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Vorbemerkung

Im ersten Teil dieses Essays, Die Schrifl vor dem Buch—

stabenl, sollen in großen Zügen eine theoretische Grund-

lage entworfen, bestimmte historische Wegmarken gewiesen

und eine Reihe von kritischen Begriffen vorgeschlagen wer-

den.

Der zweite Teil, Natur, Kultur, Schrifl, soll diese Begriffe

an einem Beispiel überprüfen, wobei wir zu bedenken ge-

ben, daß der aus Bequemlichkeit verwendete Ausdruck

»Beispiel« in diesem Fall strenggenommen unannehmbar

ist. Daß wir notwendig dieses Beispiel — man könnte es

vielleicht eine Lektüre der Epoche Rousseaus nennen —

wählen mußten, wird sich bei genügender Ausdauer und

Beharrlichkeit des Vorgehens nachweisen und rechtfertigen

lassen. Unsere Lektüre kann nur skizziert werden: die Not—

wendigkeit der Analyse, die Schwierigkeit der Probleme

und die Natur unseres Vorhabens veranlaßten uns, wie wir

glauben zu Recht, einem kurzen und kaum bekannten Text,

dem Essai sur l’origine des langues, den Vorzug zu geben.

Wir werden auszuführen haben, welcher Platz diesem Werk

einzuräumen ist. Wenn unsere Lektüre unvollständig bleibt,

dann noch aus einem anderen Grund: obwohl wir nicht den

Ehrgeiz haben, einer neuen Methode zum Durchbruch zu ver-

helfen, so wollen wir doch versuchen — was nicht selten

ohne Verwicklungen abgehen wird —‚ die Probleme heraus—

zuarbeiten, vor die uns eine kritische Lektüre notwendig

stellt. Sie sind immer mit der leitenden Intention dieses

Essays verbunden. Die Interpretation des rousseauschen

1 Er stellt die Weiterentwicklung eines in Critique (Dez. 1965 — Jan.

1966) veröffentlichten Essays dar, zu dessen Niederschrift uns folgende

Publikationen veranlaßt hatten: M.-V. David, Le dem sur les

ecritures et l’bieroglyp/Je am: XVIIE et XVIIIe siäcles, 1965

(DE); A. Leroi-Gourhan, Le geste et 1a parale, 1965 (GP); L’e’criture

et 1a psychologie des peuples (Protokolle eines Kolloquiums), 1963

(EP).



Textes hält sich eng an die im ersten Teil vorgebrachten

Thesen. In diesen Thesen wird gefordert, daß die Lektüre,

zumindest axial, den klassischen Kategorien der Geschichte,

der Ideengeschichte wie der Literaturgeschichte, aber viel-

leicht in erster Linie der Geschichte der Philosophie sich zu

entziehen habe.

Im Umkreis dieser Achse hatten wir selbstverständlich klas-

sische Normen zu respektieren, zumindest mußten wir es

versuchen. Obgleich das Wort Epoche sich in den genannten

Bestimmungen nicht erschöpft, galt es, ebenso eine struktu—

rale Gestalt als eine historische Totalität zu behandeln. Wir

hatten unser Augenmerk also auf den Zusammenhang zwi-

schen diesen beiden Formen zu richten, um damit noch ein-

mal die Frage nach dem Text, seinem historischen Status —

sowie der ihm eigentümlichen Zeit und dem ihm eigentüm-

lichen Raum — zu stellen. Diese vergangene Epoche wird

vollständig als ein Text konstituiert, und das in einem

Sinne, der erst noch zu bestimmen sein wird. Daß diese

Epoche als solche in bestimmter Weise lesbar und in ihrem

Modellcharakter wirksam bleibt, daß sie gerade dadurch

die Zeit der Linie oder die Linie der Zeit verschiebt, das

wollten wir zur Geltung bringen, als wir zwischendurch —

im Sinne einer Orientierungshilfe — den erklärten Rous—

seauismus eines modernen Ethnologen hinterfragten.



Erster Teil

Die Schrift vor dem

Buchstaben





Devise

I. Der leuchtet in der Wissenschaft von der Schrift, wird leuchten

wie die Sonne.

Ein Schreiber. (EP, p. 87)

O Samas (Gott der Sonne), Du durchdringst mit Deinem Licht

sämtliche Länder, als wären sie Keilschrif’czeichen. (ihid.)

2. Diese drei Schreibweisen entsprechen ziemlich genau den drei

verschiedenen Zuständen, unter denen man die in einer Nation

zusammengefaßten Menschen betrachten kann. Das Malen von

Gegenständen kommt den wilden Völkern zu; die Zeichen für

Wörter und Sätze den barbarischen Völkern; das Alphabet

schließlich den zivilisierten Völkern.

(J.—J. Rousseau, Essai sur l’origine des langues)

3. Die Buchstabenschrifl ist an und für sich die intelligentere.

(Hegel, Enzyklopädie)

Diese dreifache Devise ist nicht nur dazu bestimmt, die

Aufmerksamkeit auf den Ethnozentrismus zu lenken, der

immer und überall den Begriff der Schrift beherrschen

mußte. Auch nicht allein auf das, was wir den Logozentris-

mus nennen werden: Metaphysik der phonetischen SchriPc

(beispielsweise die Buchstabenschrift), die in ihrem Aus-

gang — aus rätselhaften, aber wesentlichen und einem ein-

fachen historischen Relativismus unzugänglichen Gründen -—

nichts anderes gewesen ist als ein ursprünglicher und macht-

voller Ethnozentrismus, der Aussicht hat, die Herrschaft

über unseren Planeten anzutreten, und der ein und der-

selben Order unterstellt:

I. den Begriflr der Schrifi in einer Welt, in der die Phoneti—

sierung der Schrift mit ihrem Entstehen ihre eigene Ge-

schichte verbergen muß;

2. die Geschichte der Metaphysik von Platon (über Leib—

niz) bis Hegel und, jenseits ihrer scheinbaren Grenzen,

von den Vorsokratikern bis Heidegger. Eine Geschichte, die

trotz aller Differenzen den Ursprung der Wahrheit im
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allgemeinen von jeher dem Logos zugewiesen hat. Die Ge-

schichte der Wahrheit, der Wahrheit der Wahrheit ist, bis

auf die verschwindende, aber entscheidende Differenz einer

metaphorischen Ablenkung, immer schon Erniedrigung der

Schrift gewesen, Verdrängung der Schrift aus dem >>erfüll-

ten<< gesprochenen Wort;

3. den Begriff der lVissensc/mfi oder der Wissenschaftlich-

keit der Wissenschaft — also dessen, was seit je als Logile

bestimmt wurde. Er ist immer ein philosophischer Begriff

gewesen, wenn auch die wissenschaftliche Praxis den Impe-

rialismus des Logos unablässig bekämpft hat, indem sie sich

beispielsweise immer schon und immer stärker auf die

nicht-phonetische Schrift besann.Diese Subversion war zwei-

fellos seit je in jenes allokutorische System mit einbezogen,

das den Entwurf einer Wissenschaft und die Konventionen

einer jeden nicht-phonetischen Charakteristik1 hat ent-

stehen lassen. Eine andere Möglichkeit gab es nicht. Und-

dennoch ist es für unsere Epoche eigentümlich, daß die

Wissenschaft zumal in ihren fortgeschrittensten Zweigen

gerade da bei der Phonetisierung der Schrift nicht halt—

1 Cf. beispielsweise die Begriffe der »sekundären Ausarbeitung« oder

des >>Symbolismus zweiter Intention<< in E. Ortigues, Le discours er le

Symbole, pp. 62 und I71. >>Der mathematische Symbolismus ist eine

schriftliche Konvention, ein skripturaler Symbolismus. Nur aufgrund

eines falschen Sprachgebrauchs oder im Sinne einer Analogie können wir

von einer >mathematischen Sprache< sprechen. In Wirklichkeit ist der

Algorithmus eine >Charakteristik<, er besteht aus geschriebenen Zeichen.

Er spricht nur vermittels einer Sprache, die nicht nur den phonetischen

Ausdruck der Zeichen, sondern auch die Formulierung der Axiome

ermöglicht, mit deren Hilfe der Wert dieser Zeichen bestimmt werden

kann. Es ist wahr, daß man strenggenommen unbekannte Schriftzeichen

entziffern könnte; das setzt jed0ch immer ein erworbenes Wissen, ein

schon durch Sprechen geformtes Denken voraus. Wir müssen also an-

nehmen, daß der mathematische Symbolismus das Ergebnis einer

sekundären Ausarbeitung ist, die den Gebrauch der Rede und die Mög—

lichkeit, explizite Konventionen zu erschließen, voraussetzt. Es bleibt

aber dabei, daß der mathematische Algorithmus formale Gesetze der

Symbolisierung und syntaktische Strukturen ausdrückt, die von diesem

oder jenem besonderen Ausdrucksmittel unabhängig sind.« Vgl. dazu

auch G.-G. Granger, Pense’e formelle et science de l’homme, p, 38 sq.,

insbesondere pp. 43 und 5o sq. (Renversement des rapports de la

langue omle et de l’äcrimre).
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machen kann, wo letztere — als historischer Ursprung und

strukturelle Möglichkeit der Philosophie wie der Wissen-

schaft, als Bedingung der episteme — danach trachtet, sich

der \‘&7eltzivilisation2 zu bemächtigen. Diese Nicht—Ange-

messenheit war von Anfang an Anstoß für die Bewegung.

Heute aber gibt es etwas, das die Nicht-Angemessenheit

als solche in Erscheinung treten läßt, gewissermaßen ihre

Indienstnahme erlaubt, ohne daß dieses Neue mit den sum—

marischen Begriffen wie Mutation, Explikation, Akkumula-

tion, Revolution oder Tradition übersetzbar wäre. Gehören

diese \Werte doch zu dem System, dessen Dislozierung sich

heute als solche präsentiert, beschreiben sie doch historische

Bewegungsstile, die — wie der Begriff der Geschichte selbst —

nur innerhalb der logozentrischen Epoche sinnvoll waren.

In Anspielung auf eine Wissenschaft von der Schrift, die noch

an die Metapher, die Metaphysik und die Theologie3 ge—

fesselt ist, soll die Devise mehr als nur ankündigen, daß die

Wissenschaft von der Schrif’t — die Grammzztologie4 —- dank

2 Alle mit der Geschichte der Schrifl befaßten Arbeiten räumen dem

Problem der Einführung der phonetischen Schrift in Kulturen, die sie

bis dahin nicht verwendeten, einen Platz ein. Cf. zum Beispiel EP,

p. 44. sq. oder La re’forme de l’ecritme chineise, in Linguistique,

Recherche: internationales d la lumiäre du marxisme, Nr. 7, Mai/

Juni 1958.

3 Wir haben hier nicht nur die beschränkten >>theologischen Vorurteile«

im Auge, die zu einem bestimmten Zeitpunkt und an nachweisbaren

Stellen die Theorie des geschriebenen Zeichens im I7. und 18. Jahr-

hundert umgebogen und zurückgedrängt haben. Wir werden bei der

Behandlung des Büches von M.-V. David darauf zurückkommen. Diese

Vorurteile sind nur die offensichtlichste und in ihrem historischen Um-

kreis sehr genau bestimmte Manifestation einer grundlegenden und

beständigen Voreingenommenheit, die wesentlich ist für die Geschichte

des Abendlandes und damit für die ganze Metaphysik, selbst dort, wo

sie sidi atheistisch gibt.

4 Grammatologie: >>Lehre von den Buchstaben, vom Alphabet, der

Syllabierung, dem Lesen und dem Schreiben<< (Littre’). Unseres Wis—

sens ist dieses Wort in den letzten Jahren nur von I. J. Gelb zur Be—

zeichnung des Entwurfs einer modernen Wissenschaft verwendet wor-

den. Cf. A Study of Writing. The Foundarions of Grammatology,

1952 (der Untertitel verschwindet in der Neuausgabe von 1963);

deutsch unter dem Titel Von der Keilsc/arifl zum Alphabet. Grundlagen

einer Schriflwissensc/mfl, Stuttgart 1958. Trotz der Bemühung um eine
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entschiedener Anstrengungen weltweit die Zeichen zu ihrer

Befreiung setzt. Diese Anstrengungen lassen sich nur schwer

wahrnehmen und sind notwendigerweise diskret und ver—

streut. Das gehört zu ihrem Sinn und zum Wesen des Be-

reiches, in dem sie wirksam werden. Vor allem möchten

wir zu bedenken geben, daß eine solche YVissenschaPt von

der Schrift — so notwendig und fruchtbar dieses Unterneh-

men auch sein mag —‚ selbst wenn sie im günstigsten Falle

alle technischen und epistemologischen Hindernisse über—

winden, alle theologischen und metaphysischen Fesseln von

sich abstreifen würde, die sie bisher einschränkten, Gefahr

läuft, vielleicht niemals als solche und unter diesem Namen

das Tageslicht zu erblicken; niemals die Einheit ihres Vor—

habens und ihres Gegenstandes definieren, weder ihre Me-

thode diskursiv fassen noch die Grenzen ihres Feldes um-

reißen zu können. Dafür gibt es wesentliche Gründe: die

Einheit all dessen, was heute in den unterschiedlichsten

Auffassungen von Wissenschaft und Schrift sichtbar wird, ist

im Prinzip, wenn auch mehr oder weniger verborgen, seit

je durch eine historisch—metaphysische Epoche determiniert,

deren Geschlossenheit (clöture) wir gerade erst erahnen

können. Wir sagen nicht Ende Die Idee der Wissen—

schaft und die Idee der Schrift — also auch die Idee der

Wissenschafi: von der SchriPt — haben für uns nur Sinn von

einem Ursprung her und innerhalb einer Welt, für die ein

bestimmter Begriff des Zeichens (wir werden später sagen:

der Zeichenbegriff) und ein bestimmter Begriff des Verhält—

nisses zwischen gesprochenem Wort und Schrift schon fest—

steht. Es handelt sich um ein äußerst beschränktes Verhält—

nis, trotz seines Privilegs, trotz seiner Notwendigkeit und

der Eröffnung des Bereiches, den es seit einigen Jahrtausen-

den — vorrangig im Abendland — geregelt hat, bis es heute

schließlich in die Lage versetzt wird, seine eigene Dislozie—

rung hervorzubringen und sich seine eigenen Grenzen auf—

zukündigen.

systematische oder vereinfachte Klassifikation und trotz kontroverser

Hypothesen über die Monogenese oder die Polygenese der Schriften

bleibt dieses Buch dem Modell klassischer Darstellungen der Geschichte

der Schrift verpflichtet.
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Im geduldigen Nachdenken und in der strengen Erfor—

schung des Bereiches, der sich vorläufig noch Schrift nennt —

die keineswegs dazu verurteilt sind, diesseits einer Wissen-

schaft von der Schrift zu verbleiben oder sie, in welch finste-

rer Reaktion auch immer, hastig zu verabschieden, sondern

im Gegenteil bestrebt sind, sie ihre Positivität so weit wie

möglich entwickeln zu lassen —‚ äußert sich vielleicht die

Irre (errance) eines Denkens, das treu und aufmerksam auf

eine unaufhaltsam kommende Welt gerichtet ist, die, jen-

seits der Geschlossenheit (clöture) des Wissens, sich der

Gegenwart kundtut. Der Vorgriff auf die Zukunft ist nur 5'

in Gestalt der absoluten Gefahr möglich. Sie ist das, was '

mit der konstituierten Normalität vollständig bricht und

also nur in Gestalt der Monstruosität sich kundtun, sich

präsentieren kann. Für diese künPtige Welt und für das, was

die Werte von Zeichen, gesprochenem Wort und SchriPt in

ihr erschüttert haben wird, was uns hier vollendete Zukunf’c

setzen läßt, gibt es noch keine Devise.



Kapitel I

Das Ende des Buches und

der Anfang der Schrift

Sokrates, derjenige, der nicht schreibt. Nietzsche

Zweifellos ist das Problem der Sprache, was immer man

darunter versteht, nie ein Problem unter anderen gewesen.

Nie zuvor aber hatte es sich als solches in einem derarti-

gen Ausmaß des gesamten Horizontes verschiedenster Un-

tersuchungen und ihrer Intention, Methode und Ideologie

nach äußerst heterogener Diskurse bemächtigt. Gerade die

Abwertung des Wortes >>Sprache<<, all das, was — im Kredit,

der ihm gewährt wird — die Niederträchtigkeit des Voka—

bulars bloßstellt, die Versuchung, ohne großen Einsatz zu

verführen, die passive Hingabe an die Mode und das avant-

gardistische Bewußtsein, kurz die Ignoranz: all das legt

Zeugnis dafür ab. Die Inflation des Zeichens >>Sprache<< ist

die Inflation des Zeichens selbst, die absolute Inflation, die

Inflation selbst. Und doch läßt eine Seite, ein Schatten ihrer

selbst sie noch einmal zum Zeichen werden: diese Krise ist

zugleich ein Symptom. Gewissermaßen gegen sich selbst

gerichtet, zeigt sie an, daß eine historisch—metaphysische

Epoche schließlich die Totalität ihres Problemhorizontes als

Sprache bestimmen mit/3’. Sie muß es nicht allein deshalb,

weil alles, was die Begierde dem Spiel der Sprache entreißen

wollte, sich von diesem wieder erfaßt sieht, sondern auch

deshalb, weil davon zugleich die Sprache selbst in ihrem

Leben bedroht wird, aus den Fugen gerissen und entwurzelt

zu werden droht, wo ihre Grenzen wegfallen, auf ihre

eigene Endlichkeit in gerade dem Augenblick zurückgewor—

fen wird, wo ihre Grenzen zu weichen scheinen, wo sie ihrer

selbst nicht länger gewiß sein kann, gehalten und einge-

säumt vom unendlichen Signifikat, das über die Sprache

hinauszugehen schien.
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Das Programm

Mit einer behutsamen Bewegung, deren Notwendigkeit

kaum wahrzunehmen ist, beginnt alles, was seit wenigstens

zwei Jahrtausenden sich unter dem Namen der Sprache zu

versammeln trachtete und damit schließlich auch Erfolg

hatte, sich nun in den Namen der Schrift zu verlagern,

zumindest darunter sich zusammenfassen zu lassen. Mit

einer Notwendigkeit, die kaum wahrzunehmen ist, scheint

der Begriff der Schrift zusehends die Extension der Sprache

zu überschreiten; er hört auf, eine besondere und abgeleitete,

eine Hilfsform der Sprache im allgemeinen (ob als Kommu-

nikation, Relation, Ausdruck, Bezeichnung oder Konstitu-

tion von Sinn oder Denken usw. verstanden), die Hülle, das

inkonsistente Doppel eines höheren Signifikanten, den Si-

gnifikanten des Signifikanten zu bezeichnen. Es hat den An—

schein, als ob die Schrift die Sprache begreifen würde (in

allen Bedeutungen dieses Wortes). Nicht daß das Wort

>>SchriPt<< aufhörte, den Signifikanten des Signifikanten zu

bezeichnen; in einem ungewohnten Licht aber wird deutlich,

daß >>Signifikant des Signifikanten<< nicht länger eine akzi—

dentelle Verdopplung und abgefallene Sekundarität defi—

niert. >>Signifikant des Signifikanten<< beschreibt im Gegen—

teil die Bewegung der Sprache —— in ihrem Ursprung; aber

man ahnt bereits, daß ein Ursprung, dessen Struktur als

Signifikant des Signifikanten zu entziffern ist, sich mit seiner

eigenen Hervorbringung selbst hinwegrafft und auslöscht.

Das Signifikat fungiert darin seit je als ein Signifikant. Die

Sekundarität, die man glaubte der SchriPt vorbehalten zu

können, affiziert jedes Signifikat im allgemeinen, affiziert

es immer schon, das heißt, von Anfang, von Beginn des

Spieles an. Es gibt kein Signifikat, das dem Spiel aufein-

ander verweisender Signifikanten entkäme, welches die

Sprache konstituiert, und sei es nur, um ihm letzten Endes

Wieder anheimzufallen. Die Heraufkunf’t der Schrift ist die

Heraufkunf’t des Spiels; heute kommt das Spiel zu sich

selbst, indem es die Grenze auslöscht, von der aus man die

Zirkulation der Zeichen meinte regeln zu können, indem es

alle noch Sicherheit gewährenden Signifikate mit sich reißt,
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alle vom Spiel noch nicht erfaßten Schlupfwinkel aufstöbert

und alle Fesren schleift, die bis dahin den Bereich der Sprache

kontrolliert hatten. Strenggenommen läuft dies auf die De-

struktion des Begriffs >>Zeichen<< und seiner ganzen Logik

hinaus. Nicht zufällig ereignet sich diese Überbordung in

dem Augenblick, wo die Extension des Begriffs Sprache

grenzenlos wird. Dieses Überborden und dieses Auslöschen

haben, wie wir sehen werden, ein und denselben Sinn, sind

ein und dasselbe Phänomen. Alles verhält sich so, als ob der

abendländische Begriff der Sprache (in dem, was ihn jen—

seits seiner Vieldeutigkeit und jenseits des engen und pro—

blematischen Gegensatzes zwischen gesprochenem Wort [pa—

role] und Sprache [langue] mit der phonematischen oder

glossematischen Produktion, der Sprache, der Stimme, dem

Gehör, dem Laut und dem Atem, dem gesprochenen Wort

überhaupt verbindet) sich heute als Stellvertretung oder als

Verstellung einer ersten Schrift1 enthüllte. Einer Schrift,

die viel grundlegender ist als jene, die vor dieser Wende

als das >>einfache Supplement zum gesprochenen Wort<<

(Rousseau) galt. In dem Maße, wie die Schrift niemals ein

einfaches >>Supplement<< war, wird es erforderlich, eine neue

Logik des >>Supplements<< zu entwerfen. Diese Forderung

wird uns bei der Rousseau-Lektüre leiten.

Ein derartiger Mißbrauch ist nicht etwas historisch Zufälli—

ges, das man bewundern oder bedauern könnte. Über die

unabdingbare Notwendigkeit dieser Bewegung ist vor kei-

ner anderen Instanz ein Urteil abzugeben. Hängt doch das

Privileg der phone nicht von einer Wahl ab, die man hätte

vermeiden können. Es entspricht einem Moment der Öleo-

1 An dieser Stelle von einer ersten Schrift zu sprechen, heißt nicht,

einer chronologischen Priorität des Faktischen zuzustimmen. Wie man

weiß, betonten beispielsweise Metschnaninow, Marr und später Lu—

kotka, daß die Schrift >>der phonetischen Sprache vorangeht«. (Diese

Schlußfolgerung, die in die erste Ausgabe der Großen Sowjetischen

Enzyklopädie übernommen wurde, wurde später jedoch von Stalin

widerrufen. Zu dieser Auseinandersetzung cf. V. Istrine, Langue er

e’criture, in Linguistique, op. cit.‚ pp. 35, 6o. Auch in den Thescn

P. van Ginnekens hat sie ihren Niederschlag gefunden, cf. J. Fevrier‚

Histoire de l’äcrimre, Paris I948-r959‚ p. 5 sq.) Wir werden später

zu zeigen versuchen, warum die Terminierungen und Prämissen einer

soldien Auseinandersetzung unseren Verdacht erregen.
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nomie (anders gesagt des >>Lebens<<, der >>Geschichte<< oder

des >>Seins als Selbstbezug<<). Das System des >>Sich-im-

Sprechen—Vernehmens« durch die Lautsubstanz hindurch —-

die sie/7 als nicht-äußerlicher, nicht-weltlicher, also nicht—

empirischer oder nicht—kontingenter Signifikant gibt — muß-

te während einer ganzen Epoche die Geschichte der Welt

beherrschen und hat sogar die Idee der Welt und, ausgehend

von der Differenz zwischen dem Weltlichen und dem Nicht—

Weltlichen, dem Draußen und dem Drinnen, der Idealität

und der Nicht—Idealit'at, dem Universalen und dem Nicht-

Universalen, dem Transzendentalen und dem Empirischen

usw}, die Idee des Ursprungs der Welt hervorgebracht.

Mit ungleichem und ziemlich prekärem Erfolg hätte diese

Bewegung — als nach ihrem Telos — scheinbar danach ge—

strebt, die Schrift auf eine zweitrangige und instrumentale

Funktion einzuengen: Übersetzung eines erfüllten und in

seiner ganzen Fülle präsenten Wortes (sich selbst, seinem

Signifikat und dem anderen präsent, geradezu Bedingung

für die Thematik der Präsenz im allgemeinen), Technik im

Dienst der Sprache, Fürspmclae und Interpretation eines

ursprünglichen, selbst der Interpretation entzogenen ge—

sprochenen Wortes zu sein.

Technik im Dienst der Sprache: wir berufen uns hier nicht a

auf ein allgemeines Wesen der Technik, das uns bereits

vertraut wäre und uns helfen könnte, den engen und

historisch determinierten Begriff der SchriPt exemplarisch zu

begreifen. Wir sind im Gegenteil davon überzeugt, daß eine

bestimmte Art der Frage nach dem Sinn und dem Ursprung

der Schrift einer bestimmten Art der Frage nach dem Sinn

und dem Ursprung der Technik vorangeht oder daß beide

zumindest ineinander übergehen. Niemals wird deshalb der

Begriff der Technik ohne weiteres den Begriff der Schrift

erhellen können.

Es scheint so, als ob das, was man Sprache nennt, in seinem

Ursprung und an seinem Ende nur ein Moment, ein wesent—

licher, aber determinierter Modus, ein Phänomen, ein

Aspekt oder eine Art der Schrift sein könnte; und nur im

2 Dieses Problem behandeln wir ausführlicher in La voix et le phä-

nomäne, P. U. F. 1967.
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Verlaufe eines Abenteuers — als dieses Abenteuer selbst ——

konnte es diese Tatsache vergessen machen, das heißt. auf

eine falsche Spur bringen. Im ganzen gesehen währte dieses

Abenteuer nicht sehr lange. Man könnte sagen, daß es mit

der Geschichte eins wird, welche die Technik und die logo—

zentrische Metaphysik seit nahezu drei Jahrtausenden mit—

einander verbindet, und daß es sich jetzt seiner eigenen

Erschöpfung nähert, von der wir nur ein Beispiel erwähnen

wollen: den Tod der Buchkultur, von dem so viel die Rede

ist und der sich vor allem in der konvulsivischen Wucherung

der Bibliotheken offenbart. Entgegen allem Augenschein

kündigt dieser Tod des Buches zweifellos (und in einer ge—

wissen Weise seit je) bloß einen Tod des gesprochenen

Wortes (eines angeblich erfüllten gesprochenen XVortes)

und eine neue Mutation in der Geschichte der Schrift, in der

Geschichte als Schrift an; kündigt ihn über einige Jahrhun—

derte hinweg an. Diese Distanz ist das Maß, mit dem hier

gerechnet werden muß. Zugleich aber darf man die Qualität

einer äußerst heterogenen geschichtlichen Dauer nicht außer

acht lassen: die Beschleunigung und der qualitative Sinn

dieser Beschleunigung sind derart, daß es wohl auch falsch

wäre, vorsichtig mit dem Metrum vergangener Rhythmen

messen zu wollen. »Tod des gesprochenen Wortes« ist hier

zweifellos eine Metapher: ehe man vom Verschwinden

sprechen kann, gilt es, an eine neue Situation des gesproche—

nen Wortes zu denken, an seine untergeordnete Stellung in

einer Struktur, in der sie nicht mehr Herr sein wird.

Die Behauptung, der Begriff der Schrift gehe über den der

Sprache hinaus und begreife ihn mit ein, setzt selbstver-

ständlich eine bestimmte Definition der Sprache und der

Schrift voraus; ohne den Nachweis ihrer Berechtigung würde

man der eben angedeuteten inflationären Bewegung nach—

geben, die sich nicht zufällig auch des Wortes >>Schriff<<

bemächtigt hat. Tatsächlich pflegte man vor einiger Zeit für

Aktion, Bewegung, Denken, Reflexion, Bewußtsein, Unbe—

wußtes, Erfahrung, Affektivität usw. >>Sprache<< zu sagen;

es wäre weniger schwierig, den Verfall dieses Gestus und

seiner notwendigen Beweggründe aufzudecken, als seinen

Ursprung freizulegen. Heute jedoch neigt man dazu, für all
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das und Vieles andere >>Schrift<< zu sagen: nicht allein, um

die physischen Gesten der piktographischen, der ideogra-

phischen oder der Buchstabenschrift zu bezeichnen, sondern

auch die Totalit'at dessen, was sie ermöglicht; dann über

den Signifikanten hinaus das Signifikat selbst, sowie all das,

was Anlaß sein kann für Ein—Schreibung überhaupt, sei sie

nun alphabetisch oder nicht, selbst wenn das von ihr in den

Raum Ausgestrahlte nicht im Reich der Stimme liegt: Kine-

matographie, Choreographie, aber auch >>Schrifl<< des Bil-

des, der Musik, der Skulptur usw. Ebensogut könnte man

von einer athletischen Schrift sprechen und, in Anbetracht

der Techniken, die heute dieses Gebiet beherrschen, mit

noch größerem Recht von einer Schrift des Militärischen

oder des Politischen — all das mit dem Ziel, nicht nur das

Notationssystem, das diesen Tätigkeiten sekundär zugeord-

net ist, sondern auch das Wesen und den Gehalt der Tätig-

keiten selber zu beschreiben. Im Hinblick auf die elemen—

tarsten Informationsprozesse in der lebenden Zelle spricht

auch der Biologe heute von Schrift und Pro—gramm. Und

endlich wird der ganze, vom kybernetischen Programm

eingenommene Bereich — ob ihm nun wesensmäßig Grenzen

gesetzt sind oder nicht —'ein Bereich der Schrift sein. Selbst

wenn man annimmt, daß die Theorie der Kybernetik sich

aller metaphysischen Begriffe — einschließlich jener der See-

le, des Lebens, des Wertes, der Wahl und des Gedächtnis-

ses — begeben kann, die noch bis vor kurzem dazu dienten,

die Maschine dem Menschen gegenüberzustellen3‚ so wird

sie dennoch am Begriff der Schrift, der Spur, des Gramma

oder des Graphems so lange festhalten müssen, bis schließ—

lich auch das, was an ihr selbst noch historisch—metaphysisch

ist, entlarvt wird. Noch bevor man es als human (mit allen _

dem Menschen seit je zugesprochenen Unterscheidungsmerk—

malen und dem ganzen System von Bedeutungen, das sie

implizieren) oder als a—human bestimmte, wäre Gramma —

oder Graphen; —- der Name für das Element. Dieses Ele-

3 Norbert Wiener, der völlig auf die »Semantik« verzichtete und den

Gegensatz zwischen Belebtem und Unbelebtem für zu grob und zu

allgemein hielt, gebrauchte trotz allem zur Kennzeichnung einzelner

Maschinenteile Ausdrücke wie »Sinnesorgane«, »Gliedmaßen« usw.
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ment wäre kein einfaches: wäre, ob als Mittelpunkt oder

unteilbares Atom verstanden, Element der Ur—Synthese im

allgemeinen, dessen, was innerhalb des metaphysischen

Systems von Gegensätzen zu definieren man sich unter—

sagen müßte, was man folglich nicht einmal Erfahrung im

allgemeinen, geschweige denn Ursprung des Sinn: im allge—

meinen nennen dürf’te.

Diese Situation hat sich seit je angekündigt. Warum aber ist:

sie im Begriff, sich als solche erst nachträglich zu erkennen

zu geben? Diese Frage würde eine unendliche Analyse er—

fordern. Greifen wir daher einige Anhaltspunkte heraus,

die uns eine Einführung in unser begrenztes Anliegen erlau-

ben. Wir haben bereits die theoretische Mathematik er—

wähnt: ob man ihre Schrift nun als sinnlich wahrnehmbare

Graphie versteht (was schon eine Identität und also eine

Idealität ihrer Form voraussetzt und so den geläufigen

Begriff des >>sinnlichen Signifikanten<< im Prinzip ad absur-

dum führt) oder ob man sie als ideale Synthese der Signi—

fikate, ob als auf einer anderen Ebene operierende Schrifl

oder darüber hinaus und in einem tieferen Sinn als Über-

gang versteht —— die mathematische Schrift war nie ganz an

eine phonetische Produktion gebunden. Innerhalb der Kul-

turen mit phonetischer Schrift ist die Mathematik mehr als

nur eine Enklave. Auf diesen Umstand weisen alle Schrift—

historiker hin und erinnern gleichzeitig an die Unzuläng—

lichkeiten der alphabetischen Schrift, die für so lange Zeit

als die bequemere und die >>intelligentere<<4 Schrift galt.

Diese Enklave ist auch der Ort, wo die Praxis der wissen:

schaftlichen Sprache von innen her und immer radikaler das

Ideal der phonetischen Schrift und die ganze ihr implizite

Metaphysik (die Metaphysik) in Frage stellt, das heißt

insbesondere die philosophische Idee der episteme; ebenso

die Idee der historia, die trotz der Trennung oder des Ge—

4 Cf. zum Beispiel EP, pp. 126, I48, 355. Unter einem anderen Ge-

sichtspunkt, cf. Jakobson, Essais de linguistique gäne’rale, frz. U.

p. IIG/dt. U. p. 15. (Der Essay, auf den hier verwiesen wird, ist der

erste Teil der Fundamentals of Language von Jakobson und Halle, Den

Haag 1956, deutsch unter dem Titel Grundlagen der Sprache, Berlin

x960. Im folgenden werden die Hinweise auf diesen Essay nach der

deutschen Übersetzung zitiert. A. d. Ü.)
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gensatzes, der sie während einer Phase ihres gemeinsamen

Vormarsches aufeinander bezogen hat, zutiefst damit ver-

bunden ist. Die Geschichte und das Wissen, bistoria und

episteme waren schon immer — nicht nur von der Etymolo-

gie und der Philosophie her — als Umwege im Hinblick

auf die Wiederaneignung der Präsenz bestimmt.

Aber jenseits der theoretischen Mathematik vergrößert die

Entwicklung der Informationspra/etileen auch die Möglich-

keiten dessen, was man >>message<< nennt, so daß diese nicht

mehr die >>geschriebene<< Übersetzung einer Sprache dar-

stellt, die Übertragung eines Signifikates, das als Gesproche—

nes vollständig erhalten bleiben könnte. Hinzu kommt die

Ausweitung der Phonographie und all jener Mittel, mit

deren Hilfe die gesprochene Sprache konserviert und außer—

halb der Präsenz des sprechenden Subjektes verfügbar ge—

macht werden kann. Die mit der Ethnologie und der Ge-

schichte der Schrift gekoppelte Entwicklung lehrt uns also,

daß die phonetische Schrift, das Zentrum des großen meta—

physischen, wissenschaftlichen, technischen und ökonomi—

schen Abenteuers des Abendlandes, zeitlich und räumlich

begrenzt ist. Sie stößt in dem Augenblick an ihre Grenzen,

wo sie im Begriff ist, ihr Gesetz auch noch denjenigen kul-

turellen Bereichen aufzuzwingen, die sich ihr bisher ent-

ziehen konnten. Dieses nicht zufällige Zusammentreffen

von Kybernetik und >>Humanwissenschafien<< der Schrift

verweist jedoch auf eine noch viel tiefer gehende Erschütte—

rung.

Der Signifikant und die W'a/ar/aeit

Die >>Rationalit'at« — aber vielleicht müßte auf dieses Wort

aus dem Grunde, der am Ende dieses Satzes sichtbar wird,

verzichtet werden —, die eine derart erweiterte und radikali- .

sierte Schrift beherrscht, stammt nicht mehr aus einem Lo-

gos. Vielmehr beginnt sie mit der Destruierung und, wenn

nicht der Zerschlagung, so doch der De—Sedimentierung, der

Dekonstruktion aller Bedeutungen, deren Ursprung in der

Bedeutung des Logos liegt. Das gilt besonders für die Wahr-
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heit. Alle metaphysischen Bestimmungen der Wahrheit,

selbst jene, an die uns Heidegger, über die metaphysische

Onto-Theologie hinaus, erinnert, sind mehr oder weniger

unmittelbar nicht zu trennen von der Instanz eines Logos

oder einer von ihm abstammend gedachten Vernunft, wie

immer man diesen Logos auch verstehen mag: im vorso-

kratischen oder im philosophischen Sinne, als unendlichen

Verstand Gottes oder imv anthropologischen Sinne, im

vorhegelschen oder im nachhegelschen Sinne. In diesem Lo—

gos war die ursprüngliche und wesentliche Verbindung zur

phone niemals unterbrochen, was unschwer zu zeigen wäre

und was wir zu einem späteren Zeitpunkt auch zu zeigen

versuchen wollen. Das Wesen der p/oone, wie es mehr oder

weniger implizit bestimmt wurde, stünde unmittelbar dem

nahe, was im »Denken« als Logos auf den »Sinn« bezogen

ist, ihn erzeugt, empfängt, äußert und >>versammelt<<. Wenn

beispielsweise für Aristoteles »das in der Stimme Verlau-

tende (td äv tfi cpwvfi) Zeichen für die in der Seele hervor-

gerufenen Zustände (nufifiuaw tfi; wvxfig) und das Ge—

schriebene Zeichen für das in der Stimme Verlautende<< ist

(De interpretatione I, I6 a 3), so deshalb, weil die Stimme

als Erzeuger der ersten Zeichen wesentlich und unmittelbar

mit der Seele verwandt ist. Als Erzeuger des ersten Signi-

fikanten ist sie nicht bloß ein Signifikant unter anderen. Sie

bezeichnet den >>Seelenzustand<<, der seinerseits die Dinge in

natürlicher Ähnlichkeit widerspiegelt oder reflektiert. Zwi-

schen dem Sein und der Seele, den Dingen und den Affek-

tionen bestünde ein Verhältnis natürlicher Übersetzung

oder Bedeutung; zwischen der Seele und dem Logos ein

Verhältnis konventioneller Zeichengebung. Die erste Kon-

vention, welche ein unmittelbares Verhältnis zur Ordnung

der natürlichen und universalen Bedeutung hätte, entstünde

als gesprochene Sprache. Die geschriebene Sprache hielte

Konventionen fest, die miteinander weitere Konventionen

eingingen. '

»Und wie nicht alle dieselben Schriftzeichen haben, so sind auch

ihre stimmlichen Verlautbarungen nicht dieselben: worauf diese

Zeichen freilich allererst verweisen, das sind bei allen gleiche

Seelenzustände, und ebenso sind die Dinge, denen diese entspre-
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chen, für alle vorweg die gleichen.« (16a, von mir hervorgehoben,

J. D.)

Sind die Affektionen der Seele der natürliche Ausdruck von

Dingen, so bilden sie eine Art Universalsprache, die in

der Folge dann vernachlässigt werden kann. Aristoteles

kann diese Stufe der Transparenz an manchen Stellen unbe—

denklich außer acht lassen.5 Jedenfalls ist die Stimme dem

Signifikat am nächsten, ob man es nun sehr genau als (ge-

dachten oder gelebten) Sinn oder etwas weniger genau als

Ding bestimmt. Jeder Signifikant, zumal der geschriebene,

wäre bloßes Derivat, verglichen mit der von der Seele oder

dem denkenden Erfassen des Sinns, sogar dem Ding selbst

untrennbaren Stimme (gleichviel, ob man im Sinne des be—

reits angedeuteten aristotelischen Gestus oder im Sinne des

Gestus mittelalterlicher Theologie verfährt, die die res von

ihrem eidos, von ihrem im Logos oder im unendlichen Ver-

stand Gottes gedachten Sinn aus als geschaffenes Ding

bestimmte). Der Signifikant wäre immer schon ein techni—

scher und repräsentierender, wäre nicht sinnbildend. Diese

Derivation ist der eigentliche Ursprung des Begriffs des

>>Signifikanten<<. Der Begriff des Zeichens impliziert immer

schon die Unterscheidung zwischen Signifikat und Signifi-

kant, selbst wo diese (Saussure zufolge) letzten Endes nichts

anderes sind als die zwei Seiten ein und desselben Blattes.

Unangetastet bleibt somit ihre Herkunft aus jenem Logo—

zentrismus, der Zugleich ein Phonozentrismus ist: absolute

Nähe der Stimme zum Sein, der Stimme zum Sinn des

Seins, der Stimme zur Idealität des Sinns. Hegel zeigt das"

in der Idealisierung des Lautes zum Vorschein kommende

5 Dies weist Pierre Aubenque in Le probleme de l’ätre doez Aristote

(p. 106 sq.) nach. Im Laufe einer bemerkenswerten und vorbildlichen

Analyse vermerkt er: »Es ist richtig, daß Aristoteles in anderen Texten

das Verhältnis der Sprache zu den Dingen als zeichenhaf’tes bestimmt:

»Es ist nicht möglich, im Gespräch die Dinge selbst herbeizuschal’fen;

vielmehr müssen wir uns anstelle der Dinge ihrer Namen als Zeichen

bedienen.< Die durch den Seelenzustand hergestellte Vermittlung wird

hier unterdrückt, zumindest aber vernachlässigt; die Unterdrückung ist

jedoch legitim, da die Dinge den Seelenzuständen, die sich wie diese

verhalten, unmittelbar substituiert werden können. Hingegen kann der

Name nicht einfach Substitut eines Dinges sein . . .« (pp. 107-108)
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seltsame Privileg der Hervorbringung des Begriffs und der

Selbstpräsenz des Subjektes sehr genau auf.

>>Diese ideelle Bewegung, in welcher sich durch ihr Klingen

gleichsam die einfache Subjektivität, die Seele der Körper äußert,

faßt das Ohr ebenso theoretisch auf als das Auge Gestalt oder

Farbe und läßt dadurch das Innere der Gegenstände für das

Innere selbst werden.«

(Ästhetik, III, Einleitung, Werke, Bd. I4, Suhrkamp, Frankfurt

1970, p- 256)

>>. . . Das Ohr dagegen vernimmt, ohne sich selber praktisch gegen

die Objekte hinauszuwenden, das Resultat jenes inneren Erzit-

terns des Körpers, durch welches nicht mehr die ruhige materielle

Gestalt, sondern die erste ideellere Seelenhaftigkeit zum Vor—

schein kommt.«

(3. Abschnitt, ibid. Bd. 15, p. I34)

Das vom Laut im allgemeinen Gesagte gilt a fortiori für

die stimmliche Verlautbarung, die Phonie, durch die das

Subjekt vermöge des unauflöslichen Systems des Sich—im-

Sprechen—Vernehmens sich selbst affiziert und sich im Ele—

ment der Idealität auf sich selbst bezieht.

Man ahnt bereits, daß der Phonozentrismus mit der histo-

rischen Sinn—Bestimmung des Seins überhaupt als Präsenz

verschmilzt, im Verein mit all den Unterbestimmungen, die

von dieser allgemeinen Form abhängen und darin ihr Sy-

stem und ihren historischen Zusammenhang organisieren

(Präsenz des betrachteten Dinges als eidos, Präsenz als

Substanz/Essenz/Existenz [ousia], Präsenz als Punkt [Stig-

me] des Jetzt oder des Augenblicks [nun], Selbstpräsenz

des cogito, Bewußtsein, Subjektivität, gemeinsame Präsenz

von und mit dem anderen, Intersubjektivität als intentio—

nales Phänomen des Ego usw.). Der Logozentrismus ginge

also mit der Bestimmung des Seins des Seienden als Präsenz

einher. Auch im Denken Heideggers fehlt dieser Logozen-

trismus nicht ganz: er hält es vielleicht noch in der Epoche

der Onto-Theologie, jener Philosophie der Präsenz: eben

der Philosophie, gefangen. Das könnte bedeuten, daß man

aus einer Epoche, deren Abschluß (clöture) umrißhafl sich

bereits abzeichnen läßt, doch nicht herauszutreten vermag.

Die Bewegungen der Zugehörigkeit oder der Nicht—Zuge—
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hörigkeit zu einer solchen Epoche sind zu subtil, die damit

verbundenen Illusionen zu verführerisch, als daß sich hier

eine Entscheidung treffen ließe.

Die Epoche des Logos erniedrigt also die Schrift, die als Ver-

mittlung der Vermittlung und als Herausfallen aus der

Innerlichkeit des Sinns gedacht wird. In diese Epoche gehört

die Differenz zwischen Signifikat und Signifikant, zumin-

dest aber der befremdende Abstand ihres >>Parallelismus<<

und ihre wie immer verhaltene gegenseitige Äußerlichkeit.

Die besagte Zugehörigkeit findet ihre Organisation und Ab-

stufung in einer Geschichte. Die Differenz zwischen Signifi-

kat und Signifikant gehört zutiefst in die Totalität jener

großen, von der Geschichte der Metaphysik eingenommenen

Epoche; ausdrücklicher und systematischer artikuliert sie

sich in der begrenzteren Epoche des christlichen Schöpfungs—

und Unendlichkeitsglaubens, der sich die Mittel der grie-

chischen Begrifflichkeit zunutze macht. Die Zusammenge—

hörigkeit ist wesentlich und unauflösbar: man kann die

Bequemlichkeit und die >>wissenschaflliche \Y’ahrheit<< des

stoischen und später des mittelalterlichen Gegensatzes zwi-

schen sigmms und signatzmz nicht weiter beanspruchen, ohne

daß man auch all seine metaphysisch-theologischen Wurzeln

mit übernimmt. An diesen Wurzeln haftet nicht bloß — was

schon viel ist — die Unterscheidung zwischen Sinnlichem

und Intelligiblem mit ihrem ganzen Einfluß — also die

Metaphysik in ihrer Totalität. Im allgemeinen wird diese

Unterscheidung noch von den umsichtigsten Linguisten und

Semiologen als selbstverständlich hingenommen, sogar von

denen, die meinen, ihre Arbeit beginne dort wissenschaftlich

zu werden, wo die Metaphysik endet. Ein Beispiel:

>>Für das moderne strukturalistische Denken steht eindeutig

fest, daß die Sprache ein Zeichensystem und die Linguistik inte—

grierender Bestandteil der Wlissenschaf’c von den Zeichen, der

Semiotik (der Semiologie im Sinne Saussures) ist. Die mittel-

alterliche Definition — aliquid stat pro aliquo —‚ die in unserer

Epoche zu neuem Leben erwachte, hat sich einmal mehr als gül-

tig und fruchtbar erwiesen. So beruht das konstitutive Merkmal

eines jeden Zeichens im allgemeinen und des sprachlichen Zei-

chens im besonderen in seinem doppelten Charakter: jede sprach-
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liche Einheit besteht aus zwei Teilen und enthält zwei Aspekte:

einen sinnlichen und einen intelligiblen — einerseits das signans

(den Signifikanten Saussures), andererseits das signatum (das

Saussuresche Signifikat). Diese beiden für das sprachliche Zeichen

(und das Zeichen im allgemeinen) konstitutiven Elemente be-

dingen und verlangen einander notwendigerweise.«6

An diesen metaphysisch—theologischen Wurzeln haften aber

noch viele weitere verborgene Ablagerungen. Gewiß kann

die semiologische, genauer die linguistische >>Wissenschaft<<

die Differenz zwischen Signifikant und Signifikat — also die

Idee des Zeichens — ohne die Differenz zwischen Sinnlichem

und Intelligiblem nicht aufrechterhalten, ohne gleichzeitig

den grundlegenderen und tiefer eingebetteten Verweis auf

ein Signifikat beizubehalten, das als Intelligibles >>beste—

hen<< kann, noch bevor es >>hinausfällt<< und vertrieben wird

in die Äußerlichkeit des sinnlichen Diesseits. Als Ausdruck

reiner Intelligibilität verweist es auf einen absoluten Logos,

mit dem es unmittelbar zusammengeht. In der mittelalter—

lichen Theologie war dieser absolute Logos ein unendliches,

schöpferisches Subjekt: die intelligible Seite des Zeichens

bleibt dem Wort und dem Antlitz Gottes zugewandt.

