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Geister
Vagabundierende
Irrsinn und NarreteialsIrritationen der
Skeptizismus,
Wirklichkeit
RonaldHitzler

anmfenseits"
,,NureinrissigerGeisthatÖffrrungen
(Cioran1980:82)
1

Unter den VorzeichendesverlorenenStandpunkts

Die im Weiterenskizzierte,nBewusstseinsformen
sind keineswegsneu, sondern
fast so etwas wie Archetypen wirklichkeitsirritierenderGeisteshaltungen.Als
Erscheinungsformen
einesvagabundierenden
Denkenslerscheinensie erst,wenn
sie unter posünodernistischenVorzeichen beffachtetwerden. ,,Posünodernismus" meint dabei selbstverständlichkeineswegseine die Moderne ablösende
Epoche,sondernvielmehrjene kulturelle Haltung gegenttberder bisherigenModernein der Moderne,die daraufangelegtist, die Deutungsansprtiche
der ,,gIG
ßen Ideen" des modernen Weltverständnisses,
die modernen Ideologien und
Ismen also, ebensozu demontieren,wie diesesmoderne Weltverständnisdie
- insbesondere
vormodernenSinnangebote
die theistischenWeltbilder - demontiert (hat)(vgl. Lyotard 1986,Welsch1988,Bauman1995).Eine solcheposünodernistischePerspektivezeichnetsich mithin dadurchaus, dasssie Aufklärung,
Vernunft, formaleGleichheitusw.,selberwieder hinterfragt- zugunstensozusagen einerkulturellenKakophonievon kleinenVariationenvon Sinn und Unsinn,
von Emsthaftigkeitund Lächerlichkeit,von Biederkeitund Hinterlist, von Sturheitenund Flexibilitätenusw., kurz: von Ambiguitatenund Ambivalenzen(vgl.
dazuJunge2000).

Der hier gemeintevagabundierende
Geist muss vom Ballast des Habensvon konsensuellen
Gewissheiten
weitestgehend
,,befreit"sein.Diese ,,Befreiung"mag er erstreben,oder sie mag
ihm auferlegtwerden:in dem Maße,wie sie ihm zuteil wird, findet er sichjenseitsaller sozialen Selbswerständlichkeiten
und Fraglosigkeiten
wieder- ebenals ein mental Weg-Getriebener,der durchnichts(mehr) gehindertist, sich in den unbegrenzten
Weiten desje Denkmöglichenumherzu treiben.
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So verstandenerPosbnodernismusist weit weniger etwas, was uns noch
dräut, als etwas,was längst sich ereignet,was wir albnätrlich aber erst uns zum
desje meinigenL.ebensunter
vorschein bringen:sr ist die vergegenwärtigung
je
den - vieldeuti-gen Vorzeichendes verlorenenStandpunkts,des meinigen
jede
von den
Welt,
von
der
Idee
Lebensunterdei möglichen Annahme,dass
jeder
Idee
zu
mithin
es
dass
ist,
Idee
Menschenund ihren Oidnungenebeneine
das
gibt,
dass
und
Ideen
alternierende
ebenauch andere mehr oder minder
symptomatischer
Idee
auf
einer
Beharren
das
soziale
individuelleurd mehrnoch
Weisewenigerdem Erkennender dieserldee als inhärentgeglaubtenWalrheit
geschuldetiit, als vielerleimöglichenanderen,mehr oder wenigergut erklärbabetrachtetentleertsich dergeien Gründenund Umständen.Postnodernistisch
Sicherheitgegenüber
stalt die ausZustimmungwie ausAblehnungerwachsende
in die verunsichemdeSicherheit,
wechselndenRand-und Rahmenbedingungen
unterallenUmständensowohlzustimmenals auchablehnenzu können.
zur Welt im Konkretenals
So gesehenerscheintquasijede Stellungnatrme
(vgl. dazuNietzsche
Anspruch
dezidierten
ihren
durch
lächerlicf, allein schon
zur welt prinzipiell
Stellungn*I",nen
alle
erscheinen
zugleich
ieaa, zoz1. und
(vgl. Welsch 1990,
Asthetik
je
sinnlich-sinnlosen
eigenen
ihrir
in
als verlockend
kulturellje
Brauchbarkeit
de1
Fragg
die
dass
auch,
impiiziert
Oas
1999).
Groys
sich von
für je meinige Lebenssituationen
bereitgesteliterBewäitigungsrezepte
vom aus
noch
keineiexternenInstanzher mehrbeantwortenlässt,sondemallein
(Gross
der,Jch-Jagd"
und folglich permanentauf
entbundenen
Verlässlichkeiten
prinzipiell
alle
sich
wie
Maße,
1999) befindlichenIndividuum. Denn in dem
stabilisieund
produzierenden
überkommenen moralischeVerbindlichkeiten
renden- sozialenIdentifikationenrelativieren,findet sich der Einzelnezwangssoalsagen
Formierungenwieder, tt$t
läufig ebenjenseitsgesellschaftlicher
"t
in einer
Existenz
seine
Dauer-Problem,
vor
dem
Subjektivität
nuökt"n
in sJiner
unerhörtenSchärfeund Absonderlichkeitselberbewältigenzu müssen'2

Vsl. dazu Bauman,z.B. 1997und 2003, Hitzler 2003. DieseFeststellungwird hier in der
lnstitutionenwiederentde'
die_untlbersehbare
getroffen,
dass
auch
prälnorti.rtt* überzeugung
;k;""gr- und Moralisieringihäus. im erstenJahrzehntdes dritten christlichenJahrtausends
wird re'installierenkönnen,welchc
Sinnangebote
t"inJftinffngfi.h dauerhai konsensfähigen
zu setzcnvermöchten.D'h',
je
Lebensvollzug
meinigen
den
filr
Gewissheiten
uanssituativJ
Zeitgcist wird - vcrmutlich zwar nicht
[*"fty a"t gcgenwärtigepseudo-tra-ditionaliitische
(vgl.
- vorjener tendenzicllallumfassenden
Optionalisierung
iäÄerhin mitte-lfristig
iu,'-,
iSb+i kapitulieren,die siIh, die Programmeder Modemc zugleichradikalisiercndund
öi*i "U"r
gcgengberjedO*ttui.r"nd, in der idcoiogischenEmanzipationpraktischcrVcrftlgbarkeitcn
wederTabuisierungdesErdenklichenmanifestiert.

