Weise 

ins Spiel:

„Die leibliche Integrität, die sich über das Spiegelbild formiert, begegnet von Anfang 

an nicht in einer Sphäre der Eigenheit, sondern auf dem Feld des Anderen. Diese 

Einsicht  etabliert  eine  tiefe  Beunruhigung  und  signalisiert  zunächst  einen 

ungeheuren Verlust. Wenn man aber den Blick ein wenig anders justiert, so zeigen 

sich die Gewinne aus dieser Sicht (…). Bevor ich mich selbst anblicke, erscheine ich 

auf  dem  Feld  der  Sichtbarkeit  der  Anderen  und  diese  für  mich.  Mit  der 

Rätselhaftigkeit des eigenen Ich ist die Verständlichkeit des Anderen gewonnen. Die 

Stärke des  Ich besteht  darin zu erkennen,  dass  es  sich in  den Anderen und dem 

Anderen spiegelt, und daß es nur dadurch ein Selbst als spezifische Gestalt dieser  

Differenzen sein kann“ (Meyer-Drawe 1993: 204).
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Erkennen,  so  wie  wir  es  bisher  definiert  haben,  ist  abhängig  von  Trennung,  ist 

abhängig  von  Subjekt  und  Objekt  und  ist  abhängig  von  Dualität.  Dadurch  ist 

Erkennen möglich. Was in dieser Dynamik verborgenen bleibt, ist ein identisch-Sein,  

was möglicherweise auch „in“ dem „Prozess“ von (scheinbarer) Trennung aktiv ist. 

Möglicherweise liegt die Art und Weise unseres (identisch) Seins (auch) in der Weise 

des leiblichen Seins:

„Einem  bloßen  Subjekt  des  Wissens  stellt  sich  das  Problem  der  Dinge  als 

Erscheinungen. Ein leibliches Subjekt wundert sich darüber nicht. Es antwortet auf 

die Appelle der Dingwelt, es ist den Herausforderungen der Dinge ausgeliefert noch 

vor  dem  Bewusstsein.  In  der  Entwicklung  von  Kindern  zeigt  sich  diese 

Komplizenschaft immer wieder aufs Neue dem, der sich – nicht blind durch seine 

Überheblichkeit  gegenüber  einem  falsch  diagnostizierten  Animismus  –  belehren 

lassen  will  durch  den  Vorsprung  von  Kindern,  der  darin  besteht,  auch  das  zu 

akzeptieren, was in den Dingen darauf wartet, gesagt zu werden. Die Sortierung nach 

Subjekt und Objekt ist nicht naturwüchsig, sondern eine historisch bedingte Sicht.  

Dies können wir im phantasievollen Umgang von Kindern mit Dingen lernen, die 

selten  nur  eine  Bedeutung  für  sie  haben.  Wenn  Kinder  einen  intermediären 

Erfahrungsraum  entfalten,  in  dem  sie  sich  –  wie  WINNICOTT  aus  seiner 

kinderanalytischen Praxis beweist – Übergangsobjekte herausbilden, die weder nur 

Phantasie  noch  nur  Gegenstand  sind,  vielmehr  teilhaben  an  der  Entstehung  von 

bestimmten Erfahrungen, dann wird deutlich, daß wir uns als Erwachsenen häufig 

selbst  in  ein  abstraktes  Dilemma  bringen,  indem  wir  zwar  wissen,  was  unser 

habitueller Leib gelernt hat, und wir uns in allen Verichtungen darauf verlassen, wir 

daran  dennoch  zweifeln,  weil  wir  mit  den  Mitteln  des  Wissens  nicht  erklären 

können, warum dies so ist“ (Meyer-Drawe 1993: 202).

5. 1.  Leiblichkeit und ästheische Erfahrung

Die menschliche Art  zu sein ist  zweifellos  auch eine sinnlich-leibliche.  Demnach 

kann auch jedes Bildungs-, Lern- und Vermittlungsgeschehen auf seine sinnlichen, 

leiblichen und affektiven Bezüge hin betrachtet werden. Hier setzt zum Beispiel die 

Ästhetische Erziehung  bzw.  Bildung  an,  in  welchen  sowohl  die  Kritik  an  der 

gesellschaftlichen Funktionalisierung und Rationalisierung des menschlichen Lebens 
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ihren Ort erhält,  wie auch die Hervorhebung subjektiver Empfindungen, die nicht 

unter  allgemeine  Erfahrungsordnungen  gebracht  werden  können  (vgl.  Weiß 

2013:111). 

Der Begriff ästhetische Bildung hat seinen kulturphilosophischen Hintergrund in der 

Schrift:  „Über  die  ästhetische  Erziehung  des  Menschen“  (1795)  von  Friedrich 

Schiller.  Ästhetische Bildung bezeichnet einen Ansatz der Erziehungswissenschaft 

und der sozialen Arbeit, bei dem sinnliche Erfahrungen Ausgangspunkt von Bildung 

und Entwicklung des Menschen sind. Bildung wird hier also nicht in erster Linie als 

Wissensaneignung verstanden, in der das Denken der Wahrnehmung übergeordnet 

ist, sondern als  Ergebnis sinnlicher Erfahrungen, die selber Quelle von Wissen und 

Erkenntnis  sein  können.  Ästhetische  Bildung  zielt  demnach  auf  die  Bildung  der 

reflexiven Wahrnehmungs- und Empfindungsfähigkeit in allen Lebensbereichen ab. 

Berücksichtigt man nun, dass diese ästhetische40 Dimension sowohl im Spannungs- 

als  auch  im  Ergänzungsverhältnis  zu  Prozessen  rationaler  und  moralischer 

Erschließung gedacht wird, wird – laut Weiß – verständlich, dass die Behandlung des 

Ästhetischen bzw. der Ästhetik in der Pädagogik eine Tendenz zur Entgrenzung hat 

(vgl. ebd.). Sie bleibt „Sperrgut“ in einem Projekt, dass seine Fluchtpunkte in klaren 

Verstandesbegriffen  und  zuverlässigen  ethischen  Handlungsorientierungen  sucht 

(vgl. Mollenhauer 1990: 484; in: ebd.: 112).

Eine Frage, die den Übergang von ästhetischer Erfahrung zu ästhetischer Bildung 

markiert,  ist  im  Grunde  dieselbe,  die  auch  in  Nicht-Dualitäts-Zusammenhängen 

immer wieder auftaucht: Was kann „ich“ tun? Bzw. für  „wen“ macht es (welchen) 

Sinn, was hier passiert? 

Weiß formuliert diese Frage folgendermaßen: Wie ist ästhetische Bildung in einem 

weiten Sinn von dem zu unterscheiden, was sich ohnehin vollzieht (Wahrnehmung) 

und: „Wie soll in Abgrenzung zu rein sinnlicher Wahrnehmung und im Bruch mit der 

Lebenswirklichkeit  eine  ästhetische  Erfahrung  durch  ästhetische  Erziehung 

hervorgerufen  werden?“  (ebd.:  114).  Denn  der  „Ereignischarakter,  aber  auch  die 

Herauslösung  aus  der  Zeit,  die  Irritation  und  Distanzerfahrung  zu  geläufigen 

Deutungen  von  Welt  entziehen  eine  so  verstandene  ästhetische  Erfahrung  dem 

intentionalen und planmäßig organisierten pädagogischen Zugriff“ (ebd.). 

40 Das Wort „Ästhetik“ leitet sich wortgeschichtlich vom griechischen „aisthesis“ ab, das in einem 
      umgreifenden Sinn das menschliche Wahrnehmen bezeichnet.
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Die  „Problematik“  mit  der  ästhetische  Erfahrung  als  pädagogische  Bildung 

konfrontiert  ist,  ist  die  selbe,  die  auch für Nicht-Identität  und Nicht-Dualität  gilt. 

Lediglich  mit  nicht  dualem „Blick“  löst  sich  jenes  Problem  im Ereignis auf.  Im 

Folgenden  gehe  ich  daher  mit  Merleau-Ponty  zunächst  intensiv  ein,  auf  die 

Leiblichkeit,  als  „Zur-Welt-sein“  und  verdeutliche  so,  sowohl  die  unendliche 

Verschiebung, die auch die différance zeigt, als auch den Moment des Ereignisses als 

gegenwärtiges – ohne „Ich“.

5.2.   Merleau-Pontys Leiblichkeitsbegrif

Merleau-Ponty  beschreibt  die  Begegnung  mit  der  Welt41 durch  den  Leib.  Allein 

durch ihn kann ich mich der Welt zuwenden und in ihr aktiv werden. Auf diese Weise 

bestimmt der Leib meine Existenz. 

Jenes „Zur-Welt-sein“ passiert laut Merleau-Ponty nicht, indem ich ein Ding dadurch 

verstehe, dass ich aktuell seine Synthese vollziehe (Husserl), sondern indem ich ihm 

erst  einmal  entgegentrete  „mit  all  meinen  Sinnesfeldern,  meinem 

Wahrnehmungsfeld, und letztlich mit einer Typik alles nur möglichen Seins, einem 

universalen der Welt schon vorangelegten Gefüge“ (Merleau-Ponty: 1965: 478).

„Aber  da  ist  eigentlich  niemand,  der  schaut.  -  Das  ist  das  brillanteste.  -  Da  ist  

eigentlich niemand, der schaut. - Da ist die Erfahrung und keine Trennung von dieser 

Erfahrung. Da ist niemand, der erfährt“ (Lisa Cairns 13. Mai 2015, Part 1;

(online) URL: http://www.ustream.tv/recorded/62229053 (0:05:50f)).

Das vorangelegte Gefüge von dem Merleau-Ponty hier spricht, ist als  fungierende 

Intentionalität die  Zeitlichkeit  selbst.  Wir  selbst  sind  nichts  anderes  als  „das 

Entspringen der Zeit“ (Merleau-Ponty 1965: 486).

Die Zeitlichkeit ist in der Phänomenologie Merleau-Pontys das Bindeglied zwischen 

Leiblichkeit und objektivem Denken. Ihm zufolge können wir überhaupt erst spontan 

handeln,  weil  wir  zeitlich  sind -  weil  das  Sein,  das  wir  sind,  ständig  aufs  Neue 

beginnt,  aber  in  der  Wahrnehmung  der  Welt  jeweils  in  der  Gegenwart  verbleibt. 

Aufgrund der Zeitlichkeit kann mir die Zeit selbst nicht leibhaftig gegeben sein und 

41 Merleau-Ponty beschreibt Welt tatsächlich als etwas, ebenso wie andere Dinge, etwas sind.
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damit nicht das Ganze des Seins. Durch die Zweiteilung von „Form“ und „Inhalt“ 

jedoch, ist es mir möglich, nicht völlig im „Jetzt“ aufzugehen. Ich werde später noch 

einmal auf diese Beschreibung Merleau-Pontys zurückkommen.

Was Merleau-Ponty als  menschliche  Seins-Weise  herausstellt,  ist  die  Qualität  der 

Dualität. Er verdeutlicht dies mit seinem Begriff des  Zur-Welt-seins. Das Zur-Welt-

sein wird im Sinne von Merleau-Ponty durch die  doppelte Struktur der Existenz –  

durch den physiologischen und den psychischen Strang – bestimmt. Beide zentrieren 

sich – durch die gemeinsame Orientierung auf den intentionalen Pol einer Welt hin – 

im Leib. Die beiden Stränge stehen weder in einer kausalen Ordnung, noch treffen 

sie  unverständlich  aufeinander.  Es  walten  Wechselbezüge  zwischen  ihnen,  eine 

Bewegung die sich von Augenblick zu Augenblick zur Welt hinwendet und dabei 

„schlägt instinktives Tun um in ein Gefühl, oder fällt umgekehrt ein menschliches 

Tun gleichsam in Schlaf und verlängert sich zerstreut im Reflex“ (ebd.: 113).

Soll  sich  der  Mensch  seiner  Welt  bewusst  sein,  so  muss  ein  Abstand  bestehen 

zwischen ihm selbst und dem, was er sein Tun nennt (vgl. ebd.: 112). Es darf weder 

eine völlige  Entsprechung sein praktisches  Feld absolut  bestimmen,  noch darf  in 

jedem Augenblick eine völlig neue Stellungnahme von ihm gefordert sein.  Demnach 

ist es gerade dieses „Dazwischen“, - zwischen den psychischen und physiologischen 

Weisen des Zur-Welt-seins - das den Bereich unseres möglichen Tuns, die Weite (und 

die Enge) unseres Lebens bestimmt.

Für ein Ich scheint die „Weite“ möglicherweise im Abstand des Betrachtens zu liegen 

und die „Enge“ im Verschwinden dieses Abstands, also in der Selbstvergessenheit, 

wenn das „Ich“ völlig in seinem Tun aufgeht.

„So  gewinnt  der  Mensch  gerade  durch  den  Verzicht  auf  einen  Teil  seiner  

Spontanität,  in  einer  Weltverhaftung  durch  stabile  Organe  und  vorgebildete  

Kreisläufe,  den  geistigen  und  praktischen  Raum,  der  ihn  von  seiner  Umwelt  

grundsätzlich löst und ihn sehen lässt“ (ebd.).

Das leibliche Da-Sein, das organische und psychische Weisen in sich vereint und erst 

durch  die  Sicht  (der  Augen  und  des  Geistes)  Dinge  zu  erkennen  vermag,  ist 

geschichtlich.  Jegliches Sehen geschieht immer von einer bestimmten Perspektive 

aus,  wobei  die  verschiedenen  Perspektiven  von  unserem  Blick  jeweils  nur 

nacheinander  durchlaufen  werden  können,  sie  aber  intentional  mit  den  aktuell 
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vergangenen Sichtweisen verbunden bleiben (vgl. ebd.: 476).

Das In-den-Blick-nehmen eines bestimmten Details  muss laut  Merleau-Ponty von 

einer  bestimmten  Perspektive  aus  geschehen.  Gegenständlich erfassbar  wird  ein 

Ding  für  mich  allerdings  erst  durch  die  Horizontstruktur. Die  Seiten,  die  der 

Gegenstand meiner augenblicklichen Aufmerksamkeit z.B. der Wand oder anderen 

Gegenständen zuwendet, werden in meinem Blick quasi mitbetrachtet. Sie sind mir 

zwar nicht originär gegeben, aber ich weiß sie sozusagen „mit“ und das durch die 

Horizontstruktur.  Auf  diese  Weise  ist  „jedes  Ding  der  Spiegel  aller  anderen“ 

(Merleau-Ponty 1965: 92). 

Die Horizontstruktur ist auch in der Zeit aktiv. So ist A´ als modifizierter Augenblick 

A zu verstehen. Wobei ich nicht erst von A´´´ auf  A´´ zu A´ und schließlich auf A 

zurückgehe.  A ist  mir  bereits  durch  A´´´  gegeben.  Die  Vergangenheit  schwingt 

sozusagen mit. Ich verlasse mich implizit auf sie, ohne sie explizit zu verorten. So 

ruft jeder Augenblick der Zeit alle anderen zu seinen Zeugen auf (vgl. ebd.: 473ff). 

Trotz  des  zeitlichen  Horizonts  hat  das  Subjekt  als  leiblich  gegenwärtig  nur  den 

jeweils  aktuellen  Augenblick.  Die  horizontale  Verbindung  mit  der  Vergangenheit 

(und Zukunft) verbleibt in der Intention. Die Vergangenheit, die ich habe, ist nämlich 

die, die ich jeweils in die Gegenwart setze und vielleicht entstelle (vgl. ebd.: 94). Das 

heißt, ich habe trotz des Horizontes, der mir verschiedene Perspektiven des einen 

Gegenstandes  eröffnet,  jeweils  nur  eine  Seite  im Blick.  Seine  Konfrontation  mit 

anderen ist eine zeitliche. Der Blick selbst verläuft zeitlich. Und auch die Zeitlichkeit 

wird  durch  eine  Zweideutigkeit  bestimmt  und  zwar  durch  die  Unterscheidung 

zwischen  „persönlicher“  und  „unpersönlicher“  Zeit.  Merleau-Ponty  verdeutlicht 

dieses Phänomen indem er auf das Phänomen des Phantomglieds zurückgreift:

Insofern der Leib die Existenz bestimmt, meine Möglichkeit  des Hinwendens zur 

Welt,  mein Engagement in ihr,  ist  das Fehlen (oder auch die Behinderung)  eines 

Körperteils  von  wesentlicher  Bedeutung  für  mein  Leben.  Es  beeinflusst  meine 

Fähigkeit, der Welt zu begegnen. Die Überschreibung meiner aktuellen Situation und 

das Festhalten an einer tatsächlich bereits vergangenen Gegenwart, wie es im Falle 

des  Phantomglieds  geschieht,  ist  durch  das  Zur-Welt-sein  folgendermaßen  zu 

verstehen: Auf der physischen Seite führen noch funktionsfähige Nervenleitern zu 

organischen  Impulsen,  die  das  fehlende  Glied  spürbar  werden  lassen.  Auf  der 

psychischen Seite wird das Subjekt mit einer Situation konfrontiert, der es sich nicht 
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gewachsen fühlt. Die Unfähigkeit, sich der neuen Situation zu stellen und das Offen-

bleiben-wollen für das Tun, zu dem dieses Körperteil einst befähigte, verursachen die 

Motivation, die schließlich zur Verdrängung führt: das Festhalten eines bestimmten 

Inhaltes  über  das  Weiterfließen der  Zeitstruktur  hinweg.  Dieses  Phänomen  meint 

dann  jedoch  nicht  die  bloße  Vorstellung  eines  längst  nicht  mehr  vorhandenen 

Sachverhaltes,  sondern  die  ambivalente  Gegenwart des  Körperteils  selbst.  Die 

Nichtanerkennung des Fehlens ist also nicht von der Art des cogito, es ist nicht der 

bewusste Wille, einen gesunden Körper zu haben. Weder der psychische Strang, noch 

körperliche Bedingungen reichen in Merleau-Pontys Augen aus, um das Phänomen 

der körperlichen Verdrängung angemessen zu erklären. Erst die Perspektive des Zur-

Welt-seins, in der das fehlende Glied noch zum Horizont des lebenden Individuums 

gehört,  verweist  auf  die  entscheidende  „Zweideutigkeit  des  Wissens“.  Denn  der 

Kranke weiß in gewissem Sinne von seiner Versehrtheit, sonst würde es ihm nicht 

gelingen sie so vortrefflich zu ignorieren.

