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Grußwort

Hin zur Geburtlichkeit

Jede Geburt bringt einen neuen Tod zur Welt.
Mit dieser pessimistischen Perspektivierung des
philosophischen Blicks auf das „Wunder“ der
Geburt hat Parmenides am Anfang der abendländischen Geistesgeschichte deren Grundton
angeschlagen. Diese Sicht beruht auf einer, um
im musikalischen Register zu bleiben, enharmonischen Verwechslung: Im Bezug auf das Ich
sind Geburt und Tod, Entstehen und Vergehen
keineswegs äquivalent. Wer ihre Austauschbarkeit behauptet, begeht den Kardinalfehler der
Leugnung nicht nur des Unterschieds, sondern
– das ist die eigentliche Pointe einer philosophischen Natologie, die sich von der Geburtlichkeit des Menschen erleuchten lässt – er leugnet
diesen überhaupt und als solchen. Während es
nämlich zutrifft, dass das Ich zwar den Tod des
anderen erfahren kann, nicht aber seinen eigenen, gilt das nicht im gleichen Sinn auch für die
Geburt. Diese steht unter einem anderen Zeitindex als der Tod: Ich werde sterben, kann aber
niemals die Erfahrung des Todes machen (der
Tod ist das Ende aller Erfahrung); hingegen bin
ich geboren (worden), was zwar auch bedeutet, nicht die „Erfahrung“ der Geburt gemacht
zu haben (insofern Erfahrung gebunden ist an
Konstitutionsleistungen des Ichs), die Geburt
aber zugleich den Beginn aller Erfahrung sein
lässt im Sinne einer Bedingung der Möglichkeit
von Erfahrung. Das scheint so trivial, dass man
es nur übersehen kann, mehr noch: dass das
historische Faktum, dass die abendländische
Philosophie es die längste Zeit schlicht übersehen hat, als nachgerade folgerichtig erscheint.
Dem Booklet ist zu seiner Absicht zu gratulieren, genau hinzusehen auf das Phänomen der
Geburtlichkeit in seiner ganzen Breite und Tiefe: Möge es seinen Beitrag zu einer zwar seit einigen Jahrzehnten im Schwange befindlichen,
aber doch nach wie vor recht zögerlichen natologischen Wende des Denkens leisten!

Der österreichische Philosoph PD Dr. phil. Artur R. Boelderl (geb. 1971) definiert den Unterschied zwischen Geburt und Tod aus der
Perspektive des Ichs, aus der Innenschau eines
jeden Menschen und begründet seine Auffassung phänomenologisch. Er räumt ein, dass
man mit guten Gründen auch ihre Austauschbarkeit behaupten könne. Es käme immer auf
die Perspektive und den Bezugsrahmen an.
Kurz nach dem von Boelderl erwähnten Parmenides, der um 500 im antiken Griechenland
lebte, stand auch Sokrates (469-399 v. Chr.)
am Anfang der abendländischen Philosophie.
Philosophieren heißt Sterben lernen, sagte er.
Jedoch prägte ihn stark seine Mutter, die Hebamme Phainarete. Er war vom Wunder der Geburt und dem geburtshiflichen Handwerk, neuem Leben auf die Welt zu helfen, so fasziniert,
dass dies sein Philosoph-sein prägte: Er machte
sich durch eine bestimmte Art der Dialogführung zu einem Geburtshelfer geistiger Schöpfungen. Seine Art der Lehre nannte er selbst
Hebammenkunst (Mäeutik). Und den Tod sah
er nicht als Ende allen Anfangs, sondern eher
als einen zweiten Anfang: „Falls der Tod aber
gleichsam ein Auswandern ist von hier an einen anderen Ort, und wenn es wahr ist, was
man sagt, dass alle, die gestorben sind, sich
dort befinden, welch ein größeres Glück gäbe
es wohl als dieses?“ Sein berühmtester Schüler war der Philosoph Platon (ca. 428-347 v.
Chr.), der von ihm geburtshilfliche Metaphern
übernahm. Er sprach vom körperlichen und
geistigen Zeugungsstoff, der in den sterblichen
Wesen als etwas Unsterbliches liegen würde,
und der nur geboren werden könne, wenn er
sich dem Schönen nähere. Nachfolgende Philosophen haben mehr auf die Endlichkeit und
damit Sinnlosigkeit des Lebens geschaut. Bei ihrer Suche nach dem Sinn des Gebärens ging es
ihnen vor allem um ein Akzeptierenlernen des

PD Dr. phil Artur R. Boelderl
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Todes, was Boelderl als „Einüben ins Sterben“
bezeichnet. Nach Sokrates und Platon würde
bis zu Nietzsche ein ideengeschichtliches Loch
im Hinblick auf das Denken der Geburtlichkeit
klaffen, aus dem nur vereinzelt Grashalme thematisch einschlägiger Zuwendung herausragen würden. So schrieb etwa Immanuel Kant
(1724-1804) den deprimierenden Satz: „Wir
werden ungefragt gezeugt, um ein Leben lang
leiden zu müssen und ohne den Grund dafür
je erfahren zu haben, endlich zu sterben.“ Und
der Philosoph Prof. Dr. phil. Martin Heidegger
(1889-1976) schrieb eine Philosophie des „Sein
zum Tode“, die besagte, sobald der Mensch
auf die Welt kommt, schon zu sterben beginnt.
Laut der deutschen Theologin und pensionierten Pastorin Hanna Strack (geb. 1936) wurde
aus philosophischer Sicht das „Geborensein
des Menschen aus dem Mutterleib missachtet,
vereinnahmt oder vergessen.“ Ein Perspektivenwechsel von der Mortalität zur Natalität gelang
erst der Philosophin Dr. phil. Hannah Arendt
(1906-1975). Sie ging in Oppostion zu ihrem
Lehrer Heidegger. Arendt forderte, dass nicht
die Sterblichkeit, sondern die Geburtlichkeit ins
Zentrum des philosophischen Denkens zu stellen ist. Die Geburtlichkeit und damit die Möglichkeit, neu anfangen zu können und nicht
schon darauf fixiert zu sein, wie die Menschen
bisher gelebt haben – das sei das Besondere
und zugleich ein Indikator für Menschlichkeit.
In ihrem Buch „The Human Condition“ (1958),
das 1960 mit dem deutschen Titel „Vita activa
– oder vom tätigen Leben“ erschien, nennt sie
die Geburt ein Schöpfungsereignis.
Auch der Schweizer Philosoph Hans Saner (geb.
1934) sprach 1972 von einer „Reflexionslücke
um die Geburt“. Der Vorrang der Todesspekulation bei den Philosophen könne damit zusammenhängen, dass die Geburt existenziell nicht
so beunruhige, weil sie als etwas Abgetanes

