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Erfahrene Indifferenz. Indifferenz als Raum 
 
Indifferenz wird vor allem für diejenigen zu einer spürbaren Erfahrung, die mit der Indifferenz der 
Anderen konfrontiert sind. Diese Erfahrung ist zweifellos negativ. Ihre phänomenale Dichte 
besteht darin, dass sie einen Raum erzeugt, in dem man nicht wahrgenommen wird, d. h. in dem 
man immer unsichtbar bleibt, gleichgültig wie sichtbar man wird. Das Erscheinen in diesem 
Raum ist nicht bloß kontingent, es ist vielmehr so, als ob es nicht wäre, was es ist: erscheinen, sich 
differenzieren, sich abheben, sich offenbaren, sich zeigen. Niemals trifft der philosophische Satz 
härter und gnadenloser zu als im Raum der Indifferenz: esse est percipi. Sein ist Wahrgenommen 
werden.  
 
Nun haben wir uns an den Gott, der uns nicht wahrnimmt, schon besser gewöhnt als an die 
Anderen, die uns nicht wahrnehmen. Als soziales Phänomen bleibt Indifferenz deshalb 
unerträglich, weil wir wissen, dass die Anderen da sind, weil wir nicht einmal die atheistische 
Möglichkeit haben, von der quälenden Indifferenz auf Inexistenz schließen zu können. Der 
Himmel kann leer werden (das esse vom göttlichen percipi befreit werden), aber die Erde ist voll 
mit Anderen, die uns noch dazu ständig bestätigen, dass wir in einer gemeinsamen Welt sind, 
indem sie sich auf dieselben Gegenstände beziehen und etwa einem Hindernis ebenso 
ausweichen wie ich. Zweifellos sind wir im selben Erscheinungsraum, in dem auch jeder von uns 
selbst erscheint. 
 
In diesem gemeinsamen Erscheinungsraum der Welt bedeutet soziale Indifferenz in ihrer 
radikalsten Form, dass ein bestimmtes Erscheinen, das Erscheinen Füreinander als das 
Erscheinen der je Einzelnen, gleichsam annulliert wird. Das Beunruhigende und – für die 
Betroffenen – Schmerzhafte dabei ist, dass dieses Annullieren kein Akt der Verweigerung ist, der 
implizit noch so etwas wie Anerkennung bedeuten würde. In einem solchen Fall würde es sich 
bloß um „Ignoranz“ und insofern gespielte Indifferenz handeln, hinter der sich noch immer eine 
Intention verbirgt, die genau jemanden meint. Indifferenz aber ist keine Intention, sie ist keine 
Absicht, irgendjemandes Erscheinen durchzustreichen. Sie ist keine soziale Beziehung, auch 
keine negative. Insofern ist sie die Negativität des Sozialen schlechthin – ohne dabei das Soziale 
überhaupt schon zu negieren.  
 
Ich möchte deshalb in diesem Beitrag versuchen, Indifferenz zunächst als „Raum“ zu 
beschreiben, der eine besondere Physiognomie besitzt und dadurch das in ihm Erscheinende 
einebnet, ent-differenziert, sein ihm eigenes Scheinen und seinen Stachel unsichtbar und 
unfühlbar macht und das Erscheinende insofern deformiert. Wenn die Öffentlichkeit mit der 
Metapher der Helle und das Private mit der Metapher des Dunklen belegt wurden, dann müsste 
die Indifferenz ein Fluidum sein, welches das Erscheinende weder verbirgt, birgt, noch entbirgt 
(als das zeigt, was es ist), sondern welches das Erscheinende in seinem Erscheinen 
entindividualisiert und letztlich entmachtet. In einem Raum der Indifferenz waltet etwas 
Verschluckendes, Dämpfendes, Lähmendes, Nichtendes – etwas Außer-Kraft-Setzendes. 
Heidegger, von dem hier einige Ausdrücke geborgt wurden, betrachtete die Öffentlichkeit nicht 
(wie etwa Arendt) als entbergende Helle, sondern als einen defizienten Modus, als Verdunkelung 
des Selbstseins in das graue, massenhafte „Man“1. Es gibt in der Beschreibung des Man sicherlich 
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einige Züge, die dem gleichkommen, was ich als Raum der Indifferenz umreißen möchte. 
Heideggers Perspektive allerdings ist eine andere, eine vom Selbstsein her. Noch dazu ist dieses 
Selbstsein als eines gedacht, das die Öffentlichkeit und auch die Anderen für sein Selbstsein im 
Grunde nicht braucht. Im Man erscheinen heißt, im Anonymen dahingleiten und seinen Normen 
unreflektiert zu folgen. Das Dasein kann sich aber, wie wir wissen, auch vom „Man“ losreißen, 
sich selbst ergreifen und „in sein Eigenes“ kommen. 
 
Anders die Kraft oder das Außer-Kraft-Setzen der Indifferenz. Erstens ist der Raum, den die 
Indifferenz erzeugt, kein existenzialer Modus, dem ich verfalle, sondern eine Erscheinungsweise, 
in deren Falle ich sitze. Nicht nur, dass mein individuelles Gesicht darin zum gleich- und 
unförmigen, schemenhaften Massengesicht deformiert wird, es ist auch vollkommen gleichgültig, 
ob ich in meinem Selbstsein angekommen bin, um es ringe, oder nicht. Ich bin unsichtbar, 
gleichgültig, egal – überflüssig. Ich bin nicht das Subjekt dieses Raumes, das ihm verfallen, ihn 
aber genauso verlassen und sich selbst ergreifen kann. Es geht nicht um mich und meine 
Möglichkeiten in Bezug auf den Raum oder die Anderen. Es geht um gar nichts mehr, was mich 
irgendwie betreffen könnte. Solcherart eingeebnet, scheint mir die Überflüssigkeit bzw. das 
Überflüssig-Gemacht-Werden der Massen2 die treffendere Beschreibung für den grassierenden 
Raum der Indifferenz als das Existenzial des „Man“ zu sein. Dies hat noch einen weiteren 
Grund: Für mein existenziales Selbstsein brauche ich die anderen vielleicht nicht (obwohl man 
auch das gründlich bezweifeln sollte), für mein sehr gewöhnliches Sein und Überleben aber 
schon. Wenn das bedürftige Appell- und Anspruch-Sein, das Erscheinen auch immer bedeutet, 
verhallt, weil es von einem Hören, das nicht hört, verschluckt wird, wenn meine Bewegungen 
und Anstrengungen immer hysterischer und dabei immer lächerlicher werden, weil sie erscheinen 
ohne für jemanden zu erscheinen, dann bin ich selbst radikal vom Verschwinden gefährdet.3 
Meine Überflüssigkeit kann tödlich für mich sein, was aber niemandem auffallen würde. Esse est 
percipi.  
 
Im Gegensatz zu der leeren aber erhabenen Indifferenz, die mich z. B. ein Blick in das All fühlen 
lässt und die auch einem indifferenten Gott zukommen würde, enthält die Indifferenz als soziales 
Phänomen eine besondere Komponente der Konkretheit, weil sie von Anderen erzeugt wird und 
deshalb eben einen besonderen Raum herstellt, der sich vom bloßen Erscheinen in der 
gleichgültigen Leere unterscheidet. Es ist die Konfrontation mit tauben Ohren, von denen man 
weiß, dass sie Ohren sind (also hören können) und – noch schlimmer – dass sie eigentlich nicht 
taub sind, dass es sich nicht um eine Privation des betreffenden Organs handelt. Dass hier alles 
gehört und alles gesehen und dabei nichts gehört und nichts gesehen wird, macht die 
Unerträglichkeit aus. Die Reaktion der Betroffenen ist meistens Wut, Ohnmacht, im letzten 
Stadium ein Gefühl der Sinnlosigkeit, was bedeutet, dass die Indifferenz ihr Werk getan hat und 
das in ihr bereits deformierte Erscheinende letztlich zersetzt.  
 
Bisher habe ich nur die Erfahrung der Indifferenz aus der Perspektive der Opfer bzw. der 
Betroffenen von Indifferenz thematisiert. Ich habe versucht, diese als Erfahrung eines 
bestimmten (entmachteten, unsichtbaren, deformierten) Erscheinens und eines bestimmten 
Erscheinungsraumes zu beschreiben. Aber was erfahren die Indifferenten selbst?  
Entscheidend ist zu betonen, dass dieses Erzeugen des Indifferenzraumes, das vorher angedeutet 
wurde,  im Eigentlichen kein Erzeugen ist, dass es sich um keine Konstitution handelt, die man 
als einen bewussten Akt beschreiben könnte, oder als ein aktives Leisten irgendwelcher 

                                                                                                                                                   
 
2 H. Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, Totalitarismus, München/Zürich 1986, 
S. 663-702. 
3 Im Grunde genügt schon die Indifferenz des einen geliebten und/oder gebrauchten Wesens, um mich zu 
vernichten. Allerdings ist die Indifferenz aller noch um einiges überwältigender. Private und politische Dimensionen 
sind hier zu unterscheiden.  



 

Subjektivitäten – zumindest ist es diese radikale Form der Indifferenz, auf die ich als nihilistisches 
Zentrum der Überlegungen hinauswill.4 Der Indifferenz-Erscheinungsraum gestaltet sich in 
diesem Fall für die Indifferenten nicht als erzeugter, von ihnen bewirkter, sondern als realer 
Erscheinungsraum, dem sie ebenso ausgesetzt sind. Das indifferente Subjekt macht nicht die 
Erfahrung, den Indifferenzraum souverän zu produzieren, sondern die Dinge erscheinen ihm, 
zeigen sich von sich selbst her in dieser indifferenten, entmachteten, farblosen und 
unansprechenden Weise. Man könnte mit Husserl von einer fungierenden Indifferenz sprechen, 
die den Raum selbst generiert. Man könnte auch wieder mit Heidegger von einer 
Grundstimmung oder einer Befindlichkeit sprechen, die die ganze Welt in ein bestimmtes Licht 
taucht. Wichtig ist aber letztlich, dass es diese Welt ist, die so erscheint, und keine „scheinbare“ 
Indifferenzwelt, „vor“ oder „hinter“ einer „wirklichen“ Welt, in die ich mich begeben könnte wie 
von einem Raum in einen anderen.  
 
