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Um ein „Lichtbild“ herzustellen, braucht man natürlich Licht. 
Nicht zwingend braucht man lichtempfindliches Material. Lange vor der Er-
findung der eigentlichen Silbersalz-Fotografie  benutzten ein Vermeer oder 
ein Canaletto die Camera Obscura als Hilfsinstrument für ihre Gemälde. 
Schon diese Lochkameras erzeugten „photographische“ (mit Licht gezeich-
nete) Abbildungen auf einer Mattscheibe. Nur kam ihre Fixierung nicht 
„objektiv“, durch einen chemischen Prozess, sondern durch „subjektives“ 
Nachzeichnen zustande. 
Ob mit Hilfe einer Camera Obscura mit halbtransparenter Rückwand, einer 
analogen Kamera und lichtempfindlichem Film oder einer Digitalkamera 
mit Sensor – um ein „Lichtbild“ zu erzeugen, braucht man außer Licht vor 
allem eins: einen abgedunkelten Raum und ein Loch (mit oder ohne Glaslin-
se), durch welches das Licht wie durch einen Flaschenhals einfällt und sich 
auf die Rückwand des Raumes als Bild ergießt. 
 Um sich ein Bild von der Welt zu machen, kurz, um zu sehen – das Auge 
ist ja das Vorbild für die Camera Obscura – muss man in einem lichtlosen 
Raum eingeschlossen sein, sich außerhalb der sichtbaren Welt befinden 
und nur durch ein kleines Loch das gebündelte Licht hineinlassen, das die 
Welt draußen im Inneren abbildet. Nur in Dunklem kann man sehen.
Die Spaltung in Innen und Außen ist Voraussetzung des Sehens wie über-
haupt des Wahrnehmens. Schon ein Einzeller grenzt sich von der äußeren 
Welt ab und schafft eine Innen-, eine Gegenwelt. 
Um zu sehen muss man mit dem Universum uneins sein. 
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Dieses innere Bild ist an sich "objektiv", es wird von außerhalb des Subjekts 
hinein projiziert. Das Subjekt bekommt es nur aufgetischt. Es kann sich 
zwar die Speisen auswählen aber nur aus dem, was auf dem Tisch steht. Ge-
kocht hat es sie nicht. Man kann sich die Welt nicht selbst ausmalen.
 Wie verhält sich diese Abbildung im Inneren zum Abgebildeten da drau-
ßen? Gibt sie die Welt draußen korrekt wieder, ist sie „wahr“? 
Nun, man kann sich in der Regel auf sie verlassen. Man kann, ja, muss sei-
nen Augen trauen, man findet sich dank ihrer in der Welt zurecht.  Aber es 
dringt nicht die ganze Realität durch den Flaschenhals der Wahrnehmung. 
Man sieht in erster Linie das, was das von der Evolution entwickelte körpe-
reigene Google als für einen relevant vorschlägt. 
Es wird nicht nur vorgesiebt, es wird auch vorgekaut. So zum Beispiel se-
hen wir eine konkave Gesichtsmaske als konvex und können nicht anders 
selbst wenn wir uns der Täuschung bewusst werden. Interessanterweise 
gelingt es oft Schizophrenen diesem Diktat zu widerstehen. Ich finde, dass 
der Kern einer künstlerischen Begabung darin liegt gelegentlich zu solchem 
irre unbefangenem Blick fähig zu sein. 
Aber auch abgesehen von dieser natürlichen Zensur und Bevormundung 
durch den vererbten Wahrnehmungsapparat: die Welt da draußen ist et-
was ganz anderes als ihre Abbildung im Bewusstsein. Dieser innere Nach-
bau ist aus ganz anderem Stoff,  als das Original draußen. Da draußen gibt 
es keine Farben, nur, wie die Wissenschaft lehrt, physikalische Eigenschaf-
ten der Lichtstrahlen und der Oberflächen die sie reflektieren. Und es gibt 
keinen Zahnschmerz – nur Karies. 



Die sinnliche Wahrnehmung bildet die Welt nicht so ab wie eine Replik ein 
Original abbildet, sondern eher wie ein Schlüssel ein Schloss. Der Schlüssel 
soll dem Schloss nicht ähneln, sondern zu ihm passen und die Tür öffnen 
können. Wahr ist also was sich im Handeln bewährt. 