2
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Spielespielen

JedesSpiel hat seinensinn - und vielleicht ist alrer Sinn nur Spiel.Jedoch:Es
gibl ein Spiel,daskeinesist, weil nicht seinkann,was nicht seindarf. Das spiel
heißt,,wirklichkeit". Mit diesemSpielzu spieren,dies SpierarsSpielzu spiälen
oderdiesspiel auchnicht zu spielen,diesallesdroht,dasSpiel,daskeinesist, zu
sabotieren.Bei Sabotageaber hört dies emsteSpiel auf, Spaßzu machen- und
folglich ist der Spaßam Spielsehrernstzu nehmen.
spielen meint, ganz allgemein,den Vollzug jener vorentworfenenErfahrung, zu irgendeinemzweck eine gewissezeitlang ohne(äußeren)Zwang Regeln zu akzeptieren.Das Spiel lässtsich somit defurierenals ein Modussoiialer
Praxis,nlimlich als eine intendierte,freiwillige Handlungssituation
mit explizit
vorgegebenen
Regeln(vgl. dazucaillois 1960und Sutton-Smithl97g). Spielen
nimmt seinenAusgang vom ,,willen zur Immanenz,nJm Binden und Sichbinden-lassen"(Plessner1982:288), von,der Bereitschaftzum - begrenztenRisiko und transzendiertdamit die Emsthaftigkeitder alltäglichen,normalen
wirklichkeit, derenbasaleNormenzumeistfraglosund unhintergehbar
bindend
scheinenund derenPragmatismus
die empirischeGewohnheitdeJfastunbeirrbar
Vorgegebenen
beansprucht.l
Das alltäglicheWissen,die scheinbarnattirlicheEinstellung,beinhaltettypischerweisekein Bewusstseinseiner KonstruiertheiuDas, wär irt, ist eine
selbstverständlichkeit.
Für diese Normal-perspektivezeigt sich das Spiel als
Ausgegliedertes,
als ein Geschehenohne wirkliche Relevanzfür die bestimmung des Realen.Im Heraustreten,,ausden Routinegewissheiten
der Gesellschaft'lund bezogenauf die Fragenachder ,,conditiolumana" aberwird gelegentlichdiesRealeselberzum Spiel,mituntergar zum Spiel-Zeug:Dem Spieler,
der die wirklichkeit als Spiel-Raumsieht,wird das,,,wasandereals Sch-icksal
hinnehmen,... eine Reihe von Fakten,mit denener operierenmuss" (Berger
l97l; 150).Für diesePerspektivezeigt sich ebenaller sinn der welt als bpiel und Spielals eigentlicherSinn.
3

Wirklichkeit(en)sichern

Normalerweiseerlebenwir unserewirklichkeit nicht als spiel, nicht als Beliebigkeit, sonderneben als wirklichkeit, als das, was ist, wie es ist. wir haben
deshalbauchziemlichviele, mehr odermindergenaue,jedenfallszumeiststandZum hier zugrundeliegenden
Verständnisvon Alltagswirklichkcit und Alltagswisscnvgl.
Schil&/Luckmann2003:35fr. (,,DasFraglosGegebene
und dasproblcmatische..l,6gtr(,,Aufschichtungdcr LebcnsweltdesAlltags") und 147ff (,,Daswissenvon dcr Lcbenswclt,).
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feste Vorstellungen davon, was im Einzelnennicht nur,,Sache", sondernauch,
was ,,richtig" sei, was wer wann und wo wie zu tun oder zu lassenhabe- und
warum.4Menschen,die Dingetun, die ,4icht richtig" sind, oderdie Dinge ,4icht
richtig" tun, tun folglich meist etwas,das(unserenVorstellungenvon) der institutionalisiertenOrdnungwiderspricht.SolcheMenschenweichennaheliegender
Weise von (unseren)Normen ab. Darüberhinausaberstellensie dadurch,dass
sie nichtkonformhandeln,die Ordnungselberpotentiellin Frage.Gegensolche
Menschenmuss die Ordnung geschütztwerden - theoretischund praktisch.
Praktischverkörpertsich die Ordnungals Macht,sich zu erhalten,als Ordnungsbegrtindetsich die
macht(vgl. dazuFoucault1977:v.a. I l3-l l8). Theoretisch
Macht der Ordnungin der Über-MachteinessymbolischenSystems,das dem,
generelleGeltungsanspruch
was ist, (einen) Sinn gibt. Dieser übergeordnete,
einzelneTun bzrv' dwch dasTun
wird durch dasvon der Ordnungabweichende,
des Einzelnennormalerweisenicht in Fragegestellt.Die symbolischeSinnwelt
des alltäglichenLebensdie
vermagdeshalbin den meistenProblemsituationen
vorgenonunenen
institutionaleOrdnungund auchdie zu ihrer Aufrechterhaltung
Maßnahmenhinllinglich zu rechtfertigen.Sie bildet den theoretischenOrientierungsrahmenaller konkretensozialenhaxis.
Trotzdem ist es stetsmöglich, über eine gegebenesymbolischeSinnwelt,
- was auch irnpliziert,sie
über Modifikationenund Alternativennachzudenken
ist
in Zweifel zu ziehen.Die menschlicheGeschichte auch die Geschichtesolcher Reflexionen.SozialerWandel ist nicht niletrt Vertinderungvon Sinnwelt;
genauer:mehr oder minder unmerklicher,mitunteraberauchhöchstturbulenter
Ablösungenvon Sinnweltendurch (eine) andere.Jedenfallsist das normative
wie
Bedenkenvon Sinnwelten,ist derenLegitimierungkein ,,,A.lltagsgeschäft",
es die SicherunginstitutionalerOrdnungendarstellt.Die Fragenachdem allgeAngelegenheit,eine theoretimeinen Sinn ist vielmehr eine außergewöhnliche
Experten-, die sich immerdann
scheAufgabe- in Sonderheitvon einschlägigen
stellt, wenn das ganzeSysferneinerje gültigen Weltdeutungselberproblematisch wird oderzu werdendroht.
Nun gibt es Menschen,die sich nicht nur,picht richtig" bzw. ,,nichtordentlich" verhalten,sondemdie die Normalitättangieren,weil sie sich einfach,"nicht
normal" verhalten.Diese Menschenmachennicht nur die institutionalisierte
Ordnungzu einemProblem,sondernauchund vor allem das sinnstiftendeSymbolsystem,das diese Ordnung legitimiert. Anders ausgedrilclf: Es gibt Menan der Sozialweltvgl. Goftnan,z.B. l97l und 1974:
Partizipation
Zum Problem,,konekter"
Austausch")und 138ff.(,,Derkonektive Austausch").- Dic nachfol97ff. (,,Derbestätigende
gendenAusfflhrungendiescsAbschnittsrekunierenauf Bcrgcr/Luckmann1969:v.a. 98-138,
modifizierenaberderenArgumentationvor allemhinsichtlichvenchiedencrklassifikatorischcr
übcrlegungen.