Diese Zweideutigkeit des Wissen ist das Paradox des Zur-Welt-seins überhaupt:

„Der Welt mich zutragend, ballen meine perzeptiven und praktischen Intentionen  

sich  auf  Gegenstände  zusammen,  die  mir  letztlich  als  ihnen  vorrangig  und  sie  

übersteigend  erscheinen,  und  gleichwohl  für  mich  nur  existieren,  insofern  sie  

mein Denken und Wollen betreffen“ (Merleau-Ponty 1965: 107).

In  diesem Sinne  wenden  sich  auch  im Fall  des  Phantomarmes  Gegenstände  des 

Hantierens fragend an die nun nicht mehr vorhandenen Hand und die Frage, die sich 

dadurch bezüglich des Zur-Welt-seins stellt, ist die nach dem wie des immer noch 

möglichen Erfassens von Gegenständen des Hantierens, obwohl ich mit ihnen doch 

nicht mehr auf hantierbare Weise umgehen kann.

Merleau-Ponty verweist in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeit, sich statt auf 

das persönliche Sein, auf einen Aspekt der Allgemeinheit zu beziehen. Die Dinge 

sind zwar nicht mehr hantierbar für mich, aber sie bleiben beständig hantierbar an 

sich.  Sie  bleiben  Dinge  mit  denen  man hantieren  kann.  Die  Zweideutigkeit  der 

Zeitstruktur  der  Erfahrung  erklärt  wie  nun  diese  Zweideutigkeit  des  Wissens 

realisiert wird, d.h. wie es das Individuum schafft, sich vom aktuellen Leib auf den 

habituelle Leib (der, des unpersönlichen man) zurückzuziehen.

Diese Zweideutigkeit liegt in der Diskrepanz zwischen der  unpersönlichen und der 
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persönlichen Zeit, was der Trennung von „Form“ und „Inhalt“ der Erfahrungsstruktur 

entspricht.  Die  Erfahrungsstruktur  bleibt  also  dieselbe.  Die  Wahrnehmung  fließt 

unentwegt weiter. Der Mensch ist jedoch – aufgrund der doppelten Zeitstruktur der 

Erfahrung  –  in  der  Lage,  sich  auf  einen  bereits  vorhandenen  Sinn  zurück  zu 

beziehen.  Die  Trennung von „Form“ und „Inhalt“  ermöglicht  es  uns,  in  unseren 

Bewusstseinsinhalten  nicht  gänzlich  und  pausenlos  mit  der  „Struktur“ 

weiterzufließen.

„Das eigentlich persönliche Existieren ist ein nur je und je zeitweiliges, und so wie 

seine Flut sich zurückzieht, vermögen die in ihm gefassten Entschlüsse dem Leben 

nun mehr einen gezwungenen Sinn zu geben“ (ebd.: 109).

Wäre unsere Existenz anders gestaltet, so dass kein Abstand zwischen „Form“ und 

„Inhalt“ bestünde, würde jede Wahrnehmung in ihrem „Inhalt“ völlig identisch mit 

der „Struktur“ ihrer selbst, sich ins Jetzt bewegen, ohne die Möglichkeit des Haltens 

von bereits Vergangenem, sich dem Aktuellen ganz und gar zuwendend, würde es 

keinen Raum geben, der uns dazu befähigt, „uns“ anzusehen oder uns „der Welt“ 

bewusst zu werden. Wir würden völlig aufgehen in unserem Tun – und genau das ist 

es, was in Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen beschrieben wird: Eine Bewegung, die im 

Augenblick alles ist, und in der Veränderung zu nichts wird. In diesem Sinne gibt es 

(dann) auch keine Zeit mehr, nur das aktuelle „Jetzt“ als absolutes Sein und mit jeder 

Bewegung ein neues, ohne Abstand zu diesem.

Interessant  im Hinblick  auf  die  vorliegende Arbeit  ist,  dass  jenes  „unpersönliche 

Sein“,  auf  das  auch  in  verschiedenen  Advaita  bzw.  Nicht-Dualitäts-

Zusammenhängen hingewiesen wird,  ebenfalls  als  zeitlos begriffen wird.  Andreas 

Müller spricht anstatt von Nicht-Dualität auch vom „zeitlosen Wunder“ (vgl. auch 

http://www.thetimelesswonder.com ). In der Bhagavad-Gita heißt es:

„Es wurde nicht geboren und stirbt auch niemals; nachdem Es gewesen ist, hört Es 

wiederum nicht auf zu sein; da Es ungeboren, ewig, unveränderlich und uralt ist,  

wird es nicht getötet, wenn der Körper getötet wird“(BG Kapitel 2, 20).

„Von Ihm (dem Selbst) heißt es, es sei nicht sichtbar, gedanklich nicht fassbar und 

unveränderlich. Da du weißt, dass es so ist, sorge dich nicht“ (ebd. 25).
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Auch  in  der  Bhagavad-Gita  wird  Zeitlosigkeit  also  mit  der  Unmöglichkeit  von 

Erkennen gleichgesetzt (vgl. oben Kapitel 2, 25). In Kapitel 2, 27 der Bhagavad-Gita 

wird auf das Erleben eines „Ich“ verwiesen: Das, was sich in Zeit erlebt – also einen 

Anfang hat – hat auch ein Ende. Das aber, was zeitlos als „Sein“ existiert, ist weder 

geboren, noch wird es sterben. 

„Denn für die, die geboren wurden, ist der Tod unvermeidlich, und die Geburt für  

die, die tot sind; daher sei nicht besorgt über das Unvermeidliche“ (ebd. 27).

„Weil was in diesen Momenten passiert ist, dass die Person sich selbst nicht mehr so 

stark herstellen kann,  - - -  Es ist als könntest du nicht so richtig in einen zeitlichen 

Ablauf kommen - nicht in Zeit sein - in diesen Momenten. Es fühlt sich vielleicht  

wie  Verwirrung  an  oder  wie  „Weggeblasen“,  aber  eigentlich  ist  es  diese 

Dekonstruktion, die da passiert. - Und wenn da keine richtigen Gedanken und Worte 

mehr rauskommen können, wenn da nichts richtiges mehr gefasst werden kann und 

alles verschwindet, dann wird es so offensichtlich, dass da eigentlich niemand ist,  

der all das macht und für den all das passiert. Da ist niemand innen oder außen. Da 

ist einfach nur noch Alles, was so riesengroß und unendlich und grenzenlos ist. Aber  

es scheint wie ein Zerschlagen dessen zu sein, der glaubt, er wüsste die Dinge und  

hätte alles in der Hand und deshalb ist es schwierig, das irgendwie zu formulieren, 

weil da nicht zu irgendeinem gesprochen wird, es verschwindet einfach ins Nichts. - 

- Das ist bizarr.  - -  Es macht keinen Sinn“ (Lisa Cairns, live talks, 13. Mai 2015, 

Part1, online:   http://www.ustream.tv/recorded/62229053 (0:31:25f) (Stand: 19.12. 

2015)).

Ähnlich den Beschreibungen in Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen passiert  auch laut 

Merleau-Ponty „Sein“  innerhalb  von Bewegung -  im lebendigen  Fluss.  Während 

Sinngebung  nur  durch  eine  Zwei-Teilung  (Dualität)  der  Zeit  möglich  ist  und 

Leiblichkeit erst durch Zeitlichkeit realisiert wird.

„Der Sinn entsteht durch die Gesamtgegenwart der Situation, erst sie lässt Reize  

für den Organismus zählen, gelten und existieren“ (Merleau-Ponty 1965: 104).

Als Folge der Perspektivität und der Endlichkeit wird das Setzen eines Gegenstandes 

als autonomes Sein unmöglich. Denn der Gegenstand selbst müsste, sollte er absolut 
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erfasst sein, in einer augenblicklichen Unendlichkeit von Blicken, die die Ganzheit 

aller möglichen Perspektiven einschließt, gesehen werden. Dies ist aber aufgrund der 

Zeitstruktur  des  Bewusstseins  nicht  möglich,  und  so  muss  der  von  mir 

wahrgenommene Gegenstand unvollendet und offen bleiben.

Laut  Merleau-Ponty  geschieht  jedes  sich-richten-auf  etwas von  einer  gewissen 

zeitlichen und räumlichen Perspektive aus. Dadurch ist es in einer Horizontstruktur 

verankert,  die sich ekstatisch modifiziert.  Hier wird ein einziges Ablaufphänomen 

beschrieben. Und so wie das Subjekt die Zeit selbst vollzieht, kann das Bewusstsein 

die Zeit, – und damit sich selbst – auch nur innerhalb dieser es selbst vollziehenden 

Zeit,  begreifen.  Sein  und  Bewusstsein  koinzidieren  dann  insofern,  dass  das 

Bewusstsein zu existieren mit der faktischen Geste der „Ex-sistenz“ zusammenfällt 

(vgl.  ebd.:  482).  Innerhalb  der  beständigen  Modifikation  im  Jetzt,  innerhalb  des 

Fließens des Bewusstseins, werden wir uns selbst, unserer Art zu sein bewusst.

„Die Welt ist unabtrennbar vom Subjekt, von einem Subjekt jedoch, das selbst nichts 

anderes ist als der Entwurf der Welt, und das Subjekt ist untrennbar von der Welt,  

doch von einer Welt, die es selbst entwirft“ (ebd.: 489).

Am Ende dieses Kapitels möchte ich anmerken, dass Merleau-Ponty,  wenn er die 

Erlebnisstruktur als Modifikation beschreibt, in der der Übergang passiert, also das 

Herabsinken  der  Gegenwart  in  die  Vergangenheit,  erwähnt,  dass  „diese 

Intentionalitäten  nicht  von  einem  zentralen  Ich  ausgehen,  sondern  von  meinem 

Wahrnehmungsfeld“ (ebd.: 473).

Im Hinblick auf die vorliegende Analyse, möchte ich an dieser Stelle mit der Nicht-

Dualitäts-Sprecherin Cairns,  auf das Wort „Bewusstsein“ eingehen: Wenn wir das 

„Wahrnehmungsfeld“  von  dem  Merleau-Ponty  spricht,  mit  „Bewusstsein“ 

gleichsetzten, ist es interessant, was Cairns im Bezug auf das Bewusstsein sagt. Denn 

sie spricht in einem ihrer Talks davon, dass Bewusstsein nicht die Quelle von allem 

ist,  da  Bewusstsein  kommt  und geht,  genau wie  andere  Erscheinungen auch.  Im 

Tiefschlaf beispielsweise ist kein Bewusstsein vorhanden. 

„Bewusstsein ist nicht die Quelle von irgendetwas. Bewusstsein ist einfach nur ein 

„Funktionieren“,  eine  „Funktion“  des  Lebens.  Da  ist  eigentlich  kein  richtiges 

„Bewusstsein“.   -  -  -  Bewusstsein  ist  auch  nur  eine  Erscheinung.  Alles,  was 
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erscheint, kommt und geht (...) - Die „Quelle“ von allem ist Nichts oder Alles. Nichts 

und Alles ist das Gleiche, weil da keine getrennten Dinge sind. - Bewusstheit ist wie 

die Sinne - eine Funktion. - - Alles ist nicht im Bewusstsein oder ist Bewusstsein.  

Alles  ist  Nichts.  Aber  Menschen  benutzen  das  Bewusstsein  als  einfache  Weise 

Einheit  zu  erklären.  Wir  reden  hier  nicht  über  irgendeine  Form,  wir  reden  über 

Keine-Form, was auch alle Formen sind“ (Lisa Cairns,  live talks,  8.  April  2015, 

online: http://www.ustream.tv/recorded/60879522 (0:17:55f) (Stand: 19.12. 2015)).

Aus einem Gespräch:

Cairns: Bewusstheit geht, oder?

A: Jede Nacht - - -

Cairns: Es ist brilliant (…)

Cairns: Es ist immer da, du bist nie der Charakter gewesen. Der Charakter erscheint  

und taucht in dem auf, im Sein, in Lebendigkeit, wie auch immer wir es benennen“

(ebd. (0:19:27f)).

Möglicherweise können  wir  auch  „Leiblichkeit“  als  ebenso  eine  „Funktion“ 

verstehen: Als Auftauchen eines „Wahrnehmungsfeldes“,  das uns „weltzugehörig“ 

werden lässt und das als Beschreibung, scheinbar als Identität auftaucht und nicht 

etwas ist. 

Bevor ich nun auf Hatha-Yoga und damit im gewissen Sinne wieder auf Leiblichkeit 

eingehe,  möchte  ich  noch  einen  weiteren  Auszug  aus  einem Gespräch  mit  Lisa 

Cairns darlegen, in dem es um Körperlichkeit geht:

Eine Interviewerin sagt: „Die Frage für mich ist, - also ich bin in diesem Körper. -  

Ich bin auf dieser Welt -

Cairns: Du denkst das. - Ohne Gedanken ist das nicht die Realität. - Die Erde, - das 

ist - wow. - - Also ohne Gedanken ist das. - - Du sagst, dass du einen Körper hast. - 

Hast du wirklich einen Körper? - Hast du wirklich einen auf einer Erde?

I: Also zu mindestens fühle ich das und ich -

Cairns: Aber das ist nicht die tatsächliche Erfahrung. - Es ist nicht die Erfahrung, 

dass du jetzt gerade einen Körper hast. - Da tauchen Empfindungen auf, - in diesem 

gigantischen Raum - und dann oben drauf kommt der Gedanke, dass es in einem 

Körper ist oder zu einem Körper gehört. - Aber das ist eine Interpretation und keine 
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Realität. - - Da ist diese unglaubliche Bewegung in diesem Raum - und wir können 

es nicht einmal Raum nennen (...)“

(Interview  mit  Lisa  Cairns,  Januar  2014,  online:  http://www.jetzt-

tv.net/fileadmin/video/vimeoplayer.php?id=86226384 (00:08:54f)  (Stand:  19.12. 

2015))

5.3.  Yoga-Unterricht

Was im folgenden als Yoga-Unterricht dargelegt wird, ist  eine  Be-schreibung.  Eine 

Beschreibung, einer theoretischen Unendlichkeit an beschreibbaren Aspekten und in 

dem  Sinne  auch  einer  unendlichen  Vielzahl  an  möglichen  Art  und  Weisen  von 

Beschreibung. Praktisch gibt es DAS. Das jetzt: „Lesen“ (nicht als lesen), vielleicht 

irgendein „Körperempfinden“, „Sehen“,... was auch immer. Vielleicht irgendeine Art 

von „Verstehen“. Vielleicht „Nicht-Verstehen“...

Ich  selbst  bin  Yoga-Schülerin  seit  Anfang  1999,  unterrichte  Yoga  seit  2002  und 

„genieße“ es nicht nur für mich selbst bestimmte Übungen zu praktizieren, sondern 

auch unterrichtet zu werden. Insbesondere in Bezug auf die vorliegende Analyse und 

die Frage nach der Pädagogik, stellt der Yoga-Unterricht im Gegensatz zur eigenen 

Yoga-Praxis eine besondere Lehr-Lern-Situation dar. 

In Kapitel 5.1. wurde die Frage gestellt, in wie weit ästhetische Bildung von dem zu 

unterscheiden  sei,  was  sich  ohnehin  vollzieht  (Wahrnehmung)  und  wie  in 

Abgrenzung  zu  rein  sinnlicher  Wahrnehmung  und  im  Bruch  mit  der 

Lebenswirklichkeit  eine  ästhetische  Erfahrung  durch  ästhetische  Erziehung 

hervorgerufen werden kann (vgl.  Weiß 2013:114).  Meiner Meinung nach,  bewegt 

sich Yoga-Unterricht genau in diesem Spannungsfeld: 

Wahrnehmen passiert unwillkürlich. Auch wenn ich für mich alleine Yoga-Übungen 

mache, rückt dabei die  Möglichkeit für sinnliche Wahrnehmung in den Fokus,  da 

offensichtlich  mit  dem  Körper  „gearbeitet“  wird.  Ein  Aspekt  des  Hatha-Yoga-

Unterrichts ist die Betonung des „Körperbewusstsein“.  Möglicherweise „spielt“ so 

gesehen, auch im Form-Annehmen jener Augenblicke,  in denen ich alleine,  diese 

oder  jene  Yoga-Übung  praktiziere,  die  (zuvor)  gewissermaßen  „gelenkte“ 

Aufmerksamkeit durch den Yoga-Unterricht eine „Rolle“. Im Sinne der  différance 
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und Nicht-Identität wäre jeder mögliche Zusammenhang nicht etwas. Und dennoch 

eröffnet  der  Yoga-Unterricht  gewissermaßen  einen  „Raum“  für  die  Möglichkeit, 

nicht  vorwiegend  theoretisch  zu  ergründen,  sondern  „ganzheitlich“,  „leiblich“  zu 

erleben. Natürlich laufen Gedanken ab, es wird benannt und verstanden, aber es wird 

auch körperlich erlebt. Und je nach Angebot wird mehr oder weniger intensiv – und 

auf unterschiedliche Weise – auf dieses Erleben hingedeutet. Die Wahrnehmungen, 

die  auftauchen,  sind  nicht  immer  und  nicht  unbedingt  direkt  mit  einem  Wort 

bestimmbar. Viele Erfahrungen sind neu und möglicherweise noch nicht eingeordnet. 

