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Kolloquium: Körper, Leiblichkeit und Normativität 

Eigener Vortrag: Sympathetisch-leibhaftige Personalität 

Vorab: Mein Thema heute nicht Verhältnis von Körper und Leib, sondern physis, 
nun verstanden als neutral gegenüber der Differenz. Physis dann als sog. Natursei-
te von Lebewesen, so dass das Folgende direkt an das Kongressthema anknüpft. 
Würde ich über Körperlichkeit und Leiblichkeit reden, dann in guter phänomeno-
logischer und philosophisch-anthropologischer Tradition: ich würde an der Unter-
scheidung zwischen beidem festhalten, dies aber so, dass ich nur über das Ver-
hältnis von beidem reden würde, nicht aber über den Körper oder den Leib als ei-
gene Entitäten. Um das mitlaufen zu lassen, sage ich dann doch statt physis: Kör-
per-Leib-Differenz. 

Thema/Frage: Ist die Körper-Leib-Differenz in irgendeinem Sinne normativitäts-
stiftend oder vielmehr normativ neutral? Ist die Körper-Leib-Differenz rein de-
skriptiv und sind daher alle Fragen der Normativität, die man an sie heranträgt, 
eine Zumutung? Oder ist sie vielleicht umgekehrt gar nur als normative Differenz 
zu haben? 

Aspekt/Zuspitzung: Fragen der Normativität einschränken/exemplarisch behandeln 
als Frage nach der Grundnorm unserer Verfassung: Menschenwürde 

Klarstellung: Menschenwürde ist keine Frage der Moral, keine Frage von sog. Wer-
ten und deren Verlusten, auch nicht eine Frage des Rechts von Gesetzen, sondern 
eine Frage des Verfassungs- und Völkerrechts; Orientierung an Kant: Gegenbe-
griff zu Preis, also: Nicht-Reduzierbarkeit darauf, ein Mittel zu sein. Diese Nicht-
Reduzierbarkeit ist eben kein moralisches Sollens-Gebot, sondern von kategori-
scher Geltung (Beispiel: Folter-Verbot), aber dies nicht aufgrund von Naturrecht, 
sondern aufgrund von verfassungs- und völkerrechtlich verbindlichen Deklaratio-
nen. Schutz der Würde = Schutz der deklarierten unaustauschbaren Einmaligkeit. 
Es ist der Versuch, die Bürgerliche Gesellschaft zu begreifen, um unsere heutige 
historische Situation zu begreifen. Oder weniger brav formuliert: Es ist die These, 
dass wir uns über den Grundcharakter der Bürgerlichen Gesellschaft verständigt 
haben müssen, wenn wir uns über die Rollen von kapitalistischer Ökonomie, von 
Biomacht, von Populismen und Re-Feudalisierungen unterhalten. Darüber wiede-
rum reden wir immer und unvermeidbar dann, wenn wir uns über zeitgenössische 
Formen des Umgangs mit dem eigenen oder fremden Körper unterhalten. 

Orientierung: Ich werde/muss den Kolloquiumstitel um die Kategorie der Personali-
tät erweitern: Körper-Leib-Differenz – Personalität – Normativität 
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Der Vortrag hat zwei Teile: zunächst zum angegebenen Thema, dann Reflexion, 
warum gerade Personalität, und was das mit modernen Gesellschaften zu tun hat 

Teil I: Sieben Argumentationsschritte 

i) Es muss einen Zusammenhang der Körper-Leib-Differenz zur Normativität geben: 
Die Unantastbarkeit der Würde ist wesentlich auch der Schutz der körperlichen 
Unversehrtheit. Das kann nicht bloß willkürlich sein. Die Gefahr des naturalisti-
schen Fehlschlusses kann nicht durch einen Dualismus von Deskription und Wer-
tung gebannt werden. 

