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Erfahrungen, die wir mit unserem Denken
heute machen können

Ein Gespräch mit Ute Guzzoni

Die Philosophin (Ph.): In den letzten Jahren haben auch Sie in Ihren Büchern
immer wieder auf die Problematik der Geschlechterdifferenz in der Philoso
phie hingewiesen, z. B. in dem Stück "Odysseus und die Frauen - Die Frauen
und Odysseus" in Wege im Denken', Haben Sie die feministisch orientierte
Philosophie rezipiert?
Ute Guzzoni (U. G.): Ein Bezug zur "Geschlechterproblematik in der Philo
sophie" hat sich mir zunächst ausschließlich durch die innere Logik meiner

1 DIe Guzzoni , Wege im Denken, Versuche mit und ohne Heidegger, FreiburgIMünchen
1990, S. 60-93 .
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metaphysikkritischen Gedankengänge ergeben. Die feministisch orientierte
Philosophie habe ich dagegen sehr lange nicht weiter zur Kenntnis genom
men. Erst in den letzten Jahren habe ich - mehr indirekt, d. h. durch Gesprä
che und in Seminardiskussionen - einiges rezipiert; verstärkt hat sich das
naturgemäß, seit es uns gelungen ist, ein vom Wissenschaftsministerium
gefördertes Projekt philosophischer Frauenforschung bewilligt zu bekommen,
das unter meinem Namen, aber unter der verantwortlichen Leitung von Regu
la Giuliani läuft.
Im Zusammenhang meines eigenen philosophischen Fragens stellt sich das
Problem der Differenz der Geschlechter auf zweierlei Weise. Zum einen als
die Frage, ob es so etwas wie ein "weibliches Denken" gibt. Diese Frage hat
mich allerdings nie von sich aus interessiert, d. h. nicht aus der Perspektive
der Frauen, die sich, außer in der Mystik, in der bisherigen Philosophiege
schichte so gut wie gar nicht - bzw. nur in der Ausgrenzung - repräsentiert
finden. Vielmehr scheint es mir ein Faktum der zeitgenössischen Situation der
Philosophie - wenn ich einmal so verallgemeinernd sprechen darf - zu sein,
daß das sich verändernde Denken Züge an sich tragen muß, die - von der
Tradition her und d. h. im Ausgang von historischen männlichen Zuschreibun
gen, aber doch auch von unserem, eben auch geschichtlich gewordenen
Selbstverständnis und Selbstverhältnis als Frauen aus gesehen - als "weiblich"
angesprochen werden können. Dieser Charakter des "Weiblichen~~ ist dabei
nicht im Sinne einer anthropologischen Konstante gedacht, sondern als ein ge
schichtliches Produkt, das sich im übrigen nicht nur in den Köpfen und Her
zen von Frauen, sondern auch bei Männern findet.
Ich möchte dieses Moment kurz verdeutlichen. In der Aufnahme und Weiter
führung von Gedanken einerseits von Heidegger, andererseits von Adorno ist
für mich in unserer philosophischen Situation die kritische Auseinanderset
zung mit dem, was der eine "vor-stellendes", der andere "identifizierendes"
Denken nennt, von entscheidender Bedeutung. Sehr vereinfacht gesagt, kann
man, so scheint mir, die Grundintention des abendländischen Denkens darin
sehen, daß es die Welt und ihre Dinge einheitlich und allgemein auf den
Begriff bringen will. Darin liegt die gundsätzliche Einstellung einer Distanzie
rung, ein Sich-heraus- und -gegenüberstellen, das das jeweilig Andere aus
dieser Position heraus dadurch in den Griff zu bekommen und so zu beherr
schen trachtet, daß es das mannigfaltig, veränderlich und endlich Begegnende
von einheitlich-allgemeinen und bleibenden Gründen und Prinzipien, Katego
rien und Gesetzmäßigkeiten her zu erfassen sucht.
Demgegenüber scheint heute ein anderes Denken an der Zeit zu sein, ein
Denken, das bereit ist, sich auf das Besondere und Zufällige einzulassen, die
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Position des einseitigen Gegenüber und des hierarchischen Darüber zu ver
lassen, um sich in das Miteinander der Welt und ihrer Dinge zu begeben und
aus diesem her zu verstehen. Ich denke, daß "uns Frauen" in dieser gegen
wärtigen philosophischen Situation eine besondere Chance und darum auch
Aufgabe zukommt, weil uns das "andere" Denken, eine andere Erfahrung der
Wirklichkeit einfach näher liegt als den Männern, die diese Geschichte maß
geblich produziert und getragen haben. Ich spreche hier, um das noch einmal
zu betonen, nicht von den .Naturunterschieden" zwischen den Geschlechtern,
sondern von dem unterschiedlichen Selbst-, Fremd- und Naturverständnis, das
wir Frauen in den hinter uns liegenden Jahrhunderten und Jahrtausenden auf
Grund der vorwiegend "männlich" geprägten rationalen, auf Begreifen und
Naturbeherrschung ausgerichteten Geschichte ausgebildet haben. Zweifellos
bezieht sich dieses "wir Frauen" nicht auf alle Frauen, weder zeitlich noch
räumlich gesehen, aber "unsere" philosophische Situation ist auch nur die des
Abendlandes im ausgehenden zweiten Jahrtausend unserer Zeitrechnung, und
selbst da wären noch weitere Einschränkungen vorzunehmen. Universale
Aussagen stehen uns m. E. - ich würde sagen: zum Glück - nicht mehr zu,
wenn es uns wirklich um ein Denken zu tun ist, "das bereit ist, sich auf das
Besondere und Zufällige einzulassen".
Ich denke, daß den Frauen - -u, a. auf Grund des Erfahrungsbereichs, der
ihnen in unserer Geschichte traditionell überlassen wurde - heute im allgemei
nen eine größere Sensibilität für das Jeweilige, eine größere Nähe zum Ein
zelnen und Besonderen eignet als den männlichen Kollegen, die oftmals sehr
viel mehr Schwierigkeiten damit haben, da, wo es nötig ist, auf einen allge
meinen Wahrheitsanspruch, eine exakte Methodologie oder eine unangreifbare
Wissenschaftssprache zu verzichten. Insofern kann man, so denke ich, durch
aus von einem "weiblichen" Moment innerhalb des heute anstehenden Cha
rakters des Denkens sprechen.