hinter uns liege. Den Tod könne man sich selbst
geben, nicht aber das Leben und die Geburt.
Die feministische italienische Philosophin Prof.
phil. Adriana Cavarero (geb. 1947) sieht den
Grund für die Affinität der Philosophen zum Tod
in ihrem männlichen Geschlecht: „Die Männer,
die von dem Geheimnis ausgeschlossen sind,
Leben hervorzubringen, da dies ausschließlich
der weiblichen Erfahrung zugehört, finden im
Tod einen Ort, der, da er das Leben nimmt, als
mächtiger angesehen wird als dieses selbst.“
Ihrer Meinung nach verübten diese Philosophen alle einen Muttermord. Die Philosophin
Prof. Dr. phil. Ingrid Straube (1945-2004) erklärte den Paradigmenwechsel von der Geburt
zum Tod mit der historischen Entwicklung, die
bei den antiken Philosophen begann und den
Umbruch vom Matriachat zum Patriachat kennzeichnete. Der Mann, der sich als Schöpfer der
Welt ausgerufen habe, selbst jedoch unfähig sei
zu gebären, gründe seine Vorherrschaft (Suprematie) und Macht auf die Fähigkeit zu töten.
2000 veröffentlichte die Theologin Prof. Dr.
phil. Karin Ulrich-Eschemann (geb. 1945) ihr
Buch „Vom Geborenwerden des Menschen:
theologische und philosophische Erkundungen“, in dem sie Aussagen von Philosphen,
auch die von Hannah Arendt, von theologischer
Seite kritisiert: Nicht durch die Geburt, sondern
durch Christi Auferstehung sei die Chance zu
Neuem gegeben. Sie definiert Menschen als
Geschöpfe und Kinder als Gabe Gottes. Sie
fordert dennoch: „Wir werden fragen müssen,
was sich für das Reden vom Menschen grundlegend verändert, wenn wir sein Geborenwerden
beachten.“ Sie erhofft sich Anstöße von feministischen Philosophinnen.
Ab 2006 erschienen drei Bücher zum Thema in
Folge, zunächst das Buch „Natalität: Philosophie der Geburt“ des deutschen Philosophen
Prof. Dr. phil. Ludger Lütkehaus (geb. 1943).

bammenverband Hamburg 1.7.2010
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Der herausgebende Verlag, die Graue Edition,
befand, dass zu Beginn des dritten Jahrtausends
der Philosophie angesichts der Machtergreifung der Biowissenschaften und der Medizintechnologie ein Paradigmenwechsel abverlangt
wird: von der Mortalität zur Natalität, von der
Sterblichkeit zur Geburtlichkeit, von der philosophischen Todeslehre, der Thanatologie,
zur Natologie, der Philosophie der Geburt.
Lütkehaus skizzierte die „schwere Geburt der
Geburtsphilosophie“ und die „philosophische
Geburtshilfe“. Diese zu leisten sei nicht nur
„eine neue Aufgabe“ der Philosophie, sondern „das philosophische Gebot der Stunde“
überhaupt. Er schrieb über Arendt, dass sie das
Thema am präzisesten und konsequentesten
entfaltet hätte und die anziehendste Stimme
der Geburtsphilosophie sei. Aber anstatt ihren
positiven Aspekt des Anfangs weiterzuverfolgen, blieb der Verehrer Arthur Schopenhauers
(1788-1860) dem untröstlichen Mortalitätsgedanken und „Nachteil des Geborenseins“ verhaftet. Der Tod sei „die einzige Möglichkeit, die
Katastrophe der Geburt zwar nicht als Faktum,
aber wenigstens in Bezug auf ihre Lebensfolge
rückgängig zu machen“. Die generative Medizintechnologie und die mit ihr einher gehenden
„heiklen ethischen Fragen“ würde eine „Kritik
der generativen Vernunft“ erfordern. Sein Motto: „Handle so, als ob das Leben ein Geschenk,
die Welt ein Licht sein könnte“.
2008 folgte von Boelderl das Buch „Von Geburts wegen – unterwegs zu einer philosophischen Natalität“. Die Frage nach dem Anfang
des menschlichen Lebens sei medizinisch und
medizinethisch ungeklärt, weil sie bisher philosophisch stiefmütterlich behandelt worde
sei. Dass wir nicht nur vom Tod nichts wissen
würden, sondern auch von der Geburt nichts,
mache die Irritation aus, der auf den Grund zu
gehen eine unumgängliche Aufgabe der Philo-
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sophie im 21. Jahrhundert wäre. Laut Boelderl
steht eine Philosophie der Geburt aus. Er möchte dem Denken einen natologischen Impuls geben. Die Geburt sei stets das Rätselhaftere, das
mehr der Erklärung bedürfe als der Tod. Boelderl, der im Buch auch den Philosophen Prof.
Dr. phil. Michel Serres (geb. 1930) und die Philosophin Prof. Dr. phil. Julia Kristeva (geb. 1941)
vorstellt, meint, dass der Mensch nach seiner
Geburt nicht aufhört, Erfahrungen während
seines Lebens im Mutterleib in einem sozialen
Mutterleib zu wiederholen. Grunderfahrungen
des menschlichen Lebens ließen sich umschreiben als ein In-sein, als ein Enthalten-sein in einem Mutterleib, einer Gruppe, einem Gemeinwesen, einem Horizont, einem Universum.
Ebenfalls 2008 schrieb Prof. Dr. phil. Christina
Schües (geb. 1959) in ihrem Buch „Philosophie
des Geborenseins“ über metaphorische Vereinnahmungen, Missachtungen und Vergessenheit des Geborenseins. Sie befürchtet, dass
bevor die Geburtlichkeit von den Philosophen
zu Ende ausgelotet wird, eine Abschaffung der
menschlichen Geburt stattfinden könnte. Die
Reproduktionstechnologie würde die Geburtlichkeit bereits angreifen. Auch Schües hält das
Weiterdenken der Arendt’schen Ansätze als eine
zukunftsträchtige philosophische Arbeit.
Ein Philosoph, der die Faszination der Geburt als Thema längst für sich entdeckt hat,
ist Prof. Dr. phil. Peter Sloterdijk (geb. 1947).
Angesichts der „Anfangsvergessenheit“ und
„Geburtsblindheit“ der Philosophie will er das
Bedenken der Geburt als des menschlichen Anfangs philosophisch einholen. Mit jedem Buch
beschrieb Sloterdijk die Faszination der Geburt
und die Ankünfte in der Welt. Die Geburt sei
das Thema aller Themen, denn dieses Ereignis
sei der Punkt, wo Existenzphilosophie, Psychoanalyse und Kulturtheorie zusammenfallen.