Sie  haben  noch  keine  scheinbare  Bedeutung.  Insofern  kann hier  so  „etwas“  wie 

Nicht-Wissen passieren. 

Einerseits  ist  es,  insbesondere  auf  dem Hintergrund  von  Nicht-Identität  und  der 

différance, nicht  möglich,  kontrolliert  eine  bestimmte  und bestimmbare  sinnliche 

Erfahrung für jemand anderes hervorzurufen. Andererseits scheint es im Sinne von 

Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen eine Art „Resonanz“ zu geben – und zwar eine, die 

entweder in der Logik von Identität oder eben Nicht-Identität „schwingt“. Insofern 

scheint es, so wie die Wahrnehmung von Identität innerhalb dieser verbleibt, also 

überall Identität sieht und anspricht, dass auch ein nicht Auftauchen von Identität, die 

Möglichkeit  für Nicht-Identität  im „Anderen“ in gewisser – unbekannter – Weise 

„eröffnet“. 

Im Hinblick auf Hatha-Yoga Unterricht bedeutet das, dass die Leitung des Angebots 

scheinbar, entsprechend des eigenen Erfahrungswissens – und zwar in der Form, in 

der es in dem jeweils aktuellen Moment „verfügbar“ ist – den Unterricht gestaltet. 

Wie in Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen deutlich wurde, werden demnach nicht nur 

gewisse  Techniken  vermittelt,  sondern  „gleichzeitig“  eine  Art  „Haltung“,  die 

niemandem gehört und nicht etwas ist. Jene „Haltung“ ist also nicht kontrollierbar, 

die der „Nicht-Identität“. Und so kann sehr wohl in der Wahrnehmung von Identität 

unterrichtet  werden.  Möglicherweise  ist  dies  sogar  gewöhnlich  der  Fall.  Es  kann 

demnach  also  durchaus  vorkommen,  dass  gewisse  Prinzipien  (beispielsweise  der 

Körper- oder Geisteshaltung), als scheinbar richtige gelehrt werden. 

Die Wahrnehmung jener „Lehr-Lern-Situation“ bleibt im Ereignis nicht etwas. Und 

da der Yoga-Unterricht ein freies Angebot ist, kann davon ausgegangen werden, dass 

die  Teilnehmenden  jeweils  aufgrund  von  Resonanz  an  gerade  diesem  Angebot 

(regelmäßig) teilnehmen oder nicht teilnehmen. Anhand der angehängten Fragebögen 
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wird  deutlich,  dass  die  Motivation  am Yoga-Unterricht  teilzunehmen,  sowie  das 

Erleben des Yoga-Unterrichts durchaus stark variieren kann.

Ein besonderer Aspekt des Yoga-Unterrichts stellt im Hinblick auf die Frage nach 

Identität die „Entspannung“ dar. Im Moment des Unterrichtet-Werdens gebe „Ich“ - 

zumindest bis zu einem gewissen Grad - Verantwortung ab. „Ich“ lasse „mich“ nicht 

nur in der Ausführung gewisser Körperpositionen anleiten, „ich“ lasse „mich“ unter 

Umständen auch in „meiner“ Wahrnehmung führen. Statt in den Gedanken absorbiert 

zu sein, läd mich die Leitung, bzw. die Gesamtsituation42 möglicherweise dazu ein, 

zu erforschen, wie sich dieses oder jenes Körpergefühl in diesem Augenblick „für“ 

„mich“ an spürt.  Falls diesbezüglich eine „Resonanz“ auftaucht,  weitet sich diese 

andere Möglichkeit zu „sein“,  vielleicht aus. Was dann passieren  kann ist, dass da 

nicht mehr „diese“ Empfindung als „dieses“ auftaucht, sondern eine Art „Mitfließen“ 

im Ereignis,  ohne  dass  ein  scheinbares  Ich  „sich“  von  diesem  abtrennt,  um  es 

(scheinbar)  benennen,  (scheinbar)  verstehen  und   (scheinbar)  kontrollieren  zu 

können.

Da die Funktion von „Ich“ sehr stark verbunden zu sein scheint, mit der Idee, etwas 

verstehen zu können,  etwas lenken zu können und  etwas sein zu können, ist diese 

„Haltung“  gewissermaßen  mit  „Anspannung“  verbunden.  Denn  es  geht  darum, 

„etwas“  als etwas  fest-zu-halten.  Um  nicht  völlig  im  Fluss  der  Bewegung 

aufzugehen (vgl. Merleau-Ponty 5.2.), wird eine gewisse „Spannung“ benötigt. 

Interessant mit Blick auf die vorliegende Analyse ist, dass – obwohl „Yoga“ in seiner 

Basis auf „Nicht-Dualität“ hindeutet – dieses Thema in den meisten Fällen nicht die 

Motivation ist, weshalb Hatha-Yoga-Unterricht-Stunden besucht werden. Die meist 

genannte Motivation – zumindest um mit Yoga zu beginnen – ist der Wunsch nach 

Entspannung (begleitet von körperlicher Fitness) (vgl. u.a. Fragebögen im Anhang). 

Was jedoch ist „Entspannung“? Was ist tatsächlich gemeint, wenn Menschen einen 

„Ausgleich“  suchen?  In  der  Suche  nach  einer  Antwort,  begegnen  wir  nicht  nur 

Derrida und der différance, sondern vielleicht auch Andreas Müller, der behauptet, 

42 Im Sinne von Nicht-Identität wird offensichtlich, dass die „Gesamtsituation“ lediglich im Fluss ex-
istiert und daher von „niemandem“ begriffen werden kann. Weder Lehren noch Lernen sind hier 
etwas oder gehören zu jemandem.
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dass  im  Erleben  von  Dualität  immer  die  „Suche  nach  Ganzheit“  aktiv  ist  (vgl. 

Kapitel  3:  45).  Ebenso  wie  auch  Yoga  besagt,  dass  alles  Leid  der  falschen 

Identifikation mit dem scheinbaren Ich zugrunde liegt (vgl. 2.3.5: 32). 

Entspannung hat mit dem Loslassen (der Idee) von Kontrolle zu tun. Und Kontrolle 

ist „etwas“, dass (scheinbar) nur von einem Ich aus ausgeübt werden kann. Ohne ein 

getrennt  existierendes  Ich  -  und  damit  ohne  andere  „Dinge“,  die  als  getrennt 

wahrgenommene von mir wahrgenommen werden - ist das Konzept der Kontrolle 

absolut  hinfällig.  Sinn  und  Ziel  ebenso.  Insofern  könnte man  Nicht-Dualität  als 

absolute „Entspannung“ begreifen.43

Was passiert nun in den scheinbaren Entspannungsphasen im Yogaunterricht? Alles 

mögliche –  ebenso  wie  „immer“.  Möglicherweise also  auch  so  „etwas“  wie  das 

Entspannen der „Ich-Funktion“: 

In der Regel sind „wir“ irgendwie beschäftigt. Wir kommen gerade von der Arbeit 

oder von Zuhause und denken vielleicht noch über das gerade geführte Gespräch 

nach. Vielleicht hatten wir Schwierigkeiten einen Parkplatz zu finden und hoffen, 

nicht zu spät zur Yoga-Stunde zu kommen. Angekommen in den Räumen, werden 

wir begrüßt, ziehen uns um und legen uns auf die Matte. Wenn es dann nicht sofort 

weitergeht, wenn dann nicht direkt augenscheinlich etwas passiert, dann entsteht da 

ein Moment der „Pause“. In diesem „Moment“  kann alles mögliche passieren. Die 

gerade aktiven Gedanken laufen vielleicht einfach weiter. Möglicherweise werden 

sie unterbrochen von einer leichter Irritation, in der so etwas wie scheinbare „Selbst-

Wahrnehmung“ passiert. Im Denken wird sich irgendetwas dieses Denkens bewusst. 

Vielleicht.  Und  möglicherweise  hat  das  mit  der  Idee  zu  tun,  dass  dieses 

„Bewusstwerden“  etwas  „gutes“  ist.  Letztendlich  sind  die  Ereignisse  vermutlich 

unendlich und stehen in einem gewissen Zusammenhang mit den Ideen bezüglich 

dem, was in so einer Yogastunde (für „uns“) passieren sollte. 

Vielleicht sagt die Leitung der Yogastunde zum „Ankommen“ eine Zeit lang einfach 

nichts oder sie gibt Impulse. So wie jede andere „Situation“, passiert dies aus dem 

Moment  heraus,  kann jedoch von einem „Ich“ als  bewusstes  Lehren  und Lernen 

erfahren werden. 

43 Wobei – und das bleibt innerhalb der Logik von Ich unverständlich – (absolute) Anspannung 
(dann) ebenso „DAS“ ist. Ebenso nicht etwas. Der „Unterschied“ besteht darin, ob „Anspannung“ 
von (scheinbar) jemand aus erlebt wird, bzw. ob es für (scheinbar) jemand eine Rolle spielt. 
(Wobei auch das keine „Rolle“ spielt). 
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Was in meinen Kursen oft passiert, ist ein Ansprechen meinerseits von möglichen 

Abläufen.  Ich  spreche  also  an,  dass  die  Bilder  des  Tages  und  die  gerade 

gesprochenen  und  gehörten  Worte  vielleicht  noch  nachklingen.  Ich  benenne  es 

einfach als Möglichkeit und sage im Anschluss vielleicht etwas in der Art:

„Egal welche Gedanken und Bilder gerade auftauchen, - wende dich gleichermaßen 

den Körperemfindungen zu. - - Nimm wahr, wie die Atemluft in den Nasenlöchern 

ein- und ausströmt. - - Nimm wahr, wie sich die Bauchdecke mit der Atembewegung 

sanft hebt und senkt. - - Lass das Einatmen wie so ein „Raumeinnehmen“ sein, - für 

alles, was jetzt da ist. - - Mit dem Ausatmen, erlaube dem Moment einfach so zu 

sein, wie er ist. - Ohne die Idee, dass irgendetwas anders sein müsste (...)“ 

Im Kontext dieser Analyse erscheint die Ansprache eines „Ichs“ vielleicht besonders 

auffällig  und  möglicherweise  fragwürdig  -  die  Idee  irgendetwas wahrnehmen  zu 

„sollen“  vielleicht  absurd.  Andererseits  ist  diese  scheinbare  Absurdität  überall  zu 

finden. Ausnahmslos. Und die sprachliche Kommunikation ohne scheinbare Identität 

unmöglich.  

Für Nicht-Dualität macht es keinen Unterschied, ob Identität erscheint oder nicht. 

Für ein „Ich“, das „sich“ als Ich begreift, ist es „normal“. „Es“ wird ein Auftauchen 

von  Entspannung  vermutlich  genießen  und  jede  Erfahrung  gewissermaßen  als 

„eigene“ und möglicherweise sogar  als „selbst“  herbeigeführte wahrnehmen44. Für 

ein Ich, das an „Nicht-Identität“ glaubt, scheint die Ansprache eines Ichs vielleicht 

fragwürdig, denn es entspricht nicht dem bevorzugten Konzept. 

Egal welche der obigen Wahrnehmungen, Nicht-Wahrnehmungen oder Reaktionen 

auftauchen mögen, sie alle sind entsprechend Nicht-Dualität, Ausdruck derselben - 

auch als scheinbare Dualität.

Entsprechend der Motivation, Yoga-Unterricht als Möglichkeit für Entspannung zu 

nutzen,  tendieren  „wir“  möglicherweise dazu,  die  Einladung des  „Loslassens“  zu 

genießen und scheinbar „umzusetzen“. Gerade jedoch im Sinne von „Entspannung“ 

wird offensichtlich, dass nicht „Ich“ es bin, die loslässt, sondern Loslassen geschieht 

– oder eben nicht geschieht. 

44 Wenn  „Entspannung“  scheinbar  nicht  passiert,  wird  dies  somit  vielleicht als  persönliches 
„Versagen“ verstanden.
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Momente  derartiger  „Entspannung“  werden  im  Rahmen  einer  Yogastunde  nicht 

alleine in  der  Anfangsentspannung „herausgefordert“.  „Raum“ dafür  besteht  auch 

„in“ (körperlich) sehr herausfordernden Haltungen oder Asana-Sequenzen, in denen 

die  Aufmerksamkeit  mit  dem  Moment  fließen  muss,  um  jene  Haltung  oder 

Bewegung ausführen zu können. Hier ist dann kaum „Zeit“ für „Text“-Geschichten 

im „Kopf“, an denen festgehalten werden könnte. 

Auch  mag  die  körperliche  Bewegung,  die  leibliche Haltung  derart  in  Bewegung 

bringen, dass eine innere Anspannung – die sich physisch beispielsweise in einer 

verhärteten  Schulter-  oder  Kaumuskulatur  zeigt  –  Impulse  zur  Veränderung 

bekommt.  Leiblichkeit in diesem Sinne ist die Verflechtung von „Physischem“ und 

„Psychischem“,  die  auch Merleau-Ponty anspricht.  Die Art  und Weise in  der  wir 

beispielsweise „Angst“ als Angst begreifen, ist nicht alleine eine geistige, sondern 

vor allem auch ein körperliches Ereignis. In dem Moment, in dem das Ereignis der 

„Angst“, nicht von einem „Ich“ in Besitz genommen wird, verschwindet auch die 

gesamte Dynamik einer möglichen Geschichte, die mit der „Angst“ in genau dieser 

„Ich-Funktion“ Form annehmen könnte. 

Gleichsam mit dem Ereignis leiblicher Bewegung, eröffnet sich  vielleicht auch so 

etwas wie eine „Tür“ für weitere „Bewegung“, die sich auch außerhalb des Yoga-

Unterrichts fortsetzt.

Die  Erfahrungen,  die  im Yoga gemacht  werden,  können unterschiedlich  sein und 

unterschiedlich  benannt,  eingeordnet  und  bewertet  werden.  Das  Ereignis selbst 

jedoch ist letztlich eine „nicht-Erfahrung“ und hat nichts mit dem zu tun, was die 

Funktion des Verstehens benennt. Gleichzeitig ist auch dieses Benennen selbst ein 

Ereignis. Als solches ist es auch im Benennen „sinnfrei“. 

Gerade im  direkten Erleben von Leiblichkeit  kann (für niemanden)  offensichtlich 

werden, dass da nicht etwas ist, das so ober so (wirklich) benannt werden könnte und 

irgendetwas bedeuten würde: 

Da  ist  „Bewegung“,  „Lebendigkeit“.  Das  ist  vielleicht das  einzige,  was  gesagt 

werden  könnte.  Im  Ereignis  selbst  „fehlt“  nichts.  Auch  das  kann offensichtlich 

werden – für „niemanden“.  Insofern gibt es (dann) keine wirkliche Trennung und 

damit  weder  „dies“  noch  „das“  (weder  „gut“  noch  „schlecht“).  DAS  ist  (dann) 

„Alles“.  Alles,  was  ist.  Möglicherweise begegnen  „wir“  hier  dem,  was  auch 

„Brahman“ genannt wurde: Du bist DAS. 
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Ein mögliches „Ziel“ einer Yogastunde, ist immer ein Ziel eines scheinbaren Ichs 

und kann als „körperliches Wohlgefühl“, „Entspannung“ oder auch als „Erleuchtung“ 

betitelt und „verstanden“ werden. Der Nicht-Dualitäts-Sprecher Karl Renz beschreibt 

den Kern der „Erleuchtung“ folgendermaßen:

„Darum nennt man ja die Suche, - diese Selbsterkenntnis, - dieses „Wer bin ich?“ -  

den Hinweis darauf, - dass du das „Ich“, was du erfahren kannst, nicht sein kannst. -  

Da ist nämlich ein absolutes nicht-Finden. - - Also du guckst in allen Räumen nach, -  

in allen - Umständen, - wie auch immer. Im - Weltlichen, - im Formlosen, - im Geist, 

- im Gewahrsein - und findest dich nicht. - Absolut nicht. - - - Und in einem kurzen  

Hauch erkennst  du,  -  erkennst  du absolut  möglicherweise,  dass  alles  Erkennbare 

nicht sein kann, was du bist. - - - Und das ist dann: - - - Wieder nichts passiert. - - -  

Und das ist das unendliche Bild vom Buddhisten oder irgendwas, - diesen Verstand 

zu zähmen oder sich selbst kennen zu wollen. - - Du fängst halt mit den Bergen an 

und mit der Welt - und dann erkennst du: - Die Welt ist nicht real. - Dann gehst du in 

das Formlose, - in die Leere und dann erkennst du: - Die Leere - ist auch nicht das, - 

was sie ist. - Dann ins Gewahrsein - und das Gewahrsein kannst du auch erkennen - -  

und dann erkennst du, auch das Gewahrsein bist du nicht. - Dann gehst du wieder 

zurück in die Kneipe und trinkst weiter“

(„Der  Kern  der  Erleuchtung  in  7  Sekunden“,  online: 

https://www.youtube.com/watch?v=UOPqoZniLU4 (Stand: 18.12. 2015)).

So wird offensichtlich,  dass „Ichlosigkeit“ die bekannte Logik von Sinn und Ziel 

völlig aushebelt: Selbst in der Form, dass jenes „Erkennen“ oder „Nicht-Erkennen“ 

nicht zwangsläufig  eine bestimmte „äußerlich“ „sichtbare“ Veränderung nach sich 

ziehen  würde.  Und  dennoch  ist Bewegung,  ist Veränderung.  Und  damit 

möglicherweise An- wie Entspannung.