In einem zweiten Sinne ist die Geschlechterdifferenz für mich insofern von
Bedeutung, als die angesprochene Aufmerksamkeit auf das Jeweilige und
Besondere gleichbedeutend ist mit der Beachtung der Differenzen, die jeweils
zwischen dem einen und dem anderen bestehen. Während sich die metaphysi
sche Tradition um eine adaequate Erkenntnis des Menschen bemühte, indem
sie ihn z. B. allgemein als animal rationale bestimmte, kommt es heute darauf
an, gerade die wesentlichen Differenzen wahr- und ernstzunehmen, die zwi
schen den Menschen bestehen und sie jeweils zu diesen Bestimmten machen.
Die Geschlechterdifferenz ist eine der wichtigsten Differenzierungen des
menschlichen In-der-Welt-seins: wir sehen und wir bewohnen unsere Welt
unterschiedlich, je nachdem, ob wir sie als Frau oder als Mann wahrnehmen.
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Aber es ist nicht die einzige Differenz. Ob wir alt oder jung, gesund oder
krank sind, ob wir auf dem Land oder in der Großstadt wohnen, ob wir in
einem hochentwickelten Industrieland oder in der sogenannten dritten Welt
leben - jeweils ist unser Selbstsein, die Weise unseres Erfahrens und Uns
verhaltens durch die nicht nur äußerliche Situation geprägt, in der wir leben,
und durch die gesellschaftlichen und kulturellen Selbstverständlichkeiten, die
uns umgeben. Ich persönlich empfinde es als sehr schön und wichtig, eine
Frau zu sein - natürlich ohne zu wissen, wie es wäre, ein Mann zu sein -, und
schon darum ist es spannend und bedeutsam, der Erfahrung, Frau zu sein, in
der Explikation des In-der-Welt-seins Rechnung zu tragen. Aber es ist nicht
das alles bestimmende, auch nicht das maßgebliche Faktum, - ein solches gibt
es m. E. nicht.
Ph.: In Wege des Denkens schreiben Sie in dem Stück Landschaften. J'aime
les nuages, "es gelte ein Denken zu suchen und zu versuchen, das sich mit
seinen Gegenständen so beschäftigt, wie sich das Gehen in einer und durch
eine Landschaft bewegt, wie es das erfährt, was ihm auf seinem Weg begeg
net (...)". Sie haben hier den Begriff des "landschaftlichen Denkens'" geprägt.
Können sie kurz skizzieren, worauf es Ihnen dabei ankommt?
U. G.: Wenn der vornehmliehe Gegenstand des Denkens nicht mehr das
theoretisch erfaßbare Allgemeine, die Prinzipien und unveränderlichen Kate
gorien des Seienden sind, dann muß sich mit den sich wandelnden Gegen
ständen auch die Weise des Denkens ändern. Seit Parmenides wurde - minde
stens bis hin zu Hegel - der Charakter des Denkens von dem Charakter des
zu Denkenden her bestimmt. Im Grunde kann sich das auch nicht ändern. Nur
besagte ein solches Sich-anmessen des Denkens an die Sache innerhalb der
Tradition von Parmenides bis Hegel, daß - wenn auch auf untereinander sehr
unterschiedliche Weisen - das Denken ein allgemeines, theoretisches und
(bleibend) wahres zu sein hatte und sein wollte, vor allem als noetisches (als
Vernunft), aber auch als dianoetisches, diskursives Denken (Verstand oder
Ratio). Wie könnte nun ein Denken aussehen, das sich nicht primär als ein
allgemeines Auf-den-Begriff-bringen versteht? Als philosophisches wird es, so
scheint mir, ein allgemeines Sprechen bleiben, aber diese Allgemeinheit wird
neu zu bestimmen sein. Es kann sich nicht mehr um die Allgemeinheit des
identifizierenden und subsumierenden Begriffs handeln; vielmehr dürfte sie
mehr von der Allgemeinheit eines Erzählens und des Ausmalens von Bildern

Z Vgl. dies., Wege im Denken, S. 34, sowie: Über Natur, Aufzeichnungen unerwegs: Zu
einem anderen Naturverhältnis. Freiburg/München 1995, S.43.
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an sich haben, das Denken wird konkreter und jeweiliger sein, wenn anders es
sich auf die Besonderheit und Jeweiligkeit der Situationen und Konstellatio
nen, die es zu verstehen sucht, einlassen will.
Statt ein abstraktes System vor sich zu haben, bewegt sich dieses Denken
durch die Landschaft dessen, was ist. Es ist ein Denken, das mit einem "lan
gen und gewaltlosen Blick" (Adorno) auf das schaut, was sich ihm zeigt, und
dem nachhorcht, was sich ihm entzieht, das sich an die Dinge heranzutasten,
ihnen nachzuspüren sucht. Insofern ist es ein sinnliches Denken. Und es ist
ein endliches Denken, weil es sich mit seiner jeweiligen Sache verändert, weil
es zuweilen neu wieder anheben und zuweilen von seiner Sache auch wieder
lassen, auf ein Weiterdenken verzichten muß. Wie ein Weg, der durch eine
Landschaft führt, kommt es seinen Gegenständen einmal näher, um sich dann
auch wieder von ihnen zu entfernen, es führt auf Höhen und durch Tiefen, es
erreicht zuweilen Aussichtspunkte, die ihm einen weiten Blick gewähren, und
quält sich zu Zeiten durch Engpässe und Hohlwege, in denen es nichts mehr
zu sehen glaubt. Und es bleibt manchmal stehen, sieht sich manchmal ge
zwungen, gewisse Wege wieder zurückzugehen bis zur letzten Wegbiegung
oder Kreuzung. Es eilt manchmal hoffnungsvoll voran, und manchmal zögert
es und schaut zurück. Darum habe ich es ein landschaftliches Denken ge
nannt. Ich verstehe eine solche Bezeichnung und auch die eben gegebene
Aufzählung nicht als eine metaphorische Umschreibung, sondern - ich weiß
natürlich, daß das als sehr angreifbar erscheint - als eine exakte Besinnung
auf die Erfahrungen, die wir mit unserem Denken heute machen können.