Indifferenz in ihrer eigentlichsten Form ist also keine Absicht, keine negative Bezugnahme auf 
jemanden, sie ist vielmehr ein Erscheinungszusammenhang, in dem alle Beteiligten stecken. 
Darüber hinaus noch ein Erscheinungszusammenhang, der radikal dissoziierend, „nichtend“ 
fungiert. Statt von Erfahren sollte man eher von „Erfahrungsschwund“5 sprechen. Um 
Indifferenz als Erscheinungszusammenhang bzw. als Erscheinungsraum näher analysieren zu 
können, müssen nun einige Unterscheidungen getroffen werden. Ich möchte drei, recht einfache 
Differenzierungen vorschlagen: 1. zwischen aktiver und passiver Indifferenz; 2. zwischen 
Indifferenz auf kognitiver und auf emotionaler/affektiver Ebene; 3. zwischen Indifferenz 
bezüglich den Anderen, mir selbst und der Welt.  
 
Aktive und passive Indifferenz 
 
Ad 1. Aktive Indifferenz kann ein bewusstes „Zumachen“ und „Wegschauen“ sein, ein Sich-
unempfindlich-Machen. Es handelt sich in diesem Fall um ein Phänomen, das zur moralischen 
Kritik verpflichtet, was mittlerweile auch eine gewisse Tradition hat und daher manchmal zum 
Gemeinplatz verkommt: Die Gesellschaft wird immer kälter, beziehungsloser, egoistischer etc. 
Aktive Indifferenz kann auch aggressive Indifferenz sein, die sich gegen eine bestimmte Gruppe 
oder ein bestimmtes Individuum richtet und ihre Unberührtheit gegenüber deren Schicksal 
bewusst zur Schau stellt. Genaugenommen würde ich ein solches Verhalten aber nicht unter dem 
Begriff der Indifferenz fassen, da hier die Indifferenz nur die Maske für etwas anderes ist 
(Vernichtungswillen, Hass, Ressentiment, Rache …).  
 
Weiters gibt es Haltungen und Strategien der Indifferenz. Die ehrwürdigste und älteste ist wohl die 
der Ataraxia, der stoischen Seelenruhe. Diese scheidet aber deshalb, weil sie ein bestimmtes Ziel 
(sogar eine bestimmte Vorstellung des „guten Lebens“) verfolgt, aus dem engeren Feld der 
Indifferenz aus, die ich als Physiognomie eines Raumes und nicht als Einstellung eines Subjekts 
beschreiben möchte. Aus demselben Grund würde ich sämtliche klassische philosophische, 
religiöse und politische Haltungen der Gleichgültigkeit, die bei Manfred Geier6 in einem schönen 
                                                
4 In diesem Sinne verstehe ich auch meinen Beitrag zum Projekt einer „negativistischen Sozialphilosophie“.  Mein 
Ziel ist es, den Begriff der Indifferenz als einen negativistischen herauszuarbeiten, was nicht ausschließen soll, dass 
„Gleichgültigkeit“ auch eine durchaus positive Konnotation haben kann (wie etwa Geier tendenziell argumentiert): 
sei es im Sinne eines „Selbstschutzes“, einer „aufgeklärten Gleichgültigkeit“ oder einer (Abstraktions-)Leistung, die 
erst weitere Spielräume ermöglicht (z. B. Vergleichgültigung dem Unmittelbaren gegenüber, um eine „erweiterte 
Denkungsart“ anzustreben oder, psychologisch/-analytisch, Gleichgültigkeit als Prozess der Reifung bzw. 
Selbstwerdung etc.). Der „Prozess der Vergleichgültigung“ (vgl. B. Waldenfels, „Der Prozeß der Vergleichgültigung“, 
in: steirischer herbst festival (Hg.), herbst. Theorie zur Praxis, 2009, S. 8-13) scheint mir aber auch immer ein 
negativistisches Element aufzuweisen, dessen Züge ich hier in einer forcierten Darstellungsweise verdeutlichen 
möchte.  
5 H. Arendt, Vita activa oder vom tätigen Leben, München/Zürich 1981, S. 410. 
6 M. Geier, Das Glück der Gleichgültigen. Von der stoischen Seelenruhe zur postmodernen Indifferenz, Reinbek bei Hamburg 
1997.  



 

ideen/geschichtlichen Streifzug von den Kynikern und Stoikern über die Mystiker und Nihilisten 
bis zu den „postmodernen Oblomows“7 aufgeführt werden, nicht in den Mittelpunkt des 
Interesses einer negativistischen Sozialphilosophie stellen. Selbst die in den 80ern und 90ern 
vieldiskutierte „postmoderne Indifferenz“ lässt sich entweder als ein bewusst reflektiertes 
ästhetisches Konzept oder, mit Bourdieu, als Habitus, d. h. als eine Form von Praxis begreifen8, mit 
der man sich sozial von anderen unterscheidet. Gleichgültigkeit als Habitus kann daher keine 
absolute Indifferenz sein9: der Cyberpunk, die Generation X, die liberale Ironikerin, der sexuelle 
Apathiker, der Metaphysikmuffel, die religiöse Indifferentistin, der Wissenschaftsironiker, die 
gelassene Apokalyptikerin10 – sie alle repräsentieren Subjekte mit einer Haltung, einer Praxisform, 
einem Habitus – die im Übrigen auch durchaus sympathische Züge im Vergleich mit 
metaphysischen oder religiösen Unterscheidungsfanatikern und politischen Existenzialisten 
haben, von denen jene sich eben: unterscheiden. Es  geht mir also nicht um irgendwelche 
„Phänotypen der Indifferenz“11, die man als autark, egoistisch, narzisstisch, ironisch, cool etc. 
beschreiben könnte. Abgesehen davon denke ich, dass der postmoderne Diskurs über 
Indifferenz mittlerweile nicht mehr den Nerv der Zeit trifft. Denn die spielerische Leichtigkeit, 
die selbst mit einer gewissen Faszination und Freude an ihrer neuen, kreativ-indifferenten 
Haltung verbunden war, konnte damit in gewissem Maße noch provozieren und wenn sie das 
nicht wollte, bloß im extatischen oder auch kontemplativen Rauschen virtueller Welten aufgehen. 
Die Faszination scheint sich mir in der gegenwärtigen Situation nicht nur etwas routinisiert zu 
haben, sondern die Menschen sehen sich auch wieder mehr auf eine „Realität“ zurückgeworfen, 
die ein ausschließlich ökonomisches Gesicht zu haben scheint (im Übrigen kein besonders 
schönes oder vertrauenerweckendes). Indifferenz aus Angst, Unsicherheit und Gefühlen des 
Scheiterns liegen m. E. heute näher als coole Gleichgültigkeit.12  
 
Ein weiteres Modell aktiver Indifferenz, das vor allem in Gesellschaften der Reiz- und 
Informationsüberflutung zur sogenannten „psychohygienischen Notwendigkeit“ wird, ist das der 
Indifferenzstrategie durch Differenzierung und Ausscheidung: Aus Selbstschutz wähle ich, 
wovon ich mich berühren und ansprechen lasse und was für mich in der Indifferenz versinkt. 
Hierzu gehören auch Prozesse der „Vergleichgültigung“, die als gesamtgesellschaftliche zu 
beschreiben sind und als Reaktion auf die vermehre Konfrontation mit dem Fremden in 
zunehmend multikulturellen Gesellschaften auftreten.13 Freilich befinden wir uns hier schon auf 
                                                                                                                                                   
 
7 Geier, Glück der Gleichgültigen, S. 226. Geier interessiert sich in seiner Darstellung daher auch mehr für reflektierte 
Haltungen der Indifferenz bzw. „über sich selbst aufgeklärte Gleichgültigkeit“ (Geier, Glück der Gleichgültigen, S. 240). 
Dies impliziert m. E. eine Souveränität des Subjekts, die es nicht mehr haben kann, sobald es in den 
Erscheinungsraum der Indifferenz verwickelt ist, da es nicht mehr Autor seiner Gleichgültigkeit ist. In einigen 
Schriften von Jean Baudrillard drückt sich m. E. eine Art des „Übergangsstadiums“ in diesen Zustand aus, da in 
seinen Texten sowohl die Faszination und das bewusste Sich-Einlassen in eine von „Simulakren“ durchformte 
Indifferenz-Welt wahrnehmbar ist, als auch die vollkommene Auflösung darin. Insofern bietet Baudrillards 
Universum einen guten Ausgangspunkt für eine umfassendere Analyse des Indifferenzphänomens als Raum, die aber 
hier nicht geleistet werden kann (vgl. z. B. J. Baudrillard, Agonie des Realen, Berlin 1978; Der symbolische Tausch und der 
Tod, München 1982; Von der Verführung, München 1992a; Transparenz des Bösen, Berlin 1992b; Das perfekte Verbrechen, 
München 1996 u. a.) 
8 Vgl. P. Bourdieu, Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt a. M. 1982, S. 277 f. 
9 Vgl. C. Sommerfeld, „Der Habitus der postmodernen Gleichgültigkeit“, in: P. Krause u. B. Schwelling (Hg.), 
Gleichgültigkeit und Gesellschaft. Interdisziplinäre Annäherungen an ein Phänomen, Berlin 1998, S. 57-69, hier S. 59. 
10 Vgl. Geier, Glück der Gleichgültigen, S. 226-238. 
11 Ebd., S. 159 ff.  
12 Diese scheint im Übrigen wieder eher den Charakter einer selbstermächtigenden Strategie in Reaktion auf eine 
gewisse Situation oder Weltgegebenheit zu haben, wozu die Subjekte, die vollends vom Indifferenzierungsgeschehen 
infiziert sind, kaum noch eine Möglichkeit haben.  
13 Dies kann – wie bereits weiter oben erwähnt – auch ein sozialphilosophisch oder soziologisch positiv zu 
bewertender Prozess sein, insofern dem/der Fremden dadurch die Möglichkeit eines Lebensraums gewährt wird und 
Elemente des Fremden auf fruchtbare Weise in die Gastgesellschaft eingehen oder zumindest friedlich neben ihr 
bestehen können. Worauf ich aber hinweisen möchte, ist, dass sich in der Modifikation meiner Haltung 
(beispielsweise als Vergleichgültigung) auch das Wozu meines Verhaltens modifiziert.   