 Dieser instrumentelle Wahrheitsbegriff ist in der Lebenspraxis der 
brauchbarste. Und doch fällt es einem schwer, sich damit abzufinden, dass 
man gar nicht sehen und wissen kann, wie die Welt „wirklich“ ist, dass man 
bloß seine Erwartungen, wie sich die Dinge verhalten, bis auf weiteres be-
stätigt sehen kann (wenn man gerade richtig liegt). Man stellt sich lieber das 
Bild, das man sich von der Realität macht, als eine Art Miniaturmodel der 
Welt, eine Spielzeugeisenbahn im Kopf vor. Nur: Das  entsprechende 1:1 
Original existiert vielleicht  nur in einem ähnlichen Sinn, wie eine vorgestell-
te Skulptur, die bereits in dem Steinblock enthalten ist, aus dem der Stein-
metz sie heraus zu meißeln plant. 
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Man kann sich das innere Bild auch als eine Art interaktiven Spielfilms, eine 
Lebenssimulation, ohne Entsprechung in einer „äußeren“ Realität denken. 
Man kann aber nicht leugnen, dass diese Filmvorführung selbst real ist. 
Die Realität der eigenen mentalen Vorgänge lässt sich nicht in Frage stel-
len. Was auch immer der Zweifelnde in Zweifel zieht, die Existenz seines 
Zweifelns kann er nicht sinnvoll bezweifeln. „Zweifeln“, oder „Denken“ ist 
aber eigentlich schon zu hoch gegriffen – schon das Jucken kann man nicht 
bezweifeln auch wenn man nicht weiß, ob das Gefühl, dass es juckt, wirklich 
von der juckenden Stelle kommt oder bloß im Bewusstsein statt findet. 
Statt „ich denke also bin ich“ wäre es richtiger zu sagen „ich fühle also bin 
ich“. 
 Aber eigentlich erübrigt sich das „also ...“. Dass es regnet, bedeutet nicht, 
dass es so etwas wie ein regnendes Subjekt geben muss. Aus der unbezwei-
felbaren Unmittelbarkeit mentaler Vorgänge lässt sich gar nichts schluss-
folgern. Schon gar nichts über die Realität der wahrgenomen Außenwelt. 
Wenn man von einem gemalten Bild steht und sich fragt ob es die auf ihm 
dargestellte Landschaft tatsächlich gibt, ob das alles nicht bloß der Fantasie 
des Malers entstammt, hilft einem die Tatsache auch nicht weiter, dass man  
immerhin diese bemalte Leinwand selbst als ein reales, handfestes Gegen-
stand anfassen kann und gewöhnlich nicht auf die Idee kommt seine Exis-
tenz in Frage zu stellen. 
Es gibt kein „also ...“, keinen logischen Weg der einen aus der inneren Bilder-
galerie in die Welt da draußen führt. 
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Einen Schluss kann man dennoch ziehen: dass das Realste und einzig Gewis-
se, das Offensichtliche, gerade das Intime ist. 
Das notwendig Intime –  in seiner inneren Bildergalerie ist jeder allein. Kein 
Reden darüber kann die unmittelbare Evidenz des Erlebnisses wiederge-
ben. Das Benutzen der Sprache verscheucht jede direkte Gewissheit. Spra-
che ist kollektives Eigentum und kann nur das zuverlässig beschreiben was 
auch öffentlich zugänglich und überprüfbar ist. Nur durch diese öffentliche 
Kontrolle kann man wissen ob man überhaupt die Worte richtig benutzt. 
Ich kann aber keine Führungen durch mein inneres Museum machen. 
Ich kann mein Jucken nicht auf den Tisch legen und Anderen zeigen.
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Platons „Höhlengleichnis“: Beschreibung einer Art bewohnter Lochkamera. 
In einem höhlenartigen Raum sitzen mit dem Rücken zum Eingang gefes-
selte Leute. Sie können nur in eine Richtung schauen – auf die Wand gegen-
über des Höhleneingangs. Vor dem Eingang spielen sich Szenen des tägli-
chen Lebens ab. Das in die Höhle einfallende Licht projiziert auf die Wand 
Schatten der Vorbeigehenden. Die Gefesselten sehen von der Außenwelt 
ausschließlich dieses Schattenspiel auf der Wand und halten dies für die 
einzige Realität. 