Birgit Heimbach

Geheimnisse des Lebens
Die grundlegenden Fragen nach dem Wesen
der Geburt kann die Medizin niemals alleine
beantworten. Geburt ist nur vordergründig ein
biologisch, rein der Natur belassener Akt. Das
für einen begrenzten Zeitraum in-diese-WeltKommen birgt etwas Unerklärliches, Undurchschaubares, Unverständliches, etwas sinnlos
Erscheinendes, trotzdem sprechen wir vom
Wunder der Geburt. Dieses Wunder eröffnet
sich mir auch nach 30 Jahren geburtshilflicher
Tätigkeit regelmäßig. Ich staune über diese
unglaubliche Kraft, oftmals aller Beteiligten,
die physisch, psychisch und seelisch wirksam
wird. Diese Bewältigungskompetenz zwischen
höchster Kontrolle und absoluter Hingabe.
Wundervoll. All die Instrumentalisierung und
Medikalisierung haben es nicht geschafft, die
Geburt, da wo man sie ihren Zauber entwickeln
lässt, infrage zu stellen. Selbst der Kaiserschnitt,
der seinen weltweiten Siegeszug antritt, wird
am Ende nur eine Notlösung bleiben, denn seine wesentliche Botschaft kann nur sein: Macht
Euch endlich einmal Gedanken zum Sinn des
Gebärens.
Wer könnte dazu etwas beitragen? Natürlich in
gewisser Hinsicht die Medizin und die Psychologie, aber ich meine, auch alle Kulturdenker
müssen wir einbeziehen. Einige Philosophen
haben in der letzten Zeit das Gebären als Thema für sich entdeckt, fragen nach dem Sinn
dahinter. Ich wünsche mir, dass sie sich mit
zwei Gedanken befassen, die ich ohne Lösung
schon lange mit mir rumtrage: 1. Wenn der Eintritt ins Leben, die Geburt, und der Austritt aus
dem Leben, das Sterben, so unendliche viele
Analogien haben, die Pforten in und aus dem
Leben also völlig identisch zu sein scheinen,
können wir dann den Rückschluss ziehen, dass
es möglicherweise ein vor- und nachgeburtliches Leben geben könnte? Die Frage ist, ob sich
so etwas philosophisch beweisen ließe und ob

man das überhaupt möchte. Nach dem Philosophen Andreas Tenzer (geb. 1954) führt der
Beweis immer zu einer Entzauberung. Vielleicht
ist es gerade das, was Geburt und Tod nicht
wollen. Vielleicht möchten und müssen sie das
letzte Geheimnisse des Lebens bleiben. Auf der
Handlungsebene macht es aber Sinn, dass sich
so unterschiedliche Disziplinen wie Geburtshilfe und Sterbemedizin dazu austauschen.
Und dann liegt es nahe, auf der Metaebene die
Philosophen, Religionswissenschaftler und Kulturschaffenden einzubeziehen, weil ihre Sichtweisen weitere Fenster öffnen können, um die
Dinge zu erklären – ohne sie nach dem Philosophen Karl Jaspers (1883-1969) jemals wirklich
verstehen zu können!
2. Bei aller Freude und Faszination: Geburt ist
mitunter ein verdammt anstrengender und belastender Akt. Wofür könnte der gut sein? Ich
bin der festen Überzeugung, dass alles, was
bei der Geburt passiert, im Zeitraffer aufzeigt,
was es heißt, eine lebenslange Verantwortung
für Kinder zu übernehmen. Geburt ist auf jeden
Fall schon mal ein Schnellkurs für werdende
Eltern. Ich bin mir sicher, dass es darüber hinaus viele Sinnstiftendes gibt, welche uns hoffentlich Philosophen durch ihr Andersdenken
entwickeln können. Zumindest interessieren
sie sich offenkundig dafür, dem Geheimnis der
Geburt auf die Spur zu kommen. Sensibilisierung ist immer der Anfang für die Vertiefung
eines Themas. Mit dem vorliegenden Booklet,
welches in besonderer Weise Kunst und Philosophie zum Thema Geburt verknüpft, bekommen meine Gedanken und Ideen eine Wiege.
Man wünscht dem Baby in dieser Wiege viele,
viele Eltern und Paten, welche es großziehen,
was konkret nichts anderes heißt, als das Wesen
einer Geburt intensiv zu hinterfragen und zu
beforschen. Geburt ist immer noch das wissenschaftliche Schlusslicht. Dies sollte sich ändern.

Dr. med. Wolf Lütje
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Schöpfungswonne
Alle, die im Kontext von Schwangerschaft und
Geburt arbeiten, an der Quelle des Lebens,
sind Zeugen eines Schöpfungsgeschehens. Sie
erleben tiefe Dankbarkeit für das Wunder des
Lebens, trotz Routine sind sie ergriffen von der
höchsten Glückseligkeit und der tiefsten Traurigkeit, dem numinosum fascinans et tremendum. Alle Beteiligten erfahren Hoffnung und
Vertrauen, begegnen Ur-Ängsten und Ur-Sehnsüchten, werden berührt vom Urstrom des Lebens, dem Heiligen. Themen eines Glaubens
und Tiefendimensionen des Lebens werden angesprochen: Fragen nach dem Sinn des Lebens,
dem Woher der Seele, dem Beziehungsgeschehen, der Ohnmacht und Macht, dem absoluten
Entsetzen und des größten Glückes.
Die Gebärmutter ist mehr als ein kraftvoller
Hohlmuskel, denn der Körper der Frau ist der
Ort, an dem sich Neu-Schöpfung – natürlich
auch mitunter Sterben – ereignet. Wenn wir
von Mortalität zu Natalität, von Sterblichsein zu
Geborensein, von Abschiednehmen zur Begrüßung schauen, dann werden wir zu Erfahrungen geführt, die zu unserer eigenen Herkunft
aus dem Mutterleib hinweisen. Wir alle haben
unseren Lebensweg in einer Gebärmutter begonnen. Erzählungen von der eigenen Geburt
berühren unser Selbstverständnis. Das hat Folgen: Wir werden erstens die Würde der Frauen
und ihres Körpers in die Wertescala ganz oben
anzusiedeln haben. Der amerikanische Psychologe James Hillmann (1926-2011) schrieb 1994
„… der weibliche Grund ist das umfassende
Behältnis, das empfängt, hält und trägt. Es gebiert und nährt und ermutigt uns, zu glauben.
Dieser Grund ruft uns freundlich heim zu uns
selbst, gerade so, wie wir sind.“ Diese Würde
der Frau wurde jedoch in beiden Jahrtausenden unserer Kultur- und Religionsgeschichte
in das Gegenteil verkehrt: Die Gebärmutter sei
der Eingang der Sünde und des Teufels in diese