ii) Es kann keinen direkten Zusammenhang geben: Der Schutz der Würde kommt 
Personen/Citoyens zu. Personalität ist ein (historisch und kulturell wandelbarer) 
Geltungsstatus, nicht aber eine Eigenschaft bestimmter biologisch oder soziolo-
gisch zu bestimmender Wesen, also z.B. keine Eigenschaft der Mitglieder der 
Spezies homo sapiens. Dies bei Strafe einer Lockeschen Version von Personalität 
und der damit verbundenen „Aufnahmeprüfung“ (Stekeler-Weithofer) resp. des 
„theoretischen Rassismus“ (Burgio). Nicht: Wer eine bestimmte Eigenschaft hat, 
zählt zu den Personen. Umgekehrt: Alle Menschen und nur Menschen gelten nach 
den Deklarationen der Menschenrechte fraglos als Personen, nicht etwa deshalb, 
weil sie ein bestimmtes Merkmal abbekommen haben. Personen der Würde; hier 
ist der Genitiv zentral: Es ist nicht so, dass man schon von woanders her weiß, 
was Personen sind, um dann festzustellen, dass ihnen Würde zukommt, sondern: 
Personalität ist derjenige gesellschaftliche Status, zu den Würdigen zu zählen. 
Vormodern war das ein Privileg, nach den Bürgerlichen Revolutionen gelten alle 
Menschen als Würdige. Dann aber gilt insbesondere, dass der Besitz der Körper-
Leib-Differenz nicht konstitutiv für Personalität ist. 

iii) Man kann den Punkt ii) nicht nachdrücklich genug betonen. Es ist nicht prinzipi-
ell ausgeschlossen, dass dereinst auch Maschinen, etwa die altenpflegenden Robo-
ter, zu den Personen zählen; im Mittelalter wurden gelegentlich Tiere vor Gericht 
gestellt; für Scheler gehört Gott zu den Personen etc.pp. Will sagen: Man kann 
Personalität aus keiner Körperlichkeit und aus keiner Leiblichkeit und aus keiner 
korporalen Differenz und aus keiner Zwischenleiblichkeit „herausklauben“ 
(Kant), weil Personalität ein Geltungsstatus resp. ein geistiger Sachverhalt ist, der 
nicht durch die Körper-Leiblichkeit derjenigen konstituiert ist, die als Person gel-
ten. 

iv) Wenn man Punkt ii) zu nachdrücklich betont und zu weit treibt, dann landet man 
in einem Dualismus von Leben und Geist (Klages, Scheler) und folglich in einer 
reinen Zuschreibungstheorie von Personalität resp. Würde (heute etwa Arnd Poll-
mann). Das ist in vielfacher Hinsicht nicht plausibel. Die kategorische Geltung 
des Verfassungs- und Völkerrechts ist als bloße Zuschreibung nicht zu haben – 
was Menschenwürde ist und wem sie zukommt, ist in jahrhundertelangen politi-
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schen Auseinandersetzungen auf der Basis von realen Erfahrungen von Entwürdi-
gungen umkämpft, aber dieser Kampf um Anerkennung als Person gleicher Rech-
te ist kein bloßer struggle for dignity. Z.B.: Das Verfassungs- und Völkerrecht 
setzt eine Geltungsasymmetrie: Es gilt fraglos, und Änderungen sind zu begrün-
den. 

v) Es ist deshalb ein eigener und eigens zu begründender Punkt, dass (z.B.) Plessner, 
im Unterschied zu Scheler, nur leibhaftige Personen kennt: Die Körper-Leib-
Differenz ist nicht konstitutiv für Personalität, aber hier ist Personalität an diese 
Differenz gebunden. 

vi) Die Rede von „Gebundenheit“ ist hier bis dato rein programmatisch. Ihre tatsäch-
liche eigene Logik zwischen „ist konstitutiv für“ und „ist arbiträre Zuschrei-
bung/Recht des Stärkeren“ ist die Problemformulierung, nicht die Lösung. Die 
Metapher der Spur liefert einige Hinweise, diese Logik von Gebundenheit zu be-
greifen. 

vii) Vier Aspekte, die jene Programmatik stützen/plausibilisieren: 

• Deklarationen sind keine Willkür-Entscheidungen, sondern Antworten in und 
auf historische Erfahrungen 

• Ein republikanisches „Wir über Uns“ ist von gänzlich anderer Logik als ein 
gemeinschaftliches „Wir“, selbst dann, wenn es ein gemeinschaftliches „Wir 
Menschen“ wäre; das historische Vorbild: der logische Unterschied von vo-
lonté générale und volonté de tous. Hier der Titel relevant: Resonanz als eine 
Figur, die jede Vergemeinschaftung unterläuft, weil sie immer schon eine Art 
Gestimmtheit voraussetzt, die nicht darin aufgeht, hergestellt zu werden 

• Personalität ist kein bloßes Schema, weil Individualität in Personalität einge-
schrieben ist: Personalität ist (zwar) das, worin alle Personen gleich sind, aber 
dies doch so und dies deshalb, weil Personalität den Schutz der unaustausch-
baren Einmaligkeit bereitstellen soll 

• Eine reine Dezision soll nicht sein. Es ist weder sachlich noch politisch plau-
sibel, dass wir auch rein dezisionistisch Steinen oder Ameisen (oder auch nur 
Kulturdenkmälern) denselben Schutz der Wahrung unaustauschbarer Einma-
ligkeit gewähren wie uns – die Deklaration der Personen der Würde ist durch 
eine minimale Phänomenologie unterlegt: Würdige sind diejenigen, die Men-
schenantlitz tragen: Citoyens als leibhaftiges Wir. 

