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Vorwort 

Mit der Erschöpfung der »Meistererzählungen« der Moderne tritt das Problem der 
Einzigartigkeit oder Singularität intensiver – zugleich auch in veränderter Form – 
in den Vordergrund und induziert verschiedene Impulse (z.B. den Komplex eines 
quasi-autobiographischen Aspektes mit der unersetzlichen Gestalt des Zeugen). 
Und zwar grundsätzlich im Spiegel der Erfahrung einer Ausgesetztheit der Ge-
schichte gegenüber (z.B. Trauma), zugleich im Zusammenhang mit den performa-
tiven Effekten der Sprache, ihrer Unbeobachtbarkeit, ihrer Stärke wie Schwäche. 
Auch die immer mehr voranschreitende Mediatisierung und technische Reprodu-
zierbarkeit des Weltverhältnisses erzwingen die prinzipielle Frage nach der spe-
zifischen Potenz, der Tragweite und der Wahrheitsdimension der Zeugenschaft. 
Dieses Feld wird nachhaltig von verschiedenen ethisch-politischen Indizes imprä-
gniert: In diesem Sinne kann das Zeugnis grundlegend als Medium der Gerechtig-
keit aufgefasst werden (im Gegensatz zur Voraussetzung des Beweises, die immer 
eine Rechtsordnung impliziert). Das Politische am Zeugnis kann sich sogar auf 
die historisch-anthropologische Befragung des Begriffs des »Menschen« selbst, der 
diesem Begriff implementierten Meistererzählungen ausweiten – darauf, wie denn 
der »Mensch« in den Kreuzungen von Natur, Kultur (Sprache) und Geschichte zu 
seinem eigenen nicht-souveränen Zeugen wird. Es ist also verständlich, dass der 
Problemkomplex der Zeugenschaft am Horizont der aktuellen Kulturwissenschaf-
ten in markanter Weise präsent ist. Zugleich bildet auch die nicht-identische »Wie-
derkehr« bestimmter Figuren der religiösen Erfahrung den Hintergrund dieser 
Tendenz. Auf tiefergehendere Weise hat sich die Philosophie mit dem Thema be-
fasst (Heidegger und Derrida). Die Literaturwissenschaft hat sich das Problem – für 
die eigenen Methodologien, Begriffe und Lektürestrategien – bislang nur in An-
sätzen objektiviert, wirklich überzeugende systematische Arbeiten wurden bislang 
nicht publiziert. Die vorliegende Monographie macht einen Vorschlag zur weiteren 
(mitnichten abschließenden) Verfeinerung und Erweiterung des Fragekomplexes, 
aus einem dreifachen methodologischen Fokus: die sprach-, text- und lesenstheo-
retischen Aspekte der Problematik der Zeugenschaft im Auge behaltend. Diese 
Untersuchung wird auf systematischer Ebene, zugleich aufgrund literarischer Bei-
spiele mit prägnanten textuellen und referenziellen Wirkungsgeschichten durch-
geführt (z.B. Hölderlin, Kleist, Kosztolányi, Sebald, Nádas, Esterházy).



1. Zeugnisgaben 
 Der ereignis- und dif ferenztheoretische Ansatz  

 der Zeugenschaf t

In dieser Arbeit wird der Komplex der Zeugenschaft grundlegend unter ereig-
nis- und differenztheoretischem Aspekt untersucht. Obwohl die Notwendigkeit 
der Interpretation der Zeugenschaft als Ereignis wahrscheinlich zumeist auf Zu-
stimmung trifft, orientieren sich mehrere kurrente Annäherungen an das Thema 
dennoch in Richtungen, in denen der konstitutive Ereignischarakter der Zeugen-
schaft in Vergessenheit geraten könnte, sich aber zumindest von ihm abweichen-
de theoretische Muster abzeichnen.1 Die vorliegende Monographie verweist auf 
Momente, die eine gründlichere Reflexion der Ereignisartigkeit der Zeugenschaft 
und zugleich ihrer differenzartigen Seinsweise zwingend machen. Hier verbindet 
sich die Zeugenschaft mit dem Komplex der Gabe, ihr Ereignischarakter deutet 
auf eine gabeähnliche Seinsweise. Das heißt, in der Reflexion auf den Zeugen als 
mediale Figur und das Zeugnis als Medium sollen die prekären »performativen« 
Grundlagen der Zeugenschaft erörtert werden. Nachdem dieser Zusammenhang 
herausgearbeitet ist, wird die Verbindung von Zeugenschaft und Fiktion in den 
Mittelpunkt gestellt, wobei davon ausgegangen wird, dass weder die Zeugenschaft 
noch die Fiktion im Dienst der Informationsvermittlung stehen, dass ihre ur-
sprüngliche Funktion nicht in der Erstellung von Beweisen besteht und sie da-
durch schon von vornherein in wechselseitige Nähe geraten (wenn sie auch nicht 
vollkommen miteinander verschmelzen). Die literaturtheoretische Fragestellung 

1 | Z.B. will Sybille Krämer die Zeugenschaft grundlegend als »Wissensübertragung« ver-
stehen, was an mehreren Punkten Fragen bezüglich der Pertinenz ihrer Überlegungen auf-
wir f t. Z.B. fällt auf, dass die Figur des »Übersetzers« in dem von ihr gegebenen Katalog in 
kein signifikantes Verhältnis mit der Gestalt des Zeugen tritt, dabei stellt der Übersetzer die 
Verkörperung des Zeugen par excellence dar: Er ist die Figur des Dritten zwischen der Quell- 
und der Zielsprache, ist zugleich eine singuläre Instanz und ein Ar tefakt ( jedoch keine origi-
nell-originäre Tätigkeit, obwohl er Inventionen vollzieht, gerade aus einem Zwang), setzt eine 
Unterschrif t voraus etc. Vgl. Medium, Bote, Übertragung. Kleine Metaphysik der Medialität, 
Frankfur t a.M. 2008, 176-192. Zum problematischen Zug der Denkfigur der »Übertragung« 
vgl. Niklas Luhmann, Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfur t a.M. 
1984, 193-194.
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der Untersuchung lautet: Wie kann die Literatur als Funktion oder Spezialfall der 
Zeugenschaft angesehen werden (und nicht umgekehrt die Zeugenschaft als eine 
Funktion der Literatur)? Sieht man die Literatur als Funktion der Zeugenschaft an 
(weniger umgekehrt), dann denkt man die Literatur »an experience rather than an 
essence […] (natu ral or ahistorical)«.2 Damit wird die textuelle Kreuzung der Archi-
ve der Zeugenschaft und der Fiktion zu einer (theoretischen) Frage des Lesens.

Grundsätzliche Fragen

1. In welchem Zusammenhang stehen Zeugnis und Gabe?
2. Auf welche Weise hängt das Zeugnisgeben von der Gabe – letztlich von der Zeu-

genschaft selber ab?
3. Welche Zeitlichkeit prägt diese Relation?
4. Und welche sprachlich-performative Dimension wird von all dem vorausgesetzt 

bzw. eröffnet?

1. Bereits der Ausdruck des Zeugnisgebens zeigt an, dass das Zeugnis eine Art Gabe 
bedeutet, die selbst auch gibt (selbst schon gegeben wurde), und die der Zeuge 
spendet. Das Zeugnis existiert nicht außerhalb dieses Gebens oder Weitergebens, 
diese Momente gehören von Anfang an zum Zeugnis, ja dieses ist auf fundamen-
tale Weise auf das Geben angewiesen. So wie die »Literatur« eine Funktion des 
Zeugnisgebens ist, so ist dieses ein Fall der Gabe. Wenn das Zeugnis dadurch zum 
Zeugnisgeben wird, dass es sich den sprachlichen, den pragmatischen Konventio-
nen bzw. deren genealogischen Mustern entzieht und dadurch Einzigartigkeit prä-
sentiert, dann kann es als Entsprechung der Bewegung der Gabe geltend gemacht 
werden, die sich analog von identifizierbaren Intentionen, ökonomischen Formeln, 
fundierenden Ursprüngen usw. entfernen muss, damit das Zeugnis in dem ihm 
eigenen Sinne 1. selbst gibt (nicht nur ein – referenziell-kognitives – »Wissen«, son-
dern, selbst im Modus des Schweigens, Wahrheit, Glaube, Hoffnung, Imagination, 
Erwartung, Potentialität usw., ferner, dass diese selbst Zeugnis oder Gabe seien) 
bzw., dass 2. das Zeugnis als Gabe gegeben (nicht bloß zugänglich gemacht oder 
transferiert) wird (wenn sich das Zeugnis als Gebendes nun mal nur als Empfang 
der Gabe – also durch den Kredit, der ihm von anderen entgegengebracht wird – 
vollziehen kann, ferner im Zeichen des Zeugen als im grundsätzlichen Sinne ver-
standenen Dritten, der weniger handelt als vielmehr bezeugt).3 Im Benjamin’schen 

2 | Vgl. Jacques Derrida, »This Strange Institution Called Literature«, in: ders., Acts of Lite-
rature, New York 1992, 45.
3 | Paul Ricœur formulier t diesen doppelten Charakter folgendermaßen: »Das Konzept des 
Zeugnisses, wie es sich aus der biblischen Exegese entwickelt, ist hermeneutisch in einem 
doppelten Sinn. Zunächst in dem Sinn, dass es der Interpretation seinen zu interpretieren-
den Inhalt gibt. Sodann in dem Sinn, dass es eine Interpretation fordert. Das Zeugnis gibt 
etwas zu interpretieren. Diese erste Dimension markier t den Aspekt der Manifestation des 
Zeugnisses. Das Absolute spricht sich hier und jetzt aus. […] Aber ebenso wie es zu interpre-
tieren gibt, fordert das Zeugnis auch, interpretier t zu werden.« (Ricœur unterscheidet drei 
Dimensionen der Interpretation: die Dialektik von Sinn und Ereignis, die Interpretation als 
kritische Tätigkeit, schließlich die Dialektik von Zeuge und Zeugnis.) Die Hermeneutik des 
Zeugnisses, in: ders., An den Grenzen der Hermeneutik. Philosophische Reflexionen über die 
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Sinne könnte man hier, in Anlehnung an z.B. die »Reproduzierbarkeit«, die 
»Übersetzbarkeit«, quasi von »Gebbarkeit« oder »Übertragbarkeit« sprechen. Also 
schreibt sich dieser Dualismus oder diese Unterscheidung in die Selbstreferenz 
des Zeugnisses ein, das Zeugnis wird von dieser doppelten Bewegung bestimmt: 
Das Zeugnis ist Gabe, da es gibt und (weiter-)gegeben wird. Diesen Unterschied 
(der zugleich kein Unterschied sein will) nennen wir im Folgenden testimoniale 
Differenz (ihren weiteren Iterationen bzw. Figuren wird der Gedankengang von nun 
an fortwährend begegnen). Die Singularität des Zeugnisses bedeutet nicht weni-
ger, als dass das Zeugnis nicht einlösbar ist (z.B. als Feststellung, Bericht, Beweis, 
gegenständliche Referenz),4 denn im Falle einer solchen Substitution würde sein 
zeugnisgebendes Sein aufhören zu bestehen, insofern sind die Seinsweisen von 
Zeugnis und Gabe verwandt. Die Gabe ist nicht ersetzbar und kann insofern nur 
bezeugt werden. Für den Gebenden ist ein Wissen über die Gabe – in der Form von 
Intention, Erkenntnis, Begriff, Erscheinung oder durch diese verbürgt – unmög-
lich.5 Ähnliches lässt sich auch zum Zeugnisgeben feststellen: Wenn der Zeuge 
ein restloses Wissen darüber hätte, was er eigentlich bezeugt, dann würde er nur 
von einem Faktenstand berichten, diesen anzeigen und wäre insofern nicht mehr 
Zeuge zu nennen. Das ist genau der Grund, warum das Zeugnis(geben) als Gabe 
verstanden werden kann, denn diesem Nicht-Wissen (diesem Vergessen, Nicht-Er-
scheinen …) entspringt, gerade im Interesse seines Gelingens (nicht seines Aus-
gleichs!), der Bedarf des Zeugnisses als Gabe nach einer Gegensignatur.

Man könnte auch sagen, dass das Zeugnis nicht einfach ein gegenständliches 
Geschenk bedeutet, es markiert in seiner Dimension der Präsentation vielmehr 
den gebenden Zug der Gabe,6 jene Dimension, die nicht bloß gegeben wird, son-

Religion, Freiburg/München 2008, 31. (Auf einer anderen Ebene kann diese doppelte Seins-
weise so abgebildet werden: »Zugleich verstehen wir auch, dass das Zeugnis im menschli-
chen Bereich ein doppeltes ist: Es ist das innere Zeugnis, das Siegel der Überzeugung; aber 
es ist auch das Zeugnis der Werke, d.h., nach dem Modell der Passion Christi das Zeugnis des 
Leidens …« Ebd., 200.) Das Zeugnis kann als Gabe also nicht zu einer antihermeneutischen 
Entität stilisier t werden: Die Reden Jesu sind selbst auch Gaben, die Evangelien widmen ihrer 
Interpretation bekanntlich viel Raum (die Parabeln Jesu sind genauso voll von seinen Erklä-
rungen, von Szenen der Interpretation selbst). Selbst für einen so entschiedenen Kritiker 
des (in einem gewissen Sinn verstandenen) Christentums wie Nietzsche hat das Problem der 
Interpretation (vielleicht gerade deswegen) eine zentrale Bedeutung.
4 | Darauf hat Heidegger mit einem Goethe-Zitat verwiesen: »Wenn jemand Wort und Aus-
druck als heilige Zeugnisse betrachtet und sie nicht etwa, wie Scheidemünze oder Papier-
geld, nur zu schnellem und augenblicklichem Verkehr bringen, sondern im geistigen Handel 
und Wandel als wahres Äquivalent ausgetauscht wissen will, so kann man ihm nicht ver-
übeln, dass er aufmerksam macht, wie herkömmliche Ausdrücke, woran niemand mehr Arges 
hat, doch einen schädlichen Einfluß verüben, Ansichten verdüstern, den Begrif f entstellen 
und ganzen Fächern eine falsche Richtung geben.« (Martin Heidegger, Zur Seinsfrage, in: 
ders., Wegmarken, GA 9, Frankfur t a.M. 1976, 425-426.)
5 | Die Möglichkeits- oder eher die Unmöglichkeitsbedingungen der Gabe sind Derrida zu-
folge: »Vergessen, Nicht-Erscheinen, Nicht-Phänomenalität, Nicht-Wahrnehmung und Nicht-
Bewahrung«. Jacques Derrida, Falschgeld. Zeit geben I., München 1993, 27.
6 | Zwischen Geben (dem Akt des Gebens) und Gabe (als die gegebene Sache) kann in der 
indoeuropäischen Sprachgeschichte ein Unterschied beobachtet werden, vgl. Emile Benve-
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dern die selbst auch gibt (und so ein Zeugnis über den Empfänger ablegt). Und 
auch umgekehrt wird das Zeugnis von diesem gebenden Zug markiert bzw. de-
markiert. Zugleich steht die Uneinlösbarkeit des Zeugnisses nicht im Widerspruch 
dazu, dass das Zeugnis immer ein Fehlen des Zeugnisses, ja sogar seine Unmög-
lichkeit bezeugt,7 dass es in gewissem Sinne also einen supplementären Charakter 
hat. Diese Seinsweise des Zeugnisgebens beinhaltet einen internen Unterschied, 
eine testimoniale Differenz.