Ph.: Ihr neuestes Buch Über Natur.ist in einer Art Tagebuchform geschrie
ben. In beidem, im "landschaftlichen Denken" wie in der Form der tagebuch
artigen Aufzeichnungen, wird Denken mit Raum und Zeit konfrontiert und in
seinem Allgemeinheitsanspruch korrigiert. Wie erfährt sich das Denken da?
U. G.: Ich habe eben gesagt: "Erfahrungen, die wir mit unserem Denken heute
machen können". Es geht mir eigentlich nicht darum, wie das Denken sich er
fährt, sondern wie es seine Sache - die "Landschaft", d. h. die Dinge und ihre
Verhältnisse und Konstellationen in der Welt erfährt. Ein Wort, das mir in
diesem Zusammenhang besonders lieb ist, ist "sich einlassen". Ich denke, das
ist es, was die abendländische Denktradition nicht vermocht oder nicht ge
wollt hat: sich auf das begegnende Andere - Dinge und Menschen und das
Ganze der Welt - einlassen. Sich auf das Andere einzulassen, heißt zum
einen, sich dessen Jeweiligkeit und Erstaunlichkeit, dem, was es jeweils zu
sagen oder zu fragen hat, zu überlassen. Aber es heißt zum anderen auch, aus
der eigenen Jeweiligkeit heraus zu denken. Wir können den Dingen und Men
schen ja nur in der Welt begegnen, und so kommt es darauf an, daß wir
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ist es, was die abendlandische Denktradition nicht vermocht oder nieht ge
wollt hat: sich auf das begegnende Andere - Dinge und Menschen und das 
Ganze der Welt - einlassen. Sich auf das Andere einzulassen, heiSt zum 
einen, sich dessen Jeweiligkeit und Erstaunlichkeit, dem, was es jeweils zu 
sagen oder zu fragen hat, zu iiberlassen. Aber es heiSt zum anderen auch, aus 
der eigenen Jeweiligkeit heraus zu denken. Wir konnen den Dingen und Men
schen ja nur in der Welt begegnen, und so kommt es darauf an, daB wir 
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lernen, da zu sein und uns da zu wissen und zu denken, wo wir sind, nämlich
in der Welt, d. h. auch, an einer jeweilig besonderen RaumsteIle, zu einer
jeweilig besonderen Zeit und eben als dieser jeweilig besondere Mensch, diese
Frau oder dieser Mann, dieses kleine Mädchen oder dieser Alte.
M. E. sollte diese Jeweiligkeit auch, soweit es möglich ist, in mein Schreiben
eingehen. Zur Zeit ist es dies, was ich am meisten mitteilen möchte: daß wir
keine abstrakten Subjekte sind, die einer Vielzahl von abstrakten Objekten
oder einem - als solchem immer abstrakten System gegenüberstehen, sondern
daß wir als Ich und Du und Wir und Ihr auf der Erde und unter dem Himmel
sind, im Regen und auf dem Asphalt, während einer Rezessionsphase und im
Sommer usw. Eine Möglichkeit, eine solche .Erdgebundenheit" des Schrei
bens zum Ausdruck zu bringen, habe ich darin gesehen, meine Aufzeichnun
gen Über Natur jeweils auch räumlich und zeitlich zu situieren, an bestimm
ten Tagen in einem bestimmten Jahr (dem Jahr des Golfkriegs, weil ich es
eben da geschrieben habe) und an sehr verschiedenen Orten auf der Erde, an
denen ich in jenem Jahr, in dem ich mich in der Universität beurlauben ließ,
jeweils einige Zeit verbringen konnte.
Ph.: Heute wird Erfahrung im allgemeinen mit empirischen Wissenschaften in
Zusammenhang gebracht und damit auf Statistik und Experiment reduziert
oder, im Gegensatz dazu, auf vorwissenschaftliches Verständnis von Alltags
erfahrung. Wie würden Sie Ihren philosophischen Erfahrungsbegriff verorten?
U. G.: In meinem Verständnis von Erfahrung bin ich von Heidegger und von
Adorno beeinflußt. Im Gegensatz zum (objektiven) Erkennen bedeutet das
Erfahren in diesem Verständnis das zuvor genannte Sich-einlassen; erfahrend
begeben wir uns in den Bereich der Sache, um die es uns jeweils zu tun ist,
wir gehen einen Weg zu ihr oder mit ihr, wir machen eine Erfahrung mit ihr,
werden erfahren in ihr. Die Erfahrung hat etwas mit dem Unterwegssein zu
tun. Die Zeile "Spät erst erfahren Sie sich" steht bei Benn in einem Gedicht,
das "Reisen" überschrieben ist. Insofern könnte man die so verstandene Erfah
rung im Gegensatz nicht nur zum Erkennen, sondern auch zum wissenschaftli
chen Erfahrungsbegriff, der den Rückgang auf die objektiv gegebenen Fakten
meint, als "subjektiv" bezeichnen. Doch ließe man sich dann von einer Oppo
sition wieder einfangen, die man eigentlich mit der Rede von dem sich ein
lassenden Erfahren hinter sich gelassen hat. Die Gegenüberstellung von "ob
jektiv" und "subjektiv" ist m. E. eine nur eingeschränkt gültige und in gewis
sem Sinne künstliche, wie die von Subjekt und Objekt.
Erfahrend sind wir immer schon in der Welt, und d. h. wir stehen immer
schon in einem Wechselspiel mit der Wirklichkeit, für das sowohl die er
kenntnistheoretische Frage nach der Möglichkeit von Erkenntnis wie die nach
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lemen, da zu sein und uns da zu wissen und zu denken, wo wir sind, namlich 
in der Welt, d. h. auch, an einer jeweilig besonderen Raumstelle, zu einer 
jeweilig besonderen Zeit und eben als dieser jeweilig besondere Mensch, diese 
Frau oder dieser Mann, dieses kleine Madchen oder dieser Aite. 
