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Philosophische Hörtypologie
Das menschliche Hör-Bewusstsein generiert und
synthetisiert sich aus der Beziehung zwischen seiner
natürlichen Subjektivität und seiner natürlichen Objektivität.
Psychoanalytisch betrachtet handelt es sich um eine
Besetzung dieser Objektbeziehung. Diese wird entweder
vom Ich ernährt oder aber von der Libido, sie ist ethisch,
narzisstisch und normativ geprägt oder auch unterentwickelt
[5]. Die Besetzung des Objekts kann psycho-sozial
vorgenommen werden. Adorno schreibt: „Dennoch sind die
Typen n ich t wi l lkür l i ch ausgedach t . S ie s ind
Kristallisationspunke, bestimmt von grundsätzlichen
Erwägungen (...). Geht man einmal davon aus, dass die
gesellschaftliche Problematik und Komplexität auch durch
Widersprüche (…), ja, in der Struktur des Hörens sich
ausdrückt, so wird man bruchloses Kontinuum (…) erwarten
dürfen. (…) Widersprüchlichkeit heißt Diskontinuität.” [1]
Adorno unterscheidet folgende Hörtypen: 

- Experte,

- guter Zuhörer,

- Bildungskonsument,

- Emotionaler Hörer,

- Ressentimenthörer,

- Unterhaltungshörer,

- musikalisch gleichgültiger Hörer.

Während Unterhaltungshörer und Bildungskonsumentinnen
allgegenwärtig zu sein scheinen, findet man den
Ressentimenthörer eher selten. Denn wozu hört man, was
nicht gefällt? 

Der Experte „hört (…) das Aufeinanderfolgende:
vergangene, gegenwärtige und zukünftige Augenblicke so
z u s a m m e n , d a s s e i n S i n n z u s a m m e n h a n g s i c h
herauskristallisiert. Auch Verwicklungen des Gleichzeitigen,
also komplexe Harmonik und Vielstimmigkeit, fasst er
distinkt auf. Die volladäquate Verhaltensweise wäre als
strukturelles Hören zu bezeichnen (…). Man versteht, was
man freilich in seiner nie buchstäblich-kausalen
Notwendigkeit wahrnimmt. Ort dieser Logik ist die Technik;
dem, dessen Ohr mitdenkt, sind die einzelnen Elemente des
Gehörten meist sogleich als technische gegenwärtig und in
technischen Kategorien enthüllt sich wesentlich der
Sinnzusammenhang.“ [1] 

Adorno legt Wert auf das archetypische Unbewusste,
welches den Hörtypen in ihrer je eigenen Ausprägung zu
Grunde liegt. Denn die innere Haltung zum gesamten Klang
entscheidet ganz grundsätzlich darüber, wie im Späteren ein
wahrgenommener Ton beurteilt wird. Wichtig ist zudem die
Betrachtung der inneren philosophischen Hörstruktur. Denn
es handelt sich um die innere menschliche Hör-Beziehung
zwischen sich-selbst-Subjekt-sein und sich-selbst-Objekt-
sein, um eine funktionierende Betrachtungsweise, die der
Mensch auf natürlichem Wege vornimmt, um zu verstehen.
Diese Erklärung ist philosophisch zwar elegant und
leistungsstark, bleibt jedoch ein Paradox, da sie nicht
herleitbar ist, sondern die Voraussetzung sämtlichen

vernünftigen Verstehens ist. Es entsteht ein konfliktreicher
Schmelztiegel zwischen

- psychoakustischer Signalverarbeitung,

- musikalischem Wohlhaben,

- psycho-sozialen Bewertung, 

- einem gesellschaftlichen Rollenhörverständnis,

- und einer archetypischen, unbewussten Haltung
zum Ton.

Adornos Hörtypen verbinden die psychoakustische
Signalverarbeitung, wie sie von Zwicker-Fastl grundgelegt
wurde [6], mit dem psycho-sozialen Gesellschaftsdiskurs der
Gegenwart, wie er von der Frankfurter Schule angeschlagen
wurde. Zwicker notiert: „Die Lautstärke ist demnach eine
halb physikalische, halb experimentalpsychologische Größe,
und es darf mit ihr nicht auf die übliche Art gerechnet
werden. Eine direkte Addition von Lautstärkewerten ist
s i n n l o s . “ [15] Mit experimentalpsychologisch kann
einerseits der empirische, psychologische Weg beschritten
werden und der psychoanalythische, rückführende Weg.