schen,die die wirklichkeiq die das,was ist, wie es ist, ilberhauptin Fragestellen. solche Menschenverhaltensich nicht nur abweichendvon diversenNormen, sie problematisieren
das ganzewertsystem,,an sich". solche Menschen
sind ver-rtickt,dennsie verkennenden,,Ernstder Lage",sie scheinentatsächlich
mit der wirklichkeit ihr Spiel treibenzu wollen. Folglich gilt es,gegenüber
ihrem schlechtenBeispiel die ,"richtige"Sinnwelt,die wirklichkeisbJstimmung,
dasWertsystemin seinerPlausibilitätzu festigen.
Eine solcheBestätigungder selbst-gewissen
Realitäterfolgtvorzüglichund
bevorzugtin Form naheliegender
Abwehrreaktionen
(die durchausnichi nur auf
die waffen des Geistesrekurrieren),wie eben etwa der Diskriminierungund
Diffamierungvon ungewohntemals ,,verrücktoderunverschäimt,..
Gelingt-diese
legitimatorischeMaßnahme,können also die Plausibilitätsstrukturen
des herrschendenSinnsystems
aufiechterhalten
werden,dannfolgt alsbalddie klassifikatorischeVerarbeitungall dessen,wasals nichtnormaleWirklichkeitssicht
ausgesondertwurde: Die abnormalenTypen werden etikettiertund in das gtilti-ge
weltdeutungsschema
und die damit korrespondierenden
sozialenHierarchiin
eingeordnetbzw. re-integriert.Praktischehierzusich eignendeMaßnahmen
sind
vor allem Korruption (2.B. durch Zuweisungeinesrelativ hohenSozialstatus),
Therapie(2.8.
lunpionalisierung (2.8. durch Zuweisungeines sonderstatus),
durch- vermittlung kognitiver und emotionalerBefriedigungbei
,,rilhtigem,.
verhalten,eventuellverbundenmit zeitrveiliger,,.4.usglied'er,i-rg..
in'Form enva
einesAnstaltsaufenthaltes),
Nihilierung(2.B.durchsinn-verteulrung und SinnÜberlagerung,durch Sinn-Absorbierung)
wd Liquidation(z.Bl dwChverachtlichmachung,durch Entzug existenziellerRessourcen,
durch ,,endgültigeAusgliederung" oder durch physischeZerstörung).solche soziai geürauchlichen
Shategiender Bewältigungvon Andersheit(en)deutenmit Verb'indlichkeitsan_
spruch,,nichtnormales"verhalten in ,,sinnloses"verhaltenum: Nicht nur die
Betof;flenen,sond,ernauch die Zuschauerwerdendergestalteiner
,,Gehirnwäsche"unterzogen.s
Die wirksamkeit,die Reichweiteeinessymbolsystems
erweistsich also in
der Macht,einesozialverbindlichewirklichkeit zu produzieren.
symbolsysteme
fi.rnktionieren
nicht etwa,weil sie ontologischgesichert,weil sie _waht',wären,
sondemweil sie ilber ordnungenund ordnungsmächte
als ,,güliig,,vermittelt
werden,weil sie in diesemVerstandealsopragmatisch
wirksamsin--a.
wirttictrkeitsdeutungen
werdenumso stärkerisoliert,je massiverihnenunterstelltwird,
sie könntendie je henschenden
symbolsysteme
in Fragestellen.und sie erscheinendeshalbumsoabstruser,
je intensiverundje nachhaltiger
siedie FragloZur,,Gehirnwäschc"
vgl. strauss1974:v.a.90ff und l2gff., zu Techniken
dcr Dcgradicrung
ebcnso;vgl. dazuauchGarfinkcl 1976.

sigkeiten, die Gewissheitender selbswerständlichen,alltäglichen Praxis initierei. Cteiitrwotrl bedrohen selbst hochgradig abstuse Ideen stets wenigstens
potentiell - irgendwelche Monopolansprücheauf die verbindliche Auslegung
von Wirklichkeit.
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Drei mentaleVagabunden