M. E. sollte diese Jeweiligkeit auch, soweit es moglich ist, in mein Schreiben 
eingehen. Zur Zeit ist es dies, was ich am meisten mitteilen m6chte: daB wir 
keine abstrakten Subjekte sind, die einer Vielzahl von abstrakten Objekten 
oder einem - als solchem immer abstrakten System gegeniiberstehen, sondem 
daB wir als Ich und Du und Wir und Ihr auf der Erde und unter dem Himmel 
sind, im Regen und auf dem Asphalt, wahrend einer Rezessionsphase und im 
Sommer usw. Eine M6glichkeit, eine soiche "Erdgebundenheit" des Schrei
bens zum Ausdruck zu bringen, habe ich darin gesehen, meine Aufzeichnun
gen Uber Natur jeweils auch raumlich und zeitlich zu situieren, an bestimm
ten Tagen in einem bestimmten Jahr (dem Jahr des Golfkriegs, weil ich es 
eben da geschrieben habe) und an sehr verschiedenen Orten auf der Erde, an 
denen ich in jenem Jahr, in dem ich mich in der Universitat beurlauben lieB, 
jeweils einige Zeit verbringen konnte. 
Ph.: Heute wird Erfahrung im allgemeinen mit empirischen Wissenschaften in 
Zusammenhang gebracht und damit auf Statistik und Experiment reduziert 
oder, im Gegensatz dazu, auf vorwissenschaftliches Versilindnis von Alltags
erfahrung. Wie wiirden Sie Ihren philosophischen Erfahrungsbegriff verorten? 
U. G.: In meinem Verstandnis von Erfahrung bin ich von Heidegger und von 
Adorno beeinfluBt. 1m Gegensatz zum (objektiven) Erkennen bedeutet das 
Erfahren in diesem Verstandnis das zuvor genannte Sich-einlassen; erfahrend 
begeben wir uns in den Bereich der Sache, urn die es uns jeweils zu tun ist, 
wir gehen einen Weg zu ihr oder mit ihr, wir machen eine Erfahrung mit ihr, 
werden erfahren in ihr. Die Erfahrung hat etwas mit dem Unterwegssein zu 
tun. Die Zeile "Split erst erfahren Sie sich" steht bei Benn in einem Gedicht, 
das "Reisen" iiberschrieben ist. Insofem k6nnte man die so verstandene Erfah
rung im Gegensatz nicht nur zum Erkennen, sondem auch zum wissenschaftli
chen Erfahrungsbegriff, der den Riickgang auf die objektiv gegebenen Fakten 
meint, als "subjektiv" bezeichnen. Doch lieBe man sich dann von einer Oppo
sition wieder einfangen, die man eigentlich mit der Rede von dem sich ein
lassenden Erfahren hinter sich gelassen hat. Die Gegeniiberstellung von "ob
jektiv" und "subjektiv" ist m. E. eine nur eingeschrlinkt giiltige und in gewis
sem Sinne kiinstiiche, wie die von Subjekt und Objekt. 
Erfahrend sind wir immer schon in der Welt, und d. h. wir stehen immer 
schon in einem Wechselspiel mit der Wirklichkeit, fUr das sowohl die er
kenntnistheoretische Frage nach der Moglichkeit von Erkenntnis wie die nach 
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der (transzendentalen) Konstitution der Realität jeweils schon zu spät kommt.
Sie muß künstlich etwas trennen, um es genauso künstlich wieder zusammen
zusetzen, was sich "in Wahrheit" immer schon in einer unauflöslichen Wech
selwirkung miteinander befindet. Wenn man einmal auch nur für einen Au
genblick aus diesen scheinbaren Grundfragen der Philosophie hinaustritt und
sich klar macht, was man da eigentlich fragt, dann muß man im Grunde
lachen; denn dann wird man unmittelbar dessen gewahr, wie weit solche Fra
gen von den1 entfernt sind, was wir und wie wir uns wirklich erfahren. Daß
wir sind und was wir und wie wir sind, wir und alles, was mit uns auf dieser
Erde ist, und was wir in unserer Geschichte damit gemacht haben, das alles ist
so erstaunlich, daß es, so meine ich, viel spannender ist, unser Denken darauf
zu richten als auf die im Grunde sophistischen Fragen nach den Bedingungen
der Möglichkeit von Erkenntnis und Sein.
Ph.: Was wäre dann für ein Denken, das sich selber als erfahrend denkt, die
Realität?
U. G.: Die Realität ist, denke ich, jeweils das, was sich aus dem Geschehen
unseres In-der-Welt-seins ergibt. Wir sind in der Welt, deren Dinge und
Geschehnisse begegnen uns; aber sie begegnen uns je nach der Weise, wie
wir sie zu sehen und zu erfahren gelernt haben, geschichtlich-gesellschaftlich
und individuell, in unserem Sprechen und in unserem gemeinsamen Handeln.
Aus diesen Konstellationen zwischen dem Uns-entgegen-kommen der Dinge
und unseren Empfindungs- und Erfahrungsweisen, der Sicht, die die Dinge
uns bieten, und der Sicht, die wir von den Dingen haben, sind diese gewisser
maßen immer schon "zusammengesetzt"; einen "objektiven" und einen "sub
jektiven" Anteil herauszudestillieren oder herauszuabstrahieren, ist m. E. un
möglich und wäre vor allem auch sinnlos und irrelevant. Ein sinnliches, endli
ches, landschaftliches Denken versucht gerade, aus der räumlichen und zeitli
chen und qualitativen Situiertheit des eigenen Seins in der Welt, kurz gesagt:
aus der jeweiligen Erfahrung der Realität heraus zu denken, und darum ist
ihm die künstliche Plazierung des Menschen außer und jenseits der Welt bzw.
die Reduzierung der Welt zur bloßen Objektivität oder Gegenständlichkeit
letztlich nicht mehr nachvollziehbar.