 

brüchigem Terrain, was die Souveränität bezüglich meines Indifferenzmodus betrifft, da die 
Dynamik und Rückkoppelungsfunktion dieser Praxis nicht unterschätzt werden kann. Eine 
weitere Möglichkeit, Indifferenz als aktive Haltung zu verstehen, ist die Deutung von Indifferenz 
als Protest oder als Widerstand – so manchmal bezüglich der vielbeklagten politischen 
Gleichgültigkeit, die westliche Demokratien prägt, deren Politik und politische Parteien aber 
meist selbst von so großer Indifferenz (auch im Sinne von Un-Unterschiedenheit) befallen sind 
(vor allem hinsichtlich des gemeinsamen Unterworfenseins unter das Diktat der globalisierten 
Ökonomie), dass es nicht Wunder nehmen darf, wenn darauf ebenso mit Indifferenz reagiert 
wird. Allerdings verhält es sich hier so wie bei der „Selbstschutzstrategie“, dass aus aktiver 
Gleichgültigkeit schnell unbemerkt passiv fungierende werden kann, dass also 
Indifferenzstrategien immer autoimmunisierend wirken und immer auch „etwas mit uns 
machen“. (Man könnte dies auch mit Merleau-Pontys Deskription des Einschlafens analogisieren, 
in der wir zunächst eine Haltung des Schlafes simulieren, den Schlaf gleichsam imitieren, bevor er 
über uns kommt.) 
 
Von diesen aktiven Haltungen, in denen ich etwas tun muss, eine Anstrengung, Aufwendung 
unternehmen muss, damit der Andere oder die Welt mir als indifferent erscheint, möchte ich die 
passive Indifferenz unterscheiden, in der (1) diese Arbeit sich in mir leistet oder in der es (2) 
passender wäre, von einem Indifferenz-Geschehen zu sprechen, das sich eher „zwischen uns“ 
abspielt, als dass es eindeutig auf ein Subjekt zurückzuführen wäre. Die erste Gruppe (1) gehört 
in das Feld der Psychopathologie und umfasst psychische Erkrankungen, von der Depression bis 
zur Apathie. Auch alle Varianten der Überforderung, auf die der sogenannte „psychische 
Apparat“ mit Indifferenzsymptomen reagiert, gehören hierher. Für eine negativistische 
Sozialphilosophie kann dies nur ein Randgebiet sein, da es hier z. T. um Phänomene geht, deren 
Umdeutung ins allgemein Philosophische oder Gesellschaftskritische der Sache (und den 
Betroffenen) Gewalt antun würde und auch derartig großangelegte Schlüsse nicht zulässt. Von 
Interesse sind diese Phänomene aber insofern, als sie eine gesamtgesellschaftliche Dimension 
erreicht haben, die zumindest eindeutig an einem gewissen Diskurs festmachbar ist: Die 
„Volkskrankheit“14 der Depression bzw. der depressiven Verstimmungen oder des neueren Burn-
Out in westlichen Gesellschaften, kann nicht nicht mit den Strukturen in diesen Gesellschaften 
zumindest in eine Korrelation gebracht werden. Womit ich zum zweiten Punkt (2) komme, für 
den ich eine Beschreibungsweise des Zwischen ansetzen möchte, der mir für eine negativistische 
Sozialphilosophie geeigneter erscheint, der aber gleichzeitig auch schwerer zu fassen ist. Hier geht 
es um die Deskription der Indifferenzräume aus verschiedenen Perspektiven und die 
Irreduzibilität dieser Erfahrungshorizonte, bzw., noch stärker, die konstitutive Funktion des 
indifferenten Erscheinungsgeschehens für alles, was sich darin zeigt. Gleichzeitig muss auch nach 
den Gründen, Quellen, Produktionsmodi dieses Raumes gefragt werden, wenn wir ihn nicht bloß 
„seinsgeschichtlich“ fassen wollen. Dass es sich dabei weder um eine anthropologische noch um 
eine psychologische Fragestellung handeln kann, ist klar, da nicht „in den Köpfen“ der Menschen 
irgendetwas passiert, was dann zu einer Wahrnehmungsverzerrung der an sich objektiv 
gegebenen Welt führt, sondern dass sich die Welt, zumindest die soziale Zwischenwelt, von sich 
selbst her so zeigt. Klarerweise führt uns dies auf Strukturen eher als auf Subjekte, die diese 
Produktionsleistung vollziehen, wobei aber die Subjekte selbst wieder als Verkörperungen dieser 
Strukturen zu lesen sind, die sich tief in ihre Affektivität einschreiben. Von der Indifferenz eher 
infiziert als affiziert, fungiert die Struktur in ihrem Zur-Welt-Sein und spiegelt sich wider in den 
einzig verfügbaren Gestalten von „Sinn“ (im kapitalistischen System: Gewinn, Erfolg, Konsum 
etc.). Die marxistische Tradition stellt schon lange die geeigneten Mittel zur Analyse solcher 
Strukturen zur Verfügung; mit einer daran gekoppelten phänomenologischen Analyse wäre auch 
die Dichte, die „fungierende Sinnproduktion“ und die Unaufhebbarkeit solcher Erfahrungen 
noch deutlicher herauszuarbeiten – zumal die Beseitigung des Kapitalismus, von der sich Marx 

                                                
14 Zum Schlagwort „Zeitalter der Depression“ vgl. G. L. Klerman u. M. M. Weisman, „Increasing rates of 
depression“, in: JAMA 261(15), 1989, S. 2229-35. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2648043?dopt=Abstract 



 

die Aufhebung von Indifferenz und Entfremdung erhofft hatte, nicht gerade vor der Tür steht. 
Mit Arendt, auf die ich weiter unten noch zurückkommen werde, ist eine solche Aufhebung 
allerdings auch dann nicht ohne weiteres zu erwarten, wenn sich die klassenlose Gesellschaft 
realisieren würde.  
 
Zur Herausarbeitung von Erscheinungsrastern von z. B. potenziell allem sozial Erscheinenden 
als Ware oder als Konsumgegenstand, ist neben dem „globalisierten Kapitalismus“ als 
Erfahrungs- und Erscheinungsräume generierendes System natürlich auch noch auf bereits 
bewährte Analysen der Kulturindustrie (Horkheimer/Adorno15), der Bürokratie (Arendt), der 
Medien (Anders16, Sloterdijk17), des Diskurses (Foucault18), des virtuellen Raumes (Baudrillard19) 
etc. zurückzugreifen. In diesen „Systemen“, auf die eine hochentwickelte und „hochkomplexe“ 
(wie es Luhmann gerne formuliert) Gesellschaft kaum mehr verzichten kann, wird Indifferenz 
produziert und erzeugt damit unweigerlich eine bestimmte Welt, die durch keine philosophische 
Konzeption aufgehoben oder aus den Angeln gehoben werden kann – vor allem deshalb, weil die 
philosophischen Konzeptionen und deren ProduzentInnen schon selbst viel zu sehr in den 
Indifferenzraum verwickelt sind. Deshalb bleibt es auch unverzichtbar, die existenzielle und 
subjektiv erlebte Komponente der AkteurInnen in eine Analyse mithineinzunehmen, da hier am 
ehesten die Hoffnung besteht, Brüche und Störungen ausfindig zu machen.  
 
Kognitive und affektive Indifferenz 
 
Ad 2. Die zweite Unterscheidung zwischen kognitiver und affektiver (emotionaler) Indifferenz 
soll verschiedene Ebenen des Indifferenzgeschehens markieren, die aber durchaus 
ineinandergreifen. Unter kognitiver Indifferenz (die wieder eher aktiv oder passiv sein kann), 
verstehe ich das Nicht-Machen von Unterschieden. Indifferenz heißt also nicht nur, dass ich dem 
als unterschiedlich Erkannten gleichgültig gegenüberstehe, sondern dass ich diese Unterschiede 
nicht einmal wahrnehme. Differenzierung in der Wahrnehmung erfordert dann eine zusätzliche 
Arbeit, der erhebliche Widerstände durch den von selbst ablaufenden Prozess der 
Indifferenzierung entgegenwirken.  
 
Affektive Indifferenz reicht noch tiefer, weil sie das Angesprochen-Sein überhaupt nicht mehr zu 
registrieren und zu differenzieren vermag und selbst die eigene Befindlichkeit keine Höhen und 
Tiefen mehr erreicht. Das „bloße Funktionieren“ im System einerseits und die „Vergletscherung 
der Gefühle“ (Haneke) andererseits sind Wesenszüge dieses Zustandes, die wir in Literatur und 
Film in einigen Detailstudien vorliegen haben.20 A-Pathie als Stilllegung des Pathos (den 
Leidenschaften, dem Erleiden, dem Affiziert-Sein), ist mehr noch als kognitive Indifferenz das 
Ende alles Sozialen. Die Maschine, der Zombie oder der Muselman der Konzentrationslager sind 
die phantastischen oder allzu realen Limesfiguren dieser vollkommenen Auflösung des 
Menschlichen und Sozialen.  
 
Indifferenz dem Anderen, sich selbst, der Welt gegenüber 
 
Ad 3. Die dritte Unterscheidung der Indifferenz gegenüber den Anderen, sich selbst und der 
Welt möchte ich nun noch mit zwei AutorInnen, Levinas und Arendt, herausarbeiten, die in ihrer 

                                                
15 M. Horkheimer u. T. W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Frankfurt a. M. 1998. 
16 G. Anders, Die Antiquiertheit des Menschen. Band 1: Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution, München 
1988.  
17 P. Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft. Zweiter Band, Frankfurt a. M. 1983. 
18 M. Foucault, Die Ordnung des Diskurses, Frankfurt a. M. 2000.  
19 J. Baudrillard, Agonie des Realen; Transparenz des Bösen; Das perfekte Verbrechen.   
20 Statt der klassischen „Phänotypen“ der Indifferenz von Oblomow bis Camus’ „Der Fremde“, würde ich daher – 
wie später im Fließtext – eher auf Filme wie z. B. „Hundstage“ (Seidl 2001) verweisen, um Indifferenz als Raum und 
nicht als Haltung deutlich werden zu lassen.  