 Was mich an diesem Bild stört: die Höhle ist von mehreren Personen 
bewohnt. Wenn meine Wahrnehmung so unzulänglich und täuschungsan-
fällig ist wie diese Metapher nahe legt dann kann ich doch gar nicht wissen 
ob die Anderen nicht auch bloß Schattenspiel auf meiner Höllenwand sind. 
Die Kenntnis der Anderen, und die Kommunikation mit ihnen ist nur über 
die gleiche sinnliche Wahrnehmung wie die Erfahrung der materiellen Welt 
möglich: Über Sehen und Hören, manchmal auch über Tasten oder Riechen, 
aber nicht etwa durch Telepathie. Deshalb können die Anderen nicht Mit-
bewohner meiner Höhle sein. Nein, ein jeder sitzt in seiner Höhle allein und 
kennt sowohl die äußere Welt als auch die Anderen in ihren Höhlen gefan-
genen nur als von draußen in seine private Höhle einfallende Schatten. 
Wenn man sinnliche Erfahrung als Täuschung oder als bloßen Schatten des 
„wahren Seins“ in Zweifel zieht, zieht damit zugleich die Existenz der Ande-
ren in Zweifel. Der einzig konsquente Idealismus ist Solipsismus.
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Wäre die sinnlich wahrnehmbare Welt nur ein Schatten einer „wahren“ Re-
alität, eine vorgegaukelte Illusion, würde der Demiurg, der dieses falsche 
Spiel mit uns spielt, sich selbst ein Bein stellen, wenn er zuließe, dass seine 
Opfer von einander Kenntnis hätten und mit einander kommunizierten – 
man denke bloß an den, aus der Sicht der Außerirdischen, desaströsen Aus-
gang von „Matrix“.
 Kein noch so unaufgeklärter und nicht erleuchteter Normalsterbliche 
bleibt an der Oberfläche der sichtbaren Welt derart kleben, dass er das 
Schattenspiel auf der Höhlenwand für die ganze Welt hält.  Auch der größ-
te Einfaltspinsel kann gar nicht anders, als auf eine andere Realität jenseits 
der Höhle zu schließen. Nur, dass er aus den Schatten auf der Wand nicht 
unbedingt eine höhere Ideenwelt herausliest, sondern das, was ihm auf das 
Intimste vertraut ist: das Innenleben anderer Fühlender und Denkender.

 

26



27



28



Ich würde ein anderes Bild wählen um das Problem der Erkenntnis zu illus-
trieren: die Peepshow. 
 Jeder Besucher steht allein in einer der im Kreis angeordneten Kabinen 
und beobachtet durch ein kleines Fenster das Geschehen auf der Drehbüh-
ne in der Mitte. Nehmen wir an, dass die Guckfenster in den Kabinen nicht 
verspiegelt sind und die Besucher auch sich einander sehen und Zeichen 
geben können. 
Es gibt die eine gemeinsame Realität, die wir alle aus jeweils verschiedenen 
Blickwinkeln sehen, wenn auch nicht berühren können. Es gibt nicht die 
eine, wahre Perspektive, niemand sieht alles, aber es wird auch niemand 
getäuscht. Es ist die nackte, wenn auch nicht die ganze Wahrheit, was durch 
die Kabinenfenster gesehen wird. Jeder ist in seiner Kabine allein aber nie-
mand ist gefesselt. Irgendwann verlässt man seine Kabine und betritt viel-
leicht eine andere oder geht nach draußen ins Nirwana.
Man kann dieses Bild trostlos oder auch tröstlich finden.
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Einem Farbenblinden kann man erzählen, was alles rote Farbe hat, das Rot 
selbst, das innere Erlebnis des Rot-Sehens kann man ihm nicht beschreiben.  
In gewissem Sinn ist jeder farbenblind – für die Farben des Anderen. 
Man kann die Farben, die man selbst sieht, einem beliebigen Anderen sowe-
nig beschreiben wie einem Farbenblinden. 
 Man stelle sich vor, jemand leidet an einer Sehstörung, infolge der er die 
Farben vertauscht sieht: Anstatt Rot sieht er Blau, anstatt Blau, Grün, und 
anstatt Grün, Rot. 