Ph.: In der Diskussion über die Geschlechterdifferenz wird verstärkt auf
phänomenologische Denkansätze zurückgegriffen, weil die Phänomenologie es
erlaubt, über das' Konzept der "Leiblichkeit" die körperliche Differenz zu
thematisieren. Ausgangspunkt für diese neuerliche Hinwendung ist die aktuel
le Diskussion über die Transsexualität.
Wie sehen Sie das Verhältnis von Phänomenologie und Geschlechterdiffe
renz?
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der (transzendentalen) Konstitution der Realitat jeweils schon zu spat kommt. 
Sie muB ktinstlich etwas trennen, urn es genauso ktinstlich wieder zusammen
zusetzen, was sich "in Wahrheit" immer schon in einer unaufloslichen Wech
selwirkung miteinander befindet. Wenn man einmal auch nur fUr einen Au
genblick aus diesen scheinbaren Grundfragen der Philosophie hinaustritt und 
sich klar macht, was man da eigentlich fragt, dann muB man im Grunde 
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gen von dem entfernt sind, was wir und wie wir uns wirklich erfahren. DaB 
wir sind LInd was wir und wie wir sind, wir und alles, was mit uns auf dieser 
Erde ist, und was wir in unserer Geschichte damit gemacht haben, das alles ist 
so erstaunlich, daB es, so meine ich, viel spannender ist, unser Denken darauf 
zu richten als auf die im Grunde sophistischen Fragen nach den Bedingungen 
der Moglichkeit von Erkenntnis und Sein. 
Ph.: Was ware dann ftir ein Denken, das sich seiber als erfahrend denkt, die 
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U. G.: Die Realitat ist, denke ich, jeweils das, was sich aus dem Geschehen 
unseres In-der-Welt-seins ergibt. Wir sind in der Welt, deren Dinge und 
Geschehnisse begegnen uns; aber sie begegnen uns je nach der Weise, wie 
wir sie zu sehen und zu erfahren gelernt haben, geschichtlich-gesellschaftlieh 
und individuell, in unserem Sprechen und in unserem gemeinsamen Handeln. 
Aus diesen Konstellationen zwischen dem Uns-entgegen-kommen der Dinge 
und unseren Empfindungs- und Erfahrungsweisen, der Sieht, die die Dinge 
uns bieten, und der Sicht, die wir von den Dingen haben, sind diese gewisser
maBen immer schon "zusammengesetzt"; einen "objektiven" und einen "sub
jektiven" Anteil herauszudestillieren oder herauszuabstrahieren, ist m. E. un
moglich und ware vor allem auch sinnlos und irrelevant. Ein sinnliehes, endli
ches, landschaftliches Denken versueht gerade, aus der raurnlichen und zeitli
ehen und qualitativen Situiertheit des eigenen Seins in der Welt, kurz gesagt: 
aus der jeweiligen Erfahrung der Realitiit heraus zu denken, und darum ist 
ihm die kiinstliche Plazierung des Menschen auBer und jenseits der Welt bzw. 
die Reduzierung der Welt zur bloBen Objektivitiit oder Gegenstandlichkeit 
letztlich nicht mehr nachvollziehbar. 
Ph.: In der Diskussion iiber die Geschlechterdifferenz wird verstarkt auf 
phanomenologische Denkansatze zUrUckgegriffen, weil die Phanomenologie es 
erlaubt, tiber das Konzept der "Leiblichkeit" die korperliche Differenz zu 
thematisieren. Ausgangspunkt fiir diese neuerliche Hinwendung ist die aktueI
Ie Diskussion iiber die Transsexualitat. 
Wie sehen Sie das Verhaltnis von Phanomenologie und Gesehlechterdiffe
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u.G.: Auf diese Frage fällt es mir schwer, genau zu antworten. Es versteht
sich nach dem oben Gesagten fast von selbst, daß unsere Leiblichkeit für
mich ein wichtiges Faktum ist. Wie könnten wir unsere Jeweiligkeit und
Besonderheit denken, ohne auf unseren Leib zu hören und aufzumerken, ohne
uns selbst als "leibende" Wesen zu verstehen? Und zu dieser Leiblichkeit
gehört die geschlechtliche Differenziertheit als ein ausgezeichnetes Moment, 
auch wenn es sich dabei nicht um eine fein säuberlich zu trennende Differen
zierung in zwei kontradiktorische Gegensätze, sondern immer um eine jewei
lig unterschiedliche "Mischung" aus Weiblichem und Männlichem mit einem
mehr oder weniger eindeutigen Vorrang des einen vor dem anderen handelt.
Wie wir hier denken und 'was wir hier denken, hängt von der Weise ab, wie
wir uns - de facto niemals solipsistisch, sondern in einem zeitgenossenschaft
liehen Diskussions- und Erfahrungszusammenhang - jeweils in unserer Leib
lichkeit und unserer Geschlechtlichkeit erfahren und wissen. Ob ich da phäno
menologisch oder hermeneutisch oder existenzialistisch oder kommunikations
oder handlungstheoretisch oder wie auch immer denke, ist eine Frage, die ich
nicht beantworten kann, weil sie mir im Grunde nichts sagt.
Ph.: Sie schreiben in Ihrem neuesten Buch Über Natur, daß Gegensätze wie
Kultur und Natur obsolet geworden sind. Gleichzeitig schlagen Sie vor, die
Gegenüberstellung von "Einem" und "Anderem" aufzulösen und sich "unter
anderen zu fühlen". In welchem Verhältnis steht dazu die Geschlechtlichkeit?
Heißt das, daß die dualistische Geschlechterdifferenz zu überschreiten ist?
U. G.: Keinesfalls, - es sei denn, man verstehe unter "dualistisch" "kontradik
torisch" in dem eben schon kritisierten Sinne. Ich würde allerdings auch nicht
sagen, daß es darauf ankäme, die Gegenüberstellung von Einem und Anderem
"aufzulösen". Im Gegenteil. Ich denke, es kommt gerade gegenüber den
nivellierenden Tendenzen des traditionellen philosophischen und wissenschaft
lichen Denkens darauf an, die Andersheit und damit grundsätzliche Fremdheit
und Befremdlichkeit des je Anderen zu gewahren und ernstzunehmen. Erst
auf dem Grunde der Erfahrung des Andersseins, das zwischen uns besteht, ist
es wirklich sinnvoll und fruchtbar, eine Beziehung zueinander aufzunehmen.