je
Prototypischfilr Menschenmit - aus dem konsensuellenBlickwinkel einer
sind
gesettictrattich konstnriertenWirklichkeit derart abstrusenAmbitionen
iun ebensolche,derenVerhaltendas,was ist, weil es ist, wie es ist, als Farce,
als - möglicherweisegroteskes- Spiel zu decouwierendroht. DiesePrototypen
lassensiäh wiederumidealtypisierenddifferenzieren.Auf drei solchermentaler
Vagabundenwollen wir un$hier konzentrieren:Erstensauf solche,denenall das,
rr"ui irt, gnrndsätzlichproblematischscheint,die ihre zweifel haben,und die
Fragenstellen'Sie seien
dieseZwäifel auchartikulieren,die also(unangenehme)
verhalten,die
ungebilhrlich
die
sich
solche,
auf
genannt.
Zweitens
Skeptilcer
oinge sagänund tun, die man nicht wirklich und wirklich nicht sagenund tun
an denRealitäaarf] die ä"", tt* ist, offenbarnicht wahr-haben,die anscheinend
schließdrittens
werden.
Und
ten ver-aveifetn.Sie sollenhier alslrre bezeichnet
Verzlveiflung
als
ihre
Zweifel
nun
ist,
ob
sie
fraglich
denen
lich auf solche,bei
tamen oder ihre Verzweiflungals Zweifel. Diesejedenfallsspielenuns augenscheinlichetwasvor - so oder so. Weil sie abernicht ,,wirklich" aveifeln oder
ver-aryeifeln,weil sie also die Realitätnicht ,,wirklich" bedrohen,sondemnur
mit der Drohungspielen,spielensie,,in Wirklichkeit". DiesesollenNarzenheißen.
4.1 Das BewusstseindesSkeptikers
Schon Pynhon hat konstatiert, wir wtissten niemals genug, um- sicher sein zu
könrien, dass eine Handlungsweisesinnvoller (,,weisef) sei als eine andere.
Darausresultiertder Schluss,essei sinnvoll,prinzipiell zu aveifeln.oDer prinzipielle Zweifel aber, der Grund-Satz des Skeptizismus,macht diesen filr eine
jegliche
-gäsheit. gesellschaftlichkonstruierteWirklichkeit an einer ,'rnetaphysischen
(Co"."r 1974:28).Filr die Fragenachder ,,conditiohumana"hinge... das negative
ersteunmittelbarePraxisder Gedankenfreiheit,
gen ist
"i,di"
Prinzip'nimmt cine solcheAttit{ldeselbstwolfgang stegnrtillcr(1969:v.a. 33)
Als ,,ethisches
fflr sich in Anspruoh.Im Wcitercnabcr bemlthtsich Stegmilller,
,,mii'sclbstverständlichkeit"
Schrankcnzu wcisen.
ien Skeptizismuskritisch.rationalin seincepistcmologischen
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Tun, was den Menschenvon allem unmittelbarenSeinsverfiauen... befreit"
(Fink 1977:179).
die mentaleAttittide,neinund (immer)wiedgrneinzu sagen,
Skeptizismus,
scheintein universalhistorisch
vorhndlichesPhänomenzu sein', die Bezugnahme auf die DimensiondesAbsurden:Der SkeptikererkenntWirklichkeit alsje
gesellschaftlichkonsfuierte und damit als dem individuellenBewusstseinszugriffvorgegebene,und er anerkenntgeradedeshalbnicht,jedenfallsnicht per se
die erhandelteOrdnung.Das heißt,er unterstellteinerjeglichensozio-historisch
vorgeordneten
Realität,dasssie ontologischabsurdsei.EDieserGeneral-Zweifel
enthebtden Skeptikerder kogrritivenIdentifikationmit der von ihm vorgefundenen empirischenWirklichkeit und entbindetihn zugleichvon derNotwendigkeit
(nicht von der Möglichkeit) eigenersystematischer
Sinn-Setzung.So wächst
dem Skeptizismusein spielerischerCharakterzu, eine Beliebigkeithinsichtlich
der Akzeptanzvon Regelnund Normen,d.h., die kognitiveFreiheit,sich zeitweilig und erkenntnissfrategisch
einzulassen
auf und wiederherauszutreten
aus
politischen,kulturellen,sozialenBeziehungsgefügen.e
Vor dem HintergrundontologischerAbsurditätzeigt sich nun jegliche erfahrbareWirklichkeit als dramaturgische
Aufgabe,als Inszenierungsproblem.
Wobei lnszenierungsprobleme
,,an sich" als gar nichts besondereszu verstehen
sind,sondernals eineGrundgegebenheit
der,,conditiohumana"zum einenund als
einerechtbanale,alltliglicheAngelegenheit
zum anderen(vgl. Plessner1985,Lipp
1994,Hitzler 1993und 1998).Dem widersprichtnicht dassmananalytischwohl
kaum am UnterschiedzwischenEmstund gespieltemEmst,zwischenRealitätund
gespielterRealitlitareifeln wird.'uAber ihrersozialenBedeutung
nachsindsolche
Differenzenvor allemdannrelevant,wennmanvon ihnenweiß.
Wennes folglich aberwenigerdie Faktensind (von denenohnehinniemand
sagenkönnte, wie sie ,,eigentlich"aussehen)als die Konventionen,wenn es
weniger von der (wie auchimmer bestimmbaren)Walrheit abhlingtals von mehr
oder wenigerzufülligenInformationen,ob ich ein Geschehen
als real oder als
nicht-real,als Ernst oderals Spiel erlebe,wennaußerdemSpielersich so in ihre

