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Das Experiment
Die Symptomatologie der Gegenwart 
und Salvatore Lavecchias Buch ›Ichsamkeit‹*

I

Am Helmholtzplatz in Berlin-Prenzlauer Berg, 
buchstäblich vor meiner Tür, wurde am frühen 
Abend des 17. April ein Kippa tragender jun-
ger Mann von einem arabischen Jugendlichen 
angegriffen und gedemütigt. Das Opfer filmte 
den Täter; es hatte die Kippa als Experiment 
getragen. Der Vorfall brachte es bis auf die Ti-
telseiten aller Zeitungen. Antisemitische Über-
griffe nehmen in der deutschen Hauptstadt bis 
in Grundschulen hinein zu. Einen Zusammen-
hang mit dem seit 2015 zunehmenden Zuzug 
von Muslimen herzustellen, ist weder bös- noch 
mutwillig, sondern dieser besteht objektiv. Ju-
den in Berlin fühlen sich nicht mehr sicher und 
befinden sich mit ihrer Sorge im feuilletonisti-
schen Abseits, denn den folgenlosen politischen 
Betroffenheitsfloskeln stehen die Rechtferti-
gungsmuster plötzlich um ihren Ruf bangender 
Institutionen gegenüber: Man möchte sich nicht 
Rassismus und Ausgrenzung von Muslimen 
nachsagen lassen. Deshalb wird systematisch 
bagatellisiert, dass 80 Jahre nach dem Holo-
caust das Judentum in Deutschland im Alltag 
wieder als Problem angesehen wird. Dies mag 
freilich nur auf dem Boden eines noch immer la-
tenten Ressentiments quer durch alle Schichten 
gedeihen können. Umso gedankenloser, ja fast 
wahnsinnig mutet es an, die Gefahr eines so-
zusagen zusätzlich importierten islamistischen 
Antisemitismus (inklusive eines nicht minder 

aggressiv-höhnischen Antifeminismus) poli-
tisch derart ausgeblendet zu haben. Auf dieser 
Begriffsstutzigkeit – oder Strategie? – der Ent-
scheidungsträger kocht eine Gruppierung wie 
die AfD ihr fades Süppchen, das Gift der eigenen 
hassgetränkten Gedanken und rein des truktiven 
Rhetorik noch hineinmischend.
In den Tagen um den Vorfall herum ereigneten 
sich noch andere »unbegreifliche« Dinge in 
Deutschland, wenn auch nicht zum ersten Mal. 
Ein türkischer Vater stach in einem Laden auf 
seine Tochter ein, weil sie die Ehre der Familie 
beschmutzt habe, und in der Hamburger Innen-
stadt erstach am hellichten Tag ein Mann aus 
Niger sein Baby und dessen Mutter. Offiziell gilt 
dies als sogenannte »Beziehungstat«, ein Be-
griff, den man sich auf der Zunge zergehen las-
sen sollte, ebenso wie »erweiterter Suizid«, wie 
die Amokfahrt in Münster bezeichnet wurde, 
bei der ein Deutscher, der mit seiner Biografie 
unglücklich war, Unbeteiligte in den Tod riss. 
Außerdem bissen in den Tagen Kampfhunde 
ein Baby und die eigenen Halter tot, worauf 
sich eine leidenschaftlich wutschnaubende 
Protestwelle bildete, der Hund »Chico« dürfe 
nicht eingeschläfert werden, da er das wahre 
Opfer sei. – Sind diese Vorfälle wirklich unbe-
greiflich? Vielleicht sind sie auch die logische 
Folge einer noch davor liegenden Begriffsver-
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wirrung, die zu erkennen wichtiger wäre als 
die rituelle Abfolge »Schock–Empörung–Maß-
nahme–Vergessen« am Laufen zu halten. 