Miteinandersein heißt für mich Mit-einem-Anderen-sein. Wo dessen Anders
heit zugunsten einer Harmonie oder gar Identität getilgt oder überspielt wer
den soll, da trifft der Eine im Anderen immer nur wieder auf sich selbst, da
hat er sich, genauer, bereits der Möglichkeit beraubt, den Anderen überhaupt
zu treffen und sich von ihm betreffen zu lassen.
Die geschlechtliche Differenz ist, wie vorhin schon gesagt, eine sehr wesentli
che .Andersheit. Die Spannung zwischen den Geschlechtern, das geheimnis
volle Anderssein in der jeweiligen Weise des Erfahrens und Verhaltens, der
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U. G.: Auf diese Frage fallt es mir schwer, genau zu antworten. Es versteht 
sich nach dem oben Gesagten fast von selbst, daB unsere Leiblichkeit fur 
mich ein wichtiges Faktum ist. Wie k6nnten wir unsere Jeweiligkeit und 
Besonderheit denken, ohne auf unseren Leib zu h6ren und aufzumerken, ohne 
uns selbst als "leibende" Wesen zu verstehen? Und zu dieser Leiblichkeit 
geh6rt die geschlechtliche Differenziertheit als ein ausgezeichnetes Moment, -
auch wenn es sich dabei nicht urn eine fein sauberiich zu trennende Differen
zierung in zwei kontradiktorische Gegensatze, sondem immer urn eine jewei
lig unterschiedliche "Mischung" aus Weiblichem und Miinnlichem mit einem 
mehr oder weniger eindeutigen Vorrang des einen vor dem anderen handelt. 
Wie wir hier denken undwas wir hier denken, hangt von der Weise ab, wie 
wir uns - de facto niemals solipsistisch, sondem in einem zeitgenossenschaft
lichen Diskussions- und Erfahrungszusammenhang - jeweils in unserer Leib
lichkeit und unserer Geschlechtlichkeit erfahren und wissen. Ob ich da phiino
menologisch oder hermeneutisch oder existenzialistisch oder kommunikations
oder handlungstheoretisch oder wie auch immer denke, ist eine Frage, die ich 
nicht beantworten kann, wei! sie mir im Grunde nichts sagt. 
Ph.: Sie schreiben in Ihrem neuesten Buch Uber Natur, daB Gegensatze wie 
Kultur und Natur obsolet geworden sind. Gleichzeitig schlagen Sie vor, die 
Gegeniiberstellung von "Einem" und "Anderem" aufzulosen und sich "unter 
anderen zu flihlen". In welchem Verhiiltnis steht dazu die Geschlechtlichkeit? 
HeiBt das, daB die dualistische Geschlechterdifferenz zu iiberschreiten ist? 
U. G.: Keinesfalls, - es sei denn, man verstehe unter "dualistisch" "kontradik
torisch" in dem eben schon kritisierten Sinne. Ich wiirde allerdings auch nicht 
sagen, daB es darauf ankame, die Gegeniiberstellung von Einem und Anderem 
"aufzulosen". 1m Gegenteil. Ich denke, es kommt gerade gegeniiber den 
nivellierenden Tendenzen des traditionellen philosophischen und wissenschaft
lichen Denkens darauf an, die Andersheit und damit grundsiitzliche Fremdheit 
und Befremdlichkeit des je Anderen zu gewahren und emstzunehmen. Erst 
auf dem Grunde der Erfahrung des Andersseins, das zwischen uns besteht, ist 
es wirklich sinnvoll und fruchtbar, eine Beziehung zueinander aufzunehmen. 
Miteinandersein heiBt fur mich Mit-einem-Anderen-sein. Wo dessen Anders
heit zugunsten einer Harmonie oder gar Identitat geti!gt oder iiberspieJt wer
den soli, da trifft der Eine im Anderen immer nur wieder auf sich selbst, da 
hat er sich, genauer, bereits der Moglichkeit beraubt, den Anderen iiberhaupt 
zu treffen und sich von ihm betreffen zu lassen. 
Die geschlechtliche Differenz ist, wie vorhin schon gesagt, eine sehr wesentli
che Andersheit. Die Spannung zwischen den Geschlechtem, das geheirnnis
volle Anderssein in der jeweiligen Weise des Erfahrens und Verhaltens, der 
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Zu- und Abwendung, des Selbst- und Fremdverständnisses, das sind Momen
te, die das gegenseitige Sich-aufeinander-beziehen und Miteinander-umgehen
so aufregend und schön, aber auch so schwer machen. (Womit natürlich nicht
gesagt sein soll, daß alle Unterschiede zwischen Menschen auf Geschlechts
unterschiede zurückzuführen wären.)
Während es also m. E. darum zu tun ist, zu lernen, die Andersheit des Ande
ren - übrigens nicht nur des menschlichen, sondern auch des nichtmensch
lichen Anderen - zu erfahren und auszuhalten, werden die "metaphysischen"
Gegensätze in der Tat obsolet. Es sind dies vor allem die durch eine Hier
archie geprägten Gegensätze, die gerade nicht auf der Anerkennung, sondern
auf der Negation der Andersheit fußen, wie Geist und Materie, Seele und
Leib, aber eben auch Kultur und Natur, Vernunft und Sinnlichkeit. Zwar gibt
es auch nicht zu leugnende Unterschiede zwischen je dem einen und dem
anderen in diesen Gegensatzpaaren. Aber zugleich spielen sie auch ineinander,
der Weg hinauf und hinab ist, wie Heraklit sagt, einer und derselbe. Denken
und Fühlen z. B. lassen sich unterscheiden, aber nicht trennen. Wir denken
auch in unseren Gefühlen, und wir fühlen auch mit unseren Gedanken. Übri
gens scheint mir auch hier wieder - um auf die Frage nach der Differenz
zwischen den Geschlechtern zurückzukommen -, daß heute wir Frauen die
größere Chance zur Einsicht in diese Zusammengehörigkeit oder auch "Ganz
heitlichkeit" haben, gerade weil wir uns nicht, wie die "Herren der Geschich
te", von deren Unterdrückung bzw. umgekehrt von der Betonung der hier
archischen Gegensätze her definiert haben.