t
9

Vgl. Bcrger/Luckmann1969: 130, besondersauch den Verwcis auf die Arbeitcn von Paul
Radinin Anmerkung100.
Absurd im Sinne Sartres(1981: 200tr): unerklärlichseiend,nicht ableitbaranzuteffend.Vgl. hicrar selbstverständlich
auchCamus1969.
Vgl. Hitrler 1984.- Dies charakterisiert
auchziemlichexaktdie erkenntnistheoretische
Haltung,dic PeterL. Bcrger(2.B. l97l: 165ff.,bes. l7l) für die Soziologiefordert.- Vgl. dazu
cbensoBauman2000.
Also z.B. daran,dasses einenUnterschiedgibt zwischendem Tod einesMenschenund der
DarsrcllungdesTodeseinesMenschendurcheinenSchauspieler
aufeincr Thcaterbilhne,
zwischeneinemstrcit und einerdurcheineSpielanleitung
festgelegten
streit-szene,zwischenMoral undgeheuchelter
Moral (vgl. dazuauchManningl99l).
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Rollen hineinsteigemkönnen, dasssie ihnen selber zu ihrem wirklichen Lebe'lt
werden, und wenn anderersgitsganz normale Menschenihre Ausdrucksformen
verschiedenerSituationen
ganz gewohnheitsmaßigVerhaltenserfordemissen
ihr Leben
ihr
SelbsWerstlindnis,
Ansehen,
ihr
damit
und
anpassen
dramaturgisch
auch aufJSpiel setzen,dannlässtsich in der Tat darausfolgern,dasses im normalen Zusammenleben(zumindest)ayischen Menschenfür das Handeln der
Menschenviel wichtiger ist, welchenEindrucksie von einer Situationhaben,als
dasssie in den (wie erwähnt:ohnehinkaum bestimmbaren)Standder Wahrheit
kommen dartlber, ob dieser Eindruck nun richtig tif, oder ob er nur richtig
scheint. Wenn hingegender Schein und damit auch der Glaube an die Ordnung
per se zusammenbricht,dann wird der Einzelne unweigerlich anm Bewältigungsproblem,denn dasindividuelte Bewusstseinselbstbleibt unbestimmt:reine
bist"nr. Es ist - auch theoretisch- nicht identifizierbar, entzieht sich vielmehr
als gleichsamschwebendeTranszendenzzwischenAbsurdittit und Realität.
Auch Selbst-Reflexionerfolgt als Spiel der Möglichkeiten,desavouiertim
Vollzug allen Anspruchauf Gewissheit- auchseinerselbst(um sich nicht aufzuhebenim Tatsächlichenoder sich zu verlierenim prinzipiell Sinnlosen).So
wird die als Spiel entdeckteWirklichkeit zum Widerpart des mit sich selber
in einemMeta-Spielvon Möglichkeiten:Das BewusstspielendenBewusstseins
säin spielt die anerkannteAbsurdität aus gegendie erkannteRealitätund löst
ontologischerSinnlosigkeiteinerseitsund faktidamit den AbsolutheiSanspruch
auf in einer dialektischenEntscher(sozial geteilter)Sinnhaftigkeitandererseits
sprechung,die auf den Zweifel als tertium datur verweist: ,,Der Skeptikererkennt, dassalles nur in einer vielfachenBezogenheitauf anderesund auf ihn
und Erkennendenda isf'(Löwith 1956:28). Nur im
selbstals Wahrnehmenden
Zweifel am Zweifel entgehtdie Reflexionder Gefahr,selberzum Pol, zum Anspruchzu werden.
aufjegliche Identifikation,seine
Der Verzicht desskeptischenBewusstseins
Auftrebung in einer Transzendenzder Transzendenzverhindert die Konstitution
der Gewissheitvon Sinn ebensowie der Gewissheitvon Sinnlosigkeit:Das BeKontingenz,ontologischunbestimmt
wusstseinentziehtsich, ist nicht-setzende
Konstitutionerfolgt also in prinziund mithin ontischnicht verfügungsmächtig.
Dichte der Sinnlozur
undifferenzierbaren
prinzipiell
Distanz
pieller Distanz,ist
Sinn
Sinnhaftigkeit.
(vorkonstruierten)
der
Luziditat
intelligiblen
zur
wie
sigk"it
gesprochen,
willkilrlich konstituiert- ebenals Spiel
wird somit, epistemologisch
mit Möglichkeiten.Nur der Sinn (als verRigbarer)aberermöglichtdasSpiel,die
opakeDichte der Sinnlosigkeithingegennegiertdie Möglichkei! iluer Differenzierung, postuliert sie mithin als inert Absolutes,das nur antipodischaus-,nicht
jedoctr immanentdurchgespieltwerdenkann: Das Absurde lässt sich nicht beweisen.
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Nur alsposlzlierter Beangsrahmen
desZweifels ist dasAbsurdeintentional
gegeben,nur als Pol im Spielmit demSinnzeigtsich dasSinnlose,nur alskompakteNegationtritt es ins Bewussßein.Nihilismus,der Versuch,dieseNegation
positiv zu entfalten,bindet das Bewusstseinebensowie Opporhrnismus,
der
Versuch,dasMögliche auf dasWirklichezu begrenzen.
BeideUntemehmungen
substantivieren
dasBewusstsein,
verdinglichenes (mit antagonistischen
vorzeichen)zum Epiphänomen
seineseigenenSpiel-Raumes.
Dasskeptizistische
Bewusstseinaber konstituiertsich in der Distanzierungder Polaritätenals reine
Distanz:alsZweifelam Spielund im Spielmit demZweifel.
4.2 Die Verficlaheit deslrrsinnigen
Der Zweifel öffrretein universum altemativerHorizonte,vor denenden Menschen durchausein ,,Schwindel,eine metaphysische
Platzangst,,zu befallen
droht, denn ,,rnehrBewusstseinund damit mehrFreiheitbringt auchmehr Leidenund viel mehrGefähr"@erger1971:73,190).DieseGefahr,dasSpiel(das
wirkliche Spiel und das Spiel mit der wirklichkeit) ausdem Griff zu verlieren,
Situationennicht mehr zu bewältigen,drückt sich aus im Gefühl der yerzweiflung.tt Vom Zweifel zur Verzweifl*g aber führt der Weg vom Spielerzum
spiel-verderber:Entdecktder Zweifel wirklichkeit als spiel, dechiffrierter die
Beliebigkeit alles fraglos Gewissen,so stört die Verzweiflungnicht nur den
,,normalen"Spielverlaufsie droht in ihrer Faktizitätvielmehrdie Regelnselber
zu zerstören:jene sozial strukturierte,auch subjektiveStimmigkeitbeanspruchende,,Ansammlungvon wirklichkeitsorientierungen,...
derenHauptfunktion
darinbesteht,Handlungsorientierungen
zu geben"(Luckrnannl98l : 92).
Verzweiflungverdirbt alsojenes sozialeSpiel,das beansprucht,
keineszu
sein,weil sie den kollektiv geteilten,,SinndesGanzen,,,nämlicheine- zumin- gelingendeorientierungin der welt zu ermöglichen,faktisch
destpragmatisch
sabotiert.Aus dem Phänomen,dassMenschenverzweifeln,folgt alsoentweder,
dassdie normalewirklichkeitsbestimmung
zumindestunzulänglich,oder dass
der veraveifelte nicht hinreichendbefiihigt sei, Realitätzu erkennen;dasser
also, im Sinne der ,,Reziprozitätder Perspek;tiven.,
(Schütz/Luckmann
2003:
99f.), nicht als Mensch-wie-ichzu geltenbraucht.und wennnun die alltägliche,
pragmatischeNormaliuit nicht ihren immer schonvorentschiedenen,
typischen
"