Jede Yogastunde – egal welche Form jene „Situation“ tatsächlich annimmt – ist im 

Sinne  von  Nicht-Dualität  nichts  anderes  als  DAS,  was  erscheint.  Im  Sinne  des 

Erlebens von „Ich“ kann sie dazu beitragen, die Idee von Ich in gewisser Weise zu 

dekonstruieren – sowohl theoretisch als auch praktisch. 

„Das scheinbar Relative ist in Wahrheit das Absolute“

(Andreas Müller, Oneness Talk in Wien, September 2014, online:  http://www.jetzt-

tv.net/fileadmin/video/vimeoplayer.php?id=126469590&d=43 (Stand: 18.12. 2015)).
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Die gesamte vorliegende Analyse spielte bisher mit der „Parallelität“ von Dualität 

und Nicht-Dualität. Und so wurden auch verschiedenste theoretische Konzepte und 

Methoden angesprochen und benutzt, die sich scheinbar widersprechen: Tantra und 

Advaita,  Samkhya  und Vedanta.  Auch  Phänomenologie  (Husserl,  Merleau-Ponty) 

und  Dekonstruktion  (Derrida)  scheinen  sich  zu  widersprechen,  bzw.  von  völlig 

unterschiedlichen Standpunkten aus zu sprechen. Jedoch ist es auch möglich, diese 

unterschiedlichen  „Ausdrücke“  nicht  als  „real“  von  einander  getrennte  zu 

„betrachten“. Genau das ist es nämlich, was in Nicht-Dualität zum  Ausdruck kommt. 

Das  ist  es,  was  Nicht-Dualität  zu  bieten  hat,  ohne  dabei  „etwas“  zu  sein,  ohne 

Identität (als reale) zu erzeugen, ohne eine (tatsächliche) Meinung zu bilden.   

6.  Dekonstrukion und Phänomenologische Betrachtung – 

      Gegensätze oder zwei Seiten einer Medaille?

Im  ersten  Moment  vielleicht  als  gegensätzlich  erscheinend,  sind  sich  die 

Betrachtungen der  Phänomenologie  und der  Dekonstruktion,  im Hinblick  auf  die 

Frage nach Identität, teilweise gar nicht so fern: Um Derrida und die Dekonstruktion 

in  seiner  Terminologie  und  Argumentation  zu  begreifen,  ist  das  Mitdenken  der 

Tradition  der  Phänomenologie  von  Husserl,  Heidegger  und  Merleau-Ponty 

möglicherweise hilfreich. In jedem Fall ist es die Weise, in der ich Derrida begegnet 

bin:

Die Phänomenologische Tradition von Husserl bis Merleau-Ponty – und letztlich bis 

hin zu Derrida, auch wenn er nicht als Phänomenologe betrachtet wird, so ist er doch 

(insbesondere  wenn  man  es  historisch  betrachtet)  nicht  unbeeinflusst  von  dieser 

Tradition – beschäftigt sich weitestgehend mit den Bedingungen der Möglichkeit von  

Sinn. Was im Laufe dieser Beschäftigung passiert ist, ist meines Erachtens nach, eine 

jeweils  verstärkte  Betrachtung  der  Grenzen  und  Lücken  von  Sinn,  bis  hin  zur 

Möglichkeit von Sinnlosigkeit. Und genau hier treffen sich meinem Empfinden nach 

Derrida, Merleau-Ponty und das Wesen der Nicht-Dualität. Wobei das Sprechen von 

Nicht-Dualität – wenn es radikal ist – dort absolut wird und gleichzeitig absolut an 

seine Grenzen stößt, da es Sprechen ist. 

85



Die  différance (Derrida)  widmet sich mit  dem Aspekt  des „Differenzgewebes“ in 

gewisser  Hinsicht  auch der  „Gleichzeitigkeit“  von Nicht-Dualität  und scheinbarer 

Identität im Hinblick auf „Text“. Denn jedes Wort  erscheint als Identität und auch 

Derrida kann keine feste und exakte Grenze zwischen „Dingen“ ausmachen. Auch er 

sieht weder Anwesenheit noch Abwesenheit und damit keine echten Gegensätze (vgl. 

u.a. Derrida, zit. nach Engelmann 1990: 20f).

 

Sobald verstanden werden will, kann Nicht-Dualität (scheinbar) nicht existieren, dies 

wird unter anderem deutlich durch die Ausführungen Derridas, aber auch Merleau-

Pontys. Die Gedanken von Husserl – gerade weil sie noch den Versuch einer Evidenz 

beinhalten  –  verdeutlichen  meiner  Meinung  nach  das  Ausmaß  des  Dilemmas 

besonders  gut.  Aus  diesem  Grund  habe  ich  mich  entschlossen  auch  ihn  hier 

anzuführen.

6.1. Husserl 

Husserl fragte nach dem  Wie des Wissens. Er sah, dass alle sogenannten strengen 

Wissenschaften  in  ihrer  Erforschung  der  Welt  vergaßen,  den  Zugang  zu  dieser 

mitzuberücksichtigen:  den  Zugang  zu den zu erforschenden Objekten,  die  eigene 

Wahrnehmung der Ereignisse. 

Die Betrachtung der Verständigung von jenen Wahrnehmungen mittels „Text“  fällt 

dann in den Bereich der Analysen von Derrida. 

Husserl  legte dar,  dass das Bewusstsein als  Werkzeug unhinterfragt  benutzt  wird. 

Diese Lücke der Exaktheit wollte er schließen, indem er nach den Bedingungen der 

Möglichkeit  von  Erfahrung fragte.  Er  wollte  zu  einem  Bereich  unzweifelhafter 

Wahrheit gelangen, indem er das  Wie jeder Konstitution von Wissen offenzulegen 

versuchte.  Diese  Offenlegung  bedurfte  einer  besonderen  Methode:  Die 

phänomenologische  Methode.  Diese  setzt  sich  zusammen  aus  der 

phänomenologischen  Reduktion,  der  eidetischen  Reduktion und  schließlich  der 

transzendentalen Reduktion (vgl. hierzu Schütz 1971: 113-135).

Die  phänomenologische  Reduktion reduziert  den  Blick  auf  die  Phänomene 

(Einklammerung).  Diese  Methode  nennt  Husserl  epoché  und  meint  damit  die 
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Ausschaltung der  natürlichen Einstellung.  Die  Erscheinung von etwas wird dann 

nicht  mehr  (als  solche)  gesetzt,  sondern  sie  wird  zu  einer  so  und so  bewussten, 

erinnerten, wahrgenommenen,... etc. Der auf diese Weise zutage tretende Sinn, wird 

verstanden als einer, der durch das psychische Erleben erwachsen ist.

Das  „Einklammern  der  Vormeinungen“  nannte  Husserl  eidetische  Reduktion. Sie 

steht  für den Verzicht  auf jede Setzung oder  jedes  Annehmen und Benutzen von 

zuvor nicht Begründetem oder Hinterfragtem. 

Husserls Bestreben war es, einen Bereich unzweifelhafter Wahrheit zu erreichen, auf 

dessen Boden jedes Wissen in seiner Konstitution offenbart würde. Alle bisherigen 

Erkenntnisse über die Intentionalität von Erfahrung und dem Eidos sagten aber nichts 

darüber aus wie  es das Bewusstsein schafft, in seiner Immanenz etwas,  als an sich 

seiend,  auftreten  zu  lassen  und  nicht  nur  als  vermeintliches,  sondern  sich  in 

einstimmiger Erfahrung ausweisendes.

Husserl führte die phänomenologische Psychologie als Verständniserleichterung für 

die  philosophische  Phänomenologie  an  (vgl.  hierzu  1927:  277-301).  In  der 

phänomenologischen Psychologie wird – laut Husserl – die natürliche Einstellung 

insofern aufgegeben, als dass sie ihren Blick auf die Bewusstseinsleistungen richtet, 

deren  intentionalen  Charakter  herausstellt,  in  eidetischer  Form  die  einzelnen 

psychischen Erlebnisse in ihrer Wesenstypik beschreibt, um so zu einer Deskription 

des  Gesamttypus  von  Bewusstsein  zu  gelangen,  also  zu  einer  Art  Bewusstseins-

Eidos. 

Allerdings ist es nun das Bewusstsein selbst, dass diese Reduktion des Bewusstseins 

durchführt.  Und  so  führt  Husserl  die transzendentale  Reduktion an.  In  ihr  wird 

abermals mittels epoché auch dieser Bewusstseins-Eidos eingeklammert und selbst 

als  Phänomen-Erscheinung  verstanden.  Denn  auch  die  reinen  Wahrnehmungs-

Erlebnisse  (sowie  Phantasie-Erlebnisse)  sind  psychische  Gegebenheiten  der 

Erfahrung in der Einstellung der Positivität (vgl. ebd.: 282).

Das transzendentale  Ich  bleibt  somit  dasselbe  Ich allerdings  in  einer  veränderten 

Einstellung, die nämlich die psychologische Objektivierung als Selbstobjektivierung 

entlarvt. Indem die eigene Apperzeption selbst als Phänomen gesetzt wurde, schließt 

sich für Husserl der Kreis: Jeder Sinn wird nun auf dem Boden der transzendentalen 

Subjektivität  ersichtlich,  als  aus  der  korrelativen,  intentionalen  Konstitution  der 

Bewusstseins-Struktur erwachsener.
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„Jeder Sinn beinhaltet nun also das Sein der transzendentalen Subjektivität mit. Sein 

Wesen ist es, ein in sich - und für sich - konstituiertes zu sein“ 

(vgl. ebd.: 297).

Dieser  Punkt  erscheint  mir  für  die  Möglichkeit  des  Setzens  eines  „Ich“  sehr 

interessant.  Wird  hier  doch  offensichtlich,  dass  Sinn  (auch  der  Ich-Sinn)  kein 

absoluter ist. Statt einer Ich-Instanz wird hier nämlich lediglich eine Funktionalität – 

die der Sinnkonstitution – beschrieben.

Bevor ich nun auf Heidegger und Merleau-Ponty zu sprechen komme, die Husserls 

Phänomenologie  auf  ihre  je  eigene  Weise  erweitern,  bzw.  von  einer  anderen 

Perspektive  aus  betrachten,  jeweils  begleitet  von  der  Frage  nach  Identität  oder 

Differenz, die ja auch Derrida beschäftigt, möchte ich nochmals Husserl zitieren. In 

diesem Zitat  wird nämlich – meinem Verständnis nach – die Gleichzeitigkeit  von 

Identität und Differenz betont und ist damit gewissermaßen ein Ausdruck, den so 

auch Sprecher über Nicht-Dualität benutzen. 

„Mein transzendentales Ich ist also evident „verschieden“ vom natürlichen Ich, aber 

keineswegs als ein zweites, davon  g e t r e n n t e s  im natürlichen Wortsinn, wie  

umgekehrt auch keineswegs im natürlichen Sinn damit verbundenes oder mit ihm 

verflochtenes.  Es  ist  eben  das  (in  voller  Konkretion  gefaßte)  Feld  der 

transzendentalen  Selbsterfahrung,  die  jederzeit  durch  bloße  Änderung  der 

Einstellung in psychologische Selbsterfahrung zu wandeln ist. In diesem Übergang 

stellt sich notwendig eine Identität des Ich her; in transzendentaler Reflexion auf ihn 

wird  die  psychologische  Objektivierung  als  Selbstobjektivierung  des 

transzendentalen Ich sichtlich, und so findet es sich als wie es in jedem Moment der  

natürlichen Einstellung sich eine Apperzeption auferlegt hat.  Ist  der Parallelismus 

der transzendentalen und psychologischen Erfahrungssphären als eine Art Identität 

des  Ineinander  des  Seinssinnes  aus  bloßer  Einstellungsänderung  verständlich 

geworden, (...)“ (Husserl 1927: 294)

In einem Interview sprechen Samarpan und Nabala (beide bieten Treffen im Namen 

der  Nicht-Dualität  bzw.  Satsang  an)  über  ihre  Erfahrung  mit  einer  ähnlich 

veränderter Wahrnehmung:
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Samarpan:  Wenn „ich“ den Verstand loslassen kann;  -  wenn „ich“ bereit  bin,  es 

„falsch“ zu machen; - wenn „ich“ bereit bin, nicht zu wissen, - - dann ist es leicht.

Nabala: Absolut. - - Ich finde auch manchmal, - es fällt einem dann plötzlich auf, - 

was  vorher  ein  Automatismus  war.  -  -  Das  ist  wie,  wenn  da  dann  Bewusstheit  

reinkommt und dann, - - das wird dann einfach sichtbar: Oh jetzt will man gerade 

Recht haben. 

S: Ja, -  -  diese Bewusstheit passiert  einfach ganz natürlich,  je mehr wir  es üben  

„anzuhalten“. - - Es kann sein, dass man mitten in einer Geschichte ist und plötzlich 

erkennt man: - „Das ist doch Quatsch“. - - Ich kann sehen, wie der Verstand da eine  

Geschichte erzählt und sage: Ne, das kann ich jetzt wirklich nicht glauben. - Und auf 

einmal verliert es seinen ganzen Wert. - Es fällt einfach auseinander.

N: Ja, genau.

S: Es ist nicht so, dass der Verstand nicht weiterhin so funktionieren würde, denn das 

tut er. 

N: Aber es wird so schnell sichtbar und es fällt immer wieder gleich zusammen. 

(Interview  Samarpan  und  Nabala,  20.  Juni  2015,  online:  http://www.jetzt-

tv.net/fileadmin/video/youtubelink.php?id=x3lU0ptOl1E (00:55:57f)  (Stand:  18.12. 

2015)).

Worauf  in  diesem  Gespräch  hingedeutet  wird,  ist  ein  Offensichtlich-Werden  der 

Konstitution von Sinn, auf eine Weise, die Sinn – so wie wir es als (scheinbares) Ich 

bisher gewohnt waren – in sich zusammenfallen lässt. 

Im  obigen  Gespräch  werden  zwei  Qualitäten  angesprochen:  Einmal,  dass  jenes 

„Offensichtlich-Werden“  nicht  „jemand“  macht,  sondern  dass  es  „etwas“  ist,  das 

(einfach) geschieht. Die zweite Qualität, die deutlich wird, ist die Gewohnheit, „uns“ 

als Ich zu begreifen, Sinn fest zu setzten und Gedanken als absolut zu nehmen. 

Das  „Anhalten“  jenes  Automatismus,  welcher  alles  was  passiert,  mit  einem 

(scheinbaren) Ich in Zusammenhang bringt und als etwas (bestimmbares) versteht45, 

ist – so gesehen – nicht „etwas“, das „jemand“ tut, sondern ein möglicher Ausdruck.

Bevor ich im Folgenden kurz auf Heidegger eingehe, möchte ich die Nicht-Dualitäts-

Sprecherin Lisa Cairns zitieren. 

„Ich glaube, das was du beschreibst, ist immer noch eine Erfahrung. DAS ist eine 

45 Und dieses Verstehen kann sich auch auf Nicht-Identität beziehen: Ein scheinbares Ich, was sich  
selbst  als  Nicht-Ich  begreift,  ist  ein  anderer  Ausdruck,  als  ein  Auftauchen  der  „Leere“  (die 
gleichzeitig „alles“ ist, was ist) in allem, was erscheint. 
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Erfahrung - - und möglicherweise wird das irgendwann nicht mehr erfahren werden.  

- - - Aber das ist ziemlich bizarr. - - Aber einfach jeder Referenzpunkt von Subjekt  

und Objekt verschwindet. - - - - Sogar dass es deinem Körper passiert, ist schon eine 

Interpretation. - Wie in einem Traum in der Nacht. - Wir träumen immer, als ob wir  

einen getrennten Körper-Geist-Mechanismus hätten, der durch den Traum läuft, aber 

es ist ja nicht wirklich unser Körper, der diese Erfahrungen macht. - - - Also ist da  

nur  diese  Bewegung.  -  -  -  Aber  in  vielen  Fällen  scheint  es  wie  eine  langsame 

Veränderung zu sein, so dass es so scheint, als würde das ganz langsam wegfallen. -  

Und dann wird da kein einziger Referenzpunkt übrig bleiben. - Es wird einfach sein,  

was es ist, - - - ohne Trennung. - - Und da kann immer noch ein funktionierender  

Körper sein, der das beschreibt, aber - - es passiert nicht mehr für irgendjemanden. - 

So wie mein Hund. - Das ist eine gute Möglichkeit, das zu beschreiben. - Sie hatte  

nie die Möglichkeit zu denken, - über sich selbst. - Sie hat sich also nie selbst in  

Bezug  gesetzt  zu  Emotionen  oder  Gefühlen,  -  mit  ihrem  Körper,  mit  ihrem 

Verhalten, - mit irgendetwas. - Sie hat also keinen Sinn, indem sie meint, sie wäre in 

einem Hundekörper. - Dass sie diese Nase und ihre Ohren ist. - Da passiert einfach 

Leben ohne jemand, der das erfährt. - Es ist einfach. - - Und es schmerzt, wenn der  

Körper verletzt ist. - Aber sie erfährt das nicht von irgendwo innen im Körper. - Sie  

hat  keine  Idee  davon,  dass  sie  mich  anguckt,  wenn  sie  mich  anguckt.  -  Also 

energetisch ist da keine Position von einem „Ich“, dass mich anschaut (…)“  (Lisa 

Carins, live talks, 20. Mai 2015, online:    http://www.ustream.tv/recorded/62495392 

(00: 21:45ff) (Stand: 18.12. 2015)).