Ph.: "Für sich selbst ist Odysseus absoluter, allein maßgeblicher Bezugspunkt
aller Verhältnisse, in denen er sich vorfindet. Er bezieht die Anderen auf sich,
nicht sich auf die anderen." Philosophiegeschichtlich kann Odysseus als em
blematische Figur eines Denkens gelten, das den eigenen Standpunkt ver
absolutiert und ihn damit als eingeschränkten verkennt.
Sehen Sie in Ihrem Denken des .Einanderwerdens der Anderen'", wie Sie
1982 in Wendungen schrieben, bzw. des "sich unter Anderen Fühlens" einen
Ausweg aus dem hegemonialen (männlichen) Denken der westlichen Philoso
phietradition, das immer noch nahezu ungebrochen in der deutschen akademi
schen Schulphilosophie als Hauptströmung praktiziert wird?
U. G.: Zum größeren Teil ist diese Frage wohl durch das zuvor Ausgeführte
schon beantwortet. Das sich einlassende, erfahrende Denken, das sich, je

3 Dies., Wendungen. Versuche zu einem nicht identifizierenden Denken, Freiburg/München
1982,8.37.
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Zu- und Abwendung, des Selbst- und FremdversHindnisses, das sind Momen
te, die das gegenseitige Sich-aufeinander-beziehen und Miteinander-umgehen 
so aufregend und schon, aber auch so schwer machen. (Womit natililich nicht 
gesagt sein soll, daB alle Unterschiede zwischen Menschen auf Geschlechts
unterschiede zuriickzufiihren waren.) 
Wahrend es also m. E. darum zu tun ist, zu lemen, die Andersheit des Ande
ren - iibrigens nicht nur des menschlichen, sondem auch des nichtmensch
lichen Anderen - zu erfahren und auszuhalten, werden die "metaphysischen" 
Gegensatze in der Tat obsolet. Es sind dies vor allem die durch eine Hier
archie gepragten Gegensatze, die gerade nicht auf der Anerkennung, sondem 
auf der Negation der Andersheit fuBen, wie Geist und Materie, Seele und 
Leib, aber eben auch Kultur und Natur, Vemunft und Sinnlichkeit. Zwar gibt 
es auch nicht zu leugnende Unterschiede zwischen je dem einen und dem 
anderen in diesen Gegensatzpaaren. Aber zugleich spielen sie auch ineinander, 
der Weg hinauf und hinab ist, wie Heraklit sagt, einer und derselbe. Denken 
und Fiihlen z. B. lassen sich unterscheiden, aber nicht trennen. Wir denken 
auch in unseren Gefiihlen, und wir fiihlen auch mit unseren Gedanken. Ubri
gens scheint mir auch hier wieder - urn auf die Frage nach der Differenz 
zwischen den Geschlechtem zuriickzukommen -, daB heute wir Frauen die 
groBere Chance zur Einsicht in diese Zusammengehorigkeit oder auch "Ganz
heitlichkeit" haben, gerade weil wir uns nicht, wie die "Herren der Geschich
te", von deren Unterdriickung bzw. umgekehrt von der Betonung der hier
archischen Gegensatze her definiert haben. 
Ph.: "Fili sich selbst ist Odysseus absoluter, allein maBgeblicher Bezugspunkt 
alIer Verhaltnisse, in denen er sich vorfindet. Er bezieht die Anderen auf sich, 
nicht sich auf die anderen." Philosophiegeschichtlich kann Odysseus als em
blematische Figur eines Denkens gel ten , das den eigenen Standpunkt ver
absolutiert und ibn damit als eingeschrankten verkennt. 
Sehen Sie in Ihrem Denken des "Einanderwerdens der Anderen,,3, wie Sie 
1982 in Wendungen schrieben, bzw. des "sich unter Anderen Fiihlens" einen 
Ausweg aus dem hegemonialen (mannlichen) Denken der westlichen Philoso
phietradition, das immer noch nahezu ungebrochen in der deutschen akademi
schen Schulphilosophie als Hauptstromung praktiziert wird? 
U. G.: Zurn groBeren Teil ist diese Frage wohl durch das zuvor Ausgefiihrte 
schon beantwortet. Das sich einlassende. erfahrende Denken. das sich, je 

.1 Dies., Wendungen. Versuche zu einem nicht identifizierenden Denken, Freiburg/Miinchen 
1982, S.37. 
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nachdem, d. h. je nach der Situation, dem Miteinander anzuvertrauen, aber
auch die Einsamkeit des Eigenen zu erproben vermag, dieses Denken ist nicht
mehr darauf aus, das Andere begreifend und aneignend in den Griff zu be
kommen, um es gedanklich, institutionell und physisch zu bewältigen. Die
Verendlichung, die für das andere Denken des Anderen charakteristisch ist,
könnte sich als eine Befreiung erweisen, als ein Freiwerden sowohl für die
eigenen Möglichkeiten wie vor allem für den Andersheit wahrenden Aus
tausch mit dem Anderen und den Anderen. Odysseus war ein Gefangener
seines zielbestimmten, rationalen Lebensentwurfs, der vorgängigen Definition
seines Unterwegsseins als Heimkehr zu Heimat und Königshof. Gerade seine
Begegnung bzw. eben Nicht-Begegnung mit den Sirenen zeigt ja sein Gefan
gen- und Gebundensein, das als Negation der sinnlichen Erfahrungsmöglich
keit erscheint. Ähnlich war das auf abstrakte Einheit und Grundsätzlichkeit
fixierte abendländische Denken und ist die "deutsche akademische Schulphilo
sophie" weitestgehend noch heute an einen rationalen Wahrheits- und All
gemeinheitsanspruch gebunden, der auch nur das Konzipieren eines freien,
offenen und gelassenen Umgangs mit dem je und je konkret in der Welt - auf
der Erde und unter dem Himmel - Begegnenden unmöglich macht. Aber
damit bin ich auch wieder bei dem anfangs zu dem - zugegebenermaßen
problematischen - Begriff eines "weiblichen Denkens" Gesagten zurückge
kehrt.
