
»Alex? C’est Jacques.«

Jacques	Derrida	am	Telephon

»Zwei Bilder der Rose im Finstern. Das eine ist ganz schwarz; denn die Rose ist unsichtbar. 

Im andern ist sie in allen Einzelheiten gemalt und von Schwärze umgeben. 

Ist eines von ihnen richtig, das andere falsch? Reden wir nicht von einer weißen Rose

 im Finstern und von einer roten Rose im Finstern? Und sagen wir nicht doch,

 sie ließen sich im Finstern nicht unterscheiden?«

Ludwig	Wittgenstein,	Philosophische	Untersuchungen



Vorbemerkung

Der	Titel	dieses	Buchs	ist	ernst	gemeint,	trotz	der	Übertreibung	oder	der	
Unverhältnismäßigkeit,	die	der	dumme	Witz	des	voranstehenden	Mottos	
noch	einmal	vorführt.	Es	soll	darin	vor	allem	um	das	Ich	gehen,	um	den	
Gebrauch,	den	ein	Philosoph,	der	sich	um	ein	Verständnis	der	Gedanken	
Derridas	 bemüht,	 von	der	 Ichform	machen	kann,	 zum	 Beispiel	 im	Ver-
hältnis	zu	Anderen	oder	im	Fall	einer	Entscheidung,	die	es	zu	treffen	gilt.	
Das	Ich	ist	der	Leitfaden,	der	im	ersten	Teil	dazu	dient,	die	philosophische	
Idee	der	Dekonstruktion	so	genau	wie	möglich	zu	umreißen,	im	zweiten	
Teil	 dazu,	 die	 Tragweite	 der	 umrissenen	 Idee	 an	 vier	 Denkmodellen	 so	
umfassend	wie	möglich	aufzuzeigen,	im	dritten	Teil	schließlich	dazu,	die	
Erinnerung	an	Jacques	Derrida	so	lebendig	wie	möglich	zu	gestalten.	Nach	
beinahe	 schellingscher	Manier	 stellt	das	Umreißen	der	philosophischen	
Idee	der	Dekonstruktion	einen	Zusammenhang	zwischen	einem	negativen	
und	einem	positiven	Aspekt	her,	zwischen	der	différance	und	dem	»Nicht-
Dekonstruierbaren«.	Den	ersten	Anhang	bildet	ein	polemischer	Aufsatz,	
der	sich	wiederum	auf	das	Ich	in	der	Dekonstruktion	bezieht,	dieses	Mal,	
um	ihren	unleugbaren	Einfluß	auf	neuere	Gebiete	wissenschaftlicher	For-
schung	wie	die	sogenannte	queer theory	zu	untersuchen.	Alle,	die	der	Titel	
abschrecken	mag,	weil	seine	Formulierung	akademische	Gepflogenheiten	
außer	acht	läßt	oder	die	Selbstbezogenheit	des	Autors	in	den	Mittelpunkt	
zu	rücken	scheint,	soll	das	Buch	überraschen.



Wenn ich du wäre oder das Problem 

der Dekonstruktion

0.0   Sind	Probleme	in	der	Philosophie	nicht	die	»Schatten	vorgegebener	
Lösungen«,	bringen	sie,	wie	Gilles	Deleuze	dargetan	hat,	durch	ihre	genaue	
Bestimmung	die	Wahrheit	erst	hervor	und	gehen	deshalb	nicht	einfach	in	
ihren	Lösungen	auf,1	dann	wird	man	den	Gedanken	der	Dekonstruktion	
erst	begreifen,	wenn	man	es	 vermag,	 ihr	Problem	zu	bestimmen.	Dazu	
mag	beitragen,	von	zwei	entscheidenden	Schwierigkeiten	auszugehen,	auf	
die	 man	 in	 der	 Dekonstruktion	 stößt.	 Denn	 die	 Aufgabe,	 diese	 Schwie-
rigkeiten	zu	beseitigen,	mag,	gerade	weil	sie	entscheidend	sind,	den	Weg	
ebnen,	der	es	erlaubt,	das	Problem	der	Dekonstruktion	zu	bestimmen	und	
seine	Lösung	zu	finden.	

Eine	entscheidende	Schwierigkeit	ist	von	jenen	Exegeten	erkannt	wor-
den,	die	das	Denken	Jacques	Derridas	nach	einem	in	der	Philosophiege-
schichte	bekannten	Muster	 in	zwei	Phasen	einteilen.	Zunächst	 soll	 sich	
Derrida	 mit	 der	 Entwicklung	 des	 Gedankens	 der	 différance	 beschäftigt,	
dann	 soll	 er	 den	 Begriff	 des	 inkommensurabel	 Anderen	 in	 die	 Dekon-
struktion	eingeführt	haben.	Daß	man	den	Zusammenhang	zwischen	der	
différance	und	dem	inkommensurabel	Anderen	nicht	klar	sieht,	gelegent-
lich	den	einen	gegen	den	anderen	Derrida	ausspielt,	 liegt	an	einer	Zwei-
deutigkeit	 in	 dem	 Bezug	 auf	 Andersheit,	 ohne	 den	 bereits	 die	 différance	
nicht	gedacht	werden	kann.	Liegt	die	Andersheit	 in	der	Verräumlichung	
und	Verzeitlichung,	die	Derrida	différance	nennt,	oder	 liegt	sie	 in	einem	
Entzug,	den	er	zum	Beispiel	 als	den	Entzug	der	Gerechtigkeit	 in	 ihrem	
Verhältnis	zum	Recht	versteht	und	der	mit	einer	Aufforderung	einherge-
hen	soll,	sich	unentwegt	um	Gerechtigkeit	zu	bemühen?	Um	den	Punkt	
zu	verdeutlichen,	kann	man	von	dem	Bedingungssatz	»Wenn	ich	du	wä-

1   |   Gilles	Deleuze,	Différence et répétition,	Paris	1968,	S.	206f.
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re«	ausgehen,	der	einen	Wunsch	äußert.	Die	différance	hat	gleichsam	stets	
schon	diesen	Wunsch	verwirklicht.	Die	Inkommensurabilität	des	Anderen	
reißt	die	beiden	Personalpronomina	darin	 auseinander,	 schafft	 zwischen	
ihnen	eine	Kluft,	als	müßte	sich	das	eine	an	dem	anderen	messen,	um	sei-
ner	selbst	zu	genügen,	und	hätte	die	Bedingung	seiner	Möglichkeit	in	einer	
Unbedingtheit:	»(Erst)	wenn	ich	du	wäre	(der	ich	nicht	bin	und	nicht	sein	
kann,	wäre	 ich	–	 ich).«	Es	gilt	also,	die	Zweideutigkeit	 in	dem	Bezug	auf	
Andersheit	oder	in	der	Auswirkung	der	Andersheit	auszumachen,	um	sich	
durch	sie	dem	Problem	der	Dekonstruktion	zu	nähern	und	seiner	Lösung.	