Es geht keinesfalls darum, diese Begriffe >>zurückzuweisen<<.

Sie sind notwendig, und zumindest heute läßt sich für uns

ohne sie nichts mehr denken. Es muß vielmehr die systema—

tische und historische Verbundenheit von Begriffen und

Gesten des Denkens evident gemacht werden, die man OH:

unbedenklich glaubt voneinander trennen zu können. Das

Zeichen und die Göttlichkeit sind am gleichen Ort und zur

gleichen Stunde geboren. Die Epoche des Zeichens ist ihrem

Wesen nach theologisch. Sie wird möglicherweise nie enden.

Dennoch zeichnet sich ihre historische Vollendung (clöture)

ab.

Wir können auf diese Begriffe um so weniger verzichten,

als wir ihrer bedürfen, um die Erbschaft aufzulassen, zu der

auch sie gehören. Mit versteckten, beständig gefährlichen

6 R. Jakobson, Essais de Iinguistique ge’nämle, p. I62. Zu diesem

Problem, zur Tradition des Zeidienbegriffs und zur Originalität des

Saussureschen Beitrags innerhalb dieser Kontinuität cf. Ortigues, op.

cit.‚ p. 54 sq.
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Bewemngen, die immer wieder dem zu verfallen drohen,

was sie dekonstruieren möchten, müssen, im Rahmen der

Vollendung, die kritischen Begriffe in einen vorsichtigen

und minuziösen Diskurs eingebettet werden, müssen die

Bedingungen, die Mitte und die Grenzen ihrer \\7irksam—

keit markiert, muß mit äußerster Sorgfalt ihre Zugehörig-

keit zu jener Maschine bezeichnet werden, die mit diesen

Begriffen zerlegt werden kann. Zugleich gilt es, die Spalte

ausfindig zu machen, durch die, noch unnennbar, durch—

schimmert, was nadr der Vollendung (outre—clöture)

kommt. Dem Zeichenbegriff kommt hier exemplarische Be-

deutung zu. Wir haben seine Zugehörigkeit zur Metaphysik

herausgesrellt. Dennoch wissen wir, daß die Thematik des

Zeichens seit nahezu einem Jahrhundert den Todeskampf

einer Tradition darstellt, die vorgab, den Sinn, die \\7ahr-

heit, die Präsenz, das Sein usw. der Bewegung der Bedeu-

tung zu entziehen. Unser bereits angedeutetes Mißtrauen

gegenüber der Differenz zwischen Signifikat und Signifikant

oder gegenüber der Idee des Zeichens im allgemeinen zwingt

uns sogleich zu einer Präzisierung: wir mißtrauen ihm nicht

von einer Instanz der anwesenden, dem Zeichen vorgängi-

gen, äußerlichen oder übergeordneten Wahrheit, nicht von

dem Ort aus, an dem es die Differenz nicht mehr gibt.

Ganz im Gegenteil. Uns beschäfligt das, was im Zeichen-

begriff — der außerhalb der Geschichte der Philosophie

(der Präsenz) weder existiert noch je funktioniert hat — von

dieser Geschichte systematisch und genealogisch bestimmt

bleibt. Dies läßt den Begriff und vor allem die Arbeit der

Zerlegung, ihren >>Stil«, naturgemäß mißverstanden und

verkannt bleiben.

Die Exteriorität des Signifikanten ist die Exteriorität der

Schrift im allgemeinen. Wir werden zu zeigen versuchen,

daß es kein sprachliches Zeichen gibt, das der Schrift vor-

herginge. Ohne diese Exteriorität bricht selbst die Idee des

Zeichens zusammen. Da ihr Zusammenbruch den unserer

ganzen Welt und unserer ganzen Sprache bedeutete, da

ihre Evidenz und ihr Wert bis zu einem bestimmten Deriva—

tionspunkt eine unzerstörbare Festigkeit bewahren, wäre

es geradezu lächerlich, aus ihrer Zugehörigkeit zu einer
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Epoche zu schließen, man müsse >>zu etwas anderem über-

gehen<< und sich des Zeichens, sowohl dieses Ausdrucks als

auch dieses Begriffs entledigen. Um den hier skizzierten Ge-

stus angemessen zu erfassen, ist ein neues Verständnis der

Ausdrücke >>Epoche<<‚ >>Abschluß einer Epoche<< und »hist0-

rische Genealogie<< erforderlich; vor allem müssen sie jeg-

lichem Relativismus entzogen werden.

Es können also innerhalb dieser Epoche die Lektüre und die

Schrift, die Produktion oder die Interpretation der Zeichen

und der Text im allgemeinen als Zeichengewebe in die Se-

kundarität verwiesen werden. Ihnen gehen eine Wahrheit

und ein Sinn voraus, die bereits durch das Element und im

Element des Logos konstituiert sind. Selbst wenn das Ding,

der >>Referent<<, kein unmittelbares Verhältnis zum Logos

eines Schöpfergottes besitzt, in dem sein Dasein als ge-

sprochen—gedachter Sinn begann, so bleibt doch in jedem

Fall das Signifikat auf den (endlichen oder unendlichen)

Logos im allgemeinen unmittelbar und auf den Signifikan-

ten, das heißt, auf die Exteriorität der Schrift, mittelbar

bezogen. Wenn es sich dennoch anders zu verhalten scheint,

so deshalb, weil sich in das Verhältnis eine metaphorische

Vermittlung eingeschlichen und Unmittelbarkeit vorgetäuscht

hat: die im PIJaidros (278 a) der schlechten Schrift (der

Schrift im >>eigentlichen<< und geläufigen Sinne, der >>sinn-

lich wahrnehmbaren<<‚ >>räumlichen<< Schrift) gegenüber—

gestellte Schrift der Wahrheit in der Seele, das Buch der

Natur und, besonders im Mittelalter, die Schrift Gottes —

all das, was in diesen Diskursen als Metapher fungiert, be—

kräftigt das Privileg des Logos und begründet den >>eigent-

lichen<<, damals der Schrift beigegebenen Sinn — als Zeichen,

das einen Signifikanten bezeichnet, der seinerseits eine ewige,

in der Nähe eines gegenwärtigen Logos ewig gedachte und

ewig gesprochene Wahrheit bezeichnet. Dabei gilt es fol—

gendes Paradoxon zu beachten: die Schrift natürlich und

universal, intelligibel und zeitlos zu nennen ist metapho—

risch; als Schrift im eigentlichen Sinne wird die sinnlich

wahrnehmbare und endliche Schrift bezeichnet; also wird

sie von der Kultur, der Technik und dem künstlich Gefer-

tigten her gedacht, ist menschliches Verfahren, List eines

30



zufällig verkörperten Wesens oder einer endlichen Kreatur.

Wohl bleibt diese Metapher rätselhaft und verweist darauf,

daß der »eigentliche« Sinn der Schrift der einer ersten

Metapher ist. Dieser »eigentliche« Sinn kann von jenen, die

diesen Diskurs führen, noch nicht gedacht werden. Nicht

der eigentliche und der figürliche Sinn sollen vertauscht,

sondern der >>eigentliche<< Sinn der Schrift müßte als die

Metaphorizität selbst bestimmt werden.

In Das Bad; als Symbol, diesem schönen Kapitel aus Euro—

päische Literatur und Lateinische: Mittelalter, beschreibt

E. R. Curtius die vom P/Jaidros zu Calderon führende

Entwicklung, in der, nachdem »die Verhältnisse sich gerade

umgekehrt« hatten, das Buch >>eine neue, gesteigerte Wer-

tung« gewann (p. 309). Dennoch scheint sich hinter dieser

Veränderung, wie bedeutend sie auch sein mag, eine funda—

mentale Kontinuität zu verbergen. \Vie schon bei Platons

Schrift der Wahrheit in der Seele haben wir es auch noch im

Mittelalter mit einer im metaphorischen Sinne verstandenen,

natürlichen, ewigen und universalen Schrift zu tun, mit dem

System der bezeichneten Wahrheit, die in ihrer Würde

unangetastet bleibt. Wie im Pbaidros bleibt ihr eine ge-

wissermaßen abgefallene Schrift entgegengesetzt. Zu schreiben

wäre eine Geschichte dieser Metapher, die der göttlichen

oder natürlichen Schrift immer schon die menschliche und

mühevolle, endliche und künstliche Inschrift entgegensetzt.

Sie müßte streng in ihre einzelnen, von den hier zusammen—

getragenen Merkmalen geprägten Phasen aufgegliedert wer-

den, und dabei Wäre thematisch der Weg des Buches Gottes

(Natur oder Gesetz, in Wahrheit natürliches Gesetz) durch

all seine Veränderungen hindurch zu verfolgen.

Rabbi Eliezer sagt: >>W'aren alle Meere voller Tinte, alle Teiche

mit Schreibrohren bepflanzt, wären Himmel und Erde aus Per-

gament und übten alle Menschen die Schreibkunst aus — sie

vermöchten die Thora nicht auszuschöpfen, die ich studiert habe;

Wird doch die Thora selbst dadurch nur um so vieles weniger, als

das Meer weniger wird, in das eine Federspitze getaucht ward.«7

7 Zitiert von E. Levinas, in Difiicile libertä, p. 44.
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Galilei:

»Die Natur . . . ist in mathematischer Sprache geschrieben.«

Descartes:

». . . um das große Buch der Welt zu lesen . . .«

Cleanthes, im Namen der natürlichen Religion (in den Dia—

logen iilaer natürliche Religion von Hume):

»Und das Buch der Natur enthält eher ein großes und unauflös-

liches Rätsel als irgendeine verstehbare Erörterung oder Schluß-

folgerung.«

Bonnet:

»Philosophischer scheint es mir, anzunehmen, daß unsere Erde

ein Buch ist, welches das große Wesen jenen Geistern zu lesen

gegeben hat, die uns weit überlegen sind, und an welchem sie die

unendlich mannigfaltigen Züge seiner anbetungswürdigen \Veis-

heit von Grund auf studieren.«

G. H. von Schubert:

»Man mag sich fragen, ob diese Bilder- und Hieroglyphensprache,

deren sich die höchste Weisheit in all ihren Offenbarungen an die

Menschen bedient — die man in jener der Poesie nahestehenden

Sprache wiederfindet — und die für unsere gegenwärtige Ver—

fassung dem metaphorischen Ausdruck des Traumes eher ähnelt

als der Prosa des Wachens — ob diese Sprache nicht die wahr-

haflte Sprache der höheren Gefilde ist. Ob wir, wenn wir uns

wach wähnen, nicht in tausendj'ahrigen Schlaf versunken sind,

zumindest aber in das Echo seiner Träume, worin wir von der

Sprache Gottes nur einige losgelöste und dunkle Worte wahr-

nehmen, so wie etwa ein Schlafender wahrnimmt, was um ihn

herum geredet Wird.«

Jaspers:

»Die Welt ist die Handschrift einer anderen, niemals Völlig les—

baren Welt; allein die Existenz entziffert sie.«

Es ist vor allem auf die grundlegenden Unterschiede im

Umgang mit dieser einen Metapher zu achten. Der gewich-

tigste Einschnitt in der Geschichte dieses Umgangs vollzieht

sich in dem Augenblick, wo sich gleichzeitig mit der Natur-
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Wissenschaft die Bestimmung der absoluten Präsenz als

Selbstpräsenz, als Subjektivität durchsetzt, also zur Zeit

der großen Rationalismen des I7. Jahrhunderts. In der

Folge wird die Verurteilung der abgefallenen und endlichen

Schrift eine andere Form annehmen, aus der wir noch heute

leben: jetzt wird die fehlende Selbstpr'a'senz denunziert.

Damit ließe sich auch die exemplarische Rolle des soge-

nannten >>rousseauistischen<< Moments erklären, mit dem

wir uns später beschäftigen werden. Rousseau wiederholt

den platonisdien Gestus; doch bezieht er sich dabei auf ein

anderes Modell der Präsenz: auf die Selbstpräsenz im Ge-

fühl, im sinnlichen cogito, in das sich gleichzeitig das gött—

liche Gesetz eingeschrieben findet. Einerseits wird im Essai

sur l’origine des langues die repräsentierende, abgefallene,

sekundäre, vereinbarte Schrift, die Schrift im eigentlichen

und strengen Sinne verdammt (sie >>enerviert<< das gespro—

chene Wort; aus Büchern >>die geistigen Fähigkeiten zu be-

urteilen« heißt, >>einen Menschen nach seinem Leichnam ma—

len zu wollen« usw.). Die Schrift im geläufigen Sinn ist

toter Buchstabe, sie trägt den Tod in sich. Sie benimmt dem

Leben den Atem. Auf der anderen Seite aber wird die

Schrift im metaphorischen Sinn, die natürliche, göttliche und

lebendige Schrift verehrt; sie kommt an Würde dem Ur-

Sprung des Wertes, der Stimme des Gewissens als göttlichem

Gesetz, dem Herzen, dem Gefühl usw. gleich.

>>Selbst die Bibel, das erhabenste aller Bücher ist nur ein

Buch . .. Nicht auf einigen verstreuten Blättern ist das Gesetz

Gottes zu suchen, sondern im Herzen des Menschen, worin seine

Hand es zu schreiben geruhte.« (Lettre ä Vernes)

>>Wenn das natürliche Gesetz nur in den menschlichen Verstand

eingeschrieben Wäre, vermöchte es wohl kaum auch nur eine

einzige unserer Handlungen zu lenken. Es iSt aber auch mit un-

auslöschlichen Lettern in das Herz des Menschen eingraviert . . .

Da ruPt es ihn . . .« (L’etat de guerre)

Die natürliche Schrift ist unmittelbar an die Stimme und den

Atem gebunden. Ihr Wesen ist nicht grammatologisch, es

ist pneumatologisch. Sie ist hieratisch, ganz nahe der heili-

gen, inneren Stimme der Profession de foi, der Stimme, die

man, in sich kehrend, vernimmt: die erfüllte und wahrhafie
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Präsenz des göttlichen Wortes in der Innerlichkeit unseres

Gefühls:

>>Je mehr ich mich in mich selbst versenke, je mehr ich mich be—

frage, um so mehr lese ich die Worte, die in meine Seele geschrie—

ben sind: Sei gerecht und du Wirst glücklich sein . . . Ich entnehme

diese Regeln nicht den Prinzipien einer hohen Philosophie, son-

dern ich finde sie in der Tiefe meines Herzens, durch die Natur

in unauslöschlichen Lettern eingeschrieben.«

Daß die geburtsmäßige Einheit der Stimme und der Schrift

vorsc/Jrifllich ist, darüber wäre viel zu sagen. Das Ur—\Vort

ist Schrift, weil es ein Gesetz, ein natürliches Gesetz ist.

Das anfängliche Wort wird in der Innerlichkeit der

Selbstpräsenz als Stimme des anderen und als Gebot ver-

nommen.

Es gibt also eine gute und eine schlechte SchriPt: gut und

natürlich ist die in das Herz und in die Seele eingeschriebene

göttliche Schrift; verdorben und künstlich ist die Technik,

die in die Äußerlichkeit des Körpers verbannt ist. Diese

Modifikation bewegt sich vollständig im platonischen Sy-

stem: Schrift der Seele, Schrifi des Körpers, Schrift des Innen

und Schrift des Außen, Schrift des Gewissens und Schrift der

Leidenschaflen, so wie es auch eine Stimme der Seele und

eine Stimme des Körpers gibt: >>Das Gewissen ist die Stim-

me der Seele, die Leidenschaften sind die Stimme des Kör-

pers<< (Profession de foi). Die >>Stimme der Natur<<, die

>>heilige Stimme der Natur<< wird eins mit der göttlichen

Inschrift und Vorschrift. Ihr hat man sich immer von neuem

zuzuwenden, in ihr sich zu besprechen, mit ihren Zeichen

Rede und Antwort zu stehen.

Die gute Schrift ist also immer schon begrifien. Begrifien

wie das, was eben begriffen sein mußte: innerhalb einer

Natur oder eines natürlichen, erschaflenen oder nicht er-

schaffenen, vor allem aber ewig gegenwärtig gedachten Ge-

>>Es wurde gesagt, die Natur breite ihre ganze Herrlichkeit vor

unseren Augen aus, um so den Stoff für unsere Unterhaltungen

zu liefern . . .« >>Ich habe also all diese Bücher wieder geschlossen.

Ein einziges ist vor allen Augen geöffnet, nämlich das der Natur.

In diesem großen und erhabenen Buch lerne ich seinem gött-

lidien Verfasser zu dienen und ihn zu verehren.«
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setzes. Begriffen also innerhalb einer Totalität und einge-

fafSt in einen Schriftenband oder in ein Buch. Die Idee des“

Buches ist die Idee einer endlichen oder unendlichen Totali—

tät des Signifikanten; diese Totalität kann eine Totalität

nur sein, wenn vor ihr eine schon konstituierte Totalität

des Signifikats besteht, die deren Einschreibung und deren

Zeichen überwacht und die als ideale von ihr unabhängig

ist. Die Idee des Buches, die immer auf eine natürliche To—

talität verweist, ist dem Sinn der Schrift zutiefst fremd. Sie

schirmt die Theologie und den Logozentrismus enzyklopä—

disch gegen den sprengenden Einbruch der Schrift ab, gegen

ihre aphoristische Energie und, wie wir später sehen werden,

gegen die Differenz im allgemeinen. W’enn Wir den Text

vom Buch abheben, dann wollen wir damit sagen, daß der

Untergang des Buches, wie er sich heute in allen Bereichen

ankündigt, die Oberfläche des Textes bloßlegt. Diese not-

wendige Gewalt ist die Antwort auf eine Gewalt, die nicht

weniger notwendig war.

Das geschriebene Sein

Die versichernde Evidenz, in der die abendländische Tradi—

tion sich organisieren mußte und in der sie noch heute zu

leben hat, wäre die folgende: die Ordnung des Signifikats

ist mit der Ordnung des Signifikanten niemals gleichzeitig,

ist bestenfalls die Kehrseite oder die geringfügig — um

einen Atemzug — verschobene Parallele dieser Ordnung.

Das Zeichen muß die Einheit einer Heterogenität darstel-

len, denn das Signifikat (Sinn oder Ding, noöma oder

Realität) ist nicht an sich Signifikant, Spur; sein Sinn kon-

stituiert sich jedenfalls nicht durch sein Verhältnis zur mög-

lichen Spur. Das formale Wesen des Signifikats ist die Prä—

senz, und das Privileg seiner Nähe zum Logos als phone ist

das Privileg der Präsenz. Diese Antwort ist nicht zu um-

gehen, sobald die Frage »Was ist das Zeichen?« gestellt

wird, das heißt, sobald man das Zeichen auf das Wesen, das

>>ti esti« hin befragt. Das >>formale Wesen<< des Zeichens

kann nur von der Präsenz aus bestimmt werden. Man



kommt um diese Frage nicht herum, es sei denn, man ver—

werfe die Form der Frage selbst und nehme den Gedanken

auf, daß das Zeichen dieses schlecht benannte Ding ist, das

als einziges sich der Grundfrage der Philosophie: >>Wa5

ist . . .?«8 entzieht.

Mit der Radikalisierung der Begriffe der Interpretation,

der Perspektive, der Wertung, der Diflerenz und aller

>>empiristischen<< oder nicht—philosophischen Motive, die

die abendländische Philosophie bis heute nicht zur Ruhe

kommen ließen, und die nur die eine, allerdings unvermeid—

liche Schwäche hatten, auf dem Boden der Philosophie ge-

wachsen zu sein, sollte Nietzsche, ohne einfach (mit Hegel

und wie Heidegger es möchte) innerhalb der Metaphysik

zu bleiben, entscheidend zur Befreiung des Signifikanten

aus seiner Abhängigkeit, seiner Derivation gegenüber dem

Logos, dem konnexen Begriff der Wahrheit oder eines wie

immer verstandenen ersten Signifikats beigetragen haben.

Die Lektüre und damit die Schrift, der Text wären für

Nietzsche »ursprüngliche«9 (wir setzen dieses Wort aus

erst später ersichtlichen Gründen in Anführungszeichen)

Operationen gegenüber einem Sinn, der nicht allererst zu

transkribieren oder zu entdecken, der also nicht bezeichnete

Wahrheit im eigentümlichen Element und in der Präsenz

eines Logos als topos noe'tos, göttliches Vernehmen oder

8 Dieses Thema haben wir in La 'voix et le phänomene (1967) aus-

zuführen versucht.

9 Dies besagt nicht, daß umgekehrt der Signifikant fundamental oder

primär wäre. >>Primat« oder »Priorität« des Signifikanten wäre ein

unhaltbarer Ausdruck; ihn unlogisch gerade in der Logik zu formulie—

ren, die er mit unbestreitbarer Berechtigung destruieren will, wäre

absurd. Rechtmäßig kann der Signifikant dem Signifikat niemals vor-

angehen, denn damit Wäre er nicht mehr Signifikant und der Signifi—

kant >>Signifikant<< besäße kein einziges mögliches Signifikat mehr. Das

Denken, das sich in dieser unmöglichen Formel ankündigt, ohne daß es

ihm gelange, sich darin niederzulassen, muß sich also auf andere Weise

ausdrücken; es kann dies zweifellos nur, indem es der Idee des Zeichens

selbst, des >>Zeichens V0n« mißtraut, die immer dem verhaftet bleiben

wird, was hier in Frage gestellt ist, also Annäherung bleiben wird,

wenn es die ganze Begrifflichkeit destruiert, die sich um den Begriff des

Zeichens (Signifikant und Signifikat, Ausdruck und Inhalt usw.) an—

ordnet.

36



apriorisch notwendige Struktur wäre. Will man Nietzsche

vor einer Lektüre wie der Heideggerschen bewahren, dann

darf man keinesfalls eine weniger naive >>Ontologie<<, eine

profunde, an eine Ur—\Vahrheit heranreichende ontologische

Intuition, also eine ganze, unter dem Gewand eines em—

piristischen oder metaphysischen Textes verborgene Fun-

damentalität restaurieren oder auslegen wollen. Die Viru—

lenz des Denkens Nietzsches könnte nicht schlimmer ver-

kannt werden. Anzzi/elagen ist hingegen die >>Naivetät<<

eines Durchbruchs, der einen Ausgang aus der Metaphysik

nur skizzieren, die Metaphysik radikal nur kritisieren

kann, indem er in einer bestimmten Weise, in einer be-

stimmten Text—Art, einem bestimmten Text—Stil Sätze ver-

wendet, die, innerhalb der Philosophie (und das heißt für

Nietzsche: schlecht oder überhaupt nicht) gelesen, immer

schon >>Naivetäten<<, unzusammenhängende Zeichen absolu-

ter Zugehörigkeit gewesen sind und bleiben werden. Viel—

leicht sollte man also Nietzsche der Heideggerschen Lektüre

nicht entziehen, sondern ihn ihr ganz anheimgeben und

dieser Interpretation ohne Vorbehalt zustimmen. Ihr in

bestimmter Weise und bis zu dem Punkt zustimmen, wo die

Form seines Diskurses, nachdem der Inhalt für die Frage

nach dem Sein beinahe verloren war, ihre unbedingte Fremd-

heit wiederfindet, wo sein Text schließlich eine andere

Leseweise erfordert, die seiner Schreibweise viel eher ent—

spricht: Nietzsche hat das geschrieben, was er geschrieben

hat. Er hat geschrieben, daß die Schrift — und allererst seine

eigene — dem Logos und der Wahrheit nicht ursprünglich

unterworfen ist, daß diese Unterwerfung im Laufe einer

Epoche, deren Sinn wir noch zu dekonstruieren haben,

geworden ist. In dieser Richtung (aber nur in dieser, denn

anders gelesen bleibt die von Nietzsche eingeleitete Zer—

schlagung dogmatisch und, wie alle Umkehrungen, im Ge—

bäude der Metaphysik gefangen, welches sie gerade nieder-

reißen möchte; zu diesem Punkt und in dieser Ordnung des

Lesens sind die Ausführungen Heideggers und Finks un-

Widerlegbar) würde das Heideggersche Denken die Instanz

des Logos und der Wahrheit des Seins als >>primum signa—

tum<< nicht erschüttern, sondern sie im Gegenteil wieder
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einsetzen. Das »primum signatum<< ist Signifikat in einem

bestimmten >>transzendentalen<< Sinn (so wie man im Mit-

telalter sagte, das Transzendentale — ens, zmum, verum,

bonum — sei das »primum cognitum«)‚ den alle Kategorien

oder alle determinierten Bedeutungen, jede Lexik und jede

Syntax, also jeder sprachliche Signifikant implizieren, der

mit keinem von ihnen einfach verschmilzt, über den aber

durch jeden von ihnen sich ein Vorverständnis gewinnen

l'aßt, der gegenüber allen epochalen Bestimmungen, die er

erst ermöglicht, irreduzibel bleibt; der damit die Geschichte

des Logos eröffnet und selber nur durch den Logos ist: das

heißt, vor dem Logos und außerhalb des Logos niC/Jts ist.

Der Logos des Seins, >>das Denken, gehorsam der Stimme

des Seins<<1°, ist die erste und die letzte Quelle des Zei-

chens, der Differenz zwischen dem sigmms und dem signa—

tum. Es muß ein transzendentales Signifikat geben, damit

so etwas wie eine absolute und irreduzible Differenz zwi-

schen Signifikat und Signifikant zustande kommt. Es ist

kein Zufall, wenn das Denken des Seins als das Denken

dieses transzendentalen Signifikates sich vornehmlich in der

Stimme kundtut: das heißt in einer Wortsprache. In näch-

ster Nähe zu sich selbst vernimmt sich die Stimme — womit

zweifellos das Gewissen‘gemeint ist — als völlige Auslö—

schung des Signifikanten: sie ist reine Selbstaffektion, die

notwendigerweise die Form der Zeit annimmt, die sich

außerhalb ihrer selbst, in der Welt oder in der >>Realität<<,

keines zusätzlichen Signifikanten, keiner ihrer eigenen Spon—

taneität fremden Ausdruckssubstanz bedient. Es ist dies

die einzigartige Erfahrung eines Signifikats, das sich zwar

spontan aus sich selbst heraus, aber dennoch, als bezeichne-

ter Begriff, im Element der Idealität und der Universalität

erzeugt. Der nicht—weltliche Charakter dieser Ausdruckssub—

stanz ist für diese Idealität konstitutiv. Die Erfahrung, daß

der Signifikant in der Stimme erlischt, ist nicht irgendeine

beliebige Illusion — denn sie bedingt gerade die Idee der

Wahrheit. Wir werden an anderer Stelle zeigen, worin ihr

trügerischer Charakter besteht. Dieser Trug (leurre), die

10 Nachwort zu Was ist Metaphysik, p. 50. Die Instanz der Stimme

beherrscht auch die Analyse des Gewissens in Sein und Zeit, p. 267 sq.
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Geschichte der \Vahrheit‚ l'a'ßt sich nicht so rasch durchschau—

en. In der Geschlossenheit dieser Erfahrung wird das XVort

als elementare und unzerlegbare Einheit des Signifikats

und der Stimme, des Begriffs und einer transparenten Aus-

druckssubstanz erlebt. In ihrer größten Reinheit — und

gleichzeitig in der Bedingung ihrer Möglichkeit — wäre die-

se Erfahrung als die Erfahrung des >>Seins<< aufgefaßt. Das

Wort >>Sein<<, zumindest die Wörter, die in den verschie-

denen Sprachen den Sinn von Sein bezeichnen, wäre zu—

sammen mit einigen anderen ein »Urwort«“ [i. Orig. dt.],

das transzendentale Wort, das allen anderen Wörtern die

Möglichkeit des Wortseins gewährte. Als solches wäre es in

jeder Sprache vor-verstanden — damit beginnt Sein und

Zeit —‚ und allein dieses Vorverständnis könnte über alle

regionalen Ontologien und alle Metaphysik hinaus die

Frage nach dem Sinn von Sein überhaupt stellen: mit dieser

Frage bricht die Philosophie an (so zum Beispiel im Sophi—

stes) und wird von ihr wieder verdeckt; Heidegger wieder-

holt sie und befragt damit die Geschichte der Metaphysik.

Er erinnert immer Wieder daran, daß der Sinn von Sein

zweifellos nicht im Wort >>Sein<< und auch nicht im Begriff

des Seins liegt. Aber wenn dieser Sinn nichts außerhalb der

Sprache, der Wortsprache ist, so ist er, wo nicht an dieses

oder jenes Wort, dieses oder jenes Sprachensystem (concesso

non dato), so doch an die Möglichkeit des Wortes über-

haupt und an seine irreduzible Einfachheit gebunden. Man

könnte also annehmen, es bliebe nur noch zwischen zwei

Möglichkeiten zu entscheiden: I. Hat eine moderne Lingui-

stik, das heißt, eine XVissenschaft der Bezeichnung, die die

Einheit des Wortes zerschlägt und mit seiner vorgeblichen

Irreduzibilität bricht, noch etwas mit >>Sprache<< zu tun?

Heidegger würde dies vermutlich bezweifeln. 2. Ist umge-

kehrt nicht alles, was derart tiefgründig unter dem Namen

des Denkens oder der Frage nach dem Sein bedacht wird,

in einer alten Linguistik des Wortes befangen, die man be-

trieb, ohne es zu wissen? Ohne es zu wissen: denn eine sol—

che Linguistik, sei sie spontan oder systematisch, mußte

11 Cf. Das Wesen der Sprache und Das Wort in Unterwegs zur

Sprache, 1959.
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Imtncr schon die Voraussetzungen der Metaphysik teilen.
Beide bewegen sie sich auf demselben Boden.
Es versteht sich von selbst, daß die Alternative so einfach
nicht sein kann.

W'enn einerseits die moderne Linguistik insgesamt einer
klasswchen Begrifilichkeit verhaflet bleibt, wenn sie sich in
naiver W'eise vor allem des W’ortes Sein mit all seinen VOI-
aussetzungen bedient, so kann, was in dieser Linguistik die
Einheit des Wortes überhaupt dekonstruiert, nicht mehr
nach dem Modell der Heideggerschen Fragen, so wie es seit
dem Erscheinen von Sein und Zeit energisch am Werk ist,
als ontische Wissenschaft oder als regionale Ontologie um-
sdirieben werden. Sofern die Frage nach dem Sein untrenn-

bar mit dem Vorverständnis des Wortes Sein sich'verbindet,

ohne sich jedoch damit zu begnügen, kann eine an der De—

konstruktion der konstituierten Einheit dieses Wortes ar-

beitende Linguistik de facto oder de jure nicht länger er-

warten, daß über die Frage nach dem Sein ihr Bereich und

die Ordnung ihrer Abhängigkeit definiert werden könnte.

Nicht nur ist ihr Bereich nicht mehr bloß ontisch, sondern

es haben auch die Grenzen der ihr entsprechenden Ontolo—

gie nichts Regionales mehr an sich. Und läßt sich, was wir

hier von der Linguistik sagen, zumindest von einer bestimm-

ten Arbeit, die in ihr und dank ihr geleistet werden kann,

nicht von jeder Forschung sagen, insofern und soweit es ihr

gelingen sollte, die Ontologie und Seinsprivileg stifl'enden

Begrifi—W'örter außer Kraft zu setzen? Die Erweiterung die—

ses Durchbruchs scheint heute außerhalb der Linguistik noch

am ehesten in der psychoanalytischen Forschung erfolgver—

sprechend zu sein.
‚

Diese >>Wissenschaflen<< sind, im streng abgesteckten Raum

des Durchbruchs, nicht mehr von den Fragen einer tran-

szendentalen Phänomenologie oder einer Fundamentalonto—

logie beherrscht. Folgt man der durch Sein und Zeit einge-

leiteten Frageordnung und radikalisiert die Fragen der

Husserlschen Phänomenologie, so erhebt sich vielleicht der

Einwand, dieser Durchbruch gehöre nicht zur Wissenschaft

Selbst; was auf diese Weise in einem ontischen Bereich oder

in einer regionalen Ontologie zu entstehen scheint, gehöre
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de jure nicht zu diesen und hole bereits die Frage nach dem

Sein selbst wieder ein.

Auf der anderen Seite nämlich richtet Heidegger an die

Metaphysik die Frage nach dem Sein und mit ihr die Frage

nach der Wahrheit, dem Sinn und dem Logos. Das unabläs-

sige Bedenken dieser Frage verschath keine Sicherheiten,

holt diese Vielmehr aus ihrer eigenen Tiefe herauf. Dies ist,

da es um den Sinn des Seins geht, viel schwieriger, als man

gemeinhin annimmt. Ein solches Bedenken, das hinter alle

Seinsbestimmung zurückfragt und die Grundfesten der On—

to—Theologie erschüttert, trägt wie die heutige Linguistik

dazu bei, die Einheit des Seinssinnes, das heißt in letzter

Instanz die Einheit des Wortes zu dislozieren.

In diesem Sinne beschwört Heidegger die >>Stimme des

Seins<< und erinnert an ihre Schweigsamkeit, Stummheit,

Lautlosigkeit, Wortlosigkeit und ursprüngliche A—Phonie

(die Gewähr der lautlosen Stimme verborgener Quellen . .

[i. Orig. dt.]. Sich vernimmt die Stimme der Quellen nicht.

Zwischen dem ursprünglichen Sinn des Seins und dem \Vort‚

zwischen dem Sinn und der Stimme, zwischen der >>Stimme

des Seins<< und der >>phone<<, zwischen dem >>Ruf des Seins<<

und dem artikulierten Laut besteht ein Bruch, der eine

fundamentale Metapher bestätigt und sie zugleich verdäch-

tigt, indem er die metaphorische Verschiebung zuspitzt;

dieser Bruch gibt ein gutes Bild von der Ambiguität der

Heideggerschen Stellung zur Metaphysik der Präsenz und

zum Logozentrismus. Er ist in sie eingeschlossen und über-

steigt sie zugleich. Doch ist es unmöglich, ihn zu teilen.

Gerade die Bewegung der Transgression hält ihn zuweilen

diesseits der Grenze zurück. Wir wollen daran erinnern,

daß im Gegensatz zu den weiter oben gemachten Annahmen

für Heidegger der Sinn des Seins niemals im einfachen und

strengen Sinne ein >>Signifikat<< ist. Nicht zufällig macht er

von diesem Ausdruck keinen Gebrauch: das bedeutet, daß

das Sein der Bewegung des Zeichens entgeht, womit etwas

behauptet ist, was man entweder als eine Wiederholung der

klassischen Tradition oder als Mißtrauen gegenüber einer

metaphysischen oder technischen Theorie der Bezeichnung

verstehen kann. Andererseits ist der Sinn von Sein buch—
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Stäbhdl Weder >>Primär<< noch >>fundamental<< noch »tran-

sz‘endcntak in der scholastischen, Kantischen oder Husserl—

scnen Bedeutung. Die Auflösung des Seins, welches die Kate—

gorien des Seienden >>transzendiert<<, und die Eröffnung der

Iiundanientalontologie sind zwar notwendige, jedoch vor-

läufige Momente. Seit der Einführung in die Metaphysik

verzrchtet Heidegger auf den Entwurf und das Wort der

Qntologic.12 Die notwendige, ursprüngliche und irredu-

zrble Verstellung des Sinns von Sein, seine Verdunkelung

gerade im Aufleuchten der Präsenz, dieser Rückzug, ohne

den es nicht einmal eine Geschichte des Seins gäbe, die durch

und durch Geschichte und Geschichte des Seins wäre, Hei-

deggers beharrlicher Hinweis, daß das Sein als Geschichte

nur durch den Logos entsteht und nichts ist außerhalb des

' Logos, die Differenz zwischen dem Sein und dem Seien-

den — all das zeigt an, daß der Bewegung des Signifikanten

im Grunde nichts entgeht und daß die Differenz zwischen

dem Signifikat und dem Signifikanten in letzter Instanz

nicht: ist. Da der Satz der Transgression durch keinen

Diskurs vorbereitet ist, läuff er Gefahr, zur Formulierung

der Regression selbst zu werden. Somit gilt es, durch die

Frage nach dem Sein, so wie Heidegger und nur er allein

sie stellt, auf die Onto-Theologie zu und über sie hinaus

zu nahen, wenn diese befremdende Nicht-Differenz uner—

bittlich gedacht und richtig bestimmt werden soll. Das

>>Sein<<‚ so wie es in seinen allgemeinen syntaktischen und

lexikologischen Formen innerhalb des Bereichs der abend-

ländischen Linguistik und Philosophie festgehalten wird, ist

kein erstes und schlechthin irreduzibles Signifikat, wurzelt

immer noch, wenngleich es als entschleiernde und verstellen-

de Kraft ungewöhnlich privilegiert ist, in einem System von

Sprachen und in einer determinierten historischen >>Signifi-

kann. Daran erinnert Heidegger insbesondere, wenn er

dazu auffordert, den >>Vorrang<< der >>dritten Person des

Singular im Indikativ des Präsens<< und des >>Infinitiv<< zu

bedenken. Als Beschränkung des Sinns von Sein auf den

Bereich der Präsenz ereignet sich die abendländische Mem-

12 Tübingen 1953: P. 3L
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physik als die Herrschaft einer sprachlichen Form.13 Die

Frage nach dem Ursprung dieser Herrschaft läuft nicht

auf die Hypostasierung eines transzendentalen Signifikats

hinaus, sondern auf die Hinterfragung dessen, was unsere

Geschichte konstituiert und die Transzendentalität selbst

hervorgebracht hat. Daran will Heidegger erinnern, wenn

er in Zm’ Seinsfmge aus dem gleichen Grund das Wort

>>Sein<< nur unter kreuzweiser Durclastreic/mng [i. Orig.

dt.] lesen läßt. Dennoch ist diese kreuzweise Durchstrei-

chung kein >>bloß negatives Zeichen« (p. 31). Diese Aus—

streichung ist vielmehr die letztmögliche Schrift einer Epoche.

Unter ihren Strichen verschwindet die Präsenz eines tran—

szendentalen Signifikats und bleibt dennoch lesbar. Ver—

schwindet und bleibt dennoch lesbar, wird destruiert und

macht doch den Blick auf die Idee des Zeichens selbst frei.

In dem Maße, wie sie die Onto-Theologie, die Metaphysik

der Präsenz und den Logozentrismus begrenzt, ist diese

letzte auch die erste Schrift.

Zu der Erkenntnis gelangen, daß, nicht etwa diesseits, son—

13 Einführung in die Metaphysik (1935), p. So: »Dies alles zeigt in die

Richtung dessen, worauf wir bei der ersten Kennzeichnung der griechi-

schen Erfahrung und Auslegung des Seins stießen. Wenn Wir die übliche

Deutung des Infinitivs festhalten, dann nimmt das Wort >sein< den Sinn

aus der Einheitlichkeit und Bestimmtheit des Horizontes, der das

Verständnis leitet. Kurz gesagt: Wir verstehen sonach das Verbalsub-

srantiv >Sein< aus dem Infinitiv, der Seinerseits auf das >ist< und seine

dargestellte Mannigfaltigkeit bezogen bleibt. Die bestimmte und ein-

zelne Verbalform >ist<, die dritte Person des Singular i‘m Indikativ des

Präsem hat hier einen Vorrang. W’ir verstehen das >Sein< nicht im Hin-

blick auf das >du bist<, >ihr seid<‚ >ich bin<, oder >sie wären<, die alle doch

aUCh und ebensogut verbale Abwandlungen des >Seins< darstellen wie

das >ist<. >Sein< gilt uns als Infinitiv des >ist<. Umgekehrt verdeutlichen

Wir uns unwillkürlich, fast als sei anderes nicht möglich, den Infinitiv

>sein< vom >ist< her.

Demgemäß hat das >Sein< jene angezeigte, an die griechische Fassung

des Wesens des Seins erinnernde Bedeutung, eine Bestimmtheit also, die

uns nicht irgendwoher zugefallen ist, sondern unser geschichtliches Da-

sein von alters her beherrscht. Mit einem Schlage wird so unser Suchen

nach der Bestimmtheit der Wortbedeutung >Sein< ausdrücklich zu dem,

was es ist, zu einer Besinnung auf die Herkunft unseren verborgenen

GGSCIJiC/7Z€.<< Hier wäre eigentlich die ganze Analyse zu zitieren, die mit

dem Vorhergehenden abschließt.

a 43



dem am Horizont der Heideggerschen Wege und noch auf

ihnen der Sinn von Sein kein transzendentales oder trans-

epocnales Signifikat (auch wenn es innerhalb der Epoahe

immer verstellt bleibt), sondern je schon in einem eigentlich

wwrbörten Sinn eine determinierte signifikante Spur ist,

heißt bestätigen, daß im entscheidenden Begriff der ontisch-

ontologischen Differenz nicht alles in einem Zug zu denken

ist. Seiend und sein, ontisch und ontologisch, >>ontisch-onto-

logisch<< wären im Hinblick auf die Differenz in originaler

’Weise abgeleitet; abgeleitet auch in bezug auf das, was wir

später die “Differenz (difie’mnee) nennen werdenfi Die—

ser ökonomische Begriff bezeichnet die Produktion des

Differierens im doppelten Sinne dieses Wortes [differer —

aufschieben/ (von einander) verschieden sein]. Die on—

tisch—ontologische Differenz und ihr Grund [i. Orig. dt.]

in der >>Transzendenz des Daseins<< (Vom Wesen des Grun—

des, p. 16) wären nicht absolut ursprünglich. Die "‘Diffe—

rcnz (differance) schlechthin wäre zwar >>ursprünglicher<<,

doch könnte man sie nicht mehr >>Ursprung<< und auch nicht

>>Grund« nennen. Denn diese Begriffe gehören wesens—

mäßig in die Geschichte der Onto-Theologie, das heißt in

das System, das als Auslöschung der Differenz fungiert.

Diese kann jedoch nur unter der Bedingung sich selbst am

nächsten gedacht werden, daß sie zunächst als ontisch-

ontologische Differenz bestimmt wird, ehe man diese Be—

stimmung streicht. Der Weg über die gestrichene Bestim-

mung und die Notwendigkeit dieses sc/arifllicben Knnstgrifis

sind irreduzibel. Auf diesem diskreten und schwierigen

Gedanken sollte, durch so Viele unbemerkte Vermitt-

lungen hindurch, das ganze Gewicht unserer Frage lasten,

einer Frage, die wir vorläufig noch eine historische (historin-

le) nennen. Mit ihrer Hilfe werden wir später versuchen

können, die ”Differenz und die Schrift miteinander in Ver—

bindung zu bringen.

Das Zögern dieses Denkens (in unserem Falle Nietzsches

und Heideggers) ist nicht Ausdruck einer >>Inkohärenz<<z

vielmehr eignet ein derartiges Zaudern allen nachhegel-

. . . . . ,

’i‘ »Diffe’rance« w1rd im folgenden, zur Unterscheidung von >>diffe—

rence<<, auf diese W'eise wiedergegeben: “Differenz. (A. d. Ü.)
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sehen Versuchen und dem Übergang zwischen zwei Epochen.

Die Bewegungen dieser Dekonstruktion rühren nicht von

außen an die Strukturen. Sie sind nur möglich und wirk—

sam, können nur etwas ausrichten, indem sie diese Struktu-

ren bewohnen; sie in bestimmter Weise bewohnen, denn

man wohnt beständig und um so sicherer, je weniger Zwei-

fel aufkommen. Die Dekonstruktion hat notwendigerweise

von innen her zu operieren, sich aller subversiven, strategi-

schen und ökonomischen Mittel der alten Struktur zu be-

dienen, sich ihrer strukturell zu bedienen, daß heißt, ohne

Atome und Elemente von ihr absondern zu können. Die

Dekonstruktion wird immer auf bestimmte Weise durch

ihre eigene Arbeit vorangetrieben. Einer, der dieselbe

Arbeit an einer anderen Stelle derselben Behausung begon-

nen hat, unterl'aßt es nicht, mit Nachdruck darauf hinzu-

weisen. Es müßte also möglich sein, die Regeln dieser

heute so verbreiteten Arbeit zu formalisieren.

Von diesem Spiel war bereits Hegel in Anspruch genommen.

Er hat zweifellos von einer Seite die Totalität der Philo-

sophie des Logos resümiert. Er hat die Ontologie als absolu-

te Logik bestimmt; bei ihm findet sich versammelt, was das

Sein als Präsenz begrenzt; der Präsenz hat er die Eschatolo-

gie der Parusie, der bei sich seienden unendlichen Subjekti-

vität zugeschrieben. Aus denselben Gründen mußte er die

Schrift erniedrigen und unterordnen. Wenn er die Leibniz-

sche Charakteristik, den Formalismus des Verstandes und

den mathematischen Symbolismus kritisiert, so denunziert

er mit der nämlichen Geste das Außersichsein des Logos in

der sinnlichen oder intellektuellen Abstraktion. Die Schrift

ist jene Selbstvergessenheit, jene Entäußerung, das Gegen-

teil des verinnerlichenden Gedächtnisses, der Erinnerung [i.

Orig. dt.],'welche die Geschichte des Geistes eröffnet. Im

P/midros hieß es: die Schrift ist Mnemotechnik und Ver-

gessenkönnen zugleich. Vor dem Alphabet macht die Hegel-

sche Kritik der Schrift selbstverständlich halt. Als phoneti-

sche SClll‘ifl: ist das Alphabet eher sklavisch, verächtlich und

sekundär (>>. . . die Buchstabenschrifi . . . [bezeichnet] Töne,

welche selbst schon Zeichen sind. Diese besteht daher aus

Zeichen der Zeichen<<; Enzyklopädie, 8 459), aber zugleich
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ist sie die beste Schrift, die Schrift des Geistes: ihrVerschwin—

den vor der Stimme, womit sie die ideelle Innerlichkeit der

lautlichen Signifikanten respektiert, all das, wodurch sie

Raum und Sehen sublimiert, macht sie zur Schrift der Ge—

schichte, das heißt zur Schrifi: des unendlichen Geistes, der

in seiner Entwicklung (discours) und in seiner Bildung sich

auf sich selbst bezieht:

>>Es folgt noch aus dem Gesagten, daß Lesen- und Schreibenler—

nen einer Buchstabenschrif’t für ein nicht genug geschätztes,

unendliches Bildungsmittel zu achten ist, indem es den Geist von

dem sinnlich Konkreten zu der Aufmerksamkeit auf das Formel-

lere, das tönende Wort und dessen abstrakte Elemente, bringt

und den Boden der Innerlichkeit im Subjekte zu begründen und

rein zu machen ein Wesentliches tut.« (Enzyklopädie, S 459)

In diesem Sinne ist sie die Aufhebung [i. Orig. dt.] aller

anderen Schriften, insbesondere der Hieroglyphenschrift und

der Leibnizschen Charakteristik, die vorher mit ein und

derselben Geste kritisiert worden waren. (Noch heute ist die

Aufhebung mehr oder minder implizit der beinahe jede

Geschichte der Schrift beherrschende Begriff. Sie ist der

Begriff der Geschichte und der Teleologie.) Hegel fährt

dann auch fort:

>>Die erlangte Gewohnheit tilgt auch später die Eigentümlidikeit

der Buchstabenschrift, im Interesse des Sehens als ein Umweg

durch die Hörbarkeit zu den Vorstellungen zu erscheinen, und

macht sie für uns zur Hieroglyphenschrifl, so daß wir beim Ge-

brauche derselben die Vermittlung der Töne nicht im Bewußt-

sein vor uns zu haben bedürfen . . .« (ibid.)