Welt, so urteilten Theologen und Philosophen.
Frauen beteten „Ich und mein Kind sind arme
Sünder“, sie mussten sich kirchlichen Anordnungen unterwerfen. Mit dem Aufkommen der
Universitätsgeburtshilfe übernahmen die Ärzte
diese Rolle der Kirche. Die naturgegebene Fähigkeit der Frauen zu gebären konnte nur in einer Subkultur Beachtung gewinnen, die sich in
der Literatur zum frauenrechtlichen Brauchtum
niederschlägt.
Es sollte zweitens nicht um Erlösungsbedürftigkeit des Menschen gehen, sondern um die
Bedingungen und Chancen menschlicher Entfaltung. Der Kulturphilosoph Walter Schubart
(1897-1942) schrieb bereits 1941: „Die Schöpfungswonne leitet das religiöse Denken zur
Idee der Welterschaffung, nicht des Weltziels.
Sie stellt die Frage nach dem Woher, nicht nach
dem Wohin. ... Die Seligkeit der Befruchtung,
des Gebärens, des Werdens und der mütterlichen Liebkosung gehört in den Bereich der
Schöpfungswonne.“ Dahin wendet uns auch
der von Hanna Ahrendt eingeläutete Perspektivenwechsel, nachdem wir im Geiste einer Erlösungsreligion aufgewachsen sind.
Die großen Gefühle, die bei der Geburt wach
werden, wollen sich drittens einen Weg bahnen. Sie finden allerdings zu wenig Echo in
Gesellschaft und Kirche. Noch immer gilt, was
1968 die Theologin Maria Kassel (geb. 1931)
beobachtete: „Dass Kindergebären und Nähren
ein Schöpfungsgeschehen ist wie die kosmische Weltentstehung und beide durch seelische
Bezüge miteinander verbunden sind, erscheint
dem modernen, von der seelisch unbewussten
Basis getrennten Bewusstsein eher als Mumpitz.“ Wir stehen am Anfang eines langen
kulturellen und religiösen Wandels, wenn wir
das Geborensein ernst nehmen, wenn uns der
Perspektivenwechsel von der Mortalität zu Natalität gelingt.

Hanna Strack
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Refötalisierung
Vor 20 Jahren war mir, als wäre ich als Neugeborener gestorben. Seither führe ich ein zweites
Leben, postmortal. Man kann zur Welt kommen, wie man in einem brennenden Flugzeug
abstürzt. Mein Trauma war eine brennende
Welt, in die ich hineinfalle. Die Fallgeschwindigkeit hat sich verschärft – dazu nun die Hoffnung auf ein letztes Aufgefangenwerden. Bei
mir ist das Geburtsdrama im Körpergedächtnis
nicht unauffindbar versiegelt. Es kommt mitunter herauf. In bösen Träumen oder in Augenblicken einer nervösen Überlastung sehe
ich erdbebenartige Eruptionen, Tsunamis, die
wehrlose Küsten überrollen, jäh explodierende,
aus der Erde kilometerhoch emporschießende
Atomfontänen oder Flugobjekte mit beängstigender Anmutung. Ihre Manöver am Himmel
würde man eher mit fliegenden Untertassen
und Angriffen von Außerirdischen in Verbindung bringen. In den Träumen erlebe ich diese Schrecken als unbezweifelbare Realität. Alle
Not, mit der es Psychotherapeuten in ihren
Praxen zu tun bekommen, sind Folgen unseres
frühen Abschieds vom Meer.
Mit der Geburtsbrandung wird jedes Leben
an die Küste härterer Tatsachen gespült und
durchläuft zunächst eine Phase, in der ein milder Wahn zu zweit die Welt einräumt. Fürsorgliche Ekstasen spinnen Mütter und Kinder in
eine Liebesglocke ein, deren Nachklänge unter
allen Umständen Bedingungen für geglücktes
Leben bleiben. Schon früh jedoch werden die
einigen Zwei auf Drittes, Viertes, Fünftes bezogen; beim Ausrücken des vereinzelnden Lebens
aus der Anfangshülle gehen weitere Pole und
größere Raumverhältnisse auf, die den Umfang
der wachsenden und erwachsenen Bezüge,
Sorgen, Teilhaben definieren.
Was Heidegger das Sein zum Tode genannt hat,
bedeutet nicht so sehr den langen Marsch der
Einzelnen in eine letzte, mit panischer Resolu-