2. Warum gehört dieser Komplex des Gebens oder der Gabe auf so fundamenta-
le Weise zum Zeugnis selbst? Vermutlich, weil das Zeugnis immer schon Gabe 
bedeutet, da es kein bloßes (Weiter-)Geben, sondern auch Empfangen ist. Man 
empfängt es von den Adressaten des Zeugnisses, die dem Zeugnis Vertrauen oder 
Glauben schenken, damit es sich überhaupt als Zeugnisgeben präsentieren, man 
überhaupt von einem Zeugnis sprechen kann. Da dieser Zug des Glaubens (des 
Kredits) von Anfang an zum Zeugnis gehören muss, genauer: dieser sich für es 
ergeben muss, auch im Fall des falschen Zeugnisses, empfängt der Zeuge sein 
Zeugnis in diesem Sinne gleichsam von dessen Empfängern, sie geben ihm sein 
Zeugnis (zurück).

Damit wird jedoch nicht die Repragmatisierung des Zeugnisses beabsichtigt. 
Denn das Zeugnis gründet – trotz jedes Oszillierens zwischen Zeuge und Gegen-
zeichnenden – in noch so zerbrechlicher Weise auf der Entscheidung des Zeugen. 
Diese Entscheidung ist eine Bejahung der Exzeptionalität, die Singularität, die 
Momente des zu-Bezeugenden oder des Bezeugten hervorruft und zugleich eine 
Art »Ja« zum Zeugnis selbst (was nicht voneinander getrennt werden kann, dar-
in besteht die Performativität des Zeugnisgebens). Damit hängt zusammen, dass 
nur dort eine echte testimoniale Situation oder Herausforderung besteht, wo – ver-
schärft formuliert – kein Zeugnis abgelegt werden kann, d.h. wo nur ein Zeugnis 
abgelegt werden kann (vergleichbar mit der Situation, wo man nicht entscheiden 
– verfügen – kann, da man sich nur entscheiden kann oder muss).8 Man kann 

niste, Indoeuropäische Institutionen. Wortschatz, Geschichte, Funktionen, Frankfur t a.M./
New York/Paris 1993, 55. 
7 | Z.B. in der markanten Formulierung Giorgio Agambens: »Wer es übernimmt, für sie 
Zeugnis abzulegen, weiß, daß er Zeugnis ablegen muß von der Unmöglichkeit, Zeugnis ab-
zulegen.« (Die emphatische Exposition von »[er] weiß« kann dessen ungeachtet bestimmte 
Fragen aufwerfen, z.B., ob Agamben hier nicht in gewissem Maße die in der Figur des »Mu-
selmanns« angezeigte physiologisch-kognitive Unfähigkeit Zeugnis zu leisten kompensier t). 
Ferner: »Vielleicht entsteht [in der Folge davon, dass Zeugnis abgelegt wird vom] Unbezeug-
ten[, das] noch nicht Sprache, noch nicht Schrif t sein [kann,] jedes Wort, jede Schrif t als 
Zeugnis.« (Giorgio Agamben, Was von Auschwitz bleibt. Das Archiv und der Zeuge, Frankfur t 
a.M. 2003, 30, 34. Noch früher hat Derrida, auf den Spuren Blanchots, auf diese Unmög-
lichkeit hingewiesen, vgl. z.B. Die Politik der Freundschaft, Frankfur t a.M. 2000, 87.) Später 
wird in vorliegender Arbeit davon die Rede sein, dass die Emergenz des Zeugnischarakters 
des Wortes oder der Schrif t zugleich – dank der dif ferentiellen Seinsweise des Zeugnisses 
– nicht von dessen inversem Aspekt, vom Schrif tcharakter (der Inskription) des Zeugnisses, 
getrennt werden kann.
8 | Um jedweder Lesart des o.G. als Affirmation irgendeines politisch ver fassten Dezisio-
nismus zuvorzukommen: Es geht hier um so elementare Entscheidungen wie z.B. die Ent-
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nicht bezeugen von einem Allgemeinen als diskursiv-logischer Entität her, sondern 
vielmehr nur jene nicht-normative, ferner nicht-referenzielle einzigartige Überzeu-
gung, Glauben, Disposition oder Gestimmtheit, die als eine Art Ausnahme(haf-
tigkeit)9 oder deren Manifestation das Zeugnisgeben herausfordert. Die Sprache 
des Zeugnisgebens ist nicht der propositionale Diskurs der Prädikation, sondern 
die Sprache (als eine Art »inneres Wort«) der mit referenziellen resp. kognitiv-lo-
gischen Mitteln nicht rückzubestätigenden Evidenzerfahrung, bzw. die paradoxe 
Beispielhaftigkeit dieser Sprache.

Diese Entscheidung berührt das Zeugnisgeben als solches noch vor jeder inhalt-
lichen Determiniertheit, wenn ein solcher Augenblick überhaupt isoliert werden 
kann. Denn das Geschehen der Entscheidung »als solches« kann von der Entität 
(Ordnung, Dimension, Kontext, Bedeutung usw.) her, die dieses inauguriert, nicht 
verifiziert werden, was wieder auf die testimoniale Differenz zwischen der Gabe 
des Zeugnisses (das »Zeugnis« ist gleichzeitig Subjekt und Objekt) und dem ge-
gebenen Zeugnis weist (aufgrund dieser Differenz existiert, den besten Absichten 
des Zeugen zum Trotz, schon immer das falsche Zeugnis). Hier muss jedoch so-
gleich einer anderen Versuchung widerstanden werden, nämlich der Genealogisie-
rung des Zeugnisgebens. Das heißt Abstand davon zu nehmen, die Entscheidung 
des Zeugen zu einer souverän-dezisionistischen Geste zu stilisieren, was dem Un-
vermögen oder der Schwäche – dem Nicht-Handeln –, die dem Zeugnis inhärent 
sind, nämlich widerspräche. (Das Zeugnis als Nachleben, als das Strukturmoment 
eines Überlebens, bedeutet nicht bloß eine zeitliche Nachträglichkeit, sondern dass 
es nach der Handlung kommt, weswegen der Zeuge im strukturellen Sinne auch 
als die Figur des Dritten gelten kann.) Es ergibt sich dennoch immer eine noch so 
prekäre Entscheidung über das Zeugnisgeben, gerade im Sinne der persönlich-
existentiellen Herausforderung, Designierung des Zeugen.10 Diese Entscheidung 
entspricht dem Gabencharakter des Zeugnisses, sie unterstreicht ihn.11 Es gibt also 
keine organische, natürliche Notwendigkeit für das Zeugnisgeben, dieses kommt 
immer von einer Entscheidung her – und das entspricht den lateinischen Benen-
nungen des »Zeugen«, dem »testis«, dem Dritten (»terstis«) in einem Streit oder 
Gerichtsverfahren zwischen zwei Parteien (die andere Benennung des Zeugen, das 
»superstes« kommt weiter unten zur Sprache).12 Letztlich wird diese Entscheidung 

scheidungen des Übersetzers bei der semantisch-materialen Arbeit des Übersetzens (zum 
Problem der Übersetzung als Bezeugung siehe Kapitel 3). Vgl. zum gesamten Komplex, auf 
einer prinzipiellen Ebene den Satz Heideggers: »Jede Entscheidung aber gründet sich auf ein 
Nichtbewältigtes, Verborgenes, Beirrendes, sonst wäre sie nie Entscheidung.« Martin Hei-
degger, Der Ursprung des Kunstwerkes, in: ders., Holzwege, GA 5, Frankfur t a.M. 1977, 42.
9 | »Daß man aufgerufen ist, an jedes Zeugnis wie an ein Wunder oder eine ›außerordent-
liche, ungewöhnliche Geschichte‹ zu glauben, ist ein Umstand, der den Begrif f des Zeugnis-
ses und der Bezeugung unmittelbar prägt.« Jacques Derrida, Glaube und Wissen. Die beiden 
Quellen der »Religion« an den Grenzen der bloßen Vernunft, in: Jacques Derrida/Gianni Vat-
timo (Hg.), Die Religion, Frankfur t a.M. 2001, 103.
10 | Zu Recht betont Ricœur diesen persönlichen Zug: Die Hermeneutik des Zeugnisses, 15.
11 | Die Gabe ist der »paradoxe Augenblick«, der »die Zeit zerreißt«, Derrida vergleicht ihn im 
Kierkegaardschen Sinn an einer Stelle mit der »Wahl«, vgl. Falschgeld, 19. 
12 | Aus »testis« geht das italienische »testimone«, das englische »testimony«, das franzö-
sische »témoignage« hervor.
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aber von der Ausnahmesituation hervorgerufen, die das Zeugnis überhaupt erst 
möglich macht, genauer: es ruft. Dieser Ruf ist nicht unbedingt in identifizierbarer 
Weise äußeren Ursprungs, er kann z.B. auch im Modus des »inneren Wortes« spre-
chen, gleichsam im Sinne des Äußeren, das im Inneren liegt (der im Zeugen ver-
borgene Dritte als eigentlicher Zeugnisleistender).13 Das heißt, das Zeugnis kann 
nicht ohne Weiteres als intentional bezeichnet werden, eher noch könnte man von 
einer intentionslosen – mitnichten aber von einer unüberlegten oder zwecklosen – 
Entscheidung sprechen.14 Der oben genannte Glaube oder die Überzeugung meint 
keinen Bestand einer Subjektivität oder einer Innerlichkeit, sondern vielmehr die 
Insistenz an oder in der Entscheidung der Zeugenschaft (des Zeuge-Werdens), ist 
also mitnichten nur »inneren« Ursprungs. Gleichzeitig geschieht das alles radikal 
nachträglich, das Bezeugen ergibt sich im Vergleich zum Bezeugten immer in der 
Verschiebung, der Differenz (was die Bedeutung von »superstes« betont, oder: Ent-
scheidung und Nachträglichkeit, »testis« und »superstes« stehen im wechselseiti-
gen Bezug zueinander). Der Komplex des Bezeugens selbst ruft als Geschehen (das 
Zeuge-Werden) diese Entscheidung hervor,15 die also nicht in der Macht des Zeugen 
liegt, denn andernfalls würde der Zeuge in eine autonome oder dezisionistische 
Position geraten, die ihm per definitionem nicht zukommt. Die Entscheidung langt 
viel eher aus der »Nacht des Nicht-Wissens«16 oder der Latenz des Nicht-Wissens 
an, der Zeuge selbst liefert sich ihr, im Sinne doppelter Verantwortung (gegenüber 
dem zu Bezeugenden bzw. dem Zeugnis), aus. Damit ist die Entscheidung selbst 
in gewissem Sinn ebenso geheim17 wie der gebende Charakter der Gabe. Insofern 
bedeutet die Entscheidung des Zeugen weniger ein Dekret oder eine Deklaration 
als eine Unterschrift, die Gegensignatur des nicht durch ihn herbeigeführten Zeu-
ge-Werdens (vgl. den Bedeutungskreis des Zeugen als Dritten, des »terstis«!).18 Das 
Ereignis geht als »another’s decision« sogar über die Unterschrift des Zeugen als 
»performative legitimization« hinaus, »is swept away« (stellt ihren testamentari-

13 | Vgl. die Rekonstruktion Ricœurs, Die Hermeneutik des Zeugnisses, 29. Vgl. zum »inne-
ren Wort« das zweite Kapitel dieser Arbeit.
14 | Zu den Motivationen, den Unterschieden und den aufeinander nicht zurückzuführenden 
Charakteristika von »intentional«), »deliberate« und »on purpose« als Handlungen vgl. John 
L. Austin, Drei Möglichkeiten, Tinte zu verschütten, in: ders., Gesammelte philosophische 
Aufsätze, Stuttgart 1986, 351-369. Den Grundlagen dieser Entscheidungen kann man sich 
folglich nicht so sehr von den Fähigkeiten oder den Möglichkeiten her annähern, vielmehr 
ist hier das Wissen um ihre Motivationen maßgeblich, vgl. dazu ebenfalls Austin: ›Falls‹ und 
›können‹, ebd., 299.
15 | Die im vorliegenden Kontext gebrauchten Begrif fe könnten in etwa so bestimmt wer-
den: Die »Zeugenschaft« entspricht im Allgemeinen dem Geschehen des Zeugnisses, das 
»Zeugnisgeben/Bezeugung« bedeutet den Akt der Zeugenschaft selbst, das »Zeugnis« den 
Diskurs, Text oder die Rede, die die materiale Entsprechung des Zeugnisgebens, sein Ab-
druck, sein Überrest sind.
16 | Vgl. Jacques Derrida, Gesetzeskraft. Der ›mystische Grund der Autorität‹, Frankfur t 
a.M. 1991, 54.
17 | Vgl. Jacques Derrida, Den Tod geben, in: Anselm Haverkamp (Hg.), Gewalt und Gerech-
tigkeit. Derrida–Benjamin, Frankfur t a.M. 1994, 354-355, 404.
18 | »Thinking the signature is inseparable from thinking the decision and the moment of 
decision.« Jacques Derrida, Countersignature, in: Paragraph 27 (2004), 38.
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schen Charakter her) »unexpectedly, invisibly, secretly, wordlessly«.19 Diese Ent-
scheidung spendet als Entsprechung der Ausnahme das Zeuge-Sein und impliziert 
dessen Exemplarität. Der Zeuge selbst wird hier sogar verdoppelt (gerade durch die 
Duplizität von Unterschrift und Gegensignatur), das Zeuge-Werden (nicht einfach, 
ja nicht einmal als in erster Linie empirisches Moment, sondern als Funktion des 
Ereignisses der Entscheidung) berührt nämlich nicht den Zeugen als integres, ein-
heitliches Subjekt, sondern den Zeugen in ihm selbst, der dadurch aber als Zeuge 
konstituiert wird: »Und zwar um so mehr, als die Erfahrung des Geheimnisses 
selbst durchaus einen inneren Zeugen, einen Dritten, den man in sich zum Zeu-
gen nimmt, impliziert.«20 Gerade der Glaube, der, wie oben angemerkt, die Insis-
tenz an oder in der testimonialen Entscheidung bedeutete, gibt dieses Selbst (kein 
Ich) als einen Dritten (also wiederum als Effekt einer Gabe oder eines Gebens). 
Der Zeuge ist also gleichsam auch für sich selbst ein Dritter, die Entscheidung 
spaltet ihn, eine testimoniale Differenz schreibt sich in die Figur des Zeugen ein. 
Diese interne Verdoppelung als Zeuge-Werden erlaubte es Heidegger, das Phäno-
men des »Gewissens« in der existentialen Analytik des Daseins als »Bezeugung« 
zu interpretieren. Das Gewissen ist hier keine übergeordnete moralische Instanz 
(geschweige denn ein »Gericht«), sondern eine Funktion der Entscheidung.21 

Wenn ein Wissen über die Ausnahme auf der Basis pragmatischer Konven-
tionen, kognitiver Wissensinstanzen und politisch-moralischer Autoritäten nicht 