Unter dieser Bedingung macht sich Hegel das Leibnizsche

Lob der nicht-phonetischen Schrift zu eigen. Leibniz hatte

gesagt, daß die Tauben und die Stummen sich ihrer bedie-

nen könnten. Hegel:

>>Außerdem, daß bei jener Fertigkeit, die die Buchstabenschrifl:

in Hieroglyphen verwandelte, die durch jene erste Einübung

gewonnene Abstraktions—Fähigkeit bleibt, ist das hieroglyphische

Lesen für sich selbst ein taubes Lesen und ein stummes Schreiben;

das Hörbare oder Zeitliche und das Sichtbare oder Räumliche

hat zwar jedes seine eigene Grundlage Zunächst von gleichem

Gelten mit der andern; bei der Buchstabenschril’t aber ist nur
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Eine Grundlage, und zwar in dem riditigen Verhältnisse, dal3

die sichtbare Sprache zu der tönenden nur als Zeichen sich ver-

hält; die Intelligenz äußert sich unmittelbar und unbedingt

durch Sprechen.« (ibid.)

Woran übt aber die Schrift selbst, in ihrem nicht-phoneti—

schen Moment, Verrat? Am Leben. Gleichzeitig bedroht

sie den Atem, den Geist und die Geschichte als Selbstbezug

des Geistes. Sie ist deren Ende, Endlichkeit und Paralyse.

Sie benimmt den Atem, macht in der Wiederholung des

Buchstabens die geistige Schöpfung steril und beraubt sie

im Kommentar oder in der Exegese ihrer Bewegung; sie

ist auf einen engen Raum beschränkt, ist einer Minderheit

vorbehalten und somit das Todes- und Differenzprinzip im

Werden des Seins. Was China für Europa, bedeutet sie für

die Rede:

»Nur dem Statarisc/Jm der chinesischen Geistesbildung ist die

hieroglyphische Schriflsprache dieses Volkes angemessen; diese

Art von Schriflsprache kann ohnehin nur der Anteil des geringem

Teils eines Volkes sein, der sich in ausschließendem Besitze gei-

stiger Kultur hält . . .

Eine hieroglyphische Schriftsprache erforderte eine ebenso stata-

rische Philosophie, als es die Bildung der Chinesen überhaupt

im (ibid.)

Wenn das nicht—phonetische Moment die Geschichte und

das Geistesleben als Selbstpräsenz im Atem bedroht, dann

deshalb, weil sie die Substantialität, den anderen metaphy—

sischen Namen für die Präsenz, die Ousia, bedroht. Dies

vor allem in der Form des Substantivs. Die nicht—phoneti—

sche SchriPt zerbricht den Namen. Sie beschreibt Relationen,

nicht Benennungen. Der Name und das Wort, diese Einhei-

ten des Atems und des Begriffs, verschwinden in der reinen

SchriPt. In dieser Beziehung ist Leibniz ebenso beunruhigend

wie der Chinese in Europa:

»Dieser Umstand der analytischen Bezeichnung der Vorstellun-

gen bei der hieroglyphischen Schrift, welcher Leibniz verführt

hat, diese für vorzüglicher zu halten als die Buchstabenschrif’t, ist

es Vielmehr, der dem Grundbedürfnisse der Sprache überhaupt,

dem Namen, widerspricht . . .
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Jede Abweichung in der Analyse brächte eine andere Bildung

des Schriflnamens hervor . . .« (ibid.)

Der Horizont des absoluten Wissens ist das Erlöschen der

Schrift im L0gos, die Resumtion der Spur in der Parusie,

die Wiederaneignung der Difirerenz, die Vollendung dessen,

was wir an anderer Stelle14 die Metap/aysi/e des Eigentlicben

genannt haben.

Und doch kann alles, was Hegel in diesem Horizont ge-

dacht hat — das heißt alles außer der Eschatologie —, auch

als Überlegung zur Schrift gelesen werden. Hegel ist auch

der Denker der irreduziblen Differenz. Er hat das Denken

als ein Zeichen produzierendes Gedächtnis wieder zu Ehren

gebracht. Und er hat, wie wir an anderer Stelle zeigen

wollen, die wesensmäßige Notwendigkeit der geschriebenen

Spur in einem philosophischen, das heißt sokratischen Dis—

kurs, der sich ihrer immer entledigen zu können glaubte,

von neuem eingeführt. Hegel ist der letzte Philosoph des n

Buches und der erste Denker der Schrift.

14 Lzz parole soufilee, in: L’äcriture et In difierence, Paris 1967.

Deutsche Ubers.: Die soufflierze Rede, in: Die Schrifl und die Difierenz,

deutsch von Rodolphe Gaschä, Suhrkamp, Frankfurt 1972.



Kapitel 2

Linguistik und Grammatologie

Die Schrift ist nur die Repräsentation des gesprochenen Wortes;

es ist absonderlich, daß der Bestimmung des Bildes größere

Sorgfalt gewidmet wird als der Bestimmung des Gegenstandes.

(J.—J. Rousseau, Fragment ine’dit d’un essai 5m [es langues)

Der Begriff der Schrift sollte den Bereich einer Wissenschaft

definieren. Aber ist es überhaupt möglich, ihn außerhalb

aller historisch—metaphysischen Vor—Bestimmungen, die wir

soeben ganz schematisch situiert haben, zu fixieren? Was

kann eine Wissenschaft von der Schrift zunächst bedeuten,

wenn feststeht: i

I. daß die Idee der Wissenschaft selbst in einer bestimmten

Epoche der Schrift entstanden ist;

2. daß sie, als Aufgabe, Idee und Entwurf, in einer Sprache

gedacht und formuliert wurde, die einen bestimmten Typus

strukturell und axiologisch bestimmter Verhältnisse zwi—

schen gesprochenem Wort und SchriPt impliziert;

3. daß sie von daher zunächst an den Begriff und an das

Abenteuer der phonetischen Schrift gebunden war, die als

das Telos einer jeden Schrift gewertet wurde, obwohl das

exemplarische Modell der WissenschaPtlichkeit — die Mathe-

matik — sich beständig von ihr entfernte;

4. daß die enger gefaßte Idee einerAllgemeinen Wissenschafl

von der Sclyrifl aus nicht zufälligen Gründen in einer be—

stimmten Epoche der Geschichte der Welt (die sich etwa um

das 18. Jahrhundert ankündigt) und innerhalb eines be-

stimmten, determinierten Systems von Verhältnissen zwi-

schen dem >>lebendigen<< Wort und der Ein—Schreibung

entstanden ist;

5. daß die Schrift nicht bloß ein Hilfsmittel im Dienst der

Wissenschaft — und unter Umständen ihr Gegenstand — ist,

sondern, woran besonders Husserl in Ursprung der Geo-

metrie (Husserliana, Bd. VI.‚ pp. 365—3 86, Beilage III)
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erinnerthat, allererst die Möglichkeitsbedingung für ideale

Gegenstande und damit für wissenschaftliche Objektivität.

D16 Schrift ist Bedingung der episteme, ehe sie ihr Gegen-

_‚ stand sein kann;

6. daß die Geschichtlichkeit selbst an die Möglichkeit der

Schrift gebunden ist: an die Möglichkeit der SchriPt über—

haupt und über jene besonderen Schriftformen hinaus, in

deren Namen man lange Zeit von sc‘hrif’c- und geschichts-

losen Völkern gesprochen hat. Ehe sie Gegenstand einer

Historie — einer historischen Wissenschaft — ist, eröffnet

die Schrift den Bereich der Geschichte — des geschichtlichen

Werdens. Denn die Historie [i. Orig. dt.] setzt die Ge-

schichte [i. Orig. dt.] voraus.

Die Wissenschafi von der Schrift hätte also ihren Gegenstand

an der Wurzel der Wissenschaftlichkeit zu suchen. Die Ge-

schichte der Schrif’t hätte auf den Ursprung der Geschicht-

lichkeit zurückzugeben. Wissenschaft von der Möglichkeit

der Wissenschaft? \Vissenschafi von der Wissenschaft, die

nicht mehr die Form der Logik, sondern die der Grammatik

besäße? Geschichte von der Möglichkeit einer Geschichte, die

nicht mehr Archäologie, Philosophie der Geschichte oder

Geschichte der Philosophie wäre?

Die positiven und klassischen Wissenschaften von der Schrift

können Fragen dieser Art nur unterdrücken. Bis zu einem

bestimmten Punkt ist diese Unterdrückung für den Fort-

schritt positiver Forschung sogar notwendig. Abgesehen

davon, daß sie noch in der philosophierenden Logik befan-

gen wäre, könnte die onto—phänomenologische Frage nach

dem Wesen, das heißt nach dem Ursprung der Schrift für

sich allein die historische und typologische Erforschung der

Fakten lediglich paralysieren oder sterilisieren.

Es liegt auch nicht in unserer Absicht, diese Vorfrage, diese

schlichte, notwendige und — in einem gewissen Sinn —

leichtsinnige Frage nach der Berechtigung in Einklang zu

bringen mit der Macht und der Wirksamkeit empirischer

Untersuchungen, wie wir sie heute erleben. Nie zuvor haben

die Genesis und die Struktur der Schriflen so tiefgehenden,

ausgedehnten und abgesicherten Nachforschungen Raum

gegeben. Es geht nicht darum, diese Frage gegen diese Ent-
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deckungen aufzuwiegen, bleibt doch die Frage selbst un-

wägbar. Wenn sie aber mit den Entdeckungen nicht voll—

ständig in Einklang zu bringen ist, so vielleicht deshalbt

weil ihre'Verdrängung reale Konsequenzen für den Inhalt"

der Untersuchungen selber hat, die sich besonders im vor;

liegenden Falle immer um Probleme der Definitibn und des

Anfangs bewegen.

Mehr als jeder andere Wissenschaftler sieht sich der Gram—

matologe genötigt, die Frage nach dem Wesen seines Ge-

genstandes als Frage nach dem Ursprung zu stellen: >>Was

ist die SchriPtP<< meint >>Wo und wann beginnt die Schrift?«.

Im allgemeinen sind die Antworten sehr rasch bei der Hand.

Sie bewegen sich in kaum kritisierten Begriffen und inner-

halb von Evidenzen, die seit je selbstverständlich scheinen.

Zu jeder dieser Antworten fügen sich eine Typologie und

eine Perspektivierung des Werdens der Schriften. Alle Wer—

ke, die von der Geschichte der Schrift handeln, sind nach

demselben Schema aufgebaut: Mit einer Klassifikation phi-

losophischer und teleologischer Art erledigt man die kriti—

schen Probleme auf einigen Seiten und wendet sich dann

der Darstellung der Fakten zu. So kontrastiert die theoreti-

sche Fragilität der Rekonstruktionen mit dem Reichtum an

historischer, archäologischer, ethnologischer und philologi—

scher Information.

Die Frage nach dem Ursprung der SchriPc und die Frage

nach dem Ursprung der Sprache lassen sich nur schwer vom-

einander trennen. Aber die Grammatologen, die von ihrer

Ausbildung her für gewöhnlich Historiker, Epigraphen oder

Archäologen sind, bringen ihre Untersuchungen nur in den

seltensten Fällen mit der modernen Linguistik in Verbin-

dung. Das ist um so erstaunlicher, als man unter den

>>Wissenschaften vom Menschen<< gerade der Linguistik nach-

drücklich und einmütig wissenschaftlichen Charakter zu—

billigt.

Kann also die Grammatologie sich von der Linguistik mit

Riecht eine echte Hilfe versprechen, nach welcher sie in

Wirklichkeit kaum je verlangt hat? Läßt sich nicht umge—

kehrt im Verhältnis zwischen gesprochenem Wort und

SchriPt eine metaphysische Voraussetzung herausschälen,
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die erfolgreich gerade in der Bewegung am Werk ist, über

die die Linguistik sich als Wissenschaft etabliert hat? Würde

diese Voraussetzung der Konstituierung einer allgemeinen

Wissenschaft von der Schrift nicht im Wege stehen? Würde

die Landschaft, in der sich die Linguistik friedlich Feinge-

richtet hat, durch die Freilegung dieser Voraussetzung

nicht völlig durcheinandergeraten? Zum Besseren wie zum

Schlechteren? Zugunsten der Verblendung wie der Produk—

tivität? Dieser Art ist die zweite Frage, auf die wir im

folgenden eingehen möchten. Es soll versucht werden, sie

am Vorhaben und an den Texten Ferdinand de Saussures

als einem bevorzugten Beispiel zu präzisieren. Unser Ziel

ist es, hier und da über bloße Mutmaßungen hinauszugehen,

damit der Anspruch auf Allgemeinheit nicht durch die Be-

sonderheit des Beispiels beeinträchtigt werde.

Die Linguistik will also die Wissenschaft von der Sprache

sein. Wir wollen hier alle impliziten Entscheidungen, die

zur Etablierung eines derartigen Vorhabens führten, und

alle gerade ihren Ursprung betreffenden Fragen, die in

dieser Wissenschaft schlummern, beiseite lassen. Unter dem

für uns interessanten Gesichtspunkt ist zunächst in Bc-

tracht zu ziehen, daß dieser \Vissenschaf’t‚häufig aufgrund

ihrer p/Jonologisc/Jen Grundlegung \‘C’issenschaf’tlichkeit zu-

erkannt wird. Man neigt heute zu der Ansicht, die Phono-

logie übertrage ihre \\”issenschafllichkeit auf die Linguistik,

die dann ihrerseits das epistemologische Modell für alle

Humanwissenschaften abgebe. Da die systematisch und ent-

schieden phonologische Orientierung der Linguistik (Trou-

betzkoy, Jakobson, Martinet) eine ursprünglich Saussure-

sehe Intention vollendet, werden wir uns im wesentlichen

und zumindest vorläufig auch an diese halten. Treffen unsere

Ausführungen a fortiori auf jene Formen zu, die in noch

stärkerem Maße des Phonologismus bezichtigt werden? Das

Problem muß zumindest aufgeworfen werden.

Die Linguistik bestimmt in letzter Instanz und in der irre-

duziblen Einfachheit ihres Wesens die Sprache — den Be—

reich ihrer Objektivität —, als die Einheit von phone,

glossa und logos. Diese Bestimmung geht zu Recht allen

möglichen Differenzierungen voran, die in den terminolo-
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gischen Systemen der verschiedenen Schulen haben entste-

hen können: Sprache / gesprochenes Wort; Code / Mes-

sage; (Sprach-)Schema / (Sprach—)Gebrauch; Linguistik/

Logik; Phonologie / Phonematik / Phonetik / Glossematik.

Selbst der Versuch, die Lautlichkeit auf die Seite des sinn—

lichen und kontingenten Signifikanten zu beschränken, wäre

schlechthin unmöglich, denn formale, in einer sinnlichen

Masse voneinander abgegrenzte Identitäten sind bereits

nicht bloß sinnliche Idealitäten; und man wäre immer noch

gezwungen, die unmittelbare und privilegierte, die Signifi-

kanz und den Sprechakt begründende Einheit als artiku—

lierte Einheit von Laut und Sinn in der Verlautbarung anzu—

sehen. Im Hinblick auf diese Einheit wäre die Schrift immer

eine abgeleitete, hinzugekommene, partikulare, äußerliche,

den Signifikanten verdoppelnde — phonetische SchriPc. >>Zei-

chen der Zeichen<<, sagten Aristoteles, Rousseau und Hegel.

Dennoch bleibt diese Intention, welche die allgemeine Lin-

guistik zur Wissenschaft erhebt, widersprüchlich: Die Un-

terordnung der Grammatologie und die historisch—metaphy-

sische Verkürzung der Schrift zu einem bloßen Instrument

für eine erfüllte und im originären Sinn gesprochene Spra-

che ist eine erklärte und gewissermaßen selbstverständliche

Absicht. Eine andere Geste jedoch (nicht eine andere Ab-

sicht, denn hier wird unausgesprochen vollzogen, was nicht

selbstverständlich ist, und geschrieben, was ungesagt bleibt)

ist Wegbereiter für eine künftige Allgemeine Grammatolo—

gie; die phonologische Linguistik stellte dann nur eine be-

grenzte, von ihr abhängige Regionalwissenschaf’c dar. Ver-

folgen wir nun bei Saussure diese Spannung zwischen Geste

und Absicht.

Das Draußen und da's Drinnen

Einerseits erkennt Saussure der Schrift nur eine beschränkte

und abgeleitete Funktion zu und bleibt damit der abend—

ländischen Tradition verpflichtet, welche das Verhältnis

zwischen gesprochenem Wort und Schrift nicht nur theore—

tisch, sondern auch praktisch (im Prinzip ihrer Praxis) re—
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gelt. Eine beschränkte Funktion, weil sie nur eine Modalität

der Geschehnisse ist, die .einer Sprache zustoßen können,

deren Wesen jedoch, und das scheinen die Tatsachen zu

lehren, von jeder Beziehung zur Schrift unberührt bleiben

kann. >>In der Sprache gibt es also unabhängig von der

Schrift eine Überlieferung, die mündliche<< (Cours de lin—

gzzistiqzte gäne’rale, p. 46/dt. Ü.: Grundlagen der Sprach—

'ZL‘iSSEHSC/Jafl, p. 29”). Eine abgeleitete Funktion, weil sie

repräsentativ ist: Signifikant eines ersten Signifikanten,

Repräsentation der sich selbst gegenwärtigen Stimme, der

unmittelbaren, natürlichen und direkten Bezeichnung des

Sinns (des Signifikates, der Vorstellung, des idealen Gegen-

standes oder wie immer man will). Saussure greif’t die tra—

ditionelle Definition der Schrift wieder auf, die schon bei

Platon und bei Aristoteles sich eng an das Modell der pho-

netischen Schrift und der \\70rtsprache anlehnte. Erinnern"

Wir uns an die aristotelische Definition: >>Es ist also das in

der Stimme verlautende Zeichen für die in der Seele hervor-

gerufenen Zustände, und das Geschriebene Zeichen für das

in der Stimme Verlautende.« Saussure: >>Sprache und Schrift

sind zwei verschiedene Systeme von Zeichen; das letztere

besteht nur zu dem Zweckmm das erstere zu repräsentieren<<

(p. 45 /p. 28; von mir hervorgehoben, J. D.). Abgesehen

davon, daß diese repräsentative Bestimmung wesentlich

mit der Idee des Zeichens verbunden ist, bringt sie keine

Wahl oder Wertung zum Ausdruck, verrät auch keine Saus—

sure eigentümliche psychologische oder metaphysische Vor-

aussetzung, sondern beschreibt, besser reflektiert die Struk—

tur eines bestimmten Schrifltypus: der phonetischen Schrift,

derer wir uns bedienen und in deren Element die episteme

im allgemeinen (Wissenschaft und Philosophie) und die Lin-

guistik im besonderen sich einrichten konnten. Angemesse—

ner wäre es, Modell anstatt Struktur zu sagen. Es geht nicht

"‘ Die Seitenangaben werden im folgenden doppelt geführt. Die erste

Zahl bezieht sich auf den französischen, die zweite auf den deutschen

Text (2. Aufl, Berlin 1967). Wo sidl Ungenauigkeiten fanden, vor

allem aber da, wo der begriffliche Kontext, in dem zitiert wird, es er-

forderte, wurden am Übersetzungstext geringfügige Änderungen vor-

genommen. (A‚ d. Ü.)
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um ein perfekt konstruiertes und funktionierendes System,

sondern um ein Ideal, das eine in Wirklichkeit niemals rein

phonetische Funktionsweise beherrscht: In Wirklichkeit,

aber auch aus wesensm'aßigen Gründen, auf die wir des

öfleren noch zurückkommen werden.

Das massive Faktum der phonetischen Schrift bestimmt un-

sere ganze Kultur und Wissenschaft, und es ist gewiß kein

Faktum unter anderen. Dennoch entspricht es keiner absolu—

ten und universalen 'Wesensnotwendigkeit. Davon aber

geht Saussure in seiner Definition des Vorhabens und des

Gegenstandes der Allgemeinen Linguistik aus: >>Nicht die

Verknüpfung von geschriebenern und gesprochenem Wort

ist Gegenstand der Linguistik; sondern nur das letztere, das

gesprochene Wort allein ist ihr Objekt<< (p. 45/p. 28;

von mir hervorgehoben, J. D.).

Die Antwort, die Saussure hier gibt, war bereits durch die

Form seiner Frage bestimmt. Entscheidend war, welche Art

von Wort den Gegenstand der Linguistik bildet und welches

die Beziehungen zwischen diesen unteilbaren Einheiten,

dem geschriebenen und dem gesprochenen Wort, sind. Nun

ist aber das Wort — 'on — bereits eine Einheit von Sinn und

Laut, Vorstellung und Stimme, oder, wie Saussure es aus—

drückt, von Signifikat und Signifikant. Diese Terminologie

war übrigens zunächst nur für den Bereich der gesprochenen

Sprache, der Linguistik im engeren Sinn, und nicht der

Semiologie vorgesehen (>>Ich schlage also vor, daß man das

Wort Zeichen [signe] beibehält für das Ganze und Vor-

stellung [concept] beziehungsweise Lantbild [image acou—

stique] durch Signifikat [signifie] und Signifikant [signi-

fiant] ersetzt«; p. 99 / p. 78—79). Das Wort ist also bereits

eine konstituierte Einheit, ein Ergebnis dieser >>einigermaßen

mysteriösen Tatsache, daß der >Laut—Gedanke< Einteilun—

gen impliziert<< (p. Ig6/p. I34). Selbst wenn das Wort

seinerseits artikuliert ist, selbst wenn es weitere Einteilun—

gen impliziert, liegt die Antwort auf die Frage nach dem

Verhältnis zwischen gesprochenem Wort und Schrift nahe,

solange man unteilbare Einheiten von >>Laut-Gedanken«

annimmt. Die Schrift wird >>phonetisch<<, wird das Draußen

sein, die äußerliche Repräsentation der Sprache und des
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>>Laut—Gedankens«. Sie wird notwendig von bereits kon—

stituierten Bedeutungseinheiten ausgehen und mit ihnen

arbeiten müssen, doch hat sie an deren'Herausbildung kei-

nen Anteil gehabt.

Man wird vielleicht einwenden, die Schrift habe der Lingui-

stik des Wortes nie widersprochen, sie habe sie immer nur

bestätigt. Bislang schienen wir anzunehmen, allein die von

jener Einheit Wort ausgehende Faszination hätte es verhin-

dert, der Schrifi: die ihr gebührende Beachtung zu schenken.

Daß folglich die moderne Linguistik davon wegkäme, dem

Wort ein absolutes Privileg einzuräumen, um sich dann um

so stärker der Schrift zuzuwenden und ihr schließlich nicht

mehr zu mißtrauen. Andre’ Martinet kommt zum umge-

kehrten Schluß. In seiner Studie Le mot1 beschreibt er,

welcher Notwendigkeit die zeitgenössische Linguistik ge—

horcht, wenn sie sich zwar nicht des \Y/ortbegrifls überhaupt

entledigt, aber zumindest seinen Gebrauch flexibel macht

und ihn mit Begriffen von kleineren oder größeren Einhei-

ten (Monemen oder Syntagmen) in Verbindung bringt.

Innerhalb bestimmter Bereiche der Linguistik hätte also die

Schrift, indem sie die Einteilung der Sprache in Wörter

anerkannte und konsolidierte, die klassische LinguiStik in

1 In Diogäne, 51, 1965. A. Martinet spielt auf die »Kühnheit« an,

der es bis vor kurzem >>bedurf’t hätte<<, »die Beseitigung des Ausdrucks

>\Vort< für den Fall ins Auge zu fassen, daß die Forschung die Unmög—

lichkeit einer universell anwendbaren Definition dieses Ausdrucks be-

wiesen hätte« (p. 39). >>Jüngste Untersuchungen lassen vermuten, daß

die Semiologie völlig auf das Wort verzichten kann« (p. 4o). >>Seit

geraumer Zeit sind Grammatiker und Linguisten der Meinung, man

könne die Analyse der Äußerung abseits vorn Wort betreiben, ohne sich

deswegen auf die Phonetik zu stürzen, mit anderen Worten, ohne bis

zu Segmenten der Rede (beispielsweise der Silbe oder dem Phonem)

vorzustoßen, die mit dem Sinn selbst nichts mehr zu tun haben« (p. 4x).

>>Wir rühren hier an das, was jedem echten Linguisten den Wortbegriff

so verdächtig erscheinen läßt: es dürfle für ihn unmöglich sein, die

traditionellen Schreibweisen zu akzeptieren, ohne vorher zu unter-

suchen, ob sie die Wirkliche Struktur der Sprache genau wiedergeben, als

deren Notation sie gelten« (p. 48). A. Martinet schlägt schließlich vor,

>>in der linguistischen Praxis<< den Wortbegriff durch den des »Syn-

tagmas«, einer >>Gruppe von mehreren<<, >>Moneme<< genannten >>mini-

malen Zeichem zu ersetzen.
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ihren Vorurteilen noch bestärkt. Und somit den »Schleier

des \Vortes«‚ wenn nicht gewoben, so doch verdichtet:

>>\\7as ein Linguist heute über das Wort zu sagen hat, gibt ein

gutes Bild von der allgemeinen Revidierung der traditionellen

Begriffe, zu der die funktionalistische und strukturalistische For-

schung der letzten 35 Jahre sich gezwungen sah, um die Beobach—

tung und Beschreibung der Sprachen auf eine wissenschafiliche

Grundlage zu stellen. Bestimmte Anwendungsgebiete der Lingui-

stik, wie zum Beispiel die mit der maschinellen Übersetzung

befaßte Forschung, könnten durch ihre Betonung der geschrie—

benen Form der Sprache den Eindruck erwecken, die Einteilung

des geschriebenen Textes sei von grundlegender Bedeutung, und

könnten so darüber hinwegtäuschen, daß immer von der münd-

lichen Äußerung ausgegangen werden muß, wenn man die wirk—

liche Natur der menschlichen Sprache begreifen will. Mehr denn

je muß auf der Notwendigkeit insistiert werden, mit der Unter-

suchung nicht bei unmittelbaren Erscheinungen und bei den

vertrautesten Strukturen haltzumachen. Denn of’t treten die

fundamentalen Züge der menschlichen Sprache gerade hinter

dem Schleier des Wortes hervor.«

Diesen Vorkehrungen kann man nur zustimmen. Doch muß

man sich darüber im klaren sein, daß sich ihr Mißtrauen

nur gegen eine bestimmte Art von SchriPt wendet: die

phonetische Schrift, die sich den empirisch determinierten

und vom normalen Sprachgebrauch verwendeten Einteilun-

gen anpaßt. Die Prozeduren maschineller Übersetzung wer—

den in gleicher Weise von dieser naturwüchsigen Praxis ge—

regelt. Doch muß wahrscheinlich, außerhalb dieses Modells

und dieses Begriffs der Schrift, die ganze Beweisführung von

neuem überdacht werden. Denn auch sie unterliegt der

Saussureschen Begrenzung, welcher unsere Untersuchung

gilt.

Tatsächlich begrenzt Saussure die Anzahl der Schrif’tsysteme

auf zwei. Beide werden sie als Repräsentationssysteme der

gesprochenen Sprache definiert, die entweder synthetisch

und global Wörter repräsentieren oder phonetiscb lautliche

Elemente, welche Wörter konstituieren:

>>Es gibt nur zwei Schriflsysteme: I. das ideographische System,

in welchem das Wort durch ein einziges Zeichen repräsentiert
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wird, das mit den Lauten, aus denen es sich zusammensetzt,

nichts zu tun hat. Das Zeichen bezieht sich auf das Wort als

Ganzes und dadurch indirekt auf die Vorstellung, die es aus—

drückt. Das klassische Beispiel für dieses System ist die chinesische

Schrift. 2. dfis im allgemeinen >phonetisch< genannte System, wei-

ches die Abfolge der Laute, die im Wort aufeinanderfolgen, wie-

derzugeben sucht. Die phonetischen SchriPten sind teils syllabisch

und teils alphabetisch, das heißt, auf diejenigen Elemente des

Sprechens gegründet, die keine weitere Zurückführung gestatten.

Übrigens werden die ideographischen SchriPten leicht zu ge-

mischten: gewisse Ideogramme, ihrer ursprünglichen Geltung

entfremdet, stellen endlich einzelne Laute dar.« (p. 47/p.

30-31)

In den Augen Saussures ist diese Begrenzung im Grunde

durch den Begriff der Arbitrarität des Zeichens gerechtfer-

tigt. Wenn die SchriPt als >>ein System von Zeichen<< definiert

wird, dann gibt es keine (im Saussureschen Sinne) >>symb0li-

sche<< und keine figürliche Schrift: es gibt solange keine

Schrifl, wie die Schreibweise das Verhältnis einer natürli-

chen Darstellung oder irgendwelcher Ähnlichkeit zu dem

bewahrt, was folglich nicht bezeichnet, sondern repräsen-

tiert, gezeichnet usw. wird. Piktographische oder natürliche

Schrift wären demnach für Saussure kontradiktorische Be—

griffe. Bedenkt man die heute erwiesene Fragilität solcher

Begriffe wie Piktogramm, Ideogramm usw., die Unsicher-

heit bezüglich der Grenzen zwischen den als piktographisch,

ideographisch und phonetisch bezeichneten Schriflen, so er-

weist sich die Saussuresche Begrenzung nicht nur als unklug,

sondern man kann auch ermessen, wie notwendig es für die

Allgemeine Linguistik geworden ist, eine ganze Familie

ererbter metaphysischer Begrifle, die nicht selten psycholo—

gisch vermittelt sind und die sich um den Begriff der Arbi—

trarität des Zeichens gruppieren, preiszugeben. All das

verweist, jenseits des Gegensatzes Natur / Kultur, auf

einen zusätzlichen Gegensatz zwischen physis und nomos,

physis und tec/me, deren letzte Funktion vielleicht die Deri—

vierzmg der Historizität ist; und die paradoxerweise der

Geschichte, der Produktion, der Institution usw. ihre Rechte

nur in Form der Arbitrarität und auf einem Hintergrund

von Naturalismus zuerkennt. Ob aber diese Geste, die
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eigentlich der Institution der Metaphysik vorsteht, mög-

licherweise auch in den Geschichtsbegriff und selbst in den

Zeitbegrifir eingeschrieben ist, diese Frage wollen wir vor-

läufig offenlassen.

Bei Saussure kommt noch eine weitere, schwerwiegende Be—

grenzung hinzu: _

>>Wir werden uns bei unserer Untersuchung auf das phonetische

System beschränken und speziell auf dasjenige, das heutzutage

in Gebraudu ist und dessen Urbild das griechische Alphabet ist.«

(p- 48 /p_ 3I)

Mit diesen beiden Begrenzungen sichert sich Saussure ab,

kommen sie doch wie gerufen, um die gewiß legitime For-

derung nach der Wissenschaftlichkeit der Linguistik zu er-

füllen, welche voraussetzt, daß der Bereich der Linguistik

exakt eingegrenzt werden kann, daß sie ein durch innere

Notwendigkeit geregeltes System ist und über eine in be-

stimmter Weise g schlossene Struktur verfügt. Der reprä-

sentativistische Begriff der Schrift kommt dieser Forderung

noch entgegen. Wenn die SchriPc nur die >>Darstellung<<

(p. 44/p. 28) der Sprache ist, so darf sie mit Recht aus

dem Innern des Systems ausgeschlossen werden (denn man

müßte annehmen, daß es hier so etwas wie ein Drinnen der

Sprache gibt), so wie man auch das Abbild aus dem System

der Wirklichkeit schadlos muß ausschließen können. Saus—

sure macht sich die >>Repräsentation der Sprache durch die

Schrifi<< zum Thema; er stellt vorab die Behauptung auf,

die Schrift >>5elb5t (sei) dem inneren System<< der Sprache

>>fremd<< (p. 44/p. 28). Extern/intern, Abbild/Wirk—

lichkeit, Repräsentation/ Präsenz: mit dieser Schablone

bemüht man sich von alters her, den Bereich einer Wissen-

schaft zu umreißen. Einer W/issenschafl, die, in unserem Fall,

dem klassischen Begriff der episteme deshalb nicht mehr

entsprechen kann, weil die Originalität ihres Bereiches —

eine Originalität, die von ihm erst inauguriert wird — darin

besteht, daß das in ihm eröffnete »Abbild« als Bedingung

der >>\Virklichkeit« erscheint: ein Verhältnis, das also nicht

mehr in der einfachen Differenz und in der kompromiß-

losen Äußerlichkeit von >>Abbild<< und >>Wirklichkeit<<,
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>>Draußen<< und >>Drinnen<<, >>Erscheinung<< und >>Wesen<<

im Verein mit dem ganzen System notwendigerweise daran

sich knüpfender Gegensätze gedacht werden kann. Platon

sagte über die Verhältnisse zwischen der Schrift, dem ge-

sprochenen \\"ort und dem Sein (oder der Idee) im Grunde

das gleiche; aber seine Theorie war zumindest hinsichtlich

des Bildes, der Malerei und der Imitation subtiler, kriti-

scher und beunruhigender als die, welcher die Saussuresche

Linguistik ihre Entstehung verdankt.

Daß es der Forderung des >>inneren Systems<< entspricht,

wenn man ausschließlich die phonetische Schrift berücksich-

tigt, ist kein Zufall. Die Integrität des >>inneren Systems<<

der Sprache zu achten und zu wahren, ist geradezu das

funktionelle Prinzip der phonetischen Schrift, selbst wenn

ihr dies in Wirklichkeit nicht gelingt. Nicht einem glück-

lichen Umstand ist es zn danken, wenn die Sanssnresche

Begrenzng der tcissensdmfllichen Forderung des >>inneren

Systemw entspricht. Als epistemologische Forderung iiher-

hanpt konstituiert sie sich gerade aus der Möglichkeit der

phonetischen Schriftl und aus der Äußerlich/mit der »No-

tatiom gegenüber der inneren Logi/e.

Aber wir wollen nicht vereinfachen: an diesem Punkt macht

sich auch bei Saussure eine gewisse Unruhe bemerkbar.

W'arum würde er sonst diesem äußerlichen Phänomen,

dieser verbannten Darstellung, diesem Außen, diesem Dop-

pel so Viel Aufmerksamkeit schenken? Warum erachtet er

es als >>unmöglich<<, von dem >>zu abstrahieren<<, was, bezo-

gen auf das Innen der Sprache, gerade als das Abstrahierte

bezeichnet wird?

>>Also, obwohl die Schrift selbst dem inneren System fremd ist,

so kann man doeh nicht ganz abstrahieren von dem Verfahren,

durch welches die Sprache dargesrellt zu werden pflegt; es ist

nötig, dessen Nutzen, Fehler und Gefahren zu kennen.« (p. 44/

p. 28)

Die Schrift besäße demnach die Äußerlichkeit von Gerät-

schafien; zudem wäre sie ein unvollkommenes Gerat, eine

gefährliche, um nicht zu sagen verhexende Technik. Warum

Saussure dieser äußerlichen Darstellung ein so bemuhtes
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Kapitel gleich eingangs des Cours widmet, anstatt sie in

einem Anhang oder nur am Rande abzuhandeln, wird jetzt

verständlich: es geht nicht so sehr darum, das innere System

der Sprache zu zeichnen, sondern Vielmehr darum, es in

seiner begrifflichen Reinheit zu schützen und es am Ende

in den Stand zu setzen, sich gegen eine so schwere, bösartige

und dauerhafte Ansteckung zu wehren, von der es unabläs—

sig bedroht und im Verlaufe einer Geschichte entstellt

wurde, die Saussure um jeden Preis als eine externe Ge-

schichte, als eine Reihe von Zufällen sehen wollte, die die

Sprache im Augenblick der >>Notation<< (p. 45 /p. 29) affi-

zieren, sie von außen überkommen, als begänne und endete

die Schrift mit der Aufzeichnung. Das Übel der Schrift

kommt von außen (’äEwÜev), hieß es bereits im Phaidros

(275 a). Der Genfer Linguist verdammt die — tatsächliche

oder drohende — Ansteckung durch die Schrift im Ton eines

Moralisten und Predigers. Der Ton ist entscheidend: es

verhält sich alles so, als ob es in dem Augenblick, in dem

die moderne Wissenschaft des Logos zur Autonomie und

Wissenschafllichkeit gelangen will, noch einmal einen Ket-

zerprozeß zu inszenieren gälte. Bereits in dem Augenblick,

wo im Phaidros episteme und logos an ein und dieselbe

Möglichkeit gebunden werden sollten, begann dieser Ton

anzuklingen: die Schrift wurde als Eindringen der künst—

lichen Technik, als Einbruch einer ganz eigenen Spezies, als

archetypische Gewalt denunziert; als Einfall des Draußen

in das Drinnen, welcher die Innerlichkeit der Seele, die

lebendige Selbstpräsenz der Seele im wahren Logos und

das bei sich selbst seiende gesprochene XVort verletzt. In

ihrem Eifer legt die ungestüme Argumentation Saussures

mehr als nur einen theoretischen Irrtum und mehr als einen

moralischen Fehltritt bloß: eine Art Befleckung und vor

allem eine Sünde. Die Sünde ist häufig — unter anderen von

Malebranche und Kant — als die Umkehrung des natürli-

chen Verhältnisses zwischen der Seele und dem Körper in

der Leidenschaft bestimmt worden. Was Saussure hier an-

klagt, ist die Umkehrung des natürlichen Verhältnisses

zwischen dem gesprochenen Wort und der Schrift. Dies ist

keine bloße Analogie: wurden doch die Schrift, der Buch-
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stabe, die sinnlich wahrnehmbare Inschrift von der abend-

ländischen Tradition immer schon als der Körper und die

Materie betrachtet, die dem Geist, dem Atem, dem Wort

und dem Logos äußerlich sind. Die Seele-Körper—Proble-

matik ist zweifellos ein Derivat des Schrift-Problems, dem

sie — umgekehrt —- ihre Metaphern zu leihen scheint.

Die Schrift — sinnlicher Stoff und künstliche Exteriorität —

ist ein >>Gewand<<. Daß das gesprochene Wort ein Gewand

für den Gedanken sei, wurde zuweilen bestritten, unter

anderen von Husserl, Saussure und Lavelle. Hat man aber

je bezweifelt, daß die SchriPt das gesprochene Wort kleide?

Selbst für Saussure stellt sie ein Gewand der Perversion

und der Entgleisung, der Korruption und der Verstellung

dar, eine Festmaske, die es durch das gute Wort zu bannen

und zu beschwören gilt: >>Die SchriPt (verschleiert) die Sicht

der Sprache; sie ist nicht deren Einkleidung, sondern ihre

Verkleidung<< (p. 51/p. 35). Ein seltsames >>Bild<<. Man

vermutet auch schon, daß die Schrift als >>Bild« und äußer—

liche >>Darstellung<< keine unschuldige >>Repräsentation<<

sein kann. Das Draußen unterhält mit dem Drinnen eine

Beziehung, die wie immer alles andere als bloß äußerlich

ist. Der Sinn des Außen hat sich seit jeher im Innen befun-

den, war außerhalb des Außen gefangen und umgekehrt.

Eine Wissenschaft von der Sprache hätte demnach ein

natürliches, das heißt einfaches und ursprüngliches Verhält-

nis zwischen dem gesprochenen Wort und der Schrift, und

das wiederum heißt: zwischen einem Innen und einem

Außen, wiederzufinden. Sie hätte wieder zu ihrer vollkom-

menen Jugend und ursprünglichen Reinheit zu finden, und

zwar diesseits einer Geschichte und eines (Sünden-)Falls,

die in der Folge das Verhältnis zwischen dem Draußen

und dem Drinnen pervertierten. Es müßte also — und daran

gemahnt uns der Theoretiker der Arbitrarität des Zei-

chens — eine Natur der Verhältnisse zwischen sprachlidiem

und graphischem Zeichen geben. Den eingangs erwähnten

historisch-metaphysischen Voraussetzungen zufolge führte

das vorweg zwischen Sinn und Sinnen bestehende Band

vom Sinn zum Laut: >>Das natürliche und allein Wirkliche

Band<<, sagt Saussure, >>(ist) dasjenige des Lautes<< (p. 46/
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p, 3o). Dieses natürliche Band zwischen Signifikat (Vor-

stellung, Begriff [concept] oder Sinn [sens]) und lautlichem

Signifikanten gäbe dem natürlichen Verhältnis, das die

Schrift (sichtbares Bild) dem gesprochenen Wort unter-

ordnet, seine Beschaffenheit. Und dieses natürliche Verhält-

nis wäre durch die Erbsünde der Schrift ins Gegenteil ver-

kehrt worden: >>Soprägt sich das SchriPcbild zuletzt auf.

Kosten des Lautes ein . .. und das natürliche Verhältnis

ist umgedreht<< (p. 47/p. 3o). Für Malebranche erklärte

sich die Erbsünde aus der Unachtsamkeit, der Versuchung

zur Leichtfertigkeit und Trägheit, aus diesem im Angesicht

des göttlichen Wortes allein schuldigmachenden Nichts,

nämlich Adams >>Zerstreutheit<<. Das Wort hat keinerlei

Druck oder Einfluß ausgeübt, denn es ist nichts geschehen.

Auch hier ist der Leichtfertigkeit nachgegeben worden, die

eigenartigerweise, jedoch wie immer, auf seiten des Tech-

nischen, Künstlichen und nicht unter dem Eindruck der

natürlichen Bewegung steht, welch letztere damit behin-

dert und vom Wege abgebracht wird:

>>Zunächst erscheint uns das Schriftbild der Worte wie ein be-

ständiges und festes Objekt, das mehr als der Laut geeignet sei,

die Einheit der Sprache durch die Zeit hindurch aufrechtzuerhal-

ten. Obgleich diese Verbindung nur oberflächlich ist und eine

lediglich künstliche Einheit schafft, so ist sie doch leichter zu fas-

sen als das natürliche und allein wirkliche Band, dasjenige des

Lautes.« (p. 46 / p. 3o; von mir hervorgehoben, J. D.)

>>Das Schriftbild der Worte (erscheint uns) wie ein bestän-

diges und festes Objekt, das mehr als der Laut geeignet

sei, die Einheit der Sprache durch die Zeit hindurch auf-

rechtzuerhalten<<: ist dies denn nicht auch ein natürliches

Phänomen? In Wahrheit heißt das, daß eine schlechte,

>>oberflächliche<<, >>künstliche<< und >>leichte<< Natur betrüge-

risch jene gute Natur zum Verschwinden bringt, die den

Sinn mit dem Laut, dem >>Lautgedanken<<, verbindet. Hier

. zeigt sich die Treue zu einer Tradition, die die Schrift seit

je mit der fatalen Gewalt politischer Institution in Verbin-

dung gebracht hat. Es dürPte sich wohl, wie zum Beispiel

für Rousseau, um einen Bruch mit der Natur, um eine

Usurpation handeln, die einhergeht mit der theoretischen
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Blindheit gegenüber dem natürlichen Wesen der Sprache,

auf jeden Fall dem natürlichen Band zwischen den >>Verein—

barten Zeichen« der Stimme und >>der ersten menschlichen

Sprache<<, dem >>natürlichen Schreiben<< (Second Discours/

Über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichbeit

unter den Mensclaen’i'). Saussure: >>Aber das geschriebene

Wort ist so eng mit dem gesprochenen, dessen Bild es ist,

verbunden; daß es mehr und mehr die Hauptrolle usur-

piert<< (p. 45/p. 28; von mir hervorgehoben, J. D.).

Rousseau: >>Die Schrift ist nur die Repräsentation des ge-

sprochenen Wortes; es ist absonderlicb, daß der Bestimmung

des Bildes größere Sorgfalt gewidmet wird als der Be-

stimmung des Gegenstandes.« Saussure: »Wenn man sagt,

daß man einen Buchstaben auf die und die NVeise ausspre—

chen muß, dann nimmt man das Abbild als Vorbild

Um diese Absonderlichkeit zu erklären, fügt man bei, daß

es sich hier um eine Ausnahme in der Aussprache . . . han-

delt« (p. 52/p. 352). Unerträglich und doch faszinierend

"‘ Wir stützen uns hier und im folgenden hauptsächlich auf die Über-

tragung von Heinz Mende/Karl Peter, erschienen im Aufbau-Verlag,

Berlin 1955. Die Seitenangaben werden doppelt geführt. Die erste Zahl

bezieht sich auf die Ausgabe des Second Discours in (Euvres completes,

Plejade, T. III, p. I31 sq. Im Text erscheint die Abhandlung weiterhin

als Second Discours. (A. d. Ü.)

2 Zitieren wir im Zusammenhang, um den Ton und den Affekt dieser

theoretischen Behauptungen spürbar zu machen. Saussure versteifl sich

auf die Schrift: >>Ein anderes Ergebnis ist das: je weniger die Schrift das

repräsentiert, was sie repräsentieren sollte, um so mehr wird das Be—

streben verstärkt, die Schrift als Grundlage zu nehmen. Die Grammati—

ker sind darauf erpicht, die Aufmerksamkeit auf die geschriebene Form

zu lenken. Psychologisch ist das sehr wohl zu verstehen, aber es hat

bedauerliche Folgen. Der Gebrauch, den man von den Worten >aus-

sprechem und >Aussprache< macht, ist eine Folge dieses Mißbrauchs und

stellt das richtige und wirkliche Verhältnis zwischen Schrift und Sprache

auf den Kopf. Wenn man sagt, da13 man einen Buchstaben auf die

und die Weise aussprechen muß, dann nimmt man das Abbild als Vor-

bild. Man darf nicht sagen: oi wird als wa ausgesprochen, weil ein oi

für sich selbst gar nicht existiert, sondern in Wirklichkeit gibt es nur

ein wa, das oi geschrieben wird.« Anstatt diese ungewöhnliche Be-

hauptung, die Möglichkeit eines derartigen Textes (>>. „gibt es nur ein

wu, das oi geschrieben wird«) zu überdenken, fährt Saussure fort: »Um

diese Absonderlichkeit zu erklären, fügt man bei, daß es sich hier um

eine Ausnahme in der Aussprache von o und i handelt; das ist wie-
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ist gerade diese intime Verknüpfung von Bild und Ding,

Graphie und Phonie; sie geht so weit, daß das gesprochene

Wort durch eine Spiegelung, Verkehrung oder Perversion

seinerseits zum Spekulum der Schrift zu werden scheint, wo-

bei diese >>die Hauptrolle usurpiert,«. Die Repräsentation

verflicht sich mit dem, was sie repräsentiert; dies geht so

weit, daß man spricht wie man schreibt, daß man denkt, als

Wäre das Repräsentierte lediglich der Schatten oder der

Reflex des Repräsentierenden. Gefährliche Promiskuität,

unheilvolle Komplizität zwischen Reflex und Reflektiertem,

welches narzißtisch sich verführen läßt. In diesem Spiel

der Repräsentation wird der Ursprungspunkt ungreifbar.