Ethik der inneren Stimme? Tugend, Pflicht und
Narzißmus!
Das narzißtische Ich, welches die Fragen stellt, und die
Libido des Es, welches die Antriebe für Entscheidungen und
Handlungen zur Verfügung stellt, sind existenzielle
Motivationen für die innere Stimme. Zusammen sorgen sie
für Handlungskompetenz und Ausdauer in ethischen
Belangen. Ich und Es arbeiten ab und an mal gegeneinander,
denn das Realitätsprinzip des Ich bremmst das Lustprinzip
des Es, welches unaufhörlich nach hedonistischer
Vermehrung der persönlichen Lust und des privaten
Wohlbefindens strebt, nach breiter Wunscherfüllung. [5]

Die Akzeptenz der Unerreichbarkeit bestimmter libidinöser
Objekte führt oftmals zunächst in einen Konflikt. Das
Kleinkind wählt autoerotisch sich selbst als Objekt, die
Selbst- und Weltverwechslung bleibt aktiv, bis diese Phase
durchgearbeitet wurde. [2, 7]

In weitem Sinne unterscheidet man drei ethische Konzepte.
Aristotels begründet die auf Tugenden basierende
Ausrichtung des gesamten Lebens, welches nach einer
bestimmten Zeit zu innerer Ruhe und Zufriedenheit führt.
Nach Aristoteles gibt es Verstandestugenden und ethische
Tugenden. Diese werden zusammengehalten von der
Gerechtigkeit. Besonnenheit, Weisheit, Aufrichtigkeit zählt
er zu den Tugenden. Man strebt nach dem Guten und wird
glücklich. Aber was ist das Gute? Das für den Einzelnen
Gute muss nicht gleich dem allgemeinen Guten sein,
erstrebenswert für alle sein. [3]

Die innere Führung spielt auch in der Pflichtethik Immanuel
Kants eine tragende Rolle. Die Ethik sei ein Faktum und
autonom, also weder theoretisch ableitbar noch aus dem
Bewusstsein der Freiheit ableitbar. Denn ihm ist wichtig, in
die Harmonie zwischen den Pflichten gegenüber sich selbst
und den Pflichten gegenüber anderen zu finden. Da es sich
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um Pflichten handelt, schreibt Kant sie in Imperativen nieder
[13]. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du
zugleich wollen kannst, dass sie zum allgemeinen Gesetz
werde! Zur Pflicht gegenüber sich selbst gehört insbesondere
die Entwicklung der eigenen Begabungen und sich
hygienisch zu pflegen. Der sittliche Imperativ bedarf weder
vorgängiger Erfahrung, die auf Grund ihrer Subjektivität
ohnehin keine verbindlichen Gesetze begründen könnte,
noch eine äußere Gesetzgebung, da sie dem Postulat der
Freiheit entgegenwirken würde. Freiheit hat hier einen
positiven und einen negativen Aspekt. Negativ als
Unabhängigkeit von jeglicher Bedingung von äußerer,
a u f g e z w u n g e n e r G e s e t z g e b u n g , p o s i t i v a l s
Selbstgesetzgebung der reinen praktischen Vernunft, die sich
aus sich selbst heraus moralisch bindet. Wenn es überhaupt
sittliches Handeln gibt, dann nur aus der Selbstgesetzgebung
und Selbstbegründung der reinen praktischen Vernunft. [4]

Auch die Psychologie als Baustein der inneren Stimme hält
Kant für unbrauchbar: „Einige Logiker setzen zwar in der
L o g i k psychologische Prinzipien voraus. Dergleichen
Prinzipien aber in die Logik zu bringen, ist eben so
ungereimt, als Moral vom Leben herzunehmen. Nähmen wir
die Prinzipien aus der Psychologie, d. h. aus den
Beobachtungen über unseren Verstand, so würden wir bloß
sehen, wie das Denken vor sich geht und wie es ist unter den
mancherlei subjektiven Hindernissen und Bedingungen;
dieses würde also zur Erkenntnis bloß zufälliger Gesetze
führen. In der Logik ist aber die Frage nicht nach zufälligen,
sondern nach notwendigen Regeln; — nicht, wie wir denken,
sondern, wie wir denken sollen. Die Regeln der Logik
müssen daher nicht vom zufälligen, sondern vom
notwendigen Verstandesgebrauche hergenommen sein, den
man ohne alle Psychologie bei sich findet.” [13]

Im dritten Konzept wird die Ethik mit der Psychoanalyse
verbunden und aus der Charakterdisposition eine Haltung
entwickelt. Aus Sicht von Andreas-Salomé und Fromm
zeichnet gerade die individuelle psychische Konstitution
moralisches Handeln aus [9]. Der menschliche Charakter sei
d y n a m i s c h , p r o d u k t i v e u n d n i c h t - p r o d u k t i v e
Charaktertheorien zu unterscheiden. Letztere wiederum in
vier Orientierungen:

- die rezeptive Orientierung,

- die ausbeuterische Orientierung,

- die hortende Orientierung, 

- und die Marketing-Orientierung

„Die produktive Orientierung“, so Fromm, „bezieht sich auf
eine fundamentale Haltung, nämlich auf die Form der
Bezogenheit in allen Bereichen menschlicher Erfahrung. Sie
betrifft geistige, gefühlsmäßige, sensorische Antworten auf
Menschen, Gegenstände und auf sich selbst. Produktivität ist
die Fähigkeit des Menschen, seine Kräfte zu gebrauchen und
die in ihm liegenden Möglichkeiten zu verwirklichen. (…)
so heißt das, dass er frei sein muss (…), dass er von
Vernunft geleitet ist, (…) dass der Mensch sich selbst als
Verkörperung seiner Kräfte und als Handelnder erlebt.“ [9].
Ferner und im Einklang mit Freud, die Art und Weise, wie
jemand denke, fühle und handle nicht nur das Ergebnis

vernunftbestimmter Antworten auf die Realität sei, sondern
weitgehend durch die charakterlichen Eigenschaften
bestimmt sei. Gerade die irrationalen Leidenschaften wie
Geiz, Masochismus, Neid und Eifersucht seinen die
stärksten Quellen. Dieses Handeln sei weder frei noch
vernünftig, zwar aktiv, aber nicht produktiv. [9]

Objektliebe und Selbstliebe seien eng miteinander
verbunden. Andreas-Salomé schreibt: „Die Wolllust, sich
selbst zu überrennen, sich nicht als Ich im Wege zu stehen
(…) erhöht sich masochistisch, sowohl den körperlichen
Schmerz als auch die Situation der Demütigung bejahend.
(…) Eben dieses Paradoxon des Erlebens rückt jedoch erst
voll ins Licht, inwiefern dem Narzißmus ein Doppelvollzug
von Selbstbehauptung und von Schwelgen in noch
uneingegrenztem ur- und eigentümlich sei (…).“ [12] Hier
wäre interessant zu fragen, worin das Eigentümliche besteht
und inwiefern es uneingegrenzt ist.

Zusammenfassung und kritische Würdigung
Was also ist die innere Stimme? Aus Sicht der Strebensethik
des Aristoteles dasjenige Ordnungsprinzip des Menschen,
welches ihn langfristig glücklich machen wird. Mittel zum
Zweck ist das tugendhafte Handeln, welches man in einer
philosophischen Erziehung erlernen kann. Liebe zu sich
selbst und Liebe zur Gesellschaft sind eng miteinander
verbunden. In der Pflichtethik Kants, mehr als zweitausend
Jahre später entwickelt, ist das sittliche Handeln ein Faktum,
Pflichtbewusstsein kann weder moralisch hergeleitet, noch
gesetzlich erzwungen werden. Der Selbstzweck des
Menschen, der zu keinem Zeitpunkt als Mittel missbraucht
werden darf, die autonome menschliche Vernunft sowie das
Gebot, die eigenen Begabungen in Einklang mit der
Handlungsmaxime des kategorischen Imperativs zu bringen
machen die innere Stimme zu einem Bewusstseins-
festigenden Instrument. Die Kantische Freiheit besteht darin,
jederzeit einen Anfang setzen zu können – im Unterschied
zur Natur.

Aus Sicht der Psychoanalyse nach Freud, Andreas-Salomé
und Fromm bestimmt gerade die menschliche Natur, seine
Triebhaftigkeit und sein Überlebenswillen sein Handeln.
Aus zutiefst subjektiven Antrieben, die oftmals sogar
verstellt und verdrängt werden und nur nach einem längeren
psychoanalythischen Prozess überhaupt zum Vorschein
kommen, lässt sich keine Handlungsmaxime motivieren, die
allgemeine Gültigkeit haben könnte.

Die Fragen zur Akustik auf der erkenntnistheoretischen
Ebene (was kann ich über Akustik wissen?), auf der
Erwartungsebene (was darf ich für mich/für uns von
Klängen erhoffen?) und auf der ethischen Ebene (was soll
ich mit diesem Ton tun?) sind natürliche philosophische
Probleme, wobei die Frage nach den Erwartungen und die
Frage nach den Zielen eng miteinander verknüpft ist (siehe
Kants Pflichtethik). Diese Probleme sind natürlich und man
hat sie immer. Sie sind insofern sogar Scheinprobleme, als
dass sie begrifflicher Art sind und sich auch auf der
begrifflichen Ebene beantworten lassen. Wirklich
problematisch in philosophischem Sinne hingegen ist, dem
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Hör-Ich-Bewusstsein auf die Spur zu kommen. Das Ich stellt
sämtliche Sinnesorgane für die (oftmals) synästhetische
Wahrnehmung zur Verfügung, schwingt anatomisch mit,
synthetisiert die Eindrücke zum logischen Denken, versieht
dies nun wiederum mit reichlich Gefühl, beginnt seine
positiven Perspektiven zu lieben. Das Hör-Ich spricht mit
sich selbst. Jede und jeder behauptet von sich, ein Ich zu
sein. Und doch ist jedes Ich anders. Das Ich aber ist etwas
nicht-materielles. 
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