 

unterschiedlichen Annäherung an das Problem auch jeweils einen ethischen und einen 
politischen Aspekt an der Sache deutlich machen und gleichzeitig ein Beispiel dafür geben, wie 
eine solche Indifferenz-Analyse konkret aussehen könnte.  
 
Indifferenz dem Anderen gegenüber 
 
Levinas nähert sich dem Phänomen der Indifferenz, indem er es als „ontologische“ Struktur 
fasst, die sich dem Ethischen gegenüber immer wieder verhärtet. Insofern er also eine Ontologie, 
oder genauer, die Ontologie selbst als Ort der Indifferenz, des Beharrens im Sein etc. ansiedelt, 
scheint er ihre Unaufhebbarkeit in philosophischen Termini denkbar drastisch festgemacht zu 
haben. Kein Sein, kein Seiendes, das nicht in diese Struktur gegossen wäre. In eine Ontologie, die 
Selbstinteressiertsein und letztlich Krieg bedeutet. Dass Levinas dieser Ontologie ein „Jenseits 
des Seins“ und einen „ethischen Widerstand“ („der Widerstand dessen, was keinen Widerstand 
leistet“21) entgegensetzt, der als Spur der Transzendenz im Gesicht des Anderen „leuchtet“, ist 
bekannt und braucht hier nicht wiederholt zu werden.22 Levinas verlegt in seinem Spätwerk diese 
„Spur“ von einer Erfahrung der Exteriorität in die Subjektivität selbst und zeigt anhand von 
verschiedenen Analysen (der Zeitlichkeit, Leiblichkeit, Intentionalität, Empfindung etc.), dass 
„der Andere“ immer schon da ist, bevor ein „Ich“ bei sich selbst sein könnte; ja sogar vor einem 
(präreflexiven) „Sich“, da dieses in unendlicher Passivität und Heteronomie vom ethischen 
Anspruch des Anderen immer schon unterwandert ist. („Das Sich ist von Grund auf Geisel, 
früher als es Ego ist, schon vor den ersten Ursachen.“23) Dieser Riss und diese Störung wären 
nach Levinas nichts anderes als das Sich-Ereignen von Subjektivität selbst, wobei es falsch wäre, 
dies etwa als Erkenntnis in Aussagesätzen zu formulieren, da von einer solchen ethischen Optik 
der Subjektivität nur zeugnishaft gesprochen werden kann.24 Ein Terminus, der bei Levinas in 
diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht, ist der der „Nicht-Indifferenz“: Mit dieser 
semantisch mehrdeutigen doppelten Verneinung von „Differenz“ zeigt Levinas an, dass gerade 
die Erfahrung der Differenz ein Nicht-indifferent-Sein (oder -werden) bedeutet, und dass 
Subjektivität entgegen aller ontologischen Verhärtungen die „Nicht-Indifferenz“ ist, die von der 
Differenz je schon besessen ist: „die Besessenheit, in der die Differenz als Nicht-Indifferenz 
erzittert [...]“25. Der ganze Diskurs, den Levinas führt, ist von diesem Erzittern geprägt, das gegen 
die Ontologie, gegen den Krieg, gegen die Indifferenz in einem unglaublichen, erschütternd-
erschütterten Wortfluss Zeugnis ablegt von dem „Jenseits des Seins“, der Alterität und der 
ethischen Verantwortlichkeit. An einer Stelle macht Levinas auch explizit, dass das vorliegende 
Buch Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht geschrieben wurde, „um Rechenschaft zu geben 
von der unmöglichen Indifferenz gegenüber dem Menschlichen, die selbst – und gerade – in der 
unentwegten Rede vom Tode Gottes, vom Ende des Menschen und vom Zerfall der Welt sich 
nicht verborgen halten kann“26.  
 
Nur in einer sehr oberflächlichen Lesart wird man dies als ein anthropologisches27 Projekt 
verstehen, das die „eigentliche Natur des Menschen“ als ethisches Wesen verteidigen möchte. 

                                                
21 E. Levinas, Totalität und Unendlichkeit, Freiburg 1987, S. 286.  
22 Eine sehr schöne einführende Darstellung von Levinas’ Grundgedanken findet sich bei A. Gelhard, Levinas, 
Leipzig 2005. 
23 E. Levinas, Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht, Freiburg 1998, S. 261. (in den Fußnoten: Sigle JdS) 
24 Vgl. dazu P. Zeillinger, „Phänomenologie des Nicht-Phänomenalen. Spur und Inversion des Seins bei Emmanuel  
Levinas“, in: M. Blamauer, W. Fasching u. M. Flatscher (Hg.): Phänomenologische Aufbrüche, Frankfurt a. M. 2005, S. 
161-179 und P. Zeillinger, „»eins, zwei, viele ...« – oder: Ohne Selbst, aber in Gemeinschaft. Der Einbruch des  
Anderen-im-Plural bei Levinas“, in: M. Flatscher u. S. Loidolt (Hg.): Das Fremde im Selbst – Das Andere im Selben. 
Transformationen der Phänomenologie, Würzburg 2010, S. 225-247 hier v. a. S. 241-244, wo der Zeugnisgedanke in 
Zusammenhang mit einem ethisch transformierten Begriff der Subjektivität und der Gemeinschaft entwickelt wird.  
25 Ebd., S. 187. 
26 Ebd., S. 141.  
27 Diese Bemerkung zielt keinesfalls darauf ab, anthropologische Ansätze überhaupt zu diffamieren. Vielmehr geht es 
darum, sich klarzumachen, dass Levinas kein bestimmtes „Menschenbild“ entwirft (etwa als Gegenentwurf zu 



 

Vielmehr hat sich Levinas dadurch, dass er sich die Ontologie (und die Geschichtsphilosophie) 
als seine unbezwingbaren Gegnerinnen wählt, nur den Ausweg des Anderen, Jenseitigen, 
Transzendenten gelassen, das keinen Ort in der Welt und im Sein hat und nur „da“ ist, insofern 
es jemand bezeugt bzw. nur im Bezeugen selbst eine mögliche Existenzform hat – die aber nie in 
ein „Wissen“ oder „positives Sein“ einer „menschlichen Natur“ umschlagen könnte. Gegen 
Hobbes, den Denker des – wie ich meinen würde – unaufhebbar Negativen des Sozialen, 
formuliert Levinas bezeichnenderweise vorsichtig, weil appellhaft und nicht (ein Wissen) 
aussagend: „Es ist nicht unwichtig zu wissen [...], ob der egalitäre und gerechte Staat [...] aus 
einem Krieg aller gegen alle hervorgeht – oder aus der irreduziblen Verantwortung des einen für 
den anderen und ob er nicht die Einzigkeit des Angesichts und der Liebe ignorieren kann. Es ist 
nicht unwichtig, dies zu wissen, damit der Krieg nicht zur Einrichtung eines Krieges mit gutem 
Gewissen im Namen der historischen Notwendigkeiten wird.“28 Levinas steht also in spezifisch 
ethischer und nicht anthropologischer oder psychologischer Weise für den Entwurf einer nicht-
indifferenten Sozialität ein.  
 
Sein Gegenbild aber, das des selbst-interessierten bzw. an seinem Sein interessierten Subjekts, das 
von „Konkurrenz, Unsicherheit und Ruhmsucht“29 geprägt ist, hat – wie ich meine – eine 
radikale Form der Indifferenz noch gar nicht erreicht. „Sein als Interessiertsein“ bedeutet eine 
gewisse Ontologie des Egoismus oder zumindest des conatus, der Selbsterhaltung, die dem 
Anderen einen nur begrenzten Platz und auch diesen nur mit Vorbehalt einräumt. Es ist die 
klassische Anklage gegen die scheinbar natürliche egoistische Konstitution des Selbst, die wir bei 
vielen Denkern finden, so z. B. Kant, der die Neigungen als das Zentrum des sinnlichen 
Egoismus identifiziert und auch Heidegger, der in existenzialen Begriffen formuliert, dass es dem 
Dasein in seinem Sein um dieses Sein selbst geht30. Aber das Selbst-Interessiertsein ist hier noch 
das grundlegende Phänomen, das den Indifferenzraum gegenüber Anderen, die Ontologie des 
Kriegs produziert. Zweifellos genügt diese Ontologie schon, um soziale und menschliche 
Katastrophen eintreten zu lassen. Die Frage ist allerdings, ob sich in einer Betrachtung, die nicht 
nur von der „Struktur der Subjektivität“31 ausgeht, sondern deren gesellschaftlich-geschichtliche 
und sozio-ökonomische Situation ebenso berücksichtigt, nicht noch etwas anderes zeigt als die 
Ontologie des Egoismus bzw. diese von etwas anderem über- und durchwachsen wird, so wie die 
vorher beschriebenen Strukturmechanismen und Erscheinungsräume wesentlich mitbestimmen, 
was und wie etwas für uns da ist. Die Vermutung wäre hier, dass neben dem klassischen Entwurf, 
dass Egoismus Indifferenz produziert, das Ausmaß der Indifferenzproduktion viel 
„unmenschlichere“, monströsere Ausmaße angenommen hat und nicht auf etwas so 
„Urwüchsigem“ wie dem Selbstinteressiertsein ruht. Man könnte auch die Indifferenz als einen 