Es gibt Dinge, Wasserspiegel und Bilder, ein endloses Auf-

einander-Verweisen — aber es gibt keine Quelle mehr. Kei-

nen einfachen Ursprung. Denn was reflektiert ist, zweiteilt

sich in sie/J selbst, es wird ihm nicht nur sein Bild hinzuge-

fügt. Der Reflex, das Bild, das Doppel zweiteilen, was sie

verdoppeln. Der Ursprung der Spekulation wird eine Dif—

ferenz. Was sich betrachten läßt, ist nicht Eins, und es ist

das Gesetz der Addition des Ursprungs zu seiner Repräsen-

tation, des Dings zu seinem Bild, daß Eins plus Eins wenig—

stens Drei machen. Nun bestimmen sowohl Rousseau als

auch Saussure die historische Usurpation und die theoreti-

sche Absonderlichkeit, die das Bild in die Rechte der Reali-

tät einsetzen, als Vergessen eines einfachen Ursprungs. Die

Verschiebung ist kaum mehr anagrammatisch: >>Man ver—

gißt zuletzt, daß man sprechen lernt, ehe man schreiben

lernt, und das natürliche Verhältnis ist umgedreht<< (p. 47/

p. 3o). Gewalt des Vergessens. Als mnemotechnisches Mittel

ist die Schrift Supplement für das gute Gedächtnis, das

spontane Gedächtnis; sie bezeichnet das Vergessen. Genau

dies meinte Platon im Pbaidros, wenn er die Schrift gegen

das gesprochene Wort hielt wie die bypomnesis gegen die

mneme, die Gedächtnisstütze gegen das lebendige Gedächt—

nis. Vergessen: Vermittlung und Aus—sich-Heraustreten des

derum eine falsche Ausdrucksweise, weil sie eine Abhängigkeit der

Sprache von der geschriebenen Form voraussetzt. Man tut so, als würde

hier die Schrift vergewaltigt, und als Wäre das graphisdie Zeichen die

N0rm.« (p. 52./p. 35)
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Logos, der ohne die SchriPt in sich verbliebe. Die Schrift ist

die Verstellung der natürlichen und ersten und unmittel-

baren Pr'asenz von Sinn und Seele im Logos. Als Unbewuß—

tes bemächtigt sie sich der Seele. Diese Tradition zu dekon-

struieren kann jedoch nicht darin bestehen, sie umzukehren,

die Schrift von Schuld reinzuwaschen; sondern vielmehr

darin, zu zeigen, warum die Gewalt der Schrift nicht eine

unschuldige Sprache überkommt. Es kann eine ursprüngliche

Gewalt der Schrift nur geben, weil die Sprache anfänglich

Schrift in einem Sinne ist, der sich fortschreitend enthüllen

wird. Die >>Usurpation<< hat immer schon begonnen: was

recht und billig ist, offenbart sich in einer Art mytholo—

gischer Rückkopplung.

In dieser Gewalt haben sich »die Wissenschaften und die

Künste<< eingerichtet, ihr »Fortschritt« hat das Vergessen

_geheiligt und die >>Sitten verdorben<<. Und wieder anagram—

matisiert Saussure Rousseau: »Die Schriftsprache vermehrt

noch den ungerechtfertigten Einfluß der Schrift Die

Schrifl maßt sich eine Bedeutung an, auf die sie kein Recht

hat<< (p. 47/ p. 3o). Die Linguisten werden schuldig, wenn

sie den theoretischen Fehler begehen, sich auf dieses Sujet

einzulassen, sich also einfangen lassen. Ihr Fehler ist vor

allem ein moralischer: sie sind der Einbildung, der Sinn—

lichkeit, der Leidenschaft verfallen, sind in die »Falle« (p.

46 / p. 29) der Schrift geraten, haben sich von der »Autori—

t'at der SchriPt<< (ibid.), dieser Gewohnheit, dieser zweiten

‘ Natur blenden lassen. »In der Sprache gibt es also unab-

hängig von der SchriPt eine Überlieferung, die mündliche,

und diese ist zuverlässiger als die schriftliche. Aber die Gel-

tung der geschriebenen Form läßt das leicht übersehen.« Wir

wären somit nicht blind dem Sichtbaren gegenüber, sondern

vom Sichtbaren geblendet, durch die Schrift verblendet.

»Die ersten Linguisten haben sich darüber getäuscht, ebenso

wie vor ihnen die Humanisten. Bopp selbst . .. Seine un—

mittelbaren Nachfolger sind in dieselbe Falle gegangen.«

-Denselben Vorwurf hatte Rousseau schon den Grammati—-

'kern gemacht: »Für die Grammatiker besteht die Redekunst

beinahe nur noch in der Schreibkunst.«3 Wie immer ist die

3 Unter dem Titel Pronorzciation in die Ple'jade aufgenommenes
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>>Falle<< das verstellte Artefakt in der Natur, woraus sich

auch erklärt, warum der Cours de linguistique gänämle

die Schrif’c, dieses fremde, externe System zuerst, als not—

wendige Vorbedingung behandelt. Um das Natürliche Wie—

der zu sich kommen zu lassen, muß man zuerst die Falle

unschädlich machen. Etwas weiter unten heißt es:

»Man müßte . . . sogleich das Natürliche anstelle des Künstlichen

zur Hand geben; aber das ist unmöglich, wenn man die Laute

der Sprache nicht erforscht hat; denn ohne die Schriftzeichen

sind sie nur sehr vage Begriffe, und man wird immer noch das

Hilfsmittel der Schrift, obgleich es trügerisch ist, vorziehen. So

sind denn auch die ersten Sprachforscher, die von der Physiolo-

gie der artikulierten Laute nichts wußten, jeden Augenblick in

diese Falle gegangen. Sie hätten unter Verzicht auf den Buch—

staben nirgends festen Fuß fassen können; für uns dagegen ist

die Befreiung vom Buchstaben ein erster Schritt zur Wahrheit.«

(p— 55/1138)

Die »Autorität der Schrifl:« anerkennen heißt für Saussure,

wie wir soeben sagten, der Leidenscbafl verfallen. Saussure

analysiert und kritisiert die Leidenschaft — wir verwenden

dieses V/ort nach reiflicher Überlegung —, und er tut es als

Moralist und Psychologe alter Tradition. Bekanntlich tyran—

nisiert und versklavt die Leidenschaft: »Die kritische Phi—

lologie (hat) den einen Fehler, daß sie sich zu sklavisch an

die geschriebene Sprache hält und die lebende Sprache ver-

gißt<< (p. 14/ p. 2). An anderer Stelle spricht Saussure von

der >>Tyrannei des Buchstabens<< (p. 53 / p. 37). In ihrem

Grunde ist diese Tyrannei die Herrschaft des Körpers über

die Seele, die Leidenschaft ein Erleidnis und eine Krankheit

der Seele und die moralische Perversion pathologisch. Die

Rückwirkung der Schrift auf das gesprochene Wort ist

>>fehlerhaPt<<, >>ist eigentlich eine pathologische Erscheinung<<

(p. 5 3 / p. 37). So hätte die Umkehrung der natürlichen

Manuskript (T. II.‚ 1248). Man datiert seine Redaktion um 1761 (cf.

die editorische Notiz). Der zitierte Satz ist der letzte des in der Piejade

veröflentliditen Fragments. In der Teil-Ausgabe von Streckeisen-

Moultou (Fragment d’un Essai sur les langues und Note: detache’es

sur Ie mäme sujet, in (vares ine‘dites de ].-]. Rousseau, 1861, p. 295)

fehlt er.
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Verhältnisse den perversen Kult des Buchstaben-Bildes ins

Leben gerufen: Sünde der Abgötterei, >>abergläubischen

Hang zum Buchstaben<< nennt es Saussure in den Arm-

grammefi; im übrigen tut er sich hier schwer, die Existenz

eines »aller Schrift vorgängigen Phonems« nachzuweisen.

Die Perversion des Künstlichen zeugt Monstren. Wie alle

künstlichen Sprachen, die man festhalten und der lebendi-

gen Geschichte der natürlichen Sprache entziehen möchte,

partizipiert die Schrift an der Monstruosität. Sie ist eine

Abweichung von der Natur, was man auch von der Leibniz-

schen Charakteristik und dem Esperanto sagen könnte.

Angesichts solcher Möglichkeiten läßt sich Saussure zu tri-

vialen Vergleichen hinreißen: >>Ein Mensch, der es unter-

nähme, eine unveränderliche Sprache zu schafien, die die

Nachwelt übernehmen müßte so wie sie ist, würde der

Henne gleichen, die ein Entenei ausgebrütet hat« (p. III/

p. 9o). Aber Saussure will nicht nur das natürliche Leben

der Sprache, sondern auch die natürlichen Gewohnheiten

der Schrift retten. Es gilt, das spontane Leben zu schützen.

Somit hat man sich auch davor zu hüten, innerhalb der

gewöhnlichen phonetischen Schrifi: Wissenschaftlidikeit zu

fordern und Genauigkeit anzustreben. Rationalität wäre

hier tödlich, verheerend und monströs. Deshalb muß die

gewöhnliche Orthographie vor den Notationsverfahren des

Linguisten geschützt und die Vermehrung der diakritiscben

Zeichen vermieden werden:

>>Ist es angezeigt, ein phonetisches Alphabet an Stelle der ge-

bräuchlichen Orthographie zu setzen? Diese interessante Frage

kann hier nur gestreift werden; meiner Meinung nach ist eine

phonetische Schreibung nur für den Gebrauch der Linguisten be-

stimmt. Zunächst: wie sollte man ein einheitliches System bei

Engländern, Deutschen, Franzosen usw. zur Anerkennung brin-

gen? Außerdem würde ein Alphabet, das auf alle Sprachen an-

wendbar sein sollte, mit vielen diakritischen Zeichen belastet

sein; und ganz abgesehen von dem schrecklichen Anblick, den

eine Seite eines derartigen Textes darbieten würde, ist klar, daß

4 Dieser Text wurde von J. Starobinsky im Mercure de France (Feb.

1964) veröffentlicht; Reprint bei republications paulet, N0. 6, Paris

1963.
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eine solche Schrift in der Absicht, genau zu sein,'das verdunkeln

würde, was sie aufhellen wollte, und den Leser verwirren würde.

Diese Mißstände würden nicht durch genügende Vorteile aufge—

wogen. Außerhalb der Wissenschaft ist phonetische Genauigkeit

nicht besonders erwünscht.« (p. 57/ p. 39—40)

Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei betont, daß Saus-

sure damit recht hat; es ist nicht unsere Absicht, auf dem

Niveau, auf dem er es sagt, die Wahrheit dessen in Frage

zu stellen, was er in einem solchen Tone sagt. Solange näm-

lich eine explizite Fragestellung, eine Kriti/e der Verhält—

nisse zwischen gesprochenem Wort und Schrift nicht aus-

gearbeitet ist, so lange bleibt, was Saussure als blindes

Vorurteil der klassischen Linguisten oder der gemeinen

Erfahrung denunziert, ein blindes Vorurteil auf dem Hin—

tergrund einer allgemeinen Voraussetzung, die der Kläger

zweifellos mit den Angeklagten teilt.

Wir möchten vielmehr die Grenzen und Voraussetzungen

dessen aufzeigen, was hier für selbstverständlich gehalten

wird und was für uns den Charakter und die Gültigkeit

einer Evidenz behält. Die Grenzen haben sich bereits abzu-

zeichnen begonnen: Warum umreißt das Projekt einer

allgemeinen Linguistik, welches das innere System im allge-

meinen der Sprache im allgemeinen behandelt, die Grenzen

seines Bereiches derart, daß ein besonderes System der

Schrift, sei es auch noch so bedeutsam, tatsächlich univer—

sal, als Äußerlich/eeit im allgemeinen ausgeschlossen wird?5

Ein besonderes System, welches grundsätzlich, Zumindest

aber der erklärten Absicht nach, dem System der gesproche-

5 RouSseau geht im Fragment über die Prononciation scheinbar vor-

sichtiger vor: >>Die Analyse des Gedankens erfolgt durch das ge-

sprochene Wort, und die Analyse des gesprochenen Wortes durch die

Schrifl; das gesprochene Wort repräsentiert den Gedanken mit Hilfe

konventioneller Zeichen, und die Schrift repräsentiert das gesprochene

Wort in gleicher Weise; es ist also die Schreibkunst nur eine mittelbare

Repräsentation des Gedankens, wenigstens für die vo/ealischen Spra-

chen, und andere sind bei uns nicht in Gebraudw (p. 1249; von mir

hervorgehoben, J. D.). Aber nur scheinbar; denn wenn Rousseau (im

Gegensatz zu Saussure) es sich hier versagt, ganz allgemein von jedem

System zu sprechen, so lösen die Begriffe Mittelbarkeit und >>vokalische

Sprache« das Rätsel doch nicht auf. Wir werden darauf noch zurück-

kommen müssen.
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nen Sprache äußerlich ist. Grundsatzerklärung, frommer

Wunsch und historische Gewalt eines gesprochenen Wortes,

das seine erfüllte Selbstpräsenz träumt und sich als seine

eigene Resumtion erlebt: sogenannte Sprache, Selbsterzeu-

gung des lebendig genannten Wortes, welches, nach Sokra-

tes, sich selbst beizustehen vermag, Logos, der sein eigener

Vater zu sein glaubt und sich damit über den geschriebenen

Diskurs erhebt, welcher als schwächliches Kind nicht ant-

worten kann, wenn er gefragt wird, der also, »ständig auf

den Beistand seines Vaters angewiesen<< (toü JTQTQÖ; äsi

ösitou. ßonüoü — Phaidros 275 d), aus einer ersten Tren-

nung und Expatriiemng hervorgegangen sein muß, die ihn

heimatlos und blind werden und in Trauer fallen ließ. So-

genannte Sprache, jedoch gesprochenes Wort, das lediglich

wähnt, im Vollbesitz seines Lebens zu sein, und das gewalt—

tätig ist, weil es nur dadurch »sich zu verteidigen vermag<<

(öuvarö; iiäv äuüvui äomtö), daß es das Andere, und aller-

erst sein Anderes verjagt, es als Schrift hinaus- und hinab-

stürzt. Es mag aber noch so bedeutsam, ja tatsächlich uni-

versal oder dies zu werden berufen sein: dieses besondere

Modell, das die phonetische Schrift darstellt, existiert nicht;

es gibt keine Praxis, die ihrem Prinzip vollkommen treu

wäre. Noch bevor wir — wie wir es später tun werden —

von einer radikalen und a priori notwendigen Untreue

sprechen, können wir doch ihre massiven Erscheinungsfor-

men bereits in der mathematischen Schrift, in der Inter—

punktion, in der Verräumlidaung überhaupt erkennen, die

schwerlich als bloßes Zubehör der Schrift anzusehen sind.

Daß ein lebendig genanntes gesprochenes Wort sich in der

ihm eigenen Schrift der Verräumlichung preisgeben kann,

genau das setzt es ursprünglich zu seinem eigenen Tod in

Beziehung.

Die >>Usurpation<< schließlich, von der Saussure spricht, die

Gewalt, mit der die Schrift sich ihrem eigenen Ursprung

substituieren würde, dem also, was nicht nur sie gezeugt,

sondern sich auch aus sich selbst heraus erzeugt haben müß-

te — ein solcher Machtwechsel kann keine zufällige Verir-

rung sein. Die Usurpation verweist uns notwendig auf eine

grundlegende Wesensmöglichkeit. Zweifellos ist diese in das
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gesprochene Wort selbst eingeschrieben und man hätte sie

hinterfragen, wenn nicht von ihr ausgehen müssen.

Saussure konfrontiert das System der gesprochenen Sprache

mit dem System der phonetischen (gar alphabetischen)

Schrift, als sei es das Telos der SchriPt. Eine solche Teleologie

führt daZu, jeden Einbruch des Nicht—Phonetischen in die

Schrift als vorübergehende *Krise und als beiläufigen Unfall

zu interpretieren; mit Recht möchte man sie als abend—

ländischen Ethnozentrismus, prä—mathematischen Primiti-

vismus und prä—formalistischen Intuitionismus betrachten.

Selbst wenn diese Teleologie irgendeiner absoluten Not-

wendigkeit entspricht, muß sie als solche problematisiert

werden. Dazu forderte die skandalöse >>Usurpation<< selbst

ausdrücklich auf. Wie aber wurde die Falle, wie die Usur-

pation überhaupt möglich? Saussure bleibt auf diese über

eine Psychologie der Leidenschaften oder der Imagination

hinausweisende Frage die Antwort schuldig; eine Frage,

die zudem über eine auf ihre konventionellsten Muster

verkürzte Psychologie hinausweist. Hier läßt sich besser

als an anderen Stellen verdeutlichen, warum die Linguistik

als Teilbereich der Semiologie unter die Autorität und die

Aufsicht der Psychologie gestellt wird: >>Sache des Psycho—

logen ist es, die genaue Stellung der Semiologie zu be-

stimmen<< (p. 33 /p. 19). Die Affirmation des wesens—

mäßigen, >>natiirlichen<< Bandes zwischen phone und Sinn,

das einer Signifikanten-Ordnung eingeräumte Privileg (die-

se wird dann zum Hauptsignifikat für alle anderen Signi—

fikanten) stehen ausdrücklich und im Gegensatz zu anderen

Ebenen des Saussureschen Diskurses im Gefolge einer

Psychologie des Bewußtseins und der Intuition. Die wesen-

haf’te Möglichkeit der Nicht-Intuition wird von Saussure

hier nicht hinterfragt. Wie Husserl bestimmt er diese Nicht-

Intuition teleologisch als Krise. Der leere Symbolismus

der schriftlichen Aufzeichnung — hier ließe sich die Mathe—

matik anführen —— stellt auch für den Husserlschen Intui—

tionismus das dar, was uns von der klaren Evidenz des

Sinns, das heißt der erfüllten Präsenz des Signifikats in

seiner Wahrheit ausschließt und damit die Krise ermöglicht,

die im Grunde eine Krise des Logos ist. Gleichwohl bleibt
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für Husserl diese Möglichkeit an die Bewegung der Wahr—

heit selbst und an die Erzeugung der idealen Objektivität

gebunden; letztere bedarf wesentlich der Schrift" Aber

wenn Husserl uns mit der einen Seite seines Textes die

Negativität der Krise nicht als bloßen Zufall zu bedenken

gibt, dann müßte doch der Krisenbegriff gerade auf das

hinterfragt werden, was ihn an eine dialektische und

teleologische Bestimmung der Negativität bindet.

Um andererseits der >>Usurpation<< und dem Ursprung der

>>Leidenschaf3c<< gerecht werden zu können, verlangt das

klassische und ziemlich oberflächliche Argument der soliden

Permanenz des Geschriebenen, will es nicht einfach falsch

sein, nach Beschreibungen, die gerade nicht mehr in den

Bereich der Psychologie fallen. Niemals wird die Psycho-

logie in ihrem Bereich das die Abwesenheit des Signatars

Konstituierende antreffen können, ganz zu schweigen von

der Abwesenheit des Referenten. Die Schrift aber ist der

Name für diese zwei Abwesenheiten. Wenn man die Usur-

pation durch die Ausdauer der Schrift, die Dauerhaftigkeit

der Schriflsubstanz erklärt, so steht dies darüber hinaus in

Widerspruch zu dem, was an anderer Stelle von der münd-

lichen Überlieferung der Sprache behauptet wird, daß sie

nämlich >>unabhängig von der Schrift und weit bestän—

diger<< sei als diese (p. 46/p. 29). Wenn diese beiden

>>Beständigkeiten<< gleicher Natur und die Beständigkeit

der gesprochenen Sprache übergeordnet und unabhängig

Wäre, dann blieben der Ursprung der Schrifi, ihre >>Autori-

tät<< und ihre angebliche Schädlichkeit ein unerklärliches

Geheimnis. Offensichtlich wollte Saussure die Verfälschung

des gesprochenen Wortes durch die Schrift aufzeigen, das

Übel, das sie ihm antut, brandmarken, und zugleich die

unverfälschliche und natürliche Unabhängigkeit der Spra-

che hervorheben. >>Die Sprache (ist) von der Schrift unab—

hängig<< (p. 45 /p. 28): dies ist die Wahrheit der Natur.

Und dennoch wird die Natur — von außen — in Mitleiden-

schaft gezogen durch eine Umwälzung, die sie in ihrem

Innern modifiziert, die sie denaturiert und sie zwingt, von

sich selbst abzuweichen. Die sich selbst denaturierende, die

6 Cf. Derrida, L’origine de la gäomärrie.
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von sich selbst abweichende Natur, die auf natürliche Weise

ihr Draußen und ihr Drinnen aufnimmt — dies ist die

Katastrophe als natürliches Ereignis, das die Natur um-

wälzt, ist die Monstruosito’it als natürliche Abweichung in

der Natur. Die Funktion, die im Rousseauschen Diskurs die

Katastrophe erfüllt, übernimmt bei Saussure die Monstruo—

sität. Es lohnt sich, den Schluß des VI. Kapitels (Die Re-

präsentation der Sprache durch die Schrifl) des Coars ganz

zu zitieren; er wäre mit dem Text Rousseaus über die

Prononciatz'on zu vergleichen:

>>Aber die Tyrannei des Buchstaben geht noch weiter. Viele Leute

unterliegen dem Eindruck des Geschriebenen, und so beeinflußt

und modifiziert es die Sprache. Das kommt nur bei sehr literari-

schen Idiomen vor, wo das schriflliche Dokument eine beträcht-

liche Rolle spielt. Dann kann das visuelle Bild eine fehlerhafte

Aussprache hervorrufen; das ist eigentlich eine pathologische Er—

scheinung. Sie findet sich häufig im Französischen. So gab es für

den Familiennamen Lefävre (von lateinisch faber) zwei Schrei—

bungen: eine einfache und populäre Lefezzre, und eine gelehrte

und etymologische Lefebvre. Infolge der Gleichheit von 'u und

u in der alten Schrifl: wurde Lefäbvre als Leföbure mit einem

l7, das in Wirklichkeit in diesem Wort niemals vorhanden war,

und einem u, das aus Doppeldeutigkeit hervorgegangen ist, ge-

lesen. Aber jetzt findet man diese Form wirklich in der Aus-

sprache-<< (P- 53-54 / p‘ 37)

Wo steckt das Übel? Womit hat man das >>lebendige Wort<<

besetzt? Was soll diese >>Aggressionen<< der Schrift uner-

träglich machen und gerade damit beginnen, die konstante

Tätigkeit der Schrift als Deformation und Aggression zu

bestimmen? Welches Verbot wurde damit übertreten? Wor—

in besteht das Sakrileg? \Varum bestimmt man diesen Ein-

griff als eine Gewalt, und warum sollte die Transforma—

tion eine bloße Deformation sein? Warum sollte die Mutter-

sprache keine Geschichte haben oder, was auf dasselbe

hinausläul’t, ihre eigene Geschichte auf vollkommen natür—

liche, autistische Weise im eigenen Hause hervorbringen,

ohne je von einem Draußen affiziert zu werden? Warum

muß die Schrift für ein ungeheuerliches Verbrechen bestraft

werden, so daß man ihr in der wissenschaftlichen Behand—
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lung selbst einen >>Sonderabschnitt<< einräumt, der sie auf

Distanz hält? Eigentlich möchte Saussure das Problem der

Deformationen durch die Schrift in einer Art innerlingui—

stischem Leprosorium erfassen und konzentrieren. Und daß

er unsere unschuldigen Fragen — denn Lefelaure ist schließ-

lich nicht schlecht; man kann an diesem Spiel Gefallen fin—

den — übel aufnehmen würde, davon überzeugen uns die

folgenden Sätze. In pessimistischem Ton führen sie aus,

daß dies kein »natürliches Spiel<< sei: »Wahrscheinlich wer—

den solche Deformationen immer zahlreicher und wird man

immer häufiger die überflüssigen Buchstaben aussprechen.«

\l<7ie bei Rousseau und auch im gleichen Kontext wird der

Kapitale die Schuld gegeben: »In Paris sagt man jetzt

schon sept femmes mit t.« Ein befremdendes Beispiel. Die

historische Abweichung — denn um die Sprache gegen die

Schrif’t in Schutz zu nehmen, müßte man die Geschichte an—

halten — wird nur noch größer werden:

»Darmesteter sieht den Tag kommen, wo man sogar die beiden

Schlußbuchstaben von vingt aussprechen wird, wirklich eine

orthographische Monstruosität. Diese lautlichen Deformationen

gehören allerdings der Sprache an; nur resultieren sie nicht aus

ihrem natürlichen Spiel; sie sind durch einen Faktor, der ihr

fremd ist, verursacht. Die Linguistik muß ihnen Beachtung

schenken, aber nur in einem Sonderabschnitt; es sind Mißgebur-

ten.« (p. 54 / p. 37; von mir hervorgehoben, D.)

Offensichtlich sind Begriffe wie Beständigkeit, Permanenz

und Dauer, mit deren Hilfe hier die Verhältnisse zwischen

gesprochenem Wort und Schrift gedacht werden, zu krafllos,

zu offen für alle unkritischen Besetzungen. Sie bedürf‘ten

aufmerksamerer und eindringlicherer Analysen. Gleiches

gilt für die Erklärung, nach der »bei der Mehrzahl der

Menschen die visuellen Eindrücke deutlicher und dauerhaf-

ter als die akustischen (sind) und sie sich vorzugsweise an

die ersteren (halten)« (p. 49 / p. 3o). Diese Erklärung

für die »Usurpation« ist nicht nur empirisch in ihrer Form,

sondern auch problematisch in ihrem Gehalt, bezieht sie sich

doch auf eine Metaphysik und auf eine alte Physiologie

der sinnlichen Fähigkeiten, die von der Wissenschaft wie
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auch der Erfahrung der Sprache, des Leibs als Sprache, im—

mer wieder Lügen gestrafl wurde. Unvorsichtig macht sie

aus der Sichtbarkeit das sinnliche, einfache und wesentliche

Element der Schrift. Eine solche Erklärung erkennt im

Hörbaren den natürlichen Bereich, in dem die Sprache auf

natürliche Weise ihre vereinbarten Zeichen im einzelnen

hervorheben und artikulieren muß und darin ihre Arbitra—

rität zur Geltung bringt. Vor allem nimmt sie damit einem

wie immer gearteten natürlichen Verhältnis zwischen ge-

sprochenem Wort und Schrift in eben dem Augenblick jede

Möglichkeit, wo sie es behauptet. So wirbelt sie die Begriffe

von Natur und Institution durcheinander, mit denen sie

ständig umgeht, anstatt, womit endlich zu beginnen wäre,

sich ihrer entschlossen zu entledigen. Schließlich und vor

allem widerspricht sie der Grundthese, nach welcher »das

Wesentliche an der Sprache dem lautlichen Charakter des

sprachlichen Zeichens fremd<< ist (p. 2.1 /p. 8). Diese These

wird uns bald noch näher beschäftigen, wird in ihr doch die

Kehrseite des Saussureschen Anliegens, die >>Illusionen der

Schrifi<< zu entlarven, transparent.

Was bedeuten nun diese Begrenzungen'und diese Voraus-

setzungen? Zunächst einmal, daß eine Linguistik, die ihr

Draußen und ihr Drinnen von determinierten linguistischen

Modellen aus definiert, nicht allgemein ist, solange sie nicht

streng Wesen und Tatsache in ihren jeweiligen Allgemein-

heitsgraden auseinanderhält. Das System der Schrift im

allgemeinen ist dem System der Sprache im allgemeinen

nicht äußerlich, außer man läßt zu, daß die Teilung zwi—

schen Äußerem und'Innerem Inneres von Innerem oder

Äußeres von Äußerem scheidet, und zwar so, daß die

Immanenz der Sprache wesensmäßig dem Einbruch ihrem

eigenen System scheinbar fremder Kräfte ausgesetzt ist.

Aus dem gleichen Grund ist die Schrift im allgemeinen nicht

>>Abbild<< oder >>Darstellung<< der Sprache im allgemeinen,

es sei denn, man denkt Natur, Logik und Funktionsweise

des Abbildes in dem System, aus dem man es ausschließen

wollte. Die Schrift ist nicht Zeichen der Zeichen, es sei denn,

was schon in einem tieferen Sinne wahr wäre, man behaup-

tet dies von jedem Zeichen. Wenn jedes Zeichen auf ein
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Zeichen verweist, und wenn >>Zeichen der Zeichen<< Schrift

bezeichnet, dann werden sich bestimmte Schlußfolgerungen,

auf die wir zu gegebener Zeit zurückkommen werden, nicht

vermeiden lassen. Daß ein bestimmtes Schrift-Modell sich

notwendig, aber vorläufig (um den Preis der prinzipiellen

Untreue, der faktischen Insuffizienz und der beständigen

Usurpation) als Instrument und Technik der Repräsenta-

tion eines Sprachsystems aufdrängte — diese Tatsache sah

Saussure und sah sie doch nicht, kannte sie und konnte sie

doch nicht berücksichtigen; damit blieb er der Tradition

der Metaphysik verpflichtet. Diese in ihrem Stil einzigartige

Bewegung war so tiefgreifend, daß sie gerade innerhalb

der Sprache Begriffe wie Zeichen, Technik, Repräsentation

und Sprache zu denken erlaubte. In dem der phonetisch-

alphabetischen Schrift zugeordneten Sprachsystem ist die

logozentrische Metaphysik entstanden, die den Sinn des

Seins als Präsenz bestimmt. Der Logozentrismus, die Epoche

des erfüllten Wortes haben aus wesensmäßigen Gründen

jede freie Reflexion über den Ursprung und den Status der

Schrift ausgeklammert und suspendiert, haben jede Wissen-

schaft von der Schrift unterdrückt, die nicht — ihrerseits

einer Mythologie und einer Metaphorik der der natürlichen

Schrift verbundene — Technologie und Geschichte einer

Technik war. Der Logozentrismus, der in schlechter Ab-

straktion das innere System der Sprache im allgemeinen

begrenzt, hindert Saussure und die meisten seiner Nachfol-

ger7 daran, klar und deutlich zu bestimmen, was man

»den vollständigen und konkreten Gegenstand der Lin-

guistik<< (p. 23 /p. 9) nennt.

Umgekehrt aber bereitet Saussure, wie schon angedeutet,

in dem Augenblick den Weg für eine Allgemeine Gramma—

tologie, wo er nicht mehr ausdrücklich von der Schrifi spricht

und meint, dieses Problem abgeschlossen zu haben. Eine

7 ». . . die bezeichnende Seite des Sprachgebildes (kann) nur aus Regeln

bestehen, nach welchen die lautliche Seite des Sprechaktes geordnet

wird.« Troubetzkoy, Grundzüge der Phonologie, Göttingen 1958, p. 6.

In Phonologie und Phonetik (aus Jakobson und Halle, Grundlagen der

Sprache, Berlin 1960) wird die phonologistische Linie des Saussureschen

Vorhabens systematisch und streng wie sonst wohl nirgends haupt—

sächlich gegen den >>algebraischen<< Standpunkt Hjelmslevs verteidigt.
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solche Allgemeine Grammatologie wäre aus der Allgemei-

nen Linguistik nicht mehr ausgeschlossen, sondern würde sie

dominieren und in sich einschließen. Man wird gewahr, daß

die des Landes verwiesene, die von der Linguistik geächtete,

heimatlos gemachte Schrifl die Sprache als ihre erste und

innerste Möglichkeit immerfort heimgesucht hat. Im Saus—

sureschen Diskurs schreibt sich etwas, das nie gesagt wurde:

nichts anderes nämlich als die Schrift selbst als Ursprung

der Sprache. Im VI. Kapitel, wo von der Usurpation und

den verdammenswerten Fallen die Rede ist, bricht ein tief—

greifender, aber noch verdeckter Gedanke durch, der bis

an die Form jener Frage rühren wird, auf die zu früh ge—

antwortet wurde.

Das Draußen isqta'as Drinnen

Die These von der Arbitrarita't des Zeichens (ein fragwür—

diger Ausdruck, der bereits von Saussure bemängelt wurdeg)

mußte eine radikale Unterscheidung zwischen sprachlichem

und graphischem Zeichen verbieten. Innerhalb eines vor-

geblich natürlichen Verhältnisses zwischen der Stimme und

dem Sinn im allgemeinen, zwischen der Ordnung der laut—

lichen Signifikanten und dem Inhalt der Signifikate (>>das

natürliche und allein wirkliche Band, dasjenige des Lau—

te5«) beschäftigt sich diese These ausschließlich mit den not-

wendigen Verhältnissen zwischen determinierten Signifi—

kanten und Signifikaten. Und allein diese Verhältnisse

sollen von der Arbitrarität geregelt werden. Innerhalb

des >>natürlichen<< Verhältnisses zwischen den lautlichen

Signifikanten und ihren Signifikaten ganz allgemein ist dann

8 p. 101 / p. 8o. Über die von Saussure selbst formulierten Bedenken

hinaus läßt sich eine ganze Reihe innerlinguistischer Kritiken gegen die

These von der »Arbitrarität des Zeichens<< geltend machen. Cf. Jakob-

son, A la recherche de l’essence du langage, in Diogäne, 51, und Mar—

tinet, La linguistique sync/aronique, p. 34 (deutsch: Die synchronisclae

Sprachwissenschafl, p. 29). Diese Kritiken beschneiden jedoch nicht ——

was auch nicht ihre Absidnt ist — die grundlegende Intention Saussures,

die auf die Diskontinuität und Unmotiviertheit abzielt, welche der

Struktur, wo nicht dem Ursprung des Zeichens eigen sind.
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das Verhältnis zwischen jedem determinierten Signifikanten

und jedem determinierten Signifikat >>arbiträr<<.

Doch von dem Augenblick an, wo man die Totalität der

determinierten, gesprochenen und a fortiori geschriebenen

Zeichen als unmotivierte Vereinbarungen (institutions) be-

trachtet, müßte man jedes Verhältnis einer natürlichen

Unterordnung, jede natürliche Hierarchie zwischen Signifi-

kanten oder Ordnungen von Signifikanten ausschließen.

Wenn >>Schrifl<< Inschrif’t und vor allem dauerhafte Verein-

barung von Zeichen bedeutet (was den alleinigen, irreduzi-

blen Kern des Schriflbegriffs ausmacht), dann deckt die

SchriPt im allgemeinen den gesamten Bereich der sprach-

lichen Zeichen. In diesem Bereich kann daraufhin eine be-

stimmte Art vereinbarter, in der engen und abgeleiteten

Bedeutung dieses Wortes >>graphischer<< Signifikanten in

Erscheinung treten, die von einem bestimmten Verhältnis

zu anderen vereinbarten, also >>geschriebenen<< Signifikan-

ten geregelt werden, selbst wenn diese >>lautlicher<< Natur

sind. Die Idee der Vereinbarung selbst, also der Arbitrari-

tät des Zeichens, kann vor der Möglichkeit der Schrift und

außerhalb ihres Horizontes nicht gedacht werden. Das

heißt ganz einfach außerhalb des Horizontes selbst, außer-

halb der Welt als dem Raum der Einschreibung, als Eröff-

nung der Emission und der räumlichen Distribution der

Zeichen, des geregelten Spiels ihrer — auch >>lautlichen« —

Differenzen.

Wir werden diesen Gegensatz zwischen Natur und Institu-

tion (Vereinbarung), zwischen physis und nomos (was ja

auch Distribution und — durch das Gesetz — geregelte

Verteilung bedeutet) noch eine Zeitlang verwenden — erst

eine Reflexion der Schrifl wird ihn erschüttern können —‚

denn er ist überall, besonders aber im linguistischen Dis—

kurs wie selbstverständlich am Werk. Daraus müssen wir

aber schließen, daß nur die natürlich genannten Zeichen, die

bei Hegel und Saussure >>Symbole<< heißen, sich der Semio—

logie als Grammatologie entziehen. Sie fallen jedoch a for-

tiori aus dem Bereich der Linguistik als einer regionalen

Wissenschaft der allgemeinen Semiologie heraus. Die These

von der Arbitrarität des Zeichens stellt somit indirekt, aber
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nicht ausdrücklich, das erklärte Vorhaben Saussures in

Frage, die Schrift in die Finsternis jenseits der Sprache zu

stoßen. Seine These berücksichtigt zwar ein konventionelles

Verhältnis zwischen dem Phonem und dem Graphem (in

der phonetischen Schrift zwischen dem Phonem als Signi—

fikant—Signifikat und dem Graphem als reinem Signifikan—

ten), doch verbietet sie gerade dadurch, daß das Phonem

das »Abbild« des Graphems sei. Um aber die Schrift als

»eXternes System<< ausschließen zu können, war es unerläß-

lich, daß diese These sie zu einem >>Abbild<<, einer >>Reprä—

sentation<< und einer >>(bildlichen) Darstellung<<‚ zu einem

äußeren Reflex der Sprachwirklichkeit stempelte.

Zumindest hier ist es nebensächlich, ob es tatsächlich so et-

was wie eine ideographische Filiation des Alphabets gibt,

eine Frage, die von den Historikern der Schrift immer wie—

der diskutiert wird. Hier zählt allein, daß in der synchro-

nischen Struktur und im systematischen Prinzip der alpha-

betischen und allgemeiner der phonetischen Schrift kein

Verhältnis >>natürlicher<< Repräsentation, kein Verhältnis

der Ähnlichkeit oder der Teilhabe, kein >>symbolisches<< Ver-

hältnis im Sinne Hegels und Saussures, kein >>ikonographi-

sches<< im Sinne von Peirce impliziert ist.

Die Saussuresche Definition der Schrift als >>Abbild<< und

damit als natürliches Symbol der Sprache muß also gerade

im Namen der Arbitrarität des Zeichens abgelehnt werden.

Abgesehen davon, daß das Phonem das Nicht—Abbildbare

(l’inimaginable) schlechthin ist, und daß nichts Sichtbares

ihm ähneln kann, genügt es schon, Saussures Ausführungen

über die Differenz zwischen dem Symbol und dem Zeichen

heranzuziehen (p. 101/80). Es ist dann nicht mehr einzu—

sehen, wie er einerseits von der Schrift sagen kann, sie sei

>>Abbild<< oder >>(bildhafte) Darstellung<< der Sprache, und

wie er andererseits die Sprache und die Schrift als >>zwei ver-

schiedene Systeme von Zeichen« (p. 45/28) definieren

kann. Es ist die Eigentümlichkeit des Zeichens, nicht Abbild

zu sein. In einer Bewegung, die Freud in der Traumdeutung

bedachte, häuft Saussure einander widersprechende Argu—

mente an, um zu der einzig befriedigenden Lösung, dem

Ausschluß der Schrift zu gelangen. Tatsächlich aber verweist
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der >>graphische<< Signifikant in der phonetisch genannten

Schrift durch ein mehrdimensionales Netz auf das Phonem,

das es wie jeden Signifikanten mit anderen geschriebenen

und oralen Signifikanten in das Innere eines >>totalen«

Systems bindet, von dem wir sagen können, daß es für alle

nur erdenklichen Sinnbesetzungen offensteht. Wir müssen

von der Möglichkeit dieses totalen Systems ausgehen.

Saussure vermochte die Schrift also niemals als ein wirk-

liches >>Abbild<<, als eine >>(bildliche) Darstellung<<, als eine

>>Repräsentation<< der gesprochenen Sprache oder als ein

Symbol zu denken. Berücksichtigt man, daß er diese unan-

gemessenen Begriffe dennoch benötigte, um über die Exte-

riorität der SCl’lI'ifl’. zu befinden, so muß man daraus schlie-

ßen, daß eine ganze Schicht seines Diskurses, die Intention

des VI. Kapitels (Repräsentation der Sprache duer die

Schrifl), alles andere als wissenschaftlich war. Wir haben hier

nicht primär die persönliche Intention oder die Motivation

Ferdinand de Saussures, sondern die ganze nicht-kritische

Tradition, in deren Gefolge er steht, im Auge. In welche

Zone des Diskurses fällt dieser befremdende Mechanismus

der Beweisführung, diese Kohärenz des Wunsches, die über

eine widersprüchliche Logik fast traumhaft erzeugt wird —

dabei aber eher den Traum deutet, als daß sie durch ihn

sichverdeutlichen ließe? Wie fügt sich dieser Mechanismus,

durch die ganze Geschichte der WissenschaPt hindurch, in

die Gesamtheit des theoretischen Diskurses ein? In welcher

Weise beeinflußt er schließlich von innen den Wissen-

schaPtsbegriff selber? Erst wenn diese Frage vollständig

durchgearbeitet ist — falls das je gelingen sollte —, wenn

außerhalb aller Psychologie (wie aller Wissenschaft vom

Menschen) und außerhalb der (>>marxistischen« oder >>struk-

turalistischen<<) Metaphysik die durch diesen Mechanismus

bedingten Begriffe bestimmt worden sind, erst wenn man

in der Lage ist, alle Stufen der Allgemeinheit und der Ver—

I kettungen zu berücksichtigen, kann die Frage nach der aus—

drücklichen Zugehörigkeit eines (theoretischen oder anderen)

Textes zu einer Gesamtheit gestellt werden. In unserem Fall

geht es um die Situierung des Saussureschen Textes, den

wir im Augenblick natürlich nur als einen für die gegebene
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Situation sehr bezeichnenden Index behandeln, ohne uns

anmaßen zu wollen, auch noch jene Begriffe zu liefern, die

der erwähnte Mechanismus erheischt. Unsere Beweisführung

wäre etwa folgende: dieser und einige weitere Indices

(ganz allgemein, die Behandlung des Schriftbegriffs) geben

uns bereits da's sichere Mittel an die Hand, die Dekonstruk-

tion der größten Totalität — den Begriff der episteme und

die logozentrische Metaphysik — in Angriff zu nehmen. In

ihr sind, ohne daß die radikale Frage nach der Schrift je

gestellt worden wäre, alle abendländischen Methoden der

Analyse, der Auslegung, der Lektüre und der Interpretation

entstanden.

Hier drängt sich der Gedanke auf, daß die Schrift dem ge—

sprochenen Wort äußerlicher, sofern sie nicht dessen »Ab-'

bild<< oder >>Symbol<<‚ und ihm zugleich innerlicher ist, wo

es in sich selbst eine Schrift darstellt. Noch bevor er mit der

Einkerbung der Gravur, der Zeichnung oder dem Buchsta-

ben, einem Signifikanten also, in Verbindung gebracht wird,

der im allgemeinen auf einen von ihm bezeichneten Signifi-

kanten verweist, impliziert der Begriff der Schrift(graphie) —

als die allen Bezeichnungssystemen gemeinsame Möglich-

keit — die Instanz der vereinbarten Spur (trace instituee).

Wir werden uns im weiteren bemühen, diese beiden Begriffe

allmählich dem klassischen Diskurs zu entreißen, dem wir

sie notwendigerweise entnehmen. Wir wissen von vornher-

ein, daß dieses mühevolle Unterfangen nie einen reinen

und absoluten Erfolg zeitigen wird.

Die vereinbarte Spur ist >>unmotiviert<<, doch ist sie nicht

eigen—sinnig (capricieuse). Wie Saussures Wort »arbiträr«

soll sie »nicht die Vorstellung erwecken, als ob der Signifi—

kant von der freien Wahl der entsprechenden Person ab—

hinge« (p. ICI/80). Das heißt nichts anderes, als daß sie

in Wirklichkeit keinerlei »natürliche Zusammengehörigkeit<<

mit dem Signifikat besitzt. Der Bruch mit dieser »natür-

lichen Zusammengehörigkeim Wirft für uns viel eher die

Frage nach der Idee der Natürlichkeit als nach der der

Zusammengehörigkeit auf. Deshalb darf das Wort »Ver-

einbarung« (»institution«) im System der klassischen Ge-

gensätze nicht verfrüht interpretiert werden.

81



Die vereinbarte Spur läßt sich ohne den Gedanken an die

Retention der Differenz in einer Verweisstruktur nicht

denken, in der die Differenz als solche erscheint und damit

einen gewissen Spielraum zwischen den erfüllten Termen

freigibt. Die Abwesenheit eines anderen Hier-und—Jetzt,

einer anderen transzendentalen Gegenwart, eines anderen

Ursprungs der Welt, der als solcher erscheint und sich als

irreduzible Abwesenheit in der Anwesenheit der Spur ge—

genwärtigt — all das ist nicht eine metaphysische Formel,

die einen wissenschaftlichen Begriff von der Schrift ersetzt.

Diese Formel stellt niCht nur die Metaphysik in Frage,

sondern beschreibt auch die von der >>Arbitrarität des Zei-

chens« implizierte Struktur, sobald man ihre Möglichkeit

diesseits des derivierten Gegensatzes zwischen Natur und

Konvention, Symbol und Zeichen usw. denkt. Aber erst die

Möglichkeit der Spur macht diese Gegensätze sinnvoll. Die

>>Unmotiviertheit<< des Zeichens verlangt nach einer Syn-

these, in der das ganz Andere sich als solches — oh’ne alle

Einfältigkeit, ohne Identität, ohne Ähnlichkeit oder Kon-

tinuität — ankündigt. Sich als solches ankündigt in dem, was

es nicht ist: also in der gesamten Geschichte, die, angefangen

mit dem, was die Metaphysik als das »Unbelebte« bestimm-

te, bis hin zum >>Bewußtsein<<, alle Organisationsstufen des

Animalischen durchlief. Die Spur, in der sich das Verhält-

nis zum Anderen abzeichnet, drückt ihre Möglichkeit im

ganzen Bereich des Seienden aus, welches die Metaphysik

von der verborgenen Bewegung der Spur her als Anwesend—

Seiendes bestimmt hat. Es gilt, die Spur vor dem Seienden

zu_denken. Aber die Bewegung der Spur ist notwendig

verborgen, sie entsteht als Verbergung ihrer selbst. Wenn

das Andere’als solches sich ankündigt, gegenwärtigt es sich

in der Verstellung seiner selbst. Diese Formulierung ist nicht,

wie man übereilt annehmen könnte, theologisch. Das >>Theo—

logische<< ist ein bestimmtes Moment in der gesamten Be—

wegung der Spur. Der Bereich des Seienden strukturiert

sich entsprechend den verschiedenen — genetischen und

strukturalen — Möglichkeiten der Spur, ehe er als Bereich

der Präsenz bestimmt werden kann. Die Gegenwärtigung

des Anderen als solchem, das heißt die Verstellung seines
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>>als solches<< hat immer schon begonnen, und keine Struk-

tur des Seienden vermag sich dem zu entziehen.

Aus diesem Grund geht die Bewegung der Unmotiviertheit,

sobald das Zeichen die Phase des Symbols überwindet, von

einer Struktur auf die andere über. In einem gewissen Sinn

und entsprechend einer gewissen determinierten Struktur

des >>als solches<< darf durchaus behauptet werden, daß das

Symbol (im Sinne Saussures), mit dem zumindest vorläu—

fig die Semiologie sich nicht zu beschäftigen braucht, noch

>>unmotiviert<< ist. Die allgemeine Struktur der unmotivier—

ten Spur läßt innerhalb derselben Möglichkeit, und ohne

daß man sie anders als durch Abstraktion trennen könnte,

die Struktur des Verhältnisses zum Anderen, die Bewegung

der Temporalisierung und die Sprache als Schril’c mitein—

ander korrespondieren. Ohne auf eine >>Natur<< zu verwei—

sen, ist die >>Unm0tiviertheit<< der Spur immer schon ge—

worden. In Wahrheit jedoch gibt es keine unmotivierte

Spur: die Spur ist indefinit ihr eigenes Unmotiviert-Wer—

den. In der Sprache Saussures müßte man (was dieser nicht

macht) sagen: es gibt weder Symbole noch Zeichen, sondern

nur ein Zeichen—Werden des Symbols.