im Anschlussan Sarfe (1982):Als Modusvon Welterfahrung,
,,Gefthf ist hier vcrstanden
als
Reaktiondarauf,dass die pragmatische
situativeKompetenzdes Subjeks als stark eingeschränktodernegicrterfahrenwird. -,,Verzweiflung" ist verstanden
im (säkularen)
Anschluss
an Kierkcgaard(1995):Als Grundsituation
der Existenzim Verhälhis zum Bewusstsein
des
,,sllndigen"Selbst(vgl. dazuauchKaufinann2002).
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und nicht individuell verftlgbaren Sinn verlieren will, dann muss Verz\r,eiflung
als praktisch sinnlosbehauptet,dannmussdem Veraneifelten unterstelltwerden,
einem fundamentalenIrrhrm verfallen, mithin in einem ganz fundamentalen
Sinneirrsinnigan sein(vgl. Laing 1969).
Über die Frage,was Irrsinn ,,wirklich" sei, streitensich die Geister- und
Den einenscheinendie Irren
avar keineswegsnur die humanwissenschaftlichen.
Kranke, den anderen(verhinderte)Revolutionäre(2.8. Cooper 1978).Die professionelllegitimiertenIrren-Arde sehendasPhänomengemeinhin,,realistisch":
Wenn der Blinddarmsich entzilndenkann,warumnicht auchder Geist?Mithin:
Wer irr ist, ist geisteskrank.Die Gegen-Expertenhingegen vermögen weder
ontologischenoch biologischeBeztigezwischenInsinn und Krankheitzu erkenscheintihneneine- möglicherweisepragmatischniltzlinen. ,,Geisteskrankheit"
- Metapher,eine
che, gleichwohl zumindestepistemologischungerechtfertigte
Gewande:,,Geisteskranke
ideologischeWertungim wertfrei-wissenschaftlichen
versesind ... Menschen,die die Gesellschaftmit dem Etikett Geisteskrankheit
hen hat'' @erger/Berger 1976: 243).
wider die Gleichsetzungvon Insinn und Kranktreit
Die Gegen-Diagnose
unterstelltim Wesentlichender traditionellenPsychiaFie,dasssie mit unzulässigen Analogiebildungen,mithin mit mythologisihenKonstruktenarbeiter2,weil
Irrsinn ilblicherweise mit einer Einscbränkungpragmatischer, allthglicherKompetenz{en)einhergeht,welöhe eben irgendwie gearteteLeiden (,in und an der
Gesellschaft"- Dreitzel 1968)venrsachen.DasProblemder Identifizienrngvon
Irrsinn und Geisteskrankheithtingt also womöglich an der Frage, ob pragmatisches Eingeschränktseinund seelischesLeiden grundsätzlich als Krankheit zu
bezeichnenist, oder nur dann, wenn diesem Zustand nachweisbarorganische
2004).
Ursachenzugrundeliegen(vgl. Kampmann/Wenzel
nur die Möglichkeit
Vor diesemDilemmableibt dem Sozialwissenschaftler
- und wohl auch die Notwendigkeit - zu beschreiben,welche evidentenMerkmale ein Iner aufiveist, die ihn als besonderen,,Typ" charakterisieren:Ein Iner
ist ein Mensch, der ,,falsche" Dinge sagt und/odertut. Er ftlhlt und verhält sich
Auf sehrviel metr Kriterien
,,unvemünftig"und,,abnormal".t3
,,unangemessen",
scheinensich auch die professionellenWächterüber geistige Gesundheitund
Krankheit, vereinfacht:die Psychiater,nicht verständigenzu können,um einen
Irren zu identifizieren.Wie der amerikanischePsychologeDaniel L. Rosenhan
t2

t3

Vgl. exemplarischfür dieseArgumentationz.B. Szasz1975und 1976,Cooperu.a. 1979;vgl.
auchRufer 1997.
Zu Kriterien von ,,Normalität",dercn Nichterftlllungzur Etikcnierung.gcisteslcrank"frh4
auchSchcfr 1980.- Hinsichtlichsolchcr
vgl. Krllll 1977:50ff.; vgl. in diesemZusammcnhang
Diagnosenscheinendie traditionelle Prychiatric und der sogcnanntegcsundcMcnschenverstandjedenfallsnicht sonderlichzu divergieren(vgl. dazuSchnoidcr1994).
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(vgl. 1973)und siebenMitarbeiter experimentellnachgewiesen
habe,n,gentlgtes,
einige,,Symptome"
wie konfusesReden,geheimnisvolle
vor den Anstaltsärzten
Andeutungen,Hinweise auf Kommunikationmit unsichtbarenWesenusw. aufalsTherapiefallin einepsychiahische
zuführen,um ohneSchwierigkeiten
Klinik
eingewiesenzu werden. Demgegenüber
war es anscheinendalles andereals
Expertenspäterdavonzu überzeugen,
einfach,die institutionalisierten
dassdie
vermeintlichGeisteskranken
dochrelativ normal seien.Die anderenpsychiatrisiertenIrren hingegendwchschautenihre schauspielemden
Mitinsassenangeblich sehrrasch.
Auch Spiel-Verderberhabenalsooffenbarihre Regeln,spielenihre UnterSpiele.raUnd wer den Spiel-Verderber
zu spielenversucht,tut gut daran,sich
dieseanderenRegelnan Eigenzu machen,denn,,dieRedeneinesVerrückten...
sind absurdin bezugaufdie Situation,in der er sichbefindet,abernicht in bezug
auf seinenWahn"(Sarfe l98l:200f.).

4.3 Das Bei-SpieldesNanen
Narren sind vielleicht Skeptikerunter der Maske des Inen. Jedenfallsmüssen
Narrenwissen,wie man den Irren spielt.Aber Nanen müssenauchwissen,wie
mandasSpielals Spieldurchschaubar
macht,sonstwerdensieleicht,,ine".
Narreteiist das Spiel mit der alltäglichenUnlust am Zuteifelund mit dem
humanenEntsetzenüber die Verzweiflung. Der Auftritt des Narren scheintzunächstdie Wirklichkeit in Fragezu stellen,dennNarreteidrohtunmittelbar,den
Gewissheitenihre Unumgänglichkeit,
ihre quasi-natürliche
Sicherheitan entziehen, droht,den Emst im Spiel aufzulösen.Doch solchesAnsinnenwird alsbald
wieder desavouiert:der Nar macht sich zum Narren, indem er sich entlarw,
indem er den scheinbaren
Wider-Sinnals Un-Sinndecouwiert:,,Wir verschanzen uns hinter unseremGesicht,der Nan venät sich durchdasseine.Er bietet
sich dar, er denunziertsich den anderen"(Cioran 1980:34). Der Anscheinvon
Zweifel und Verzweiflungdiffamiertsich im Unwirklichen,das Spiel mit dem
Ernst zeigt sich als unemstesSpiel: Der Emst wird in seinerselbstgewissen
Ernsthaftigkeitbestätigt,die Bruchstelle,in derenSog die Wirklichkeit zu versinkendroht, enthüllt sich als Fiktion, als Phantasmagorie.
Die Narrenbotschaft
lässtsich so entschltisseln:
Das,was ist, ist doch kein Spiel,denndie Behauptung, dasseseinessei, ist selbernur ein Spiel.DergestaltweistderNan sich als
der Prototypdes dramaturgisch
Handelndenaus:Er schauspielert,
stilisiertsein

"