Einer	zweiten	entscheidenden	Schwierigkeit	ist	vielleicht	weniger	Be-
achtung	 geschenkt	 worden.	 Man	 könnte	 sie,	 wollte	 man	 einen	 Begriff	
bemühen,	 dem	 der	 Existentialismus	 bekanntlich	 einen	 ontologischen	
Stellenwert	 zuschreibt,	 als	 die	 einer	 Unaufrichtigkeit	 bezeichnen,	 die	
sich	aus	dem	Denken	der	Dekonstruktion	zu	ergeben	scheint.	Ein	Bei-
spiel	sei	angeführt.	In	einem	Gespräch	über	das	Verhältnis	der	Dekon-
struktion	 zur	 Religion	 wird	 Derrida	 gefragt,	 warum	 er	 an	 einer	 Stelle	
seines	Werks	behaupte,	er	werde	zu	Recht	für	einen	Atheisten	gehalten,	
statt	freimütig	zu	bekennen,	er	sei	ein	Atheist.	Darauf	antwortet	er	nicht	
bloß,	daß	er	die	Unterscheidung	zwischen	Gottesglauben	und	Atheismus	
für	 klärungsbedürftig	 halte	 und	 deshalb	 die	 unterschiedenen	 Begriffe	
nicht	unumwunden	gebrauchen	wolle.	Zunächst	stellt	er	knapp	fest,	er	
sei	»nicht	einfach	jener,	der	›Ich‹	sagt«.2	Damit	greift	er	ein	Motiv	auf,	
das	sich	durch	sein	Werk	hindurchzieht.	Wer	ist	das	Ich,	das	im	Namen	
eines	anderen	Ich	spricht,	um	gleichzeitig	deutlich	zu	machen,	daß	man	
im	Namen	eines	Ich	nicht	sprechen	kann,	sondern	eben	immer	nur	im	
Namen	eines	anderen	Ich?	Kann	das	Ich	immer	nur	»Wenn	ich	du	wäre	
(dann	wäre	ich	dieser	oder	jener,	würde	ich	dieses	oder	jenes	tun,	usw.)«	
wiederholen?	

Wie	sich	zeigt,	ist	beiden	Schwierigkeiten	gemeinsam,	daß	es	um	die	
Bedeutung	der	Andersheit	in	der	Dekonstruktion	geht.	Im	einen	Fall	aber	
auf	der	gegenständlichen	Ebene,	im	anderen	auf	der	reflexiven	einer	aus-
drücklichen	Einbeziehung	der	Einsicht	in	das,	was	anders	ist,	in	die	Rede	
über	 Andersheit.	 Schreibt	 man	 der	 gegenständlichen	 und	 der	 reflexiven	
Schwierigkeit	eine	entscheidende	Rolle	zu,	kann	man	vorläufig	schon	fest-
halten,	daß	das	Problem	der	Dekonstruktion	eines	des	Verhältnisses	zum	
Anderen	sein	muß,	für	das	die	Mehrdeutigkeit	der	Formulierung	oder	For-
mel	»Wenn	ich	du	wäre«	einstehen	kann.

2   |   Jacques	 Derrida,	 »Epoché	 and	 Faith«,	 in:	 Derrida and Religion,	 hg.	 von	

Y.	Sherwood	und	K.	Hart,	New	York	2004,	S.	46.
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Supplement	–	Derridas	aphoristischer,	auf	den	ersten	Blick	tautologischer	
Ausspruch	»tout	autre	est	tout	autre«,3	den	man	im	Deutschen	mit	»jeder	
Andere	ist	ganz	anders«	wiedergeben	könnte,	aber	auch	mit	»jeder	Andere	
ist	jeder	Andere«	oder,	ausführlicher,	mit	»alles,	was	anders	ist,	ist	so,	wie	
alles,	 was	 anders	 ist«,	 vereinigt	 die	 Kontingenz	 der	 Andersheit,	 die	 An-
dersheit,	die	sich	in	der	Kontingenz	manifestiert,	und	die	Inkommensura-
bilität	des	Anderen,	so	daß	er	die	Zweideutigkeit	der	Dekonstruktion	auf	
den	Punkt	bringt.	Der	Andere,	der	zwangsläufig	der	Andere	der	Anderen	
ist,	 ist	zugleich,	soll	er	ein	Anderer	sein,	ein	»absolut	Anderer«,	der	die	
Symmetrie	zwischen	Ich	und	Du	bricht	und	mich	dadurch	vor	den	Ande-
ren	beansprucht.	Seine	Kontingenz	hat	ihr	Gegenstück	in	dem	»Mechani-
schen«,	dem	die	»moralisierende	Verwendung	des	Wortes	›Anderer‹«4	an-
heimfällt.	Vielleicht	steht	Derridas	Ausspruch,	sein	schillerndes	So-ist-es,	
in	jener	Überlieferung,	von	der	Jean-Luc	Nancy	einmal	sagt,	daß	sie	zwei	
»Maße	des	Inkommensurablen«	miteinander	verbindet	und	voneinander	
abhebt,	 die	 sich	 gleichzeitig	 gegenseitig	 verdecken.5	 Einerseits	 wird	 das	
Andere	als	Anderes	gedacht,	das	sich	in	eine	tautologische	Selbigkeit	zu-
rückzieht	und	auf	diese	Weise	entzieht;	andererseits	wird	die	Andersheit	
des	Anderen	nicht	als	Entzug	gedacht,	sondern	als	Abstand	und	Spanne,	
durch	die	 eine	»Mehrzahl«	 entsteht,	 eine	»Mehrzahl	 von	Ursprüngen«,	
deren	jeder	ein	Anderer	des	Anderen	ist	oder	ein	Anderer,	der	mit	Ande-
ren	existiert.	

Einen	Zusammenhang	zwischen	dem	einen	und	dem	anderen	Bezug	
auf	Andersheit	in	der	Dekonstruktion,	zwischen	dem	Denken	der	différan-
ce	und	dem	Denken	des	 inkommensurabel	Anderen,	hat	Giorgio	Agam-
ben	hergestellt,	freilich	als	einen	kritischen.	Sein	Argument	läuft	darauf	
hinaus,	zu	bestreiten,	daß	die	Dekonstruktion	die	Lösung	ihres	Problems	
finden	kann;	folglich,	daß	es	ein	philosophisches	Problem	der	Dekonstruk-
tion	gibt	oder	daß	die	Dekonstruktion	als	Problem	Wahrheit	erzeugt.	Die	
Bewegung	der	»Spur«,	die	wie	die	der	différance den	Vorrang	einer	gänz-
lichen	Anwesenheit,	einer	ungetrübten	Gegenwart,	einer	Bedeutungsfül-

3   |   Jacques	Derrida,	Donner la mort,	Paris	1999,	S.	98.

4   |   Jacques	Derrida,	Sur parole,	La	Tour	d’Aigues	1999,	S.	63.