Ph.: Welche Bedeutung hat für sie der Humor in der Philosophie?
U. G.: Humor - das ist eher ein Charakteristikum von Menschen als von
Philosophien. Ich finde es wichtig und schön, wenn Menschen in der Lage
sind, beim Denken und Schreiben von Philosophie ihren Humor nicht zu
vergessen. Dazu gehört u. a., daß man einen gewissen Abstand behält zu sich
als der/dem Schreibenden und zu dem, was man gerade denkt und schreibt.
Und z. B. auch zu den Worten, die man verwendet. Benn schreibt einmal (im
Ptolemäer): "Der Mensch von heute rechnet weder mit Vergangenheit noch
Zukunft. Der Satz, den er gerade schreibt, muß alles enthalten, vielleicht der
Absatz, beim Maler vielleicht das Bild; aber alles, was darüber hinauslangt, ist
Unvermögen und rechnet mit dem Wohlwollen der anderen." Darin liegt eine
Gefahr. Wenn der Absatz alles enthalten muß, dann ist es nicht leicht, spiele
risch mit dem zu Sagenden umzugehen. Ich empfinde es, vor allem in der
Vorlesung und in Vorträgen, manchmal so, als schicke ich einen Gedanken
oder ein Wort oder Bild gewissermaßen auf die Reise, und dann schaue ich
fast amüsiert zu, ob es seinen Weg macht und "ankommt" oder ob es unver
richteter Dinge zurückkommt oder zu Boden fällt. Gerade der Umgang mit
Worten und Begriffen kann nicht nur ironisch, sondern auch lächelnd oder
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sogar scherzend sein. (Was ich dagegen als eher unangenehm empfinde, ist
ein Art von geistreichem Feuerwerk, dem man heute nicht selten begegnet,
wo der Autor sich von Pointe zu Pointe, und d. h. von Lacherfolg zu Lach
erfolg zu hangeln scheint.)
Im übrigen gehört zu dem angesprochenen Abstand, daß man der Sache, um
die es jeweils geht, die Chance läßt, sich so oder auch anders zu zeigen, daß
man es ihr sozusagen nicht übel nimmt, wenn sie uns widerspricht, was ja
auch heißt, es in Kauf zu nehmen, daß man mit gewissen Gedanken und
Darstellungen scheitert. Auch dazu gehört vielleicht ein bestimmtes Maß an
Humor. Wie sonst ist es eben auch in der Philosophie gut, wenn es gelingt,
die Ernsthaftigkeit und das Spielerische miteinander zu verbinden.
Ph.: Sie haben sich 1969 habilitiert und sind seit 1976 Professorin am Philo
sophischen Seminar in Freiburg. Das war und ist immer noch außergewöhn
lich. Was hat sich für Sie, wenn Sie zurückblicken, für Frauen in der Philoso
phie in diesem Zeitraum am meisten verändert?
U. G.: Aus meiner Sicht möchte ich hier in zwei Richtungen antworten,
einmal in Richtung der "Sache der Philosophie", dann aber auch bezüglich der
Situation von Frauen in der institutionalisierten Philosophie. Um mit dem
Letzteren anzufangen: Paradox könnte man sagen, daß die Situation der Frau
en in der Philosophie inzwischen sowohl problematischer wie einfacher ge
worden. ist. Problematischer, weil uns die Problematik unserer Situation ei
gentlich erst allmählich aufgegangen ist. Wir hatten damals im Grunde nur
den Glauben oder Willen, daß wir "es schon schaffen würden", auch wenn
wir unter einem größeren Rechtfertigungdruck standen als die männlichen
Kollegen, wenn die Geringschätzung uns noch verletzender traf als heute,
wenn die Belastung durch die Kinder genauso vorhanden war, wie es bei den
jüngeren Kolleginnen auch jetzt noch der Fall ist. Aber wir sahen uns als
Einzelfälle, es waren unsere persönlichen Probleme, an denen wir sozusagen
selber schuld waren. Heute ist uns die Problematik unserer Situation ganz
anders bewußt. Damit ist es andererseits auch einfacher geworden. Es gibt
zum einen so etwas wie eine Solidarität unter Frauen, wir raten und ermuntern
uns gegenseitig, wir wissen, daß wir nicht mehr allein sind. Und zum anderen
hat sich das gesamtgesellschaftliche Bewußtsein hinsichtlich der Benachteili
gung von Frauen zumindest ein wenig geändert. Daß es aber immer noch so
wenige der qualifizierten in Philosophie promovierten Frauen sind, die sich zu
einer Hochschullaufbahn entscheiden, das liegt - abgesehen von der
schwierigen Vereinbarkeit von "Karriere" und Familie - wohl auch an dem
"männlichen Geist" der Institution Universität überhaupt wie der traditionellen
Philosophie, der an den deutschen Universitäten ungebrochen ist.
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Und das andere, was sich für mich hinsichtlich der Situation der Frauen in der
Philosophie verändert hat: Das, was sich mir damals - im Ausgang von Hei
degger und Adorno - als die kritische Situation der Philosophie oder, anders
gesagt, als die Aufgabe einer Kritik des überkommenen abendländisch-meta
physischen Denkens nahelegte, zeigte sich mir inzwischen auch als etwas, was
mit der männlichen Dominanz in dieser Tradition - "dem identischen, zweck
gerichteten, männlichen Charakter des Menschen" ("Dialektik der Aufklä
rung") - zusammenhängt. Die Suche nach einem "anderen Denken" empfand
ich zunehmend als eine Frage, zu der ich als Frau etwas zu sage habe.
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