II

Welchen Begriff wir von einer Sache gebildet 
haben, prägt unsere Empfindung und unsere 
Aufmerksamkeit. Genauso können auch Emp-
findungen, wenn man sie sich bewusst macht, 
zu Begriffsbildungen führen. Der Begriff »Ich-
samkeit« ist mehr als ein gebildeter Begriff – 
»gebildet« sei hier doppeldeutig gemeint. Er 
poetisiert die Begriffsbildung als solche. Das 
griechische poiein (= machen) birgt neben 
dem ästhetischen auch den schöpferisch-schaf-
fenden Aspekt menschlichen Tuns. Der Begriff 
der Ichsamkeit verbindet in sich Empfindung, 
Haltung und geistige Tätigkeit. Die Ichsamkeit 
ist der Inbegriff des sich frei bildenden Men-
schen, der immer im Ich-Werden begriffen ist 
und nur als Werdender begriffen und gefördert 
werden kann. In keinem Gewordenen geht er 
auf, und keine öffentliche Wahrnehmung kann 
die von Ich zu Ich ersetzen. 
In der Ichsamkeit ist die populär gewordene 
und ansprechende »Achtsamkeit« mitgedacht. 
Achtsamkeit würdigt und veredelt die Stim-
mung, in der ich bin, den Anderen, der mir 
begegnet, und die Gegenstände, mit denen 
ich zu tun habe. Aber ich muss auch mein Ich 
achten lernen, Ehrfurcht vor ihm entwickeln, 
nach Goethe die höchste aller Ehrfurchten, und 
einen Begriff vom Ich haben, von mir selbst. 
Vieles, was heute zu beobachten ist, an Betrieb-
samkeit, an Einsamkeit, all das, was uns derzeit 
umfassend fassungslos macht, weil wir es nicht 
begreifen, all das Gewaltsame in uns hat sei-
ne Ursache darin, Gefühle höher zu achten als 
Gedanken, das Erlebnis mehr zu schätzen als 
die Erkenntnis – und zugleich aber das eigene 
Denken nicht mehr zu erleben, sondern aus un-
reflektierten Impulsen Urteile auf den Anderen 
abzufeuern wie Pistolenkugeln. 
Zu manchen Übergriffen kommt es nur, weil 
die Atmosphäre begrifflich vergiftet ist, unsere 
Wahrnehmung sich bereits nach dem Verdacht 
richtet und wir oft gar nicht mehr wissen, sogar 

von uns selbst nicht, ob wir gerade eine Frau 
taktlos anschauen oder eigentlich nur ganz nor-
mal erblicken, aber uns selbst dabei umdeuten, 
weil wir unser Tun und Lassen mit dem Blick 
des Diskurses anschauen, weil wir den Blick 
der Gesellschaft spüren, weil wir unter der Be-
obachtung von Gruppen stehen. Deren Gewiss-
heiten verhindern oft die Gewissensbildung des 
Einzelnen, gerade da, wo sie diese fordern.

III

In einem Vortrag, der unter dem unschlagbaren 
Titel ›Was tut der Engel in unserem Astralleib?‹1 
bekannt wurde, prophezeit Rudolf Steiner eine 
Art moralische Verkehrung der Dinge, eine 
Pervertierung der menschlichen Empfindung. 
In Zukunft gelte Krankes als gesund, Böses 
als gut und Hässliches als schön. Die ersten 
Symptome dessen sind zu beobachten. Wenn 
es so etwas gibt wie einen sittlichen Instinkt, 
ein intuitives humanes Grundgefühl für das 
Angemessene, so findet derzeit ein Austausch 
statt: Dieses Grundgefühl geht zurück, wird be-
fragt oder bekämpft, und an seine Stelle treten 
Be- und Empfindlichkeiten, konstruierte Postu-
late und Werte, eine rein subjektive, allerdings 
mit kollektivierenden Bezugnahmen auf einen 
angeblichen Zeitgeist unterfütterte brandneue 
ethische Agenda. Die größere Sensibilität für 
Minderheiten und die Ächtung ritueller (und 
auch subtiler) Ausgrenzungsmechanismen in 
den Strukturen unserer Gesellschaft, bis in die 
Sprache hinein – eben eine neue Achtsamkeit 
– ist dabei nur zu begrüßen. Aber sie geht fast 
immer mit Ge- und Verboten einher. Dass Men-
schen durch die Kraft individueller moralischer 
Phantasie und Technik in einer Situation jedes 
Mal neu gemeinsam zu erspüren und auszu-
handeln vermögen, was im aktuellen Konflikt-
fall eine produktive Lösung sein könnte, wird 
ihnen immer weniger zugetraut – ebenso wie 
dem Ich die Fähigkeit und der Wille abgespro-
chen wird, die sich oberflächlich in einem be-
stimmten, notwendig einseitigen Wort »inkar-
niert« habende geistige Vieldeutigkeit mitzu-
denken. Die, man möchte sagen: Chuzpe der 
neuen Gebotsethiker*innen führt beispielswei-
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se zu einer Sexualisierung der Wahrnehmung 
schon von Kleinkindern, weil Konzepte und 
Lehrpläne im Sinne der Gendertheorien umge-
schrieben werden. Als weiteres Symptom sol-
cher moralischen Experimente kann die Künst-
liche Intelligenz gelten und vieles, was etwa 
im Silicon Valley im Geheimen entwickelt wird.