5   |   Jean-Luc	 Nancy,	 »De	 l’être	 singulier	 pluriel«,	 in:	 ders.,	 Être singulier plu-

riel,	Paris	1996,	S.	105.	Am	Anderen	soll	es,	insofern	als	er	oder	es	eben	anders	ist,	

stets	etwas	geben,	das	einem	»tieferen	und	ursprünglicheren	Bereich«	als	dem	der	

Subjektivität	und	der	Objektivität	zugehört	(Jacques	Derrida,	»Violence	et	métaphy-

sique«,	in:	ders.,	L’écriture et la différence,	Paris	1967,	S.	187),	so	daß	Derrida	nicht	

strikt	zwischen	dem	Anderen	und	dem	Anderen	unterscheidet,	dem	Subjektiven	

und	dem	Objektiven,	dem	Menschlichen	eines	Ichs	und	dem	Sachlichen	einer	Dif-

ferenz.
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le	 aus	 den	 Angeln	 heben	 soll,	 begreift	 Agamben	 als	 eine	 »aufgehobene	
Aufhebung«	oder	als	eine	»Aufhebung,	die	in	der	Schwebe	bleibt«.	Diese	
Auffassung	 trägt	 er	 im	 Rahmen	 einer	 genealogischen	 Auseinanderset-
zung	mit	dem	dialektischen	Begriff	der	Aufhebung	vor,	der	es	um	eine	
Aufdeckung	des	messianischen	Erbes	der	Moderne	zu	tun	ist.	Sie	erlaubt	
es	ihm,	in	der	Dekonstruktion	einen	»versperrten	Messianismus«6	zu	er-
blicken	und	damit	 implizit	 auf	Derridas	 späten	Neologismus	 messianici-
té	 zu	 verweisen,	der	 einen	 Messianismus	als	 Versprechen	ohne	 Messias	
meint.	»Was	ausgeschlossen	werden	muß,	damit	die	Dekonstruktion	funk-
tionieren	kann,	 ist	der	Umstand,	daß	Anwesenheit	und	Ursprung	nicht	
fehlen,	sondern	rein	unbedeutend	sind.«	Agambens	Kritik	hängt	demnach	
an	der	Unterscheidung	zwischen	einem	Mangel,	der	das	Bedeuten	durch	
eine	ständige	Verlagerung	und	Verzögerung	verewigt,	und	einem	Außer-
Kraft-Setzen	der	Bedeutung,	das	dem	Messianismus	zu	seinem	Recht	ver-
hilft.	Man	muß	sich	demnach	fragen,	ob	es	nicht	noch	eine	weitere	Mög-
lichkeit	gibt,	das	Problem	der	Dekonstruktion	zu	verstehen,	als	eines,	das	
Wahrheit	hervorbringt,	sich	ein	Zusammenhang	zwischen	dem	Denken	
der	différance	und	dem	Denken	des	inkommensurabel	Anderen	herstellen	
läßt,	der	die	Zweideutigkeit	auflöst	und	so	die	Mittel	zu	einer	Lösung	des	
Problems	bereitstellt.	

In	 einem	 recht	 unübersichtlichen	 und	 nicht	 besonders	 erhellenden	
Aufsatz	aus	dem	Jahr	2006,	dem	er	den	bezeichnenden	Titel	»Ein	Aufruf	
zu	einer	Rückkehr	zur	différance«	verliehen	hat,	fragt	Slavoj	Žižek:	»Wie,	
wenn	Derridas	Wendung	zu	dem	›postsäkular‹	Messianischen	nicht	das	
notwendige	 Ergebnis	 seines	 ursprünglichen	 dekonstruktiven	 Impetus	
wäre?	 Wie,	 wenn	 die	 Vorstellung	 einer	 unendlichen	 messianischen	 Ge-
rechtigkeit,	die	sich	in	einer	unbegrenzten	Aufhebung	und	Aufschiebung	
auswirkt,	stets	im	Kommen	bleibt	und	den	›nicht	dekonstruierbaren‹	Ho-
rizont	der	Dekonstruktion	bildet,	bereits	die	›reine‹	différance	verschleiern	
würde,	die	Lücke,	den	Abstand,	der	dazu	führt,	daß	ein	Seiendes	von	sich	
abweicht?	 […]	Wie,	wenn	wir	den	Bezug	auf	Andersheit	überhaupt	fallen	
ließen?«7	Die	Stoßrichtung	dieser	Fragen	scheint	in	einem	genauen	Um-
kehrungsverhältnis	zu	jener	zu	stehen,	die	die	Kritik	an	Derrida	bestimmt,	
wo	Jürgen	Habermas	die	différance	der	Schrift	mit	einem	»hinhaltenden	
Offenbarungsgeschehen«	 identifiziert,	 das	 den	 »Traditionszusammen-
hang	des	Monotheismus«	erneuern	und	dadurch	an	die	Schwelle	der	Auf-

6   |   Giorgio	Agamben,	Il tempo che resta. Un commento alla ›Lettera ai Roma-

ni‹,	Turin	2000,	S.	97f.

7   |   Slavoj	Žižek,	»A	Plea	for	a	Return	to	différance«,	in:	Critical	Inquiry,	2006,	

32.	Jg.,	Heft	2,	S.	233.
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klärung	führen	soll.8	Mit	seiner	letzten	Frage	beruft	sich	Žižek	auf	einen	
Vorschlag,	den	er	Ernesto	Laclau	zuschreibt.	Dieser	hat	in	den	neunziger	
Jahren	einen	Aufsatz	veröffentlicht,	in	dem	er	Derrida	die	Kurzschließung	
von	Argumentationsebenen	vorhält	und	von	einer	»Zweideutigkeit«	seiner	
Texte	redet.9	Die	Unmöglichkeit,	eine	Anwesenheit	oder	eine	Gegenwart	zu	
denken,	die,	wie	Laclau	sich	ausdrückt,	»in	sich	geschlossen«	ist,	soll	eine	
»›ontologische‹	Bedingung«	abgeben,	deren	positive	Formulierung	man	in	
der	Rede	von	der	»Offenheit	gegenüber	dem	Ereignis,	dem	Heterogenen,	
dem	radikal	Anderen«	findet.	Derrida	soll	nun	aus	dem	Nachweis	einer	
solchen	Bedingung	unmittelbar	die	»Anforderung«	ableiten,	sich	offen	für	
die	»Heterogenität	des	Anderen	zu	halten«,	und	so	Ontologie	und	Ethik	
kurzschließen.	 Auch	 die	 »Anforderung«	 selber	 kritisiert	 Laclau,	 da	 ent-
weder	die	Offenheit	gegenüber	allem	Anderen,	ungeachtet	des	»Inhalts«,	
einem	»ethischen	Nihilismus«	gleichkommt	oder	aber,	wenn	man	die	An-
forderung	als	ein	aktives	Sich-Einlassen	auf	den	Anderen	interpretiert,	et-
wa	in	der	Gestalt	von	Kritik,	ein	alltägliches	Verhalten	beschreibt,	das	einer	
Anforderung	gar	nicht	bedarf.	Die	Kritik	am	inkommensurabel	Anderen,	
der	man	hier	begegnet,	an	der	folgenreichen	Inhaltsleere	des	Begriffs,	äh-
nelt	 in	manchen	Zügen,	mag	 sie	 im	Fall	 der	Dekonstruktion	berechtigt	
sein	oder	nicht,	der	Kritik,	die	Adorno	an	der	dialektischen	Theologie	übt.	
In	seiner	sechzehnten	Vorlesung	über	Metaphysik	aus	dem	Sommerseme-
ster	 1965	bemerkt	er:	»Und	dieser	Begriff	des	absolut	Anderen	hat	es	 in	
sich,	daß	er	entweder	ganz	bestimmungslos	und	abstrakt	bleibt,	das	heißt,	
daß	er	also	dadurch	das,	was	er	 leisten	soll,	gar	nicht	 leisten	kann;	oder	
daß	er	Bestimmungen	empfängt,	die	dann	selber	wieder	der	Kritik	dieser	
Theologie	unterliegen,	das	heißt	Bestimmungen,	die	solche	der	Immanenz	
sind;	oder	schließlich,	daß	doch	–	und	das	 ist	der	Weg,	den	die	meisten	
dieser	Theologen	gegangen	sind	–	dieser	 Inhalt	von	außen,	dogmatisch,	
willkürlich,	mit	einem	Sprung	herbeizitiert	werden	muß.«10