19 | Ebd., 39. Es zeigt sich, dass die Bezeichnungen in obigem Zitat zugleich die Bezeich-
nungen der Gabe sind (Falschgeld zufolge). Das Ereignis kann also auch eine Ar t Schweigen 
sein, gleichsam jenseits der (intentionalen) Zeugenschaft (vgl. dazu das Kapitel zu Kornél 
Esti). 
20 | Jacques Derrida, Bleibe. Maurice Blanchot, Wien 2003, 29. Vgl. noch ders., Den Tod 
geben, 434.
21 | Vgl. Heidegger, Sein und Zeit, GA 2, Frankfur t a.M. 1977, 359-391. Viele der existenz-
analytische Zusammenhänge von Heideggers frühem Hauptwerk setzte Hans Lipps um bzw. 
ließ sie in der sprachtheoretischen Dimension Früchte tragen, wenn er auch leider nicht häu-
fig gelesen wird (dabei hat der im zweiten Weltkrieg jung umgekommene Lipps im Wesent-
lichen als deutscher Austin die wichtigsten sprachtheoretischen Einsichten der Sprechakt-
theorie ebenso wie der philosophischen Hermeneutik vorweggenommen, nicht zuletzt auch, 
indem er die Gedanken Humboldts in die Sprache der Philosophie des zwanzigsten Jahrhun-
derts übersetzte und weiterdachte). Zum »Entscheidungs«-Charakter des Wortes (in der »Si-
tuation«) und zu seiner Zeugnisfunktion s. Die Verbindlichkeit der Sprache (1938), in: ders., 
Die Verbindlichkeit der Sprache, Werke IV, Frankfur t a.M. 1977, 108-115, außerdem ders., 
Untersuchungen zu einer hermeneutischen Logik (1938), Werke II, Frankfur t a.M. 1976, 23-
26, 38-46. Lipps’ Ausgangspunkt: »Gesagtes ist wahr oder nicht, sofern es als über, bzw. 
als von etwas gesagt verstanden wird. Daß das Wort zu erkennen gib, zeigt sich hier als 
erschließende Potenz des Wortes; in der Aussage wird etwas e n t - d e c k e n d  beigestellt in 
bezug auf ihren Gegenstand. Kenntnisvermittlung war etwas anderes; es bedeutete: ein den 
andern ins Bild setzen, ihm Kenntnis beibringen. Und dieser praktischen Absicht entsprach 
die Darstellung. Aussage heißt aber Gesagtes daraufhin, daß darin etwas bezeugt wird. 
(Untersuchungen zu einer hermeneutischen Logik, 17) Beziehungsweise: »Im sprachlichen 
Ausdruck werden nicht – wie in der Sprache des Kalküls – Beziehungen isolierend umgrif fen 
herausgestellt. Das Wort bedeutet vielmehr v e r d i c h t e n d  e r s t e i g e r n d e  Z u s p i t z u n g . Es 
ist Ausdruck als E n t s c h e i d u n g .« (Die Verbindlichkeit der Sprache, 110)
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möglich ist,22 dann kann ihre Entsprechung nur die Entscheidung des Zeugnis-
gebens sein, die nicht restlos begründbar oder normierbar ist. Man könnte viel-
leicht sagen, dass diese Entscheidung den gebenden Charakter des Zeugnisses 
manifestiert, jene Dimension, die das Insistieren des zu Bezeugenden im Zeugnis 
bedeutet. Folglich fällt diese Entscheidung mit dem Zeugnis selbst in eins, das 
Zeugnisgeben ist diese Entscheidung selbst, bzw. das Zeugnis bezeugt auch diese 
Entscheidung. Eine Unterscheidung zwischen Entscheidung und Zeugnis einzu-
führen, wäre ebenso müßig wie zwischen Bezeugung und Weitergabe – und diese 
Analogie der Strukturmomente verweist wieder auf die Tatsache, dass das Zeugnis 
immer eine Gabe bezeugt, dass die Letztere sich ohne das Erstere nicht ergibt. In 
diesem Sinn hat die Entscheidung des Zeugniskomplexes – nicht einfach des Zeu-
gen – einen Gabe-Charakter, einerseits wird sie gefällt, andererseits übernimmt 
man sie auch oder präsentiert sie bzw. bezeugt sie. Jedes Zeugnis empfängt also 
immer schon eine Entscheidung bzw. spendet sie mit sich selbst, wobei es über die 
Entscheidung jedoch nicht verfügt, es gibt also, was es nicht hat, worüber es nicht 
verfügt.23 Das heißt, dass der Zeuge schon in konstitutivem Sinne keine neutrale Fi-
gur sein kann, die letztendlich einem bestimmten Adressaten eine »Information« 
zukommen ließe.24 Der Zeuge signiert die Entscheidung eher, als er sie autonom 
oder souverän fällt – was auch bedeutet, dass der innere Zeuge seine Signatur der 
Entscheidung gleichsam als Dritter in ihm (in Bezug auf das »sonstige« handelnde 
oder erleidende Subjekt), auch als »der Zeuge seiner selbst als eines anderen« bei-
fügt.25 Die Entscheidung subjektiviert (als bezeugendes Subjekt, als das Subjekt 

22 | Derrida bringt die Gabe mit der Ausnahme in Beziehung: »daß das Ereignis der Gabe 
immer seinen Status unberechenbarer oder unvorhersehbarer Ausnahme wahren muß (ohne 
generelle Regel, ohne Programme, und selbst ohne Begrif f)«. Falschgeld, 169.
23 | Dieses Motiv des Nachdenkens über die Gabe erstreckt sich bekanntlich von Heidegger 
und Lacan bis zu Derrida (vgl. Falschgeld, 206-207).
24 | Erneut im Widerspruch zu Krämer, vgl. Medium, Bote, Übertragung, 227, 239. Krämer 
versteht die Selbstliquidierung des »Boten« allen diesbezüglichen Gesten zum Trotz im Grun-
de nicht existentiell-persönlich, sie neutralisier t (z.B.: entpolitisier t) ihn im Interesse der 
Übertragung des »Wissens«. Könnte es sein, dass der »Bote« im Verborgenen sozusagen zum 
Vertreter des Souveräns wird, sich letztlich reautorisier t und die Iterabilität des Zeugnisses 
totalisier t? Die Wurzel all dessen ist das Verständnis der Medialität als Übertragung, als 
Postalität (dieses soll – gerade in Bezug auf das Bezeugen! – eine »Grammatik« haben, ebd., 
228-234), während die Bedeutung der Ereignishaftigkeit vergessen wird. Letztlich geht es, 
im Interesse der Übertragung des »Wissens«, um die Funktionalisierung der Zeugenschaft 
(ebd., 253), da sie zum Werkzeug der kulturellen »Sozialisierung und Orientierung« wird 
(ebd., 260). Das »Wissen« scheint hier ohnehin nur ein referenziell-kognitives Wissen zu 
bedeuten, seit spätestens z.B. Castoriadis sollte man von der Bedeutung der imaginären 
Dimension bei der Sozialisierung aber wissen (vgl. Cornelius Castoriadis, Gesellschaft als 
imaginäre Institution: Entwurf einer politischen Philosophie, Frankfur t a.M. ²1997).
25 | Derrida, Bleibe, 79. Diese Verhältnisse erscheinen in Erzähltexten in den Beziehungen 
des Erzählers als Dritten und als Autor-Ich sowie der Figuren, z.B. in gegenseitigen Beglau-
bigungseffekten. (U.a. bei Kleist z.B. die hinsichtlich der Kommunikation der Protagonisten 
quasi-wertenden und -beglaubigenden/diskreditierenden Gesten des Erzählers, bei Sebald 
in Bezug auf die Affektion des bezeugenden Autors selbst, die auf bedeutende Weise von 
anderen Zeugnissen, ja Antizeugnissen hervorgerufen wird, bei Esterházy schließlich in den 
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des Zeugnisses) und desubjektiviert den Zeugen also gleichzeitig, d.h. der Zeu-
ge wird vom Ausnahmezustand, vom Zeugen als Überlebenden (»superstes«) her 
zum Zeugen und zugleich auch zum Dritten für sich selbst (»terstis«).26 Ja, es ist 
eigentlich der Ausnahmezustand oder die Ausnahmesituation der Bezeugung, die 
entscheidet: die vom Zeugen zeugt. In diesem Sinne ist das Zeugnisgeben immer 
schon – auch in seinem »ersten« Zustandekommen – ein sekundäres Zeugnis, die 
supplementäre Bezeugung des Fehlens, u.U. der Unmöglichkeit des (originären) 
Zeugnisses.27 Gerade deswegen muss eine Entscheidung zugunsten des Zeugnis-
ses (oder auch zuungunsten des Zeugnisses) gefällt werden: »Man bezeugt dort, 
wo bezweifelt wird.«28 Es gibt kein primäres Zeugnis: und damit geht einher, dass 
es keinen Zeugen für den Zeugen gibt, es gibt keine vorgängige, organisch oder re-
ferenziell gegebene Instanz, die die Glaubwürdigkeit des Zeugnisses beträfe. Des-
wegen kann der Zeuge nur Dritter sein, auch für sich selbst.

3. Entscheidung und Gabe schließen sich im Zeugnisgeben also nicht aus. Ihre we-
sentliche Korrelativität besteht im temporalen Sinn nun darin, dass es für sie kein 
»Vorher« gibt, man erfährt oder begreift sie vielmehr nur vom Zeugnis her. Wenn 
die Entscheidung nicht einfach als intentionale oder kognitive Operation vor dem 
Zeugnis identifiziert werden kann, dann kann sie nicht vom Zeugnis selbst ge-
trennt werden, eher produziert das Letztere sie gleichsam. Es handelt sich um eine 
Zirkelstruktur oder -bewegung: die Entscheidung ist gleichsam ein Ruf zurück 
»vor« das Zeugnisgeben, in jenen Ausnahmezustand (ohne den es kein Zeuge-
Sein, kein Zeuge-Werden gibt), der das Bezeugen herbeigerufen hat, zugleich ist sie 
ein Hervorrufen, das in das Zeugnisgeben selbst als das Geschehen jenes Zustan-
des (bzw. dessen Gegenzeichnung) ruft, der sich zugleich nicht ohne das Zeug-
nisgeben ergibt.29 Diese Zirkelhaftigkeit wird ohnehin schon von der Korrelativität 
des Zeugnisses (Zeugnisgebens) und der (seiner) Weitergabe abgebildet. Versteht 
man den obigen Zusammenhang grundsätzlicher oder eher auf materiale Weise, 
d.h. konkreter vom Ereignis der Entscheidung oder sozusagen von dessen »Rest« 
her, wird deutlich, dass der gewaltsame Zug dieser »ersten«, wiewohl grund-losen 
Entscheidung in jedem Akt des Zeugnisgebens wiederkehrt und das Zeugnis von 
ihm diktiert oder skandiert wird. Diese Wiederkehr der Entscheidung oder ihres 
Moments der Gewalt kann durchaus traumatisierend auf den Zeugen wirken.30

Beziehungen u.a. zwischen dem Autor-Erzähler von Verbesserte Ausgabe, dem Vater und 
dem Erzähler, genauer dem Text von Harmonia Caelestis).
26 | Deshalb kann kein Zeuge über eine äußere Vollmacht legitimier t werden (als »Bote«), 
vgl. demgegenüber Krämer, Medium, Bote, Übertragung. 
27 | Sebald zeigt die fehlende Zeugenschaft (die Zeugenschaft als Mangel) in den histori-
schen Zeugnissen auf, Esterházy sieht den Mangel des Zeugnisses des Vaters vir tuell im Text 
von Harmonia Caelestis bezeugt.
28 | Ricœur, Die Hermeneutik des Zeugnisses, 33.
29 | Ähnlich Heidegger zum doppelten Charakter des »Gewissens« (»Der Ruf kommt aus mir 
und doch über mich.«), das bei ihm auch als Bezeugen erscheint, vgl. Sein und Zeit, 275. Zum 
»Aufruf« als »vorrufender Rückruf« vgl. ebd., 294. (Zum gesamten Komplex vgl. die Paragra-
phen 54-60 bzw. 62.)
30 | Der »Zeuge« steht im Griechischen (und anderen Sprachen) in etymologischer Bezie-
hung zum »Märtyrer« und wird dementsprechend systematisch von den Phantasmata der 
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Bereits hier wird deutlich, dass die Entscheidung des Zeugnis(gebens) nicht zu 
einem archetypischen Ursprung bzw. einer solchen Instanz gemacht werden kann, 
da – und wieder helfen hier die Gedanken Heideggers – »[die] Gewißheit des Ent-
schlusses bedeutet: Sichfreihalten für seine mögliche und je faktisch notwendige 
Zurücknahme.«31 Diese Bereitschaft, die Entscheidung zurückzuziehen, hat je-
doch einen doppelten Sinn: Einerseits bedeutet sie die potentielle Wiederholung 
des Zeugnisses,32 den Ruf, der gleichsam in die Ausnahme-, die zu bezeugende 
Dimension zurück-ruft (in deren Unbeherrschbarkeit), andererseits bezieht sie 
sich auf die Weitergabe, ruft zu dieser hervor, d.h. in die Offenheit des Bezeugens, 
in das Zeugnisgeben oder die Entscheidung des Anderen.33 Es gibt zwischen den 
beiden eigentlich keinen Unterschied (die Wiederholung des Zeugnisses ist seine 
Weitergabe und umgekehrt), er besteht letztlich nur darin, dass die Entscheidung 
sowohl im Sinne der Ausnahme, die die Unumgänglichkeit der Entscheidung ma-
nifestiert, als auch im Sinne des Rufes des Zeugnisgebens an sich eine Funktion 
des doppelten Rufes ist (des vorrufenden Rufes zurück). Die Wiederholbarkeit des 
Zeugnisses34 wirkt der vorausgesetzten Souveränität der Entscheidung entgegen, 