                                                                                                                                                   
Hobbes), das „dem Menschen“ diese und jene Charakteristika zuschreiben würde. Vgl dazu Levinas selbst: „Die 
Analysen, die wir anstellen werden, sind keine anthropologischen, sondern ontologische. Wir glauben in der Tat an 
die Existenz ontologischer Probleme und Strukturen.“ (E. Levinas, Die Zeit und der Andere. Hamburg 1995, S.17) 
28 E. Levinas, Verletzlichkeit und Frieden. Schriften über Politik und das Politische, Berlin/Zürich 2007, S. 149. 
29 Vgl. T. Hobbes, Leviathan, Hamburg 1996, S. 104. 
30 Vgl. Heidegger, Sein und Zeit. Levinas trifft damit in gewissem Sinne in das Herz der existenzialen Ontologie 
Heideggers, wenn er diesem entgegenhält: „Es geht für das Sich, in seinem Sein, nicht darum zu sein.“ (JdS 261) 
Freilich spricht das späte Denken Heideggers eine andere Sprache, der diese Kritik nicht gerecht zu werden vermag, 
und man kann auch darüber diskutieren, ob Levinas Heidegger immer angemessen ausgelegt hat. Was Levinas (oder 
auch Arendt) allerdings an Sein und Zeit nachhaltig beunruhigte, war, dass Heidegger hier die „Selbstischkeit“ (H. 
Arendt, Was ist Existenz-Philosophie? Frankfurt a. M. 1990, S. 47) des Subjekts auf eine existenziale Ebene gehoben 
hatte und damit nicht mehr eine bloß existenzielle bzw. ontische Gegebenheit wie etwa den Egoismus durch 
empirische Neigungen kennzeichnete, sondern ein ontologisches Verhältnis beschrieb, das tatsächlich das Seiende 
auf eine allumfassende Logik des „Selbstseins“ hin ausrichtete.  
31 „In diesem Buch [Jenseits des Seins] sprechen ich von der Verantwortung als der wesentlichen, primären und 
grundlegenden Struktur der Subjektivität. Denn ich beschreibe die Subjektivität mithilfe ethischer Begriffe. Die Ethik 
scheint hier nicht als Supplement zu einer vorgegebenen existentiellen Basis; innerhalb der als Verantwortlichkeit 
verstandenen Ethik wird der eigentliche Knoten des Subjektiven geknüpft.“ (E. Levinas, Ethik und Unendliches. 
Gespräche mit Philippe Nemo. Wien 1996, S. 72) 



 

Riss in den Subjekten beschreiben, aber nicht einen, der sie beunruhigt, stört, ethisch „erweckt“32, 
sondern einer, der sie dissoziiert, entfremdet, betäubt. Die Selbstinteressiertheitsstruktur könnte 
hier nur mehr oberflächlich sein unter der hervorstarrenden Indifferenzstruktur des Seins33 – was 
das Verhältnis der Indifferenzproduktion umdrehen würde, weil sie keinen „Grund“ mehr in der 
Selbstbezogenheit des Seienden bzw. des Daseins hätte.  
 
Indifferenz sich selbst gegenüber 
 
Ich möchte daher mit dem zweiten Aspekt dieser Unterscheidung zwischen Anderen, Selbst und 
Welt – Indifferenz sich selbst gegenüber – nicht auf die Pathologie dieses Phänomens hinaus (die 
in der Depression, Apathie etc. zweifellos besteht), sondern auf den – wie oben angedeutet – 
schwerer fassbaren Aspekt eines Indifferenz-Geschehens zwischen und „unter“ den Subjekten34. 
Man denke dabei z. B. an Figuren wie Jelineks „Liebhaberinnen“, Ulrich Seidls „Models“ oder 
die von ihm porträtierten Figuren in „Hundstage“, die zwar alle auch als egoistisch und 
selbstinteressiert bezeichnet werden können, deren Bemühungen, in ihrer Welt irgendwie zu 
reüssieren, aber eher schon wie dressierte Turnübungen in einer sinnentleerten Welt der totalen 
Kontingenz wirken. Hier geschieht das wirkliche Erodieren des Sozialen, nicht im Egoismus, der 
immerhin noch eine Vitalität hat, die irritiert werden könnte. Der Erscheinungsmodus der 
vollkommenen Kontingenz (von Welt, Selbst und den Anderen) und sein Korrelat der 
Sinnlosigkeit lässt alles Interesse, sogar das an mir selbst, zum lächerlichen Gerüst einer 
Ontologie werden, die auf Treibsand gebaut ist. Alles Interesse ist dann nur mehr eingeübte 
Routine: das über den Fernseher trainierte Mitleid mit Opfern von irgendwelchen Katastrophen, 
des Fortkommen in der Karriere, das neueste technisches Gerät mit seinen tollen Funktionen, 
das unentwegte „Spaß-Haben“35, das mehr in einer äußerlichen Pose als in irgendeiner 
Empfindung liegt. Hinter dem scheinbaren Interesse und Egoismus steckt in Wirklichkeit 
Indifferenz.  

                                                
32 Dieses Des-Interessiertsein am eigenen Sein durch den Anruf des Ethischen treibt Levinas an einen fast 
unerträglichen Punkt des Traumas, das zwar selbst am Rande eines Zusammenbruchs in die Indifferenz durch 
Überforderung balanciert – aber nur, wenn wir von einer Ökonomie und einer Begrenzung der Affektivität 
ausgehen, was Levinas selbst nicht mehr tut.  
33 Es läge nahe, hier mit dem Levinas’schen Begriff des „Il y a“ (Es gibt) zu arbeiten, das nach Levinas das „anonyme 
Rauschen des seins“, eines seins ohne Seiendes beschreibt (vgl. E. Levinas, Vom Sein zum Seienden, Freiburg 1997). Das 
Subjekt muss sich in diesem anonymen Rauschen erst setzen, Distanz gewinnen, um ein „Psychismus“ zu werden, 
und schließlich sich in einem zweiten Schritt auch von diesem „Selbst“ noch befreien, um für den Anderen zu sein. 
Das „Es gibt“ taucht aber nicht nur im frühen Denken Levinas’ auf, sondern auch noch in Jenseits des Seins, als das 
„grauenerregende“ (JdS, S. 355), „exzessive und widerliche Geräusch und Gedränge“ (JdS, S. 357), das 
„unerträglich“ ist „für ein Subjekt, das sich als Subjekt befreit“, da es die pure „Sinnlosigkeit“ (JdS, S. 355) vollzieht: 
„Das unerschütterliche sein, das ausgewogen ist und gleichgültig gegenüber aller Verantwortung, die es nunmehr 
umfasst, schlägt wie in einer Schlaflosigkeit aus dieser Neutralität und dieser Ausgewogenheit um in Monotonie, 
Anonymität, Bedeutungslosigkeit, in ein unablässiges Rauschen, das durch nichts mehr abgestellt werden kann […].“ 
(JdS, S. 354 f.) Obwohl Levinas darauf beharrt, diese „Ambiguität von Sinn und Sinnlosigkeit im Sein, indem der 
Sinn in die Sinnlosigkeit umschlägt“ (JdS, S. 356) ernstzunehmen, scheint mir der Begriff des „Es gibt“, so wie er 
entwickelt wird, letztlich das Alteritätsereignis noch zu unterstützen, da er durch den „Überschuß der Sinnlosigkeit 
über den Sinn“ dem Sich die „Sühne“ (JdS, S. 356) ermöglicht. Das „Es gibt“ wird so die „ganze Last, die die 
ertragene Anderheit wiegt“ (JdS, S. 356).  Zwar finden sich in Levinas’ Deskription zweifelsohne Parallelen zum 
Entwurf eines Indifferenzraumes, aber mir scheint, dass das „Es gibt“ eher die Indifferenz „im Gesamten“, die des 
Kosmos, oder, ontologisch gesprochen, des Seins ausdrückt (die ich weiter oben angeführt habe) und nicht den 
sozialen Indifferenzraum. Zudem ist der Weg, wie Levinas zum il y a findet, über die Analyse der „Schlaflosigkeit“ 
entstanden, also schon über eine Subjektivität, die das Rauschen bemerkt, von ihm ge/verstört wird. Der 
Indifferenzraum hingegen soll das Gedämpft- und Deformiertwerden als sich unbemerkt vollziehendes einfangen, 
nicht als Erwachen oder Wachen (Schlaflosigkeit) – vielmehr als seine Gegenbewegung.  
34 Wobei hier nicht behauptet werden soll, dass von irgendwelchen vollständigen Subjekten mit metaphysischer 
Grundausstattung die Rede ist; man kann durchaus auch von den in der postmodernen/dekonstruktivistischen 
Theorie entwickelten „subjektalen Orten“ ausgehen.  
35 Vgl. N. Postman, Wir amüsieren uns zu Tode, Frankfurt a. M. 1985. 



 

Ohne auf die psychoanalytischen Anknüpfungspunkte, die sich hier und an anderen Stellen 
ergeben würden, eingehen zu können, möchte ich nur das Auffallendste erwähnen, nämlich dass 
das Indifferenzierungsgeschehen eine Nähe zum so genannten „Todestrieb“ aufweist, der als das 
Bestreben nach Stillstand, immergleicher Wiederholung und Rückkehr in das Anorganische 
gekennzeichnet wird. Denn der Gleichgültigkeit, die alles Erscheinende und alles Erscheinen 
durchdringt, kann angemessener mit dem sterilen Stillstand oder automatisiertem 
Wiederholungszwang geantwortet werden als im lebendigen Sich-Bewegen, das nicht 
wahrgenommen und damit letztlich zum lächerlichen Abstrampeln wird. 
 
Freilich kann Levinas immer noch recht behalten, schon allein aufgrund der Struktur seines 
Arguments, dass der Andere immer „einfallen“ kann von Nirgendwoher bzw. immer schon 
eingefallen ist, in die Welt, ins Denken, in unser Innerstes. Das ist das Zeugnis des Ethischen, das 
nicht nur gegen die egoistische Ontologie, sondern auch gegen eine Welt der erstarrenden 
Indifferenz aufrecht bleibt. Die Irreduzibilität der „kriegerischen Ontologie“ und wohl auch der 
sich ausbreitenden Indifferenzräume scheint aber damit genauso anerkannt zu sein.  
 