8   |   Jürgen	Habermas,	Der philosophische Diskurs der Moderne,	Frankfurt	a.M.	

1988,	S.	216.

9   |   Ernesto	 Laclau,	 »›The	 Time	 is	 Out	 of	 Joint‹«,	 in:	 ders.,	 Emancipation(s),	

London	und	New	York	2007,	S.	77.

10   |   Theodor	 W.	 Adorno,	 Metaphysik. Begriff und Probleme,	 hg.	 von	 R.	 Tie-

demann,	 Frankfurt	 a.M.	 1998,	 S.	191.	 Vgl.	 dazu	 etwa:	 »Ich	 habe	 Derrida	 immer	

ernsthaft	diese	Frage	gestellt:	›Wie	unterscheiden	Sie	Hitler	von	dem	Anderen,	der	

kommen	soll?	Hitler	war	 eine	 so	widersinnige	Erscheinung,	daß	man	 ihn	nicht	

erwarten	konnte.	Wenn	aber	der	Andere,	der	kommen	soll,	nicht	erwartet	werden	

kann,	wie	stellen	Sie	es	dann	an,	um	nicht	zu	sagen,	daß	Hitler	der	Messias	ist?‹«	

(Gianni	Vattimo	 [mit	Piergiorgio	Paterlini],	Non Essere Dio,	Reggio	Emilia	2006,	

S.	181)
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0.1   Einem	unscheinbaren	und	unglücklichen	jungen	Mann	wird	die	Ge-
legenheit	 geboten,	 sein	 Ich	abzulegen	und	beliebig	 in	die	Haut	Anderer	
zu	schlüpfen.	Um	die	Verwandlung	zu	vollziehen,	muß	er	eine	geheime	
Formel	in	das	Ohr	des	Menschen	flüstern,	von	dem	er	dann	Besitz	ergreift.	
Er	scheitert	nur	ein	einziges	Mal.	Über	das	Kind,	in	das	er	sich	verwan-
deln	will,	hat	die	Magie	keine	Macht.	Mit	dem	Hinweis	auf	die	Gnade	der	
Unschuld	ist	zunächst	wenig	gesagt.	Vielleicht	versteht	man	das	Scheitern	
erst	dann,	wenn	man	sich	daran	erinnert,	daß	das	Kind	noch	keinen	festen	
Charakter	 entwickelt	 hat,	 es	 in	 Wahrheit	 noch	 kein	 Anderer	 ist,	 in	 den	
man	sich	verwandeln	kann.	Vor	einem	Wesen	ohne	Andersheit,	vor	einem	
Wesen,	 in	 dem	 sich	 die	 Andersheit	 noch	 nicht	 verfestigt	 hat,	 vor	 einem	
Wesen,	das	eine	Art	Gemeinplatz	des	Lebens	darstellt,	ein	Leben,	das	sich	
selber	bedeutet,	ohne	bestimmte	Form	und	ohne	bestimmten	Inhalt,	er-
weist	sich	der	Übergriff	als	machtlos.	Nur	die	Ersetzbarkeit,	die	eigentlich	
keinen	Widerstand	leistet,	widersteht	der	Reihe	der	Ersetzungen,	weil	sie	
sich	 ihr	 nicht	 hinzufügen	 läßt.	 Daß	 das	 Kind	 nicht	 bloß	 als	 sorgenfrei-
er	goldiger	Schatz	auftritt,	pausbackig,	sondern	als	kleiner	Automat,	der	
mit	sich	selber	spricht,	als	eigensinniges	und	ablenkbares,	verwundertes	
und	träumerisches	Wesen,	das	auf	den	Erwachsenen	in	sich	verschlossen	
wirkt,	ja	verwundet,	ist	ein	genialer	Streich,	der	die	Schwierigkeit	dartut,	
das	 Kind	 festzulegen.	 Die	 Verwandlungen	 ereignen	 sich	 zwischen	 zwei	
Polen,	an	denen	es	keine	Andersheit	gibt.	Denn	nicht	allein	das	Kind	fällt	
aus	der	Reihe;	auch	das	Ich,	vor	dem	der	Verwandelte	geflohen	ist,	kann	
in	der	Reihe	der	Ersetzungen	keinen	Ort	haben,	zeigt	die	Ersetzbarkeit	im	
Zustand	tiefen	Schlafs	an.	

Treten	jedoch	die	Gestalten,	deren	Ich	der	junge	Mann	für	sich	in	An-
spruch	nimmt,	und	die	er,	sobald	die	jähe	Verwandlung	stattgefunden	hat,	
der	Verwirrung	überläßt,	bis	er	sich	eine	neue	Gestalt	für	eine	weitere	Ver-
wandlung	aussucht,	nicht	ihrerseits	als	Gemeinplätze	auf,	als	bürgerliche	
Respektsperson,	als	roher	Mörder,	als	armseliger	Geistesmensch,	als	fader	
Schönling?	Man	muß	also	zwischen	zwei	Gemeinplätzen	unterscheiden,	
einem	der	Bestimmtheit,	der	den	Gemeinplatz	als	Erstarrung	ausmacht,	
und	einem	der	Unbestimmbarkeit,	der	gleichsam	der	Gemeinplatz	als	sol-
cher	ist,	der	Gemeinplatz	als	Vorbild	des	Gemeinplatzes,	der	Gemeinplatz,	
der	sich	selber	ausstellt.