Stigmatisierung oder der Verstümmelung herausgefordert. Derrida spricht im Zusammen-
hang mit der Gabe von »irreduzible[r] Gewaltsamkeit«, vgl. Falschgeld, 188-189.
31 | Heidegger Sein und Zeit, 307-308. Des Weiteren: diese Gewissheit »kann sich gerade 
nicht auf die Situation versteifen, sondern muß verstehen, daß der Entschluß seinem eige-
nen Entschließungssinn nach frei und offen gehalten werden muß für die jeweilige faktische 
Möglichkeit. Die Gewißheit des Entschlusses bedeutet: Sichfreihalten für seine mögliche 
und je faktisch notwendige Zurücknahme. Solches Für-wahr-halten der Entschlossenheit 
(als Wahrheit der Existenz) läßt jedoch keineswegs in die Unentschlossenheit zurückfallen. 
Im Gegenteil: dieses Für-wahr-halten als entschlossenes Sich-frei-halten für die Zurück-
nahme ist die eigentliche Entschlossenheit zur Wiederholung ihrer selbst.« (Ebd., 407-408, 
§ 62). Diese Zurücknahme der Entscheidung kann gegen die Auratisierung des Zeugnisses 
wirken, vgl. hierzu Jacques Rancière, Figuren der Bezeugung und Demokratie, in: ders.: Die 
Erfindung des Möglichen. Interviews 2006-2009, Wien 2014, 93.
32 | Vgl. Heidegger, Sein und Zeit, 308.
33 | Für Derrida ist »meine Entscheidung […] stets [die] Entscheidung des anderen«. Das 
setzt Folgendes voraus: das echte Ereignis, genauer: dessen Ankunft ist abhängig vom »viel-
leicht« und dieses wiederum ist der Index von »unmöglich«. Vgl. Jacques Derrida, Die un-
bedingte Universität, Frankfur t a.M. 2001, 74, ferner ders.: Countersignature, 25, 38-39. 
Übrigens berühren sich an diesem Punkt, im Moment der Weitergabe (auf dieser Seite der 
testimonialen Dif ferenz), »Bote« und Zeuge; in Relation zum originären, singulären Geben 
(z.B. Entscheidung) (auf der anderen Seite jener Dif ferenz) erweist sich die Thematisierung 
des »Bote[n]« als unzureichend dafür, den Komplex der Zeugenschaft zu verstehen. 
34 | Zur fundamentalen Iterabilität des Zeugnisses vgl. Derrida: »In dem Moment, da man 
Zeuge ist, und in dem Moment, da man bezeugt, ›bearing witness‹, in dem Augenblick, in dem 
man ein Zeugnis vorbringt, muß es auch eine zeitliche Verkettung beispielsweise von Sätzen 
geben, und vor allem müssen diese Sätze ihre eigene Wiederholung und damit ihre eigene 
quasi technische Reproduzierbarkeit versprechen. Wenn ich mich verpflichte, die Wahrheit 
zu sagen, verpflichte ich mich, dasselbe einen Augenblick danach, zwei Augenblicke danach, 
am nächsten Tag und für alle Ewigkeit auf eine bestimmte Weise zu wiederholen. Nun reißt 
aber diese Wiederholung den Augenblick aus sich selbst heraus. Infolgedessen wird der Au-
genblick augenblicklich, in dem Augenblick selbst durch das, was er dennoch möglich macht 
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sie zieht das Zeugnis virtuell zurück oder weist es dem potentiellen Anderen zu. 
Die Entscheidung wird vom »als ob«, von einem »vielleicht« heimgesucht,35 sie 
wird gleichsam von der Fiktion kontaminiert. In diesem Sinne kann man auch 
sagen, dass die Entscheidung immer schon eine geteilte Entscheidung (kein sou-
veräner, unteilbarer Akt) ist, dass das différance-artige Wirken der Spaltung, der 
Teilung in ihr am Werk ist.36 Die Wiederholung selbst kann zum Glauben oder zur 
(inneren) Überzeugung führen, zur Evidenzerfahrung (nicht bloß umgekehrt), sie 
kann diese freilich im selben Zuge auch bedrohen, gar auslöschen – zugleich öffnet 

– das Zeugnis – geteilt, zerstör t.« Bleibe, 33. Diese Iterabilität des Zeugnisses ist schon 
Vorbedingung der Singularität des Zeugnisses (als Entfernung von Kontexten, die auch durch 
Konventionen bestimmt und stabilisier t werden), sie ist nicht einfach die Wiederholung, die 
»Übertragung«, der Transport eines »schon« vorhandenen Zeugnisses. Zur möglichen politi-
schen Tragweite oder zu politischen Implikationen des Iterationsbegrif fs Derridas vgl. aus 
performativitätstheoretischer Sicht Judith Butler, Hass spricht. Zur Politik des Performati-
ven, Berlin 1998, 205-206.
35 | Dieses »als ob« ist aber kein Bewusstseinsmoment, z.B. abhängig von der Abtretung, 
sondern – mit Lipps gesprochen – ein Index der Kraft, der »erschließende[n] Potenz« des 
Wortes und bezieht sich konkret auf den nicht rückzubestätigenden, nicht-referenziellen 
Charakter dieser Evidenzerfahrung. Wichtig ist jedoch, dass diese zweite negative Definition 
von der ursprünglichen Positivität abhängt: »Ein Wort wie ›glatt‹ ›tönt als ob mans fühlte‹. 
Damit sollte bei Herder keine äußerliche und gleichsam schiefe Ähnlichkeit getroffen sein. 
›Als ob‹ heißt hier auch nicht, es solle gleichnishaft etwsa angespielt werden, d. i. als sollte 
im Bewußtsein des Ungemäßen eines solchen Versuchs in einen andern Wirklichkeitsbereich 
übersetzt werden. Es bezieht sich vielmehr auf die Ausdruckskraft des Wortes. Es ist die Fra-
ge, ob diese darin nur umschrieben oder ob sie nicht gerade in dem ›als ob‹ getroffen worden 
ist. […] Nur in diesem Erinnertwerden an … verdeutlicht sich aber der Eindruck. […] Das Wort 
»tönt«, als ob man es fühlte. Nämlich sofern e s  a l s  Wo r t  v e r n o m m e n  ist. Und das meint: 
daß das Wort hier nicht einfach »gehört« wird – wie etwas die materielle Struktur der Dinge 
hörbar sich künden mag. Im Unterschied zu dem flüchtigen hören dessen, was das Ohr einem 
zuträgt, bedeutet das Vernehmen ein Aufnehmen, nämlich ein in einem selbst Wiederklin-
genlassen, so daß man seinerseits darauf zu- und zurückkommen kann.« (Die Verbindlichkeit 
der Sprache, 118-120) Dieses Erinnertwerden als Verstehen versieht das Wort gleichsam 
mit bezeugender Kraft oder Funktion, zugleich als eine Ar t »déjà-vu«, das äußere Wort belebt 
gleichsam das innere, das vorher als solches nicht zur Ver fügung stand, oder wiederholt es 
als sagendes Wort (und wird dadurch zum Testimonium), das als inneres Wort jedoch auch 
ein Zitat sein kann. Dieses erinnernd-entdeckende »als ob« – als Evidenzerfahrung – ist die 
Grundstruktur der Bezeugung durch die Sprache als Rede. (Vgl. das analoge Moment des 
Esterházy-Kapitels nach dem Zeugnis der Harmonia Caelestis im Zusammenhang mit dem 
Zitat aus dem Auftakt des Toldi.) Auch Derrida scheint die Er fahrung des »als ob« manchmals 
nur im negativen Sinn formulieren zu können, z.B. »A decision that reckons unconditionally 
with the undecidable only by trusting to a ›perhaps‹ or an ›as if‹, where performative mastery 
fails.« Countersignature, 39.
36 | Vgl. Derrida, Die dif férance, in: ders., Randgänge der Philosophie, Wien 1999, 34. 
»Nach den Forderungen einer klassischen Begrif flichkeit würde man sagen, daß die ›diffé-
rance‹ die konstituierende, produzierende und originäre Kausalität bezeichnet, den Prozeß 
von Spaltung und Teilung, dessen konstituier te Produkte oder Wirkungen die différents oder 
die differences wären.«



Zeugnisgaben der Literatur20

sich diese Wiederholung oder Wiederholbarkeit potenziell immer auf den Anderen 
und erhält von diesem gewissermaßen auch die Evidenzerfahrung des Glaubens 
oder der Überzeugung.

Das Zeugnis wird auch für den Zeugen in der Wiederkehr – d.h. in der Un-
verfügbarkeit der Entscheidung – zur Gabe, die er selbst (unfähig sie zu besit-
zen) übernehmen und weitergeben muss. Diese besagte Wiederkehr diktiert oder 
rhythmisiert auch die Iterabilität des Zeugnis(gebens) (die das Strukturmoment 
der Übertragbarkeit des Zeugnisses ist, und die immer schon eine Technik im-
pliziert, wodurch das Wirken der testimonialen Differenz intensiviert wird). Die 
Wiederholbarkeit des Zeugnisses bedeutet also nicht bloß eine formale Möglich-
keitsbedingung oder eine Eigenschaft des Zeugnisgebens, sondern sie hängt von 
der unbeherrschbaren Gewalt der Entscheidung ab, die das Zeugnis gleichsam mit 
einem Diktat in Verbindung bringt. Die Entscheidung ist gleichsam ein Verspre-
chen, das Versprechen der Iterabilität, die Wiederholbarkeit zerstört aber auch die 
Autonomie, die absolute Einzigartigkeit, die Souveränität der Entscheidung (sie fik-
tionalisiert sie gleichsam) und erlaubt ihr eine nicht-identische Wiederkehr. Gleich-
zeitig produziert diese Wiederkehr – die im Sinne der Iterabilität jedoch auch eine 
gewisse Maschinenhaftigkeit impliziert – aber auch einen Exzess (oder ist selbst 
ein Exzess), der vergleichbar gerade mit der Gabe ist37 und die Iterabilität (des Zeug-
nisses) selbst in einen Exzess verwandelt. Dieses Überborden kann aber gerade 
das Gelingen, d.h. die Artikulation des Zeugnisgebens gefährden – gleichsam als 
autoimmuner Zug im Herzen des Zeugnisses. Die Möglichkeit des Zeugnisses 
bringt seine Unmöglichkeit mit sich. Das Gedächtnis der Entscheidung bedeutet 
in diesem Sinne nämlich zugleich auch Vergessen, die Bedrohung des Zeugnis-
ses, zugleich aber auch seine Chance (im Sinne des Nicht-Wissens, der speziellen 
Disposition des Zeugen, die keinen Beweis, keine Bestimmung bedeutet).38 Diese 
Verdopplung, diese testimoniale Differenz des Zeugnisses ist im Wesentlichen die 
Spur der Wiederholung der Unentscheidbarkeit in bzw. durch die Entscheidung 
hindurch, und nur so kann es die Entscheidung zurückziehen, nur so steht es zu 
ihrer Erneuerung bereit.39 Auch das Unentscheidbare ergibt sich nicht rein vor der 
Entscheidung, es gewinnt seine Insistenz durch letztere (durch ihr doppeltes Ge-
dächtnis). 

Die Iterabilität wird in diesem Sinn zum wesenhaften Strukturmoment, das 
die Nachträglichkeit des Zeugnisses bedeutet. Es ist nicht ratsam, diese Nachträg-
lichkeit einfach als eine empirisch-referenzielle »belatedness« zu verstehen, son-
dern sie muss als die Nachträglichkeit des Zeugnisses selbst aufgefasst werden. Das 
Zeugnis zeugt damit von einem Über- oder Nachleben. Man darf sich den Zeugen 
als Überlebenden also nicht nur empirisch vorstellen, sondern grundlegender, er 
muss vom Zeugnis her gedacht werden. Der Zeuge ist nicht bloß der Überleben-
de dieses oder jenes Falles, er ist viel eher der Überlebende des eigenen Zeugnis-
gebens, wobei das Zeugnis zugleich auch als das Testament des Zeugen lesbar 
wird. Im Folgenden wird diese Testamentarität als der im ursprünglichen Sinn 

37 | Bei Derrida beziehen sich Gabe und Exzess (Überborden, Überschuss) kontinuierlich 
aufeinander, vgl. Falschgeld, 20, und an anderen Stellen.
38 | Für die Gabe sind, der Argumentation Derridas zufolge, gleichermaßen auch Vergessen 
und Nicht-Vergessen relevant. Falschgeld, 26-31.
39 | Vgl. Derrida, Politik der Freundschaft, 296.
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verstandene textuelle Modus oder genauer: die textuelle Dimension dieses Über- 
oder Nachlebens erläutert. Diese Testamentarität ist eine Funktion der Iterabili-
tät: die Wiederholbarkeit des Zeugnisses entpersonalisiert gleichsam den Zeugen 
(was nicht im Widerspruch zur Exemplarität des Zeugen steht, da die Wiederhol-
barkeit – im Sinne der Aus-Nahme, des »eximen« – nur in der Absonderung von 
vorangegangenen Kontexten funktionieren kann), sie macht sein Zeugnisgeben 
gleichsam von Anfang an zu einem zweiten Zeugnis (zweiter Ordnung). Der Zeu-
ge ist potentiell auch ersetzbar, gerade als Konsequenz der Wiederholbarkeit und 
der Exemplarität (als Wahrheitsanspruch),40 was mit dem Charakter des Geteilt-
seins der Entscheidung korreliert. Diese Teilung bedeutet die Übersetzbarkeit des 
Zeugnisses (und nicht die Weitergabe, das Zukommen-Lassen des Zeugnisses »als 
solches« an Adressaten, z.B. im Zeichen demokratischer Äquivalenz), es bedeutet, 
dass es schon immer im Übersetzungsprozess existiert. Eigentlich hat man es im-
mer schon nur mit übersetzten Zeugnissen (und den von diesen Übersetzungen 
hinterlassenen Überresten als Zeugnissen) zu tun, niemals mit dem ersten, ur-
sprünglichen, motivierten oder verbürgten Zeugnis.

4. Diese Selbstreferenzialität des Zeugnisses sollte jedoch nicht dazu verwendet 
werden, das Testimonium selbstgenügsam sich verschließen zu lassen (oder es zu 
neutralisieren), da sie vor allem mit dessen radikaler Nachträglichkeit, ja Fiktionali-
tät im Zusammenhang steht. Der selbstreferenzielle Zug des Zeugnisses verweist 
nämlich auf etwas anderes zurück, und zwar auf die zerbrechlichen »performati-
ven« Grundlagen des Zeugnisses. Oder darauf, dass das Zeugnisgeben keine auto-

40 | Vgl. Derrida, Bleibe, 43. Die ar tikulier te oder nicht ar tikulier te Voraussetzung jedes 
Zeugnisgebens: »Ich schwöre, die Wahrheit zu sagen, da, wo ich der einzige gewesen bin, 
der gesehen oder gehört hat, und wo ich der einzige bin, der das bezeugen kann, so ist das 
in dem Maße wahr, wie irgend jemand an meiner Stelle in diesem Augenblick dieselbe Sa-
che gesehen oder gehört oder berührt hätte und beispielhaft, universal die Wahrheit meines 
Zeugnisses wiederholen könnte.« Dieser latente Bezug untergräbt schon im Voraus die Sou-
veränität, die Autonomie des Zeugnisgebens, gewissermaßen schreibt er der performativen 
Struktur der Bezeugung den Zug des »vielleicht« ein (vgl. dazu die Erläuterungen des letzten 
Kapitels).
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nome Performanz oder Präsenz (aber auch kein ferngesteuertes Informieren und 
keine autorisierte »Wissensübertragung«) bedeutet,41 sondern dass es die Antwort 