6.2. Heidegger, Derrida und Merleau-Ponty

Heideggers  Analyse  von  Sinn  bezieht  sich  nicht  mehr  wie  bei  Husserl  auf  den 

"Bewusstseinsfluss", welcher Zeit konstituierender und konstituierter ist. Heidegger 

versteht Sein als "In-der-Welt-sein" und benutzt eine ganz eigene Terminologie. Es 

ist nicht notwendig, sein Konzept an dieser Stelle komplett darzulegen. Und doch 

möchte ich hin kurz erwähnen, denn gerade seine Art der Verwendung von Sprache, 

verdeutlicht die  différance auf besondere Weise. Im ersten Lesen ist  der oder die 

LeserIn  auf  das  bisher  existierende  Verständnis  jener  Worte  angewiesen.  Dieses 

Verständnis entspricht der "natürlichen Einstellung" bei Husserl. Es ist die Haltung, 

die  uns  glauben  lässt,  Worte  könnten  auf  etwas verweisen  und  dieses  etwas  ist, 
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zumindest  im  Augenblick  des  Verstehens,  fraglos.  Im  Bezug  auf  Heideggers 

Daseinsanalyse wird jedoch schnell offensichtlich, dass ein Verstehen nur möglich 

ist, wenn der oder die LeserIn sich "in" das gesamte Konzept hinein begibt und die 

Worte aus diesem heraus zu verstehen versucht. Jener Akt des bewussten Versuchs zu 

Verstehen bringt uns möglicherweise dem Konzept der différance näher. So wird hier 

also im Ereignis des Lesens und sich Annäherns – nicht völlig unabhängig von einem 

möglichen  Vorverständnis  natürlich  –  möglicherweise auf  lebendige  Weise 

offensichtlich, dass der Sinn der Worte nicht gänzlich fest steht, sondern dass er sich 

verändert,  je  mehr  von diesem Konzept  „verstanden“  wird.  Und insbesondere  in 

Bezug  auf  Heidegger  und  seine  Terminologie  bedarf  ein  unschuldiges  Lesen 

vermutlich sehr viel Engagement, um das (mögliche) Empfinden einer „Lücke“, im 

Bezug  auf  das  Verständnis  der  Gedankengänge  von  Heidegger,  verschwinden  zu 

lassen. 

Laut Heidegger ist Dasein die menschliche Art zu sein. "Da" meint weltliches Sein. 

Als  In-der-Welt-sein ist  Dasein  ein  in  bestimmten  Bedingungen  (in  historischen, 

institutionellen,  kulturellen,  sowie  bestimmten  "Situationen")  sich  befindendes 

Seiendes (vgl. Sein und Zeit § 12). Sein hingegen ist überall dort, wo wir Seiendes 

als dieses Seiende "verstehen":

"Dasein ist in der Weise, seiend so etwas wie Sein zu verstehen"

(ebd. §5 S. 17).

Sein ist als Dasein je schon in einer Welt. In-sein ist die existentiale Seinsverfassung 

des Daseins (vgl. ebd. §31 S.143). Sie ist keine intentionale Bewegung zur Welt (wie 

bei  Husserl).  Es  ist  ein  je-schon-In.  Damit  ist  kein  explizit  theoretisches  Wissen 

gemeint, sondern eher ein implizit vortheoretisches, das sich im lebendigen Vollzug 

zeigt (vgl. ebd. §31). Dieser Punkt berührt in gewisser Weise den des Ereignisses, auf 

den auch Wimmer hinweist.

"Dasein ist in der Weise, daß es je verstanden, bzw. nicht verstanden hat, so oder so zu sein.  

Als solches Verstehen "weiß" es, woran es mit sich selbst, das heißt seinem Seinkönnen ist. 

Dieses "Wissen" ist  nicht  erst einer immanenten Selbstwahrnehmung erwachsen, sondern 

gehört zum Sein des Da, das wesenhaft Verstehen ist. Und nur weil Dasein verstehend sein 

Da ist, kann es sich verlaufen und verkennen. Und sofern Verstehen befindliches ist und als 

dieses existential der Geworfenheit ausgeliefertes, hat das Dasein sich je schon verlaufen und 
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verkannt. In seinem Seinkönnen ist es daher der Möglichkeit überantwortet, sich in seinem 

Möglichkeiten erst wieder zu finden" (Sein und Zeit §31, S. 144).

Obiges  Zitat  weist  bereits  auf  die  von  Heidegger  herausgestellte  ontisch-

ontologische Differenz hin: Du kannst niemals wissen, was du bist. Diese Einstellung 

teilt der mit der Nicht-Dualität, die im Advaita zum Ausdruck kommt. 

"Das Dasein hat vielmehr gemäß einer zu ihm gehörenden Seinsart die Tendenz, das eigenen 

Sein aus dem  Seienden her zu verstehen, zu dem es sich wesenhaft ständig und zunächst 

verhält, aus der "Welt". Im Dasein selbst und damit in seinem eigenen Seinsverständnis liegt 

das,  was  wir  als  die  ontologische  Rückstrahlung  des  Weltverhältnisses  auf  die 

Daseinsauslegung aufweisen werden.

Der ontisch-ontologische Vorrang des Daseins ist daher der Grund dafür, daß dem Dasein 

seine spezifische Seinsverfassung - verstanden im Sinne der ihm zugehörigen "kategorialen" 

Struktur  -  verdeckt  bleibt.  Dasein  ist  ihm selbst  ontisch  "am nächsten",  ontologisch  am 

fernsten, aber vorontologisch doch nicht fremd." (ebd. §5 S. 15f).

Während  Derrida  Heideggers  ontisch-ontologische  Differenz  gewissermaßen 

aufgreift und eine absolute Aktivität von räumlicher und zeitlicher Verschiebung in 

jedem  Text offenlegt,  verweist  Merleau-Ponty auch auf den  leiblichen Vollzug. In 

diesem  schlägt  instinktives  Tun  in  ein  Gefühl  um  oder  fällt  umgekehrt,  ein 

menschliches Tun gleichsam in Schlaf und verlängert sich zerstreut im Reflex. (vgl. 

Merleau-Ponty 1965: 113).  Auch Merleau-Ponty findet  so keine Möglichkeit  sich 

ganz zu kennen. Jedoch hebt er im leiblichen Vollzug das Moment des Ereignisses 

hervor. Das Ereignis auf das Wimmer mit Derrida hinweist, ist jedoch nicht eines, 

das "Text" komplett ausschließt: 

„Dieses Denken des Ereignisses als  eines Unmöglichen ist  vielleicht,  als  künftiges 

Denken,  keine Philosophie  und auch keine Wissenschaft  mehr,  sondern eher „eine 

andere  Erfahrung  des  vielleicht:  des  Denkens  als  einer  anderen  Erfahrung  des 

vielleicht. Eine andere Form, sich an das Mögliche zu richten“ (Derrida 2000: 103 in: 

Wimmer 2006: 372). 

So wie Wimmer auch das Denken als Ereignis versteht, so schließt Nicht-Dualität die 

Erscheinung von Dualität  nicht  aus.  Dass  gesprochen oder  gedacht  wird,  ist  laut 

Nicht-Dualität  kein  Problem.  Das  scheinbare  Problem der  scheinbaren  Trennung 

taucht in dem Moment auf, in dem versucht wird, etwas als etwas zu begreifen und 
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geglaubt wird,  dass durch dieses Begreifen in irgendeiner Art  Kontrolle ausgeübt 

werden könnte. In der Art, dass mit dem Verstehen von „Dingen“, diese Dinge und 

ganze Abläufe oder Situationen kontrolliert werden könnten.

6.3.  Verschiebung von Sinn und Beschreibung dessen, was ist 

„Es  war  bereits  zu  vermerken,  daß die  différance  nicht  ist,  nicht  existiert,  kein 

gegenwärtig Seiendes (on) ist, was dies auch immer sei; und wir müssen ebenfalls 

alles  vermerken,  was sie  nicht  ist,  das  heißt  alles;  und  daß  sie  folglich  weder 

Existenz  noch  Wesen  hat.  Sie  gehört  in  keine  Kategorie  des  Seienden,  sei  es  

anwesend  oder  abwesend.  (…)  Nicht  nur  lässt  sich  die  différance  auf  keine 

ontologische  oder  theologische  –  onto-theologische  –  Wiederaneignung 

zurückführen,  sondern  indem  sie  selbst  den  Raum  eröffnet,  in  dem  die  Onto-

Theologie – die Philosophie – ihr System und ihre Geschichte produziert, umfaßt sie 

diese, schreibt sich in sie ein und übersteigt sie unwiederbringlich“ (Derrida 1999: 

81).

Die Phänomenologie erreicht hier einen Grad an Bewusstheit auf dessen Grundlage 

sie nicht mehr ihr eigenes Resultat sich selbst vorweg verwirklicht glaubt, da sie die 

Totalintention erfasst. Und genau hier „spielt“ Derrida: Er stellt die Differenz, die in 

jedem „Text“ liegt, in den Fokus seiner Betrachtung. Aus dieser Perspektive kann es 

keine Präsenz und kein Zentrum (als erkannten Sinn) geben. Nicht im Begriff und 

nicht in der Struktur. Alles ist von einem ständigen Werden durchzogen. Und auch 

diese  Perspektive  selbst  kann  nicht  etwas sein.  Auch  ihr  ist  „Nicht-Identität“ 

eingeschrieben.  „Dieses“ ersetzt  nichts,  was  in  dem  Zu-ersetzenden  zuvor 

präexistiert  hätte.  Demnach  ist  die  Differenz  zwischen  gelebter  und  reflektierter 

Praxis nicht aufzuheben (vgl. Meyer-Drawe). 

Interessant ist, in wie fern sich die theoretische aber auch die praktische Pädagogik – 

denn gerade die  Pädagogik  ist  mit  ihren  beiden Polen  (Theorie-Praxis)  absoluter 

Ausdruck jener Zweideutigkeit – dieser Differenz stellt.
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Laut Derrida können wir „keinen einzigen destruktiven Satz bilden, der nicht schon 

der Form, der Logik, den impliziten Erfordernissen dessen sich gefügt hätte, was er 

gerade in Frage stellen wollte“ (Derrida 1976: 425).  

Derrida zufolge ist es nicht möglich, außerhalb dieser „intentionalen Struktur“ und 

ohne différance Kommunikation zu betreiben. 

Die  „Praxis“  der  Nicht-Dualitäts-Sprecherin  Lisa  Cairns  kann gewissermaßen als 

eine mögliche  „Antwort“  gesehen  werden,  die  der  Pädagogik  angesichts  der 

différance bleibt:  Cairns  zufolge  kann die  Nicht-Bedeutung von Worten  „gehört“ 

werden – von „niemandem“. Das jedoch ist nicht immer der Fall. Und es ist nicht 

etwas, das von jemandem oder für jemanden gemacht werden kann. Sofern sich mit 

dem Offensichtlich-Werden von Nicht-Dualität auch die Logik von „Ziel“ verliert, 

liegen in den Gesprächsangeboten von Cairns keine besonderen Ziele. Jenes Angebot 

der Kommunikation kann vielmehr als ein Ausdruck von Nicht-Dualität verstanden 

werden, welcher die Möglichkeit eröffnet, in jener Nicht-Bedeutung zu resonieren. 

„Also diese Gespräche haben keinen Grund, kein Ziel. - All das Gesprochene kommt 

nirgend woher. - Da tauchen Geräusche auf. - Da ist ein Lufthauch - und Licht - und  

es ist auch wieder nicht. - - - Hier geht es nicht darum, irgend jemandem zu helfen  

oder zu retten. - - - Wenn da jemand ist, der Hilfe möchte oder ein besseres Leben, -  

dann wird da eine Empfehlung sein, woanders hinzugehen, - nicht hier zuzuhören. - 

Manche Menschen, - es sind nicht mal sie, als Person, - aber manchmal ist da diese  

Resonanz, - dieses „Wissen“ darüber, dass in allem Nichts ist. - - - Ein Gespür dafür, 

dass da keine wirkliche und feste Bedeutung irgendwo in irgendetwas liegt. - - Dann 

wird das gehört und da ist ein „Wissen“ von dem, wovon hier gesprochen wird, aber 

das ist kein wörtliches Wissen (…). Also wir können darüber reden und es gibt kein  

Ziel.“ 

(Lisa  Cairns,  live  talks,  1.  Juli  2015  online:  http://www.jetzt-tv.net/index.php?

id=lisa_cairns (0:16:06f) (Stand: 20.12. 2015)).

„Das ist es, worum es in diesen Gesprächen wirklich geht. - Es ist ein Gespräch in  

Stille. - Als Nichts. - Die meisten Menschen gehen zu Plätzen und sprechen, als ob 

sie etwas wären, dass sich in der Zeit bewegt, - während dies hier absolute Stille ist,  

die spricht. - Aber das hat nichts mit einer scheinbaren Lisa zu tun. - Dies hier, das 

ist das, was ist. - Das ist Stille, die sich ausdrückt. - Das ist Leere, die sich ausdrückt  

- und das ist es, wenn wirklich „gehört“ wird, was hier gesprochen wird. - - Es ist  
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eben nicht ein Verstehen. - Es ist mehr eine Art Resonanz. - Es ist egal, was ich sage.  

- Es hat mehr mit dem „Nichts“ zu tun, was in den Worten ist. - Die „Stille“, die in  

den Worten ist. - - - Das „Alles“, was in den Worten ist. - Hier spricht „Alles“ - - und 

„Alles“ ist absolut bewegungslos und bewegt gleichzeitig. - Die Person aber ist total 

fokussiert auf das Bewegte. - Sie sieht nur das, was passiert - als etwas - und das  

deckt diese Weite zu (...)“ (ebd. 0:27:20f).  

Die Gespräche,  die Lisa Cairns oder andere Sprecher wie beispielsweise Andreas 

Müller, Karl Renz oder Tony Parsons anbieten, sind  möglicherweise als „Antwort“ 

zu  „verstehen“,  wenn  ein  Interesse  an  Nicht-Identität  auftaucht.  Es  sind  keine 

Vorträge  eines  Konzepts,  das  vorgestellt  wird,  sondern  immer  ein  spontanes 

Antworten  auf  tatsächlich  auftretende  Fragen.  Was  dann  kommuniziert  wird,  ist 

immer ein Oszillieren zwischen „Persönlichem“ und „Unpersönlichem“, zwischen 

(scheinbarem)  Sinn,  verschobenem  Sinn  und  Sinnlosigkeit.  Da  sind  Worte,  die 

Bedeutung  zu  haben  scheinen  und  doch  kann  (vielleicht)  auch  eine  Art  Nicht-

Bedeutung spürbar oder hörbar werden. 

„Das  ist  der  Grund,  weshalb  Nicht-Dualität  immer  schon  in  einem  lebendigen 

Gespräch kommuniziert wurde.  - Du kannst Nicht-Dualität nicht in Worte fassen. - 

Also muss auch diese Kommunikation hier eine Lüge sein, weil alles was ich sage, 

ES nicht ist. - - Alles, was ich sage, verschwindet und verändert sich. - - (...) Und es 

gibt niemals eine absolute Bedeutung von dem, was gesprochen wurde. - - Was also 

in Nicht-Dualität passiert ist, dass immer zurückverwiesen wird auf das, was ist. -  

Dabei wird die ganze Zeit versucht, das zu entlarven, was nicht ist, also jede  Lüge, 

die gerade präsentiert wird. - Es ist also eine gelogene Kommunikation, die passiert. 

- - - - Also ich würde keiner Übersetzung oder irgendwelchen Büchern trauen (….) 

und es ist eine lebendige Sache. Es geht um diesen Moment, um die Begegnung von 

diesem Mensch mit diesem Sprecher. Nicht-Dualität ist kein Glaubenssystem. Es ist  

nicht etwas, was du mit nach Hause nehmen kannst. - Wenn du hier rausgehst mit  

irgendeinem Wissen, mit irgendwelchen Worten, die du gehört hast und du denkst, 

dass das wahr wäre, hast du nicht gehört, was ich gesagt habe. Was ich gesagt habe,  

ist  immer ein Zurückweisen auf dieses Mysterium, was nicht  zu definieren ist.  -  

Sobald das auf Menschen trifft,  wird immer alles entlarvt,  was du sagst,  was sie 

sagen und damit sie und du selbst“ (Lisa Cairns, live talks, 7. Juni 2015, online: 

http://www.ustream.tv/recorded/63267092 (00:59:30) (Stand: 20.12. 2015)).
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Cairns  spricht  nicht  in  erster  Linie  von  der  differance,  die  Derrida  zu  entlarven 

versucht.  Und  doch  kann hier  eine  Gemeinsamkeit  gehört  werden,  die  im 

„Entlarven“ des „nicht-Findens“ als eine ewige Bewegung liegt. 

Cairns geht zu dem „Punkt“ (der kein Punkt ist), wo das scheinbare Ich in seiner 

Scheinbarkeit  offensichtlich  wird.  Die  „Funktion“  des  Ichs  kann  damit  nichts 

anfangen,  weil  die  Struktur  dieser  Funktion  darin  besteht,  Dinge  als  Dinge  zu 

verstehen. Gleichzeitig – so sagt Cairns – ist jedoch ein „Hören“ möglich, das sich 

nicht auf die Worte bezieht und damit nicht auf etwas (was natürlich auch kein Etwas 

im Sinne von ein „Nicht-Etwas“ meint). 

7.  Bildung als Entbildung -

      Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen und spielerischer Hatha-Yoga-Unterricht

Was  in  den  Gesprächen  mit  Cairns  (als  ein  Beispiel  für  Nicht-Dualitäts-

Veranstaltungen) passiert, kann verstanden werden, als ein Beschreiben der Funktion 

des (scheinbaren) Ichs - während Nicht-Sinn mitklingt. Insofern sind jene Gespräche 

ein  Ausdruck  der  „Gleichzeitigkeit“  von  Dualität  und  Nicht-Dualität.  Dasselbe 

Prinzip  klingt  auch in  Derridas  Ausführungen an,  wenn er  Sprache benutzt  (und 

benutzen muss), um auf die différance in jedem Text zu verweisen.