Auch ist die Spur, von der wir sprechen, so wenig natürlich

(sie ist nicht das Merkmal, das natürliche Zeichen oder das

Indiz im Husserlschen Sinne) wie kulturell, so wenig phy—

sisch wie psychisch, so wenig biologisch wie geistiO. Sie erst

ermöglicht das Unmotiviert—Werden des Zeichens und da—

mit alle späteren Gegensätze zwischen der physis und ihrem

Anderen.
g

In seinem Entwurf einer Semiotik scheint Peirce diesem

irreduziblen Unmotiviert-Werden mehr Aufmerksamkeit

gewidmet zu haben als Saussure. Peirces Terminologie zu—

folge muß man von einem Unmotiviert-Werden des Sym-

bols sprechen, wobei sein Begriff des Symbols dem Zeichen-

begriff, welchen Saussure dem Symbol gegenübergestellt

hat, analog ist:

>>Symbols grow. They come into being by development out of

other signs, particulary from icons, or from mixed signs par—

taking of the nature of icons and symbols. We think only in

signs. These mental signs are of mixed nature; the symbol parts
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of them are called concepts. If a man makes a new symbol, it is

by thoughts involving concepts. So it is only out of symbols

that a new symbol can grow. Omne symbolum de symbolo.«9

Peirce will zwei scheinbar unvereinbaren Forderungen Rech-

nung tragen. Es wäre hier falsch, die eine der anderen

preiszugeben. Es gilt, die symbolische Verwurzelung des

Symbolischen — die >>Arbitrarität des Zeichens« — im Nicht—

Symbolischen, in einer vorgängigen und zusammenhängen-

den Bedeutungsordnung zu erkennen: >>Symbols grow.

They come into being by development out of other signs,

particulary from icons, or from mixed signs ...« Aber

diese Verwurzelung darf nicht die strukturelle Originalität

des symbolischen Bereichs, die Autonomie einer Domäne,

einer Produktion und eines Spiels gefährden: >>So it is only

out of symbols that a new symbol can grow. Omne symbo-

lum de symbolo.«

Aber in beiden Fällen verweist die genetische Verwurze-

lung von Zeichen zu Zeichen. Es gibt keinen Boden der

Nicht—Bedeutung — verstehe man sie nun als Bedeutungs—

losigkeit oder als Eingebung einer gegenwärtigen Wahr—

heit —, der als Grundlage dieser Verwurzelung unter dem

Spiel und dem Werden der Zeichen verliefe. Die Semiotik

hängt von keiner Logik mehr ab. Peirce zufolge ist die

Logik nur eine Semiotik: >>Die Logik in ihrer allgemeinen

Bedeutung ist, wie ich glaube dargelegt zu haben, nur ein

anderer Name für die Semiotik (antretwtmfi), die quasi-

notwendige oder formale Lehre von den Zeichen.« Und die

Logik im klassischen Sinn, die >>eigentliche<<, vom Wahr-

heitswert bestimmte, nicht—formale Logik beschränkt sich in

dieser Semiotik auf einen nicht fundamentalen Bereich. Wie

bei Husserl entspricht die unterste Ebene, die mögliche

Fundierung der Logik (oder Semiotik), dem Entwurf einer

Grammatica speculativa des Thomas von Erfurt, die fälsch-

licherweise dem Duns Scotus zugeschrieben wurde. (Diese

durchaus fruchtbare Analogie mit Husserl darf jedoch nicht

weiter getrieben werden und will mit Vorsicht behandelt

sein.) Wie Husserl bezieht sidi auch Peirce ausdrücklich auf

9 Logic a5 Semiotic: lee Theory of Sigm, in: Selected Wn'tings, Lon-

don I94o, p. n5.
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die Grammatim speculativa. Beide intendieren die Ausar-

beitung eines formalen Systems derjenigen Bedingungen,

denen ein Diskurs genügen muß, um einen Sinn, eine »Be-

deutung<< zu haben, selbst wenn sie falsch oder widersprüch-

lich sind. Die allgemeine Morphologie dieser Bedeutung

(vouloir—direw, meaning) ist von jeder \Wahrheitslogik un-

abhängig:

»Die Wissenschaft von der Semiotik ist in drei Zweige aufgeteilt.

Den ersten nennt Duns Scotus grammatisz speculativa. Wir

wollen ihn reine Grammatik nennen. Ihre Aufgabe ist es, das zu

bestimmen, was für ein representamen, wie es von jedem wissen—

schaftlichen Denken verwendet wird, gelten muß, um eine be—

liebige Bedeutung (any meaning) ausdrücken zu können. Der

zweite ist die eigentliche Logik, die Wissenschaft von dem, was

quasi—notwendig für die representamina eines jeden wissenschaft—

lichen Denkens gelten muß, damit sie für einen beliebigen Ge-

genstand stehen, das heißt wahr sein können. Mit anderen \Vor—

ten, die eigentliche Logik ist die formale Wissenschaft von den

Bedingungen der Wahrheit der Repräsentationen. Den dritten

Zweig werde ich reine Rhetorik nennen, in Anlehnung an Kant,

der für die Benennung von neuen Vorstellungen alte Wortver-

bindungen wieder aufzunehmen pflegte. Ihre Aufgabe ist es, die

Gesetze zu bestimmen, nach denen in jedem wissenschaftlichen

Denken ein Zeichen aus dem anderen hervorgeht, vor allem aber

ein Gedanke einen anderen erzeugt.«11

Peirce kommt der von uns intendierten Dekonstruktion des

transzendentalen Signifikats sehr nahe, welches letzten En—

des dem Verweis von Zeichen zu Zeichen immer eine feste

Grenze setzt. Wir haben den Logozentrismus und die Meta—

physik der Präsenz als den gebieterischen, mächtigen, syste—

matischen und nicht unterdrückbaren Wunsch nach einem

solchen Signifikat identifiziert. Peirce indes sieht im Inde-

finiten des Verweises das entscheidende Kriterium, mit

dessen Hilfe man feststellen kann, daß es sich tatsächlich

um ein Zeichensystem handelt.‘;Der Anbmc/o der Bezeich-

izztngsbewegung macht zugleich deren Unterbrechung un—

10 Zum Problem des vonlair-dire, cf. J. Derrida, La voix et le

phänomäne, PUF, 1967.

11 Peirce, op. cit, p. 99.
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möglich. Das Ding selbst ist ein ZeichenlÄFür Husserl ist

diese Voraussetzung jedoch schlechthin unannehmbar; mit

ihrem »Prinzip der Prinzipien<< bleibt seine Phänomenologie

die radikalste und kritischste Restauration der Metaphysik

der Präsenz. Zwischen der Phänomenologie von Husserl

und der von Peirce besteht eine fundamentale Differenz;

fundamental, weil sie die Begriffe des Zeichens und der

Manifestation der Präsenz, die Verhältnisse zwischen der

Vergegenwärtigung und der ursprünglichen Gegenwärti-

gung des Dings selbst (der Wahrheit) betrifft. Peirce kommt

in diesem Punkt ohne Zweifel dem Erfinder des Wortes

Phänomenologie näher: Lambert stellt sich in der Tat die

Aufgabe, die »Theorie der Dinge auf die Theorie der Zei-

chen zurückzuführen<<. Nach der »phaneroscopy« oder

>>phenomenology<< von Peirce enthüllt die Manifestation

selbst keine Präsenz, sondern produziert Zeichen. In den

Principles of phenomenology ist zu lesen, daß »die Idee

der Manifestation die Idee eines Zeichens<< ist.12 Es gibt

also keine Phänomenalität, welche das Zeichen oder den

Repräsentanten reduziert, um schließlich das bezeichnete

Ding im Glanz seiner Präsenz erstrahlen zu lassen. Das

sogenannte »Ding selbst<< ist immer schon ein representzz-

men, das der Einfältigkeit der intuitiven Evidenz entzogen

ist. Das representamen kann nur funktionieren, indem es

einen Interpretanten hervorbringt, welcher seinerseits zum

Zeichen wird und so ad infinitum. Die Identität des Signi—

fikats mit sich selbst verbirgt und verschiebt sich unaufhör-

lich. Das Eigentliche des representamen besteht darin, es

selbst und ein Anderes zu sein, als eine Verweisstruktur

zu entstehen und sich von sich selbst zu trennen. Das Ei-

gentliche des representamen ist es, nicht eigentlich, das heißt

vollkommen hei sich zu sein (proche de soi; prope, pro-

prius). Das Repräsentierte ist immer schon ein represen-

tanzen. Definition des Zeichens:

»Anything which determines something else (its interpretant)

t0 refer to an ohject t0 which itself refers (its ohject) in the

12 p. 93. Es sei daran erinnert, daß Lambert die Phänomenologie der

Alethiologie gegenüberstellte.
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same way, tbe interpretant becoming in tum a sign, and so on

ad infinitum . . . If the series of successive interpretants comes

to an end, the sign is thereby rendered imperfect, at least.«13

(“E/s gibt also nur Zeichen, wofern es Sinn gibt. We think

only in signs. Das aber bedeutet, den Zeichenbegriff in dem

Augenblick zugrunde zu richten, wo — wie bei Nietzsche ‚—

sein Absolutheitsanspruch anerkannt wird. Spiel wäre der

Name für die Abwesenheit des transzendentalen Signifi-

kats als Entgrenzung des Spiels, das heißt als Erschütterung

der Onto-Theologie und der Metaphysik der Präsenz,_gEs

überrascht nicht, daß dieser Erschütterungsstoß, der in der

Metaphysik seit ihrem Ursprung am Werk ist, sich als sol-

c/Jer in einer Epoche benennen läßt, wo amerikanische

Linguisten laufend mit dem Spielmodell arbeiten, ohne

jedoch die Linguistik an die Semantik binden zu wollen

(was seit Saussure und Hjelmslev von allen europäischen

Linguisten versucht wird), und das Problem des meaning

aus 'ihren Untersuchungen ausklammern. Der Gedanke

drängt sich auf, daß die Schrift das Spiel in der Sprache sei.

(Im P/aaia’ros [277 e] wurde gerade die Schrift als Spiel —

paidia — verurteilt und als Kinderei der besonnenen und

‚reifen Erh‘abenheit — spoude -— der Rede gegenübergestellt.)

Dieses Spiel, das als die Abwesenheit des transzendentalen

Signifikats gedacht wird, ist nicht ein Spiel in der Will;

als welches es von der philosophischen Tradition seit je

bestimmt wurde, um es in Grenzen zu halten; und wie auch

die Spieltheoretiker es verstehen (oder jene anderen, die, in

der Nachfolge Bloomfields und über ihn hinaus, die Seman-

tik der Psychologie oder irgendeiner anderen regionalen

Disziplin zuweisen). Um das Spiel in seiner Radikalität

zu denken, muß zuallererst die ontologische und transzen-

dentale Problematik gewissenhal’t aufgearbeitet werden,

muß geduldig und entschieden durch die Frage nach dem

Sinn von Sein, dem Sein des Seienden und dem transzen-

dentalen Ursprung der Welt — der Weltlichkeit der Welt —

hindurchgegangen, angestrengt und bis zuletzt der kriti-

schen Bewegung Husserlscher und Heideggerscher Fragen,

deren Wirksamkeit und Lesbarkeit es zu erhalten gilt, ge—

13 Elements of logic, Buch 2, p. 302.
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folgt werden. Gelingen kann dies aber nur, indem die

Begriffe des Spiels und der Schrift, auf die wir hier rekur-

rieren, durchstrichen werden, da sie sonst in regionalen

Grenzen und in einem empiristischen, positivistischen oder

metaphysischen Diskurs gefangen blieben. Das Aufgebot,

das die Verfechter eines derartigen Diskurses dann der

vorkritischen Tradition und der metaphysischen Spekula-

tion entgegenzuhalten hätten, wäre nur die mondäne Dar—

stellung ihrer eigenen Tätigkeit. Zuerst also muß das Spiel

der Welt gedacht werden, und dann erst kann man ver—

suchen, alle Spielformen in der Welt zu begreifen.“

Wir befinden uns also von Anfang, von Spielbeginn an im

Unmotiviert-Werden _des Symbols. Gegenüber diesem Wer-

den ist auch der Gegensatz Von diachronisch und synchro—

nisch nur ein abgeleiteter. Er wäre nicht geeignet, eine

Grammatologie hinreichend zu bestimmen. Die Unmoti-

viertheit der Spur rnuß von nun an als eine Tätigkeit und

nicht als ein Zustand begriffen werden, als eine aktive Be-

wegung, als eine Ent-Motivierung und nicht als eine gege-

bene Struktur. Als Wissenschaft von der Arbitrarität des

Zeichens, \Vissenschafl von der Unmotiviertheit der Spur,

\Vissenschafi von der Schrift (vor der Rede und in der Rede)

würde die Grammatologie einen sehr umfassenden Bereich

bedecken, von dem die Linguistik per abstractionem den

ihr zustehenden Raum mit den Grenzen umgeben könnte,

welche Saussure ihrem inneren System vorschrieb. Dieser

Raum aber müßte für jedes Rede/Schrifi-System, in der

Welt und in der Geschichte, von neuem überprüft werden.

Durch eine Substitution, die keineswegs bloß verbal wäre,

müßte man also im Programm des Conrs de linguistiqzte

ge’närale das Wort Semiologie durch Gmmmatologie er-

setzen: '

»\Vir werden sie [Grammatologie] nennen . . . Da sie noch nicht

14 Ganz offensichtlich verweisen uns diese im Heideggerschen Denken

gegenwärtigen Themen wiederum auf Nietzsche (cf. Das Ding, 1950

und Der Satz vom Grund, 1955—I956). Ähnliche Ansätze finden sidi

auch bei Fink (Spiel als W’eltsymßol) und in Frankreich bei Kostas

Axelos (Vers In pensäe plane’taire, 1964. und Einführung in ein

künfligcs Denken, 1966).
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existiert, kann man nicht sagen, was sie sein wird. Aber sie hat

Anspruch darauf, zu bestehen; ihre Stellung ist von vornherein

bestimmt. Die Linguistik ist nur ein Teil dieser allgemeinen

Wissenschaft, die Gesetze, welche die [Grammatologie] entdek-

ken wird, werden auf die Linguistik anwendbar sein.« (p. 33/

P- I9)

Entscheidend für diese Substitution wird nicht nur sein, daß

sie der Theorie der Schrift den erforderlichen Spielraum

gegen die logozentrische Unterdrückung und die Unterord-

nung unter die Linguistik verschafft. Sondern sie wird auch

den Entwurf einer Semiologie von dem befreien, was trotz

ihrer außerordentlichen theoretischen Reichweite von der

Linguistik beherrscht blieb, sich ihr als ihrem Zentrum und

Telos zugleich unterordnete. Wenngleich die Semiologie in

Wirklichkeit allgemeiner und umfassender als die Linguistik

war, so richtete sie sich doch weiterhin am Privileg eines

ihrer Teilgebiete aus. Das sprachliche Zeichen hlieh hei-

spielgehend fin die Semiologie, es beherrschte sie in‘seiner

Eigenschaft als Hauptzeichen und Grundmodell: als >>Herr<<.

>>Man kann also sagen<<‚ schreibt Saussure, >>daß völlig arbiträre

Zeichen besser als andere das Ideal des semiologischen Verfahrens

verwirklichen; deshalb ist auch die Sprache das reichhaltigste

und verbreitetste Ausdruckssystem, zugleich das charakteristisch—

ste von allen; in diesem Sinn kann die Linguistik Herr und Mei—

ster der Semiologie werden, obwohl die Sprache nur ein System

unter anderen ist.« (p. 101/ 80, von mir hervorgehoben, J.D.)

So vollendet Roland Barthes, indem er von neuem auf

die von Saussure auferlegte Abhängigkeit reflektiert und

scheinbar die Beziehung des Teils zum Ganzen umkehrt,

in Wirklichkeit die Grundintention des Cours:

>>Mit einem Wort, man muß von jetzt an die Möglichkeit Zulas—

sen, den Satz von Saussure umzukehren: die Linguistik ist kein

privilegierter Teil der allgemeinen Zeichenwissenschafl, sondern

es ist gerade die Semiologie, die einen Teil der Linguistik bil-

det.«15

Diese kohärente Umkehrung, durch die die Semiologie

15 Roland Barthes, Präsentation, in Communications, 4, Paris 1964,

p. 2.
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einer >>Trans—Linguistik« unterworfen wird, bringt die

Linguistik, welche historisch von der logozentrischen Meta—

physik beherrscht wurde, zu ihrer vollen Entfaltung. Für

diese Linguistik kann und dürfte es nur noch »Sinn als

benannten<< geben (ibid.). Beherrscht von der sogenannten

»Schrif’t—Kultum, genauer der phonetischen Schrift-Kultur,

in der wir uns bewegen, das heißt von einer Kultur des

Logos, in'der der Sinn des Seins teleologisch als Parusie

bestimmt ist. Zur Beschreibung der Tatsache und der Rolle

der Bedeutung, zu der sie in der Vollendung dieser Epoche

und dieser in ihrer eigenen Verweltlichung verschwinden-

den Kultur berufen war, erweist sich die von Barthes inten—

dierte Umkehrung als fruchtbar und unerläßlich.

XVir wollen versuchen, über diese formalen und architek-

tonischen Betrachtungen hinauszugehen. W'ir werden uns

eingehender und konkreter damit befassen, was die Sprache

nicht nur zu einer Art Schrift — »vergleichbar der Schrift<<

(p. 33/19), wie es eigenartigerweise bei Saussure heißt —‚

sondern zu einer Art der Schrift macht Oder vielmehr zu

einer Möglichkeit, die in der Möglichkeit von Schrift über-

haupt begründet ist, denn es geht hier nicht mehr um EX-

tensions- und Grenzverhältnisse. Dieser Nachweis Würde

zugleich der vorgeblichen >>Usurpation<<, die kein unglück—

licher Zufall gewesen sein kann, Rechnung tragen. Sie setzt

im Gegenteil eine gemeinsame XVurzel voraus und schließt

gerade dadurch die Ähnlichkeit des >>Abbildes<<‚ die Deri—

vation oder die repräsentative Reflexion aus. Und so ließe

sich die scheinbar unschuldige und didaktische Analogie auf

ihre tatsächliche Bedeutung und ihre erste Möglichkeit zu-

rückführen, die Saussure zu folgender Aussage veranlaßt:

»Die Sprache ist ein System von Zeichen, die Ideen ausdrücken

und insofern der Schrifl, dem Taubstummenalphabet, symboli-

schen Riten, Höflichkeitsformen, militärischen Signalen vergleich-

bar. Nur ist sie das wichtigste dieser Systeme.« (p. 33/19; von

mir hervorgehoben, J. D.)

Es ist ferner kein* Zufall, wenn er gut hundertzwanzig

Seiten weiter zur Erklärung der lautlic/Jen Diflerenz als

Bedingung des sprachlichen Wert: (»von der materiellen
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Seite aus betrachten“) alle pädagogischen Qualitäten des

Beispiels der Schrifi: in Anspruch nimmt:

>>Da man die gleichen Verhältnisse in einem anderen Zeichen-

system, nämlich dein der Schrift, feststellen kann, nehmen wir

dieses als Vergleichspunkt zur Aufklärung dieser Frage.« (p. 165/

I42)

Darauf folgen vier Absätze, die diese These beweisen sol-

len, und die sich in ihren Mustern und ihrem Inhalt aus-

schließlich an der Schrif’t orientieren.17

Man wird also nicht umhin können, Saussure mit sich selbst

16 >>Wenn beim Wert die Seite der Bedeutung einzig und allein durch

seine Beziehungen und Differenzen mit anderen Gliedern der Sprache

gebildet wird, so kann man dasselbe von seiner materiellen Seite sagen.

Was bei einem Wort in Betracht kommt, das ist nicht der Laut selbst,

sondern die lautlichen Differenzen, welche dieses Wort VOn allen ande-

ren zu unterscheiden gestatten, denn diese Differenzen sind die Träger

der Bedeutungen, . . . niemals (kann) ein Bruchstück der Sprache letzten

Endes auf etwas anderes begründet sein als auf sein Nicht—Zusammen-

fallen mit allem übrigen.« (p. 163/140-141).

17 »Da man die gleichen Verhältnisse in einem anderen Zeichensystem,

nämlich dem der Schrift, feststellen kann, nehmen wir dieses als Ver-

gleichspunkt zur Aufklärung dieser Frage. In der Tat sind

r. die Schriftzeichen arbiträr; keinerlei innere Beziehung besteht z. B.

zwischen dem Buchstaben t und dem Laut, den er bezeichnet.

2. Der Wert der Buchstaben ist lediglich negativ und differentiell; so

kann ein und derselbe\Mensch das t mit Abweichungen schreiben, wie

die folgenden: ‚#9105 . Das einzig Wesentliche ist, daß dieses Zeichen

in Seiner Handschrift nicht mit demjenigen von l, d usw. zusammen-

fließt.

3. In der Schrift hat etwas Geltung — also Wert — nur dadurch, daß es

anderen Werten innerhalb eines bestimmten Systems gegenübersteht, das

durch eine bestimmte Anzahl von Buchstaben gebildet wird. Dieser

Umstand ist mit dem zweiten nicht gleicher Art, aber eng mit ihm

verbunden, weil beide vom ersten abhängen. Da das graphische Zeichen

'arbiträr ist, so liegt nicht viel an seiner Form, oder vielmehr ist diese

nur innerhalb der von dem System gezogenen Grenzen von Bedeu-

tung.

4. Das Material, mit dem die Zeichen hervorgebracht werden, die

ProduktiOnsmittel des Zeichens, sind gänzlich gleichgültig, denn sie be-

rühren das System nicht (auch das ergibt sich aus Punkt I); ob ich die

Buchstaben weiß oder schwarz schreibe, vertiePt oder erhöht, mit einer

Feder oder einem Meißel, das ist für ihre Bedeutung gleichgültig.«

(p. 165-166/142-143)
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zu konfrontieren. Noch ehe das sprachliche Zeichen über-

haupt >>aufgezeichnet«, >>repräsentiert<<‚ in einem >>Schrift-

system« >>dargestellt<< wird, impliziert es eine Ur-Schrift.

Künftig werden wir uns nicht direkt auf die These von der

Arbitrarität des Zeichens berufen, sondern auf jene, die ihr

von Saussure als unerläßliches Korrelat zur Seite gestellt

ist, und die wir als deren Fundierung auffassen; es ist

die These von der Differenz als Quelle des sprachlichen

Werts.“ _

Was sind aber aus grammatologischer Sicht die Konsequen—

zen dieses hinlänglich vertrauten Themas (das im übrigen

bereits von Platon im Sophistes angeschnitten wurde . . .)?

Da die Differenz niemals an sich und per definitionem eine

sinnlich wahrnehmbare Fülle ist, widerspricht ihre Not—

wendigkeit der Behauptung einer von Natur aus lautlichen

Wesenhaf’tigkeit der Sprache. Zugleich aber stellt sie die

angeblich natürliche Abhängigkeit des graphischen Signifi-

kanten in Frage. Saussure selbst zieht diese Konsequenz,

und zwar gegen die Prämissen, mit deren Hilfe er das

innere System der Sprache definiert. So muß er jetzt das

ausschließen, wodurch er die Schrift ausschließen konnte:

den Laut und seine >>natürliche Bindung<< an die Bedeutung.

Zum Beispiel:

>>Das Wesentliche an der Sprache ist, wie Wir sehen werden, dem

lautlichen Charakter des sprachlichen Zeichens fremd.« (p. 21/8)

Und in einem der Differenz gewidmeten Paragraphen:

>>Übrigens ist es unmöglich, daß der Laut an sich, der nur ein

materielles Element ist, der Sprache angehören könnte. Er ist für

sie nur etwas Sekundäres, ein Stoff, mit dem sie umgeht. Die

konventionellen Werte haben es alle an sich, daß sie nicht zu-

sammenfallen mit dem greifbaren Gegenstand, der ihnen als

Stütze dient . . .«

>>Seinem Wesen nach ist er [der sprachliche Signifikant] keines-

wegs lautlich, er ist unkö'rperlich, er ist gebildet nicht durch seine

stoflliche Substanz, sondern einzig durch die Differenzen, welche

sein Lautbild von allen anderen trennen.« (p. 164/141-142)

18 >>Arbiträr und difierentiell sind zwei korrelative EigenSChaPcem

(p. I63/I4I).
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>>Was ein Zeichen an Vorstellung (ide'e) oder Lautmaterial ent—

hält, ist nicht weniger wichtigals das, was in Gestalt der anderen

Zeichen um dieses herum gelagert ist.« (p. 166/I44)

Ohne diese Reduktion des Lautmaterials bliebe die für

Saussure bestimmende Unterscheidung zwischen Sprache

(langue) und gesprochenem Wort (parole) ohne jede Strin—

genz. Gleiches gilt für die von seinen Nachfolgern ent—

xvickelten Gegensätze zwischen Code und Nachricht, (Sprach-)

System und (Sprach-)Gebrauch usw. Daraus folgt: >>Die

Phonologie ihrerseits ist, wie nochmals gesagt werden muß,

nur eine Hilfsdisziplin derselben [der Wissenschaft von

der Sprache] und bezieht sich nur auf das gesprochene

Wort« (p. 56/38). Das gesprochene Wort zehrt also von

diesem Schriftfonds, den — aufgezeichnet oder nicht — die

Sprache darstellt. An dieser Stelle wird man auch das

heimliche Einvernehmen zwischen den zwei >>Beständig—

keiten<< (fixite’s) in Betracht ziehen müssen. Die Reduktion

der phone bringt dieses heimliche Einvernehmen an den

Tag. Was Saussure am Beispiel des Zeichens im allgemeinen

ausführt und am Beispiel der Schrift >>bestätigt<<‚ gilt auch

für die Sprache: >>Das ununterbrochene Fortbestehen des

Zeichens in der Zeit, das geknüpft ist an die Umgestaltung

in der Zeit, ist eine Grundtatsache der allgemeinen Semio-

logie. Bestätigungen davon könnte man finden in den

Schrif’tsystemen, in der Sprache der Taubstummen usw.«

(p. III/9o).

Mit Hilfe der Reduktion der Lautsubstanz kann also nicht

nur zwischen der Phonetik einerseits (und a fortiori der

Akustik und der Physiologie des Sprechapparates) und der

Phonologie andererseits unterschieden werden. Sie macht

sogar aus der Phonologie noch eine >>Hilfsdisziplin<<. Hier

weist die von Saussure angedeutete. Richtung über den

Phonologismus derjenigen Linguisten hinaus, die ihn in

diesem Punkt für sich in Anspruch nahmen: so hält Ja-

kobson tatsächlich die Indifferenz gegenüber der Lautsub-

stanz des Ausdrucks für unmöglich und illegitim und kriti-

siert damit die Glossematik Hjelmslevs, der die Neutrali-

sierung der Klangsubstanz fordert und verwirklicht. In

dem schon zitierten Text bestehen Jakobson und Halle
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darauf, daß die >>theoretische Forderung<< nach einer Er-

forschung der Invarianten, welche die Klangsubstanz (als

einen empirischen und kontingenten Inhalt) ausklammert,

I. undurchführbar ist, weil man, >>wie Eli Fischer—Jorgen-

sen . . . zum Ausdruck bringt<<, »in jeder Etappe der Analy-

se der Lautsubstanz Rechnung (trägt).« Aber ist dies, wie

Jakobson und Halle meinen, der >>\Viderspruch<<? Kann

man dem nicht als einer exemplarischen Tatsache gerecht

werden, wie die Phänomenologen, welche beim Herauslesen

eines vom Gehalt mit Recht unabhängigen XVesens einen

exemplarischen und empirischen Gehalt immer gegenwär-

tig und im Blick zu halten genötigt sind?

2. begründeterma/ien unzulässig ist, da man sie nur >>in der

Sprache<< abschätzen kann, >>in der die Form der Substanz

wie eine Konstante der Variablen gegenüberstehe<<. Im

Verlauf dieses zweiten Arguments tauchen, wo es um die

Beziehungen zwischen YVort und Schrift geht, von Saussure

übernommene Formulierungen Wörtlich wieder auf: die

Ordnung der Schrift ist die Ordnung der Exteriorität, des

zusätzlichen, des >>nebensächlichen<<, des >>niclJt-eigenstän-

digen Hilfsmittels<< (p. I5—I6; von mir hervorgehoben,

J. D.). Die Argumentation von Jakobson und Halle beruft

sich auf die faktische Entstehung und verweist dabei auf

die Zweitrangigkeit der Schrift im herkömmlichen Sinn:

>>Erst nachdem man das Sprechen gelernt hat, lernt man das

Lesen und das Schreiben.<< Selbst wenn man voraussetzt,

daß dieser Satz, aus dem der gesunde Menschenverstand

spricht, als eindeutig bewiesen gilt — was wir nicht glauben,

denn jeder seiner Begriffe ist außerordentlich problema—

tisch —, so müßte man auch von seiner Schlüssigkeit in der

Argumentation überzeugt sein. Und selbst wenn das >>nach-

dem<< hier eine schlichte Repräsentation wäre, wenn man

genau wüßte, was es mit der Behauptung auf sich hat, daß

man das Schreiben lernt, nachdem man das Sprechen ge-

lernt hat: würde das genügen, um daraus auf den >>nicht-

eigenständigen<< (parasitären) Charakter dessen zu schlie—

ßen, was >>nachdem<< folgt? Und was ist ein Parasit? Wenn

'nun gerade die Schrift uns zwingen würde, unser Urteil

über das Nicht-Eigenständige, Parasitäre zu überprüfen?
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An einer anderen Stelle ihrer Kritik erinnern Jakobson und

Halle an die Unvollkommenheit der graphischen Repräsen—

tation; diese Unvollkommenheit hat ihren Grund in den

»schlechthin unähnlichen Strukturen der Buchstaben und

der Phoneme<<:

>>Buchstaben spiegeln nie oder nur teilweise die verschiedenen

distinktiven Merkmale wider, auf denen die Phonem—Anordnung

aufgebaut ist, und lassen unfehlbar die strukturelle Verwandt-

schaft dieser Merkmale außer acht.« (p. I6)

Hier stellt sich von neuem die Frage, ob nicht durch die

radikale Unähnlichkeit der beiden Elemente — des graphi-

schen und des lautlichen — die Derivation überhaupt ausge-

schlossen ist? Trifft die Unangemessenheit der graphischen

Repräsentation nicht ausschließlich auf die herkömmliche

alphabetische Schrift zu, auf die der glossematische Forma-

lismus nicht wesentlich bezogen ist? Auch wenn man schließ-

lich diese phonologistische Argumentation akzeptiert, darf

dennoch nicht übersehen werden, daß sie einen »Wissen-

schai’tlichem Begriff des gesprochenen Worts einem vulgären

Schriftbegriff gegenüberstellt. Wir hingegen möchten zeigen,

daß man die Schrift nicht aus der allgemeinen Erfahrung der

>>strukturellen Verwandtschaft dieser Merkmale<< ausschlie-

ßen kann. Das aber bedeutet nicht weniger als eine Reform

des Schriflbegriffs. ‚_

Wenn schließlich Jakobsons Analyse Saussure in diesem

Punkt treu bleibt, trifft diese dann nicht vor allem auf den

Saussure des VI. Kapitels zu? Inwieweit aber hätte Saussure

die Untrennbarkeit von Materie und Form verteidigt, die

das Wichtigste Element in der Argumentation von Jakob-

son und Halle bildet (p. I6)? Diese Frage wäre auch an

A. Martinet Zu richten, der sich in dieser Auseinanderset—

zung wörtlich an das VI. Kapitel des Coars hält”, und

19 Diese wortgetreue Übernahme kommt zum Ausdruck:

I. in der Kritik des Hjelmslevschen Entwurfs (Au sajet des fande-

ments de Ia t/oäorie linguisrique a'e L. Hjelmsle'v, in Bulletin de [a

Societe de Linguistique de Paris, T. 42, p. 4o): >>Hjelmslev ist nur

konsequent, wenn er erklärt, daß ein geschriebener Text für den

Linguisten genau denselben Wert besitzt wie ein gesprochener Text, da

die Wahl der Mittel belanglos ist. Er läßt nicht einmal zu, daß die
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nur an das VI. Kapitel, dessen Leitgedanken er expressis

verbis von jenem anderen absondert, der im Conrs das

Privileg der Lautsubstanz zum Verschwinden bringt. Nach-

dem er dargelegt hat, warum »eine >tote< vollendete Bilder—

schriPtsprache<<, das heißt eine Kommunikation, die über

das System einer generalisierten Schrift verläuft, »keine

wirkliche Autonomie besitzen (könnte)«, und warum nichts-

destoweniger »ein solches System . . . etwas so Einzigartiges

(wäre), daß man sehr wohl verstehen kann, wenn die Lin-

guisten es aus ihrem Wissenschal’tsbereich ausschließen möch-

ten<< (Synchronisclre Sprachwissensclaafi, p. 27; von mir

hervorgehoben, J. D.), kritisiert Andre’ Martinet diejenigen

Linguisten, die in der Nachfolge eines ganz bestimmten

gesprochene Substanz ursprünglich und die geschriebene abgeleitet sein

könnte Es dürfie genügen, darauflfinzuweßen, daß abgüehen von

einigen wenigen pathologischen Ausnahmen alle Menschen sprechen,

aber nur wenige schreiben können, oder daß die Kinder sprechen kön-

nen, lange bevor sie schreiben lernen. Aber wir wollen nie/J: auf die-

sem Pan/et insistierem (von mir hervorgehoben, J. D.);

2. in Grundzüge der allgemeinen Spraclywissenscl’aafl (Stuttgart 1963),

in denen das Kapitel LautliclJer Charakter der Sprache die Argumente

und Ausdrücke des VI. Kapitels des Cours Wieder aufnimmt: »Das

Lesen kommt nachträglich zum Spredien hinzu, niemals umgekebrn

(von mir hervorgehoben, J. D.). (Dieser Satz scheint uns außerordent-

lich fragwürdig, und zwar schon auf der Ebene der alltäglichen Erfah-

rung, die in dieser Argumentation gleidlsam Gesetzescharakter besitzt.)

A. Martinet schließt: »Die Untersuchung der SchriPt stellt gegenüber der

Linguistik eine besondere Disziplin dar, praktisch genommen allerdings

einen Anhang zu ihr. Die Linguistik abstrahiert also von den Gegeben-

heiten der Schrifh (p. I6). Die Funktion der Begriffe Anhang (annexe)

und Abstrahierung wird hier deutlich: die Schrifl und ihre Wissenschaft

sind Fremdkörper, doch sind sie nicht unabhängig, was sie umgekehrt

nicht daran hindert, zwar immanent, aber nicht wesentlich zu sein.

Gerade genug »draußen«, um die Integrität der Sprache selbst, in ihrer

reinen und ursprünglichen Identität mit sich selbst und ihrer Eigen-

tümlichkeit, nicht anzutasten; gerade oenug »drinnen«, um kein Anrecht

auf eine praktische und epistemologische Unabhängigkeit zu haben.

Und umgekehrt;

3. in Le Mot (bereits zitiert): »(Es muß) immer von der mündlichen

Äußerung ausgegangen werden, wenn man die wirkliche Natur der

menschlichen Sprache begreifen will« (p. 53);

4. vor allem aber in dem Kapitel Die zweifache Gliederung der

Sprache, in Synchronisc/Je Spraclawissenschafl, München 1968, pp.

13-41.
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Saussure den wesentlich lautlichen Charakter des sprach—

lichen Zeichens in Frage gestellt haben:

>>Viele werden geneigt sein, Saussure recht zu geben, der den

Grundsatz aufstellt, daß >das Wesentliche der Sprache . . . dem

Lautcharakter des sprachlichen Zeichens fremd ist<, und sie wer-

den, über die Lehre des Meisters hinausgehend, erklären, daß

das sprachliche Zeichen nicht unbedingt diesen Lautcharakter

besitzt.« (p. 27)

Genau an diesem Punkt geht es aber nicht darum, >>über<<

die Lehre des Meisters >>hinauszugehen<<, sondern ihr zu

folgen und sie weiterzuführen. Wird dies unterlassen, bleibt

man dann nicht in dem befangen, was im VI. Kapitel die

formale oder strukturelle Untersuchung ganz entscheidend

einschränkt und den unbestreitbaren Leistungen der Saussu-

reschen Lehre widerspricht? Und droht man nicht vollends

hinter Saussure zurückzufallen, in dem Bestreben, >>über«

ihn >>hinauszugehen<<P

Wir meinen, daß die generalisierte Schrift nicht allein die

Idee eines noch zu erfindenden Systems, eines hypotheti-

schen Zeichensystems oder einer zukünftigen Möglichkeit

darstellt, sondern glauben im Gegenteil, daß die gespro-

chene Sprache bereits dieser Schrift zuzurechnen ist. Doch

setzt das einen modifizierten Schriftbegriff voraus, den wir

vorerst nur antizipieren können. Darf ein Linguist, selbst

unter der Voraussetzung, daß man über diesen modifizier-

ten Begriff noch nicht verfügt und daß man ein reines

Schriftsystem als eine Zukunfts- oder als Arbeitshypothese

begreift, sich angesichts dieser Hypothese der Mittel ent-

schlagen, sie zu denken und ihre Formulierung in seinen

theoretischen Diskurs mit einzubeziehen? Stellt die Tatsache,

daß die meisten Linguisten so verfahren, bereits eine theo-

retische Rechtfertigung dar? Martinet zumindest scheint

das anzunehmen. So kann er auch, nachdem er eine rein

>>daktylologische<< Sprachhypothese ausgearbeitet hat, ohne

weiteres schreiben:

»Man muß zugeben, daß der Parallelismus zwischen der >Dak—

tylologie< und der Phonologie hinsichtlich der Synchronie wie

auch der Diachronie ein vollständiger ist und daß man für die
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Taubstummensprache die in der Phon‘ologie usuelle Terminolo-

gie verwenden könnte. —- Ausgenommen, wohlgemerkt, die Fälle,

wo sich die Termini auf die Lautsubstanz beziehen. Es versteht

sich, daß, wenn wir die Systeme des von uns soeben vor Augen

geführten Typs aus dem linguistischen Bereich nicht ausklammern

wollen, es höchst wichtig ist, die auf die Gliederung der Signifi-

kanten sich beziehende herkömmliche Terminologie zu ändern,

dergestalt daß wir jede Bezugnahme auf die Lautsubstanz aus

ihr ausschalten, wie es Louis Hjelmslev tut, wenn er die Termini

„ >Kenem< und >Kenematik< anstelle von >Phonern< unvahono-

logie< gebraucht.

Man wird jedoch einsehen, ddß die meisten Linguisten Bedenken

tragen, das traditionelle terminologische Gebäude von Grund aus

umzugestalten, um des einzigen theoretischen Vorteils willen, in

ihren Wissenschuflshereich rein hypothetische Systeme einbezie-

hen zu können. Um die Zustimmung der Linguisten zu einer so

umwälzenden Veränderung zu erreichen, müßte man sie davon

überzeugen, daß sie keinen Nutzen davon haben, in den bezeug—

ten Sprachsystemen die Lautsubstanz der formellen Einheiten

als ein direktes Anliegen ihrer Forschung anzusehen.« (pp. 28-29,

von mir hervorgehoben, J. D.)

Es sei noch einmal betont, daß wir den W'ert dieser phono-

logistischen Argumente, deren Voraussetzungen wir oben

zu verdeutlichen suchten, nicht bestreiten. Wenn man aber

diese Voraussetzungen akzeptiert hat, wäre es absurd und

verwirrend, die derivierte Schrift in das System dieser

Derivation einführen zu wollen. Zwar würden dadurch

alle Grenzen innerhalb der Legitimitätssphäre des Ethno-

zentrismus zutiefst erschüttert, doch würde man ihm nicht

entkommen. Es geht also hier weder um die Rehabilitierung

der Schrift im engeren Sinn noch um die Umkehrung eines

evidenten Abhängigkeitsverhältnisses. Der Phonologismus

duldet so lange keinen Einwand, wie man die geläufigen

Begriffe von gesprochenem Wort und Schrift, die das feste

Gewebe seiner Argumentation bilden, weiter verwendet. Es

sind geläufige und alltägliche Begriffe, die zudem noch, ohne

daß dies ein Widerspruch wäre, eine lange Geschichte haben

und von kaum wahrnehmbaren, aber um so unumstöß-

licheren Grenzen umgeben sind.

Wir wollen vielmehr zu bedenken geben, daß die vorgeb-
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liche Derivation der Schrift, so reell und massiv sie auch sei,

nur unter der Bedingung möglich war, daß die »ursprüng—

liche<<, >>natürliche<< usw. Sprache nie existiert hat, daß sie

nie unversehrt, nie unberührt von der Schrift war; daß sie

selbst schon immer eine Schrift gewesen ist. Eine Ur-Schrif’c,

deren Notwendigkeit angedeutet und deren neuer Begriff

hier umrissen werden soll, und die wir nur deshalb wei-

terhin Schrift nennen wollen, weil sie wesentlich mit dem

vulgären Schriftbegriff verbunden ist. Dieser konnte sich

historisch nur aufgrund der Verstellung der Urschrift, auf-

grund des Wunsches (desir) nach einem gesprochenen Wort

durchsetzen, das sein Anderes und sein Duplikat vertrieb

und die Reduktion seiner Differenz betrieb. Wenn wir also

darauf beharren, diese Differenz SchriPc zu nennen, so des-

halb, weil die Schrift durch die fortwährende historische

Unterdrückung von ihrer Stellung her dazu bestimmt war,

die verwerfliche Seite der Differenz darzustellen. Sie war

das, was sich dem Wunsch nach dem lebendigen gesproche-

nen Wort drohend näherte, es von innen her und von An-

fang an auflamc/J. Und die Differenz kann, wie sich immer

stärker zeigen wird, nicht ohne die Spur (trace) gedacht

werden.

Diese Urschrif’t, wenngleich ihr Begriff durch die »Arbitrari-

tät des Zeichens<< und die Differenz thematisiert ist, kann

nicht und wird niemals als Gegenstand einer Wissenschafl

anerkannt werden können. Sie ist gerade das, was nicht

auf die Form der Präsenz reduziert werden kann. Also auf

die Form, die alle Objektivität des Gegenstandes und alle

Erkenntnisrelationen beherrscht. Aus diesem Grund wird

der »Fortschritt«, als welchen wir ihn in der Nachfolge des

Cours betrachten möchten, welcher seinerseits alle nicht—

kritischen Positionen des VI. Kapitels erschüttert, niemals

einen neuen wissenschaftlichen Begriff der Schrift zulassen.

Aber läßt sich das in gleichem Maße vom Algebrismus

Hjelmslevs sagen, der zweifellos die weitestgehenden Kon—

sequenzen aus diesem Fortschritt zog?

Die Principes de grammaire gänämle von 1928 trennten

im Cours das phonologistische vom differentiellen Prinzip

und gelangten dadurch zu einem Formbegriff, der es erlaub-
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te, zwischen der formalen und der lautlichen Differenz zu

unterscheiden, und zwar innerhalb der >>gesprochenen<<

Sprache (p. 117). Die Grammatik ist von der Semantik und

der Phonologie unabhängig (p. I I 8).

Diese Unabhängigkeit aber ist das eigentliche Prinzip der

Glossematik als formaler Wissenschaft von der Sprache. Ihr

formaler Charakter setzt voraus, daß >>keine notwendige

Verknüpfung zwischen den Lauten und der Sprache be-

steht«2°. Dieser formale Charakter ist selbst die Bedingung

für eine rein funktionale Analyse. Die Idee einer rein

sprachlichen Funktion und einer rein sprachlichen Einheit —

das Glossem — schließt nicht nur die Berücksichtigung der

Ausdruckssubstanz (materielle Substanz), sondern auch jene

der Inhaltssubstanz (immaterielle Substanz) aus. >>Da die

Sprache eine Form und nicht eine Substanz ist (F. de

Saussure), sind die Glosseme per definitionem von der

immateriellen (semantischen, psychologischen und logischen)

Substanz und der materiellen (lautlichen, graphischen usw.)

Substanz unabhängig.«21 Die Untersuchung der Funk-

tionsweise der Sprache, ihres Spiels, setzt voraus, daß die

Substanz des Sinnes und, unter anderen möglichen Sub-

stanzen, die des Lautes, ausgeklammert werden. Mit der

Einheit des Lautes und des Sinnes wird hier, worauf wir

bereits hinwiesen, der Abschluß des Spiels gewährleistet.

Hjelmslevs Begriff des Schemas oder des Spiels der Sprache

reiht sich in die Nachfolge Saussures, seines Formalismus

und seiner Theorie des Wertes ein. Wenngleich er es vor—

zieht, den sprachlichen Wert eher mit dem »Tauschwert der

Nationalökonomie<< als mit dem >>rein logisch—mathema-

tischen Wert<< zu vergleichen, weist er doch auf die nur

begrenzte Brauchbarkeit dieser Analogie hin:

>>Ein ökonomischer Wert ist per definitionem zwieschlächtig: er

spielt nicht nur die Rolle der Konstanten gegenüber der kon—

kreten Geldeinheiten, sondern ebenso die Rolle von Variablen

20 On tbe Principles of PImnematics, x935, Proceedings of the Second

International Congress of Phonetic Sciences, p. 51.

21 L. Hjelmslev und H. J. Uldall, Etudes de linguistique structumle

organisee au sein du Cercle linguistique de Copen/mgue (Bulletin xI,

35, P- 13 861-)-
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gegenüber einem festgesetzten Quantum derjenigen Ware, die

ihm als Währung dient. In der Linguistik hingegen. gibt es

nichts, was der Währung entspräche. Deshalb bleibt für Ferdi-

nand de Saussure das Schachspiel und nicht die Ökonomie das

getreuliche Abbild einer Grammatik. Das Schema der Sprache ist

letzten Endes ein Spiel und nichts weiter.«22

In den Om/ering sprogteoriens grimdlaeggelse von 1943

ersetzt Hjelmslev die Differenz Signifikant/ Signifikat

durch das Gegensatzpaar Aasdrude/ Inhalt, dessen einzel-

ne Glieder jeweils unter den Gesichtspunkten der Form

oder der Substanz betrachtet werden können. Er kritisiert

die Idee einer auf natürliche Weise an die lautliche Aus—

druckssubstanz gebundenen Sprache. Zu Unrecht wurde bis

dahin >>angenommen, daß die Ausdruckssubstanz einer ge—

sprochenen Sprache ausschließlich aus >Lauten< bestehen

müsse<<.