41 | Ein gutes Beispiel für die Fallen in der Annäherung an das Zeugnisgeben ist der Auf-
satz von Gert Gooskens, Das Jahrhundert des Zeugen? Über Fernsehen und Zeugenschaft, 
in: Sibylle Schmidt (Hg.), Politik der Zeugenschaft: zur Kritik einer Wissenspraxis, Bielefeld 
2011, 141-155. Ausgehend von der Frage nach dem Zeugenstatus des Fernsehzuschauers 
kommt Gooskens zu dem Schluss, dass der Konsument der Medialität kein Zeuge sein kann, 
da ihn die zu bezeugende sinnlich-körperliche Er fahrung affizier t, er gelangt nur über das Se-
hen zur Kenntnis derselben und erblickt sie im Grunde nur als Bild (das akustische Moment 
lässt der Autor unerwähnt). Die Er fahrung des Bildes ist keine ausreichende Sicherheit für 
das Zeugnis, denn die Er fahrung der »Spur« hat dieses zu bestimmen: »Zeugen sind leben-
dige Spuren der Dinge, die sie er fahren haben. So benutzen sie nicht nur Zeichen, indem 
sie die Sprache benutzen, sondern sie sind selbst Zeichen: Spuren dessen, was geschah, 
der bleibende Teil von etwas, das unwiederbringlich vergangen ist.« (155) Dass die kausale 
Beziehung hier schon zu einer synekdochischen Beziehung wird, ist verräterisch, der Zeuge 
war irgendwann ehemals Teil eines Ganzen. Die indexikalische Spur gerät in Opposition zum 
willkürlichen Zeichen, um die These der Studie zu stützen: »Durch den Zeugen suchen wir 
nicht nur Information über ein Ereignis, sondern vielmehr Kontakt mit diesem Ereignis […] 
der Aura der Geschichte selbst. In den Zeugnissen suchen wir […] die Geschichte selbst 
und eine Möglichkeit, mit ihr in Kontakt zu treten.« (Interessanterweise blickt der Autor mit 
For tschreiten der Studie immer öfter aus der Perspektive einer dif fusen ersten Person Plural 
auf »die Zeugen«, d.h. gleichsam mit dem Blick des sekundären Zeugen, während er jedoch 
das erste Zeugnis gleichsam kausal objektivier t. Diese Grammatik gerät in Widerspruch zur 
Auratisierung des Zeugen.) Er übersieht, dass diese Ar t »Spur« auch ein Deuten voraussetzt, 
dass sie auf Deutung angewiesen ist (wobei dem bekannten Begrif fspaar Benjamins zufolge 
gerade »Spur« und »Aura« zeichen- und performativitätstheoretische Paradigmen bilden, die 
nicht gleichbedeutend sind), bzw. wird die Frage, die durchaus im Zusammenhang hiermit 
steht, unterschlagen, in welchem Verhältnis das Zeugnis selbst zum Spur-Sein des Zeugen 
steht. Anstelle dessen soll nun das schematische Gegensatzpaar von arbiträrem Zeichen 
und motivier ter Spur die freilich einigermaßen vage These, was »die Geschichte selbst« sein 
mag, untermauern? Die vage-provisorische Vorstellung, genauer, die Sehnsucht nach dem 
Kontakt mit der Geschichte ist natürlich nur eine Ar t Hyperbel der Glaubhaftigkeit bzw. der 
Authentizität, die vom Zeugnis erwartet wird – die jedoch nur die Möglichkeitsbedingung 
des Zeugnisses, nicht aber sein Ziel sein kann. Letztendlich ist das nicht geklär te Problem 
des Aufsatzes das Zeugnis selbst (nicht »die Geschichte selbst« oder Ähnliches): Auf vielen 
Auswegen strebt sie nach der Bestimmung des authentischen oder falschen Charakters des 
Zeugnisses. Die Ambivalenz des Zeugnisses produzier t, von der »Übertragung des Wissens«, 
»der Geschichte selbst« und anderen her, unterschiedliche Motivationen und Sehnsüchte 
der Autorisation. Diese Sehnsucht ist freilich gleichzeitig auch eine Reaktion gerade auf eine 
gewisse Geschichtserfahrung: An Gooskens Beispielen (die von Bildern vorgestellt werden, 
deren mediale Vermittlung angeblich die bezeugende Funktion derselben schwächt) fällt auf, 
dass diese sich systematisch auf Ferne, Mangel, Reste, d.h. insgesamt auf Zerstörung be-
ziehen. Die Geschichte ist die Stätte der Zerstörung – ein solcher, d.h. ein Geschichtsbegrif f, 
der auch distanzier t betrachtet nicht neutral ist, zeichnet sich im Aufsatz ab. Die Sublimation 
oder Determination des Zeugnisses – die Reinigung, die Purifizierung der Sprache (willkür-
lich oder motivier t), der Medialität (die Akustik wird zugunsten der Optik verschwiegen), des 
Zeugen (eine kausale Affektion, bei der der jeweilige sekundäre Charakter des Zeugnisses 
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auf eine Gabe ist oder diese bezeugt. Auf der Basis dieser gegenseitigen Abhängig-
keit von Gabe und Zeugnis – die, wie oben deutlich geworden ist, von der Iterabi-
lität und der Nachträglichkeit des Zeugnisses markiert wird – kann dem Zeugnis 
eine Art quasi-konstativer Modus nicht abgesprochen werden. Das Zeugnis ist 
von Anfang an der Gewalt der Wiederkehr seiner »ursprünglichen« Entscheidung 
überlassen, die dessen eigene Iterabilität eröffnet bzw. skandiert. Oder: das Zeug-
nis als identifizierbare sprachliche bzw. textuelle Entität präsentiert sich gezwun-
genermaßen selbst auch als Konstativum, sowohl im Sinne des Verweises auf die 
Ausnahme (wobei die Ausnahme eine Situation oder ein Ereignis sein kann) als 
im Zeichen des Bezugs auf das Ereignis seiner Entscheidung. Wenn diese Ent-
scheidung das Zeugnis in ihrer eigenen latenten Wiederkehr von einem virtuellen 
Diktat her kommen lässt, dann macht sie das reine Konstativum, d.h. die neutrale 
Bezeichnung oder Benennung des Bezeugten, gleichzeitig unmöglich.42 Die Qua-
si-Performativität des Zeugnisses – als Gabe  –  entspringt genau dieser Unmög-
lichkeit und nicht irgendeiner Potenz. Sie bedeutet einem Denken, das bestrebt 

ausgelöscht wird) – kann das Verlangen, diesem Aspekt der Geschichte Widerstand entge-
genzusetzen (d.h. gerade nicht in Kontakt mit der Geschichte zu treten), auch verdecken. Der 
Aufsatz beweist letztendlich genau das Gegenteil dessen, was er als Absicht deklarier t hat. 
Verstärkt wird dieser Eindruck noch von einem anderen Moment: Das auffällig emphatisch 
formulier te Verlangen nach Gegenwart wird eigentlich gerade von der von technomedialen 
Bildern bestimmten (verbreiteten und zugleich als Simulakrum modifizier ten) Wahrnehmung 
bzw. dem Weltbild erzeugt , dessen Dispositiva; gleichsam latent spricht der Diskurs der Ar-
beit von diesen her (vgl. die Grammatik der ersten Person Plural). Vgl. zu diesen Problemen 
den von Martin Sabrow und Norbert Frei herausgegebenen Band Die Geburt des Zeitzeugen 
nach 1945 (Göttingen 2012), hauptsächlich die Studien von Sabrow, Rainer Gries und Wulf 
Kansteiner (letztere z.B. zum Zusammenhang von Medialisierung und Normalisierung der 
Zeugenschaft durch das Fernsehen sowohl als Angleichung an einen Durchschnitt als auch 
als Vertragsschluss). Lehrreich kann es sein, darüber nachzudenken, wie Rancière auf die 
»gewöhnliche Logik der Information« hinweist: Sie »versucht […], das Unbeherrschbare auf 
ein Minimum zu reduzieren und und zu beweisen, dass wir in einer Welt leben, deren Daten 
und Gefahren ständig von denen er fasst werden, die über uns wachen. Die Bezeugung hat 
darin in Wirklichkeit kaum Gewicht: meistens werden die Aussagen der Zeugen eines Ereig-
nisses im Fernsehen auf ein bis zwei Sätze reduzier t. Sie bestätigen einfach die materielle 
Wirklichkeit dessen, worüber man uns informier t. […] Die Information ist nunmehr weniger 
der Beweis durch die Tatsachen als die endlose Überprüfung der Gültigkeit eines Interpre-
tationsregimes. Das Problem dieser Maschinerie ist nicht, dass es Tatsachen gibt, die von 
redegewandten Zeugen bestätigt werden, sondern dass diese Tatsachen ihrem Interpretati-
onsrahmen entsprechen.« Figuren der Bezeugung und der Demokratie, 100.
42 | Diese Beobachtung kann in mehreren von der vorliegenden Arbeit behandelten Texten 
gemacht werden: Sebald beschreibt die Er fahrung des »déjà-vu«, die an der Kreuzung von 
Naturgeschichte und »menschlicher« Geschichte zustande kommt, auch auf der inter tex-
tuellen Ebene (wobei die »Wahrheit« des Textes von Kluge im ihm zeitlich vorausgehenden 
Geschichtsbild Benjamins enthalten ist); das Nahtod-Erlebnis von Nádas wir f t ein Licht auf 
ein früheres, wenngleich nicht in seinem Besitz befindliches »Wissen«; Harmonia Caelestis 
spricht aus der Perspektive von Javított kiadás [Verbesserte Ausgabe], gleichsam mit dop-
pelter Stimme, aus einer Position zwischen dem Bekenntnis des Sohnes und der Unmöglich-
keit der Vergebung.
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ist, »[der] Grenze der performativen Autorität«43 Rechnung zu tragen, folglich das 
eminente Paradigma des Zeugnisgebens.

Insgesamt kann man sagen, dass es letztlich nur Grade oder Intensitäten der 
Testimonialität gibt und keinen »ontologischen« Unterschied zwischen »Bericht« 
und »Zeugnis« (diese Unterscheidung ist also nur strategisch zu verstehen). Auch 
der noch so referenzielle Bericht kann nur eine Funktion des Zeugnisgebens sein 
(und nicht umgekehrt), so wie jedes »Bekenntnis« oder »Geständnis« immer schon 
eine »Entschuldigung« aktiviert.44 Auf der sprachtheoretischen Ebene entspricht 
dem die Unmöglichkeit des reinen Konstativs, der ohne einen performativen Wert 
oder Effekt auskommen, von diesen bereinigt werden könnte. Das heißt natürlich 
auch, dass das Zeugnisgeben nicht primär im Dienste einer »Übertragung des 
Wissens« (Krämer) steht.

Die Entscheidung des Bezeugens (nicht einfach des Zeugen), sein wesentliches Er-
eignis zum Thema zu machen, soll die Diskurse über Zeugenschaft, die heute bei-
nahe schon inflationäre Symptome aufweisen, daran erinnern, dass die Möglichkeit 
des Zeugnisgebens niemals voraussetzbar ist und ebenso wenig irgendeiner »Gram-
matik« gehorcht.45 Davon gar zu schweigen, dass auf einer tieferen Ebene gerade 
der Komplex der Entscheidung die Bedeutung des Zeugen und der Zeugenschaft in 
der Herausbildung des Begriffes der Geschichte als »Kollektivsingular« beleuchten 
kann,46 im Kontext der breiter verstandenen Moderne (bis zum Perspektivismus von 
Nietzsche). Die Kontaminierung der Handlungs- bzw. Wissensräume der Geschichte 
hebt den Zeugen als eminent bedeutsame Figur hervor, hebt aus seiner scheinbar 
neutralen Rolle heraus. Und zwar dahingehend, dass infolge der sich immer mehr 
ausbreitenden und ausdifferenzierenden Mediatisierung des Weltverhältnisses die 
erwähnte Kontamination zu einem Chiasmus wird (oder gar diese ihre von vornher-
ein chiastische Seinsweise sich intensiviert), und die unproblematische Unterschei-
dung von (historisch) Handelnden und Zeugen untergräbt: die Performativität des 
Bezeugens als eines Mediums in den Vordergrund stellend (wie sich das »geschichtli-
che« Handeln immer mehr mit kommunikativ-medialen Funktionen verschränkt).47

Wichtiger ist im vorliegenden Zusammenhang freilich, dass dadurch die we-
sentliche Seinsweise des Zeugnisses aufzeigbar wird, also dass es potentiell immer 
schon ein falsches Zeugnis sein kann. Dabei erreicht diese Möglichkeit das Zeug-
nis niemals von außen, sie ist von Vornherein seine Herausforderung.48 Und cha-

43 | Vgl. Derrida, Die unbedingte Universität, 76.
44 | Vgl. hierzu Derridas meisterhafte Analyse in Bezug auf Rousseau und Paul de Man: Das 
Schreibmaschinenband. Limited Ink II, ders.: Maschinen Papier Wien, 2006, 35-138. Jede 
Zeugenschaft wird intrinsisch von einem solchen Zwang zur Entschuldigung durchdrungen.
45 | Wie die rationalistisch-technizistische, grammatisierende, letztlich kartesianische An-
näherung Krämers, vgl. Medium, Bote, Übertragung.
46 | S. hierzu die Arbeiten von Reinhart Koselleck, vor allem Vergangene Zukunft. Zur Se-
mantik geschichtlicher Zeiten, Frankfur t a.M. 1979.
47 | S. dazu das Kapitel zu Kleists Die Marquise von O… und dessen über den analysier ten 
Text hinausgehende Schlussfolgerungen.
48 | Das ist der »originäre« Zug des Zeugnisses, dem nur wenige, sich mit der Bezeugung 
beschäftigende Theorien Rechnung tragen. Vgl. dazu Ricœurs Bemerkung: Die Hermeneutik 
des Zeugnisses, 16.
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rakteristischerweise besteht darin auch die Parallele zwischen der Gabe und dem 
Zeugnis: so wie die Gabe immer schon Falschgeld schenken kann, so ist das Zeug-
nis nicht frei vom Meineid, vom Verrat des zu Bezeugenden. Das falsche Zeugnis 
geht dem Zeugnis im folgenden Sinne, mag es auch noch so sonderbar klingen, 
strukturell sogar voraus (anstelle von »Geld« und »Gabe« sei das »Zeugnis« das 
Subjekt bzw. das Objekt der zitierten Sätze): 

Man vermag nur nach Maßgabe des Unberechenbaren zu geben, sagten wir, und folglich 
würde allein eine Falschgeld-Hypothese die mögliche Gabe zurückgeben. Man gibt niemals 
echtes Geld, das heißt ein Geldstück, dessen Auswirkungen man angeblich berechnen kann, 
mit dem man rechnen kann, mit dem man rechnen kann und im Voraus die Ereignisse erzäh-
len, die man sich daraus errechnet hat.49 

Hinter all dem wirkt die Unvereinbarkeit der inneren, zu bezeugenden Überzeu-
gung mit dem Vollzug der logisch-diskursiven Operation als Rechenschaft (mit 
einer Art ökonomischer Einlösung des Zeugnisses). Diese Unwahrscheinlichkeit, 
diese nicht-referenzielle, nicht-ökonomische, Vergessen voraussetzende Seinsweise 
des Kredits, der Glaubwürdigkeit, der Akkreditation bedeutet u.a. den Mangel des 
»ersten« Zeugnisgebens, oder dass jedes Zeugnis erst im Gefolge eines Mangels, 
diesen Mangel voraussetzend, produzierend oder mit sich bringend ankommen 
kann. Genau dieses Problem, diese Komplikation von Glaube, von Kredit (Akkredit-
ation) wird nun von der Literatur verschärft, die letztlich weder von einer dritten 
Instanz (Code, Konvention) noch – als Text – von sich selbst beglaubigt werden 
kann (die für sich selbst kein Zeuge sein kann), wiewohl solche Beglaubigungen 
von ihr immer simuliert werden können.