In	groben	Zügen	ist	damit	die	Handlung	des	ersten	Romans	umrissen,	
den	Julien	Green	in	der	Nachkriegszeit	veröffentlicht	hat,	Si j’étais vous…,11	

11   |   Julien	Green,	Si j’étais vous…,	 in:	Œuvres complètes	 (La	Pléiade),	Band	II,	

hg.	von	J.	Petit,	Paris	1973.	»Unschuld«	und	»Gnade«	sind	Begriffe,	die	der	Roman-

cier	selber	in	dem	Vorwort	verwendet,	das	er	der	durchgesehenen	Neuausgabe	aus	

dem	Jahr	1970	vorangestellt	hat	(ebd.,	S.	1529).
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in	der	deutschen	Übersetzung	Wenn ich du wäre…	Mit	diesem	Titel	bringt	
der	 Autor	 zum	 Ausdruck,	 daß	 man	 sein	 Werk	 als	 einen	 Versuch	 lesen	
kann,	als	literarische	Entsprechung	zu	einem	theoretischen	Gedankenex-
periment.	Ein	Einfall	und	ein	Vorhaben	stehen	am	Anfang.	Von	allen	Ro-
manen	Greens	läßt	sich	dieser	vielleicht	am	meisten	von	einer	Idee	leiten,	
die	dem	Werk	vorausgeht,	und	bildet	dadurch	eine	Ausnahme,	als	würde	
der	Wechsel,	den	der	Titel	anzeigt,	die	Literatur	selber	betreffen,	oder	als	
stünde	das	Ich	im	Titel	für	die	Idee,	den	Begriff,	das	Du	dagegen	für	die	
Literatur.	Nicht	aus	der	Literatur	erwächst	der	Begriff,	sondern	umgekehrt.	
Der	Schriftsteller	versucht	sich	daran,	aus	dem	Begriff	Literatur	zu	ma-
chen.	Für	diesen	Schriftsteller	ist	aber	gerade	das	Schreiben	literarischer	
Werke	ein	Unternehmen,	bei	dem	nicht	er	die	Feder	führt.	Schreiben	be-
deutet	für	Green,	daß	ein	Anderer	sich	seiner	bemächtigt,	weshalb	Walter	
Benjamin	von	einem	»visionären	Verfahren«	spricht,	von	der	»übermäßig	
strengen,	 halluzinatorischen	 Deutlichkeit,	 mit	 der	 sich	 seine	 Menschen	
bewegen«.12	»Wenn	ich	du	wäre«	ist	die	Formel	des	Schreibens,	nicht	 in	
dem	Sinne,	daß	der	Schriftsteller	geschickt	Gestalten	erfindet,	 im	Spiel-
raum	seiner	Erfindungen	sich	frei	bewegt,	sondern	vielmehr	in	dem,	daß	
er	etwas	sieht,	an	das	er	sich	entäußert,	ihm	sich	etwas	aufdrängt,	das	die	
Prägung	des	Offenbaren	trägt,	des	So-ist-es.	Der	Konditionalis	macht	dar-
auf	aufmerksam,	daß	es	sich	hier	nicht	um	ein	Verfahren	handelt,	das	man	
erlernen	und	beliebig	anwenden	kann.	Indem	nun	im	Fall	des	vorliegenden	
Romans	die	Formel	des	Schreibens	zu	einer	Formel	für	das	Schreiben	er-
hoben	wird,	scheint	der	Begriff,	die	Hypothese	des	Gedankenexperiments,	
dem	So-ist-es	Grenzen	zu	setzen.	Gleichzeitig	bewährt	sich	wiederum	das	
Literarische	 gerade	 dadurch,	 daß	 Green	 die	 feststehende	 Redewendung	
»Wenn	ich	du	wäre«	beim	Wort	nimmt.	In	ihrer	Formelhaftigkeit	ist	sie	
nichts	anderes	als	die	Transkription	der	Geheimformel,	mit	deren	Hilfe	in	
dem	Roman	die	Figur	des	jungen	Manns	sich	wiederholt	in	andere	Figu-
ren	verwandelt.	Sie	wird	nicht	ins	Begriffliche	verflüchtigt,	indem	sie	für	
eine	Verallgemeinerung	einsteht,	sondern	wörtlich	verstanden.	Der	Litera-
tur	geht	es	um	das	Fleisch	und	Blut	des	Buchstabens.	

0.2   Man	kann	sich	an	dieser	Stelle	zwei	Kritiker	vorstellen,	die	aneinan-
dergeraten.	Der	eine	begegnet	der	Verwandlung	der	Formel	des	Schreibens	
in	eine	Formel	für	das	Schreiben	mit	Mißtrauen,	als	wäre	dadurch	bereits	
die	 Literatur	 zu	 einem	 Ersatz	 heruntergekommen.	 Eine	 Bestätigung	 sei-
nes	Mißtrauens	mag	er	in	dem	Aufsatz	erblicken,	den	Melanie	Klein	über	
den	Roman	Si j’étais vous…	geschrieben	hat.	Denn	obwohl	sie	einmal	den	

12   |   Walter	 Benjamin,	 »Julien	 Green«,	 in:	 Gesammelte Schriften,	 hg.	 von	

R.	Tiedemann	und	H.	Schweppenhäuser,	Band	II.1,	Frankfurt	a.M.	1977,	S.	330.
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»künstlerischen	Standpunkt«	erwähnt,	zum	Schluß,	stellt	sie	den	Roman	
in	den	Mittelpunkt	 ihrer	Überlegungen,	weil	Green	über	eine	»tiefe	Ein-
sicht	in	das	Unbewußte«	verfügen,	sein	Werk	»reichhaltiges	Material«	für	
die	 Untersuchung	 des	 Phänomens	 projektiver	 Identifikation	 bieten,	 ja	 es	
der	Psychoanalytikerin	ermöglichen	soll,	sich	in	ihrer	»Interpretation	des	
Romans«	auf	die	Hauptfigur	»beinahe«	so	zu	beziehen,	als	wäre	der	jun-
ge	Mann	ein	»Patient«,13	der	durch	die	Verwandlungen,	denen	er	sich	un-
terzieht,	das	Abgespaltene	 in	 sein	 Ich	wieder	einzugliedern	vermag.	Der	
Roman	wird	als	Geschichte	einer	Aufarbeitung	der	Kindheit	interpretiert.	
Verdächtig	wäre	er	dem	mißtrauischen	Kritiker	insofern,	als	es	zumindest	
vordergründig	 der	 Psychoanalytikerin	 gelingt,	 die	 Romanfigur	 als	 einen	
überzeugenden	Patienten	vorzuführen.	Es	will	so	scheinen,	als	hätte	sich	
Klein	ihrerseits	die	Formel	»Wenn	ich	du	wäre«	zum	Motto	gewählt,	um	
sich	dem	Schriftsteller	so	sehr	zu	nähern,	daß	man	am	Ende	nicht	mehr	
entscheiden	kann,	wer	der	Analytiker,	wer	der	Schriftsteller	ist.	

