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Workshop: 

 

Die Unzugänglichkeit des Selbst. (Interkulturelle) Perspektiven auf die 

Subjektivität. 

 
Gefragt, was schwierig sei, sagte er: „Das Sich-selbst-erkennen!“ 

 

 Thales aus Milet, DL 1.36 

 

 In diesem Workshop versuchen wir etwas Merkwürdiges: wir machen uns nämlich etwas 

zum Thema, das sich einer Thematisierung in Wirklichkeit entzieht. Wir machen mit anderen 

Worten zum Gegenstand das, was jeglicher Vergegenständlichung widersteht. Dies verhält sich 

so, weil das Objekt, auf das wir in diesem Falle hinblicken möchten, gar kein Objekt im üblichen 

Sinne bildet. Unser Objekt ist das Subjekt selbst.  

Wie kann das Subjekt sich selbst erfassen – und kann es dies überhaupt? Wie kann sich das 

Erkennende Selbst— selbst erkennen? 

 Im Osten sagt man, das Messer schneide sich selber nicht, das Auge vermag sich selbst 

nicht zu sehen. Das Selbst scheint sich ursprünglich unzugänglich zu sein. Und 

nichtsdestoweniger sind wir dieses Selbst, in all unserem Tun und Lassen, und das Paradoxon 

der Unfassbarkeit unseres Selbst treibt uns gleichsam zur Erforschung des Unmöglichen. Wie 

geht dieses Bemühen um das Einfangen des Selbst in China, in Indien, in Persien, oder auch in 

Japan vonstatten? Wenn das Selbst unzugänglich ist, ist es dann bloß eine Illusion? Oder kann 

das Selbst sich selbst wecken, kann das Selbst erleuchtet werden, seiner selbst bewusst werden, 

sich selbst gewahren? Die europäische Philosophiegeschichte bietet uns ebenfalls höchst 

interessante Lösungsversuche; Versuche, das unzugängliche Selbst auf irgendeine Weise doch 

zugänglich zu machen. Die reflexive Bewegung des Denkens, das sich auf sich selbst beziehen 

kann, stellt z.B. ein zentrales Moment im deutschen Idealismus dar. Kant spricht von der 

Apperzeption als von einem Vermögen, sich selbst zum Gegenstand der Anschauung zu machen. 

Ist das wahre Selbst wesentlich ein Wille? Welche Rolle spielt das Selbst in der Phänomenologie 

(etwa das transzendentale Ego bei Husserl)? Die Psychoanalyse beansprucht, das Subjekt von 

außen zu untersuchen. Welcher Teil des Selbst wird auf diese Weise in Wirklichkeit zugänglich? 

In welchem Sinne darf man von einer Dekonstruktion des Subjekts im Kontext der französischen 

Philosophie des 20. Jahrhunderts sprechen? Ist das Selbst die Anwesenheit? Was kann es heißen, 

dass das Selbst authentisch oder ein Man-selbst ist? Was passiert mit dem Selbst, wenn es einen 

Blick auf die Alterität als Erscheinung des schlechthin Anderen wirft? 

 Diese und mit ihnen ähnliche Fragen – mit der einzigen Einschränkung, dass sie keine 

bloß objektiven sind, sondern um das eigentümliche Selbst kreisen – möchten wir uns in diesem 

Workshop gemeinsam stellen. Vorträge über die Lösungsversuche dieser Problematik aus allen 

philosophischen Traditionen, sowohl innen- als auch außereuropäischen, sind herzlich 

willkommen. Wir untersuchen die Möglichkeiten, das Selbst auf irgendeine Weise zu fassen und 
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zu ,,objektivieren", oder wiederum eben solche, die die Unzugänglichkeit des Selbst betonen, 

und dieses als solches sein lassen wollen. Mit dieser Spannung im Blick erhoffen wir, dass wir, 

wenngleich es auch bereits viele Ansichten über das Ich gibt, in unserem Workshop ebenfalls 

eine Pluralität der Perspektiven eröffnen können. Anhand einer eigenen philosophischen ,,Rück-

schau", sind wir vielleicht doch im Stande, dieses rätselhafte, unzugängliche Selbst selbst zum 

Thema zu machen. Und wenn uns dies gelingt, so kann am Schluss von uns jeder selbst, jeder 

von uns für sich selbst, einen neuen Einblick in das Selbst, ja—  in sich selbst erlangen. 

 