IV

Tragisch ist, dass in alledem auch eine Berechti-
gung steckt. Denn in der Tat zieht sich zukünf-
tig das Naturgegebene zurück, und wir werden 
nach und nach mitschöpferisch, mitverantwort-
lich für die Konstitution von »Menschheit«. Die 
Frage ist nur, ob wir uns aus unserer freien In-
dividualität heraus dahin entwickeln, aus »Ich-
samkeit« – denn das wäre in jeglichem Sinne 
die Kunst –, oder ob es uns künstlich, verfrüht 
und interessegeleitet verordnet wird.
Das Denken in »Maßnahmen« – von Maulkör-
ben über das Gender-Sternchen bis zur Einfüh-
rung eines Islamunterrichts an Schulen – ist 
zwar ein Zeichen moralischer Betriebsamkeit, 
doch verlagert es die Ausgrenzung nur und sta-
bilisiert jenen Macht-Mechanismus, den man 
doch überwinden will. Es führt zur Einsamkeit 
bei denen, die sich mit der eigenen Erfahrungs-
welt, mit ihrem Ich, wie es nun einmal denkt, 
fühlt und handeln will, in den vielen Wirs nicht 
mehr wiederfinden können und auch nicht sol-
len. Sie sollen umerzogen werden.
Das eigentliche Problem ist z.B. das Eine-Religi-
on-haben selbst. Das Problem sind die Begriffe, 
die wir haben oder genauer gesagt nicht mehr 
haben, die Bilder, die in unserer Seele leben 
und in ihr Gedanken weben. Wir haben keinen 
Begriff mehr vom Wesen des Tieres und des-
halb schlägt es zurück; die Tierseele spiegelt 
uns unser Versagen. Wir haben keinen Begriff 
vom lebendigen, elementarischen Wesen der 
Erde und fordern »Sonne satt«, und diese Blind-
heit spiegelt uns die Natur. Vor allem haben 
wir keinen Begriff von uns selbst. Gerade dem 
sich aus einem vagen Konsens heraus christ-
lich nennenden Bürgertum fehlt diese Kraft öst-
licher Hingabe; auch dies mag uns gespiegelt 
werden – durch den Islam. 

Wir müssten vor unserer eigenen Tür kehren, 
könnte man nun daraus schließen. Aber wo 
ist diese Tür? Und wäre das die Zukunft? Je-
der in seinem Wunschleben, in seinem Haus, 
seiner Kirche, seinem verkapselt-verkabelten 
Ego, vernetzt nur mit Gleichgesinnten, seiner 
Meinungs- oder Glaubensfamilie? Und ab und 
zu treten wir scheinbar über die Schwelle und 
inszenieren uns, indem wir Selfies in den Äther 
schießen, oder empören uns und tauschen uns 
wortreich aus und kommentieren einander?
Es gibt kein Wir außer der Menschheit. Durch 
alle Häuser weht der Wind, alle leiblichen Hül-
len werden fragwürdig. Alles ist Schwelle ge-
worden. Jeder Augenblick, jede Straßenszene, 
jede Schulstunde. Jedes Wort, jedes Land und 
jeder Flirt. Alles ist Experiment unserer Frei-
heit. Die Dinge enden jetzt schneller tödlich 
und das Gebären geht Schlag auf Schlag.
Sich als Gruppe begreifen, die diktiert und ver-
langt, wird jedoch die allgemeine Übergriffig-
keit nähren, denn Gruppen haben Interessen, 
ob es sich um eine spirituelle Gemeinschaft 
handelt, um ein Netzwerk junger Kreativer 
oder um die Kartelle in der Autobranche. 
Sich dagegen ichsam zu bilden, ichsam seinen 
Pfad zu gehen im moralischen Chaos, und statt 
Umkehrung der Empfindung die Lichtung des 
Denkens anzustreben – das ist keine Frage von 
Gut oder Böse, richtig oder falsch, sondern 
eine Frage der biografischen Wahl. Das Ich ist 
die Tür. Das Ich ist die Wahrheit des verschie-
densten Lebens. Das Ich ist der Zugang zum 
Wesen der Menschheit. 
Salvatore Lavecchias kleine Schrift ›Ichsamkeit‹ 
ist nicht das Ergebnis eines Experimentierens 
mit Begriffen. Sie ist der tastende Versuch, in 
der individuellen Erfahrung zugleich die Idee 
zu begreifen – geschrieben in einer gewiss nicht 
allgemein geläufigen philosophisch-poetischen 
Diktion. Lavecchias Sprache wirkt dabei ge-
meinschaftsstiftend, transparent statt elitär, 
aufmerken machend, verdichtet persönlich und 
wahrhaftig. In die Symptomatologie der Dis-
kurse träufelt er heilsame geistige Essenz.

1 Enthalten in Rudolf Steiner: ›Der Tod als Lebens-
wandlung‹ (GA 182), Dornach 1996, S. 138-160.
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