>>Insbesondere E. und K. Zwirner machten darauf aufmerksam,

daß eines‘bisher außer acht gelassen wurde: die Tatsache nämlich,

daß die Geste die Rede begleiten und bestimmte Komponenten

der Rede ersetzen kann, und daß in Wirklichkeit nach den

Worten E. und K. Zwirners nicht nur die sogenannten Sprech-

organe (Kehle, Mund und Nase) an der Aktivität der >natür—

lichen< Sprache teilhaben, sondern beinahe die Gesamtheit der

quergestreif’ten Muskulatur. Zudem besteht die Möglichkeit, die

übliche Laut-Gesten-Substanz durch jede andere Substanz zu

ersetzen, die sich unter veränderten äußeren Umständen als ange—

messen erweist. Somit kann sich die gleiche sprachliche Form

auch in der Schrift manifestieren, wie dies bei der phonetischen

und phonematischen Notation geschieht, desgleichen bei den

phonetisch genannten Orthographien, beispielsweise der finni-

schen. Wir haben es hier mit einer graphischen >Substanz< zu

tun, die sich ausschließlich an das Auge wendet und die nicht in

eine Laut>substanz< transponiert zu werden braucht, um erfaßt

oder verstanden zu werden. Und diese graphische >Substanz<

kann, gerade vom Gesichtspunkt der Substanz aus, ganz verschie-

dener Art sein.«23

22 Langue et parole, 1943, in Essais linguistiques, p. 77.

23 Omkring sprogteoriens grundlaeggelse, Kopenhagen 1943, pp. 91-93

(engl. Ü.: Prolegomena to a t/Jeory of language, pp. 103-104). Cf. auch

La stratification du langage, 1954, in Essais linguistiques (Travaux du
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Indem Hjelmslev die Annahme ablehnt, die Substanzen

seien >>Derivationen<< der lautlichen Ausdruckssubstanz,

verweist er dieses Problem aus dem Bereich der Struktura-

len und eigentlich linguistischen Analyse:

>>Zudem ist nicht immer gewiß, was deriviert ist und was nicht;

wir dürfen nicht vergessen, daß die Entdeckung der alphabe-

tischen Schrift sich in der Vorgeschichte verborgen hält (mit Recht

weist B. Russell uns darauf hin, daß uns für die Entscheidung,

ob die Schrift oder das gesprochene Wort die ältestemenschlidie

Ausdrucksform ist, die Kriterien fehlen [An Outline of Philo-

sophy, London 1927, p. 47]); damit erweist sich aber die Ver-

sicherung, daß sie auf einer phonetischen Analyse beruhe, ledig-

lich als eine der bekannten diachronischen Hypothesen; denn

genauso gut hätte “sie auf einer formalen Analyse der Sprach—

struktur beruhen können. Jedenfalls sind, wie die moderne Lin-

guistik es bezeugt, diachronische Erwägungen für eine synchro-

nische Beschreibung irrelevant.« (pp. 104—105; frz. Ü. pp. I42 bis

I43)

H. J. Uldall formuliert sehr überzeugend, daß diese glosse—

matische Kritik nur mit- Hilfe und zugleich gegen Saussure

bewerkstelligt werden kann, daß ferner, worauf wir bereits

hinwiesen, vom Cours de Iingztistique generale der einer

Grammatologie eigentümliche Raum zugleich eröffnet und

geschlossen wird. Saussure habe jedoch nicht >>alle theoreti—

schen Konsequenzen seiner Entdeckung<< weiterentwickelt:

>>Es ist dies um so verwunderlicher, als die praktischen Konse-

quenzen weitgehend daraus gezogen wurden, und zwar schon

Jahrtausende vor Saussure. Denn nur mit Hilfe des Begriffs der

Differenz zwischen Form und Substanz können wir erklären, wie

es möglich war, daß die Sprache und die Schrifl gleichzeitig als

Ausdrücke einer einzigen Sprache existieren. Wäre eine dieser

Cercle linguistique de Copenhague, XII, I959). In den Essais (p. 41)

werden der Entwurf und die Terminologie einer Grapbemati/e als Wis-

sensdnafl: der graphismen Ausdruckssubstanz präzisiert. Die Komplexi-

tät der darin vorgeschlagenen Algebra soll dem Umstand abhelfen, daß

>>die Saussuresche Terminologie<< hinsichtlich der Unterscheidung zwi-

schen Form und Substanz >>zur Verwirrung Anlaß geben kann« (p. 48).

Hjelmslev legt in diesem Aufsatz dar, wie >>ein und dieselbe Aus-

drucksform sich in verschiedenen Substanzen, lautlichen, graphischen,

Flaggensignalen usw.‚ manifestieren kann« (p. 49).
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beiden Substanzen, der Luftstrom oder der Tintenstrom, integrie-

render Bestandteil der Sprache selbst, dann wäre es unmöglich,

von der einen auf die andere überzugehen, ohne dabei die

Sprache zu wechseln.«24

Ohne Zweifel stößt die Kopenhagener Schule mit diesem

Ansatz in einen neuen Forschungsbereich vor: von nun an

ist es möglich, sich nicht nur der Reinheit einer Form zuzu-

wenden, die von jeder >>natürlichen<< Bindung an eine Sub—

stanz befreit ist, sondern auch all dem, was in der Schich—

tung der Sprache von der graphischen Ausdruckssubstanz

abhängig ist. Damit ist eine eigenständige und scharf ab-

gegrenzte Beschreibung gewährleistet. Hjelmslev stellt fest,

daß bisher >>noch keine Analyse der Schrift, die vom Laut

absehen würde, geleistet worden ist<< (pi 105). Und H. J.

Uldall, der mit Bedauern bemerkt, daß >>die Substanz der

Tinte seitens der Linguisten nicht mit der gleichen Aufmerk-

samkeit behandelt wurde Wie die Substanz d‘er Lul’t«‚ grenzt

damit die Problematik ein und unterstreicht die Unabhän-

gigkeit der Ausdruckssubstanzen voneinander. Er belegt

dies a der Tatsache, daß in der Orthographie kein Gra—

phem en Akzenten entspricht (was für Rousseau das Übel

und den bedrohlichen Charakter der Sprache ausmachte)

und daß umgekehrt in der Aussprache kein Phonem dem

räumlichen Abstand (spacing) zwischen den geschriebenen

Worten entspricht (pp. I 3—14).

In Erkenntnis der Besonderheit der Schrifi verschaffte sich

die Glossematik nicht nur die Mittel zur Beschreibung des

graphischen Elements, sondern zeichnete den Zugang zum

literarischen Element vor, zu dem also, was in der Literatur

24 Speech and writing, 1938, in Acta linguistica, IV, 1944, p. II sq.

Uldall verweist dabei auch auf die >>Differenz zwischen dem phonolo—

gischen und dem glossematischen Standpunkt<< und erwähnt in diesem

Zusammenhang eine Studie von Dr. Joseph Vachek, Zum Problem der

geschriebenen Sprache (Travaux du Cercle linguistique de Prague, VIII,

1939).

Cf. auch Eli Fischer-Jorgensen, Remarqnes sur les principes de l’ana-

lyse phonömique, in Recherches structumles, 1949 (Travaux du Cercle

linguistique de Prague, vol. V, p. 231 sq.); B. Siertsema, A study of

glossematics, 1955 (insbesondere das VI. Kapitel) und Hennings

Spang-Hanssen, Glossematics, in Trends in European an American

Linguistics. 1930-1960, 1963, p. I47 sq.
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als irreduzibel graphischer Text gilt, welcher das Spiel der

Form an eine bestimmte Ausdruckssubstanz bindet. Wenn

in der Literatur etwas nicht auf die Stimme, das Epos oder

die Poesie Zurückführbares existiert, so läßt es sich nur

.unter der Bedingung wieder fassen, daß man jenes Band

zwischen dem Spiel der Form und dem graphischen Aus-

druck streng isoliert. (Gleichzeitig wird man erkennen, daß

auch die >>reine<<, in ihrer Irreduzibilität verstandene »Lite—

ratur<< Gefahr läuft, das Spiel einzuengen, das heißt es zu

binden.) In der Kopenhagener Schule hat sich dieses Inter—

esse sehr nachdrücklich niedergeschlagen25 und macht sich

von dem Mißtrauen frei, das Rousseau und Saussure der

Literatur gegenüber hegten. Andererseits radikalisiert es

die Bemühungen der russischen Formalisten, genauer der

O.PO.IAZ, die in ihrer Betonung des Literarisch—Seins

der Literatur das phonologische Moment und die von ihm

beherrschten literarischen Modelle, vor allem die Poesie,

vielleicht überbewertet hatten. Was in der Geschichte der

Literatur und in der Struktur eines literarischen Textes sich

im allgemeinen diesem Moment entzieht, verdient jedoch

eine Art von Beschreibung, deren Normen und Möglich-

keitsbedingungen von der Glossematik unter Umständen

besser herausgearbeitet wurden. Sie war vielleicht auch

geeigneter, die rein graphische Schicht in der Struktur des

literarischen Textes und in der Geschichte des Literarisch—

W/erdens der Literalität zu untersuchen, insbesondere in

ihrer >>Modernität<<.

Zweifellos tut sich hier ein Bereich für neue und fruchtbare

Untersuchungen auf. Doch sollen uns an dieser Stelle nicht

so sehr jener Parallelismus und die wiedergefundene Parität

der Ausdruckssubstanzen interessieren. Es ist evident ge-

worden, daß eine mögliche Einbuße des Privilegs der Laut—

substanz der graphischen Substanz nicht zum Vorteil ge—

reicht, denn auch sie ist derartigen Substitutionen unter-

25 Sehr programmatisdi bereits in den Prolegomena (pp. 114-115). Cf.

auch Ad. Stender-Petersen, Esquisse d’une thäorie structumle de la

litterature; und Svend Johansen, La notion de sigma dans [a glossäma-

tique et dans l’astbätique, in Trauma du Cercle linguistique de

Copenhague, vol. V. i949.
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wOrfen. So befreiend uhd unwiderlegbar die Glossematik"

auch in einigen ihrer Aspekte ist, muß sie dennOch mit

einem traditionellen Schriflbegriff operieren. Trotz ihres

originellen und irreduziblen Charakters bleibt die »Aus-

drucksform<< durch die korrelative Bindung an die graphi-

sche >>Ausdruckssubstanz<< erheblich eingeschränkt. Gegen-

über der UrschriPc, von der hier die Rede ist, bleibt sie ab-

hängig und deriviert. Die Urschrift aber wäre in der Form

und der Substanz nicht nur des graphischen, sondern auch

des nicht—graphischen Ausdrucks am Werk. Sie soll nicht nur

das Schema liefern, welches die Form mit jeder graphischen

oder anderen Substanz verbindet, sondern auch die Bewe—

gung der sign-function, die den Inhalt an einen — graphi-

schen oder nicht-graphischen — Ausdruck bindet. In der

Systematik Hjelmslevs konnte dies an keiner Stelle thema-

tisiert werden.

Die Urschrifi, Bewegung der *Differenz, irreduzible Ur-

synthese, die in ein und derselben Möglichkeit zugleich die

Temporalisation, das Verhältnis zum Anderen und die

Sprache eröffnet, kann, insofern sie die Bedingung für jedes

sprachliche System darstellt, nicht selbst ein Teil davon sein

und kann ihm folglich nicht als ein Gegenstand einverleibt

werden. (Was jedoch nicht heißt, daß sie nicht anderswo

einen wirklichen Ort oder eine andere, benennbare Lage

haben könnte.) Der Begriff der Urschrift vermöchte die

wissenschaftliche, positive und (im Sinne Hjelmslevs) >>im—

manente« Beschreibung des Systems selbst um nichts zu

* bereichern, zumal der Begründer der Glossematik die Not-

wendigkeit einer solchen Urschrif’t zweifellos in Frage ge-

stellt hätte, wie er auch zu Recht alle außerlinguistischen und

nicht von der irreduziblen Immanenz des sprachlichen Sy-

stems ausgehenden Theorien abgelehnt hat.26 Er hätte in

ihr einen jener Appelle an die Erfahrung erblickt, auf welche

eine Theorie zu verzichten hat”, und hätte wahrscheinlich

nicht verstanden, warum für diese Unbekannte weiterhin

26 Omkring . . ., p. 8 (Prolegomena . . ., p. 7).

27 p. I4. XVas Hjelmslev allerdings nicht daran hindert, sein Grund-

prinzip »versuchsweise« ein >>empirisches Prinzip« zu nennen (p. I2,

engl. Ü. p. 11). »Aber<<‚ so fährt er fort, >>wir sind sofort bereit, diesen
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der Name Schrift'stehen sollte, angesichts der Differenz, die.

.sich zwischen ihr und dem, was bislang als »Schrif’t« bezeich-

net wurde, auftut.

Einen ersten Schritt in der Rechtfertigung dieses Wortes,

vor allem aber der notwendigen Kommunikation zwischen

dem Begriff der UrschriPt und dem durch ihn der Dekon-

struktion unterworfenen Schriflbegriff, haben wir bereits

getan. Wir werden späteri noch näher auf dieses Problem

eingehen. Außerordentlich verwirrend ist hier jedoch der

Begriff der Erfahrung. Wie alle hier von uns verwendeten

Begriffe gehört auch er der Geschichte der Metaphysik an,

und wir können von ihm nur als einem durchstrichenen Ge—

brauch machen. Seit je hat >>Erfahmng<< das Verhältnis zu

einer Präsenz charakterisiert, gleichgültig ob es die Form

des Bewußtseins annehme oder nicht. Dennoch sind wir,

durch die unvermeidliche und eigentümliche Verzerrung und

Anstrengung dieses Diskurses gezwungen, die Möglichkei—

ten des Begriffs der Erfahrung voll auszuschöpfen, ehe wir

ihn durch die Arbeit der Dekonstruktion in seinem Grund

getroffen haben. Allein unter dieser Bedingung können wir

es vermeiden, dem >>Empirismus<< und der »naiven« Kritik

der Erfahrung zu erliegen.'So ist zum Beispiel die Erfah—

rung, von der »die Theorie<<‚ wie Hjelmslev sagt, »unab—

hängig sein muß<<‚ nicht das Ganze der Erfahrung. Sie ent-

spricht immer einem Typus faktischer und regionaler (hi-

storischer, psychologischer, physiologischer, soziologischer

usw.) Erfahrung und ermöglicht ihrerseits eine regionale

und — als solche — der Linguistik vollkommen äußerliche

\Vissenschafl. Nichts davon gilt für Erfahrung als Urschriflt.

Die Ausklammerung regionaler Erfahrungen oder der Tota-

lität der natürlichen Erfahrung muß zur Aufdeckung eines

Namen fallenzulassen, wenn er sidi in der epistemologisdien For-

schung als unbrauchbar erweist. Es handelt sich für uns lediglich um

ein terminologisches Problem, von dem das Prinzip selbst nicht berührt

wird.« Dieses Zitat kann als ein weiteres Beispiel für den terminologi-

schen Konventionalismus eines Systems gelten, welcher zwar sämtliche

Begriffe (wie Form/Substanz, Inhalt/Ausdruck usw.) der Geschichte

der Metaphysik, die er sich vom Leibe halten möchte, entlehnt, deren

ganze historische Fracht er aber durdi eine Absichtserklärung, ein Vor—

wort oder Anführungszeichen glaubt löschen zu können.
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Bereiches transzendentaler Erfahrung führen. Letztere ist

nur in dem Maße zugänglich — nachdem man, wie Hjelms-

lev, die Spezifität des sprachlichen Systems herausgeschält

und alle äußerlichen Wissenscliafien und metaphysischen

Spekulationen ausgeschaltet hat —, wie man die Frage stellt

nach dem transzendentalen Ursprung des Systems selbst,

als System der Gegenstände einer \Vissenschaft‚ und, dem-

entsprechend, nach dem Ursprung des theoretischen Systems,

das sie untersucht: im vorliegenden Fall des objektiven und

»deduktiven« Systems, als welches die Glossematik sich

gibt. Ohne diese Vorgehensweise bleibt der entscheidende

Fortschritt eines Formalismus, der sich an die Originalität

1

seines Gegenstandes, das >>imrnanente System seiner Gegen-

stände<< hält, der Gefahr des szientistischen Objektivismus,

also einer anderen, nicht wahrgenommenen, oder nicht ein-

gestandenen Metaphysik ausgesetzt. Nur um nicht Wieder

in diesen naiven Objektivismus zurückzufallen‚beziehen wir

uns hier auf eine Transzendentalität, die wir andernorts in

Frage stellen. Und auch weil wir glauben, daß es ein Dies-

seits und ein Jenseits der transzendentalen Kritik gibt. Die

Rückkehr des Jenseits ins Diesseits verhindern heißt, in der

Verzerrung (des Diskurses) die Notwendigkeit eines Par-

cours anzuerkennen. Dieser Parcours muß im Text eine

Furche hinterlassen. Ohne diese Furche und dem bloßen

Inhalt seiner Schlußfolgerungen überlassen, wird der

ultra-transzendentale Text dem vorkritischen Text zum

Verwechseln ähnlich sein. Es ist an uns, dem Gesetz dieser

Ähnlichkeit heute auf die Spur zu kommen und es zu be—

denken. Durchstreichung der Begrifle nennen wir hier, was

die Orte dieses zukünftigen Denkens markieren soll. So

muß beispielsweise der Wert der transzendentalen >>arche«

seine ganze Notwendigkeit offenbaren, ehe er durchstrichen

werden kann. Der Begriff der Ur-Spur muß sowohl dieser

Notwendigkeit als auch dieser Durchstreichung gerecht

werden. Nach den Gesetzen der Identitätslogik ist er Wi-

dersprüchlich und unzulässig. Die Spur ist nicht nur das

Verschwinden des Ursprungs, sondern besagt hier — inner-

halb des Diskurses, den wir einhalten, und des Parcours,

dem wir folgen —‚ daß der Ursprung nicht einmal ver-
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schwunden ist, daß die Spur immer nur im Rückgang auf

einen Nicht—Ursprung sich konstituiert hat und damit zum

Ursprung des Ursprungs gerät. Folglich muß man, um den

Begriff der Spur dem klassischen Schema zu entreißen,

welches ihn aus einer Präsenz oder einer ursprünglichen

Nicht—Spur ableitete und ihn zu einem empirischen Datum

abstempelte, von einer ursprünglichen Spur oder Ur—Spur

sprechen. Und doch ist uns bewußt, daß dieser Begriff sei-

nen eigenen Namen zerstört und daß es, selbst wenn alles

mit der Spur beginnt, eine ursprüngliche Spur nicht geben

kann}8 Wir sind von daher gezwungen, die phänomenolo—

gische Reduktion und die Referenz — im Stile Husserls -

auf eine transzendentale Erfahrung als ein bloßes Moment

des Diskurses einzuordnen. In dem Maße, wie der Begriff

der Erfahrung im allgemeinen —— und der Husserlschen

transzendentalen Erfahrung im besonderen — thematisch

von der Präsenz beherrscht bleibt, partizipiert er an der

Reduktionsbewegung der Spur. Die lebendige Gegenwart

[i. Orig. du] ist die universelle und absolute Form der

transzendentalen Erfahrung, auf die Husserl uns verweist.

Alles, was in den Beschreibungen der Temporalisationsbe—

wegungen die Einfältigkeit und die Herrschafl dieser Form

unangetastet läßt, können wir als Zugehörigkeit der tran—

szendentalen Phänomenologie zur Metaphysik werten. Doch

müssen jene Kräfte, die auf einen Bruch abzielen, mit ein-

bezogen werden. In der von Husserl sehr genau beschrie-

benen ursprünglichen Temporalisation und der Bewegung

des Verhältnisses zum Anderen ist die Nicht-Gegenwärti—

gung oder Ent—Gegenwärtigung gleich >>ursprünglich<< mit

der Gegenwärtigunv. Das Denken der Spur kann deshalb

so wenig mit einer transzendentalen Phänomenologie bre-

claen wie auf sie reduziert werden. Von diesem Problem

als einem der Wahl zu reden, auf ein ja oder ein Nein

sich zu verpflichten, oder vorweg sich gedrängt zu fühlen,

die Zugehörigkeit als einen Huldigungsakt oder die Nicht-

28 In der Einleitung zu L’origine de la gäometrie von Husserl,

1962, p. 6o, haben wir versucht, einen Argumentationsrahmen für diese

Kritik des (empirischen und/oder transzendentalen) Ursprungsbegriffs

im allgemeinen zu finden.
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Zugehörigkeit als einen Freipaß aufzufassen, kann. immer

nur heißen, extrem unterschiedliche Höhen, Wege und Stile

miteinander zu vermengen. Über die Dekonstruktion der

>>arche<< entscheidet nicht eine Wahl.

Der Weg über den Begriff der Ur—Spur erweist sich also als

unumgänglich. Wie aber leitet uns diese Notwendigkeit,

wenn wir vom Innern des sprachlichen Systems ausgehen?

Was an diesem Weg, der von Saussure zu Hjelmslev führt,

verbietet uns, die ursprüngliche Spur zu konturieren?

Daß sein Weg über die Form ein Weg über den Abdruck

(empreinte) ist. Und wir würden den Zugang zum Sinn der

*Diflerenz im allgemeinen eher gewinnen, wenn uns die

Einheit dieses zweifachen Durchgangs deutlicher vor Augen

tr'a'te.

In beiden Fällen muß von der möglichen Neutralisierung

der Lautsubstanz ausgegangen werden.

Einerseits würden ohne die Differenz oder den formge-

benden Gegensatz das Lautelement, der Term, die als sinn-

lich bezeichnete Fülle nicht als solche in Erscheinung treten.

Der Appell an die Differenz als Reduktion der Lautsub—

stanz kommt hier voll zum Tragen. An dieser Stelle setzen

das Erscheinen und die Tätigkeit der Differenz eine ur—

sprüngliche Synthese voraus, der keine absolute Einfältig-

keit mehr vorangeht. Sie wäre also die ursprüngliche Spur.

Ohne in der minimalen Einheit der zeitlichen Erfahrung

festgehalten zu werden, ohne eine Spur, die das Andere als

Anderes im Gleichen festhält, könnte keine Differenz ihre

Arbeit verrichten und kein Sinn in Erscheinung treten. Es

geht hier nicht um eine bereits konstituierte Differenz, son—

dern, vor aller inhaltlichen Bestimmung, um eine reine

Bewegung, welche die Differenz hervorbringt. Die (reine)

Spur ist die ”Differenz. Sie ist von keiner sinnlich wahr-

nehmbaren, hörbaren oder sichtbaren, lautlichen oder gra—

phischen Fülle abhängig, sondern ist im Gegenteil deren

Bedingung. Obwohl sie nicht existiert, obwohl sie nie-

mals ein Anwesend—Seiendes außerhalb jeder Fülle ist, geht

ihre Möglichkeit all dem zu Recht voran, was man Zeichen

(Signifikat/ Signifikant, Inhalt/ Ausdruck usw.), Begriff

oder Operation, motorisch oder sinnlich nennt. Diese *Dif—
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ferenz ist also so wenig sensibel wie intelligibel und erlaubt

die Verknüpfung der Zeichen untereinander im Innern

einer nämlichen abstrakten Ordnung — eines lautlichen oder

graphischen Textes zum Beispiel —‚ oder zwischen zwei Aus-

drucksordnungen. Sie ermöglicht die Artikulation des ge—

sprochenen XVortes und der Schrift — im geläufigen Sinn —,

wie sie auch den metaphysischen Gegensatz zwischen Sensi—

blem und Intelligiblem und, darüber hinaus, zwischen dem

Signifikanten und dem Signifikat, zwischen Ausdruck und

Inhalt, fundiert. Wäre die Sprache nicht schon in diesem

Sinne Schrift, dann wäre auch keine abgeleitete »Notation<<

möglich, und das klassische Problem des Verhältnisses zwi-

schen gesprochenem Wort und Schrifl könnte sich nicht

-' aufdrängen. Selbstverständlich können die positiven Wis-

senschaften von der Bezeichnung nur das Wer/e und die

Tatsache der "Differenz, die determinierten Differenzen

und determinierten Präsenzen, denen sie einen Ort zuwei—

sen, beschreiben. Es kann keine W/issenschal’t von der ope-

rierenden "Differenz selbst geben, so wenig es eine Wissen—

schal’t vom Ursprung der Präsenz selbst, das heißt von

einem bestimmten Nicht-Ursprung, geben kann.

Somit erweist sich die "Differenz als die Formation der

Form. Aber sie ist andererseits das Eingedrückt—Sein des

Abdrucks (empreinte). Bekanntlich unterscheidet Saussure

zwischen dem >>Lautbild<< (>>image acoustique<<) und dem

gegenständlichen Laut (>>son objectif«) (p. 98/77). Diese

Unterscheidung ermöglicht es ihm, die Akustik und Physio-

logie in genau dem Augenblick (phänomenologisch) zu redu-

zieren, wo er die W’issenschaft von der Sprache begründet.

Das Lautbild ist die Struktur des Erscheinens eines Lautes,

was alles andere ist als der erscheinende Laut. Er nennt

dieses Lautbild den Signifikanten. Den Namen Signifikat

behält er der >>Vorstellung<< (>>concept«) — ein Begriff, der

hier nicht sehr glücklich gewählt ist —- vor, mit anderen

Worten, der Idealität des Sinnes. Und nicht der durch den

Akt und die Idealität der Sprache reduzierten Sache.

>>Ich schlage also vor, daß man das Wort Zeichen (signe)

beibehält für das Ganze, und Vorstellung (concept) bzw.

Lautbild (image acoustique) durch Signifikat (signifiä)
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und Signifikanz: (signifiant) ersetzt« (p. 98/77). Das Laut-

bild ist das Vernommene: nicht der vernommene Laut, son-

dern das Vernommen—Sein des Lautes. Das Vernommen-

Sein ist seiner Struktur nach phänomenal und gehört einer

Ordnung an, die von der Ordnung des wirklichen Lautes

in der Welt vollständig verschieden ist. Diese geringfügige,

aber entscheidende Verschiedenartigkeit kann .nur durch

eine phänomenologische Reduktion hervorgehoben werden.

Letztere ist somit für die Analyse des Vernommen—Seins

des Lautes unerläßlich, ob sie sich nun von linguistischen,

psychoanalytischen oder anderen Interessen leiten läßt.

>>Psychisches Abbild<< nennt Saussure das Lautbild, das struk-

turierte Erscheinen des Lautes, die >>sinnliche<<, von der

“Differenz erlebte und gestaltete >>Materie<<; Husserl würde

dies die von jeglicher mundanen Realität unterschiedene

byle/morpbe—Struktur nennen. >>Dieses letztere [das Laut-

bild] ist nicht der tatsächliche Laut, der lediglich etwas

Physikalisches ist, sondern der psychische Eindruck dieses

Lautes, die Vergegenwärtigung desselben aufgrund unse-

rer Empfindungswahrnehmungen; es ist sensorisch, und

wenn wir es etwa gelegentlich >materiell< nennen, so ist da-

mit eben das Sensorische gemeint im Gegensatz zu dem

anderen Glied der assoziativen Verbindung, der Vorstel-

lung, die im allgemeinen mehr abstrakt ist<< (p. 98/77).

Wenngleich das Wort >>psychisch<< vielleicht nicht ganz zu-

treffend ist, es sei denn man nähere sich seinem Gegenstand

mit phänomenologischer Behutsamkeit, so markiert es doch

die Originalität eines bestimmten Ortes.

Bevor wir dies genauer ausführen, wollen wir festhalten,

daß es sich hier nicht notwendigerweise um den von Jakob—

son und anderen Linguisten kritisierten >>mentalistischen

Standpunkm handelt:

>>Die älteste dieser Auffassungen, die auf Baudouin de Courtenay

zurückgeht und noch heute einige Vertreter hat, betrachtet das

Phonem als eine Lautvorstellung bzw. eine Lautabsicht, die dem

wirklichen Laut wie ein >psychophonetisches< Phänomen der

>physiophonetischen< Tatsache gegenübersteht. Das Phonem gilt

als das psychische Äquivalent eines veräußerlichten Lautes.«29

29 Op. eit.‚ pp. 10-11. Hjelmslev äußert die gleichen Vorbehalte. >>Es
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Obgleich der von einer vor—phänomenologischen Psycho-

logie der Vorstellung abgeleitete Begriff des »psychischen

Abbildes<< ohne Zweifel mentalistisch gefärbt ist, könnte

man ihn noch gegen Jakobsons Kritik verteidigen; voraus-

gesetzt, I) er kann beibehalten werden, ohne daß notwen-

dig mitbehauptet werden muß, »die innere Sprache (sei)

auf die distinktiven Merkmale unter Ausschluß der

konfigurativen oder redundanten Merkmale beschränkt<<;

2) die Qualifikation des Psyclrisc/Jen entfällt, wenn sie aus-

schließlich eine andere, natürliche, innere und nicht äußere

Realität bezeichnet. Hier wird die Husserlsche Korrektur,

die bis in die Prämissen der ganzen Auseinandersetzung

eingreift, unerläßlich. Die byle/morp/Je-Struktur ist eine

reelle (und nicht reale [i. Orig. dt.]) Komponente des Er-

lebten und nicht eine Realität [i. Orig. dt.]. Was den

intentionalen Gegenstand betriflt, zum Beispiel den Inhalt

des Abbildes, so gehört er reell [i. Orig. dt.] weder zur

Welt noch zum Erlebten; er ist eine nicht—reelle Kom-

mutet eigenartig an, daß die Linguistik, die sich lange Zeit gegen jeden

>psychologistischen< Anstrich zur Wehr setzte, hier, wenn auch nur in

einem bestimmten Maße und unter Wahrung der Proportionen, zum

>Lautbild< F. de Saussures zurückgekehrt zu sein scheint. Desgleichen

zur >Vorstellung<, unter der Voraussetzung, daß dieses Wort in

strenger Übereinstimmung mit der von uns dargestellten Lehre inter-

pretiert wird; mit einem Wort, daß man, mit den nötigen Vorbehalten,

anzuerkennen scheint, daß es sidi angesichts der beiden Seiten des

sprachlichen Zeichens um ein >vollkommen psychisches Phänomem

(Cours, p. 28/14) handelt. Doch liegt hier eher eine teilweise Über—

einstimmung in der Nomenklatur als eine echte Analogie vor. Die von

F. de Saussure eingeführten Termini und die im Cours vorgelegten

Interpretationen sind aufgegeben worden, weil sie zu Äquivokationen

Anlaß gaben und eine Wiederholung dieser Irrtümer vermieden werden

sollte. Im übrigen können wir noch nicht genau angeben, ob und in

welchem Maße die von uns präkonisierten Untersuchungen psychologi—

scher Natur sind. Der Grund dafür ist wohl in der Psychologie selbst

zu finden, deren Wissensdiaf’tlichkeit noch beträchtlich zu wünschen

übrig läßt« (La stratification du langage, 1954, in Essais Iinguittiques,

p. 56). Bereits in Langue et parole, 1943, warf Hjelmslev das gleiche

Problem auf und wies auf jene »zahlreichen Nuancen« hin, »deren sich

der Genfer Meister bewußt gewesen sein mochte, auf denen zu be-

harren er jedoch nicht für nutzbringend erachtete; die Motive, die diese

Haltung bestimmt haben, entziehen sich natürlich unserer Kenntnis<<

(p- 76)-
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ponente des Erlebten. Das psychische Abbild, von dem

Saussure spricht, darf nicht eine innere Realität sein, die

eine äußere Realität kopiert. Husserl, der in den Ideen I

diesen Begriff des >>Portraits<< kritisiert, demonstriert auch

in der Krisis (p. 63 sq.)‚ wie die Phänomenologie über

den naturalistischen Gegensatz zwischen der >>inneren<<

und der >>äußeren Erfahrung<< hinausgehen muß. Von die—

sem Gegensatz leben aber die Psychologie und die Hu-

manwissenschaflen. Es ist also unerläßlich, die Unterschei-

dung zwischen dem erscheinenden Laut und dem Erschei-

nen des Lautes aufrechtzuerhalten, um so die schlimmste

und zugleich geläufigste Verwirrung zu vermeiden. Das ist

prinzipiell möglich, ohne den »Versuch, die Antinomie zwi-

schen Invarianz und Variabilität dadurch zu überwinden,

daß man die erstere der inneren und die letztere der äuße-

ren Erfahrung zuschreibt« (Jakobson, op. cit., p. II). Die

Differenz zwischen der Invarianz und der Variabilität

trennt die beiden Bereiche nicht voneinander, sondern teilt

den einen und den anderen in sich selbst. Das verdeutlicht

zur Genüge, daß das 'Wesen der p/Jone nicht unmittelbar

und vornehmlich im Text einer mundanen Wissenschaft,

einer Psycho-Physio-Phonetik gelesen werden kann.

Es gilt, nachdem man diese Vorsichtsmaßnahmen getroffen

hat, zu erkennen, daß die Differenzen im spezifischen Be-

reich jenes Eindrucks und jener Spur — in der Temporali-

sation eines Erlebten, welches weder in der Welt noch in

einer >>anderen Welt<< ist, das im Laut nicht mehr als im

Licht sich bewegt, und in der Zeit nicht eher als im Raum

ist — hier zwischen den Elementen in Erscheinung treten,

besser noch, sie produzieren, sie als solche an die Oberfläche

dringen lassen und Texte, Ketten und Systeme von Spuren

konstituieren. Diese Ketten und diese Systeme können sich

nur im Gewebe jener Spur, jenes Abdrucks einzeichnen. Die

unerhörte Differenz zwischen dem Erscheinenden und dem

Erscheinen (zwischen der >>\‘7elt« und dem >>Erlebten<<) ist

die Bedingung für alle anderen Differenzen, alle anderen

Spuren, sie ist selbst schon eine Spur. Und dieser Begriff ist

schlechthin und rechtens »älter« als das ganze physiolo-

gische Problem der Natur des Engramms, als das ganze
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inetapbysiscbe Problem des Sinns der absoluten Präsenz,

deren Spur sich damit entschlüsseln läßt. In Wirklichkeit

ist die Spur der absolute Ursprung des Sinns im allgemei-

nen; was aber bedeutet, um es noch einmal zu betonen, daß

es einen absoluten Ursprung des Sinns im allgemeinen nicht

gibt. Die Spur ist die *Differenz, in welcher das Erschei-

nen und die Bedeutung ihren Anfang nehmen. Als Artiku-

lation des Lebendigen am Nicht—Lebendigen schlechthin, als

Ursprung aller XViederholung, als Ursprung der Idealität

ist die Spur so wenig ideal wie reell, intelligibel wie sinn-

lich, und so wenig transparente Bedeutung wie opake Ener—

gie; leein Begrifir der Metaphysik Ieann sie beschreiben. Und

da sie a fortiori der Unterscheidung zwischen den Sinnes—

organen, dem Laut und dem Licht vorgängig ist, wie könnte

es dann noch sinnvoll sein, eine >>natürliche<< Hierarchie

zwischen dem akustischen Eindruck und dem visuellen

(graphischen) Eindruck zu errichten? Das graphische Ab-

bild wird nicht gesehen und das akustische Abbild wird

nicht gehört. Unerhört bleibt die Differenz zwischen den

erfüllten Einheiten der Stimme. Und unsichtbar auch die

Differenz im Korpus der Inschrift.

Die Brisur

Es war, wie ich vermute, Ihr Wunsch, ein einziges Wort zu fin-

den, das sowohl die Diflerenz wie die Artikulation zum Aus—

druck bringt. Beim Durchblättern des Robert stieß ich auf ein

\\70rt‚ das unter Umständen dieser Forderung gerecht wird. Es

ist brisure: >>— Partie brise’e, cassee. Cf. breche, cassure, frac-

ture, faille, fente, fragment. — Articulation par charniere de

deux parties d’un ouvrage de menuiserie, de serrurerie. La

brisure d’un volet. Cf. joint.«’:‘

(Roger Laporte, brieflich)

Als Ursprung der Erfahrung des Raumes und der Zeit

macht es die Schrift, das Gewebe der Spur, möglich, daß sich

"' »— Zersplitterter, zerbrochener Teil. Cf. Bresche, Bruch, Fraktur,

Spalte, Ritze, Bruchstück. — Sc‘narnierartige Verbindung zweier Teile

einer Tischler— oder Schlosserarbeit; wie bei einem durchbrochenen

Fensterladen. Cf. Gelenk.«
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die Differenz zwischen Raum und Zeit artikuliert und als

solche in der Einheit einer Erfahrung (eines >>gleichen<< Ge—

lebten, ausgehend von einem >>gleichen<< Leib) erscheint. Die—

se Artikulation erlaubt es also einer graphischen (>>visuel-

len« oder >>taktilen<<‚ >>räumlichen<<) Kette, sich — unter

Umständen linear — einer gesprochenen (>>lautlichen«,

>>zeitlichen<<) Kette anzugleichen. Von der ursprünglichen

Möglichkeit dieser Artikulation ist auszugehen. Die Diffe-

renz ist die Artikulation.

Genau das sagt auch Saussure, obgleich er dadurch zu sei—

nen Ausführungen im VI. Kapitel des Cours in Wider-

spruch gerät:

»Die Frage der Sprechwerkzeuge ist also sekundär beim Problem

der menschlichen Rede (langage). Eine gewisse Definition dessen,

was man langage articulä nennt, könnte diesen Gedanken be-

stätigen. Im Lateinischen bedeutet articulus >Glied, Teil, Unter-

abteilung einer Folge von Dingen<; bei der menschlichen Rede

kann die Artikulation entweder die Einteilung der gesprochenen

Reihe der Silben oder die Einteilung der Vorstellungsreihe in

Vorstellungseinheiten bezeichnen . . . Indem man sich an diese

zweite Definition hält, könnte man sagen, daß es nicht die ge—

sprochene Rede ist, was dem Menschen natürlich ist, sondern die

Fähigkeit, eine Sprache (langue) zu schaffen, das heißt ein System

unterschiedlicher Zeichen, die unterschiedenen Vorstellungen ent-

sprechen.« (p. 26/12, von mir hervorgehoben, J. D.)

Die Idee des >>psychischen Eindrucks<< ist also zutiefst mit

der Idee der Artikulation verknüpft. Ohne die Differenz

zwischen dem erscheinenden Sinnlichen und seinem erleb-

ten Erscheinen (dem >>psychischen Eindruck<<) könnte die

temporalisierende Synthese, die das Auftreten von Diffe—

renzen in einer Kette von Bedeutungen erlaubt, unmöglich

wirksam werden. Daß der >>Eindruck<< nicht weiter zurück-

führbar ist, bedeutet aber auch, daß das gesprochene Wort

in seinem Ursprung passiv ist; in einem Sinn von Passivität

jedoch, der von jeder innerweltlichen Metapher nur ver-

leugnet werden könnte. Diese Passivität bezeichnet auch

das Verhältnis zu einer Vergangenheit, zu einem Immer-

schon—da, das von keiner Reaktivierung des Ursprungs

vollständig beherrscht und zur Präsenz wiedererweckt wer-
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den könnte. Diese Unmöglichkeit, die Evidenz einer ur—

sprünglichen Präsenz unumschränkt wiederherzustellen,

verweist uns also auf eine absolute Vergangenheit. Dies

aber berechtigt uns Spur zu nennen, was sich nicht in der

Einfältigkeit einer Gegenwart fassen läßt. Gewiß hätte

man uns entgegenhalten können, daß in der unzerlegbaren

Synthese der Temporalisation die Protention ebenso uner-

läßlich sei wie die Retention. Ihre beiden Dimensionen

fügen sich nicht zusammen, sondern implizieren einander in

befremdender Weise. Was in der Protention antizipiert

wird, entbindet die Gegenwart ihrer Identität mit sich

selbst gewiß nicht mehr als das, was in der Spur zurück-

behalten wird. Doch würde eine Privilegierung dieser Anti—

zipation zugleich Gefahr laufen, das nicht weiter ableitbare

Immer—schon—da und die fundamentale Passivität — die

Zeit — auszulöschen. Wenn andererseits die Spur auf eine

absolute Vergangenheit verweist, dann deshalb, weil sie uns

zwingt, eine Vergangenheit zu denken, die man nicht mehr

in Form einer modifizierten Präsenz, als eine vollendete

Gegenwart begreifen kann. Da aber die Vergangenheit seit

je die vollendete Gegenwart bezeichnet hat, verdient die in

der Spur zurückbehaltene absolute Vergangenheit nicht

länger den Namen >>Vergangenheit<<. Auch diesen Namen

gilt es zu durchstreichen, um so mehr als die Bewegung der

Spur ebenso ankündigt wie erinnert: die “‘Differenz diffe—

riert. Die gleiche Vorsicht und Durchstreichung ist gebo-

ten, wenn man sagt, daß sich in dieser Passivität auch ihr

Verhältnis zur >>ZukunPt<< ausdrückt. Die Begriffe Gegen-

wart, Vergangenheit und Zuleunfl, alles, was in den Begrif—

fen von Zeit und Geschichte deren klassische Evidenz unter-

stellt -— der metaphysische Zeitbegriff schlechthin —‚ kann

die Struktur der Spur nicht adäquat beschreiben. Und die

Einfältigkeit der Präsenz zu dekonstruieren, heißt schließ-

lich nicht nur, die Horizonte potentieller Präsenz, sondern

in Wahrheit eine >>Dialektik<< der Protention und der Re-

tention zu berücksichtigen, die man inmitten der Gegenwart

einzusetzen hätte, anstatt sie damit zu umgeben. Es kommt

also nicht darauf an, die Struktur der Zeit zu komplizieren,

indem man das an ihr grundsätzlich Homogene und Sukzes—
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sive zu bewahren versucht, also zum Beispiel aufzeigt, daß

die vollendete Gegenwart und die vollendete Zukunft die

Form der lebendigen Gegenwart ursprünglich konstituie-

ren, indem sie diese teilen. Eine derartige Komplizierung,

welche bereits von Husserl beschrieben wurde, hält sich

trotz einer kühnen phänomenologischen Reduktion an die

Evidenz, die Präsenz eines linearen, objektiven und mun—

danen Modells. Insofern wäre das ]etzt B als solches durch

die Retention des letzt A und die Protention des jetzt C

konstituiert; trotz dem ganzen sich daraus entwickelnden

Spiel — jedes der drei Jetzt reproduziert in sich selbst diese

Struktur — würde dieses Modell der Sukzessivität verbieten,

daß ein jetzt X die Stelle des jetzt A zum Beispiel ein—

nähme, und daß durch eine für das Bewußtsein unzulässige

und nachträgliche Wirkung eine Erfahrung — in ihrer Ge—

genwart selbst — determiniert wird, das heißt durch eine

Gegenwart, die ihr nicht unmittelbar vorangegangen, son—

dern in einem sehr umfassenden Sinn ihr >>vorgängig<<

wäre. Es ist dies das Problem der nachträglichen [i. Orig.

dt.] Wirkung, von der Freud spricht. Die Temporalität,

auf die er sich bezieht, kann nicht die einer Phänomenologie

des Bewußtseins oder der Präsenz sein, und es lassen sich

berechtigte Zweifel vorbringen, ob all das, was hier in

Frage gestellt wird, noch Zeit, Jetzt, vollendete Gegenwart,

Aufschub usw. genannt werden darf.

Rein formal ließe sich dieses Problem etwa folgendermaßen

stellen: Ist die von einer transzendentalen und so >>dialek—

tisch« wie möglichen Phänomenologie beschriebene Tempo-

ralität ein Boden, der allein von, sagen wir, unbewußten

Strukturen der Temporalität verändert werden könnte?

Oder ist das phänomenologische Modell selbst als ein Fa-

den der Sprache, der Logik, der Evidenz, der fundamen-

talen Gewißheit, über einer Kette gebildet, welche nicht

seine eigene ist? Eine Kette, die — was die ganze Schwie-

rigkeit am schärfsten hervortreten läßt — nichts mehr Welt-

liches an sich hat? Denn es ist kein Zufall, wenn die tran-

szendentale Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins,

so sorgfältig sie auch die kosmische Zeit ausklammern mag,

als Bewußtsein und gerade als inneres Bewußtsein eine mit
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der Zeit der Welt verschwisterte Zeit (durch)leben muß.

Selbst in der subtilen Form der Reduktion ist der Bruch

zwischen dem Bewußtsein, der (inneren oder äußeren)

Wahrnehmung und der >>Welt<< vielleicht nicht möglich.

Das gesprochene Wort ist also in einem bestimmten uner-

hörten Sinn in der Welt, ist in dieser Passivität verwurzelt,

die von der Metaphysik als das Sinnliche (sensibilite)

schlechthin bezeichnet wird. Da man über keine nicht-meta—

phorische Sprache verfügt, die man den Metaphern entge—

genhalten könnte, muß man, wie Bergson es wollte, die ant-

agonistischen Metaphern vermehren. >>Versinnlichtes Wol-

len<< (>>Vouloir sensibilisä<<) nannte Maine de Biran mit

einer etwas anderen Intention die selbstlautende Sprache.

Daß der Logos vor allem Abdruck und daß dieser Abdruck

die schriftliche Quelle der Sprache ist, bedeutet, daß er nicht

eine schöpferische Aktivität, das kontinuierliche und erfüll—

te Element des göttlichen Wortes usw. sein kann. Aber es

wäre kein Schritt über die Metaphysik hinaus, wollte man

daraus nur ein neues Motiv der >>Rückkehr zur Endlich—

keit<<, des >>Todes Gottes<< usw. gewinnen. Es geht um die

Dekonstruktion dieser Begrifllichkeit und dieser Problema-

tik, die selbst Teil der in Frage gestellten Ontologie sind.

Die 2*Differenz ist auch etwas anderes als die Endlichkeit.

Nach Saussure liegt die Passivität der Rede vor allem in

ihrem Verhältnis zur Sprache. Das Verhältnis zwischen der

Passivität und der Differenz unterscheidet sich nicht vom

Verhältnis zwischen dem fundamentalen Unbewußten der

menschlichen Rede (als Verwurzelung in der Sprache) und

der Verräumlichung (Pause, Leerstelle, Buchstabe, Inter—

punktion, Intervall im allgemeinen usw.), welches den

Ursprung der Bedeutung konstituiert. Denn >>die Sprache

ist eine Form und nicht eine Substanz<< (p. 169/146), aus

der paradoxerweise die Aktivität des gesprochenen Wortes

immer schöpfen kann und muß. Aber wenn sie eine Form

ist, so deshalb, weil >>es in der Sprache nur Differenzen

gibt<< (p. 166/143). Die Verräumlichung (mit anderen

Worten die Artikulation) des Raumes und der Zeit, das

Raum—Werden der Zeit und das Zeit-Werden des Raumes,

ist immer das Nicht—Wahrgenommene, das Nicht—Gegen-
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wärtige und das Nicht—Bewußte: Als solches, sofern man

sich noch dieses Ausdrucks in nicht—phänomenologischer

Weise bedienen darf, denn hier überschreiten wir die Gren-

ze der Phänomenologie. Die Urschrift als Verräumlichung

kann sich in der phänomenologischen Erfahrung einer

Präsenz nicht als solche geben. Sie bestimmt die tote Zeit

in der Präsenz des lebendigen Präsens, in der allgemeinen

Form jeder Präsenz. Die tote Zeit ist am X‘Verk; daher kann

auch der Gedanke der Spur, trotz aller diskursiven Hilfs-

mittel, die er ihr entleihen muß, nie mit einer Phänomeno-

logie der Schrift eins werden. Eine Phänomenologie der

Schril’t ist ebenso unmöglich wie eine Phänomenologie des

Zeichens im allgemeinen. Keine Intuition kann sie dort

vollenden, wo tatsächlich >>die >Zwischenräume< zum \Vich—

tigsten werden« (Pre’face zu Coup de des).

Vielleicht wird nun besser verständlich, warum Freud von

der Traumarbeit sagt, sie sei eher mit einer Schrifl als mit

einer Sprache und eher mit einer hieroglyphischen als mit

einer phonetischen Schrift vergleichbar.30 Und warum Saus—

sure von der Sprache sagen kann, sie sei >>nicht eine Funk-

tion des sprechenden Subjekts<< (p. 30/16). Derartige Aus—

sagen sind aber, mit oder ohne das Einverständnis ihrer

Autoren, nicht mehr nur als bloße Umleehrungen einer

Metaphysik der Präsenz oder der bewußten Subjektivität

zu verstehen. Da die Schrift das Subjekt konstituiert und

zugleich disloziert, ist die Schrift etwas anderes als das Sub—

jekt, wie immer man dies auch verstehen mag. Sie wird nie-

mals unter der Kategorie des Subjekts zu fassen sein; denn

wie man sie auch modifiziert, bewußt oder unbewußt affi—

ziert — der ganze Verlauf ihrer Geschichte verweist auf

die Substantialität einer von Zufälligkeiten unberührten

Präsenz oder auf die Identität des Eigenen in der Präsenz

des SelbstbeZugs. Der Faden dieser Geschichte verlief aber,

wie wir wissen, nicht im Saum der Metaphysik. Die Be—

30 Wir haben versucht, Freud unter diesem Gesichtspunkt zu lesen

(Freud und der Schauplatz der Schrifl, in Die Schrifl und die Difie-

renz). Dabei wird der Zusammenhang des Begriffs der Spur mit der

Struktur des »Nachträglichen«‚ von der wir bereits sprachen, deutlicher

sichtbar.
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stimmung eines X als Subjekt ist nie ein rein konventionel-

les Verfahren und gegenüber der Schrift nie eine indiflerente

Geste.