Der	andere	Kritiker	würde	sich	dem	Roman	zuwenden,	weil	er	sich	von	
der	Annahme	 leiten	 ließe,	daß	Literatur	 immer	nur	dann	 ihrem	Begriff	
gerecht	wird,	wenn	sie	sich	an	dem	mißt,	was	mit	ihm	nicht	vereint	werden	
kann,	zum	Beispiel	am	Begriff,	an	der	Idee,	am	Gedankenexperiment	–	an	
dem,	was	sie	auflöst,	am	Kunstende.	Literatur	kann	nicht	das	sein,	wovon	
man	sowieso	 schon	weiß,	daß	sie	 es	 ist.	Nun	würde	es	 so	 scheinen,	 als	
wäre	ihrem	eigenen	Begriff,	wie	vielleicht	dem	Begriff	des	Begriffs	selber,	
ein	»Wenn	ich	du	wäre«	eingezeichnet,	das	in	dem	Abstand	zwischen	dem	
»Ich«	und	dem	»Du«	von	einer	unvermittelbaren	Andersheit	auseinander-	
und	zusammengehalten	würde.	Ein	solches	»Wenn	ich	du	wäre«	müßte	als	
die	Formel	für	das	Ereignis	gelten,	für	die	Literatur	als	Ereignis,	statt	als	
Formel	für	theoretische	oder	praktische	Allgemeinheit	zu	fungieren.	

Jacques	Derridas	Essay	über	Literatur	und	Geheimnis	handelt	von	ei-
ner	»Art«	Literaturkritiker,14	der	einen	Sinn	hat	für	die	Schwierigkeit,	den	
Inhalt,	die	Bedeutung,	den	Gegenstand	eines	Textes	zu	bestimmen,	seinen	
Autor	und	seinen	Leser,	der	also	nicht	die	Entgegensetzung	zwischen	Wirk-
lichkeit	und	Literatur	zum	Ausgangspunkt	nimmt,	zwischen	einer	Wirk-
lichkeit,	deren	Anschauung	durch	ein	Urteil	bestimmt	werden	kann,	und	
einer	Literatur,	die	sich	solcher	Bestimmung	entzieht.	Dieser	Kritiker	ist	
wohl	auch	deshalb	nur	eine	»Art«	Literaturkritiker,	weil	er	das	Literarische	
»ahnt«,	beim	Lesen	es	»vorherempfindet«,	am	Text	auf	 jenes	achtet,	was	
sein	Maß	zwar	nicht	an	der	Literatur	hat,	aber	an	sie	grenzt.	Sein	Gegen-

13   |   Melanie	 Klein,	 »On	 Identification«,	 in:	 dies.,	 Envy and Gratitude,	 Lon-

don	1997,	S.	152.

14   |   Jacques	 Derrida,	 »La	 littérature	 au	 secret«,	 in:	 ders.,	 Donner la mort,	

S.	175.
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stand	ist	nicht	eigentlich	die	Literatur,	sondern	innerhalb	oder	außerhalb	
der	Literatur	die	Literatur	»vor	der	Literatur«.15	Für	ihn	wäre	wahrschein-
lich	das	»Wenn	ich	du	wäre«	der	Psychoanalytikerin,	ihre	Annäherung	an	
den	Schriftsteller,	nicht	unvoreingenommen	genug,	geht	doch	ihrer	Arbeit	
der	Sinn	für	das	Problem	der	Bestimmbarkeit	ab	und	folglich	sowohl	der	
Sinn	für	den	»künstlerischen	Standpunkt«,	den	sie	nennt,	als	auch	für	die	
Wirklichkeit,	deren	Erforschung	ihre	Wissenschaft	unternimmt.

So	 steht	 man	 erneut	 vor	 der	 Zweideutigkeit	 der	 Dekonstruktion,	 die	
in	 einem	 doppelten	 Bezug	 auf	 Andersheit	 besteht	 und	 auch	 in	 diesem	
Zusammenhang	durch	zwei	verschiedene	und	miteinander	unvereinbare	
Weisen	veranschaulicht	werden	kann,	die	Formel	»Wenn	ich	du	wäre«	zu	
verstehen.	Lautet	die	Frage:	»Was	heißt	es,	ein	›Ich‹	zu	sein,	wenn	man	von	
keiner	Identität,	wenn	man	von	einer	Differenz	ausgehen	muß?«,	so	legt	
der	Dekonstruktivist	einmal	das	Gewicht	auf	die	positive	Bedingung	(die	
Differenz),	dann	auf	die	negative	Bedingung	(man	kann	nicht	von	einer	
Identität	ausgehen,	also	muß	das	Ich	erst	zu	einem	Ich	werden).

Einerseits	ist	etwas	nie	das,	was	es	ist,	sondern	ist	das,	was	es	ist,	nur	
in	dem	Maße,	in	dem	es	das,	was	es	ist,	nicht	ist.	Dieses	Uneinssein,	die	
Differenz	 im	»Ich«,	beinhaltet	 eine	Grenzüberschreitung,	 eine	»Anstek-
kung«,	wie	der	Dekonstruktivist	es	ausdrückt,	eine	Unbestimmbarkeit,	die	
auf	eine	gewisse	Unmöglichkeit	der	Unterscheidung	schließen	läßt.	Hier	
handelt	es	sich,	wenn	man	so	will,	um	eine	Feststellung,	um	eine	Beschrei-
bung,	wie	die	Dinge	sind.	Eine	Aufforderung	liegt	nur	darin,	daß	man	die	
Beschreibung	als	eine	Gegenbeschreibung	begreifen	muß,	die	sich	gegen	
eine	»metaphysische«	oder	»phonologozentrische«	Überlieferung	richtet:	
»Ich«	bin	nicht	»ich«,	sondern	bereits	»du«,	oder:	»Ich«	bin	nicht	»ich«,	
ohne	bereits	»du«	zu	sein,	ein	»Du«,	das	wiederum	nicht	einfach	ein	an-
deres	»Ich«	ist,	so	daß	»ich«	und	»du«	am	Ende	nicht	in	ein	übergreifen-
des	»Wir«	eingehen	können.	Mein	Wunsch,	»du«	zu	sein,	täuscht	darüber	
hinweg,	daß	»ich«	und	»du«	immer	schon	die	sind,	die	wir	nicht	sind.	Die	
Andersheit	ist	also	eigentlich	nicht	die	eines	»Anderen«,	eines	»Du«.	Sie	
durchzieht	sowohl	das	»Ich«	als	auch	das	»Du«.	Es	ist	die	Andersheit	der	
différance.	Die	Formel	»Wenn	ich	du	wäre«	bringt	aus	diesem	Blickwinkel	
den	eigentümlichen	Wunsch	zum	Ausdruck,	zur	différance	selber	zu	wer-
den,	die	man	schon	ist,	und	die	nicht	bloß	eine	raumzeitliche	Gleichzei-
tigkeit	bedeutet,	die	von	Aufschub	und	Unterscheidung,	sondern	ebenfalls	
die	Gleichzeitigkeit	von	Einheit	und	Spaltung,	wobei	weder	Raum	und	Zeit	
als	Anschauungsformen	gegeben	sind,	in	denen	Abweichungen	und	Ver-
zögerungen	 stattfinden,	 noch	 die	 Spaltung	 eine	 vorgängige	 Einheit	 vor-
aussetzt.