„Was eigentlich oft in diesen Gesprächen passiert ist, dass das Gefühl eines Ich für  

Momente verschwindet – aber normalerweise kommt dieses Erleben von Ich zurück 

(…) und dann glauben die Menschen, dass das ihnen passiert ist“ 

(Lisa  Cairns,  live  talks,  24.  Juni  2015,  2.  Teil,  online:  http://www.jetzt-

tv.net/index.php?id=lisa_cairns#c18824 (0:49:44) (Stand: 20.12. 2015)).

„Frage: Die Aufgabe des Lehrers ist also, das Ich zu töten?

Cairns: Die Aufgabe des Lehrers - wenn da so etwas wäre wie ein Lehrer oder ein  

Ziel, - dann wäre es - -  zu sein - - -

F: Zu sein? - - Und wenn man das sieht oder erkennt, - dann wird mach auch?

C: Nein - all das ist. - Was immer auftaucht, - ist einfach (...)

C: Lehrer, - - das ist ein Konzept. - - Nichts. - - Menschen können dich das nicht  
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lehren. - Da ist in Wirklichkeit ja keine Person im Körper. - Da ist einfach was ist.

F:  Du sagst, dass Menschen das nicht lehren können, aber Lehren passiert gerade.

C:  Nein  -  Lehren  geschieht  vielleicht  von  deiner  Perspektive  aus,  von  der 

Perspektive eines scheinbaren Ich.  - (…) Da ist einfach nur das, was passiert. - -

Sprechen passiert, Licht taucht auf. - Das ist, was ist. - - Und das passiert nicht für 

jemand oder von jemandem. - Das ist. - - Und dann denkt das Ich, dass da ein Lehren 

geschieht, - aber das ist  nur ein Gedanke. - - Wirklich, da ist  einfach nur DAS -  

einfach nur Bewegung“ (ebd. (0:51:35)).

Begreift man Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen als Lehr-Lern-Situationen, findet hier 

nicht  Bildung  im  klassischen  Sinne  statt.  Hier  wird  kein  bestimmter Lehrinhalt 

vermittelt.  Auch  nicht  der,  dass  da  kein  Jemand existiert.  Lediglich  aus  der 

Perspektive eines scheinbaren Ichs könnte dies als Inhalt verstanden werden. Jedoch 

existiert  gleichzeitig  die Möglichkeit  einer  Art  „Dekonstruktion“  dieses  lediglich 

scheinbaren Ichs – und zwar indem „es“ nicht als reales angesprochen wird und die 

Logik von Identität hier nicht wie gewohnt greift.

Meyer-Drawe bringt drei Begriffe zusammen: Bildung-Einbildung-Entbildung (vgl. 

2002).  Sie  erinnert  daran,  dass  Bildung  im  19.  Jh.  geradezu  das  Gegenteil  von 

zweckdienlichem  Wissensmanagement  war.  Die  Unterscheidung  des 

Bildungsbegriffes  zu  dem der  Erziehung,  des  Lernens,  der  Entwicklung  und  der 

Sozialisation ist ihr zufolge nur dann sinnvoll, wenn in ihm „eine besondere Selbst- 

und  Weltdeutung  anklingt,  die  eine  kritische  Distanz  zur  bloßen  Verwertung 

menschlicher Kapazitäten ermöglicht“ (ebd. S.181). 

Meyer-Drawe kritisiert  die  Idee  der  Bildung  als  Selbstbildung,  in  der  eine  freie 

Bestimmung des Menschen als grenzenlose Selbstverfügung konzipiert wurde und 

versteht diese Sicht als  „Einbildung“ (vgl. ebd.: 182). Jedoch kritisiert sie ebenso 

eine  „Entbildung“ unter  der  sie  „mystischen  Implikationen“  des  deutschen 

Bildungsbegriffs  versteht  und zwar deshalb,  weil  sie  die  kritische Bedeutung des 

Bildungsbegriffes hier bedroht sieht (vgl. ebd.: 193). 

Meyer-Drawe interessiert sich weiterhin für Bildung. Für eine Bildung, die sie in 

dem besagten Text jedoch nicht festlegt - vielleicht weil sie die Unmöglichkeit jener 

Festlegung  erahnt.  Was  sie  aber  im  Hinblick  auf  eine  -  ihrer  Meinung  nach  - 

„diskursfähige“ Pädagogik hervorheben möchte, ist einerseits, dass „Bildung als pure 

Selbstbildung  blind  und  kritiklos  den  aktuellen  Reproduktionstechnologien 
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ausgeliefert ist“ und dass andererseits ein  Bilderverbot, im Sinne von „der Mensch 

muss  absehen  von  selbstgemachten  Vorstellungen“  (ebd.:  187),  die  Grenzen  der 

endlichen menschlichen Existenz wieder spiegelt (ebd.: 194). Ihr zufolge, seien somit 

zwar keine Antworten in Bezug auf die Gestaltung von Pädagogik gefunden, jedoch 

Fragen  aufgefrischt,  die  „in  der  Anbetung  des  Götzen  „Information“  zu 

verschwinden drohen (ebd.).  

Meyer-Drawe hält in gewisser Weise an der aufklärerischen Idee von Bildung fest, 

sieht aber auch ihre Grenzen. Und gerade im Hinweis auf die Grenzen, erkennt sie 

pädagogische Momente. 

Ich möchte an dieser Stelle intensiver auf den Begriff der Entbildung, so wie ihn 

Mayer-Drawe  darlegt,  eingehen.  Meines  Erachtens  nach,  finden  sich  hier  einige 

Parallelen zur Nicht-Dualtität des Advaita-Vedanta:

Meyer-Drawe führt Eckhart an,  der „ein Etwas in der Seele (sieht),  das wie Gott 

ungeschaffen  und unerschaffbar  ist.  Dieses  Etwas  ist  das  Ich  als  Ich.  Das  bloße 

Pseudo-Ich,  das angefüllt  ist mit Bildern,  muß sich von diesen befreien,  um dem 

göttlichen Funken Raum zu geben. (…) Man solle sich der Bilder entledigen, sich 

selbst entbilden, um sich zu bilden. Bildung ist dann Ledig-Werden aller Bilder und 

Sich-Finden als bildloses Ich. Dieses Sich-Bilden ist einzig geknüpft an den Ternar: 

nichts  wollen,  nichts  wissen,  nichts  passiv  auf  sich  einwirken  lassen“  (Mojsisch 

1997; in: ebd.: 187).

Das Entledigen aller Bilder ist laut  différance und auch laut Nicht-Dualität weder 

möglich noch nötig. Beide verdeutlichen viel mehr ein Offensichtlich-Werden der 

Bilder  als Bilder – ohne dadurch jedoch „irgendwo“ „anzukommen“. Insofern teile 

ich Meyer-Drawes Befürchtung, dass Entbildung (als pädagogische Haltung) jegliche 

Kritik verhindern könnte, im Hinblick auf Nicht-Dualität, nicht. Meines Erachtens 

nach,  gibt  es  entweder  ein  Nicht-Erscheinen von Dualität  für  niemanden oder  es 

erscheint  (für  einen  Augenblick)  Dualität  (für  scheinbar  jemanden).  Dieses 

Auftauchen ist insofern frei, als dass es niemandem gehört (keine und keiner kann 

sich dafür oder dagegen entscheiden). 

Laut  Entbildung gäbe  es  ein  bilderloses  Ich oder  aber  eines,  das  voll  wäre,  von 

„falschen“ Ideen und Bildern bezüglich sich selbst und der Welt. In beiden Fällen 

bleibt  das  Ich  als  Idee  bestehen:  Ein  bilderloses  Ich  bleibt  ein  Ich,  das  sich 
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(scheinbar) gefunden hat. 

Wenn Ich aber tatsächlich nicht ist, ist „dies“ weder bilderlos noch bildbehaftet. „Es“ 

ist weder noch: „neti, neti“ (vgl. Kapitel 2.3.3 bzw. Vers 25 der Avadhuta Gita (eine 

Schrift des Advaita Vedanta)) und entzieht sich vollkommen der Logik von Identität. 

Die Idee der  Entbildung bleibt gewissermaßen in der Logik von Identität. Und sie 

stellt  einen Aspekt von Bildung dar. In Kapitel 4.1. wurde mit Bartels durch Sartre 

bereits auf dessen Grenzen verwiesen.  

Im Sinne von Nicht-Dualität sind Bildung und Entbildung nur scheinbar Gegensätze. 

Entbildung mag sich anders äußern als Bildung. Jedoch sind beide Konzepte,  die 

keinem  „etwas“  tatsächlich  entsprechen  und  die  von  (tatsächlich)  niemandem 

gewählt  werden  können.  In  der  Bewegung  der  Lebendigkeit  verändern  beide 

(scheinbaren) Konzepte nur scheinbar „etwas“.

Was  bedeutet  es  für  die  Pädagogik  -  für  den  Sinn  einer  jeden  Pädagogik,  egal 

welches  Konzept  sie  beinhaltet  -  wenn ein  Sinn jeweils  nur  im  Person-Sein,  im 

Etwas-Sein liegt und verschwindet, sobald diese Trennung in verschiedene Objekte 

(und damit auch die Trennung von Subjekt und Objekt, also jede Trennung) nicht 

auftaucht? Was bedeutet es für eine Pädagogik die - angesichts der Dekonstruktion - 

eine Idee bekommt von der Zentrumslosigkeit von Sinn und Ich?

In erster Linie verschwindet die Pädagogik als Pädagogik. Was nicht verschwindet, 

ist Bewegung, sind Ereignisse: „Gedanken“, die ernst oder weniger ernst genommen 

werden,  „Gefühle“,  „Körperempfindungen“,  „Sehen“,  „Begegnung“  und 

„Kommunikation“ – was scheinbar, aber nicht zwangsläufig, auf eine Instanz von Ich 

verweisen könnte. So wie der Atem niemanden braucht, der sich seiner bewusst wird, 

um zu funktionieren, der aber dennoch durchaus bewusst werden kann, so kann sich 

möglicherweise nicht  nur  die  Idee  von und  der  Glaube  an ein  „Ich“  verändern, 

sondern auch die Erfahrung einer  (scheinbaren)  Ich-Instanz auftauchen oder eben 

nicht auftauchen. Ebenso kann auch Bewusstheit von etwas (im Ereignis) auftauchen 

oder eben nicht. Taucht es nicht auf, gibt es kein Ich, dass sich einer Erfahrung (als 

Erfahrung) bewusst ist. In diesem Sinne gibt es („dann“) weder Dualität, noch Ich, 

noch  Zeit.  „Jenes“  ist  keine  Erfahrung.  „Es“  ist  Nicht-Zwei  (Advaita).  Nur  das 

Auftauchen eines Ich und damit die Erfahrung von, welche in (scheinbarer) Zeit und 

(scheinbarer)  Trennung geschieht,  kann im Nachhinein eine  Geschichte  entstehen 

lassen: d.h.  erscheinen als  (scheinbar) sinnhafter Zusammenhang, der ein Ich (als 
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Zentrum dieses Zusammenhanges) zu haben scheint. 

Gerade  für  die  praktische  Pädagogik  ist  es  interessant,  dass  in  Nicht-Dualitäts-

Veranstaltungen  deutlich  werden  kann,  dass  Nicht-Identität  eben  nicht  (nur)  ein 

theoretisches  Konzept  der  Dekonstruktion darstellt,  sondern (nicht)  etwas  ist,  das 

insofern  eine  lebendig  Präsenz  hat,  als  dass  „darüber“  bereits  in  aktuell  statt 

findenden Lehr-Lern-Situation „gesprochen“ wird. Es gibt also bereits so „etwas“ 

wie einen „gesellschaftlichen“  bzw. „(nicht-)persönlichen“ „Umgang“  mit  diesem 

Thema.  Und:  Es  gibt  eine  Nachfrage.  Es  gibt  Menschen,  die  sich  für  „ihre“ 

(Nicht-)Existenz interessieren und es gibt die „Idee“, dass im (Nicht-)Finden dieses 

(Nicht-)Etwas eine Art „Erfüllung“ oder „Befreiung“ liegen könnte. Und auch jene 

„Idee“ ist etwas existenzielles: „etwas“, das (scheinbar) auftaucht, das (scheinbar) 

„Form“ annimmt. Jedoch  für „sich“ nicht etwas ist.

Das  Interessante  an  Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen  ist  vielleicht,  dass  hier  viele 

Aspekte  ein  „Gesicht“  bekommen,  die  in  der  Auseinandersetzung  mit  der 

Dekonstruktion im Bezug auf die Pädagogik, lediglich Fragezeichen ausgelöst haben. 

Den Tod, den das Subjekt angesichts von Nicht-Dualität  „stirbt“, stirbt im selben 

Sinne eine Pädagogik, die bisher bemüht war, nicht nur etwas (als etwas) darzulegen, 

sondern darüber  hinaus durch jemanden für  jemanden greifbar  und umsetzbar  zu 

machen. Das heißt jedoch nicht, dass „Pädagogik“ nicht trotzdem passiert. „Lehren“ 

und  „Lernen“  passiert  genauso,  wie  ein  „Begegnen“  und  auch  ein  darüber 

„Nachdenken“, „Verstehen-Wollen“, „Fragen stellen“. Der Blick der Nicht-Dualität, 

erkennt  all  dies  nicht  als  etwas.  Und  in  der  Beschäftigung  mit  Nicht-Dualität 

verändert sich so möglicherweise die Idee des Erfassen-Könnens, während dennoch 

so  „etwas“  wie  Erfassen  passiert.  Möglicherweise berührt  jener  Augenblick  das 

aufklärerische  Moment  von Bildung,  das  sich laut  Meyer-Drawe,  seiner  Grenzen 

bewusst wird, und ohne dies annullieren zu wollen, weiterhin in Bewegung bleibt 

(vgl. 1993: 200). Eine Bewegung, die nicht Nichts ist, aber alles, was es gibt.

Die dargelegte „Gleichzeitigkeit“ von scheinbarer Dualität und Nicht-Dualität, lässt 

(möglicherweise) erahnen, dass - wenn Dekonstruktion absolut berücksichtigt wird - 

dies nicht  von oder  für  „jemanden“ geschehen kann. Dementsprechend würde sich 

theoretische  wie  praktische  Pädagogik  nicht  durch  ein  „Ich“,  das  Nicht-Dualität 
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„versteht“, dahingehend verändern, dass „diese Person“ dieser „Nicht-Dualität“ nun 

gerecht werden könnte. Nicht-Dualität, die sich in scheinbarer Dualität ausdrückt, ist 

zeitlos und war (scheinbar) auch „bisher“ in jeder (scheinbaren) Theorie aktiv. Hier 

wird  also  durchaus  eine  gewisse  „Folgelosigkeit“  spürbar.  Eine  Folgelosigkeit 

jedoch, die  jede scheinbare „Folge“ beinhaltet.  Von daher ist es genauso  möglich, 

dass wenn die Erfahrung von Ich nicht auftaucht,  von  scheinbar jemandem, eine 

scheinbar neue Pädagogik praktiziert wird, die weder „hier“ (bei „sich“), noch „dort“ 

(bei  einer  „anderen  Person“),  eine  reale  und  von  anderen  „Dingen“  getrennt 

existierende  „Person“  oder  irgendeinen  „Vermittlungsgegenstand“  erkennt.  Das 

heißt,  ein  Erzieher,  eine  Lehrerin,  ein  Sozialarbeiter,  eine  Erwachsenenbildnerin, 

usw.  würden  (auch  pädagogisch)  handeln, entsprechend  einer  (nicht  absolut  zu 

erfassenden)  Komplexität46 und  entsprechend  des  Auftauchens  bzw.  Nicht-

Auftauchens der Funktion von scheinbarer Trennung. Insofern macht jede Erfahrung, 

jede Bildung, jede Lehre absolut Sinn und absolut keinen Sinn: Das Ereignis selbst 

kann,  als  bewegte  Lebendigkeit,  nicht  geleugnet  oder  verhindert  werden  und  ist 

absolut, was es ist. Jeder Sinn bleibt jedoch der différance unterworfen. Der Nicht-

Dualitäts-Sprecher  Richard  Sylvester  bezeichnet  somit  all  die  verschiedenen 

Praktiken, denen er im Laufe seiner Geschichte nachgegangen ist, im Nachhinein als 

„weder  nötig  noch  unnötig”  (vgl.  online:  http://www.jetzt-tv.net/index.php?

id=richardsylvester (Stand: 20.12. 2015)). 

Ich möchte an dieser Stelle nochmals einen Ausschnitt eines Gespräches mit Lisa 

Cairns anführen, indem sie darauf eingeht, wie die illusionäre Idee des „Ichs“ wirkt.

„Was zu passieren scheint ist, dass die Gedankenmuster verrückt werden mit diesem 

getrennten „Ich“, - weil da so eine große Betonung einer Illusion ist. - Da liegt eine 

Betonung  auf  der  Idee,  dass  „du“  „dich“  richtig  entscheiden  musst,  -  und  dass 

„andere“ sich richtig entscheiden müssen. - Und deshalb ist das Denken dann, - - es 

ist  zwar  einfach  ein  Muster,  das  sich  ausdrückt,  das  sich  aus-spielt  -  -  aber  das 

Denken  wird  wie  besessen  von  diesem  scheinbaren Wählen-Können  und  was 

„andere Leute“ wählen - und „gut“ und „schlecht“ und „Schuld“ und „Beschuldigen“ 

- und da passiert wirklich so ein Neurotisch-Werden mit diesen Dingen. - (…) Ich 

46 Diese  Komplexität  liegt  weder  Innen  noch  Außen,  sondern  in  einem  Oszillieren  zwischen 
scheinbar Innen und scheinbar Außen - als lediglich theoretische Größen.
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habe das total vergessen, - dass Menschen wirklich meinen, dass Gedanken Wahrheit 

sein  könnten“  (Lisa  Cairns,  live  talks,  25.  Oktober  2015,  online: 

http://www.ustream.tv/recorded/76238120 (00:20:45f) (Stand: 20.12. 2015)).