tion vorweggenommene Einsamkeit, sondern
den Umstand, dass alle Einzelnen irgendwann
den Raum verlassen werden, in dem sie mit
anderen in starker Beziehung alliiert waren. Darum geht der Tod letztlich mehr die Überlebenden als die Abgeschiedenen an. Der Mensch ist
als ausgesetztes, ankommendes und wieder
gehendes Wesen bejahend und verneinend
zugleich. Die Freude über die Geburt soll uns
vor einer allzu antizipatorischen Vorwegnahme
der Zukunft bewahren, die nur zu Neurosen
und Hysterie führen kann. Wir müssen in der
Unvoreingenommenheit des Noch des Geboren-Seins bleiben. Der Tod wird ein Königsweg
der Erkenntnis, wenn es gelingt, eine Art Sterben zu entdecken, die nicht vernichtend, sondern zurückführend erlebt werden kann. Ohne
Refötalisierung kein Eintritt in die Substanz. Bei
den alten uteromorphen Graburnen der Griechen ist die para-metaphysische Gleichung von
Mutterschoß und Grabstätte mit Händen zu
greifen; in ihnen werden die Toten in fötaler Hocke aufbewahrt. In Ursprungshöhlen haben die
Sterblichen, die Geborenen, ihren Anfang und
ihr Ende. Eines Tages wird man sogar verlangen, dass der ganze Horizont höhlenimmanent
werden soll, und die Erscheinungswelt im ganzen muss sich dann als eine Innenlandschaft
deuten lassen.
Hebammen tragen gesellschaftlich Verantwortung. Die Menschenwürde, die Rechte und das
Selbstbestimmungsrecht der Frau sowie die
Rechte des Kindes sind Maßstäbe für ihr Handeln. Sie sollten sich weiter um eine gute Kultur
der Willkommenheit bemühen. Dazu gehört,
die Mütter an ihre Schatzinsel-Eigenschaften zu
erinnern – im Sinn einer Ermutigung. Die Mutter kann ihren Kindern durch ihre unbemühte
Verfügbarkeit einen Archetypus des Reichseins
einprägen. Auch Kinder machen reich. Ohne
meine Tochter wäre mein Leben ein Irrtum.

Prof. Dr. phil. Peter Sloterdijk
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Hermeneutik des Anfangens
Von der Geburt her denken, heißt Menschen
als Beziehungswesen zu verstehen, Pluralität
zwischen ihnen zu verankern und die Anfänglichkeit, das Anfangenkönnen der Menschen
ernstzunehmen. Weil der Mensch zum Leben
gezeugt wurde, ist er sterblich. Weil mit der
Geburt Menschen angefangen werden, sind
sie gebürtlich. Gebürtlichkeit passt wie der
Arendt’sche Begriff der Natalität. Gebürtigkeit
ist ungünstig, denn rückwärtsgewandt verweist
sie darauf, dass jemand etwa ein gebürtiger
Adliger ist. Geburtlichkeit scheint nur auf die
Geburt zu verweisen, weniger auf die Anfänglichkeit. Ähnlich wie es nicht Todlichkeit, sondern Sterblichkeit als Gefährdung des Lebens
und mögliches Sterben heißt, möchte ich mit
dem Begriff Gebürtlichkeit das Anfangenkönnen der geborenen Person, die Herkünftigkeit
von Anderen und die implizierte Zukünftigkeit
mit Anderen betonen. Gebürtlichkeit gründet
auf dem Geborensein, darauf, dass Menschen
gezeugt und von einer Frau geboren werden.
Die italienische Philosophin Prof. Dr. phil. Adriana Cavarero (geb. 1947) formuliert pointiert:
„Die Beziehung ist der Anfang“. Von einer Frau
geboren worden zu sein, bedeutet auch mit jemandem, mindestens mit ihr, auf die Welt zu
kommen. So verweist die Geburt darauf, dass
jedem Menschen eine Abhängigkeit und Beziehungsstruktur vorgängig ist. Wenngleich die eigene Geburt für immer vergessen ist, bedeutet
sie, dass das Leben in einer Beziehungsstruktur
auf der Welt begonnen hat. Diese Beziehung
war gut oder schlecht, von Liebe oder Gleichgültigkeit geprägt – selbst wenn die Beziehung
direkt nach der Geburt abgebrochen wurde,
war sie da. Die kulturelle, soziale und biomedizinische Vorgeschichte gehen jedem Menschen
voraus. Die Geburt verortet eine unersetzbare
und einzigartige Person als Geborene in einem
mitmenschlichen und generativen Sinnzusam-
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menhang. Die Beziehung ist der Anfang, in der
ein Kind angefangen wurde, ohne gefragt zu
werden. Er ist Entbindung und Verbindung,
die als Beziehungsermöglichung unverfügbare
und nicht erinnerbare Bedingungen eigenen
Daseins sind. Wir wissen um diese erste Beziehung, doch sie bleibt anonyme vorbewusste
Vergangenheit. Wir sind auf die Erzählung anderer angewiesen, die vielleicht nachträglich
der für uns selbst unerinnerbaren, anonymen
Herkunft Sinn verleihen. Von der Existenz einer
ersten Beziehung zu wissen, ohne sie wirklich
zu erinnern, und sich gleichzeitig auf andere
beziehen zu müssen (auch um von ihr zu erfahren), fordert heraus, von einer egozentrischen
Haltung abzurücken und anzuerkennen, dass
Menschen mehr oder weniger abhängig sind
von anderen und dass die Vielfältigkeit von Beziehungen sie stets begleiten werden.
Weil Menschen anfangend angefangen worden
sind, sind sie gebürtlich. In diesem Sinne zitiert
Arendt den Philosophen Augustinus (354-430):
„Initium ut esset, creatus est homo – ‘damit
ein Anfang sei, wurde der Mensch geschaffen’,
[...]. Dieser Anfang ist immer und überall da
und bereit. Seine Kontinuität kann nicht unterbrochen werden, denn sie ist garantiert durch
die Geburt eines jeden Menschen.“
Neugeborene sind ein neuer Anfang und Anfänger in der Welt, da sie angefangen worden
sind und sich da heraus ihr Selbst- und Weltverhältnis erschließen. Mit der Geburt werden Geborene in ein Beziehungs- und Weltverhältnis
gebracht. Neugeborene suchen sich ihre Weltverhältnisse nicht aus, aber werden sich unterschiedlich zu ihnen verhalten und ihr Selbstverhältnis und mitmenschliche Beziehungen
ausbilden. Auch aus der Perspektive derjenigen, die ein Kind empfangen, bedeutet Geburt
Unterbrechung und Wandel. Eine Frau wird zur
Mutter, ein Mann zum Vater, ein Mädchen zur