Zusammenfassung: These 1: Um die Frage des Zusammenhangs der Körper-Leib-
Differenz und Normativität zu klären, ist ein Drittes notwendig: Personalität. Was 
und wer als Person gilt, ist ohne normativen Wetteinsatz nicht zu bestimmen. 
Dass Personen leibhaftig, also an die Körper-Leib-Differenz gebunden sind, ist 
nicht selbstverständlich, aber aus normativen Gründen zu verteidigen. 
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Teil II: Reflexion 

Warum Personalität? Warum Würde? Verortung in der Moderne 
Die Bürgerlichen Revolutionen waren politische Revolutionen, d.h. Revolutionen der 

Ordnung der Polis, der Gesellschaft. Bürgerliche Revolutionen haben umgestellt 
vom Recht des Stärkeren auf Rechtsstaatlichkeit: auf den Schutz der Gleichheit 
der Rechte Aller im Medium der Staatsbürgerschaftlichkeit – des sich wechselsei-
tigen Anerkennens als Person gleicher Rechte. 

Wie uns Anarchisten und Kommunisten gelehrt haben, waren es bloß politische Re-
volutionen, die nicht nur nichts daran geändert haben, weiter eine Herrschaftsform 
zu sein (sei es des Staates, so die Anarchisten; sei es einer Klasse, so die Kommu-
nisten), sondern zudem diese Herrschaftsform durch die Umstellung auf Vermit-
teltheit zusätzlich verschleiert haben. Ich erinnere daran, worin Marx und Stirner 
einig waren: 
»Der Mensch wurde daher nicht von der Religion befreit, er erhielt die Religions-
freiheit. Er wurde nicht vom Eigenthum befreit. Er erhielt die Freiheit des Eigen-
thums. Er wurde nicht von dem Egoismus des Gewerbes befreit, er erhielt die 
Gewerbfreiheit.« (Marx 1844, MEW 1: 369) 
»Politische Freiheit sagt dies, dass die Polis, der Staat, frei ist, Religionsfreiheit 
dies, dass die Religion frei ist, wie Gewissensfreiheit dies bedeutet, dass das Ge-
wissen frei ist; also nicht, dass Ich vom Staate, von der Religion, vom Gewissen 
frei, oder dass ich sie los bin.« (Stirner 1844: 115) 

Wie uns historische Erfahrung gelehrt hat, steht diese Meta-Kritik in der Gefahr, die 
Errungenschaften der bürgerlichen Revolution des Politischen klein zu reden und 
verächtlich zu machen und dadurch zu zermürben, oder als Formel: die Rechts-
staatlichkeit zu »verlachen« (Somek). In beinahe allen Varianten zeichnete sich 
solche Meta-Kritik durch einen schlechten Begriff von Herrschaft aus, nämlich: 
deterministische Herrschaft mit dem Paradebeispiel des Ökonomismus; zudem 
handelt es sich in aller Regel um den spätestens mit Foucault anachronistischen 
Versuch, Machtfragen auf Herrschaftsfragen zu reduzieren. 

Wie uns alltägliche Erfahrung lehrt, kann die berechtigte Kritik an jener Meta-Kritik 
der Bürgerlichen Revolutionen das Kind mit dem Bade ausschütten. Basis-
Überbau-Fragen können dann als vermeintlich obsolet gar nicht mehr erst formu-
liert, geschweige beantwortet werden. Aber der Marxsche Stachel bleibt: Die 
Analyse von »(Bio-)Macht« verbleibt in der Sphäre der Zirkulation und kratzt als 
bloße Deskription erst gar nicht an der Sphäre der Produktion.  

These 2: Dass dieses notwendige Dritte gerade Personalität ist, ist Ausdruck dessen, 
dass jede aktuelle Zeitdiagnose zur Leibeskultur (Biomacht, Körpertechnologisie-
rung, Selbstsorge etc.) notwendig durch eine (umstrittene) Grundannahme forma-
tiert ist, was den Grundcharakter moderner Gesellschaften ausmacht. Der Verweis 
auf Personalität ist die Aufforderung, diese Grundannahme explizit und damit 
diskutierbar zu machen. 