Aus diesem Grund muss diese fundamentale Ambivalenz des Zeugnisgebens 
eigens betrachtet werden, nicht jedoch »als solche« (da eine derartige theoretische 
Abstraktion oder Identifikation gerade diese Ambivalenz verfehlen würde), son-
dern bereits vom Bezeugen her. Diese Entscheidung ist nämlich nicht einfach auf 
den Fakt des Zeugnisses gerichtet, sondern auf die Motivation des Bezeugens, das 
nun die Wahrheit bezeugen muss, die diese als den Anspruch ihrer Mitteilung ver-
sprechen muss (denn die Lüge, die Möglichkeit des Meineids ist potentiell immer 
gegeben, sie ist zumindest nicht auszuschließen). Eine Entscheidung darüber also, 
nicht nur Zeugnis zu leisten, sondern das Zeugnis der Wahrheit zu leisten. Die 
oben thematisierte Bereitschaft, das Zeugnis zurückzuziehen, entspricht nun dem 
Umstand, dass dieser Wahrheitscharakter der Entscheidung niemals zu eigen oder 
in ihrem Besitz sein kann, sondern die – wiewohl unausgesprochene – Wahrheit 
(oder Gerechtigkeit gegenüber dem Bezeugten) gehört dem zu Bezeugenden selbst. 
Die Entscheidung muss zum Teil zurückgezogen werden, damit diese Wahrheit 
(Gerechtigkeit) irgendwie zur Geltung kommen kann, damit das Zeugnisgeben 
sich als die Evidenz des Bezeugten in seiner »Gewissheit« manifestieren kann (und 

49 | Derrida fährt for t: »Es sei denn, dass dieser Gegensatz von echtem und falschem Geld 
hier seine Relevanz verlier t – und das wäre eine der Beweisführungen dieser literarischen 
Er fahrung, dieser Sprache als immer auch möglichen Falschgelds.« Falschgeld, 201. Der lite-
rarische Text, den die vorliegende Arbeit behandelt, der diesen Zusammenhang vielleicht am 
ökonomischsten sichtbar macht, ist die Geschichte des bulgarischen Schaffners in Kornél 
Esti.
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nicht in einem Haufen nebensächlicher Umstände, die im gegebenen Fall als Refe-
renz noch so wichtig sein mögen, verloren geht).50 Die Wiederholung der Entschei-
dung, oder eher noch: ihre Rückkehr ist gleichzeitig Chance und Bedrohung des 
Zeugnisgebens als der Gerechtigkeit gegenüber dem Bezeugten. Der Charakter 
der Iterabilität der Wiederkehr kann das Moment des Vergessens induzieren, die 
Fiktionalität, die durch dieselbe Wiederkehr erzeugt wird, kann das Bezeugte aber 
verdecken oder verdrängen. Genau diese Aspekte haben wir freilich bereits als die 
Strukturmomente der wesentlichen Offenheit des Zeugnisgebens charakterisiert. 
Wieder wird evident, dass die Möglichkeit und die Unmöglichkeit des Zeugnisses 
einer Wurzel entsprießen.

Die Zurücknahme der Entscheidung setzt ein Quasi-Vergessen voraus, das 
Vergessen (z.B. das Unmotiviert-Werden ihrer Zeichenhaftigkeit, sei diese noch 
so indexikalisch) der »ersten Entscheidung« als die ursprüngliche Affirmation, Be-
jahung des Bezeugten in der »zweiten« Bejahung oder in der Gegenzeichnung des 
ersten »Ja«, d.h. seiner Wiederholung,51 im »äußeren Wort«. Diese »zweite Ja« ist 
schon im ersten geborgen, das zugleich das zweite Ja bejaht (das Verhältnis von 
erstem und zweitem »Ja« bildet den doppelten Sinn des Zeugnisses – es selbst gibt, 
doch es wird auch gegeben – als Gabe ab oder wiederholt ihn, was als der Grundzug 
der testimonialen Differenz unserem Ausgangspunkt entspricht). Aber auch das 
erste Ja ist – als eine Art »inneres Wort« – schon ein »Ja« auf die Herausforderung, 
den Ausnahmezustand, die bzw. der das Zeugnis gerufen hat (wobei das Zeugnis 
als Entscheidung selbst dieses »Ja« war).52 D.h. das Zeugnis ruft diesen Ausnah-

50 | Die Zurücknahme der Entscheidung als »Bereitschaft« kann also auch wieder darauf 
zurückweisen, dass der Empfang der Gabe nicht die Übernahme eines gegenständlichen 
Geschenks bedeutet, sondern – mit dem späteren Heidegger gesprochen – bloß dessen Be-
dankung in Aussicht stellt, ja überhaupt geht es – laut dem »Weisen« des ersten Feldweg-
gesprächs – um ein »Danken«, »das sich nicht erst für etwas bedankt, sondern nur dankt, 
daß es danken darf« (Aus der Erfahrung des Denkens, GA 13, Frankfur t a.M. 1983, 148). Bei 
Augustinus gibt die Gabe weniger das Gesehene als vielmehr das Sehen-Können/Dürfen. 
Vgl. Benveniste: »Oberhalb des normalen Kreislaufs der Tauschbeziehungen, wo man gibt 
um zu erhalten, gibt es einen zweiten Kreislauf, den der Wohltat und der Dankbarkeit, des 
Gebens ohne Trachten auf Rückgabe, des Gebens um zu ›danken‹.« Indoeuropäische Insti-
tutionen, 159.
51 | Zur »ersten« und »zweiten« Bejahung vgl. Derrida, Vielzahl Ja, in: ders., Psyche. Erfin-
dungen des Anderen I, Wien 2012, 180-183. Dasselbe Problem in Verbindung mit der Unter-
schrif t und der Gegenzeichnung s. Derrida, Countersignature, 22, 29. 
52 | »Dieses ›zweite‹ ja ist a priori ins ›erste‹ eingehüllt. Das ›erste‹ hätte nicht Statt ohne 
das Projekt, die Einsetzung oder das Versprechen, die Mission oder die Emission, die Sen-
dung/Schickung (envoi) des zweiten, das bereits in ihm da ist. Dieses letztere, das erste, 
verdoppelt sich von vornherein: ja, ja, von vornherein seiner Wiederholung zugewiesen. Da 
das zweite Ja im ersten wohnt/das erste heimsucht (habite le premier), erweiter t, spaltet 
und teilt die Wiederholung das ur-sprüngliche Ja von vornherein.« Derrida, Vielzahl Ja, 182. 
Diese Relation ist vielleicht nicht so weit von dem Zusammenhang zwischen »innerem« und 
»äußerem« Wort (vgl. Kapitel 2 dieser Arbeit) entfernt, den der Gedankengang Gadamers 
entwickelt. Die Geschichte des bulgarischen Schaffners in Kornél Esti mag, mit den ver-
schiedenen Verwicklungen, die narrative Allegorie dieser performativen Duplizität und die-
ser performativen Wiederholung darstellen (vgl. Kapitel 8).
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mezustand nicht hervor, sondern es wiederholt gleichsam von Anfang an dessen 
Entscheidung, deswegen muss es seine »eigene«, vermeintlich souveräne Entschei-
dung vergessen, muss, anders ausgedrückt, auf die konstative Bestimmbarkeit, Be-
herrschbarkeit dieser ersten Entscheidung als »Ja« (Bejahung) verzichten. Dieses 
Vergessen gehört zu jedem Zeugnisgeben nicht bloß als defizienter Zug, sondern 
als die Intensivierung oder Aktivierung der konstitutiven Nachträglichkeit oder 
des Nachlebens des Zeugnisses – zumindest solange die Rede von einem Zeug-
nis und nicht von einem narrativen Bericht oder einem referenziellen Beweis ist. 
Der Zeuge muss nicht nur das Gesehene usw., die vermeintliche Unmittelbarkeit 
vergessen, sondern auch seine anfängliche, vermeintlich autonome Entscheidung 
und dementsprechend sein Zeugnis als die Multiplikation der Bejahung vollstre-
cken bzw. es ihr (als Gabe) überlassen. Das Zeugnis ruft hier gleichsam auch selbst 
dieses zweite »Ja« (als eine Art Gegensignatur), »das bereits da ist, aber dennoch 
im Kommen bleibt beziehungsweise noch zu kommen hat (reste à venir)«.53 Das 
inhärente Vergessen, das im Zeugnisgeben als Nicht-Wissen wirkt, ist also – neben 
dem Index der Nachträglichkeit – die Bedingung der Gerechtigkeit des Zeugnisses, 
ja sein Strukturmoment.54 Gleichzeitig bringt dieses Vergessen auch den Effekt 
der Fiktion mit sich: die Fiktion als das differentielle Moment des zweiten »Ja«, das 
immer schon im ersten »Ja« arbeitet, die nicht-identische Bezeugung (denn sie 
bezieht sich nicht auf eine einstige, als vorübergegangene Gegenwart verstandene 
Vergangenheit) der Wahrheit des ersten »Ja«.55 Die Fiktion ist in gewissem Sinne 
der Name der Unmöglichkeit des Zeugnisses, was auf ihren gemeinsamen Zug 
zurückverweist, nicht an der Herstellung von Beweisen, der Weiterreichung von 
Informationen interessiert zu sein, vielmehr prägt sie eine andere, jenen voran-
gehende Gewissheit, eine unwahrscheinliche Evidenz, sie haben einen Wahrheits-
anspruch, der nicht gänzlich kalkuliert ist. Sie appellieren, im Zeichen des »als 
ob« oder des »vielleicht« an den Glauben (den Kredit, das Vertrauen), nicht nur an 
das Wissen, was zugleich ihre Stärke und ihre Schwäche ist und gleichzeitig »Un-
schuld« (der Zeuge ist kein Handelnder, die Fiktion ist keine Informations- und 
Beweisdienstleistung) und »Gefahr« (falsches Zeugnis) bedeutet.56 Die Verdoppe-
lung des »Ja«, die Verschiebung, der Verbleib des zweiten »Ja« im Kommen haben 
ihren Ursprung gerade in der strukturellen Vorgängigkeit des falschen (d.h. nicht 
verifizierten, nicht kalkulierten, weil so unwillkürlich als ein Bericht, ein Beweis, 
eine Referenz programmierten) Zeugnisses vor »dem« Zeugnis.

53 | Derrida, Vielzahl Ja, 182. Die Ankunft selbst ist also auch ein Rest, der Rest der Zu-
kunft, der Index des aktiven, ja verändernd-veränderlichen (dif ferierenden) Bleibens (»re-
stance« an anderer Stelle bei Derrida).
54 | Das sekundäre Zeugnisgeben Sebalds baut z.B. darauf auf und macht in gewissem Sinn 
das strukturelle Charakteristikum des Verspätet-Seins der Zeugnisgaben verstehbar. In der 
testimonialen Figur der »Chif fre« wirkt dieses Vergessen, die Chif fre selbst bildet sozusagen 
den Effekt dieses Vergessens.
55 | Siehe dazu das Verhältnis von innerem und äußerem Wort in Verbindung mit Gadamer 
im zweiten Kapitel. Die Geschichte des bulgarischen Schaffners in Kornél Esti kann aber 
auch die narrative Allegorie gleichsam des zweiten (als Abschied gesprochenen) »Ja« sein.
56 | Die Rede ist von Hölderlins Dichtungs- und Sprachdeutung, vgl. dazu das Kapitel 4 und 
5 dieser Arbeit.
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Genau deswegen ruft jedes Zeugnis seine Gegenzeichnenden, die es Bezeu-
genden, es wird sogar nur von diesem her überhaupt zum Zeugnis, da das fal-
sche Zeugnis dem Zeugnis vorgängig ist, der Gegen-Zeuge stellt das Zeugnis ge-
wissermaßen auf die Probe (nicht: er verifiziert es!). Dieses Verhältnis hängt mit 
einem gewissen provisorischen, versuchsmäßigen Charakter des Zeugnisgebens 
zusammen, mit der Experimentalität als Erprobung. Das Zeugnis wird immer von 
der Sprache des Anderen auf die Probe gestellt, von vornherein in der Sprache des 
Zeugnisses selbst (nicht in einer zeitlich darauf folgenden Phase).57 Die Beispiel-
haftigkeit des Zeugen verschränkt sich mit der Experimentalität (weniger in kog-
nitiv-epistemologischem, als vielmehr in performativem Sinn). Dies alles ist auch 
Index der Nachträglichkeit des Zeugnisgebens.

Die nachTr äglichkeiT DeS ZeugniSSeS

Die Interpretation der nun schon erwähnten wesentlichen Ebene des Zeugnisge-
bens muss, ausgehend von der etymologischen Prüfung von Benveniste, der ande-
ren lateinischen Bezeichnung des »Zeugen« entnommen werden: 

Ebenso bedeutet superstare »jenseits stehen, jenseits bestehen«, jenseits eines Ereignis-
ses, das das Übrige vernichtet hat. Der Tod hat eine Familie heimgesucht und die superstites 
bestanden über dieses Ereignis hinaus for t; superstes ist derjenige, der eine Gefahr bestan-
den, eine Probe abgelegt oder eine schwierige Zeit durchgemacht und überlebt hat. [...] Dies 
ist aber nicht die einzige Verwendung von superstes; »darüber hinaus bestehen« heißt nicht 
nur »ein Unglück, den Tod überlebt haben«, sondern auch »irgendein Ereignis mitgemacht 
haben und jenseits dieses Ereignisses weiterbestehen«, also sein »Zeuge« gewesen zu sein. 
Oder auch »der, der auf (super) der Sache selbst steht (stat), der an ihr teilnimmt; der an-
wesend ist«. Dies ist die Stellung des »Zeugen« in Bezug auf ein Ereignis.58

Benvenistes Rekonstruktion hält hinsichtlich des gesamten Zeugnis-Komplexes 
wichtige Schlussfolgerungen bereit. Das Zeuge-Sein bedeutet nicht nur sein Über-
leben, sondern auch eine Teilnahme, ein Affiziertsein des Zeugen durch einen 
singulären Tatbestand bzw. ein Ereignis oder eine Erfahrung. Gleichzeitig hat der 
Zeuge als Bezeugender diese Erfahrung in gewisser Weise schon im Voraus hinter 
sich, zumindest trennt ihn irgendeine – zeitliche, kognitive, emotionale usw. – Dif-

57 | Daher tritt in vorliegender Arbeit der Fragekomplex der Experimentalität an mehreren 
Punkten in Vordergrund: Im zweiten Kapitel bedeutet das Bezeugen des inneren Wortes 
zugleich dessen Auf-die-Probe-Stellen. Bei Kleist wird »die allmähliche Verfer tigung der Ge-
danken beim Reden« vom (Verhältnis mit dem) Anderen bezeugt und zugleich auf die Probe 
gestellt. Dieses Verhältnis – auch als sprachlicher Ausnahmezustand – ist jener »Zustand«, 
der »allererst weiß« (»denn nicht wir wissen«). Im dritten Kapitel wird das Übersetzen als Ver-
suchsanordnung analysier t, das Kapitel zu Kosztolányi versucht weitere performativ-skrip-
turale Komplikationen der testimoniopoetischen Experimentalität aufzudecken. Das Auf-
die-Probe-Stellen durch die Sprache des Anderen stellt zugleich den Index des Politischen 
dar, die Einführung potentieller Freund-Feind-Unterscheidungen und/oder deren Subversion 
(das wird im Kapitel zu Esterházy berührt).
58 | Benveniste, Indoeuropäische Institutionen, 515.
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ferenz von ihr, auf jeden Fall existiert er in Bezug auf sie in einer Art Nachträglich-
keit, ja Verspätung (»belatedness«) (selbst dann, wenn z.B. die traumatische Wir-
kung dieser Erfahrung ihn in der Gegenwart erreicht). Diese Nachträglichkeit oder 
dieses Überleben ist nicht einfach eine Kategorie der Zeit, sondern sie bzw. es ent-
spricht der Singularität des Ereignisses, insofern dieses in identischer Form nicht 
reproduzierbar ist, es bedeutet viel eher eine untilgbare Zäsur, dergegenüber jedes 
Leben, jede Existenz, jede Erfahrung sich nur als Nachträglichkeit, als Nachleben 
manifestieren kann. Ja, die Erfahrung des Bezeugten wird nur von dieser Nachträg-
lichkeit her zu dem, was sie ist, also zum Ereignis, zur Erfahrung, zur Affektion, 
welche bezeugt werden sollen (auch die Nachträglichkeit affiziert gleichsam den 
Zeugen). Dem kann das Überleben als Bewegung, als eine Art Transgression ent-
sprechen,59 d.h. es ist nicht einfach die Rede von einem zeitlichen Zustand, einem 
»danach«, sondern von einer Bewegung, die über identifizierbare Gegebenheiten, 
Umstände hinaus geht, ja von der Bewegung des »hinaus« und von der jenseitigen, 
nicht zu bezeichnenden Seite dieser Bewegung als entstehende Zeichenhaftigkeit 
(Unmotiviert-Werden), als différance.60 Diese Bewegung spielt sich in gewissem 
Sinne im Zeugnisgeben selbst ab, als dessen differentielle Verdoppelung, deren 
Modalitäten und Implikation im Folgenden erläutert werden sollen.