Insofern spielt es gewissermaßen durchaus eine Rolle, ob da das Erleben von Ich 

stattfindet oder nicht. Möglicherweise würde, wenn die Idee von „du hast mir das 

und das angetan“, „hätte ich doch nur anders gehandelt,  dann...“ oder „hättest  du 

doch nur anders gehandelt, dann...“ wegfallen würde, sich eine ganz andere Dynamik 

in Bezug auf Erziehung und Bildung ergeben. Eine Dynamik, die von einem Ich 

jedoch  nicht  gedacht  werden  kann.  Eine  Dynamik,  die  sich  genauso  spontan 

ausspielen  würde,  wie  scheinbar  „bisher“,  jedoch  ohne  scheinbar  jemandem  zu 

gehören. 

Hier  sollte  deutlich  werden,  dass  ein  Unterschied  besteht,  zwischen  der 

Dekonstruktion von Gedankenmustern  und einem Nicht-Auftauchen von scheinbar 

Ich. Da das scheinbare Ich lediglich eine „Funktion“ ist, die „Dinge“ sieht und auf 

„sich“ als Zentrum bezieht, hat diese „Funktion“ nur scheinbar mit dem Inhalt der 

gesehenen  Dinge  zu  tun.  Welche  Gedanken  und Ideen  auftauchen,  ist  also  nicht 

direkt und absolut steuerbar. Im Nicht-Auftauchen von scheinbar Ich könnten somit 

(genau wie „immer“) alle  möglichen „Verhaltensmuster“ auftauchen. Und dennoch 

wird  ein  Nicht-Wahrnehmen  einer  „anderen“,  als  von  mir  getrennt  existierend, 

möglicherweise nicht dieselbe Dynamik hervorrufen, wie der (möglicherweise auch 

unbewusste) „Glaube an“ bzw. die „Wahrnehmung von“ einer anderen, die von mir 

getrennt, tatsächlich existiert.

„Das (Nicht-Dualität) scheint für den Mensch nicht wirklich wichtig zu sein - und es 

ist für den Menschen auch nicht wirklich wichtig. - Aber - DAS ist totale Freiheit: - - 

Das Offensichtlich-Werden von der Leere und Fülle in allem. - - Weil die Quelle von 

allem,  ist  leer.  -  Es ist  nicht  etwas.  -  -  -  Ich könnte keine Bedeutsamkeit  davon  

beschreiben. -  Aber wenn - - - Leere ist der Schlüssel. - - Es ist alles aus dem selben  

„gemacht“ (…). So ist letztlich nichts berührt. - In der Welt der Menschen, - ist der 

Mensch immer berührt. - (…) Nehmen wir die Tiere: - Wir gucken darauf, als wären  

sie in einem Käfig für Jahre eingesperrt. - Aber eigentlich, - das Tier - ist nicht damit  

assoziiert ein zeitliches Ding zu sein. - Das heißt, dass jede Erfahrung absolut leer  

ist,  -  absolut  grenzenlos,  -  kein  Ding.  -  Es  gehört  niemandem,  -  ist  nicht  eine 

Erfahrung von mir. - (…) Wenn es für den Menschen wäre, - dann guckt er darauf, 

als würde er selbst zum Schlachthof gehen - und als würde er sterben. - Wenn er zum 
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Schlachthof geht, - sieht er es so, als wenn das Schlachten etwas von ihm wegnimmt, 

- als würde er dadurch verschwinden. - Da ist aber nichts, das von dir weggenommen 

werden kann. - Wenn du, - - wenn gesehen wird, - dass die Quelle von allem Nichts  

ist, - - nicht intellektuell gesehen, - - wenn es einfach offensichtlich ist, - dass da 

nichts jemals zerstört werden könnte.“ (Lisa Cairns, live talks, 25. Oktober 2015, 

online: http://www.ustream.tv/recorded/76238120 (00:12:20f) (Stand: 20.12. 2015)).

Eine derartige Sicht bzw. Nicht-Sicht würde  möglicherweise eine andere Dynamik 

für das scheinbare Handeln von scheinbaren Menschen bedeuten – und sich damit 

auch auf die Idee (bzw. Nicht-Idee) von Pädagogik auswirken. Jedoch wäre auch das 

ein  Denken in  Ursache und Wirkung.  Es  wäre  ein  Denken in  der  Dynamik von 

Identität. Einzig das „Vielleicht“ (vgl. hierzu Wimmer mit  Derrida  (Derrida 2000: 

103  in:  Wimmer  2006:  372)) kann  hier  vielleicht auf  die  Gleichzeitigkeit  von 

scheinbarer  Identität  und  Nicht-Identität  hindeuten,  sowie  auf  eine  unendliche 

Bewegtheit.

Laut Cairns erscheint Nicht-Dualität in Form von scheinbarer Dualität als Ursache-

Wirkung. In „Wirklichkeit“ aber erscheint alles absolut spontan (vgl. dazu live talks, 

25.Oktober  2015,  online:  http://www.ustream.tv/recorded/76238120 (00:12:00f) 

(Stand: 20.12. 2015)).

„Frage: Aber wie ist es möglich? - Also wir wurden so aufgezogen und unser ganzes  

Leben lang wurden wir so behandelt,  als wären wir eine Person. - Unsere Eltern  

haben uns so behandelt und jeder, - der mit uns gesprochen hat, - hat so getan, als 

wären wir ein Ding. - Wie ist es möglich, für dieses Ding, - kein-Ding zu werden?

Cairns: Es ist nicht die Person, die kein Ding wird. - Da war niemals eine Sache -  

aber Leben. - Nicht-Etwas - bewegt - - die Wolken weg und dann ist da kein Schauen 

mehr durch diesen Filter.

F: Also passiert das automatisch? - Da ist niemand, der macht, dass das so geschieht?

C: Ja. - So wie alles. - Alles passiert automatisch. - So wie die Sonne scheint oder die 

Blume  wächst.  -  Es  ist  nur  der  Mensch,  -  der  an  dieser  Bewegung  als  seine 

Bewegung festhält.  -  Meine Hund zum Beispiel  setzt  sich nicht  hin,  um darüber 

nachzudenken, - was für ein guter oder schlechter Hund sie doch ist. 

F: O.K. Also hat das Leben es gemacht, - dass dieses Gespräch jetzt so ist. - Was 

bedeutet das?

C: Es ist so, dass Lebendigkeit jede Möglichkeit ausdrücken kann. - Also drückt es 

Illusion aus und auch Desillusion. -
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F: Ich habe aber immer noch das Gefühl,  -  dass ich irgendwas brauche,  -  hören 

müsste oder verstehen müsste oder so was.

C: Das ist das ganze Set-up der Person. - Das mag sich unangenehm anfühlen, - aber 

das ganze Leben wurde in diese Richtung programmiert.  -  Nicht nur genetisch, - 

auch sozial: - Dass es deine Aufgabe ist, irgendwo hin zu kommen. - Du musst das  

machen - und gleichzeitig hört etwas anderes.- Das ist nicht etwas. - Nichts, was man 

sehen kann. - Keine bestimmte Qualität. - Es ist alles und nichts -

F: Also da ist nichts, was ich tun kann?

C: Ich kann keine Person sehen -

F: Aber kannst du dir vorstellen - wie ich als Person sehe?

C: Diese Worte sind wie - wie - ein Feuerwerk anschauen.  - Da sind Worte wie 

Lichtkörper, die auftauchen und verglühen - und mit den Worten kommt auch eine 

Bedeutung. - Es sieht so aus, - als würden diese Leuchtkörper, - diese Geräusche, -  

Sinn  ergeben  -  -  und  dann  ist  da  dieser  Glaube,  -  dass  die  Lichtbewegungen 

gleichzusetzen sind mit einer Person, - dass das bedeutet, dass da ein Zentrum ist, 

das all das macht - und es fühlt sich so an, - als würdest du zu einer Person sprechen,  

- aber in jedem Augenblick sind da all diese Geräusche und Formen und Farben und 

Energien, - die den Anschein erwecken, dass da jemand ist, der mit Lisa spricht, -  

dass da eine Konversation stattfindet, - aber so ist das nicht. - Es ist Lebendigkeit, -  

die eben auf genau diese Weise einen unglaublichen chemischen Prozess spielt. - - 

Also ich kann wirklich nicht auf dich schauen und so tun, als wäre da jemand festes,  

der all das möglicherweise verstehen oder hören könnte - oder sich selbst irgendwo 

da ausmachen könnte, als Selbst.  -  Da ist  überhaupt nichts,  zu dem ich sprechen 

könnte“  (Lisa  Cairns,  live  talks,  1.  Juli  2015,  online: 

http://www.ustream.tv/recorded/65795006 (0:54:38) (Stand: 20.12. 2015)).

Ein  derartiges  Gespräch  kann  lediglich  von  (scheinbar)  Jemand  konzeptionell 

verstanden und als umsetzbar interpretiert werden. Ebenso wie die Dekonstruktion 

sich als  Methode selbst  dekonstruieren muss,  so ergeht  es jedem Versuch, Nicht-

Dualität als etwas zu verstehen. Nicht-Dualität wird hier also nicht als Ziel oder als 

Inhalt  einer  Wissensvermittlung,  als  Bildung  verstanden,  es  ist  vielmehr  eine 

Beschreibung im  Sinne  der  Phänomenologie  -  während  „innerhalb“  der 

Beschreibung auf gewisse Weise deutlich wird, dass das, was beschrieben wird, nicht 

zu beschreiben ist, dass jede Beschreibung von Nicht-Etwas,  scheinbar auf  Etwas 

deutet.
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Ist  Nicht-Dualität  nicht  von  einem  (scheinbaren)  Ich  interpretiert,  wird  ein 

unendlicher  Möglichkeitsraum  „als“  „Freiheit“  (für  niemanden)  offensichtlich. 

Dieser  Möglichkeitsraum  beinhaltet  jede  (scheinbare)  Form  –  also  auch  jede 

scheinbare  Form  von  Pädagogik.  Dementsprechend  ist  das  Aufkommen  der 

Dekonstruktion,  wie  jeder  Versuch  diese  zu  verstehen  oder  nicht  zu  verstehen, 

umzusetzen oder nicht umzusetzen, die selbe Bewegung, die Nicht-Dualität ist. 

Laut Nicht-Dualität (vorausgesetzt es würde so „etwas“ geben) gibt es also keinen 

speziellen pädagogischen Auftrag. Solange „Ich“ als Ich empfunden wird und kein 

Fragen danach auftaucht, wird gewissermaßen kein Antworten im Sinne von Nicht-

Dualität erforderlich – während Antworten immer schon passiert und zwar mehr oder 

weniger auf ein „Ich“ abzielend. Wird die Fraglichkeit von Ich relevant, sind Nicht-

Dualitäts-Veranstaltungen, die kein getrennt existierendes Ich ansprechen und sich 

selbst im Bezug auf Sinn beständig widerlegen,  eine Möglichkeit, im Hören keine 

Antwort  für  ein  (scheinbares)  Ich  zu  finden.  Hatha-Yoga  wäre  eine andere 

Möglichkeit, um vielleicht losgelöst von Text (und damit losgelöst von scheinbarem 

Sinn, welcher möglicherweise scheinbare Identität impliziert) zu sein. 

Die  Dekonstruktion  zeigt,  wie  mit  Text  und  Sinn  gespielt  werden  kann.  Das 

Auftauchen von Gedanken („Text“) impliziert  nicht notwendig ein Ich. Gedanken 

können  in  Besitz  genommen  werden  und  damit  von  einem  (scheinbaren)  Ich 

verstanden werden oder sie können als Ereignis auftauchen, ohne dass eine Funktion 

daraus  eine  Geschichte  und  -  zu  dieser  gehörend  -  eine  scheinbare  Kontinuität 

„bastelt“  und empfindet.  Das  zumindest  wird  durch  Nicht-Dualitäts-Sprecher  wie 

Andreas Müller, Toni Parsons oder Lisa Cairns deutlich.

Zirfas erklärt, dass wenn man unter dem Bild von Bildung, den dialektischen Prozess 

des  Werdens  in  den  Mittelpunkt  stellt,  Bildung  zur  Aufgabe  der  menschlichen 

Freiheit  wird,  die  sich  nicht  mehr  an  einer  endgültigen  Gestalt  von  Bildung 

befriedigen kann, sondern ständig neue Formen und Differenzierungsmöglichkeiten 

für sich zu finden hat (vgl.1999: 187). 

Bildung  absolut  ohne  Ich  zu  denken  macht  keinen  Sinn: Bildung  ist  vielmehr 

(scheinbar)  etwas,  dass  mit  scheinbarer  Identität umgeht  und  umzugehen  hat. 

Bildung  bedeutet  demnach  scheinbar „auch  die  Verantwortung  für  etwas  zu 
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übernehmen, dessen Subjekt man nicht ist“ (ebd.). 

Meyer-Drawe betonte  gerade  das  „Abgeben“  von Verantwortung,  als  befreiendes 

Moment, das im Offensichtlich-Werden von Nicht-Identität liegt (vgl. Kapitel 4.2. 

1993: 200). Eine Verantwortung, die sich mit dem Erkennen all der Verkettungen, die 

„Ich“ eben nicht bin, ganz natürlich auflöst. Mit Plessner weist Meyer-Drawe jedoch 

auch darauf hin, dass das „Ich“ dadurch nicht völlig verantwortungslos wird. Denn in 

der Scheinbarkeit von Ich kann sich das „Ich“ nicht „entscheiden zwischen Unschuld 

und  Gewalt,  allerdings  wird  es  damit  nicht  verantwortungslos,  sondern  hat  die 

Aufgabe, trotz der Utopie von Gewaltlosigkeit jeweils von neuem kritisch danach zu 

fragen, ob die Beziehung zwischen Selbst- und Fremdbestimmung so sein muß, wie 

sie ist“ (vgl. Plessner 1981:133; in: ebd.). Insofern wird auch mit Meyer-Drawe eine 

gewisse „Gleichzeitigkeit“ von Nicht-Identität und scheinbarer Identität spürbar.

Einer Pädagogik, die sich öffnet für Nicht-Dualität, bleibt im gewissen Sinne nichts 

anderes übrig, als sich dem aktuellen Geschehen des jeweiligen Momentes zu öffnen 

und Verantwortung abzugeben ohne sie abgeben zu können – denn da ist niemand, 

der in der Lage wäre, darüber zu entscheiden. Nicht, weil „er“ oder „sie“ nicht dazu 

in der Lage wäre, sondern weil da weder „er“ noch „sie“ als „Jemand“ ist. „Eine  

Entscheidung ist  letztlich unbewusst, so unsinnig das auch scheinen mag, sie trägt 

das  Unbewusste  in  sich  und  bleibt  doch  verantwortlich“  (Derrida  2000:  106). 

Folglich fragt Wimmer nach der Möglichkeit einer  verantwortlichen Entscheidung, 

„die  das  Ereignis  nicht  einschränkt  oder  ausschließt,  indem  sie  das  unerwartete 

Hereinbrechen neutralisiert, sondern empfängt“ (Wimmer 2006: 374). 

Vielleicht besteht die Möglichkeit, dass ein von Wimmer gefordertes  Empfangen in 

„Satsangs“, „Nicht-Dualitäts-Veranstaltungen“ und möglicherweise im „Hatha-Yoga-

Unterricht“  lebendig wird.  Laut  Derrida  muss  das  „ebenso  unentscheidbar  und 

ebenso entscheidend bleiben wie nur die Zukunft selbst“ (2000: 55).

„Daß etwas eintreten könnte, ist nicht ausreichend dafür, dass es auch eintritt“

(Derrida 2000: 41, in: Wimmer 2006: 370). 

„Diese Möglichkeit des Vielleicht ist jedoch keine Möglichkeit des bekannten Typs, 

das in seiner Möglichkeit bereits feststeht und im voraus zugänglich ist, ein schon in 

Sicherheit gebrachtes Mögliches also, das sich nur noch ereignislos abspulen kann. 
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Die Möglichkeit des Vielleicht müsste dem Unmöglichen abgerungen werden. (…) 

Sich ihm zu öffnen heißt nach Derrida, „notwendig eine bestimmte Notwendigkeit 

der  Ordnung,  eine  bestimmte  Verkettung  der  Ursache  und  der  Wirkungen 

aufzusprengen“ (ebd.), was gerade nicht bedeutet bloß unschlüssig abzuwarten, was 

passiert. Es gehört zur Aporie des Vielleicht, dass es, damit das Ereignis wirklich 

kommen kann, unterbrochen und außer Kraft gesetzt werden muss“ (Wimmer 2006:  

371f).

Laut Forster und Zirfas besteht die Idee einer dekonstruktiven Erziehung darin, eine 

Beziehung zum anderen  einzugehen,  die  nicht  vorab  durch  Standardisierung und 

Konditionierung festgelegt ist – es ist der Versuch zu geben, was man nicht hat (vgl. 

2005: 84). Und so  passiert „Erziehung“ als paradoxe Form der Gabe: a) in einem 

Raum,  der  durch  den  Anspruch  des  Zu-Erziehenden  geöffnet  wird,  b)  in  einem 

Raum, der sich zwischen Erzieher und Zögling in Form einer sinnvollen kreativen 

Antwort abspielt;  und c) in einem Raum, der durch Verstehen und die Aufnahme 

dieser Antwort erst seine Wirklichkeit entfaltet  (vgl. ebd.: 85).