Indifferenz der Welt gegenüber 
 
Diese Betrachtung der Indifferenz in ethischer und subjektstruktureller Hinsicht möchte ich nun 
noch mit Arendts Überlegungen ergänzen, die das Politische und die gemeinsame Welt in den 
Mittelpunkt der Indifferenz-Bedrohung stellt. Die Produktion von Indifferenzräumen ist für 
Arendt auf verschiedene geschichtlich-gesellschaftliche Entwicklungen zurückzuführen, die sie in 
Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft und Vita activa je unterschiedlich ausarbeitet: Der 
Totalitarismus, dessen Eigenschaft als eine völlig neue Herrschaftsform Arendt im erstgenannten 
Werk überzeugend aufzeigt, baut auf einer ebenso neuen wie einzigartigen sozioökonomischen, 
existenziellen und ideengeschichtlichen Situation auf, deren Wurzeln und Bausteine Arendt 
konkret in ihrer Analyse des europäischen Imperialismus und Antisemitismus rekonstruiert. 
Indifferenz hat damit ganz wesentlich zu tun. Der Zusammenbruch der alten Welt und ihrer 
Werte, der sich als stetige Erosion schon im 19. Jahrhundert vorbereitet und schließlich mit dem 
Ersten Weltkrieg sichtbar vollzogen hat, hinterlässt eine Massengesellschaft, die Arendt primär 
durch ökonomische und soziale „Verlassenheit“ kennzeichnet:  
 
„Die europäischen Massen entstanden aus der Zersetzung einer bereits atomisierten Gesellschaft, in der 
die Konkurrenz zwischen Individuen und die aus ihr entstehenden Probleme der Verlassenheit nur 
dadurch in gewissen Grenzen gehalten wurden, daß die Individuen gleichzeitig von Geburt zu einer 
Klasse gehörten, in der sie unabhängig von Erfolg und Scheitern beheimatet blieben. Das Hauptmerkmal 
der Individuen in einer Massengesellschaft ist nicht Brutalität oder Dummheit oder Unbildung, sondern 
Kontaktlosigkeit und Entwurzeltsein.“36 
 
Arendts Versuch, mit diesen existenziellen Begriffen zu verstehen, „was moderne Menschen so 
leicht in die totalitären Bewegungen jagt und sie so gut vorbereitet für die totalitäre Herrschaft“37, 
ist als unzureichend für eine Erklärung der verschiedenen Aspekte, die in der Entwicklung des 
Nationalsozialismus oder des Stalinismus eine Rolle gespielt haben mögen, kritisiert worden38. 

                                                
36 Arendt, Elemente und Ursprünge, S. 682.  
37 Ebd., S. 978. 
38 Vgl. S. Benhabib, Hannah Arendt. Die melancholische Denkerin der Moderne, Hamburg 1998, S. 19; ebenso S. 118-122; 
S. 124; S. 129. „Sie [Arendt] stand deutlich unter dem Einfluß Martin Heideggers Analyse des ‚Man’, wenn sie die 
grundlegende ontologische Erfahrung des Individuums, die dieses für den Totalitarismus anfällig machte, als die 
Erfahrung der ‚Einsamkeit’ beschrieb. Die neuere Geschichtsforschung hat unterdessen zeigen können, in welchem 
Ausmaß bereits vorhandene Organisationen und Verbände von den Nazis gar nicht zerstört wurden, sondern ganz 
im Gegenteil oftmals erfolgreich in ihre Kräftehierarchie integriert werden konnten. Dies stellt den diagnostischen 
Stellenwert von Kategorien wie ‚Einsamkeit’ und ‚Massengesellschaft’ für die Erklärung, wie es zum Aufstieg des 
Totalitarismus kommen konnte, ernsthaft in Frage.“ (Benhabib, Arendt, S. 19) Benhabib versucht Arendt 
dahingehend zu interpretieren, dass sie sich in ihren „diagnostischen Begriffen der Einsamkeit und der Weltlosigkeit“ 



 

Weniger um historische und politikwissenschaftliche Korrektheit geht es aber bei Arendt – wie 
etwa auch bei Benjamin – um die Herausarbeitung einer bestimmten Perspektive auf 
exemplarische, sich herauskristallisierende Strukturmomente eines Geschehens39. Etwas als neue 
Entwicklung zu kennzeichnen soll dabei weder heißen, dass man ab jetzt die Weltgeschichte aus 
der Perspektive der Indifferenz oder der Verlassenheit schreiben muss, noch dass man sie als 
singulär kausal für alles versteht (so ist es auch gewiss bei Arendt nicht gemeint). Für eine 
negativistische Sozialphilosophie ist es umso interessanter, wie Arendt anhand verschiedener 
Stränge genau das herausarbeitet, was ich als Produktion von Indifferenzräumen zu 
kennzeichnen versuche, die erst gewisse Erscheinungsformen überhaupt möglich machen. Die 
letzte Ausformung eines solchen Raumes, in der die Überflüssig-Machung Realität wird, sind die 
Todesfabriken der Konzentrationslager: 
 
„Der Versuch der totalen Herrschaft, in den Laboratorien der Konzentrationslager das Überflüssigwerden 
von Menschen herauszuexperimentieren, entspricht aufs genaueste den Erfahrungen moderner Massen 
von ihrer eigenen Überflüssigkeit in einer übervölkerten Welt und der Sinnlosigkeit dieser Welt selbst. Die 
Gesellschaft der Konzentrationäre, in der täglich und stündlich gelehrt wird, daß Strafe keinen 
Sinnzusammenhang mit einem Vergehen zu haben, daß Ausbeutung niemandem Profit zu bringen und 
daß Arbeit kein Ergebnis zu zeitigen braucht, ist ein Ort, wo jede Handlung und jede menschliche Regung 
prinzipiell sinnlos sind, wo mit anderen Worten Sinnlosigkeit direkt erzeugt wird.“40 
 
Diese äußerste Ausnahmesituation der Lager41, die Giorgio Agamben42 – ob berechtigt oder 
unberechtigt lasse ich hier dahingestellt – auf die Logik der gegenwärtigen Situation extrapoliert, 
zeigt in einer nicht mehr artikulierbaren Weise den Horror auf, der im totalen Indifferenzraum 
waltet. Aber auch die moderne Konsumgesellschaft hält sich, so Arendt gleichklingend wie 
Agamben, nicht in einem wesentlich anderen Raum auf.43 Dies deutet schon Elemente und 
Ursprünge totaler Herrschaft an, wird aber in Vita activa mit philosophischen Begriffswerkzeugen und 
einer noch umfassenderen Interpretation der abendländischen Geschichte nachdrücklich 
herausgearbeitet. Die wesentlichen Stränge, die im letzten Kapitel der Vita activa, „Der Sieg des 
Animal laborans“44 kulminieren, können hier nur in ihrer Kürzestversion in Form von zwei 
Stichworten angesprochen werden:  
 
1. Weltlosigkeit, d. h. Verlust eines beständigen Ortes, an dem Menschen „wohnen“ und „zu 
Hause“ sein können; Verlust einer gemeinsam multiperspektivisch betrachteten Objektwelt45, die 

                                                                                                                                                   
ohnehin von der Fundamentalontologie Martin Heideggers entfernt habe und in eine „politische Soziologie der 
Assoziationen oder freier Zusammenschlüsse“ (Benhabib, Arendt, S. 129 f.) im Zuge der Lektüre Tocquevilles 
übergegangen sei. In dieser Interpretation wird sehr klar, dass Benhabib existenzielle Kategorien für eine politische 
Analyse für nicht geeignet hält, was ich in Arendts Fall bezweifeln würde.  
39 Ebd., S. 114. 
40 Arendt, Elemente und Ursprünge, S. 938.  
41 Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch eine Rede von Elie Wiesel über „The Perils of Indifference“ 
(1999): http://www.historyplace.com/speeches/wiesel.htm 
42 Vgl. G. Agamben, Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben, Frankfurt a. M. 2002.  
43 An dieser Stelle wäre es auch möglich, einen Zusammenhang mit den Gewaltverbrechen aufzuzeigen, die Geier 
am Ende seines Buches als das erschreckende Gesicht der Indifferenz anführt: „Haß- und Gewaltausbrüche aus 
Gleichgültigkeit, sei es, indem einer fundamental empfundenen Gleichgültigkeit durch mörderische Exzesse zu 
entkommen versucht wird, sei es, indem mit einer empfindungslosen Grausamkeit getötet wird, ohne dafür einen 
Grund oder Anlaß zu besitzen.“ (Geier, Glück der Gleichgültigen, S. 240). Auch Baudrillard weist auf dieses Phänomen 
hin als „eine Langeweile, eine Indifferenz, die plötzlich, einem Prozeß abrupten Übergangs ins Extrem entsprechend, 
gewaltsam Gestalt annehmen, sich auch beschleunigen können.“ (Baudrillard, in: Geier, Glück der Gleichgültigen, 
S. 240). Man könnte Parallelen ziehen mit der Lagersituation, insofern der Gewaltverbrecher sich in eine 
„Wärterposition“ stellt, in der jeder sein Opfer sein kann, vollkommen gleichgültig, um wen oder welche Situation es 
sich handelt. Über einen solchen Mörder schreibt Baudrillard/Geier: „Sich selbst gegenüber indifferent, eliminierte 
er ebenso indifferente Wesen.“ (Geier, Glück der Gleichgültigen, S. 241) 
44 Arendt, Vita activa, S. 407-415. 
45 Dieses Arendt’sche Begreifen von Welt als das „Gemeinsame“ ist weniger metaphorisch zu verstehen als vielmehr 
phänomenologisch. Dies zeigt sich vor allem in ihren Ausführungen in der Vita activa:  „Das von Anderen Gesehen- 



 