Diesen Dualismus von Überleben und Affektion und ihren als solchen unmar-
kierbaren Unterschied könnte man erneut testimoniale Differenz nennen: Der Zeu-
ge »war da« (hatte Teil am Ereignis), er ist aber auch über es hinausgegangen, der 
Status des Zeugen ist immer eine Kategorie des Nachträglichen (er wird immer 
von einem »Jenseits« markiert, mag dieses auch noch so unsichtbar sein).61 Diese 
Differenz ist in jedem Zeugnisgeben am Werk. Es ist aber sogleich anzumerken, 
dass diese beiden Aspekte nicht symmetrisch auf den beiden Seiten der Unter-

59 | Super bedeutet nämlich »weder ursprünglich noch ausschließlich ›oberhalb‹ […], son-
dern ›jenseits‹, nach der Ar t eines Vorstoßes, eines Darüber-hinaus: satis superque heißt 
›genug und darüber hinaus, genug und mehr als genug‹ […] der Begrif f der ›Überlegenheit‹ 
bezeichnet nicht nur etwas, das ›oberhalb‹ ist, sondern mehr ein Fortschreiten in Bezug auf 
das, was unterhalb ist.« (Ebd.)
60 | Dieser Chiasmus der Bewegung des »Jenseits« und des »Jenseits« der Bewegung lässt 
sich im Grunde gerade mit der von Benveniste an anderer Stelle vorgelegten Beschreibung 
des medialen Verbs verbinden, wird sogar durch sie ergänzt: Das Subjekt existier t nach der 
Struktur des medialen Verbs in dem Vorgang (es führt ihn nicht einfach aus), der die Hand-
lung bedeutet, aber es geht über dessen transitiven Charakter noch hinaus. Benvenistes 
Beispiele stammen überwiegend aus dem semantischen Kontext und dem lexikalischen 
Bestand der Gaben: »[E]r trägt Gaben, die ihn selbst betreffen« (Aktiv und Medium im Verb, 
in: ders., Probleme der allgemeinen Sprachwissenschaft, München 1974, 195). Zugleich 
wirkt sich auch die andere Seite des Vorgangs im oben erwähnten Sinn auf das Subjekt aus 
(sie überschreibt die Vorstellung des Subjekts – nicht nur die der Handlung – von einer ande-
ren potenziellen Dimension, die sich von der Transitivität entfernt).
61 | Vielleicht erscheint dieser Dualismus auch schon auf der Ebene der sprachlichen Gram-
matik: »etwas/jemanden bezeugen« bzw. »von etwas zeugen«. Dieser Dualismus von »bezeu-
gen« macht es jeglicher scheinbarer grammatischer Transitivität zum Trotz zu einem echten 
medialen Verb. Vgl. Benveniste, Aktiv und Medium im Verb.
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scheidung anwesend sind.62 Da diese Differenz nur aus der Nachträglichkeit heraus 
denkbar wird, sie das Produkt der Nachträglichkeit ist oder die Nachträglichkeit sie 
einschreibt, geht sie von vornherein in die Zeugenschaft über, sie ist immer schon 
die innere Differenz des Zeugnisses, man könnte sagen: eine innere Grenze im 
Zeugnis selbst. Es handelt sich um eine Art geschehende Differenz (nur deswegen 
kann sie sich in das Zeugnis einschreiben), nicht bloß um die operative Funktion 
des Beobachtens (selbst wenn diese eine Beobachtung »zweiter Ordnung« wäre).63 
Die performative Seinsweise des Zeugnisgebens hängt von dieser Differenz ab, 
gleichzeitig schreibt jenes sich diese ein oder wiederholt sie. Oder die Differenz ist 
zugleich die Möglichkeits- (insofern sie sich auf ein singuläres Ereignis oder eine 
singuläre Erfahrung bezieht) und die Unmöglichkeitsbedingung (insofern dieses 
Ereignis referenziell unerreichbar oder unbeherrschbar für das strukturell verspä-
tete Zeugnis ist) der performativen Funktion des Zeugnisgebens.

Diese Nachträglichkeit bedeutet jedoch nicht bloß einen notwendigen zeitli-
chen Unterschied oder eine solche Verschiebung im Interesse der »Aufarbeitung«, 
der »Artikulation« der Erfahrung. Sie fällt vielmehr mit dem Mangel oder der 
Unmöglichkeit des Zeugnisses auf einer tieferen Ebene zusammen. Das Zeugnis 
kann das Bezeugte nicht restlos referenziell bezeichnen, performativ verkörpern, 
zum Dasein bringen/vergegenwärtigen (was die Tilgung des Strukturmoments 
des »hinaus«/»jenseits« bedeutete), es kann nur von etwas als von etwas »Jenseiti-
gem« zeugen (als von einer latenten Dimension). Dieses Nicht-in-eins-Fallen zeigt 
zugleich den wesentlich diskursiven, ja vermittelt-vermittelnden Status des Zeug-
nisgebens an. Das Zeugnisgeben kann das zu Bezeugende also von Anfang an nur 
an etwas Anderem oder als etwas Anderes bezeugen. Sonst hätte es keinen Sinn, von 
der Nachträglichkeit zu sprechen, man müsste sie einfach nur voraussetzen – der 
fundamentale Zusammenhang besteht nun aber darin, dass die Nachträglichkeit 
das Zeugnisgeben selbst verdoppelt.

62 | Wie z.B. (nicht) das Verhältnis der »Sinne« und des »Glaubens« oder des »Wissens« im 
Zeugnis, deren Anordnung in einem symmetrischen Muster zwangsläufig, strukturalistisch 
gefärbt, Entzeitlichung voraussetzt. Systemtheoretisch gesprochen »besagt [diese Asym-
metrie], daß immer nur eine Seite der Unterscheidung bezeichnet werden kann, denn wollte 
man beide Seiten zugleich bezeichnen, würde das die Unterscheidung selbst aufheben.« Ni-
klas Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, Frankfur t a.M. 1995, 109.
63 | Den Unterschied zwischen der Beobachtung erster und zweiter Ordnung in Verbindung 
mit dem Zeugnisgeben geltend zu machen, wäre kein unproblematisches Unter fangen, da 
beide für das Zeugnisgeben gleichermaßen ins Gewicht fallen: man kann nicht zu einem »Vor-
her« in Bezug auf das Zeugnisgeben (als irreversibles Moment, z.B. als Versprechen oder als 
gegebenes Wort) zurück, gleichzeitig macht sein inhärenter Mangel (die Bezeugung des Man-
gels des Zeugnisses) es von Anfang an zu einer Beobachtung zweiter Ordnung (das re-entry 
der Bezeichnung existier t von Anfang an). Der Unterschied geht in das Zeugnis selbst über: 
das ist die testimoniale Dif ferenz, wobei das Problem nicht bloß »die Unbeobachtbarkeit der 
Operation des Beobachtens« ist, sondern die Untilgbarkeit des internen Unterschieds dieser 
Operation als Operation oder, im dekonstruktivistischen Sprachgebrauch: seine Unlesbar-
keit. (Zu diesen Begrif fen bei Luhmann mitsamt von de Man- und Derrida-Verweisen vgl. Die 
Kunst der Gesellschaft, 92-164, Zitat: 96; zur Beobachtung zweiter Ordnung als Beobach-
tung von Latenzen ebd., 137.)
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Man könnte sagen, dass das Zeugnis von einem solchen »Jenseits«, von der 
anderen Seite der testimonialen Differenz, zeugt, die es gleichzeitig nicht fixieren, 
d.h. referenziell benennen, mit semiotischen Mitteln markieren oder handelnd ver-
gegenwärtigen kann. Dieses »Jenseits« ist ohne die Zeugenschaft nicht postulier-
bar – es existiert sozusagen nicht »als solches« (denn wäre es als solches setzbar, 
dann müsste es nicht bezeugt, kein Zeugnis von ihm abgelegt werden), gleichzeitig 
unterscheidet es sich von allen referenziell, phänomenologisch, semantisch, narra-
tologisch bestimmbaren Bedingungen derselben, es hat jenseits von diesen Statt. 
Genauer gesagt hat es nicht Statt, denn es ist kein Ort jenseits von etwas, vielmehr ist 
sich die Zeugenschaft selbst – und das ist am schwersten zu verstehen – als Trans-
gression das »Jenseits«, wobei diese Überschreitung nicht einfach über etwas hin-
ausgeht, sondern selbst ein »Jenseits« produziert, sich dieses »Jenseits« gleichsam 
einschreibt bzw. auf es verweist (z.B. als eine Art Geheimnis; als eine Vergangen-
heit, die niemals Gegenwart war usw.). Diese eigentümliche Verdopplung geschieht 
gleichzeitig mit dieser Bewegung, diese produziert jene nicht einfach, sie ist nicht 
einfach eine Operation oder eine »Tätigkeit«, sondern sie ist zugleich auch passiv, 
d.h. sie kommt dem Widerspruch von Aktivität und Passivität als »mediale Form« 
zuvor bzw. ist nicht-transitiv (wie die différance).64 (Diese Bewegung kann der »Ent-
Motivierung« bzw. weiteren Derrida-Kategorien der »restance« entsprechen.) Hier 
wirkt die testimoniale Differenz: sie entzieht sich selbst und lässt zugleich einen Rest 
als eine Art »Jenseits«, eine (nicht-phänomenale, vergessene, verdrängte usw.) Rück-
seite der transgredierenden Bewegung, zurück. Tatsächlich macht dieses »Jenseits« 
die »Metaphysik der Medialität« (S. Krämer) notwendig, jedoch nicht im Sinne der 
Tropologie der »Übertragung«. Es kann noch nicht einmal entschieden werden, ob 
dieses »Jenseits« nicht in einem gewissen Sinne fiktiv ist, da es nicht nur den refe-
renziellen, sondern auch den performativen Wert des Zeugnisgebens verdoppelt, es 
gleichsam mit unsichtbaren Anführungszeichen versieht. Es kann gleichzeitig, als 
gemeinsamer Ursprung die Exemplarität der Fiktion (das Differieren von sich selbst) 
und die Fiktionalisierung des Zeugnisses generieren. Vermutlich ruft das Zeugnis-
geben vielmehr dieses in diesem Ruf zustande kommende »Jenseits«65 – die Ent-
scheidung des Zeugnisgebens ist deswegen keine eigenmächtige dezisionistische 
Attitüde, sondern eine Art Ruf (und aus diesem Grund nie von der Herausforde-
rung der Interpretation zu trennen). Und zwar der Ruf nicht nur dieses »Jenseits«, 
sondern zugleich auch der (Auf-)Ruf, der zur Gegenzeichnung der eigenen Zeugen-
schaft, zur Weitergabe des Zeugnisses ergeht. Dieser doppelte Ruf bedeutet die Ak-
tivität, die Aktivierung der testimonialen Differenz. Der Zeuge (das Zeugnis) kann 
nicht einfach räumlich-empirisch oder positionell als die Figur des Dritten aufgefasst 
werden, sondern als der Aktant oder eher noch als das Medium gerade dieses Rufes 
und seiner Weitergabe. Insofern ist die testimoniale Differenz auf eminente Weise 

64 | Vgl. Derrida, Die dif férance, 34-37.
65 | Wie die »reine Sprache« Benjamins im in der Übersetzung geschehenden Echo des Ori-
ginals, das den Ruf der Übersetzung selbst zurückwir f t, der zum Original hin ergeht: »Die 
Übersetzung aber sieht sich nicht wie die Dichtung gleichsam im innern Bergwald der Spra-
che selbst, sondern außerhalb desselben, ihm gegenüber und ohne ihn zu betreten ruft sie 
das Original hinein, an denjenigen einzigen Orte hinein, wo jeweils das Echo in der eigenen 
den Widerhall eines Werkes der fremden Sprache zu geben vermag.« Vgl. Die Aufgabe des 
Übersetzers, in: ders., Gesammelte Schriften IV.1, Frankfur t a.M. 2008, 16.
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gleichsam die Spur des Dritter-Seins (bzw. letzteres die Figur jener Differenz),66 der 
Selbstentzug der Differenz verweist aber auf den Mangel des primären Zeugnisses 
selbst und zugleich auch auf die Nachträglichkeit des Zeugnisgebens als Transgres-
sion (wie in einem anderen Zusammenhang das Parergon).67 Die Differenz – zwi-
schen der Transgression und ihrer anderen Seite – wird selbst zum Medium.68 

Wenn das Zeugnisgeben das Ereignis (Erfahrung, Dimension usw.), das es mög-
lich macht oder das es hervorruft, aber immer an etwas Anderem/als Anderes bezeugt, 
dann bezeugt es in gewissem Sinne gleichzeitig auch das Fehlen eines »ursprüngli-
chen« Zeugnisses, ja (auf irgendeine Weise) die Unmöglichkeit des Zeugnisses. Das 
heißt, dass sich die Inskription der testimonialen Differenz in das Zeugnis selbst auf 
dieser Ebene vollzieht. Das Zeugnis ist immer eine Zeugnisleistung anstelle (oder 
nach) eines (einem) solchen »ursprünglichen«, »motivierten«, organischen, deikti-
schen, »erwarteten« Zeugnisgebens; seine Verspätung, seine Nachträglichkeit zeigt 
auf einer grundlegenderen Ebene seinen supplementären Charakter an (dass das 
Zeugnis niemals eine autonome, sich selbst genügende Handlung oder ein solches 
Gebilde sein kann, ja dass das Zeugnisgeben immer schon ein »ursprüngliches«, 
»motiviertes« Zeugnis – seine Deixis – auslöscht und so auf genuine Weise zum 
Nachleben wird, d.h. sich einschreibt). Diese Supplementarität (der Index des oben 
erwähnten Über- oder Nachlebens) bedeutet jedoch nicht bloß die Mangelhaftigkeit 
des Zeugnisses, sondern die Chance, dass das Bezeugte (von Anfang an) als anderes 
und zugleich das Zeugnisgeben selbst in nicht-identischer Form wiederholt wird, 
also die Möglichkeit einer gerecht(er)en Bezeugung. Den Analysen Benvenistes zu-
folge steht das »superstes« oder »superstitio« (»die Eigenschaft, als Zeuge anwesend 
zu sein«) oft im Zusammenhang mit den Ausdrücken »hariolatio«, »Voraussage, 
Prophezeiung«, »Seherischsein«, mit der Bezeugung einer Wahrheit, die nicht von 
einer referenziell-erfahrungsmäßigen Ebene abhängt.69 Der Wahrsager spricht »von 