Zu dcn Rcgeln des ,,Unterlebcns"psychiarischerPatienten(und andcrerInsassen,,totaler
Institutioncn")vgl. Goftnan | 973.
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schineigenesErleben in einem beim Zuschauereinen bestimmten,pindruck" jener
eine
ist.mithin
sein
Nan
1930).
lchheiser
(vgl.
dazu
;;"ü;
,,,{usdruck"
sind" (Hazugeschnitten
rp"ri"ifJr Rollen, ,die'auf virnroseSelbstinszenienrng
bemtasl98l: 136,128).
als
wie aber aann erfährt der Narr sich selbst?wohl nicht als Nar, eher
gemacht
jemand,
N.anen
zul
dg
jemand, der den Narren spielt; wohl auch als
soziale
,rira. o^ Etikett,Narf' divergiertvon der persönlichenldentität,ist eine
gelten,
zu
Nan
Als
1979).
(vgl.
Luckrnann
Rolle, allenfalls eine Generaüolle
kenndoch
Identitlit'
persönliche
die
auf
Räck-Wirkung
bleibi zwar nicht ohne
aufzunicht
eben
Spiel
dramaturgischen
seinJm
in
wohl,
Narren
zeichnetes den
g"-t*r S.ir Selbstbildbäsiertauf einem ,Besser-Wissen",er mag sich als ein
verstehen- oder als einer,der nicht wirklich verstandenwerfoissverstandener
dieser
J"" *intt JedenfallsgehtNarrseinsubjektivmit einer Distanzierungvon
im
eben
entsteht
Identität
persönliche
Rolle einher,und die-in Fragestehende
-S"f,"ittpr*t
spieleriund
Zuschreibung
sozialer
von,,eigentlichJm"Selbstbild,
;"h"-'eingehen auf-dieseZuschreibung im Sinneeiner,,sekundtirpersönlichDiesevermitteltund stabilirespJctability".r6
von
keif' als einer Form
,,cultural
im sozialenKontext
Handelnde,
dramaturgisch
exemplarisch
der
siert der Narr,
durch ,,impressionmanagement".Der Auftritt desNarren ist also,wie allesRoleine An und Weise der Teilhabe
ü;rpi;i, vor allem ein P:artizipationsproblem,
dasssie a1r iesellschaftlichenWirlilichkeit, die sich dadurchauszeichnet,
"r
vordergründig- den kollektiven Norm-Vorstellungenvon ,,korrekwenigöns
tem" VerhaltenwidersPricht.
Darin , dasser das beootrtich Mögliche einführt, um es als unsinnig,also
erweisen,liegt dasKomische,genauer:die komials ,,eigentlich.,unmöglich._zu
Der
NarrentT:
des
,,Verstoßgegendie Grundprinzipiendes Zuüirfung
scne
...: sei elastisch,passedich allen Lagen an, nimm dich zusamsammenleben-s
men" (Plessner1970:90), dessensichderNarr schuldigzu machenscheint,wird
ufr - j"*ottte oder ungewollte-,,Entgleisung" dechiffriert,als die Wirklichkeit
Phänomen,als bloßeErscheinung,die
ni*ttä Fragestellendäs,als spielerisChes
Die Regel, dass der Ernst kein
abverlangt.
kein Verstehen im üblich"n Sintt"
t5

t6

t7

sotcherldealtypennrögenuns etwa die Figur des Eulenspiegelund dic
Als Personifikationen
desDon Quixotegelten(vgt. daztsz.B. Legnaro1974und Schtltz2003)'
Zu. foräpt dci,,cultural respectability;vgl. Niebuhr 1929 v.t.28; zur ',Sekundärpersönlichkeit" vgl. Figge 1972.
sich
i. no.fgfin aü Heget(1970: ll3f.) könnenwir "Komisches"als einenunminelbar
und dadurchsichselbst
her"ortu"-nd"nwiderJpruci\,als ein in dasGegentcilsichverkchrcndes
Phänomendefinieren,von däm wir - prinzipiell oder durchNcgation nicht
desavouierendes
Situation
problcmatisch
scheinende
Eine
Worten:
betroffensind. Mit anderen
-r*it.-i"ff,.
Durch die ,,Entprob
als Mimikry durchschaubar.
ebcnnur scheinbarproblcmatische,
lrird
cbcnkomisch'
"1,
wirkt
nun
und
diskriminiert
unwirklich
als
die
Situaiion
wird
lcmatisierung"
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spiel sei, wird vom Narrengebrochen,doch der Regelverstoß
selbererfolgt im
Sinneder spiel-Regelnder Narretei,bleibt im Spiel-Raumseinersozialensonderrolleund somit im RahmennormalerSinn-Kriterien
als un-Sinnbegreiflich,
handhabbar.rE
Der Narr tritt auf als groteskeverzemmg der Emsthaftigkeitund veranstaltet ein Spektakel:,,er machtmeineGesten,er sprichtmeineSprache,
aberindem
er alles verzertt,scheinter mich in meiner Rolle einer menschlichenperson
lächerlichmachenzu wollen" (sarre 1977: 176).Doch der Narr ist ebennicht
wirklich, wozu er sich macht,er präsentiertnur ,,ein Aufen, das sich als eine
glatte,ebeneoberflächedarbietetund sich ebendadurchvom intersubjektiven
Lebenausschließf'
(ebenda).
Weil er,,eigentlich",
alsMensch,anders(d.h.hier:
weitausnormaler)ist, als er zu sein vorspielt,wirkt der Narr komisch.Der unmittelbar außcheinendeAnspruch,tatsächlichanders,eben verrückt zu sein,
lässtsich (gern)entlarvenund somit als ,,komisch"etikettieren.Der Nan macht
uns lachenund bestätigtdie konservative
Gewissheit
derNormalitat,der Ernsthaftigkeit, denn ,,dasLachenbeginntzwar als Panik,wird aber sehr bald von
einemÜberlegenheitsgefüht
begleitet.( .... ) Als Triumphdes ,Jedermann'
ist
das Lacheneine Befriedigung,die sich der Durchschnittsmensch
selbstverschafft"(Sartre1977: 185).
Der Narr spielt ein Problemalsonur vor und problematisiert
sogleichsein
spielen, entziehtihm den scheinbaren
Anspruchauf wirklichkeit. SeinAuftrin
bleibt ein ,rschauspiel...ohnepraktischeFolgen"(Sartre1977:lg6).teDamit
festigt er faktisch den Anspruchder alltaglichenErnsthaftigkeit,mehr als nur
schein zu sein.Gleichwohleignetdem närrischenSpiel-Handeln
ein Moment
der sozialenverwimrng: Für Augenblickedrohtder Absturzin die ontologische
Absurdität,filr Augenblickenehmenwir den Irrsinn ,,wahr".Der Narr scheint
die Realitätzu überschreiten,
er gebtirdet
sichalsUngleichzeitiger,
alsRandständischer,als Grenzgänger.
Er scheintein Bote der ,,verkehrtenw"lt" zu sein.2o
Tatsächlich
aberläuft er,,nebendemcommon-sense
hefl'(Legrraro1974),spielt