Menschen einerseits verbindet, aber auch trennt (wie Arendts berühmtes Beispiel des Tisches 
zwischen zwei Menschen), auf die sie sich unterschiedlich beziehen können. Arendt versteht 
„Welt“ in diesem architektonisch, dinglich und politisch befestigten Sinn, wodurch dem 
menschlichen Bezugsgewebe ein Rahmen zur Verfügung gestellt wird. Dieser ermöglicht, dass 
Menschen sichtbar werden und vor anderen erscheinen, handeln und sprechen, schließlich auch 
erinnert werden können. Denn menschliches Handeln erzeugt „wie von selbst“ Geschichten und 
stiftet damit Sinn. Ein solcher „Sinn“ menschlicher Angelegenheiten wird einem individuellen 
Leben, das einen Anfangs- und Endpunkt besitzt, insofern gerecht und von ihm auch benötigt, 
als er spezifische Handlungs- und Verstehensmöglichkeiten aufzeigt – anstatt die menschliche 
Existenz in ein Selbstverständnis eines bloß kontingenten Moments im ewigen Kreisen des 
todlosen (geschichts-/geschichtenlosen) Gattungslebens oder des zirkulierenden Kapitals zu 
verstoßen. Die Elemente und Ursprünge der Weltentfremdung, die schließlich in die 
Weltlosigkeit des sogenannten „Animal laborans“46 münden, sind vielfältig: (a) Zunächst ist der 
individuelle Enteignungs- und gesellschaftliche Akkumulationsprozess der Neuzeit zu nennen, 
der die Subjekte aus ihren angestammten Orten herauslöst und sie immer radikaler der 
Dynamisierung des Kapitals anheim stellt. (b) Weiters führt Arendt die Inbesitznahme und damit 
einhergehende „Verflachung“ des Globus bei gleichzeitigem Voranschreiten einer „kosmischen 
Universalwissenschaft“ an; diese betrachtet die Natur von einem Standpunkt im Universum 
außerhalb der Erde und führt so zur naturwissenschaftliche Selbst-Abstraktion des Menschen 
und seines Platzes sowohl in der Natur als auch in der Welt. (c) Ein weiteres, nicht 
unwesentliches Element macht der philosophische Rückzug ins Bewusstsein aus, der nach dem 
Paradigma des Cartesischen Zweifels die Erscheinungen entmachtet und uns so einerseits mit 
einer Welt zurücklässt, von der wir glauben, dass sie „in Wirklichkeit“ ganz anders aussieht als sie 
uns erscheint (nämlich so, wie es die Naturwissenschaften erklären); und uns andererseits als 
einzige utilitaristisch-empiristische Wirklichkeit für uns unsere privates Lust- und 
Unlustempfindungen übrig lässt. (d) Schließlich ist noch die Säkularisierung (nach Arendt nur 
eine „sogenannte Verweltlichung“) zu nennen, die das Leben des Einzelnen wieder sterblich (wie 
im Altertum) gemacht hat, mit dem Unterschied, dass die Welt, die den Sterblichen nun übrig 
geblieben ist, nicht nur nicht unvergänglich, sondern vergänglicher und unzuverlässiger denn je 
geworden ist.47 Übrig bleibt in diesem weltlosen, entleerten, kontingenten Diesseits nur mehr der 
potenziell unvergängliche Lebensprozess des Menschengeschlechts selbst, der aber durch 
wesentlich weltliche Vergeblichkeit gekennzeichnet ist, da von ihm keine Geschichten, keine 
großen Taten, nichts Erinnernswertes übrigbleibt: die Menschen sind damit in ihre biopolitisch 
„organisierte Verlassenheit“48 entlassen.  
 

                                                                                                                                                   
und Gehörtwerden erhält seine Bedeutsamkeit von der Tatsache, daß ein jeder von einer anderen Position aus sieht 
und hört. [...] Nur wo Dinge, ohne ihre Identität zu verlieren, von Vielen in einer Vielfalt von Perspektiven erblickt 
werden, so daß die um sie Versammelten wissen, daß ein Selbes sich ihnen in äußerster Verschiedenheit darbietet, 
kann weltliche Wirklichkeit eigentlich und zuverlässig in Erscheinung treten. So ist Realität unter den Bedingungen 
einer gemeinsamen Welt nicht durch eine allen Menschen gemeinsame ‚Natur’ garantiert, sondern ergibt sich 
vielmehr daraus, daß ungeachtet aller Unterschiede der Position und der daraus resultierenden Vielfalt der Aspekte es 
doch offenkundig ist, daß alle mit demselben Gegenstand befaßt sind. Wenn diese Selbigkeit der Gegenstände sich 
auflöst und nicht mehr wahrnehmbar ist, so wird keine Gleichheit der ‚Menschennatur’, und sicher nicht der 
künstliche Konformismus einer Massengesellschaft, verhindern können, daß die gemeinsame Welt selbst in Stücke 
geht; dieser Zusammenbruch vollzieht sich vielmehr zumeist gerade in der Zerstörung der Vielfältigkeit, in der 
dasselbe sich inmitten der menschlichen Pluralität als ein Selbiges zeigt und hält.“ (ebd., S. 71 f.) – „Ein jeder ist nun 
eingesperrt in seine Subjektivität wie in eine Isolierzelle, und diese Subjektivität wird darum nicht weniger subjektiv 
und die in ihre gemachten Erfahrungen darum nicht weniger singulär, weil sie ins Endlose multipliziert erscheinen. 
Eine gemeinsame Welt verschwindet, wenn sie nur noch unter einem Aspekt gesehen wird; sie existiert überhaupt 
nur in der Vielfalt ihrer Perspektiven.“ (ebd., S. 73) 
46 Arendt versteht darunter das nur mehr arbeitend und konsumierend in den anonymen Lebensprozess der Gattung 
eingespannte Individuum. Aber freilich handelt es sich auch hier um eine bestimmte, radikalisierte Perspektive, in der 
der Mensch niemals vollends aufgeht.  
47 Vgl. ebd., S. 407. 
48 Arendt, Elemente und Ursprünge, S. 979. 



 

2. Erfahrungsschwund: Die zweite große Linie, die Arendt in der Vita activa nachzeichnet, ist die des 
Erfahrungsschwunds, wodurch alle menschlichen Tätigkeiten auf die Perspektive des Arbeitens 
und Konsumierens reduziert und nivelliert werden und man originäre Erfahrungen des 
Miteinander-Handelns, des Schaffens von Werken oder der Kontemplation nur mehr vom 
Hörensagen kennt. Bei aller Steigerung der Arbeitsproduktivität49 und selbst des Wohlstands 
kann nie die Sinnlosigkeit und Vergeblichkeit durchbrochen werden, die ein solches Leben 
strukturiert; selbst im Überfluss wird die Überflüssigkeit nicht aufgehoben. Die „Freizeit“, die wir 
haben, macht uns nicht frei für das „Höhere“ (wie Marx es hoffte), sondern „die überschüssige 
Zeit des Animal laborans wird niemals für etwas anderes verbraucht als das Konsumieren, und je 
mehr Zeit ihm gelassen wird, umso begehrlicher und bedrohlicher werden seine Wünsche und 
sein Appetit“50. Wenn in diesem exemplarischen Indifferenzraum alles in der Welt nur mehr das 
Gesicht des Konsumartikels, des Verbrauchs, der „15 minutes of fame“ hat, dann ist eigentliches 
politisches Miteinander, das von der „Sorge um die Welt“ geprägt ist, nicht mehr möglich, weil es 
einfach nicht mehr dem Erscheinungsraum entspricht:  
 
„In ihrem letzten Stadium verwandelt sich die Arbeitsgesellschaft in eine Gesellschaft von Jobholders, und diese 
verlangt von denen, die ihr zugehören, kaum mehr als ein automatisches Funktionieren, als sei das Leben des 
Einzelnen bereits völlig untergetaucht in den Strom des Lebensprozesses, der die Gattung beherrscht, und als 
bestehe die einzig aktive individuelle Entscheidung nur noch darin, sich selbst gleichsam loszulassen, seine 
Individualität aufzugeben, bzw. die Empfindung zu betäuben, welche noch die Mühe und Not des Lebens 
registrieren, um dann völlig ‚beruhigt’ desto besser und reibungsloser ‚funktionieren’ zu können. Das Beunruhigende 
an den modernen Theorien des Behaviorismus ist nicht, daß sie nicht stimmen, sondern daß sie im Gegenteil sich als 
nur zu richtig erweisen könnten, daß sie vielleicht nur in theoretisch verabsolutierender Form beschreiben, was in 
der modernen Gesellschaft wirklich vorgeht. Es ist durchaus denkbar, daß die Neuzeit, die mit einer so unerhörten 
und unerhört vielversprechenden Aktivierung aller menschlichen Vermögen und Tätigkeiten begonnen hat, 
schließlich in der tödlichsten, sterilsten Passivität enden wird, die die Geschichte je gekannt hat.“51  

 
Arendt spricht in einem Fragment aus derselben Zeit in Anlehnung an Nietzsche von der 
„Wüste“, die sie aber nicht als innere Wüste52, sondern als „Anwachsen von Weltlosigkeit“ und 
„Verdorren des Zwischen“ beschreibt: So wie uns die Beständigkeit der Welt dadurch verloren 
geht, dass nur noch anonyme Prozesse über uns hinweg und durch uns hindurchwalten 
(Kapitalströme, Netzwerke und andere Virtualitäten, Lebensprozesse, Naturprozesse) geht uns 
die Erfahrung des Miteinander und vor allem des Miteinander-Handelns dadurch verloren, dass 
wir gemäß unsrer Bedürfnisordnungen nur mehr stromlinienförmig, gleichsam in eine 
Blickrichtung hin, Seite an Seite ausgerichtet sind53 und nicht mehr die Welt und ihre 
Gegenstände von verschiedenen Orten und Perspektiven aus betrachten – sie auch nicht mehr 
beurteilen wollen oder können. Die Indifferenz, die Arendt hier skizziert, ist die der kognitiven 
Indifferenz, die des nicht mehr Denkens, Urteilens und Unterscheidens. Dass wir in diesem 
Wüstenleben also nicht nur mit der ständigen Möglichkeit totalitärer „Sandstürme“ rechnen 
müssen (Situationen, in denen alles „umgekrempelt“, zerstört, verweht wird und nichts 
hinterlässt), sondern auch im Begriff sind, unsere Fähigkeiten schlichtweg vor unseren Augen zu verlieren, uns 
als Erscheinende und Handelnde gleichsam eingeebnet, deformiert zu erfahren, habe ich am 
                                                
49 Arendt, Vita activa, S. 157.  
50 Ebd. 
51 Ebd. S. 410 f.  
52 Arendt meint, dass Nietzsche sich dadurch, dass er die Wüste in sich selbst lokalisiere, als einer der ersten 
bewussten Bewohner der Wüste enthülle (vgl. H. Arendt, Was ist Politik? Fragmente aus dem Nachlass, München/Zürich 
2005, S. 181). 
53 Diese Ansicht lässt sich auch mit Zygmunt Baumans Analyse in Flaneure, Spieler und Touristen (1997) in 
Zusammenhang bringen, in der er postmoderne Sozialisationstypen durch ihr besonderes Verhältnis zum 
gesellschaftlichen Raum bzw. durch ihre „ästhetische Raumgliederung“ charakterisiert: Dieser soziale Raum ist durch 
die Distanz des Neben-Seins gekennzeichnet, vermieden wird jedes Miteinander, jedes Von-Angesicht-zu-Angesicht 
(hier wäre auch ein Hinweis auf Levinas), da dies verantwortliche Beziehungen erzeugen würde – die beschriebene 
Lebensweise entspricht eher der „Vergegnung“ als der Begegnung. Bauman kritisiert diese Haltung als „politische 
und moralische Verkümmerung“ (Z. Bauman, Flaneure, Spieler, Touristen. Essays zu postmodernen Lebensformen, Hamburg:  
1997, S. 262), (vgl. auch Sommerfeld, „Der Habitus“, S. 63 f.). 