Die Verräumlichung als Schrift ist das Abwesend- und Un—

bewußt—Werden des Subjekts. Durch die Bewegung ihres

Abweichens begründet die Emanzipation des Zeichens rück-

wirkend den Wunsch nach der Präsenz. Dieses Werden —

oder dieses Abweichen — überkommt das Subjekt nicht als

etwas, das es wählen oder in das es sich passiv hineindrän—

gen lassen könnte. Als Verhältnis des Subjekts zu seinem

eigenen Tod ist dieses Werden gerade die Begründung der

Subjektivität — auf allen Organisationsstufen des Lebens,

das heißt der Ökonomie des Todes. Jedes Graphem ist

seinem Wesen nach testamentarisch.31 Die eigentümliche

31 Mehr als nur ein mythologisches System befaßt sich mit diesem

Thema. Unter zahlreichen anderen Beispielen ist es Thot — der im

Phaidros zitierte ägyptische Gott der Schrift, der Erfinder überlisten—

der Technik, das Analogon zu Hermes —, der auch bei den Bestattungs—

riten wesentliche Funktionen erfüllte. An manchen Stellen wird er auch

als der Fährmann der Toten bezeichnet. Er fungierte als Schreiber vor

dem Jüngsten Gericht. Er hatte auch die Funktion des Stellvertreters

inne, der sich der höchsten Stelle bemächtigte: des Königs, des Vaters,

der Sonne und ihres Auges. Zum Beispiel: >>Nach allgemeinem Brauch

ist das Auge des Horus zum Auge des Mondes geworden. Der Mond

hat wie alles, was der Sternenwelt nahe ist, die Ägypter außerordent-

lich stark beschäfligt. Der Sage nach wurde der Mond vom Sonnengott

erschaffen, um ihn während der Nacht zu ersetzen: Thot war es, den

R6 (oder Ra) mit dieser hohen Stellvertreterfunktion betraut hatte.

Ein anderer Mythos wollte die verschiedenen Phasen des Mondes durch

einen periodischen Kampf erklärt wissen, dessen Protagonisten Horus

und Seth waren. Im Verlauf dieses Kampfes wurde Horus das Auge

ausgerissen, aber Seth, der schließlich besiegt wurde, wurde gezwmgen,

seinem Bezwinger das Auge, das er ihm geraubt hatte, zurückzuerstat-

ten. Wieder anderen Versionen zufolge ist Horus das Auge von selbst

nachgewachsen, oder es wurde ihm von Thot zurückerstattet. Wie dem

auch sei, Horus ist beglückt, sein Auge wiederzufinden, und setzt es,

nachdem er es gereinigt hat, wieder an seine alte Stelle. Die Ägypter

nannten das Auge den ondjat, d. h. >den, der bei guter Gesundheit

ist<. Wir werden sehen, daß das Auge oudjal: eine erhebliche Rolle

beim Totenkult, in der Osiris-Legende und bei der Opfer-Zeremonie

spielen wird. Diese Sage . . . fand später ein Gegenstück, das sich mit

der Sonne beschäfiigte: es wurde berichtet, daß der Herr des Himmels

bei Entstehung der Welt feststellte —— der Grund dafür ist unbekannt —-,

daß er seines Auges beraubt war. Er beauftragte Shou und Tefnout,
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Abwesenheit des Subjekts der Schrift ist auch die Abwesen-

heit der Sache oder des Referenten.

In der Horizontalität der Verräumlichung, die keine andere

Dimension darstellt als die, von der bisher die Rede war,

die sich ihr also nicht gegenüberstellen läßt wie die Ober-

fläche der Tiefe, darf nicht einmal behauptet werden, die

Verräumlichung breche in das Unbewußte ein, stürze hin-

einl und lasse hineinstürzen: denn ohne diese Kädenz und

vor dieser Zäsur ist das Unbewußte nichts. Die Bedeutung

bildet sich also nur in der Einbuchtung der "'Differenz:

der Diskontinuität und der Diskretion, der Aufschiebung

und der Zurück(be)haltung dessen, was nicht in Erscheinung

tritt. Diese Brisur der Sprache als Schrift, diese Diskonti-

nuität vermochte zu einem bestimmten Zeitpunkt in der

Linguistik dem teuer gewordenen Vorurteil des Kontinuis-

mus rücksichtslos entgegenzutreten. Und wenn sie ihm ent-

sagt, muß die Phonologie auf jede radikale Unterscheidung

zwischen gesprochenem Wort und Schrift, also nicht auf sich

selbst, sondern auf den Phonologismus verzichten. Hier

verdient die Einsicht Jakobsons unsere ganze Aufmerksam—

keit:

>>Der physisch kontinuierliche Fluß der gesprochenen Sprache

konfrontierte die Kommunikationstheorie ursprünglich mit einer

>wesentlich komplizierterem (Shannon und \Veaver) Situa-

tion, als es bei der geschriebenen Sprache mit ihrer endlichen

Menge von diskreten Elementen der Fall war. Dennoch ist es

der linguistischen Analyse gelungen, die mündliche Rede in eine

endliche Reihe von Elementarinformationen aufzulösen. Diese

es ihm wieder zu beschaffen. Die Abwesenheit der beiden Botschafter

währte jedoch so lange, daß R6 gezwungen war, das untreu gewor-

dene Auge zu ersetzen. Das Auge, nachdem es schließlich von Shou und

Tefnout zurückgebracht worden war, verfiel in hefligen Zorn (a), als es

sah, daß seine Stelle Schon besetzt war. Um es wieder zu besänfligen,

verwandelte Re es in die Uräus—Schlange, welche er sich, zum Zeichen

seiner Macht, auf die Stirn setzte, und der er den Auftrag gab, ihn

gegen Feinde zu beschützen.« (a) Das Auge vergoß Tränen (re'myt),

aus denen die Menschen (remet) entstanden; der mythische Ursprung

des Menschen beruht also auf einem einfachen Wortspiel. (Jacques Van—

dier, La religion e’gyptienne, p. 39-40). Wir werden diesen Stellverv

tretungs— oder Ergänzungsmythos der Geschichte des Auges bei Rousseau

Wieder aufgreifen (cf. p. 255).
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diskreten, letzten Einheiten, die sogenannten >distinktiven

Merkmale<‚ gruppieren sich zu simultanen >Bündeln<, Phone-

men, die ihrerseits miteinander verkettet sind und Sequenzen

bilden. Die sprachliche Form besitzt also eine deutlich granuläre

Struktur und ist damit einer quantifizierenden Beschreibung zu-

gänglich.«32

Die Brisur markiert, daß es für ein Zeichen, für die Einheit

eines Signifikanten und eines Signifikats unmöglich ist, in

der Fülle einer Gegenwart und einer absoluten Präsenz zu

entstehen. Aus diesem Grund gibt es kein erfülltes ge-

sprochenes Wort, ob man es mit oder gegen die Psycho-

analyse wiederherstellen will. Man kann nicht von einer

Reduktion oder Wiederherstellung des erfüllten Wortes

träumen, das von sich sagt, es sei die Wahrheit, ehe nicht

die Frage nach dem Sinn und seinem Ursprung in der

Differenz aufgeworfen wurde. Das ist der genaue Ort für

eine Problematik der Spur.

Warum der Spur? Weldie Überlegungen haben uns bei der

Wahl dieses Wortes geleitet? Mit der Antwort auf diese

Frage haben wir schon begonnen. Doch die Frage, wie auch

das Wesen unserer Antwort, ist so beschaffen, daß sich ihre

jeweiligen Orte unaufhörlich verschieben müssen. Wenn

die Wörter und die Begriffe nur in differentiellen Verket—

tungen sinnvoll werden, so kann man seine Sprache und die

Wahl der Ausdrücke nur innerhalb einer Topik und im

Rahmen einer historischen Strategie rechtfertigen. Mit an-

deren Worten, eine solche Rechtfertigung kann niemals

absolut und endgültig" sein. Sie entspricht einem bestimm—

ten Kräfiezustand und vermittelt ein historisches Kalkül.

Außer den bereits definierten Gegebenheiten haben uns zu

dieser Wahl eine Reihe zum Diskurs der Epoche gehöriger

Gegebenheiten gedrängt. Das Wort Spur muß von sich

aus auf eine Anzahl moderner Diskurse Bezug nehmen,

deren Macht wir zwar berücksichtigen müssen, was aber

nicht heißt, daß wir sie in ihrer Totalität hinnehmen wollen.

Doch stellt das Wort Spur mit ihnen diejenige Verbindung

her, die wir für die sicherste halten und die es uns erlaubt,

32 Linguistique et t/Je'orie de 1a commlmimtion (op. cit.‚ pp. 87—88).
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mit jenen Entwicklungen umzugehen, die sich auf den be-

treffenden Gebieten als wirksam erwiesen haben. Damit

rücken wir den Begriff der Spur in die Nähe eines anderen,

der im Mittelpunkt der Schriften von Emmanuel Levinas

und seiner Kritik der Ontologie steht”: das Verhältnis

zur Illeität wie zur Alterität einer Vergangenheit, die in

der ursprünglichen oder modifizierten Form der Präsenz

nie erlebt worden ist, noch je in ihr erlebt werden kann.

Dieser Begriff, der in unserem Kontext, jedoch nicht in dem

von Levinas, in Übereinstimmung mit einer Heideggerschen

Intention gesehen werden kann, bezeichnet, und dies zu-

weilen über den Heideggerschen Diskurs hinaus, die Er—

schütterung einer Ontologie, die in ihrem innersten Verlauf

den Sinn von Sein als Präsenz und den Sinn von Sprache

als erfüllte Kontinuität des gesprochenen Wortes bestimmt

hat. Die entscheidendste Intention des vorliegenden Essays

Wäre es also, rätselhaft zu machen, was vorgeblich unter

dem Namen der Nähe, der Unmittelbarkeit und der Prä-

senz (das Nahe, das Eigentliche und das Prä- der Präsenz)

verstanden wird. Die Dekonstruktion der Präsenz verläuft

über die Dekonstruktion des Bewußtseins, also über den

nicht weiter ableitbaren Begriff der Spur [i. Orig. dt.]‚ so

wie sie im Diskurs Nietzsches und Freuds in Erscheinung

tritt. Darüber hinaus hat es den Anschein, als ob dieser Be—

griff heute in allen wissenschaftlichen Disziplinen, nament-

lich in der Biologie, vorherrschend und unreduzierbar

wäre.

Wenn die Spur — Urphänomen des >>Gedächtnisses<<‚ wel-

ches vor dem Gegensatz zwischen Natur und Kultur, Ani-

malität und Humanität usw. gedacht werden muß — zur

Bewegung der Bedeutung selbst gehört, so ist sie a priori

eine geschriebene Spur, gleichgültig ob sie in der einen oder

der anderen Form in ein >>sinnliches<< und >>räumliches<<,

>>äußerlich<< genanntes Element eingeschrieben wird. Diese

Spur, Urschrifl, ursprüngliche Möglichkeit des gesprochenen

Worts, dann der >>Schrif’c« im engeren Sinn, Geburtsstätte

33 Cf. insbesondere La trace de l’autre, in Tijdschrifl voor filosofie,

Sept. 1963, und meinen Essay Gewalt und Metaphysik, in Die Schrifl

und die Differenz, loc. cit., p. 121.
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der — von Platon bis Saussure — verurteilten >>Usurpa-

tion<<; diese Spur ist die Eröffnung der ursprünglichen

Äußerlichkeit schlechthin, das rätselhafte Verhältnis des

Lebendigen zu seinem Anderen und eines Innen zu einem

Außen: ist die Verräumlichung. Das Außen, die >>räumliche<<

und >>objektive«”Äüiäierlichkein die wir für die vertrau-

teste Sache der Welt, ja für die Vertrautheit selbst halten,

würde ohne das gramma, ohne die *Differenz als Tempo—

ralisation, ohne die in den Sinn der Gegenwart einge—

schriebene Nicht-Präsenz des Anderen, ohne das Verhältnis

zum Tod als der konkreten Struktur der lebendigen Ge-

genwart nicht in Erscheinung treten. Die Metapher wäre

verboten. Das Anwesend—Abwesende der Spur, was eher

ihr Spiel als ihre Ambiguität zu nennen wäre (denn das

X‘Vort Ambiguität verlangt nach der Logik der Präsenz,

selbst wenn es ihr nicht länger in allen Bewegungen folgt),

beinhaltet die Probleme des Buchstabens und des Geistes,

des Körpers und der Seele, sowie alle anderen Probleme, an

deren ursprüngliche Affinität wir bereits erinnert ha-

ben. Alle Dualismen, alle Theorien der Unsterblichkeit der

Seele oder des Geistes, wie auch die spiritualistischen oder

materialistischen, dialektischen oder vulgären Monismen,

bilden das Thema einer Metaphysik, deren ganze Geschichte

notwendig auf die Reduktion der Spur ausgerichtet war.

Die Unterordnung der Spur unter eine erfüllte, im Logos

zusammengefaßte Präsenz und die Erniedrigung der Schrift

angesichts eines gesprochenen Wortes, welches seine eigene

Erfüllung träumt: Gesten, nach denen eine Onto—Theolo—

gie, welche den archäologischen oder eschatologischen Sinn

des Seins als Präsenz, als Parusie, als Leben ohne "‘Diffe-

renz bestimmt, nachdrücklich verlangt. Was nur ein ande—

rer Ausdruck ist für den Tod, die historische Metonymie,

wo im Namen Gottes der Tod in Schach gehalten wird.

Diese Bewegung eröffnet ihre Epoche in Gestalt des Plato—

nismus und vollendet sich in der Zeit der infinitistischen

Metaphysik. Allein das unendliche W’esen kann die Diffe-

renz in der Präsenz zum Verschwinden bringen. In diesem

Sinn ist der Name Gottes, zumindest so, wie er in den

klassischen Rationalismen zum Ausdruck kommt, der Name
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der Indifferenz schlechthin. Allein das positive Unendliche

kann die Spur aufheben, sie >>sublimieren<< (kürzlich wurde

vorgeschlagen, die Hegelsche Aufhebung durch Sublimie-

rung [>>sublimation«] zu übersetzen; diese Übersetzung ist

soviel wert, wie sie als Übersetzung wert sein kann; was

uns hier interessiert, ist jedoch die Annäherung der beiden

Begriffe). Man darf also nicht von einem >>theologischen

Vorurteil<< sprechen, welches immer dann zu Diensten steht,

wenn es um die Erfüllung des Logos geht: der Logos als

Aufhebung der Spur ist theologisch. Die infinitistischen

Theologien sind immer, ob sie an einen Schöpferglauben

geknüpft sind oder nicht, Logozentrismen. Spinoza selbst

sagte vom Verstehen — oder vom Logos —‚ daß er der un—

endliche, unmittelbare Modus der göttlichen Substanz sei,

und nannte ihn dessen ewigen Sohn (>>. .. ein Sohn von

aller Ewigkeit her von ihm geschaffen und in alle Ewigkeit

unveränderlich bleibend . . .<<‚ Kurze Abhandlung von Gott,

dem Menschen und seinem Glück, Kap. 9). Zu dieser Epoche,

die sich mit Hegel und mit einer Theologie des absoluten

Begriffs als Logos >>vollendet<<, gehören auch alle nicht-

kritischen, von der Linguistik übernommenen Begriffe, zu-

mindest insoweit sie das Saussuresche Postulat der Beson-

derheit der >>innern Systeme der Sprache« bestätigen muß;

wie sollte eine Wissenschufl dem auch entgehen können?

Es sind aber genau die Begriffe, die den Ausschluß der

Schrift ermöglicht haben: Abbild oder Repräsentation, sinn-

lich und intelligibel, Natur und Kultur, Natur und Technik

usw. Sie sind der metaphysischen Begrifflichkeit in ihrer

Gesamtheit verpflichtet, insbesondere einer naturalistischen,

objektivistischen und von der Differenz zwischen dem Drau-

ßen und dem Drinnen abgeleiteten Bestimmung.

Vor allem aber einem >>Vulgären Zeitbegriff<<. Wir bedienen

uns hier eines Ausdrucks von Heidegger, der am Schluß von

Sein und Zeit einen Zeitbegriff bezeichnet, welcher von der

räumlichen Bewegung oder vom Jetzt aus gedacht wird und

die ganze Philosophie von der aristotelischen Physik bis

zur Hegelschen Logik beherrscht.34 Dieser Begriff, von dem

34 Es sei hier auf meinen Essay Ousia et Grammä note xur une note
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die ganze klassische Ontologie bestimmt wird, ist nicht das

Produkt eines philosophischen Irrtums oder eines theoreti—

schen Unvermögens, sondern ist der Totalität der abend—

ländischen Geschichte, also dem, was ihre Metaphysik an

ihre Technik bindet, inhärent. Wie wir später sehen werden,

hängt dieser Begriff eng mit der Linearisierung der Schrift

und dem linearistischen Konzept des gesprochenen Worts

zusammen. Dieser Linearismus ist vom Phonologismus nicht

zu trennen, er vermag seine Stimme nur so weit zu erheben,

Wie es ihm zu gelingen scheint, sich eine lineare Schrift zu

unterwerfen. Die ganze Saussuresche Theorie von der >>Li-

nearit'at des Signifikanten<< könnte unter diesem Gesichts-

punkt interpretiert werden.

>>Für die akustischen Signifikanten (gibt es) nur die Linie der

Zeit; ihre Elemente treten nacheinander auf; sie bilden eine

Kette. Diese Besonderheit stellt sich unmittelbar dar, sowie man

sie durch die Schrifl vergegenwärtigt . . . Der Signifikant, als et—

was Hörbares, verläuft ausschließlich in der Zeit und hat Eigen-

schaften, die von der Zeit bestimmt sind: a) er stellt eine Aus-

dehnung dar, und b) diese Ausdehnung ist meßbar in einer ein-

zigen Dimension: es ist eine Linie.«35

An diesem Punkt distanziert sich Jakobson ganz entschieden

von Saussure, indem er die Homogenität der Linie durch

die Struktur des musikalischen Notensystems, »den Akkord

in der Musik« ersetzt.36 Es geht hier jedoch nicht um eine

Hinterfragung der Saussureschen Behauptung vom. zeitli—

chen Charakter des Diskurses, sondern um den Begriff der

Zeit, der dieser Behauptung und der sich anschließenden

Analyse zugrunde gelegt wird. Die Zeit wird von Saussure

als lineare Sukzessivität, als >>Konsekutivität<< begriffen.

Im Coms bedient sich Saussure ausschließlich dieses M0-

dells, doch scheint er in den Anagrammes schon weniger

davon überzeugt zu sein. Jedenfalls hält er seinen Wert für

de Sein und Zeit, in L’cndumnce de [a pensöe, Paris 1968, verwie-

sen.

35 p. 103/82, cf. hierzu alle anderen Stellen über die »h0m0genen

Zeitabschnitte«, p. 64 sq./45 sq.

36 op. cit.‚ p. I65. Cf. auch den bereits zitierten Artikel in Diogäne.
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problematisch, was in einem einzigartigen Paragraphen der

Anagrammes, in dem er eine bis dahin ausgeklammerte Fra-

ge behandelt, zum Ausdruck kommt:

»Daß die Elemente, die ein Wort bilden, aufeinander folgen, ist

eine Wahrheit, die man in der Linguistik besser nicht als eine

uninteressante, weil evidente Angelegenheit behandeln sollte;

liefert sie doch im voraus das für jede fruchtbare Reflexion über

die Wörter zentrale Prinzip. In einem so speziellen Bereich Wie

dem unsrigen läßt sich eine Frage wie die nach der Konsekutivi-

tät oder Nicht-Konsekutivität immer nur vermöge 'der Grund—

gesetzlichkeit des menschlichen Wortes im allgemeinen stel-

len.«37

Dieser linearistische Zeitbegriff bezeugt die tiefe Verwurze-

lung des modernen Zeichenbegriffs in seiner Geschichte.

Denn schließlich bleiben sowohl der Zeichenbegriff selbst

als auch die scharfsinnigste Unterscheidung zwischen der

Seite des Signifikanten und der Seite des Signifikats der

Geschichte der Ontologie verhaflet. Der Parallelismus und

die Entsprechung von Seiten oder Flächen kann an diesem

Tatbestand nicht das geringste ändern. Diese zum ersten

Mal von der Logik der Stoa getroffene Unterscheidung

ist notwendig für die Kohärenz einer scholastischen Thema—

tik, die vollständig von der infinitistischen Theologie be—

herrscht wird; das aber verbietet es uns, mit der heute

üblichen Verwendung so zu verfahren, als sei sie rein zu—

fällig oder lediglich aus Bequemlichkeit entstanden. Viel-

leicht wird jetzt besser verständlich, warum wir schon ein-

gangs auf dem historisch notwendigen Charakter dieser

Unterscheidung bestanden. Das signatum verwies immer, als

auf seinen Referenten, auf eine res, auf ein erschaffenes,

zumindest gedachtes und gesagtes Seiendes, das im ewig

gegenwärtigen göttlichen Logos, das heißt in seinem Atem,

denkbar und sagbar wird. Wenn es sich aber über die Ver-

37 Mercure a'e France, Feb. 1964, p. 254. J. Starobinski, der diesen

Text vorstellt, nimmt das musikalische Modell auf und kommt zu dem

Schluß: >>Diese Lektüre entfaltet sich in einem anderen tempo (und in

einer anderen Zeit): schließlich verläßt man die Zeit der >Konsekutivi-

tät, welche der gewöhnlichen Sprache eigentümlich ist<.« Ohne Zweifel

könnte man auch sagen, die dem gewöhnlicben Begriff der Zeit und

der Sprache eigentümlich ist.
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mittlzmg eines signans auf das gesprochene Wort, eines

(erschaflenen oder nicht-erschaffenen) endlichen Geistes (je-

denfalls auf ein innerkosmisch Seiendes) bezog, so hatte das

signatum einen unmittelbaren Bezug zum göttlichen Logos,

der es in der Präsenz dachte, und für den es nicht Spur war.

Und für die moderne Linguistik ist das Signifikat, wenn

der Signifikant Spur ist, ein prinzipiell in der erfüllten

Präsenz eines intuitiven Bewußtseins denkbarer Sinn. Die

Seite des Signifikats wird insofern nicht als eine Spur be-

trachtet, als sie immer noch ursprünglich von der Seite des

Signifikanten unterschieden wird: eigentlich bedarf sie des

Signifikanten nicht, um das zu sein, was sie ist. Die Frage

nach dem Verhältnis zwischen Linguistik und Semantik

muß im Innersten dieser Affirmation gestellt werden. Diese

Bezugnahme auf den Sinn eines außerhalb jedes Signifi-

kanten denkbaren und möglichen Signifikats bleibt abhän-

gig von der Onto—Theo—Teleologie, auf die wir bereits

hingewiesen haben. Es gilt also, die Idee des Zeichens durch

eine Betrachtung der Schrift zu dekonstruieren, eine Be-

trachtung, die notwendigerweise zusammengeht mit einer

Sollizitation der Onto-Theologie, indem sie diese in ihrer

Totalität gewissenhaft Wiederholt und so in ihren unange-

fochtensten Evidenzen erscln'ittert.33 Dies wird spätestens

38 Wenn wir, um die Notwendigkeit einer derartigen >>Dekonstruk-

tion« nachzuweisen, uns vornehmlich an den Text Saussures gehalten

haben, so nidit allein deshalb, weil Saus‘sure bis heute die Linguistik

und die Semiologie beherrscht, sondern auch, weil er unserer Meinung

nach sich an einer Grenze befindet: in der Metaphysik, die es zu

dekonstruieren gilt, und zugleich jenseits des Zeichenbegriffs (Signifikat/

Signifikant), dessen er sida noch bedient. Aber wie vorsichtig und zö-

gernd er vorgeht, wenn es um die DiEerenz der beiden »Seiten« des

Zeichens und um die >>Arbitrarität<< geht, kommt bei der Lektüre

R. Godels, Les sources manuscrites du cours de linguistique gäne’mle,

X957, p. I90 sq.‚ noch deutlicher zum Ausdruck. Am Rande sei bemerkt,

daß der Wortlaut des Cours, an den wir uns halten mußten, eines

Tages im Licht der in Vorbereitung befindlichen unveröffentlichten

Schrii’ten stark angezweifelt werden könnte. Wir denken hier insbe—

sondere an die Anagmmmes. Inwieweit ist Saussure selbst für den

Cours verantwortlich, —— so wie er redigiert und posthum veröffentlicht

wurde? Diese Frage ist nicht neu. Es braucht nicht eigens betont zu

werden, daß wir sie, zumindest hier, nicht für dringlich erachten. Wenn

man das Wesen unseres Vorhabens nicht gänzlich mißversteht, so wird
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dann notwendig, wenn die Spur die Totalität des Zeichens

mit seinen zwei Seiten zu affizieren beginnt. Daß das

Signifikat ursprünglich und wesensmäßig (und nicht nur für

einen endlichen und erschaflenen Geist) Spur ist, daß es sich

immer schon in der Position des Signifikanten befindet —

das ist der scheinbar unschuldige Satz, in dem die Metaphy—

sik des Logos, der Präsenz und des Bewußtseins die Schrift

als ihren Tod und ihre Quelle reflektieren muß.

man bemerkt haben, daß wir uns außerordentlich wenig darum ge-

kümmert haben, was Ferdinand de Saussure persönlich gedacht hat,

vielmehr war unser Interesse auf einen Text gerichtet, dessen Wortlaut

seit 1915 jene Rolle gespielt hat, die sich inzwischen auf ein ganzes

System von Lesarten, Einflüssen, Mißverständnissen, Anleihen und

Zurückweisungen usw. ausgewirkt hat. Was man aus dem Cours de

linguistique gene’mle herauslesen und was man nidit aus ihm heraus—

lesen konnte, war für uns jenseits jeder verborgenen und »wahren«

Intention F. de Saussures von Bedeutung. Und selbst wenn man ent-

decken würde, daß dieser Text einen anderen verdeckt hat — man wird

es immer nur mit Texten zu tun haben —, ihn in einem ganz bestimmten

Sinn verdunkelt hat, so wird die von uns vorgeschlagene Lektüre aus

diesem Grund allein noch lange nicht hinfällig werden. Im Gegenteil:

Ganz am Ende ihres Ersten Vorwort: haben die Herausgeber des

Cours diese Situation bereits vorausgesehen.



Kapitel 3

Grammatologie als positive Wissenschaft

Unter welchen Bedingungen ist eine Grammatologie mög-

lich? Grundbedingung dafür ist zweifellos die Sollizitation

des Logozentrismus. Diese Bedingung der Möglichkeit ver-

kehrt sich jedoch in eine Bedingung der Unmöglichkeit.

Schließlich bewirkt sie eine Erschütterung des Begriffs der

Wissenschaft. Die Graphematik oder die Grammatographie

dürften nicht länger als \Vissenschaflen dargestellt werden;

das von ihnen Gemeinte hätte in exorbitanter Weise über

den Horizont eines grammatologischen Wissens hinauszu-

reichen.

Ohne uns hier bis zu dieser gefahrvollen Notwendigkeit

vorzu’wagen, wollen wir, noch innerhalb der traditionellen

Normen der \Vissenschafilichkeit, denen wir uns bis auf

weiteres zu beugen haben, die Frage wiederholen: unter

welchen Bedingungen ist die Grammatologie möglich?

Die Bedingung lautet: Wissen, was die Schrift ist, wie sich

die Mehrdeutigkeit dieses Begriffes regelt. Wo beginnt die

Schrift? Wann beginnt die Schrift? Wo und wann verengt

sich die Spur — die Schrift im allgemeinen, die dem gespro-

chenen Wort und der Schrift gemeinsame Wurzel — zur

>>Schrifi<< im geläufigen Sinne? Wo und wann vollzieht sich

der Übergang von einer SchriPt zur anderen, von der Schrift

im allgemeinen zur Schrift im engeren Sinn, von der Spur

zur Graphie, dann von einem graphischen System zu einem

anderen und, im Bereich eines einzelnen graphischen Codes,

von einem graphischen Diskurs zu einem anderen, usw.?

Wo und wann beginnt „.5 Ursprungsfrage. Daß es aber

keinen Ursprung, das heißt keinen einfachen Ursprung gibt,

daß die Ursprungsfragen mit einer Metaphysik der Präsenz

beladen sind, das dürften wir zweifellos erfahren, wenn wir

über die Spur nachdenken. Ohne uns hier bis zu dieser ge-

fahrvollen Notwendigkeit vorzuwagen, müssen wir die

weiterhin gestellten Ursprungsfragen mit zweierlei Maß
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messen. >>Wo<< und >>wann<< können empirische Fragen ein-

leiten: an welchen bestimmten Orten und zu welchen be-

stimmten Zeitpunkten tauchen in der Geschichte und in der

Welt die ersten Schriflphänomene auf? Dies zu beantworten

ist die Aufgabe der Erforschung und Untersuchung von

Tatsachen, also der Geschichte im üblichen Sinne, wie sie bis

auf den heutigen Tag von nahezu allen Archäologen, Epi—

graphen und Prähistorikern betrieben wurde, die sich mit

den Schriften der Welt befaßten.

Die Frage nach dem Ursprung fällt aber zunächst mit der

Frage nach dem Wesen zusammen. Man könnte auch sagen,

sie setze eine im strengen Sinne onto—phänomenologische

Frage voraus. Man muß wissen, was die Schrift ist, um,

wissend, wovon man spricht und was in Frage steht, sich

fragen zu können, wo und wann die Schrift beginnt. Was

ist die Schrifl? Woran läßt sie sich erkennen? Von welcher

Wesensgewißheit muß sich die empirische Forschung lei-

ten lassen? Sich rechtens leiten lassen: daß nämlich die

empirische Forschung die Reflexion auf das Wesen allzu

rasch ins Kraut schießen läßt, muß als notwendige Tat—

sache hingenommen werden.1 Diese Reflexion ist gezwun-

gen, mit >>Beispielen<< zu arbeiten, und es ließe sich zeigen,

worin jene Unmöglichkeit, von dem Anfang auszugehen,

dem die Logik der transzendentalen Reflexion Rechtmäßig—

keit bescheinigt, auf die (durchstrichene) Ursprünglichkeit

der Spur, das heißt auf die Wurzel der Schrift verweist. Der

Spur nachdenkend haben wir bereits erfahren, daß diese

sich nicht ohne weiteres der onto-phänomenologischen Fra-

ge nach dem Wesen unterziehen läßt. Die Spur ist nichts,

ist nicht ein Seiendes; sie übersteigt die Frage Was ist — und

macht sie vielleicht erst möglich. Man kann hier nicht ein-

mal mehr auf den Gegensatz von de facto und de jare

bauen, der immer nur innerhalb des Systems der Frage nach

dem Was in all seinen metaphysischen, ontologischen und

lÜber die empirischen Schwierigkeiten, die einer Erforschung der

empirischen Ursprünge entgegenstehen, cf. M. Cohen, La grande invert-

tion de l’ecritare, 1958, T. I.‚ p. 3 sq. In Frankreich ist dies zusammen

mit der Histoire de l’ecriture von J. G. F6vrier, 1948-1959, das be-

deutendste Werk über die allgemeine Geschichte der Schrift. M. V.-Da—

vid widmete den beiden Werken eine Studie in Critique, Juni 1960.
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transzendentalen Formen funktionierte. Aber wir wollen

uns nicht bis zur gefahrvollen Notwendigkeit der Frage

nach der Urfrage >>\Vas ist das« vorwagen, sondern noch

im Schutzbereich des grammatologischen Wissens verblei-

ben.

Die Schrift ist durch und durch historisch; daher ist es

natürlich und überraschend zugleich, daß das wissenschaft—

liche Interesse an der Schrift immer die Form einer Ge-

schichte der Schrif’c angenommen hat. Aber die Wissenschaft

verlangte auch danach, daß eine Theorie der Schrift der

reinen Tatsachenbeschreibung — falls dieser Ausdruck über-

haupt Sinn haben sollte — die Richtung wies.

Die Algebra: Arkanmn und Transparenz

Inwieweit das 18. Jahrhundert, das in dieser Beziehung

einen Einschnitt darstellt, den beiden Forderungen gerecht

zu werden versuchte, wird unterschätzt und ist weithin

sogar unbekannt. Hinterließ uns das I9. Jahrhundert aus

tiefgehenden und systematischen Gründen ein schweres Er—

be an Illusionen und Mißverständnissen, so hatte all das,

was mit der Theorie des geschriebenen Zeichens gegen Ende

des I7. und während des I8. Jahrhunderts zusammenhängt,

in besonderem Maße darunter zu leiden.2

2 M. V.-David schlägt für diesen Tatbestand eine besondere Erklä-

rung vor: »Es steht fest, daß im Denken des I9. Jahrhunderts nach

der (von Herder eingeleiteten) allzu ausschließlichen Apologie sprach-

licher Gegebenheiten eine Leere entstanden ist. Paradoxerweise hat das

Jahrhundert der großen Entziflerungen mit den ausführlichen Vorarbei-

ten zu diesen Entzifferungen reinen Tisch gemacht, indem es seine

Gleichgültigkeit gegenüber dem Problem der Zeichen offen zur Schau

trug . . . Es bleibt also eine Leere auszufüllen, eine Kontinuität wieder-

herzustellen . . . In diesem Zusammenhang wäre vor allem auf die Texte

von Leibniz hinzuweisen, die, of’t ineinander verschlungen, Chinesisches,

Entwürfe zu einer Universalschrifi: und eine Vielzahl möglicher Stellun-

gen von Geschriebenem und Gesprochenem beschreiben. .. Aber viel-

leicht leiden wir nicht allein darunter, daß das I9. Jahrhundert blind

war für die Zeichen; unsere Eigenschaft als >alphabetische< Schreiber

tut unbestreitbar das Ihre, um uns einige wesentliche Aspekte des

Schreibens und der Schrift zu verbergen.« (EP, p. 352-353)
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Wir müssen also die Fähigkeit entwickeln, wieder zu lesen,

was uns verstellt wurde. Madeleine V.-David zählt zu den

wenigen in Frankreich, die die philosophische Frage3 fest

im Auge behalten und dadurch die historische Erforschung

der Schrift immer wieder belebt haben. In einem außeror—

dentlich wertvollen Werk hat sie die wesentlichen Momente

einer Debatte dokumentiert, die alle großen Denker Eu—

ropas gegen Ende des I7. und während des ganzen 1 8. Jahr-

hunderts leidenschaftlich bewegt hatte. Verblendendes und

verkanntes Symptom der Krise des europäischen Bewußt-

seins. Die ersten Entwürfe zu einer >>allgemeinen Geschichte

der Schrift<< (der Begriff wurde 1742 von Warburton ge-

prägt“) entstanden im Kreise eines Denkens, in dem die

eigentlich wissenschaftliche Arbeit darin bestand, fortwäh-

rend über das spekulative Vorurteil und die ideologische

Voreingenommenheit hinauszugehen, die diese Arbeit doch

erst in Gang gebracht hatten. Die kritische Arbeit entfaltet

sich etappenweise; nachträglich läßt sich ihre ganze Strate—

gie rekonstituieren. Zunächst baut sie das >>theologische<<

Vorurteil ab: als ein sold'ies erachtet Fre'ret den Mythos

einer ursprünglichen und natürlichen, von Gott gegebenen

Schrift, wie es zum Beispiel die hebräische für Blaise de

Vigenere ist. In seinem Traite’ des Chifires ou secrätes

manieres d’escrire (1586) weiß dieser von den hebräischen

Schriftzeichen zu berichten, daß sie die >>allerältesten, gleich-

sam von Gott des Herren Finger selbst gebildet<< seien. In

Wahrheit aber ist dieser Theologismus mit all seinen aus-

drücklichen oder versteckten Formen etwas anderes und

mehr als nur ein Vorurteil gewesen: nämlich das Haupthin-

dernis für jegliche Grammatologie. Keine Geschichte der

Schrift war in der Lage, mit ihm zu Rande zu kommen.

Vor allem keine Geschichte der Schrift gerade jener, die von

diesem Theologismus verblendet waren: der Buchstaben-

3 Besonders deutlich wird dies in Les dieux et le destin en Babylonie,

P. U. F. 1949 (cf. vor allem das letzte Kapitel: Le rägne de l’e’criture),

sowie in zahlreichen Beiträgen in der Rewe Philosophique, im Bulletin

de 1a socie'te linguistique de Paris, in Critique, im ]ournal de psy-

clJologie und im journal asiatique. M. V.—David war die Schülerin und

Übersetzerin von B. Hrozny.

4 DE, p. 3 5 sq.
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schrift, sei es der hebräischen oder der griechischen. Das

Element der Wissenschaft mußte in der Geschichte der Schrift

vornehmlich für diejenigen unsichtbar bleiben, die die Ge—

schichte der anderen Schriffen wahrnehmen konnten. So

überrascht es keineswegs, daß die notwendige Dezentrierung

erst erfolgt, nachdem die außereuropäischen Schriften lesbar

geworden sind. Auf die Geschichte des Alphabets wird erst

eingegangen, nachdem man die Mannigfaltigkeit der Schrift-

systeme erkannt und ihnen, unabhängig davon, ob man

fähig ist, sie wissenschaftlich zu bestimmen, eine Geschichte

zugewiesen hat.

Diese erste Dezentrierung weist sich selbst in ihre Grenzen.

Sie rezentriert sich auf einem a—historischen Boden, der, in

analoger Weise, den logisch-philosophischen und den theo-

logischen Gesichtspunkt miteinander versöhnt. (Die phone-

tische Schrift macht blind gegenüber der Bedingung des

Logisch-Philosophischen.5) Alle philosophischen Entwürfe

zu einer Universalschrif’t und Universalsprache, die von

Descartes geforderte, von Pater Kircher, Wilkinsö, Leib-

niz und anderen skizzierte Pasilalie, Polygraphie und Pasi-

graphie regten dazu an, in der damals entdeckten chinesi-

schen Schrift ein Modell philosophischer und damit der Ge—

schichte entzogener Sprache zu sehen: gerade darin besteht

das >>chinesisehe<< Vorurteil. Auf jeden Fall ist dies die

Funktion des chinesischen Modells in Leibniz’ Entwürfen.

Was in seinen Augen die chinesische Schrift von der Stimme

befreit, ist zugleich das, was sie als arbiträre und künstliche

Erfindung aus der Geschichte herausreißt und sie als geeignet

für die Philosophie erweist.

Die philosophische Forderung, von der Leibniz sich leiten

läßt, war vor ihm ofl schon formuliert worden. Anregun—

gen empfängt Leibniz hauptsächlich von Descartes. In seiner

5 Die sogenannten »Jesuiten v0n Kantom machten es sich zur Auf-

gabe, das Vorhandensein von abendländischen (jüdisch-christlichen und

ägyptischen) Einflüssen in der chinesischen Schrift nachzuweisen. Cf.

V. Pinot, La C/aine et la formation de l’esprit philosophique en

France (1640-1740), 1932, sowie DE, p. 59 sq.

6 Athanasius Kirdien Polygmphia no'ua et universalis ex combinatoria

arte detecta. John Wilkins, An essay towards a real character und u

philosophical language, 1668.
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Antwort an Mersenne, der ihm einen Schmähartikel uns nicht

bekannten Ursprungs hatte zukommen lassen, in dem ein

System von sechs Grundsätzen für eine Universalsprache

angepriesen wird, reagiert Descartes zunächst äußerst miß-

trauisch.7 Mit Verachtung spricht er von bestimmten Sät-

zen, die seiner Meinung nach nur dazu angetan sind, »die

Ware recht herauszustreichen<< und >>die Ware zu loben<<.

Und er hegt >>eine schlechte Meinung<< über das Wort

>>arcanum<<: »Sobald ich nur das Wort arcanumein irgend—

einem Satze sehe, beginne ich, eine schlechte Meinung davon

zu haben.« Er hält diesem Projekt Argumente entgegen, die

uns bereits von Saussure8 her bekannt sind:

>>... das schlechte Zusammentrefien der Buchstaben, die häufig

für das Gehör unangenehme und unerträgliche Laute hervor—

bringen würden: denn jeder Unterschied in den Abwandlungen

der Worte ist nur durch den Gebrauch entstanden, um diesen

Fehler zu vermeiden, und es ist unmöglich, daß Ihr Autor durch

die Verfertigung seiner allgemeinen Grammatik für alle Arten

von Nationen diesem Nachteil habe abhelfen können; denn was

für unsere Sprache leicht und angenehm ist, ist für die Deutschen

hart und unerträglich, und das gleiche gilt für andere.«

Darüber hinaus käme man bei einer solchen Sprache nicht

umhin, die >>Stammwörter<< sämtlicher Sprachen zu erler-

nen, >>was viel zu langweilig ist«.

Nicht so bei >>schriftlicher<< Kommunikation — ein Vorteil,

den Descartes nicht übersieht:

>>Denn wenn sich jeder für die Stammwörter derjenigen seiner

Sprache bedient, so ist es zwar richtig, daß er nicht allzu viel

Mühe haben wird, aber er wird, außer im SchriPclichen, auch nur

von den Hörern seines Landes verstanden werden, da-der, der

ihn verstehen möchte, sich der Mühe unterziehen muß, alle Wör-

ter im Wörterbuch aufzusuchen, was viel zu langweilig ist, um

den Eingang in den Gebrauch zu erhoffen . . . Ich erblicke also

den ganzen Nutzen, der aus dieser Erfindung erwachsen kann,

7 Brief an Mersenne vom 20. November 1629, in: Rene Descartes,

Briefe 1629-1650, herausgegeben von Max Bense, übersetzt von

F. Baumgart, Köln und Krefeld 1949. Cf. auch L. Couturat und

L. Lau], Histoire de la langue universelle, p. IO sq.

8 Oben, p. 67. M
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nur für die Schrift: daß er nämlich ein dickes Wörterbuch in allen

Sprachen, in denen er verstanden sein möchte, drucken läßt und

für jedes Stammwort gemeinsame Zeichen einführt, die dem Sinn

und nicht den Silben entsprechen, wie etwa ein und dasselbe

Zeichen für aimer, amare und gmlelv; und diejenigen, die dieses

Wörterbuch hätten und seine Grammatik wüßten, könnten dann

durch einzelnes Aufsuchen dieser Zeichen das Geschriebene in

ihre Sprache übersetzen. Aber das würde nur dazu gut sein,

Geheimnisse und Offenbarungen zu lesen; denn für jede andere

Sache müßte man sonst nicht viel zu tun haben, um sich die

Mühe zu machen, alle Wörter in einem Wörterbuch nachzuschla-

gen, und daher sehe ich keinen großen Nutzen darin. Aber viel-

leicht täusche ich mich.«

Und mit einer tiefen Ironie — wobei die Tiefe wohl mehr

Gewicht hat als die Ironie — vermerkt Descartes, die Ur-

sache des möglichen Irrtums könne auch eine andere sein

als Nicht-Evidenz, Mangel an Aufmerksamkeit oder Über-

stürzung: nämlich ein Lesefe/aler. Der Wert eines Sprach—

oder Schriftsystems kann nicht mit der Elle der Intuition,

der Klarheit oder der Distinktion der Idee und der eviden-

ten Präsenz des Gegenstandes gemessen werden. Das Sy-

stem muß selbst entziflert werden.

>>Aber vielleicht täusche ich mich; nur wollte ich Ihnen alles

schreiben, was ich über diese sechs mir mitgeteilten Sätze mut-

maßen konnte, damit Sie, wenn Sie die Erfindung gesehen haben

werden, sagen können, ob ich sie richtig entziflert habe.«

Die Tiefe reißt die Ironie weiter mit sich, als es die Absicht

ihres Autors war. Vielleicht sogar über die Grundlage der

cartesianischen Gewißheit hinaus.

Anschließend definiert Descartes ohne viel Mühe in Form

eines Zusatzes und Postskriptums das Leibnizsche Projekt.

Er erblickt darin wahrhaftig den Roman der Philosophie,

den allein die Philosophie zu schreiben vermag und auf den

sie damit völlig angewiesen ist; gerade deshalb aber wird

sie nie hoffen können, ihn >>in Gebrauch zu sehen«.

>>. . . die Erfindung dieser Sprache (hängt) von der wahren Philo—

sophie (ab); denn anders ist es unmöglich, alle Gedanken der

Menschen aufzuzählen und sie in eine Ordnung zu bringen oder

sie allein derart zu unterscheiden, daß sie klar und einfach er-
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scheinen, was nach meiner Meinung das größte Geheimnis ist,

das man besitzen kann, um die wahre Einsicht zu erwerben . ..

Nun halte ich aber dafür, daß diese Sprache möglich ist und

man die Einsicht finden kann, von der sie abhängt, mit deren

Hilfe die Bauern besser über die Wahrheit der Dinge urteilen

könnten, als es heute die Philosophen tun. Aber hoffen Sie nicht,

sie jemals in Gebrauch zu sehen; denn das setzt große Verände—

rungen in der Ordnung der Dinge voraus, und die ganze Welt

müßte ein einziges irdisches Paradies sein, was als Vorschlag

indessen nur für Romane gut ist.«9

9 Wir halten es für sinnvoll, audi den Kontext, in dem dieses Zitat

steht, wiederzugeben: >>Übrigens finde ich, daß man dem eine Erfin—

dung sowohl für die Bildung der Stammwörter als auch für ihre Zei—

chen beifügen könnte, so daß sie in sehr kurzer Zeit gelehrt werden

könnte, und zwar mit Hilfe der Ordnung, das heißt durch Errichtung

einer Ordnung für alle Gedanken, die dem menschlichen Geist kommen

können, ebenso wie es eine natürlich eingerichtete Ordnung für die

Zahlen gibt; und Wie man in einem Tag die Benennung aller Zahlen

bis zum Unendlichen und ihre Schreibweise in einer unbekannten

Sprache lernen kann, was immerhin eine Unendlichkeit verschiedener

Wörter umfaßt, ebenso müßte man dasselbe für alle anderen Wörter

tun können, die nötig sind, um alle Dinge auszudrücken, die dem Geist

der Menschen einfallen. Wenn das gefunden würde, zweifle ich nicht,

daß diese Sprache bald in der Welt in Gebrauch käme; denn es gibt

eine Menge Leute, die gerne fünf oder sechs Tage darauf verwenden

würden, um sich allen Menschen verständlich machen zu können. Aber

ich glaube nicht, daß Ihr Autor daran gedacht hat, einmal, weil es

nichts in allen seinen Sätzen gibt, das dafür zeugt, zum anderen, weil

die Erfindung dieser Sprache von der wahren Philosophie abhängt;

denn anders ist es unmöglich, alle Gedanken der Menschen aufzuzählen

und sie in eine Ordnung zu bringen, oder sie allein derart zu unter-

SCheiden, daß sie klar und einfach erscheinen, was nach meiner Meinung

das größte Geheimnis ist, das man besitzen kann, um die wahre Ein-

sicht zu erwerben. Und wenn jemand gut erklärt hätte, welches die

einfad'len in der menschlichen Vorstellungskraft liegenden Ideen sind,

aus denen sich alles zusammensetzt, was sie denken, und wenn dieses

von aller Welt angenommen werden würde, dann würde ich eine all—

gemeine Sprache zu erhonen wagen, die sehr leicht zu erlernen, auszu-

sprechen und zu schreiben wäre, und die, was die Hauptsache ist, die

Urteilskraft dadurch unterstützte, daß sie ihr alle Dinge so deutlid‘r

darstellt, daß es fast unmöglich für sie sein dürfte, sich zu täuschen;

während die Worte, die wir besitzen, jetzt im Gegenteil fast nur un-

bestimmte Bedeutungen haben, an die sich der Mensch seit langer Hand

gewöhnt hat, was die Ursache dafür ist, daß er fast nichts vollkommen

versteht. Nun halte ich aber dafür, daß diese Sprache möglich ist . . .«
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Leibniz bezieht sich ausdrücklich auf diesen Brief und auf

das analytische Prinzip, das darin zum Ausdruck kommt.