Schwester, ein Paar zu Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel – neue Beziehungen und Wege
des Denkens werden gefunden.
„Sprechend und handelnd schalten wir uns in
die Welt der Menschen ein, die existierte, bevor
wir in sie geboren wurden, und diese Einschaltung ist wie eine zweite Geburt, in der wir die
nackte Tatsache des Geborenseins bestätigen,
gleichsam die Verantwortung dafür auf uns
nehmen.“ Mit diesem Satz verdeutlicht Arendt,
dass strukturell die erste Geburt, die Geburt auf
die Welt, der zweiten Geburt, der Geburt in der
Welt, ähnelt. Die zweite Geburt, mit der sich
die Menschen, dadurch dass sie mit anderen
handeln und sprechen, in die Welt einschalten,
wiederholt strukturelle Komponenten der ersten Geburt. Sie manifestiert nämlich vor allem
die Pluralität und die Notwendigkeit der Beziehung. Denn nur, wenn andere an der begonnen Handlung anknüpfen und diese weiterführen, erscheint ein Anfangen als wirksam in der
Welt. Wenn die Handlungsversuche eines Menschen missachtet werden, dann verkümmern
sie so wie ein in der Einöde ausgesetztes Neugeborenes. Wenn die Pluralität und die prinzipielle Bezogenheit der Menschen immer wieder
neu durch die Geburt initiiert werden, dann
entspricht es der Verantwortung eines Individuums, diese auch zu verantworten. Verantwortung bedeutet also, die Welt antwortend zu erneuern in Anerkennung und Sorge für die Welt,
in der Pluralität und gelungene mitmenschliche
Beziehungen anerkannt und erstrebt werden.
Somit erhebt Arendt die Gebürtlichkeit zur
Voraussetzung und Bedingung von Handeln
und Sprechen als Verantwortung für die Welt,
die ihrerseits die Ermöglichungs- und Erscheinungsbedingungen für die Verwirklichung der
Gebürtlichkeit beinhaltet. Infolgedessen wäre
die Sorge für die Gebürtlichkeit eine politische
und ethische Aufgabe, sich für die Verfasstheit

der Welt und konkret für eine gelingende Geburtspraxis einzusetzen. Dies wäre eine, die die
Zeit und den Raum bereithält, in Fürsorge und
Achtsamkeit diese erste Beziehung zu schützen
und lebendig werden zu lassen, so dass sie als
gelungener Anfang auf die Welt gelten kann.
Nur in Achtsamkeit und Fürsorge, die einen
Raum jenseits des Zwangs oder der Eile benötigen, können Selbstvertrauen und Hingabe für
das einzigartige Ereignis der Geburt gelingen.
Die ersten Eindrücke vor, in und nach der Geburt, in der der Anfang als Beziehung gründet,
prägen ein Vertrauen in sich und andere für das
Leben. Dieses mag für das neugeborene Kind
wie für die neugeborene Mutter oder die Eltern
gelten.
Verantwortung setzt die Kontingenz der Welt
voraus. Nur, wenn die Welt als veränderbar,
gestaltbar und als Ermöglichungsgrund für die
Gestaltung verstanden wird, ist Handeln sinnvoll und kann Verantwortung übernommen
werden. Die These der Kontingenz der Welt bedeutet, dass die Welt und ihre Gestaltung nicht
notwendig schicksalhaft vorbestimmt sind und
dass die Welt Gestaltung sowie Interpretation
– eine Hermeneutik des Anfangens – braucht
und diese als Möglichkeiten in sich trägt. Somit
ruht die Übernahme von Verantwortung für die
Gestaltung der Welt, in der die Bedingtheit und
Verfasstheit der Menschen – die conditio humana – zur Geltung gebracht werden, auf der Perspektive und Anerkennung der Gebürtlichkeit
der Menschen. Eine Geburtsphilosophie steht
dafür ein, dass die Gebürtlichkeit der Menschen
theoretisch entfaltet und erklärt sowie praktisch
gelebt werden kann. Vor allem ist sie kritisch
gegen Praktiken, die unter dem Deckmantel
von Lebensqualität oder Sicherheit die Gebürtlichkeit der Menschen unter biotechnologische
oder politische Kontrollregime einzusperren
oder zu ersticken versuchen.

Prof. Dr. phil. Christina Schües
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„Im Uterus befindet sich der Fötus
zu zweit mit seinem Schatten, der
Plazenta, und doch allein; er ist
im Inneren, doch im Inneren eines Außen, um dessen Existenz er
zunehmend weiß. Die Umgebung
des Fötus im Mutterleib (chora)
kann vermutlich schwerlich besser dargestellt werden denn als
eine ebenso flüssige wie geordnete Beweglichkeit, in welcher eine
flottierende Triebenergie durch
gesellschaftliche und familiäre Bedingungen strukturiert wird, das
heißt dadurch, wie die Eltern des
Fötus miteinander umgehen und
wie sie mit ihm umgehen.“
Artur R. Boelderl (geb. 1971)
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„Nach der Einnistung bedeutet
Intraruterinität Freiheit von Drama und Entscheidungsnot. Der
Aufenthalt im Schoßinneren hat
von da an bis in die finale Engezeit durchweg den Charakter des
Schwebenden; der Fötus ist in
träumerische, doch tendenzhaft
vorwärtsträumende Unentschiedenheit getaucht.“
Peter Sloterdijk (geb. 1947)
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„Durch Geburt tritt jeder Mensch
neu hinein in einen Raum und
eine bestehende Zeit, mitten hinein in das Zeitkontinuum, das
durch seine Geburt unterbrochen
wird. In bestehende natürliche
Abläufe und Notwendigkeiten hinein kommt immer wieder durch
Geburt ein neuer Mensch, der sich
keiner Notwendigkeit verdankt.
Der Ablauf der Zeit hält für einen
Moment still, hält den Atem an,
um danach weiter zu atmen.“
Karin Ulrich-Eschemann (geb. 1945)
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„Wenn die gute Nachricht von der
Nichtgleichgültigkeit der Existenz
bereits an das werdende Leben im
Mutterleib gerichtet wird, wenn
also die Mutter schon pränatal auf
der Frequenz der Begrüßung sendet - dann müsste sich ein Strukturwandel der Religionen ergeben. Die Menschen würden einen
gewissen Typus von Erlösungsbotschaft viel weniger brauchen.“
Peter Sloterdijk
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„Die Mutter hat nicht Eingeweide
aus Licht. Aber sie geben etwas,
etwas Lebendiges, ans Licht. Sie
geben Leben ans Licht.“
Maria Zambrano (1904-1991)
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„Mandalas sind die Urform des
Mutterschoßes und symbolisieren
die Sehnsucht nach ihm. Sie geben
unserer Freiheit eine kreatürliche
Ordnung wie wir sie im Mutterleib
erfahren haben.“
Hanna Strack (geb. 1936)
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„Die Geburt ist nicht der Anfang
des Lebens, aber ein factum inceptum (ein Sich-Anfangen und ein
Etwas-Anfangen) und somit der
Grund-Satz auf die Welt in eine
neue Existenzweise und eine neue
Seinsweise, nämlich die des Seinsin-der-Welt. Der Neuanfang ist mit
dem Ende vor Augen unverständlich und zweifelhaft. Denn gerade
mit dem Neuanfang wird ein Ende
nicht vorweggenommen, sondern
das, was angefangen wird, ist auf
Unendlichkeit und Offenheit hin
ausgelegt.“
Christina Schües (geb. 1959)
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„Die Mitte eines Kreuzes markiert die
Schwelle der Geburt, und das Eintreten eines Neugeborenen in die Welt.
Die horizontale Achse repräsentiert
die Verbindung zu anderen und zur
Welt. Die vertikale Achse repräsentiert den generativen Zusammenhang zwischen Vergangenheit und
Zukunft, das intersubjektive und
interleibliche Werden, die Generationen, den Generationenwechsel, die
Historizität und sozio-kulturelle Zeitlichkeit.“
Christina Schües
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„Mit der Geburt hat der Körper
eine Verortung in der Welt, durch
die er eine materielle, symbolische
und zwischenmenschliche Bedeutung gewinnt. Es ist ein Körper, in
den eine geschlechtliche Subjektposition eingeschrieben ist und in
dem sich eine solche durch Wiederholungen,
Verschiebungen
oder Veränderungen immer wieder erneut einschreiben wird. Er
wird zum Geschlechtskörper, Kindeskörper, medizinischen Körper,
kulturellen und gesellschaftlichen
Körper als Wirkung von performativen Praktiken und der Wiederholung von vorherrschenden Normen.“
Christina Schües
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Hegels Sprung:

Flügel kriegen.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (* 27. August
1770 in Stuttgart; † 14. November 1831 in Berlin) war ein deutscher Philosoph, der als wichtigster Vertreter des deutschen Idealismus gilt.
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„Die Geburt ist der dramatische
Durchbruch des Kindes aus dem
Mutterleib in die Weltoffenheit.“
Peter Sloterdijk
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„Die Geburt ist kein Ereignis, wenn
mit Ereignis gemeint ist ein punktueller Moment auf einer linearen
Linie abfolgender Vorkommnisse. Sie ist auch kein Anfang, kein
Beginn von etwas, das ohne sie
nicht gewesen wäre; in ihr einen
Ursprung zu sehen ist möglich
nur um den Preis der Verleugnung
und Auslöschung dessen, was da
als entsprungen auf sie zurückgeführt werden soll.“
Artur R. Boelderl
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Absprung.
„Der Eintritt eines anderen Zustandes ist ein Sprung. Alle Geburt
und Tod sind, statt nur fortgesetzte Allmählichkeit zu sein, vielmehr
ein Abbrechen derselben, und der
Sprung aus quantitativer Veränderung in qualitative.“
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(1770-1831)

36

37

38

„Will man den Jemand, der einzigartig in jedem neuen Menschen in
die Welt kommt, bestimmen, da
kann man nur sagen, dass es in
Bezug auf ihn vor seiner Geburt
niemanden gab.“
Hannah Arendt (1906-1975)
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„Der oder das Geborene, sei es
ein Kalb, ein Küken oder ein Kind,
steht im Mittelpunkt, ist authentisch und neu. Schön. Aber was
ist nun mit der Kuh, der Henne,
der Wöchnerin? Über sie wird gewöhnlich nichts berichtet: Sie steht
im Hintergrund der Geburtsszene,
erschöpft durch die ungeheuerliche Anstrengung, leer.“
Francesca Rigotti (geb. 1951)
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„Die Vernunft wird mütterlich und
vom logisch Idealen zum göttlich
Materiellen, wenn wir unter Materialismus den mütterlichen Hang
zum Konkreten verstehen.“
Maria Zambrano
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„Der Schein der Unschuld, das
Asyl der Unwissenheit, das Alibi der Nichttäterschaft, alle Einschränkungen des Verursacherprinzips, sowohl in Bezug auf die
Existenz wie die Essenz künftigen
Menschenwesens – alles das gilt
heute nicht mehr.“
Ludger Lütkehaus (geb. 1943)
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„Platon versucht uns im Theaitetos-Dialog mit seiner Figur des
Sokrates zu zeigen, dass der Erkenntnisweg eigentlich so gestaltet werden kann wie der Gebärvorgang: Ein Philosoph ist erst
schwanger, hat dann Geburtswehen und bringt schließlich ein
Windei oder eine gute Idee auf die
Welt.“
Christina Schües
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„Der Anfang ist die Beziehung und
gleichzeitig ist mit diesem Anfang
auch jemand als Anfänger auf die
Welt gekommen. Das heißt: als Anfänger schon angefangen worden.
Wir haben es also nicht mit einem
Selbstsetzungsakt zu tun, sondern immer schon mit einem Prozess, mit einem Angefangen-worden-sein. Also, wir kommen von
Geschichten her, von anderen her.
Geboren-worden-sein heißt in
eine generative Struktur hineingeboren werden.“
Christina Schües
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„Die Seele wohnt an jenem nahezu punktförmigen Ort, an dem
das Ich sich entscheidet. Der Fötus, der sanft im Schoß der Mutter
schwimmt, rollt sich um denselben Punkt ein; vor seiner Geburt
dreht er sich um seine Seele, er
fixiert sie bei seiner Geburt und
findet später im Schwimmen und
Tanzen zu ihr zurück, in der Märchenwelt der unzähligen punktsymmetrischen Figuren. Wenn wir
ein paar Millionen Jahre schwömmen oder tauchten, würden wir
dann etwas weniger rational? Und
statt dessen emotional? Zärtlich? “
Michel Serres (geb. 1930)
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„Wir beginnen unser Leben als
kleinstes und reichstes Wesen. Wir
überleben die ersten Gefahren,
die unsere Existenz bedrohen. Wir
hören die himmlische Stimme unserer Mutter. Wir wiegen hin und
her im Wasser, das uns trägt. Wir
wachsen dank einer großen Kraft,
wir ernähren uns vom Mutterkuchen. So entfalten wir uns dem
Ziel entgegen: einem Leben in Fülle.“
Hanna Strack
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„Der Symmetriepunkt, um den
herum wir uns beim Schwimmen, Kunstspringen oder Tanzen
einrollen und dessen Existenz der
Durchgang durch den Geburtskanal beweist, dieser Punkt tritt
je nach Position, Bewegung und
Übung aus dem Körper heraus.
Seit unserer fötalen Initiation vermögen wir uns um ihn herum zu
bewegen wie um einen Pol, wir
vermögen uns aus ihm heraus zu
gebären. Wir werden geboren, wir
gebären.“
Michel Serres
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„Apfelhaine sind von alters her die
Gebiete der weisen Göttinnen der
Liebe und der Geburt, des gesamten Lebensschicksals.“
Brigitte Enzner-Probst (geb. 1949)
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„Unsere Eltern wurden aus dem
Paradies vertrieben. Das kleine
Menschlein, das geboren wird,
wird aus dem Paradies vertrieben.
Du wirst arbeiten, du wirst gebären, du wirst sterben. Wiederholungen oder Redundanzen.“
Michel Serres
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„Eva ist die Mutter alles Lebendigen. Ihr und der klugen
Schlange ist es zu verdanken,
dass Menschen nicht im immer gleichen Zustand verharren, sondern Wandlungen,
Erkenntnisse und Weisheit
empfangen.“
Hanna Strack
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„Das kleine Menschlein, das geboren wird oder ist, wird von der
Mutter ausgestoßen. Die Geburt
ist ein Ausschluss, das Gebären
ein Abschied. Scherbengericht,
Quarantäne, Verbannung. Mögen
die Götter machen, dass jedes Exil
eine Geburt und jeder Abschied
ein Gebären sei.“
Michel Serres
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„Wegen dieser Einzigartigkeit, die
mit der Tatsache der Geburt gegeben ist, ist es, als würde in jedem Menschen noch einmal der
Schöpfungsakt Gottes wiederholt
und bestätigt.“

