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Die Begegnung von Ich und Du im Dialog
(Martin Buber)

… Die Welt als Erfahrung gehört dem Grundwort Ich-Es zu. Das Grundwort Ich-Du stiftet die
Welt der Beziehung. 1923; Ich und Du, S. 7-105

Es gibt kein Ich an sich, sondern nur das Ich des Grundworts Ich-Du und das Ich des
Grundworts Ich-Es.
Wenn der Mensch Ich spricht, meint er eins von beiden. Das Ich, das er meint, dieses ist da,
wenn er Ich spricht. Auch wenn er Du oder Es spricht, ist das Ich des einen oder das des10
andern Grundworts da.
Ich sein und Ich sprechen sind eins. Ich sprechen und eins der Grundworte sprechen sind eins.
Wer ein Grundwort spricht, tritt in das Wort ein und steht darin.

… .ICH HALTE das menschliche »Innenleben« im allgemeinen, und innerhalb seiner das15
menschliche Denken insbesondere, keineswegs für ausschließlich aus Vorgängen der einen
und der anderen Art zusammengesetzt. Was ich meine, ist, daß, wenn der Mensch sich zur
»Welt« oder überhaupt zum Anderen stellt, wenn er eine »Haltung« einnimmt, wenn er »ein
Grundwort spricht«, es entweder das eine oder das andere ist — und daß er dann entweder das
eine oder das andere Ich aktualisiert. Aber ganz und gar nicht meine ich, daß das Leben des20
Menschen oder auch nur sein »Innenleben« eine Kontinuität solcher Haltungen, solchen
»Sprechens«, solcher Aktualisierungen darstelle. Die Momente, in denen er ein Anderes als
sich gegenüber seiend, als sich gegenwärtig sieht und sich eben so zu ihm verhält, und die
Momente, in denen er alles andere rings um sich versammelt sieht und jeweils ein Ding oder
Wesen, ohne sich um dessen integrale Selbständigkeit zu kümmern, herausholt, beobachtet,25
untersucht, verwendet, jene und diese mitsammen sind in die Dynamik des gelebten Lebens
eingetan. 1963; Antwort, S. 591

… WENN IN DEM EINEN SATZ wahrhaft das Du der Beziehung und in dem andern das Es
einer Erfahrung gemeint ist, und wenn also das Ich in beiden wahrhaft gemeint ist, ist es das30
gleiche, aus dessen Selbstbewußtsein beides gesagt wird?
Das Ich des Grundworts Ich-Du ist ein andres als das des Grundworts Ich-Es.
Das Ich des Grundworts Ich-Es erscheint als Eigenwesen und wird sich bewußt als Subjekt
(des Erfahrens und Gebrauchens).
Das Ich des Grundworts Ich-Du erscheint als Person und wird sich bewußt als Subjektivität35
(ohne abhängigen Genetiv).
Eigenwesen erscheint, indem es sich gegen andere Eigenwesen absetzt. Person erscheint,
indem sie zu andern Personen in Beziehung tritt.

… . Wer in der Beziehung steht, nimmt an einer Wirklichkeit teil, das heißt: an einem Sein,40
das nicht bloß an ihm und nicht bloß außer ihm ist. Alle Wirklichkeit ist ein Wirken, an dem
ich teilnehme, ohne es mir eignen zu können. Wo keine Teilnahme ist, ist keine Wirklichkeit.
Wo Selbstzueignung, ist, ist keine Wirklichkeit. Die Teilnahme ist um so vollkommener, je
unmittelbarer die Berührung des Du ist.
Das Ich ist wirklich durch seine Teilnahme an der Wirklichkeit. Es wird um so wirklicher, je45
vollkommener die Teilnahme ist.