t9

Üblichenrycise,
so Goftnan (1969),richtenwir uns bei unserenAuftrinen bzw. bei unserem
Umgangmit den Aufuitten anderernach- uns zum Teil ganzselbstverständlich
gewordenen,
uns-zumanderenTcil als problematischen
(und mithin aufmerksamund sorglllltig
zu beach-An
tenden)Regeln,ja ganzenRegelwerkendessozialenAgierensund Interagieiens. solchen
Regelhaftigkeiten
orientierensich typischerweise
alle einigermaßen
komletentenAkteure in
- gleich,ob siesienunbefolgen,
einerInteraktionssituation
umgehen
oderbrechen.
Zu dieserKonzeption
desnotwendig
komischen,
nichtwirklichbedrohlichen
GehaltsderNarreteivgl. auchZijderveld1976:v.s,.24f.undLever1983.
Die ,,verkehrte
welt", die umkehrungderNormalität,
die ,,wildnis"gegenüber
der,livilisation" ist wohl am eindr{icklichsten
und materialkennhisreichsten
von Hins PeterDuen (197g)
in die kulturwissenschaftliche
Diskussioneingebracht
worden(vgl. dazu auch Barlocwen
r 98l).
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er die chaotischeAlternative und bestlitigt so pennanentdie Sinnhaftigkeit des
Gehabeist gesellschaftlich-praktisch
Gegebenen.Seindysfunlcionalanmutendes
konstnrktiv- seit seinenfrühesten
durchaus
Rolle
sozlale
seine
fidctionalisiert,
Gesellschaften.2t
,,.d\uftritten",scironin archaischen
So hat die Religion ihre Nanen wie die Politik, die Kultur (sei sie nun
volksmündlichoder literarisch)ebensowie der normaleAlltag, die Wirtschaft
Narre,ngibt es als Professionelleund als Amateure,als
wie die Wisse,nschaft.
Freiwillige wie als Un-Willige, als Dilettantenund als Genies.Der Narr ist eine
eezugsgiOße,ein Phäinomenam Schnittpunktvon subjeltiv tin"t 1!9. Handeln
- Gesellschaftlichkeit
,-a ilönuU:ektiver Etikettierung; ein Typus, der die
sie auf ein Drittes,
aufbricht,
Hdn-Knecht-Diade
schlechthincirarakterisierende
sondem
Eigen-Sinn,
kein
ist
aber
Parasitäre
Das
erweitert.
hin
ein Parasitlües
gespielte,
nur
eine
Narren,
des
welt
gibt
keine
es
heißt,
Das
Abhebung.
reine
-Spiel
Distanz zlt ,der Welf'. Narretei ist
selberhinausweisende
nicht über das
die Sitten-und Verhalohne ,,Substanz",itt g"b*den an die Deutungsschemata'
vorkonstruierten
einer
tensreieln, die Werfnaßstlibe und sozialen Stukturen
schiere,doch
als
deren
nichts
und
Welt
Wirktichkeit, einer gegebenensozialen
je
jener
fragmentariist
einer
Narrsein
Verkehnrng.
nur scheinbare,immanente
und mit den
zu
Beziehung
der
Weise
eine
ist
zu
sein,
Mit-Mensch
Modi,
schen
anderen:Ein Rollenspiel, dessenfunktionale Eigenheit darin besteht,die Wirklichkeit als eine nichi gespieltezu vergewissem,de,n,,Emst der Lage" zu bestätigen (vgl. Klapp 1949-50).pas gedoppelteSpieldesNarrennihiliert so die Nihiä"r*g-ra.onung altemaiiver Wirklichkeitsdeutungenund mr!21 sie ,,auf die
Weise-listig in älne Bestätigungum" (Berger/Luckmann1969: 124).Der Narr in
seinersoziälenVerrücktheitdient als Beleg für eine unverrückbareNormalität.
desGeordneten'
SeinBei-Spielsttirktdie Selbst-Gewissheit

5

NachsatzzurGefährtichkeit vagabundierendenDenkens

Der Skeptiker, der Li'reund der Narr, sie haben- als archetypischeGeisteshalDenkensunter den Vorzeichen
Prototypendes vagabundierenden
tungen
"ü
"na
-,
hinweg, ein gemeinsames
Unterschiede
alle
des'verlorenenStandpunkS ilber
atmindest - ftlr den Alldas
Spiel,
Als
Spiel.
als
Thema: Die wirklichkeit
keinessein darf: ,,Siespielendamit, kein Spiel zu spielen.Zeige
tagsmenschen
ich sie spielensehe,dannbrecheich die Regel,und sie werden
dass
ihnen,
icil

Ritualc.Vgl' z'B'
Der Narr war schonimmer vor allcm ein ,,Kommcntator"gcscllschaftlichcr
Welsford 1966undCharles1945.
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mich bestafen.Ich mussihr Spiel,nicht zu sehen,dassich dasSpielsehe,spielen" (Laing 1972:7).
Der Skeptiker,der dasMeta-Spielspielt,entferntsich klüglich ausder GefahrenzonealltäglicherPraxisund bleibt ihr doch erhaltenavischenKomrption
und Therapie.Der lrre, der das Spiel verdirbt,wird liquidiert,weil seinVerhaltendie Wirklichkeitals Spielentdeckt.
DerNarr,derdasSpiel,zu spielen,spielt,
nihiliert sein Handeln selbst,und wird, dergestaltdurchschaubar
und durchschaut,praktischfunktionalisiert.Währendder Nan also auf seinemsozialen
Seile balanciert,immerfort bedrohtvom Sturz in die Tiefen des Insinns und
unwillig oderunfiihig,sich zur Kälte desSkeptizismus
auftuschwingen,
vermag
der Ine nur selten,sichzum Narrenzu machenodersichgar,seineVerzweiflung
im Zweifel auflösend,als Skeptikerzu etablieren.Und der Skeptikerschließlich
ist schonein Narr, wenn er bloß den SpielraumdesGeistesriberschreitet.
Missachteter auchdie darinverborgeneWarnung,gibt's einenInen mehr.
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