15   |   Jacques	Derrida,	Demeure,	Paris	1998,	S.	124.
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Andererseits	soll	etwas	nur	dann	sein,	was	es	ist,	wenn	es	sich	an	dem	
mißt,	was	es	nicht	ist,	also	nicht	das	ist,	was	es	ist.	Dieses	Uneinssein	bein-
haltet	eine	Andersheit,	die	sich	nicht	vermitteln	oder	aufheben	läßt	–	inso-
fern	stimmt	sie	mit	der	Andersheit	der	différance	überein.	Die	Andersheit	
der	différance	scheint	sich	nunmehr	aber	zu	einem	Anderen	zusammenge-
zogen	zu	haben,	zu	einem	»Nicht-Ich«,	einem	»Du«.	Und	da	eine	Entge-
gensetzung	immer	an	die	Stelle	der	Herausforderung	treten	kann,	handelt	
es	sich	hier	weniger	um	eine	Feststellung	oder	um	eine	Beschreibung,	wie	
die	Dinge	sind,	 als	um	eine	Aufforderung	oder	Anforderung.	»Ich«	ver-
mag	»ich«	nur	dann	zu	sein,	wenn	ich	mich	an	einem	»Du«	messe,	das	
ich	nie	zu	sein	vermag.	Sicherlich	könnte	man	behaupten,	die	Andersheit	
erfasse	das	Verhältnis	zum	Anderen	selber;	schließlich	geht	ja	aus	der	Auf-
forderung	oder	Anforderung,	am	Anderen	sich	zu	messen,	um	das	zu	sein,	
was	man	ist,	und	was	man	dann	nie	sein	kann,	ohne	es	wiederum	nicht	zu	
sein,	hervor,	daß	die	Andersheit	das	Verhältnis	selber	bestimmt,	mich	in	
ein	Verhältnis	zu	mir	setzt,	indem	sie	mich	in	ein	Verhältnis	zum	Anderen	
bringt	und	mein	Selbstverhältnis	von	diesem	Verhältnis	abhängig	macht.	
Der	Dekonstruktivist	bezeichnet	ein	solches	Verhältnis	deshalb	oft	als	ein	
unmögliches	und	sucht	die	Möglichkeit	 (dessen,	was	sich	zum	Anderen	
verhält)	in	der	Unmöglichkeit,	die	sich	daraus	ergibt,	daß	die	Andersheit	
das	 Verhältnis	 zum	 Anderen	 bestimmt,	 das	 eine	 sich	 nicht	 geradewegs	
zum	anderen	verhalten	kann.	Dennoch	würde	es	zu	einem	von	der	An-
dersheit	bestimmten	Verhältnis	zum	Anderen	gar	nicht	kommen,	gäbe	es	
nicht	eine	Herausforderung,	eine	Aufforderung	oder	Anforderung,	sich	an	
einem	Anderen	zu	messen.	Daß	man	sich	überhaupt	an	einem	Anderen	
mißt,	zeugt	bereits	von	Andersheit,	davon,	daß	Andersheit	das	Verhältnis	
zum	Anderen	bestimmt.	Aber	nur	durch	die	Erfahrung	eines	Anderen	als	
Erfahrung	einer	Herausforderung	und	als	Erkenntnis	einer	Auf-	oder	An-
forderung	bildet	sich	das	Verhältnis,	das	eines	des	Sich-Messens	ist	und	
sein	muß,	weil	sonst	die	einfache	Möglichkeit	oder	die	bloße	Unmöglich-
keit	des	Verhältnisses	gegeben	wären,	das	Verhältnis	sich	in	eine	Tatsache	
verkehren	und	durch	die	Verdinglichung	abschaffen	oder	 sich	gar	nicht	
erst	bilden	würde.	Die	einfache	Möglichkeit	schlägt	in	die	bloße	Unmög-
lichkeit	um.	Wenn	jedoch	das	Verhältnis	nicht	mit	einer	Tatsache	verwech-
selt	werden	darf,	bedeutet	dies,	daß	das	Sich-Messen,	das	die	Dekonstruk-
tion	durch	den	Bezug	auf	ein	inkommensurabel	Anderes	fordert,	kein	Maß	
hat,	das	außerhalb	des	Vollzugs,	des	Verhältnisses	zum	Anderen,	Bestand	
hätte.	 Am	 Ende	 eines	 Texts	 über	 das	 Verhältnis	 der	 Dekonstruktion	 zu	
einem	beliebigen	X,	in	dem	Derrida	mehrere	Stimmen	sich	zu	Wort	mel-
den	 läßt,	 liest	man:	»Jedes	Mal,	wenn	 ich	 ›Dekonstruktion	und	X‹	sage,	
gleichgültig,	für	welchen	Begriff	oder	Gegenstand	das	X	einstehen	mag,	
handelt	es	sich	um	das	Vorspiel	einer	ausgesprochen	eigentümlichen	Spal-
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tung	oder	Teilung,	die	aus	diesem	X	eine	Unmöglichkeit	macht	oder	die	
vielmehr	in	diesem	X	eine	Unmöglichkeit	zur	Erscheinung	bringt,	die	zu	
seiner	eigenen	und	einzigen	Möglichkeit	wird,	so	daß	zwischen	diesem	X	
als	einem	möglichen	und	dem	›selben‹	X	als	einem	unmöglichen	nurmehr	
ein	Verhältnis	der	Homonymie	besteht,	von	dem	man	Rechenschaft	able-
gen	muß.«16	Muß	man	die	Homonymie,	mit	der,	so	Derrida,	die	Auf-	oder	
Anforderung	einhergeht,	von	ihr	Rechenschaft	abzulegen,	nicht	ihrerseits	
in	einem	doppelten	Sinne	begreifen,	einmal	als	Homonymie	zwischen	ei-
nem	X,	das	den	Namen	vielleicht	trägt,	aber	nicht	verdient,	da	es	sich	nicht	
an	Nicht-X	oder	Y	mißt,	am	inkommensurabel	Anderen	oder	Unbeding-
ten,	und	einem	X,	das	den	Namen	verdient,	nicht	bloß	trägt,	da	es	versucht,	
sich	an	Nicht-X	oder	Y	zu	messen,	dann	jedoch	als	Homonymie	zwischen	
einem	X,	dessen	Möglichkeit	in	einem	Sich-Messen	an	der	Unmöglichkeit	
liegt,	und	einem	X,	dessen	Andersheit	und	Unbedingtheit,	dessen	Unmög-
lichkeit	(Nicht-X,	ja	Y)	das	Sich-Messen	herausfordert	und	so	die	paradoxe	
Möglichkeit	der	Möglichkeit	von	X	abgibt,	des	Verhältnisses	von	X	zu	sich	
selber	(als	einem	möglichen	und	als	einem	unmöglichen	X)?	Die	Wendung	
»Dekonstruktion	und	X«	indiziert	nicht,	daß	die	Dekonstruktion	gegeben	
ist	und	in	ein	mehr	oder	weniger	äußeres	Verhältnis	zu	X	tritt,	sondern	
vielmehr,	daß	durch	die	doppelte	Verdoppelung	von	X	eine	Dekonstrukti-
on	in	X	am	Werk	ist.