 

Anfang mit der Beschreibung des Indifferenzraumes versucht zu charakterisieren. Darunter zu 
leiden, scheint kein Wunder, obwohl Arendt davor warnt, sich „helfen“ zu lassen, was 
letztendlich nur auf Anpassung hinauslaufen würde. Im Visier hat sie dabei die „moderne 
Psychologie“ als  
 
„Psychologie der Wüste und gleichermaßen [...] Opfer der schrecklichsten Illusionen der Wüste, daß wir 
nämlich zu denken beginnen, mit uns stimme etwas nicht – und dies, weil wir unter den Bedingungen des 
Wüstenlebens nicht leben können und deshalb die Fähigkeit zu urteilen, zu leiden und zu verdammen 
verlieren. [...] Die Psychologie stellt die Dinge auf den Kopf; denn genau deshalb, weil wir unter der 
Wüstenbedingungen leiden, sind wir noch menschlich, sind wir noch intakt. Die Gefahr liegt darin, daß 
wir wirkliche Bewohner der Wüste werden und uns in ihr zu Hause fühlen.“54  
 
Bei aller dystopischen Energie verhält es sich bei Arendt aber letztlich nicht unähnlich wie bei 
Levinas: Die Fähigkeit, die Arendt gleichsam beschwörend dieser unheilvollen Situation 
entgegensetzt ist das Anfangen-Können, das sich in einer ebenso unverfügbaren 
Ereignisdimension aufhält wie der Andere, und das ebenso nur bezeugt werden kann – wiewohl 
es, im Gegensatz zu Levinas, seine ganz konkreten politischen Erfahrungsräume im 
gemeinsamen Handeln erzeugen kann und will. Wovor Arendt in jedem Fall warnt, ist 
Eskapismus: Flucht aus der Welt der Wüste, der Politik, in – was immer es sein mag.55 Damit 
trage man nur den „Wüstensand“ auch in diese Gebiete hinein, die noch „Oasen“ hätten sein 
können, so wie Kierkegaard den Zweifel in das Herz des Glaubens getragen hatte, und so wie die 
Indifferenz schließlich alles Erscheinende infizieren kann.  
 
Indifferenz und negativistische Sozialphilosophie  
 
Ich möchte am Ende dieses Beitrags, der einen negativistischen Zugang zu einem sozialen 
Phänomen erproben sollte, noch zwei grundsätzliche Reflexionen zu dem Projekt einer 
„Negativistischen Sozialphilosophie“ im Zusammenhang mit dem Thema der Indifferenz zur 
Diskussion stellen:  
 
1. Wenn es sich bei einer negativistischen Sozialphilosophie um die theoretisch-deskriptive 
Ausarbeitung von Phänomenen handeln soll, die einerseits inhaltlich irreduzibel negative 
Erfahrungen sind und sich andererseits auch in einer von Verantwortung, Gerechtigkeit und 
Anerkennung geprägten Gemeinschaft nicht aufheben lassen, dann müssen wir uns vor allem 
hinsichtlich des letzten Punktes fragen, wie dies gemeint sein kann. Denn wenn wir „tatsächliche 
Unaufhebbarkeit“ diagnostizieren, bedeutet das gleichzeitig, dass wir von einer „menschlichen 
Natur“, einem anthropologischen Faktum, einer psychologischen Konstitution des Menschlichen 
bzw. Intersubjektiven sprechen müssen, was auf das Argument hinausliefe: Wir sind eben so 
gebaut, dass ... . Der Hobbes’sche Diskurs des Naturzustandes, der im Kapitel XIII des Leviathan 
mit ergreifender Schlichtheit darlegt, dass die Menschen eben so sind wie sie sind (vor allem 
aufgrund ihrer Gleichheit!), dass darin auch keine Sünde bestehe, und dass jeder, der sich darüber 
mokiere, sich doch besser fragen solle, warum er selbst denn die Haustür verschließe56, zeigt uns, 
welche Kraft eine solche Argumentation haben kann. Gleichzeitig wissen wir, wie geschichtlich 
und kulturell relativ dieses und jedes Menschenbild stets ist. „Unaufhebbarkeit“ kann also ebenso 
nur in immer geschichtlich und kulturell relativen Kontexten diagnostiziert werden. Eine 
Erhebung über diese Faktizität der Situation scheint mir philosophisch nicht möglich, zumal uns 
erstens Möglichkeiten der „Aufhebung“ schlichtweg verschlossen sein könnten und es sich 
zweitens nicht nur um die Konstitution von Subjekten handelt, sondern um einen ganzen Raum 
des „Zwischen“, der auch noch von vielen anderen Faktoren bestimmt wird.  

                                                
54 Arendt, Was ist Politik?, S. 181. 
55 Ebd., S. 183.  
56 Vgl. Hobbes, Leviathan, S. 105.  



 

 
Was die Indifferenz betrifft, so scheint mir eine durch Krieg, Not, Armut, Einschüchterung, 
Terror verursachte „Verrohung der Wahrnehmung“ und damit einhergehende gleichgültige 
Unempfindlichkeit (die wir in Kriegssituationen oder totalitären Regimen auch heute beobachten 
können) in jedem Fall durch die Änderung der Umstände behebbar. Aus diesem Grund habe ich 
auf diese Phänomene auch nicht das Schwergewicht meiner Überlegungen gelegt. In meiner 
bewusst historisch und kulturell spezifischen Analyse geht es primär um unsere kapitalistischen 
Konsum- und Massengesellschaften, die sich allerdings mit einer gewissen Vorhersehbarkeit über 
den ganzen Globus ausbreiten könnten und es in gewissen Elementen schon getan haben. Wie 
Arendt argumentiert, besteht in diesen selbst bei potenzieller Erfüllung aller Bedürfnisse die 
Gefahr der rapiden Ausbreitung der Indifferenz – der Welt, aber auch den Anderen und sich 
selbst gegenüber. Man muss sich daher fragen, ob diese scheinbar unaufhebbare Indifferenz-
Dynamik, die selbst im „Paradies“ der von allen sozialen Problemen befreiten „Schönen neuen 
Welt“ unaufhaltbar wäre, nicht eine nur noch ungehemmtere Vernichtung vorbereiten könnte, 
wenn sie einmal aus dem Gleichgewicht gerät.  
 
Aber auch wenn wir von unserer ganz konkreten Situation ausgehen, die von der Lösung sozialer 
Probleme weit entfernt ist, stellt sich die ernüchternde Frage, ob wir nicht einfach zu viele und zu 
überflutet von Ansprüchen und Informationen sind, als dass wir nicht konstitutiv mit der 
Indifferenz rechnen und leben müssten. Zumal Indifferenz per se jeder Bemühung der Aufhebung 
von Mängeln entgegensteht und eine bemerkenswerte Beharrungsfähigkeit aufweist. Der 
Versuch, dieser wachsenden, routiniert-werdenden Indifferenz etwas entgegenzusetzen, muss 
zwangsläufig die emotionalen, affektiven, trieblichen Lautstärkeregler immer höher schrauben: 
Ob es nun um die beinahe unmöglich gewordene Provokation in der Kunst oder in der 
Darstellung von Gewalt oder um die Erregung von Mitleid, von Spenden- bis Kaufbereitschaft 
oder schlichtweg von Aufmerksamkeit geht: Übertreibung, schmelzender Affekt und 
Hysterieerzeugung sind die logischen Korrelate der Indifferenz, die letztlich nichts anderes 
erreichen, als diese weiter zu verstärken und zu immunisieren. So lebt man in einem Raum der 
unendlich vielen und der immer lauter werdenden Beschallung, die einen zwangsläufig immer 
tauber macht. Diese unaufhebbare Deformationen des intersubjektiven Zwischen ist kein im 
Prinzip behebbarer Mangel an Gerechtigkeit, Vertrauen, Verantwortung, sondern konstituiert 
möglicherweise unsere Gesellschaftsform auch in ihrer bestmöglichen Entwicklung.  
 
2. Die besondere Stellung der Indifferenz in der negativistischen Sozialphilosophie wäre, dass sie 
kein Phänomen des Streits, des polemos, des Unvernehmens etc. bemerkt, sondern die letzte Stufe 
einer Zersetzung des Sozialen benennt. An diesem Nullpunkt liegen die „Grenzen der 
Gemeinschaft“ nicht mehr in verschiedenen Interessen oder unversöhnbaren Haltungen 
beschlossen, sondern das Gemeinschaftliche selbst kommt an sein Ende. Bevor ein solcher 
äußerster Zustand erreicht wäre, bedeutet diese Situation aber lang vor dem Stillstand des 
Affektiv-Ethischen eine politische und denkerische Lähmung: Sie äußert sich vor allem im Nicht-
mehr-Sehen von neuen Möglichkeitsräumen57 oder von Möglichkeitsräumen überhaupt (im 
Vergleich zur scheinbar unaufhebbaren Wirklichkeit). Die Frage ist, inwieweit wir uns selbst 
schon in dieser Situation befinden. In diesem Fall wäre es tatsächlich wünschenswert, eine 
Strategie benennen zu können, wie wir die waltende Indifferenz, in unserem Fall die Kontingenz 
des vielen Geschriebenen, Gedruckten, Gesagten als bloßen Mangel einfach aufheben könnten – 
auf ein Neues hin durchbrechen könnten. Eine solche Vision der möglichen „Aufhebbarkeit der 
Indifferenz“ wäre definitiv nicht im Sinne einer negativistischen Sozialphilosophie. Sie kann aber 
dennoch beruhigt sein. Denn keine der vorhandenen Philosophien leistet diesen Durchbruch und 
kann ihn auch gar nicht leisten, weil die Philosophien selbst keine Meta-Ebene auf dem riesigen 

                                                
57 Denn die Lösung kann ja nicht die Rückkehr in eine vormoderne Gesellschaft oder etwa in die griechische Polis 
sein. 



 

Indifferenz-Markt darstellen. Dies wird aber auch nur den wirklich beruhigen, der darin vermag, 
eine Chance zu sehen.  
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