Obwohl  eine  derartige  Beschreibung  das  Wesen  der  Nicht-Dualität  verschleiert, 

indem sie, statt auf  nicht etwas zu deuten, versucht ist, den Fokus doch wieder auf 

etwas zu legen und auf jemanden, der oder die irgendwie verstehen könnte, möchte 

ich obige Beschreibung überprüfen im Bezug auf Hatha-Yoga-Unterricht und Nicht-

Dualitäts-Veranstaltungen:

a)  Jede  Teilnahme am Yoga-Unterricht,  einem „Satsang“  oder  ähnlichem passiert 

scheinbar „aufgrund“ des Interesses der Teilnehmenden selbst.  Als Ausdruck von 

Nicht-Dualität  passiert  hier  nicht  „etwas“,  was  „sich“  in  jedem Moment  absolut 

spontan  entfaltet.  b)  Jedes  Antworten  passiert  im  Rahmen  von  Nicht-Dualitäts-

Veranstaltungen  scheinbar „aufgrund“ jeweils aktueller und spontan auftauchender 

Fragen der Teilnehmenden. Ein Antworten entspricht – im Sinne von Nicht-Dualität 

– keinem bereits gewusstem Wissen, das jemandem innewohne würde, sondern ist 

ebenfalls  nicht  etwas,  das  sich  spontan  entfaltet  -  möglicherweise  ohne  die 

Wahrnehmung von getrennt existierenden „Dingen“. 

Im Yoga-Unterricht passiert „Antworten“, indem die Teilnehmenden  scheinbar mit 

bestimmten Bedürfnissen,  Vorstellungen und Fragen an die  unterrichtende Person 

herantreten und diese, im Rahmen ihrer Möglichkeiten,  scheinbar  darauf eingehen 

kann. Was scheinbar auch passieren kann ist, dass „Yoga“ als etwas verstanden wird. 

Scheinbar  kann auch das Lehren von bestimmten Übungen  als dieses  oder  jenes 
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passieren, sowie ein scheinbares Lehren einer Theorie, nach der nicht explizit gefragt 

wurde. Als Ausdruck von Nicht-Dualität passiert auch hier  nicht etwas, was sich in 

jedem Moment absolut spontan entfaltet und niemandem gehört.

c)  Die  Entfaltung  der  „Wirklichkeit“  -  egal  inwiefern  ein  „Ich“  scheinbar 

angesprochen  wird  oder  nicht  und  egal  inwiefern  ein  scheinbares  Ich  etwas  zu 

begreifen  scheint  oder  nicht  -  ist  laut  Nicht-Dualität  nicht  als  eine so  oder  so 

erfahrene Wirklichkeit  erfassbar.  Sie  ist „im“  Ereignis selbst  lebendig.  Und diese 

Lebendigkeit bewegt sich fortwährend.

Forster und Zirfas deuten an, dass Erziehung weder zum Erzieher noch zum Zögling 

gehört, sondern zu einem (spielerischen) Prozess des Zwischen: „Das Resultat des 

Lehrens wird durch ein Handeln inauguriert, auf das der Unterrichtende zwar einen 

Einfluss hat, indem er es steuert und begrenzt, das aber nicht durch, sondern lediglich 

im  Unterricht stattfindet“ (2005: 85). Hier wird also gewissermaßen auch auf das 

Ereignis selbst  hingewiesen,  das  zwar  nicht  absolut  planbar  und bestimmbar  ist, 

jedoch dennoch stattfindet. 

„Das Erzieher-Subjekt lebt im Modus der Ent-Aneignung (Derrida 1998a, S.280), es 

wird durch den anderen bzw. das andere sich selbst gegeben – der Lehrer ist erst  

durch  den  Schüler  bzw.  durch  die  Motivation,  erziehen  zu  wollen,  ein  Lehrer,  

wodurch er sich zugleich verliert, wie er sich zugleich dem anderen gibt, ohne dort 

zu sich selbst kommen zu können“ (Forster, Zirfas 2005: 84)

„Das Erzieher-Subjekt  wird – selbst  wenn es etwa als  Lehrer  die  Antwort schon 

kennt,  auf  die  seine  Frage  abzielte  –  in  einem unbestimmbaren,  intersubjektiven 

Raum wechselseitiger Ansprüche zurechtkommen müssen, weil dieser Raum immer 

von anderen her eröffnet wird und weil er in zeitlicher Hinsicht Richtung Zukunft 

offen bleibt“  (ebd.).  Ein „Gespür“ zu entwickeln,  für dieses Oszillieren zwischen 

„mir“ und der „anderen Person“ – ohne dabei „mich“ „selbst“ und „den“, „die“ oder 

„das“  andere  jemals  ganz  haben  zu  können,  während  „im“ Ereignis,  diese 

oszillierende „Bewegung“ lebendig ist (jedoch nicht für mich) – könnte durchaus als 

pädagogischer Auftrag verstanden werden. Laut Nicht-Dualität besteht dafür jedoch 

keine Notwendigkeit. Und doch wäre in diesem Fokus eine Art „Anerkennung“ der 

différance gegeben – im Sinne der Nicht-Dualität jedoch für „niemanden“.
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Wenn Dekonstruktion im pädagogischen zum Einsatz kommen will, dann kann ihr 

Einsatz nur ein spielerischer sein: Der Begriff des Spiels ist in gewisser Hinsicht ein 

undefinierbarer  (Wittgenstein).  Er  enthält  als  Supplemente  immer  schon,  was  er 

ergänzt: die Arbeit, den Ernst, die Regeln, den Nutzen, den Tod (vgl. Forster, Zirfas 

2005: 64) und so „spielt“ er  mit den Grenzziehungen, die er selbst errichtet.  „Er 

unterläuft die Unterscheidung in Entweder-Oder und impliziert somit einen Raum 

des Offenen und der Möglichkeiten von Entgrenzungen oder Entdifferenzierungen“ 

(ebd.: 65). So gesehen ist die Kommunikation von Nicht-Dualität absolutes Spiel. 

Etymologisch  gesehen  geht  das  deutsche  Wort  Spiel vor  allem auf  das  gotische 

laikan, auf das Springen bzw. (in moderner Version), auf die rhythmische Bewegung 

oder  auch  auf  das  gotische  lâc bzw.  lâcan,  das  den  Tanz  oder  die  körperlichen 

Übungen meint,  zurück  (vgl.  Franck,  zit.  n.  Huizinga 1997:  50,  in  ebd.:  65).  In 

diesem Sinne, aber auch mit der Betonung, dass der Sinn des Spiels im „praktischen 

Vollzug“ liegt (vgl. Forster, Zirfas ebd.), kann der Einsatz von Hatha-Yoga als  ein 

möglicher Ausdruck einer Pädagogik verstanden werden, die sich für Nicht-Identität 

öffnet. Hatha-Yoga geht in seinem Unterricht auf eine „Kommunikation“ zurück, die 

nicht vorwiegend im Text liegt, sondern im Ereignis selbst. 

Auch  im  Ereignis des  Hatha-Yoga  kann  erfahren werden:  Körperempfindungen 

scheinen aufzutauchen und diese  können mehr  oder  weniger  mit  einem „Ich“  in 

Verbindung gebracht und gedeutet werden. Mit Cairns wurde deutlich, dass Nicht-

Dualität  keine  Erfahrung ist.  Nichts,  was  „jemand“  irgendwie  sehen  oder 

wahrnehmen  könnte  (vgl.  u.a.  live  talks,  28.  Oktober  2015,  online: 

http://www.ustream.tv/recorded/76469978 (00:39:28f)  (Stand:  20.12.  2015).  Laut 

Merleau-Ponty  befragen  wir  unsere  Erfahrung gerade  deshalb,  „weil  wir  wissen 

wollen, wie sie uns dem eröffnet, was wir nicht sind.  Es ist dadurch nicht einmal  

ausgeschlossen, daß wir in ihr eine Bewegung finden, die auf das aus ist, was uns in  

keinem Fall selbst gegenwärtig sein kann und dessen unwiderrufliche Abwesenheit  

deshalb  unseren  originären  Erfahrungen  zugerechnet  werden  müßte“  (Merleau-

Ponty 1986: 208; in Meyer-Drawe 2003: 312). In diesem Sinne rücken gerade im 

Bereich  der  Ästhetischen  Bildung  -  und  damit  auch  im  Hatha-Yoga  -  die 

unbestimmten Dimensionen des Lernens und damit auch „das Unlernbare in jedem 

Lernen“ (Waldenfels 2001: 52; vgl. Waldenfels 2002 in: ebd.) in den Fokus – ohne 
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dass „uns“ dies jedoch ganz gegenwärtig sein könnte.  Und genau DAS zieht die 

Radikalität  und Universalität  von Verstehen in Zweifel und hält  sie in Bewegung 

(vgl. ebd.). In dieser Bewegung bewegt sich sowohl theoretische als auch praktische 

Pädagogik - als scheinbar „etwas“.

„In Wirklichkeit ist alles in jedem Moment ein Mysterium. - Aber wir nehmen das, 

was wir hören, als Wahrheit - und wir wollen immer etwas als positive Sache gesagt  

bekommen. - Wenn wir also etwas zum ersten Mal sehen, - wollen wir den Namen  

wissen. - Wir wollen in der Lage sein, - Dinge zu wissen,  sie zu kennen und in 

Sprache  zu  beschreiben  -  und  das  machen  wir  auch  mit  dem  Verhalten  von 

Menschen. - Wenn wir also jemandem vorgestellt werden, dann wollen wir etwas 

über ihn wissen, - was wir denken, was wir über denjenigen wissen könnten. - Wie er  

aussieht oder wie er sich verhält und es ist leichter für die Person, das zu nehmen,  

anstatt gar nichts zu haben. - Also Menschen wollen immer im positiven Glauben 

von etwas leben.  -  Im Wissen.  -  Immer -  -  (…) und daran ist  nichts „falsch“.  -  

Denken ist eine interessante Sache, - aber die persönliche Energie hält daran fest, - 

so als ob es eine Realität hätte.  -  -  Also wenn wir herausgefunden haben, - dass  

jemand eine nervige Person ist, - dann glauben wir, - dass das eine nervige Person 

ist.  -  Dabei  war  das  einfach  eine  Beschreibung,  die  aufgetaucht  ist  und  wieder 

verschwunden ist. - In Wirklichkeit ist alles ein absolutes Mysterium und wir wissen 

überhaupt  nicht,  was irgendwas ist.  -  (…) und die  Sprache der  Menschen ist  so 

begrenzt.  -  Sie  operiert  immer  in  Gegensätzen.  (…)  und  Nicht-Dualität  ist  eine 

Erinnerung, - dass das, was du bist, - nicht eine Person ist. - Das, was du bist, - ist  

Leben selbst - und Leben ist absolut nicht sichtbar. - Es ist nichts und alles. - Es 

passiert  und es  passiert  nicht  (...)“  (Lisa  Cairns,  live  talks,  8.  Juli  2015,  online: 

http://www.jetzt-tv.net/index.php?id=lisa_cairns#c18824 (0:17:35)  (Stand:  20.12. 

2015)).

Eine  Frage  an  Lisa  Cairns  lautet:  Ich  würde  gerne  wissen  wie  man  diese 

Identifikation mit dem Verstand anhalten kann, wie man macht, dass das aufhört.

Cairns:  Wenn  ich  darauf  eine  Antwort  hätte,  wäre  ich  eine  sehr  reiche  Person. 

(Lacht)

F: Was ist dir passiert? - Oder was hat sich in dir verändert - also - was

C: Na,  ich bin diesen verrückten Weg des Suchens gegangen und habe all  diese  

speziellen und verschiedenen Praktiken ausgeübt,  -  bin zu verschiedenen Lehrern 

gegangen, - all diese verschiedenen Dinge - - und ich wusste nicht, wem oder was 
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ich folgen sollte. - Also probierte ich verschiedene Dinge aus - - - und eines Tages, 

als  ich Bananenchips gegessen habe, -  in einem Cafe in Bali,  -  da hat  sich alles  

geändert  -  -  und  ich  weiß  nicht  warum.  -  -  -  Eine  Zeit  lang  habe  ich  versucht  

herauszubekommen, was es war.  - -  Warum und wieso - - und dann irgendwann 

wurde gesehen, dass man niemals einen Gedanken produzieren könnte, - der einem 

irgendetwas über das Leben sagen könnte. - - Leben geschieht.“

(Lisa Cairns ebd.  (0:37:05))

Frage: in älteren Videos hast du davon gesprochen, dass du vor dem Erlebnis in Bali  

so etwas wie ein - intellektuelles Verstehen - von dem „Erwachen-Prozess“ hattest 

(…)

C: Naja, jetzt wo ich seit Jahren darüber spreche - habe ich Menschen gesehen, die 

dasselbe gemacht haben wie ich - und es ist nichts passiert. - - -

F: Also was ist die Botschaft?

C: Im Grunde wissen wir es einfach nicht - - und für wen würde dies passieren?“

(ebd. (0:42:40)).

 

„Was  die  Erfahrung  der  Paradoxie  theoretisch  wie  praktisch  zeigt,  ist  die 

Unmöglichkeit,  die  Möglichkeit  von  Erziehung  zu  begründen,  aber  auch  die 

Unmöglichkeit, eine Sicherheit des Erfolgs pädagogischen Handelns zu verbürgen. 

Was  unmöglich  ist,  ist  nicht  die  Wirksamkeit  oder  ein  Gelingen  des  Handelns, 

sondern  die  Paradoxie  besteht  darin,  dass  das,  was  den  Erfolg  pädagogischen 

Handelns garantieren soll, d.h. das begründete Wissen, durch sein eigenes Verhältnis 

zur  Praxis  deren  Gelingen  verhindert.  Die  Theorie  als  Explikation  der 

Möglichkeitsbedingungen von Erziehung verhindert gerade ihr praktisches Gelingen, 

weil  dieses  sich  aus  einer  anderen  Möglichkeit  speist  als  den  von  der  Theorie 

angegebenen  Bedingungen.  Wie  sonst  ließe  sich  erklären,  dass  das  Unmögliche 

passieren  kann,  dass  in  der  Erziehung  Freiheit  „gegeben“  (vgl.  dazu  ebda.  235) 

werden kann, obwohl sie nicht bewirkt werden kann und sich auch nicht von selbst 

einstellt?“ (Wimmer 2006: 370f).

Wimmer sprach von der Erfahrung des vielleicht, die eine andere Erfahrung ist und 

nicht  mehr  ihrem  Begriff  entspräche.  Vielleicht  eine  „Erfahrung“  ohne  „Ich“?

„Vielleicht!  -  Aber  wer  ist  Willens,  sich  um  solche  gefährlichen  Vielleichts  zu 

kümmern!  Man  muss  schon  die  Ankunft  einer  neuen  Gattung  von  Philosophen 

abwarten, solcher, die irgend welchen anderen umgekehrten Geschmack und Hang 
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haben  als  die  bisherigen,  -  Philosophen  des  gefährlichen  Vielleicht  in  jeden 

Verstande.  -  Und  allen  Ernstes  gesprochen:  ich  sehe  solche  neuen  Philosophen 

heraufkommen“ (KSA 5:  17,  in:  Wimmer  2006:  371).  Dies  schrieb  Nietzsche in 

„Jenseits  von  Gut  und  Böse“  angesichts  der  Vermutung  einer  möglichen 

Wesensgleichheit  des  Gegensätzlichen.  „Solche  Philosophen“,  so  meint  Wimmer, 

„wären  in  der  Lage,  den  Widerspruch,  den  Gegensatz  und  die  Koexistenz 

unvereinbarer  Werte  hinzunehmen,  sie  könnten  das  Vielleicht  vielleicht  denken. 

Denn:

„Was da vielleicht kommen wird, ist nicht bloß dieses oder jenes. Es ist letztlich das 

Denken  des  vielleicht,  das  vielleicht  selbst  (…),  die  unerhörte  Erfahrung  des 

vielleicht. Die unerhörte, ganz neue, nie dagewesene, kurzum: die Erfahrung selbst,  

die noch kein Metaphysiker zu denken gewagt hat. Vielleicht bringt das Denken des  

„vielleicht“  das  einzig  mögliche  Denken des  Ereignisses  auf  den  Weg“ (Derrida 

2000: 54f, in: ebd.: 371).

Dieses Denken des „vielleicht“ kommt vielleicht in jedem Moment zum Ausdruck - 

auch  wenn  es  von  einem scheinbaren  Ich  als  etwas verstanden  wird.  In  Nicht-

Dualitäts- und Satsang-Veranstaltungen nimmt jenes „vielleicht“ im  Ereignis auch 

sprachlich Form an.  Im Hatha-Yoga wird es  vielleicht  ohne „Text“  spürbar – für 

niemanden:

„Ich kann euch nichts lehren oder  beibringen.  -  Alles,  was ich machen kann,  ist 

darauf zu verweisen, was geschieht. - - Und eigentlich - alles, was ich euch erzähle, -  

jedes Wort, das aus meinem Mund kommt, - kann es nicht sein“  

(Lisa Cairns,  Maaseik,  Belgien,  Juli  2014,  online: 

http://www.jetzttv.net/fileadmin/video/vimeoplayer.php?id=125262801 (00:01:21f) 

(Stand: 20.12. 2015)).

„In der eigentlichen Erfahrung wissen wir nichts - und das ist eigentlich alles worauf  

wir hinweisen können. - Ich kann euch als positiv Gesetztes überhaupt nichts lehren“ 

(ebd.: 00:08:57f).

Insofern  müssen  sich  die  Spieler  der  Dekonstruktion  in  Begegnungen  gegenüber 

stehen, die von einer Offenheit zeugen, in der die absichtsvolle Aufmerksamkeit und 

die aufmerksame Absicht in der Lage ist, den Anderen in seiner Unendlichkeit zu 

empfangen (vgl. Forster und Zirfas 2005: 83). Dies jedoch ist nur vielleicht gegeben.
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