Die	Auflösung	der	Zweideutigkeit	der	Dekonstruktion	erfolgt	in	zwei	
Schritten,	weil	sie	auf	zwei	Fragen	antworten	muß.	Im	Abschnitt	0.5	wer-
den	der	zweite	Schritt	und	die	zweite	Frage	behandelt	werden.	Zunächst	
ist	die	erste	Frage	die,	ob	das	Verhältnis	zum	Anderen	in	seiner	Anders-
heit	 (das	X,	das	sich	zum	Anderen	verhält,	zu	Nicht-X	oder	Y,	bestimmt	
dieses	Verhältnis	nicht,	gibt	die	Bedingungen	für	es	nicht	vor)	als	eines	
der	Feststellung	und	Beschreibung	gedacht	werden	 muß	oder	hingegen	
als	eines	der	Auf-	und	Anforderung.	Antworten	kann	man	darauf,	daß	die	
Feststellung,	etwas	sei	das,	was	es	ist,	ohne	es	je	sein	zu	können,	und	sei	
deshalb	auch	das,	was	es	nicht	ist,	in	der	Abstraktion	befangen	bleibt,	weil	
sie	 keine	 Auskunft	 darüber	 gibt,	 wie	 etwas	 überhaupt	 etwas	 sein	 kann.	

16   |   Jacques	Derrida,	»Et	cetera…	(and	so	on,	und	so	weiter,	and	so	forth,	et	

ainsi	de	suite,	und	so	überall	etc.)«,	in:	Jacques Derrida,	Cahier	de	L’Herne,	hg.	von	

M.-L.	Mallet	und	G.	Michaud,	Paris	2004,	S.	32.	Das	Und	der	Dekonstruktion	wird	

weder	von	der	Kritik	der	Äußerlichkeit	getroffen,	der	Kritik,	es	erlaube,	alles	mit	

allem	zu	verbinden,	noch	ist	es	ein	Tensor.	Vielmehr	legt	es	etwas	an	dem	Begriff	

frei,	zu	dem	es	eine	Verbindung	herstellt,	das	Unbedingte,	greift	ihn	unmerklich	

an.	 Jeder	 Begriff,	 den	 das	Und	 der	 Dekonstruktion	 berührt,	wandelt	 sich	 in	 ein	

»Paläonym«,	in	einen	»alten	Namen«,	der	auf	eine	andere	und	neue	Art	und	Weise	

verwendet	wird.	Das	Und	der	Dekonstruktion	ist	subversiv.
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Erst	 der	 Rekurs	 auf	 das	 inkommensurabel	 Andere,	 das	 Unbedingte	 der	
Bedingung,	 auf	 eine	 Auf-	 oder	 Anforderung,	 erst	 die	 Beschreibung	 des	
Verhältnisses	zwischen	X	und	Nicht-X	oder	Y	als	eines	des	Sich-Messens,	
befreit	die	différance	von	ihrer	Abstraktion,	schafft	ein	Verhältnis,	wo	sonst	
nur	ein	gleichgültiges	In-	und	Nebeneinander,	ja	Durcheinander	herrscht	
oder	 Befangenheit	 im	 Schein.	 Die	 Formel	 »Wenn	 ich	 du	 wäre«	 ist,	 ver-
steht	man	sie	im	Sinne	eines	Sich-Messens,	der	Sinn	der	différance,	zwingt	
dazu,	zwischen	zwei	Aussetzungen	des	Sinns	zu	unterscheiden	(X	setzt	
seinen	möglichen	Sinn	aus,	wo	es	sich	nicht	an	Nicht-X	oder	Y	mißt;	X,	
das	sich	an	Nicht-X	mißt,	setzt	seinen	möglichen	Sinn	aus,	weil	Nicht-X	
die	 Unmöglichkeit	 von	 X	 meint)	 und	 verwandelt	 den	 Neologismus,	 den	
Derrida	prägt,	nach	seinem	eigenen	Argument	in	eine	Homonymie,	von	
der	man	ebenfalls	Rechenschaft	ablegen	muß.	Sinn heißt hier, daß es um 
etwas geht – um X.	Gewiß,	das	»Spiel	der	différance«	hat,	wie	Derrida	in	sei-
nem	Vortrag	»La	différance«	betont,	selber	»keinen	Sinn«.17	Der	Sinn	und	
mit	ihm	die	Unterscheidungen	zwischen	Sinn	und	Widersinn,	Sinn	und	
Unsinn,	Sinn	und	Sinnlosigkeit,	 sollen	von	diesem	Spiel	hervorgebracht	
werden.	So	liest	man	in	der	Grammatologie,	Bedeutungen	seien	stets	nur	
»ersetzbare	und	sich	gegenseitig	ersetzende	Bedeutungen,	die	aus	einer	
Reihe	differentieller	Verweisungen	hervorgehen«,	und	auch	das	»Wirkli-
che«	erhalte	seinen	»Sinn«	von	einer	»Spur«	aus,18	also	durch	das	»Spiel	
der	différance«,	das	Derrida	in	dem	genannten	Vortrag	mit	dem	der	»Spur«	
gleichsetzt.	Mit	dem	Gedanken	eines	»Spiels	der	Spur	oder	der	différance«	
gibt	Derrida	gleichsam	seine	Zugehörigkeit	zu	jener	Gruppe	französischer	
Philosophen	der	sechziger	und	siebziger	Jahre	zu	erkennen,	deren	Denken	
er	mit	den	Worten	skizziert,	ihnen	sei	es	nicht	um	die	Verwischung	oder	
Zerstörung	des	Sinns	zu	tun,	sondern	darum,	seine	Möglichkeit	aufgrund	
einer	»›formalen‹	Organisation«	zu	bestimmen,	die	»keinen	Sinn	hat«.19	
Doch	 erst	 der	 Gedanke	 des	 Sich-Messens,	 der	 das	 »Spiel	 der	 différance«	
nicht	einer	Bestimmung	oder	einer	teleologischen	Bewegung	unterordnet,	
läßt	dem	»Sinn«	sein	Recht	widerfahren,	der	sonst	so	gleichgültig	wäre	wie	
das	»Spiel«	selber,	ja	von	ihm	ununterscheidbar	oder	lediglich	negativ	un-
terscheidbar,	als	Schein.	Erst	mit	diesem	Gedanken	also	rührt	die	Dekon-
struktion	an	das,	was	»Sinn«	macht,	und	verfehlt	das	»Spiel«	ebensowenig	
wie	den	»Sinn«.

17   |   Jacques	 Derrida,	 »La	 différance«,	 in:	 ders.,	 Marges – de la philosophie,	

Paris	1972,	S.	23.

18   |   Jacques	Derrida,	De la grammatologie,	Paris	1967,	S.	228.

19   |   Jacques	Derrida,	 »Les	fins	de	 l’homme«,	 in:	ders.,	Marges – de la philo-

sophie,	S.	161.