Es gibt keine Möglichkeit diese Anomalie fest zu stellen. Denn obwohl er 
Tomaten als blau sieht, so hat er doch gelernt, dass die Farbe der Tomaten 
„Rot“ heißt, die der Tomatenstaude (die er als rot sieht), „Grün“ und die des 
(für ihn grünen) Himmels „Blau“. Auch beim Farbmischen würde er das Er-
gebnis immer richtig benennen. So benutzt er immer den richtigen Farb-
namen und deshalb wird sein „Gebrechen“ weder von ihm selbst noch von 
irgendjemand sonst nie aufgedeckt werden. Er würde das Bild von Seite 35 
wie hier, auf Seite 37 sehen. In solch bizarrer Welt lebt dieser Mensch und 
niemand nimmt davon Notiz! 
 Es wäre auch möglich, dass jemand nicht nur Grundfarben vertauscht, 
sondern an ihrer Stelle ganz andere, anderen Menschen unbekannte Far-
ben sieht. Solange sein Farbspektrum aus drei additiven und drei, zu die-
sen jeweils komplementären, subtraktiven Farben besteht und ihr Platz 
auf dem Farbkreis sich mit den Grundfarben, die andere Menschen sehen, 
deckt, wird seine „Sehstörung“ keine in der Praxis beobachtbaren Konse-
quenzen haben. Sie wäre auch mit keinerlei Apparaten wäre sie feststellbar. 
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Technische Apparate können nur quantifizierbare physikalische Eigen-
schaften, wie Lichtwellenlänge oder neuronale Aktivität messen aber 
nicht deren Epiphänomene im Bewusstsein, die inneren Erlebnisse, die 
„Qualia“, zur intersubjektiven Anschauung freilegen. Kein bildgebendes 
Verfahren hilft dabei zu sehen, wie ein Anderer wirklich sieht. Da müss-
te man schon selbst zu diesem Anderen werden, in seine „Peepshow-Ka-
bine“ eintreten, was aber, ohne die eigene zu verlassen, nicht geht.
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Auch bei anderen sinnlichen Eindrücken wie Hören, Schmecken, Schmerz 
Empfinden usw. sind elementare Erlebnis-Qualitäten privat und nicht mit 
denen der Anderen vergleichbar – weil es keine Möglichkeit sie einander 
gegenüber zu stellen gibt.
Natürlich können wir uns über unsere Empfindungen austauschen, über 
Gerüche und Geschmäcke reden (dem Arzt den Schmerz zu beschreiben 
kann allerdings gelegentlich sehr schwer werden). Doch wir reden dabei 
nur von den Relationen der Phänomene zu einander, die Phänomene selbst 
werden dabei nicht berührt.
 Es ist wie „Schiffe Versenken“ über Emails spielen: Die Spielenden könn-
ten sich zuhause als mentale Hilfe „analoge“ Spielfelder gebastelt haben, 
auf denen sie ihre und ihres Gegners Spielzüge vollziehen. Als Spielfiguren  
– Schiffe – könnten sie mit Schnaps gefüllte Gläser, Pralinen oder Wurst-
brote einsetzen. Was aber, da für das gespielte Spiel völlig irrelevant, dem 
Gegner nicht mit geteilt wird.
Am Ende des Spiels weiß der Sieger alles Spielrelevante – von der materi-
ellen Beschaffenheit der „Schiffe“ des Gegners und dem Geschmack ihres 
Inhalts weiß er natürlich gar nichts. Das braucht er auch nicht – für das ge-
spielte Spiel ist sie vollkommen Bedeutungslos. 
So ist es auch in dem Spiel „Über Empfindungen reden“: Es werden nur die 
„Erlebnis-Koordinaten“ ausgetauscht. Die elementaren sinnlichen Erlebnis-
se werden einander nicht gezeigt. 
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Wir können die Welt Außen und Innen durch die Sprache für den gemein-
samen Gebrauch kartografieren und uns so in ihr zurecht und zueinander 
finden.  
Man kann aber die Aufführung auf der inneren Erlebnisbühne des Anderen 
nicht mit erleben, sondern höchstens nur dasselbe Stück auf eigener Büh-
ne, mit eigenen Darsteller und eigenem Bühnenbild nachspielen.
Man kann über alles im Leben reden, nur nicht über den Stoff aus dem das 
Leben ist selber.
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Meine Frau, Ute Hoffritz, hat an der Entstehung dieses Heftes 
mit Ihrem Rat und ihrer Kritik maßgeblich mitgewirkt.