„Hebammen gewähren allen Frauen
und ihren Familien ungeachtet ihrer
Herkunft, ihrer Weltanschauung,
ihren Lebensformen oder ihres sozialen Status die für sie notwendige
Hilfe.“

Hannah Arendt
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„Der Neubeginn, der mit jeder Geburt in die Welt kommt,
kann sich in der Welt nur darum
zur Geltung bringen, weil dem
Neuankömmling die Fähigkeit
zukommt, selbst einen neuen
Anfang zu machen, das heißt
zu handeln. Im Sinne von Initiative – ein Initium setzen – steckt
ein Element von Handeln in allen menschlichen Tätigkeiten,
was nichts anderes besagt, als
dass diese Tätigkeiten eben von
Wesen geübt werden, die durch
Geburt zur Welt gekommen sind
und unter der Bedingung der Natalität stehen.“

Loslösen

Hannah Arendt
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„Die Dinge tragen, indem sie dingen, Welt aus. Unsere alte Sprache
nennt das Austragen: bern, bären,
daher die Wörter „gebären“ und
„Gebärde“. Dingend sind die Dinge Dinge. Dingend gebärden sie
Welt.“
Martin Heidegger (1889-1976)
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„Der weibliche Mensch, kein Ding,
gebiert Mensch; zwischen zwei
Menschen, eigentlich betrachtet: zweimal zwischen zwei Menschen, in einem Geviert mithin,
zwischen dem werdenden Vater
und der werdenden Mutter sowie
zwischen der schwangeren Frau
und dem Kind, das sie trägt, wird
Welt ausgetragen.“
Artur R. Boelderl
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„Gegen die mögliche Festlegung
und Erkennbarkeit der Zukunft
steht die Tatsache, dass die Welt
sich durch die Geburt täglich erneuert und durch die Sponanität
der Neu(an)kömmlinge dauernd
in ein unübersehbar Neues hineingewiesen wird.“
Hannah Arendt
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„Der Fötus, mit dem die Mutter
schwanger geht, ist seinerseits
schwanger mit seiner eigenen
Tendenz, seinen Raum auszufüllen
und sich in ihm zu affirmieren. Die
Kindsbewegungen mit ihren heiter-rätselhaften Katze-im-Sack-Impressionen zeugen von diesem
intrauterinen Expansionismus.“
Peter Sloterdijk
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„Der Raum, der Innenraum, der
Erfahrungsraum der frühesten
Zeit, bereitet auf alle anderen
möglichen Erfahrungen der späteren Zeit vor, nicht so, dass er
diese antizipierte oder von vornherein bewältigbar machte, aber
doch so, dass er die unvordenkliche Folie für sie abgibt, wie für alle
Raumerfahrungen, so auch für die
Zeiterfahrung, aus dem einfachen
Grund, weil die Zeit eine der Idealisierungsformen des Raumes
darstellt. Alle wissenschaftlichen
– und, weniger spezifisch gedacht
– alle kulturell-zivilisatorischen
Leistungen sind zunächst Reinszienierungen, Remöblierungen dieses Raums.“
Artur R. Boelderl
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„Jede Revolution ist eine Wiederholung der Geburt auf einer anderen Bühne. Aus endogenen Gründen, die mit der Urszene Geburt
zusammenhängen, und aus den
ursprünglichen Beklemmungen
entstehen im Menschen immer
wieder
Befreiungsphantasmen.
Daher gibt es wirklich einen aus
reinen Innenspannungen gespeisten Drang zum Losbrechen, Aufbrausen und Umstürzen.“
Peter Sloterdijk
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„Die Schule der Geometrie hat
durchlaufen, wer geboren worden
ist, wer also aus dem Innenraum
mit seinen Erfahrungen unversehens in einen Außenraum geraten
ist, der jedoch nur einen anderen
Innenraum darstellt.“
Arthur Boelderl

SchüesDas

Denken der Erö
nung, des Auftretens und
scheinenlassens von Welt
nur nachzuvollziehen, wen
man nicht die Sicht einer Th
natologie privilegiert, also
nes Endens, Sterbens, sonde
die Sicht eines Denkens v
der Geburt her. Hierbei ge
es nicht um einen metaph
rischen Gebrauch der Begr
fe ‚Geburt‘ oder ‚Gebäre
sondern um eine strukture
Ähnlichkeit zwischen den Rä
men, die durch die Weltents
hung und dem Geborensei
Geborenwerden eröffnet u
gestaltet werden. Weltwerd
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