66 | Luhmann zufolge ist die Dif ferenz, »logisch gesehen, etwas Drittes«, da »man nicht ent-
scheiden [kann], ob die Grenze zum System oder zur Umwelt gehört«. Der Autor der System-
theorie übergeht diese Frage aber sogleich, indem er »die Triadisierung vermeidet« (ebd.) 
oder sie ausschließt (was dann auf der »performativen« Ebene seines Diskurses die Frage 
der Grenze aufwir f t). Stattdessen dienen die Grenzen »der Stabilisierung [des Komplexität-
sgefälles]« des Systems. Soziale Systeme, 53.
67 | Vgl. Derrida, Die Wahrheit in der Malerei, Wien 1992, 82. 
68 | Vgl. dazu die Feststellung Luhmanns, wonach die Unterscheidung von Medium und 
Form in der Kunst selbst auch Medium und nicht nur Form ist. Das Medium der Kunst, in: 
ders., Schriften zu Kunst und Literatur, Frankfur t a.M. 2008, 123-138. Rancière ver tritt über 
das Verhältnis von Literatur und Bezeugung eine ähnliche Meinung; seiner Ansicht nach kann 
erstere gerade die oben behandelte Grenzüberschreitung reflektieren und simulieren: »Es ist 
die Eigenart der Dichtung – und nicht der Bezeugung –, das Verhältnis zwischen der Grenze 
und ihrer Überschreitung in Szene zu setzen.« Figuren der Bezeugung und Demokratie, 96.
69 | Zugrunde liegt das von Plautus übernommene unterhaltsame und zugleich tiefsinnige 
Beispiel Benvenistes: »Ein einäugiger Schmarotzer erklär t seine Verletzung: ›Ich habe mein 
Auge im Kampf verloren‹ und jemand antwortet ihm: ›Es ist mir gleich, ob du dein Auge im 
Kampf oder durch einen Topf verloren hast, den man dir ins Gesicht geworfen hat. – Oh, ruft 
der Schmarotzer aus, dieser Mann ist ein Hellseher, er hat richtig geraten!‹: superstitiosus 
hic quidem est; uera praedicat (Curc. 397). Die ›Wahrheit‹ besteht darin, erraten zu haben, 
woran man selbst nicht teilgenommen hat.« Indoeuropäische Institutionen, 516. (Eine sol-
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etwas Vergangenem so […], als ob er wirklich dagewesen wäre«, »die superstitio ist die 
Gabe des zweiten Gesichtes, die ein Wissen um die Vergangenheit ermöglicht, als ob 
man selbst anwesend, superstes, gewesen wäre [ ] Zeuge von Vorgängen zu sein, an 
denen man nicht teilgenommen hat.«70 Dieses »zweite Gesicht« ist als Begabung das, 
was gleichzeitig die Performativität und die Supplementarität (den Charakter des 
»als ob«) des Zeugnisgebens bedeutet, wobei das primäre Zeugnis ausgelöscht wird. 
Im Sinne dieser scheinbaren Dualität rührt das Zeugnis von einer Kräftedifferenz her 
oder mobilisiert selber eine Kräftedifferenz71: Zwischen der empirischen Gegenwart 
und der sekundären (»als ob«-haften) testimonialen Gegenwart, dem referenziellen 
und dem »seherischen« Sehen. Insofern ist das Zeugnis zugleich stärker und schwä-
cher als der referenzielle Beweis, so wie seine supplementäre, verschobene Seinswei-
se in Bezug auf das »ursprüngliche« Zeugnis. Ferner steht das »Wunder« bekannt-
lich in einem konstitutiven Verhältnis zum Zeugnisgeben, das immer irgendein 
Wunder, d.h. ein singuläres Ereignis bezeugt,72 im Sinne des »zweiten Gesichts« 
wird jedoch das Geschehen des Zeugnisgebens selbst zum Wunder (zur Gabe?) oder 
zu einem auf referenzielle Weise nicht zugänglichen Ereignis.73 Die Supplementari-
tät des Zeugnisses, seine Seinsweise im Zeichen des »als ob«, bedeutet nicht bloß 
Nachträglichkeit, sondern sie korreliert mit seiner Gabenhaftigkeit: Der Zeuge gibt 
gleichsam, was er nicht hat.

Hier muss ein Punkt im Voraus Erwähnung finden: Die Bezeugung des Be-
zeugten als anderes bedeutet kein Anders-Sein im Vergleich zu etwas, sondern sie 
zeigt die wesentliche Wiederholbarkeit des Zeugnisgebens selbst an. Das Zeugnis 
ist ein Supplement, weil es sich von Anfang an als wiederholt ergibt, es sich der Wie-
derholung hingibt. Oder das Jenseits-Sein ist als Nachleben schon der Index oder 
das Strukturmoment der Wiederholbarkeit, und aus diesem Blickwinkel könnte die 
Behauptung riskiert werden, dass das von der Zeugenschaft angepeilte »Jenseits« 

che Wahrheit der Bezeugung kann parallel zum Moment der »veritas redarguens« gestellt 
werden, vgl. dazu Kapitel 2. Das Beispiel des ganzen Problems, das am ehesten mit poli-
tisch-historischen Einsätzen aufwartet, befindet sich im Sebald-Kapitel – insbesondere die 
hypertextuelle Transposition des von Kluge gezeichneten Bildes der zerbombten Stadt, die 
der Sebald-Text vollzieht, seine Übertragung durch die Zitathaftigkeit des Zeugnisses, d.h. 
nicht einfach seine Auslöschung, sondern sein nicht-identisches Lesen.)
70 | Ebd., 516-517.
71 | Vgl. zu diesem Begrif f Gilles Deleuze auf den Spuren Nietzsches: Nietzsche und die 
Philosophie, München 1976.
72 | Vgl. Derrida, Bleibe, 88. Das Wunder(-tun) ist in den Evangelien bekanntlich oftmals 
ein »Schenkungswunder« (z.B. Joh 6 bzw. die Fischfang-Parabel, Joh 21), vgl. János Bolyki, 
›Igaz tanúvallomás‹. Kommentár János evangéliumához. [›Ein wahres Zeugnis‹. Ein Kommen-
tar zum Johannesevangelium], Budapest 2001, 180-181, 534. Das Schenkungswunder ist 
gleichsam ein emblematisch-selbstinterpretatives Motiv des Ereignis-Überschusses, seiner 
Gabenhaftigkeit. 
73 | Dabei wird dieses »zweite Gesicht« gleichsam als die Gabe des Nachlebens verstanden 
(nicht das Leben, nicht der Tod, nur »ein einzigartiges Überleben« kann Derrida zufolge im 
eigentlichen Sinne geben, vgl. Falschgeld 185). Vgl. in Verbindung mit Márai (hier Das Wun-
der des San Gennaro) auch Zoltán Kulcsár-Szabó, A liberális demokrácia forradalma. Márai 
Sándor [Die Revolution der liberalen Demokratie. Sándor Márai], in: Irodalomtörténet 2011, 
566-567.
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(z.B. eine Art nicht-zeitliche, nie als solche oder als vergangene Gegenwart dagewe-
sene Vorgeschichte oder Vergangenheit) keine versteckte metaphysische Dimen-
sion ist, sondern dessen Kommen und in gewissem Sinne das Nachleben des Zeug-
nisses selbst. Das »Nachleben des Zeugnisses« bedeutet hier jedoch nicht bloß eine 
dokumentierbare Rezeptionsgeschichte (im Sinne des genitivus subiectivus), son-
dern die Verdoppelung des Zeugnisses selbst (die Multiplikation der testimonialen 
Differenz in ihm), die Differierung von sich selbst, von den vorausgesetzten Inten-
tionen, der Bedeutung desselben usw., oder ein anderes, unkalkulierbares Sich-
Öffnen für dieses gewisse »Jenseits« als das zu Bezeugende. Dieser Zusammen-
hang, wonach sich eine Perspektive auf das »Jenseits« der Zeugenschaft als eine 
Art Latenz nur vom Nachleben des Zeugnisses (und nicht von einer Art unmittel-
baren Deixis) her auftut, bedeutet eine temporale Figur oder Dimension, die man 
im genuinen Sinn verstanden vielleicht »vergangene Zukunft« nennen darf. Das 
»Jenseits« ist das Nachleben selbst: dieses ist seine différance, kein Aufeinander-Fol-
gen, sondern die doppelte Bewegung von unterscheiden/verzögern.74 Im Grunde 
folgt all das aus der testimonialen Differenz des gegebenen und des fehlenden, des 
virtuellen und des aktuellen Zeugnisgebens, die nicht bloß als fehlendes (unmög-
liches) Zeugnis, sondern auch als die Differenz oder das Intervall zwischen ihm 
und dem aktuellen Zeugnis nicht fixierbar ist (eine nicht-sichtbare, nicht-hörbare, 
also eine schriftliche, spurenhafte Existenz oder Nicht-Existenz hat). Dabei macht 
diese Differenz – die in der Spur entstehenden Katachresen und unmöglichen Syn-
onyme – das Zeugnis offen für die Erfahrung, zugleich verschiebt ihr Spiel sie (die 
Differenz selbst, die Fixierung der Wiederholbarkeit des Zeugnisgebens) aber auch 
oder schiebt sie auf. So wird das fehlende Zeugnis zum Ungesprochenen des aktuel-
len Zeugnisgebens (über das es nicht verfügt, das es nur geben kann), das virtuell 
sogleich selbst gleichsam anstelle des aktuellen Zeugnisses Zeugnis leistet und so 
die Nachträglichkeit des Zeugnisses als eine Art quasi-re-entry verschärft (es gibt 
also auch hier, innerhalb der einzelnen Zeugnisgaben, zwischen dem aktuellen 
und dem fehlenden Zeugnis, das sich jenem als Infratext eingeschrieben hat, eine 
»vergangene Zukunft«).75 

Das Axiom des Nicht-Wissens des Zeugen muss aus diesem Blickwinkel auch 
auf einer anderen Ebene präzisiert werden: der Zeuge weiß nicht nur nicht, »was« 
er bezeugt,76 sondern auch, was er im Verein mit seinem Zeugnis gibt – eine Spra-
che nämlich (nicht nur einen Sprechakt), die differentiell auf seine Zeugenschaft 

74 | Vgl. Derrida, Grammatologie, Frankfur t a.M. 1974, 116.
75 | Auffälligerweise zeugen die Werke, die die vorliegende Arbeit behandelt, auf der the-
matisch-narrativen Ebene zumeist von »nicht-empfundenen«, vir tuellen Er fahrungen (die 
Marquise-Erzählung von Kleist, die Nahtoderfahrung Nádas’, Sebalds Trauma der sekundä-
ren Generation).
76 | Denn Spur und Bewusstsein sind Freud (Jenseits des Lustprinzips) zufolge nicht mitein-
ander vereinbar, diese These bildet nicht nur das Fundament zum Verständnis des Zeugnis-
gebens, sondern ist auch eine wichtige Stütze der von Derrida entwickelten Auffassung der 
»dif férance«, vgl. Die dif férance, 44-46. 



Zeugnisgaben 35

bezogen ist.77 Diese Sprache ist ein solches »schweigende[s] Unterpfand«,78 eine Art 
Unausgesprochenes, das gleichzeitig die Sprache als Welt (im hermeneutischen 
Sinne) und eine spurenhaft-differentielle Materialisierung (dekonstruktiv), viel-
leicht ein Rauschen (im medientheoretischen Kontext) bedeuten kann.

Hier, in der Differenz, die das Geben, das Sein im Sinne von »es gibt« vom »ist« 
unterscheidet, es gestattet, sie zu differenzieren, offenbart sich die Gabenhaftigkeit 
der Zeugenschaft und umgekehrt der testimoniale Effekt der Gabe.79 All dies spielt 
sich in der Dimension des Nachlebens ab, das zugleich der Index dieser Differenz 
ist – oder das zugleich aktive und passive Resonanz bedeutet.80

In diesem Nachleben erscheint das Moment der Geschichte (gleichsam als die 
säkulare Passion der Zeugenschaft?). Das Fehlen des »ersten«, originären, mo-
tivierten Zeugnisgebens ist gleichsam das Fehlen der Natur (der Natürlichkeit), 
die anthropologisch-kulturelle Dimension des Zeugnisses hängt mit dem grund-
legenden Strukturmoment kulturellen Seins, dem Vermittelt-Sein des mensch-
lichen Seins (gegenüber dem Menschen selbst), zusammen, einem Ereignis, das 
Heidegger zufolge als das Ereignis geschehenden Seins verstanden werden kann.81 
Heidegger fasst den Menschen in seiner Hölderlin-Interpretation als den Zeugen 
seines eigenen Erbe-Seins auf.82 Der »Mensch« tritt als sein eigener Zeuge auf, und 
diese Exteriorisierung macht die Sprache als Medium derselben notwendig. Des-
wegen ergibt sich, im Sinne der durch die Sprache ermöglichten Zirkularität des 
Zeuge-Seins, für den Menschen eine Geschichte: Die historische Existenz bedarf 
der Sprache ebenso wie ihre Bezeugung, die Bezeugung dessen, welche Gestalt 
die Geschichte dem Menschen gegeben hat. Die Frage, die sich in der vorliegenden 
Arbeit immer wieder stellt, von Kosztolányi bis Esterházy, von Musil bis Sebald, 
ist die Frage, wie sich der vorgängige Begriff des »Menschen« gerade in der Ver-
mitteltheit durch die Sprache und im Markiertsein durch die Geschichte (sowohl 
im engeren existentiellen als auch in einem politisch-anthropologischen Sinn) von 
sich selbst unterscheidet.

77 | Siehe dazu z.B. das Zeugnis der Verbesserten Ausgabe, gleichsam mit den im Sinn des 
Barthes’schen punctum verstandenen unerwarteten referenziellen Effekten der Sprache von 
Harmonia Caelestis im Hintergrund. Ferner die Kontaminierung des inneren Wortes durch die 
Sprache des äußeren Wortes bzw. das dif ferentielle sprachliche Zeugnisgeben der Überset-
zung vom Unausgesprochenen der anderen Sprache (Kapitel 2 und 3).
78 | Vgl. Derrida, Die dif férance, 41.
79 | Vgl. Derrida, Politik der Freundschaft, 71.
80 | Derrida zufolge bedeutet die im Modus der dif férance verstandene Resonanz »nicht […] 
den Akt des Er tönens«. Vgl. Die dif férance, 34.
81 | Vgl. dazu auf einer prinzipiellen Ebene Ernő Kulcsár-Szabó, A kulturális eredet (Mítosz 
és tudomány között). [Der kulturelle Ursprung. Zwischen Mythos und Wissenschaft], in: Al-
föld 2010, 40-55. In der vorliegenden Arbeit wird aus der Sicht der Interpretation des Zeug-
nisses folgendes Moment interessant: Wenn es keinen Weg zurück zu »der« Natur gibt, dann 
schreiben sich in alle Ar ten der Er fahrung der Natur – z.B. gerade der »menschlichen Natur« 
– historische Er fahrungen ein.
82 | Hölderlin und das Wesen der Dichtung, in: ders., Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, 
Frankfur t a.M. 1971, 33-48 (vgl. dazu ausführlicher Kapitel 2).