Das ganze Projekt impliziert die Aufgliederung in einfache

Vorstellungen. Nur auf diesem Wege ist es möglich, Ver—

nunfiurteile durch Berechnung zu ersetzen. In diesem Sinn

ist die characteristica universalis prinzipiell von der Philo-

sophie abhängig; man kann sie jedoch in Angriff nehmen,

ohne die Vollendung der Philosophie abwarten zu müs-

sen:

>>Obwohl diese Sprache jedoch von der wahren Philosophie ab-

hängt, so doch nicht von ihrer Vollkommenheit. Das heißt: diese

‚Sprache kann erstellt werden, auch wenn die Philosophie noch

nicht vollkommen sein sollte, und in dem Maße, wie die Einsicht

der Menschen wächst, wird auch diese Sprache wachsen. Unter-

dessen werden wir sie vortreElich dazu verwenden können, um

uns dessen zu bedienen, was wir wissen, um sehen zu können,

was uns fehlt, und um die Mittel zu erfinden, es zu erlangen,

vor allem aber, um die Streitigkeiten in den Dingen auszuräu-

men, die vom Vernunflurteil abhängen. Denn dann wird Urtei-

len und Rechnen dasselbe sein.«10

Es sind dies, wie man weiß, nicht die einzigen Korrekturen

an der cartesianischen Tradition. Der Analytismus Descar-

tes’ ist intuitionistisch, während derjenige Leibniz’ über

die Evidenz hinaus auf Ordnung, Relation und Gesichts-

punkt verweist.11 ‘

Die Charakteristik >>schont den Geist und die Einbildungskraf’t,

mit denen es vor allem zu haushalten gilt. Dies ist das Hauptziel

jener großen Wissenschaft, die ich Charakteristik zu nennen

pflege, von der die Algebra, oder Analysis, nur einen sehr kleinen

zweig darstellt; denn sie verleiht den Sprachen die Worte, den

Worten die Buchstaben, der Arithmetik die Ziffern und der

Musik die Noten; sie lehrt uns das Geheimnis, Vernunfiurteile

festzuhalten und sie dazu zu bringen, gleichsam sichtbare Spuren

auf dem Papier zu hinterlassen, ohne Viel Raum einzunehmen,

und sie damit beliebig nachprüfbar zu machen: sie erlaubt es uns

schließlich, ohne großen Aufwand zu urteilen, indem sie Zeichen

10 Opuscules et fragments ine‘dits de Leibniz, ed. Couturat, p.

27—28.

11 Cf. Y. Belaval, Leibniz critique de Descartes, vor allem p. ISr sq.
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anstelle der Dinge setzt und damit die Einbildungskrafi ent-

lastet.«12

Trotz aller Unterschiede, die die einzelnen Entwürfe zu

einer Universalsprache oder UniversalschriPt in dieser Epo—

che aufweisen (vor allem hinsichtlich der Geschichte und der '

menschlichen Rede [langage]13)‚ ist doch der Begriff des

einfachen Absoluten darin immer notwendig und unabding—

bar am Werk. Es ließe sich ohne weiteres zeigen, daß er im-

mer auf eine infinitistische Theologie und auf den Logos

oder den unendlichen Verstand Gottes verweist.14 Allem

Anschein zuwider und entgegen der ganzen verführerischen

Anziehungskraft, die es berechtigterweise auf unsere Epoche

ausüben mag, stellt das Leibnizsche Projekt einer allgemei—

nen Charakteristik, die nicht ihrem Wesen nach phonetisch

ist, keinen Bruch mit dem Logozentrismus dar. Im Gegen-

12 Opuscules et fragments inedits de Leibniz (Couturat), p. _98-99.

13 Cf. Couturat, Histoire de la langue universelle, pp. 1-28. Y. Be—

laval, op. cit.‚ p. I8I sq. und DE, Kap. IV.

14 Cf. unter vielen anderen Texten zum Beispiel die Monadologie,

I bis 3 und 51. Wir haben weder vor, noch liegt es im Bereich unserer

Möglichkeiten, die Verknüpfung der Leibnizschen Charakteristik mit

seiner infinitistischen Theologie in ihrem inneren Zusammenhang zu

demonstrieren. Dazu müßte der Inhalt des Projektes selbst eingehend

durchgearbeitet werden. Hier möge der Hinweis auf die bereits ange—

führten Werke genügen. Mit Leibniz, der in einem Brief an den Zu-

sammenhang zwischen der Existenz Gottes und der Möglichkeit einer

Universalschrif’t erinnert, können wir hier sagen, daß »dies eine Be-

hauptung (ist), die [wir] befriedigend nicht zu beweisen [Wüßten]‚ohne

ausführlich die Grundlagen der Charakteristik zu erläutern<<z »Aber

jetzt will ich mich mit der Bemerkung begnügen, daß die Grundlage

meiner Charakteristik auch diejenige des Beweises für die Existenz

Gottes ist; sind dodi die einfachen Gedanken die Elemente der Cha-

rakteristik und die einfachen Formen die Quelle der Dinge. Und ich

bestehe darauf, daß alle einfachen Formen miteinander vereinbar sind.

Dies ist eine Behauptung, die ich befriedigend nicht zu beweisen wüßte,

ohne ausführlich die Grundlagen der Charakteristik zu erläutern.

Stimmt man dieser jed0ch zu, dann folgt daraus, daß das Wesen Gottes,

das alle einfadien Formen in ihrer Absolutheit umfaßt, möglich ist.

Weiter oben haben wir aber bewiesen, dal3 Gott ist, vorausgesetzt, daß

er möglich ist. Folglich existiert er. Und dies war zu beweisen.«

(Leftre ä lu princesse Elisabeth, 1678). Es besteht eine wesensmäßige

Verknüpfung zwischen der Möglichkeit des ontologisc/Jen Arguments

und derjenigen der Charakteristik.
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teil: es bestätigt ihn, entsteht in ihm und durch ihn, ganz

wie die Kritik, der Hegel die Charakteristik später unter—

zieht. Im Blickpunkt unserer Analyse steht die Komplizi-

tät zweier einander widersprechender Bewegungen. Es be-

steht innerhalb einer bestimmten historischen Epoche eine

grundlegende Einheit zwischen infinitistischer Theologie und

Logozentrisinus einerseits und einer Art Technizismus an-

dererseits. Der Versuch, die originäre und prä- oder meta-

phonetische Schrift zu denken, führt zu nichts Geringerem

als zu einer >>Überwindung<< des gesprochenen Wortes durch

die Maschine.

Der Logozentrismus ist in einem ursprünglichen und nicht

>>relativistischen<< Sinne eine ethnozentrische Metaphysik.

Er ist gebunden an die Geschichte des Abendlandes. Das

chinesische Modell, das Leibniz zur Demonstration seiner

Charakteristik dient, bricht mit diesem Logozentrismus nur

scheinbar. Dieses Modell ist nicht bloß eine Repräsentation,

die den heimischen Boden nicht verläßt”, sondern wird

nurdann gepriesen, wenn damit auf einen Mangel hinge-

wiesen und notwendige Korrekturen bestimmt werden

sollen. Was Leibniz der chinesischen Schrift zugute hält, ist

ihr arbiträrer Charakter und damit ihre Unabhängigkeit

gegenüber der Geschichte. Diese Arbitrarität ist notwendig

verbunden mit dem nicht-phonetischen \Vesen‚ das Leibniz

der chinesischen SchriPt glaubt zuschreiben zu können. Es hat

den Anschein, als sei sie >>von einem Stummen erfunden<<

worden (Nozweaux Essais):

>>Sprec17en heißt, seinem Denken mit artikulierter Stimme Aus—

druck zu geben. Schreiben desgleichen, nur vermittels dauerhafter

Züge auf Papier. Diese müssen aber nicht notwendig auf die

Stimme bezogen werden, wie an den Schriftzeichen der Chinesen

ersichtlich ist.<< (Opuscules, p. 497)

Und an anderer Stelle:

»Es gibt vielleicht einige künstliche Sprachen, die alle durch eine

gewisse Wahl entstanden und ganz willkürlich sind, wie die

chinesische zum Beispiel gewesen sein soll, oder auch die George

15 Cf. DE, Kap. IV.
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Dalgarnos und des verstorbenen Bischofs von Chester Wil-

kins.«16

In einem Brief an Pater Bouvet (1703) beschreibt Leibniz

die ägyptische Schrift als volkstümlich, sinnlich und allego-

risch im Gegensatz zur chinesischen, die er als philosophisch

und intellektuell bezeichnet:

»...die chinesischen Schriftzeichen sind womöglich philosophi-

scher und scheinen auf intellektuelleren Erwägungen zu beruhen,

nämlich Zahlen, Ordnung und Relationen herstellende; dies

ergibt dann nur solche gesonderte Züge, die keinerlei Ähnlich—

keit mit irgend welchen Arten von Körpern aufweisen.«

Das hindert Leibniz aber nicht daran, eine Schril’t in Aus—

sicht zu stellen, gegenüber der sich das Chinesische nur als

ein allererster Entwurf ausnimmt:

>>Eine solch allgemeine Berechnung ergäbe gleichzeitig eine Art

Universalsdirif’t, die den Vorteil der chinesischen besäße, weil je-

der sie in seiner eigenen Sprache verstünde, die aber die chine-

sische noch unendlich weit dadurch überträfe, daß man sie in

wenigen Wochen lernen könnte, hätte man doch gemäß der

Ordnung und der Verknüpfung der Dinge wohlverbundene

Zeichen, während die Chinesen mit ihren nach der Mannig-

faltigkeit der Dinge unendlich vielen Zeichen ein Menschen—

leben lang brauchen, um ihre Schrift ausreichend zu erlernen.«17

16 Nou'veaux Essuis, III, II, S I (zitiert nach Neue Versuche über den

menschlichen Verstand, in G. W. v. Leibniz, Philosophische Werke

nach Raspens Sammlung, übersetzt von J. H. F. Ulrich, 2. Band, Halle

x780, p. 6o). Dalgarno veröffentlichte 1661 sein Ars signorum, vulgo

character universalis et lingua philosophica. Zu Wilkins, cf. oben,

Couturat, op. cit., und DE, pussim. Eine Schrift oder Sprache rein

vereinbarten und arbiträren Charakters kann als System nur auf einen

Schlag erfunden worden sein. Das aber hält Leibniz, vor Duclos,

Rousseau und Levi—Strauss, für Wahrscheinlich: »Golius, ein berühm-

ter Mathematiker und ein ebenso großer Sprachkenner hatte eben

diesen Gedanken. Die Chinesen haben eine künstliche Sprache. Das

heißt, gewisse geschickte Leute haben eine gewisse Harmonie unter den

Tönen all der Bewohner des großen chinesischen Reichs bemerkt, und

aus dieSen haben sie einige Wörter gemacht, wodurch es denn gekommen

ist, daß sich die entlegensten Völker, die zu diesem Reich gehören,

leicht verstehen können. Es ist freilich wahr, daß sich die chinesische

Schrift nun nicht mehr in dem Zustand befindet, worin sie war, da sie

aufkam . . .« (III, I, S I /p. 52)

17 Die philosophischen Schriflen, ed. Gerhardt, T. VII, p. 25, und
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Der Begriff der chinesischen Schrift wirkte also wie eine Art

europäische Halluzination, was jedoch nichts Zufälliges

an sich hatte: seine Wirkung gehorchte einer strengen Not-

wendigkeit. Die Halluzination war weniger Ausdruck einer

Unkenntnis als vielmehr eines Verkennens. Das begrenzte,

jedoch reale Wissen, das damals über die chinesische Schrift

zur Verfügung stand, vermochte sie nicht zu unterbrechen.

Zur gleichen Zeit wie das >>chinesische Vorurteil<< hatte ein

>>hieroglyphistisches Vorurteil<< dieselbe Wirkung hervorge-

rufen, nämlich interessierte Verblendung. Die Verdunke—

lung, die scheinbar überhaupt nichts rnit ethnozentrischer

Verachtung zu tun hat, nimmt die Gestalt übertriebener

Bewunderung an. Wir sind mit der Verifikation der Not—

wendigkeit dieses Schemas noch nicht zu Ende. Auch unser

Jahrhundert konnte sich nicht von ihm lösen: immer, wenn

der Ethnozentrismus mit viel Eile und Lärm gestürzt wird,

lauert hinter dem Spektakel im stillen irgendein Vorstoß

in der Absicht, das Drinnen zu festigen und aus alledem

seinen Nutzen zu ziehen. Der erstaunliche Pater Kircher

entfaltet seine ganze Genialität, um das Abendland für die

Ägyptologie zu gewinnen“; die Erhabenheit jedoch, die

er einer >>sublimen<< Schrift beimißt, verhindert deren wis-

senschaflliche Entzifferung. Im Hinblick auf den Prodromns

coptus sive aegyptiacus (1636) schreibt M. V.-David:

>>Stellenweise ist dieses Werk als das erste Manifest der Ägypto-

logie anzusehen, bestimmt der Autor darin doch das Wesen der

altägyptischen Sprache, wobei ihm das Werkzeug für diese Ent-

dediung von anderer Seite geliefert wurde (cf. Lingun aegyptin-

ca restitnta). Aber das gleiche Buch meidet jeden Versuch einer

Entzifferung der I-Iieroglyphen.«19

Während bei Leibniz der Prozeß des Verkennens durch

Assimilation rationalistisch und berechnend ist, nimmt er

bei Kircher vornehmlich mystische Züge an:

DE, p. 67. Zu all diesen Fragen cf. auch R. F. Merkel, Leibniz und

China, in Leibniz zu seinem 300. Geburtstag, 1952. Zum Briefwechsel

mit Pater Bouvet über das chinesische Denken und die drinesische

Schrifl, cf. p. 18-20, sowie Baruzi, Leibniz, 1909, pp. 156-165.

18 DE, Kap. III.

19 DE, p- 43-44-
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»Die Hieroglyphen, steht im Prodromus zu lesen, sind wohl eine

Schrift, nicht aber eine solche, die aus Buchstaben, Wörtern und

bestimmten Redeteilen gebildet ist und derer wir uns im allge—

meinen bedienen. Die Hieroglyphen bilden eine viel erhabenere,

sublimere und abstraktere Schrift, welche durch kunstreiche Sym—

bolverkettungen oder deren Äquivalent dem Verstande des

Weisen mit einem Schlag (uno intuitu) umfassendes Urteilsver-

mögen, erwählte Begriffe, ja irgendein erlauchtes Geheimnis

vermittelt, das im Schoße der Natur oder der Göttlichkeit ver-

borgen liegt.«2°

Es herrscht demnach eine gewisse Komplizität zwischen Ra-

tionalismus und Mystizismus. Beide besetzen die Schrift

des Anderen mit vertrauten Schemata. Was man, mit Bache-

lard, für die damalige Zeit einen >>epistemologischen Ein—

schnitt<< (>>coupure epistemologique<<) nennen könnte, ist

vor allem Fre’ret und Warburton zu verdanken. An beiden

läßt sich der mühsame Befreiungsprozeß verfolgen, über

den sie, der eine am chinesischen, der andere am ägyptischen

Beispiel, die Entscheidung vorbereitet haben. Mit großer

Hochachtung vor Leibniz und seinem Plan einer Universal-

SChI'lPC löst Freret die diesem einwohnende Repräsentation

der chinesischen Schrift in ihre Bestandteile auf: >>Die chine-

sische Schrift ist also keineswegs eine philosophische Sprache,

die nichts zu wünschen übrig ließe .. . Etwas derartiges

haben die Chinesen nie besessen.«21

Aber Freret ist nicht so ganz frei vom hieroglyphistischen

Vorurteil, welches Warburton in seiner heftigen Kritik

Athanasius Kirchers zerstört.22 Die apologetische Absicht,

20 Prodromus, p. 260, von Drioton (cf. DE, p. 46) zitiert. Über die

Entwürfe Pater A. Kirchers zu einer Polygraphie, cf. Polygmphia no'va

et universalis ex combinataria arte deterta, i663. Über sein Verhältnis

zu Lullus, Becher, Dalgarno, Wilkins, Leibniz, cf. DE, p. 61 sq.

21 Reflexion: sur les principes ge’nemux de l’art d’e'crire, et en

particulier sur [es fondements de l’ecritme chineise, 1718, p. 629. Cf.

auch den Essai sur la Chronologie ge’ne'mle de l’Ecrimrc, der die »jü—

disdie Geschichte«, >>unter Absehung von der religiösen Ehrfurcht, von

der die Bibel durchdrungen ist<<, behandelt (DE, p. 80 sq.).

22 Essai sur les IJie’roglyp/aes des Egyptiens, ofi l’on 'voit l’Origine

et le Progres du Langage et de l’Ecriture, l’Antiquite des Sciences en

Egypte,“ l’Origine du culte des animaux, avec des Observations sur

l’Antiquite’ des Hie’roglypbes Scientifiques, et des Remarques sm‘ la
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die diese Kritik beflügelt, beeinträchtigt ihre Wirksamkeit

in keiner Weise.

In dem damit befreiten theoretischen Bereich können nun

die wissenschaftlichen Dechiflrierungstechniker, angeführt

von Abbe Barthelemy, später von Champollion, sich an

die Arbeit machen. Erst jetzt kann eine systematische Re-

flexion über das Verhältnis zwischen Schrift und gesproche—

nem Wort einsetzen. Die größte Schwierigkeit lag bereits

darin, in zugleich historischer und systematischer Weise das

organisierte Nebeneinander von figurativen, symbolischen,

abstrakten und phonetischen Elementen in ein und demsel-

ben graphischen Code zu erfassen.23

Die Wissenschafi und der Name des Menschen

Hatte die Grammatologie sich auf den sicheren Weg einer

Wissenschaft begeben? Die Entzifferungstechniken haben

sich bekanntlich in immer zunehmendem Maße weiterent—

wickelt.24 Doch sollte die mit einer allgemeinen Geschichte

der Schrift befaßte Historiographie, in der das Moment der

einfachen Beschreibung sich immer nach einer möglichst

systematischen Klassifikation orientierte, für lange Zeit von

theoretischen Begriffen bestimmt bleiben, die nur unzurei-

chend mit den gewaltigen Entdeckungen Schritt halten

können. Entdeckungen, die gerade die unangreifbarsten

Grundlagen unserer philosophischen Begrifflichkeit hätten

erschüttern müssen, welche vollständig einem bestimmten

historischen Verhältnis zwischen Logos und Schrift unterge—

ordnet war. Alle großen Geschichten der Schrift beginnen

mit einem klassifikatorischen und systematischen Aufriß.

Aber was Jakobson bereits, ausgehend von Schlegels typo—

Chronologie et snr In premiäre Ecriture des Cbinois, 1744. So lautet

der Titel der französischen Übersetzung eines Fragmentes aus The

divine legation of Moses (1737-1741). Wir werden an späterer Stelle

den Einfluß dieses Werkes auf Condillac, Rousseau und die Mitarbeiter

der Encyclopädie zu beurteilen haben.

23 DE, p. 126-131.

24 Cf. E. Doblhofer, Le dächiffremem des ecritnreg 1959 und EP

P- 352.
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logischem Versuch, von den Sprachen sagte, ließe sich heute

auch auf den Bereich der Schrif’t übertragen:

»Die Fragen der Typologie haben während langer Zeit speku—

lative und vorwissenschaflliche Züge getragen. Während die

genetische Klassifikation der Sprachen sich mit Riesenschritten

weiterentwickelte, war die Zeit für eine typologische Klassifika—

tion noch nicht reif.« (op. cit., p. 69)

Eine systematische Kritik der von den Historikern der

Schrif’t verwendeten Begriffe kann sich ernsthaft mit der Ri—

gidität oder unzureichenden Differenzierung eines theore—

tischen Apparatesperst befassen, nachdem sie die falschen

Evidenzen, die für die Arbeit bestimmend sind, gekenn—

zeichnet hat. Evidenzen, die um so wirksamer sind, als sie

der tiefsten, der ältesten und offensichtlich der natürlichsten '

und am wenigsten historischen Schicht unserer Begrifflich-

keit angehören, derjenigen, die sich am ehesten der Kritik

entzieht und dies vor allem, weil sie diese Kritik selbst

unterstützt, nährt und gestaltet — unser historischer Boden

selbst.

In allen Allgemeinen Geschichten oder Typologien der

Schrift stößt man zum Beispiel an manchen Stellen auf ein

Zugeständnis, welches P. Berger, der in Frankreich als erster

eine große Histoire de l’e’criture dans l’antiquitä (1892)

verfaßte, einmal zu der Feststellung veranlaßte: »In den

meisten Fällen stimmen die Fakten nicht mit den Unter-

scheidungen überein, welche . . . nur theoretisch richtig sind«

(p. XX). Es ging aber um nichts weniger als um die Unter-

scheidungen zwischen phonetischer und ideographischer,

Silben- und Buchstabenschrif’t, zwischen Abbild und Sym-

bol usw. Das gleiche gilt für den instrumentalistischen und

technizistischen Begriff der Schrif’t, der vom phonetischen

Modell der Schrif’t inspiriert ist. Ihm entspricht er aufgrund

einer teleologischen Illusion, die eigentlich bereits durch

die erste Berührung mit den außereuropäischen Schrifan

hätte zerstört werden müssen. Dieser Instrumentalismus

läßt sich jedoch überall nachweisen. Keiner formuliert ihn

so systematisch und konsequent wie M. Cohen: Da die

Sprache ein >>Instrument<< ist, stellt die Schril’c das »Zu—
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satzteil zu diesem Instrument<< dar.25 Die Äußerlichkeit

der Schrifl gegenüber dem gesprochenen \Vort‚ des gespro-

chenen Worts gegenüber dem Gedanken und des Signifikan-

ten gegenüber dem Signifikat im allgemeinen könnte nicht

besser beschrieben werden. Zu denken gibt jedoch der Preis,

den eine Linguistik — oder eine Grammatologie —, die sich,

wie im Falle Cohens, als marxistische versteht, damit an

eine metaphysische Tradition zahlt; doch wird der gleiche

Tribut überall entrichtet: logozentrische Teleologie (ein

Pleonasmus); Gegensatz zwischen Natur und Institution;

Spiel von Differenzen zwischen Symbol, Zeichen, Abbild

usw.; ein naiver Begriff der Repräsentation; ein unkritisch

übernommener Gegensatz zwischen Sensiblem und Intelli—

giblem, zwischen Seele und Leib; ein objektivistischer Begriff

des Körpers und der Verschiedenartigkeit der sinnlichen

Funktionen (die >>fünf<< Sinne als sowohl dem Sprechenden

wie dem Schreibenden verfügbare Werkzeuge); der Gegen-

satz zwischen Analyse und Synthese, dem Abstrakten und

dem Konkreten, der eine entscheidende Rolle in den von

J. Fevrier und M. Cohen vorgeschlagenen Klassifikationen

und in der um sie entstandenen Kontroverse spielt; ein

Begriff des Begriffs, an dem die klassische philosophische

Reflexion fast spurlos vorübergegangen ist; eine Bezug-

nahme auf das Bewußtsein und das Unbewußte, die ganz

entschieden eine umsichtigere Verwendung dieser Begriffe

und eine stärkere Berücksichtigung der durch sie themati-

sierten Untersuchungen erforderlich machen würde“; ein

25 Op. cit., p. 2. M. V.—David kritisiert in dem schon zitierten Artikel

diesen Instrumentalismus, dessen Abhängigkeit von der Metaphysik

nicht genug hervorgehoben werden kann. Nicht selten beeinflußt er auch

die linguistische Definition des Wesens der Sprache, die einer Funktion

gleichgestellt wird, und zwar, was noch schwerer wiegt, einer ihrem

Inhalt oder ihrem Agens äußerlichen Funktion. Also dem, was der

Begriff des Werkzeugs schon immer impliziert. So kann Martinet die

ausführlich entwickelte Definition der Sprache als >>Instrument«, >>Werk—

zeug« usw. rechtfertigen, während die von ihm selbst erkannte >>meta-

phorische<< Natur dieser Definition sie hätte problematisieren und die

Frage nach dem Sinn der Instrumentalität, nach dem Sinn der Funk-

tionsweise und der Funktionsweise des Sinns wieder aufwerfen müssen

(cf. Elements de 1a Iinguistique gänämle, pp. 12-14, 25).

26 Cf. zum Beispiel M. Cohen, op. cit., p. 6.
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Zeichenbegriff, der von der Philosophie, der Linguistik

und der Semiologie kaum problematisiert wird. Die -—

einmal zugestandene —— Konkurrenz zwischen der Geschichte

der Schrift und der Wissenschaft von der Sprache wird zu—

weilen in eher feindseligen als um Zusammenarbeit bemüh—

ten Ausdrücken ausgetragen. So bemerkt J. Fevrier bei

Gelegenheit der von ihm getroffenen großen Unterschei-

dung zwischen >>synthetischer Schrift<< und >>analytischer

Schrift« sowie des Begriffs des >>\Vorts«, der hierfür von

zentraler Bedeutung ist: >>Dieses Problem gehört in den

Bereich der Linguistik; wir wollen es hier nicht weiter er—

örtern<< (op. cit.‚ p. 49). An anderer Stelle wird der feh-

lende Zusammenhang mit der Linguistik folgendermaßen

gerechtfertigt:

>>Sie [die Mathematik] ist eine Spezialsprache, die keinerlei Be-

Ziehung mehr zur menschlichen Rede hat, sozusagen eine Univer-

salsprache. Die Mathematik drängt uns also zu der Feststellung

— und dies ist ein Seitenhieb gegen die Linguisten —, daß die

menschliche Rede absolut unfähig ist, bestimmten Formen des

modernen Denkens gerecht zu werden. Und an genau diesem

Punkt nimmt die Schrift, die derart verkannt und als Dienerin

der Sprache behandelt wurde, den Platz der Sprache ein.«

(EP, P- 349)

Es ließe sich zeigen, daß alle in dieSer Weise anerkannten

Voraussetzungen und Gegensätze wiederum ein System

bilden: im Innern ein und derselben Struktur zirkuliert

man von einem Gegensatz zum anderen.

Die Theorie der Schrift bedarf also nicht nur einer wissen-

schaftlichen und erkenntnistheoretischen Befreiung, wie Fre—

ret und Warburton sie vollzogen hatten, ohne jedoch an die

Schichten zu rühren, von denen hier die Rede ist. Zweifel-

los ist heute eine Reflexion notwendig, in der die >>positive<<

Entdeckung und die »Dekonstruktion« der Geschichte der

Metaphysik in all ihren Begriffen sich wechselseitig und mit

äußerster Sorgfalt kontrollieren lassen. Ohne diese An-

strengung bleibt jede erkenntnistheoretische Befreiung illu—

sorisch oder beschränkt, da sie für die von der Kritik nicht

berührten Grundlagen lediglich praktische Annehmlichkei-

ten und begriffliche Vereinfachungen verschlägt. Ohne
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Zweifel sind dies auch die Grenzen, innerhalb derer sich das

beachtenswerte Unternehmen von I. J. Gelb (op. cit.) be-

wegt: trotz riesiger Fortschritte, trotz des Vorhabens, eine

grammatologische Wissenschaftlichkeit zu begründen und ein

einheitliches System von elementaren, flexiblen und hand—

lichen Begriffen zu schaffen, und trotz der Ausschaltung

inadäquater Begriffe — wie jenes des Ideogramms — bleibt

die Funktion der meisten von uns erörterten begrifflichen

Gegensätze unangetastct.

Hingegen zeichnen sich in neueren Arbeiten die Umrisse

einer Grammatologie ab, von der sich sagen läßt, daß sie

ihre Leitbegriffe nicht mehr den Humanwissenschaften oder,

was nahezu auf dasselbe hinausläuft, der traditionellen

Metaphysik entnimmt. Dies zeigt sich im Reichtum an

neuen Informationen sowie an deren Behandlung, selbst

wenn es diesen bahnbrechenden Werken immer noch an

Kühnheit und Überzeugungskraft mangelt.

Was sich unserer Meinung nach hier ankündigt, ist die Tat-

sache, daß die Grammatologie einerseits nicht eine Human-

wissensc/aafl und andererseits nicht eine regionale Wissen-

schaft unter anderen sein kann.

Sie kann nicht eine der Wissenschafl’en vom Menschen sein,

weil sie von Anfang an die für sie grundlegende Frage

nach dem Namen des Menschen stellt. Mit der Preisgabe

des einheitlichen Begriffs des Menschen verzichtet man

auch auf die alte Vorstellung von den sogenannten >>schrift-«

und >>geschichtslosen<< Völkern. Wie A. Leroi—Gourhan

nachweist, ist es ein und dieselbe Geste, außerhalb seiner

eigenen Gemeinschaft den Namen des Menschen und die

Befähigung zur Schrift nicht anerkennen zu wollen. In

Wahrheit aber fehlt den sogenannten >>schriftlosen<< Völkern

immer nur ein ganz bestimmter Schrifttypus. Diesem oder

jenem Konsignationsverfahren die Bezeichnung Schrift vor-

zuenthalten, ist kennzeichnend für den >>Ethnozentrismus<<,

der am ausgeprägtesten die vorwissenschaftliche Sicht des

Menschen bestimmt und gleichzeitig bewirkt, daß >>in zahl—

reichen menschlichen Gemeinschaften das Wort >Mensch<

das einzige ist, mit dem die Individuen ihre ethnische Grup-

pe bezeichnen<< (GP. II, p. 32 und passim).
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Aber es reicht nicht hin, den Ethnozentrismus denunzieren

und die anthropologische Einheit durch die Disposition der

Schrift definieren zu wollen. A. Leroi—Gourhan beschreibt

folglich die Einheit des Menschen und des menschlichen

Abenteuers nicht mehr durch die bloße Möglichkeit der

Schrift im allgemeinen, sondern als eine Etappe oder eine

Artikulation in der Geschichte des Lebens — dessen, was wir

hier die "Differenz nennen ——, als Geschichte des gramma.

Anstatt auf Begriffe zurückzugreifen, die für gewöhnlich

zur Unterscheidung des Menschen von anderen Lebewesen

dienen (Instinkt und Intelligenz, Fehlen oder Vorhanden-

sein des gesprochenen Worts, der Gesellschaft oder der

Ökonomie usw., usw.)‚ beruft man sich jetzt auf den Begriff

des Programms. Zweifellos ist dieser Begriff ganz im Sinn

der Kybernetik zu verstehen, die nur über eine Geschichte

der Möglichkeiten der Spur als Einheit einer doppelten Be—

wegung von Protention und Retention verstehbar wird.

Diese Bewegung übersteigt bei weitem die Möglichkeiten

des >>intentionalen Bewußtsein5<<‚ das seinerseits eine Emer-

genz ist, welche das gramma als solches hervortreten läßt

(das heißt entsprechend einer neuen Struktur der Nicht—

Präsenz) und zweifellos das Auftauchen von Schriftsyste-

men im engeren Sinn erst ermöglicht. Von der >>GenschriPt<<

und den programmatischen >>Kurzsträngen<<, die das Ver—

halten der Amöbe und der Anneliden regeln, bis zur Über-

windung der dem Logos und einem bestimmten 170m0 5a-

piens zugeordneten alphabetischen Schrift strukturiert die

Möglichkeit des gramma die Bewegung seiner Geschichte

nach eindeutig originalen Ebenen, Typen und Rhythmen.”

Doch können auch sie nicht ohne den allgemeinsten Begriff

des gramma, der nicht weiter ableitbar und uneinnehmbar

ist, gedacht werden. Mit dem etwas gewagten Ausdruck von

A. Leroi—Gourhan könnte man von einer >>Befreiung des

Gedächtnisses<< sprechen, also einer Exteriorisierung der

Spur, die immer schon begonnen hat und ständig zunimmt,

welche die *Differenz und die Möglichkeiten der Speiche—

rung von den elementaren Programmen der sogenannten

>>instinktiven<< Verhaltensweisen bis zur Herstellung von

27 Cf. GP. II, p. Iz sq.‚ 23 sq.‚ 262 sq.
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elektronischen Datenverarbeitungs— und Lesemaschinen er-

weitert: diese Speicherung konstituiert und tilgt in einer

einzigen Bewegung die sogenannte bewußte Subjektivität,

ihren Logos und ihre theologischen Attribute.

Die Geschichte der Schrift hebt sich vom Grund der Ge-

schichte des gramma als das Abenteuer der Verhältnisse

zwischen dem Gesicht und der Hand ab. Hierzu sei jedoch

mit aller gebotenen Vorsicht festgestellt, daß die Geschichte

der Schrift nicht durch unser vermeintliches Wissen über das

Gesicht, die Hand, den Blick, das gesprochene Wort und die

Geste erklärt werden kann. Es geht vielmehr um eine Ver-

wirrung dieses vertrauten Wissens und, von dieser Geschichte

aus, um die Erneuerung der Bedeutung der Hand und des

Gesichts. A. Leroi—Gourhan beschreibt die allmähliche Ver-

wandlung der Motorik der Hand, welche das audio-phoni—

sche System dem gesprochenen Wort, den Blick und die

Hand der SchriPt preisgibt.28 Bei Beschreibungen, welche

gerade den _Ursprung und die Möglichkeit der Bewegung,

der Maschine, der tec/me und der Orientierung im allgemei-

nen wieder auffinden wollen, kann eine mechanistische,

technizistische und teleologische Sprache kaum umgangen

werden. In Wahrheit aber ist eine derartige Beschreibung

nicht nur schwierig, sondern schlechthin unmöglich. Das gilt

für jeden Diskurs. Der Unterschied zwischen verschiedenen

Diskursen kann hier nur in der Weise bestehen, wie man

sich im Innern einer beabsichtigten oder schon dem Verfall

anheimgegebenen BegriElichkeit eingerichtet hat. Dennoch

muß versucht werden, in ihr und bereits ohne sie, die

Einheit der Geste, des Wlorts, des Körpers und der mensch—

lichen Rede, des Werkzeugs und des Denkens wieder in den

Griff zu bekommen, noch bevor die Originalität des einen

und des anderen zum Ausdruck kommt, und ohne daß diese

tiefe Einheit Verwirrung stif’tet. Diese originalen Bezeich-

nungen dürfen nicht im Orbit des Systems, wo sie einander

gegenüberstehen, miteinander vereinigt werden, sondern

sie müssen, um die Geschichte des Systems denkbar zu

machen, in exorbitanter Weise deren Sinn und deren Wert

nach irgendeiner Richtung hin überschreiten.

28 I. p. 119 sq.
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Auf diesem Wege gelangt man zu einer Darstellung des

Anthropos, die sich durch ein unsicheres, an die manuell—

visuelle Schrift gebundenes Gleichgewicht auszeichnet”;

ein Gleichgewicht, das im Laufe der Zeit immer mehr be—

droht wird. Zumindest weiß man, daß »jede größere Ver-

änderung<<, in der ein >>zukünfiiger Mensch«‚ der nicht mehr

ein >>Mensch<< wäre, entsteht, »wohl kaum mehr ohne den

Verlust der Hand, des Gebisses und folglich des aufrechten

Gangs sich vollziehen wird. Eine derartige anodonte Mensch-

heit, die am Boden liegend die Überbleibsel ihrer früheren

Glieder gebrauchen würde, um Knöpfe damit zu bedienen,

ist nicht völlig unvorstellbar<<.3°

Was dieses Gleichgewicht seit je bedroht, steht in einem

unmittelbaren Zusammenhang mit dem, was mit Nach-

druck an die Linearität des Symbols rührt. Wir können

feststellen, daß sowohl der traditionelle Begriff der Zeit

wie auch eine ganze Verfassung der Welt und der Sprache

aufs engste mit ihr zusammenhingen. Die Wurzeln der

Schrift im engeren Sinn, vor allem der phonetischen Schrift,

gründen in der Vergangenheit einer nicht—linearen Schrift.

Diese Vergangenheit mußte besiegt werden und man kann,

wenn man so will, von einem technischen Sieg sprechen, der

in einer gefährlichen und beängstigenden Welt größere

Sicherheit und mehr Möglichkeiten der Kapitalisierung

versprach. Doch konnte ein derartiger Sieg nicht auf einen

Schlag errungen werden. Ein Krieg brach aus, und mit ihm

vollzog sich eine Verdrängung all dessen, was bis dahin der

Linearisierung widerstanden hatte. Eine Verdrängung der

>>Mythographie<< (Leroi—Gourhan), d. h. einer Schrift, die

ihre Symbole in der Mehr—Dimensionalität buchstabiert

und deren Bedeutung nicht der Sukzessivität, der Ordnung

der logischen Zeit oder der irreversiblen Zeitlichkeit des

Lautes unterworfen ist. Diese Mehrdimensionalität para-

29 I. p. 16! sq.

30 p. 183. Wir verweisen an dieser Stelle außerdem auf die Eloge de

la muin von H. Focillon und auf das Buch von Jean Brun, La main et

l’esprit. In einem ganz anderen Kontext hatten wir an anderer Stelle

die Epoche der Schrif’t als die Suspension des Aufrecht—Seins charakteri-

Siert (Kmfl und Bedeutung und Die soufflierte Rede, in Die Schrifl und

die Differenz).
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lysiert jedoch nicht die Geschichte in der Simultaneität,

sondern entspricht einer anderen Schicht der historischen

Erfahrung, wie umgekehrt das lineare Denken als eine Re-

duktion der Geschichte angesehen werden kann. Wahr—

scheinlich müßte man sich eines anderen Wortes als des

Wortes Geschichte bedienen, welches zweifellos seit je mit

einem linearen Ablaufschema der Präsenz in Verbindung

gebracht wurde, um damit zum Ausdruck zu bringen, daß

ihre Linie — nach den Gesetzen der Geraden oder des

Kreises — die finale Präsenz der ursprünglichen Präsenz

zuordnet. Aus demselben Grund stellt sich die mehrdimen—

sionale symbolische Struktur nicht in der Kategorie der

Simultaneität dar, welche immer zwei absolute Präsentia

koordiniert und damit ein linearistischer Begriff bleibt.

Der Begriff der Linearisierzmg ist weitaus wirksamer, ge-

nauer und inhärenter als alle anderen, welche man gewöhn-

lich für die Klassifikation der Schriften und zur Beschrei-

bung ihrer Geschichte heranzieht (Piktogramm, Ideogramm,

Buchstabe usw.). Leroi—Gourhan entkräftet mehr als nur

ein Vorurteil, vor allem jenes über das Verhältnis zwischen

dem Ideogramm und dem Piktogramm sowie über den vor—

geblichen graphischen >>Realismus<<‚ wenn er an die im

Mythogramm vorhandene Einheit von Technik (insbeson—

dere der Graphik), Kunst, Religion und Ökonomie erinnert,

welche durch die lineare Schrift aufgebrochen wurde. Um

aber den Zugang zu dieser Einheit, zu dieser ganz anders-

artigen Einheitsstruktur wiederaufzufinden, müssen >>vier—

tausend Jahre linearer Schrift<<31 Schicht für Schicht abge-

tragen werden.

Dieselben Gründe, die den graphiSchen Phonetismus von

innen her begrenzten, verhinderten auch, daß die lineare

Norm jemals völlig überhand nehmen konnte. Wir wissen

heute, daß diese Grenzen gleichzeitig mit der Möglichkeit

ihrer Begrenzung entstanden sind; sie eröffneten, was sie be—

31 T. I. Kap. IV. Der Autor ist hier vor allem um den Nachweis

bemüht, daß »die Emergenz der Schrifl genauso wenig aus einem

graphischen Nichts zustande kommt wie die Agrikultur ohne die Ein-

wirkung weiter zurückliegender Zustände<< (p. 278); und daß die

»Ideographie älter ist als die Piktographie« (p. 280).
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endeten; sie heißen: Diskretion, *Differenz, Verräumlichung.

Die Produktion der linearen Norm lastete schwer auf diesen

Grenzen und kennzeichnete von Anfang an den Begriff

des Symbols und der Sprache. Der von Leroi—Gourhan über

eine lange historische Stufenleiter beschriebene Prozeß der

Linearisierung und die Kritik Jakobsons am linearistischen

Konzept Saussures müssen aufeinander bezogen werden.

Die >>Linie<<, wie privilegiert sie auch sei, stellt nur ein

partikulares Modell dar; ein Modell, das Modell geworden

ist und als solches unzugänglich bleibt. Wenn als gesichert

gelten darf, daß die Linearität der Sprache nicht ohne den

vulgären und weltlichen Begriff der Zeitlichkeit (der homo-

genen, von der Form des Jetzt und dem Ideal der kontinu-

ierlichen, geradlinigen oder zirkulären Bewegung beherrsch-

ten Zeitlichkeit) auskommt, der, wie Heidegger nachgewie—

sen hat, die ganze Ontologie von Aristoteles bis Hegel

im Innersten determiniert, dann kann die Betrachtung der

Schrif’c nicht länger von der Dekonstruktion der Geschichte

der Philosophie getrennt werden.

Das rätselhafle Modell der Linie ist also gerade das, was

die Philosophie, als sie ihren Blick auf das Innere ihrer

eigenen Geschichte gerichtet hielt, nicht sehen konnte. Diese

Nacht hellt sich in dem Augenblick ein wenig auf, wo die

Linearität — die nicht der Verlust noch die Abwesenheit,

sondern die Verdrängung des mehrdimensionalen symboli—

schen Denkens ist32 — ihre Unterdrückung lockert, weil sie

allmählich die lange Zeit von ihr begünstigte technische

und wissenschaflliche Ökonomie zu sterilisieren beginnt.

Seit langem befand sich ihre Möglichkeit mit der der Öko—

nomie, der Technik und der Ideologie in einer strukturalen

Übereinstimmung, die in den Prozessen der Schatzbildung,

der Kapitalisierung, des Seßhaflwerdens, der Hierarchisie-

rung und der Ideologiebildung der schreibenden oder über

Schreiber verfügenden Klassen erkennbar wird.33 Es wäre

32 Vielleicht ist das der Interpretationsrahmen für die Bemerkungen

Leroi-Gourhans über den »Verlust des vieldimensionalen symbolischen

Denkens« und das Denken, welches »von der linearisierten Sprache ab-

weid1t<< (I. pp. 293—299).

33 Cf. EP. pp. 138-139. G. P. I. pp. 238-250. wDie Entstehung der
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allerdings falsch anzunehmen, daß mit dem massiven

\Viederauftreten der nicht—linearen Schrifl diese strukturelle

Ubereinstimmung unterbrochen Würde; sie verändert im

Gegenteil von Grund auf deren Wesen.

Doch das Ende der linearen Schrift ist das Ende des Buches“,

Städte geht nicht nur mit dem Aufkommen der Beherrsd’iung des

Feuers einher, sondern . . . gleichzeitig mit der Metallurgie entsteht audi

die Schrift. Auch hier handelt es sich nicht um eine Koinzidenz...«

(I. p. 252). >>Zu dem Zeitpunkt, wo der Agrarkapitalismus sich durch-

zusetzen beginnt, bildet sich auch ein Mittel heraus, um ihn in einer

schriftlichen Buchführung festzuhalten, und das ist auch der Zeitpunkt,

wo mit der Konsolidierung der gesellschaftlichen Hierarchisierung die

Genealogien erstmals schriftlich niedergelegt werden« (p. 253). »Die

Schrift entsteht nicht zufällig; nach Jahrtausenden des Reifens in den

Systemen mythographischer Darstellung entwickelt sich zusammen mit

dem Metall und der Sklaverei die lineare Notation der Gedanken

(siehe hierzu auch Kap. IV). Auch ihr Inhalt ist nicht zufällig« (II.

p. 67, cf. auch pp. 161-162).

Wenngleich heute diese strukturelle Übereinstimmung vor allem zwi-

schen Kapitalisierung und Schrift sehr vie1 genauer erforscht und be-

schrieben ist, wurde sie doch seit langem bereits von Rousseau, Court

de Gebelin, Engels usw. erkannt.

34 Die lineare Schrift hat also »unabhängig von ihrer das kollektive

Gedächtnis bewahrenan Rolle und aufgrund ihres eindimensionalen

Verlaufs während mehrerer Jahrtausende das analytische Instrumen-

tarium geschaffen, aus dem das philosophische und wissenschaftlid'le

r Denken hervorgegangen ist. Doch wird die Buchform, als traditionelle

Speicherung der Gedanken, über kurz oder lang einer anderen, bereits

vorstellbaren Art der Speicherung weichen müssen, deren rasche Ver-

fügbarkeit der des Buches überlegen sein wird: die große >Magnetothek<

mit elektronischer Auswahl wird in naher Zukunft vorselektierte und

sofort verfügbare Informationen liefern. Das Lesen wird trotz eines

spürbaren Rückgangs für die Mehrzahl der Menschen noch jahrhun-

dertelang seine Bedeutung beibehalten; die Schrift jedoch [die wir hier

als lineare Niederschrift verstehen] ist aller Wahrsdieinlid'ikeit nach

zu einem raschen Aussterben verurteilt und wird durch Diktaphone mit

automatischer Bedienung ersetzt werden. Doch darf man darin eine Art

Wiederherstellung eines Zustandes sehen, welcher der phonetisdien

Belehnung der Hand historisch vorausgegangen ist? Meiner Meinung

nach handelt es sich dabei eher um einen Aspekt des viel allgemeineren

Phänomens der manuellen Regression (cf. p. 6o) und um eine neue

>Befreiung<. Die längerfristigen Konsequenzen für die Formen des

Denkens und für die Rückkehr zum diffusen und Vieldimensionalen

Denken sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Die

Notwendigkeit, sich in typographischer Reihenfolge auszubreiten, ist

für das Wissenschaftliche Denken eher hinderlich, und Autoren wie
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selbst wenn es bis heute noch das Buch ist, das für neue

literarische oder theoretische Schriften nolens volens form—

bestimmend ist. Es geht auch nicht darum, der Buchhülle

noch nie dagewesene Schriften einzuverleiben, sondern end-

lich das zu lesen, was in den vorhandenen Bänden schon

immer zwischen den Zeilen geschrieben stand. Mit dem Be—

ginn einer zeilenlosen Schrift wird man auch die vergangene

Schrift unter einem veränderten räumlichen Organisations—

prinzip lesen. Wenn das Problem der Lektüre heute im

Vordergrund der Y‘Yissenschaft steht, so deshalb, weil sie

noch unentschieden zwischen zwei Epochen schwankt. Weil

wir zu schreiben, auf andere Weise zu schreiben beginnen,

müssen wir auch das bisher Geschriebene auf andere Weise

lesen.

Seit über einem Jahrhundert läßt sich diese Unruhe in der

Philosophie, der \Vissenschaf’t und der Literatur registrieren,

deren Revolutionen als Erschütterungen interpretiert wer—

den müssen, die das lineare Modell — unter dem wir das

epische Modell verstehen -— nach und nach zerstören. Was

es heute zu denken gilt, kann in Form der Zeile oder des

Buches nicht niedergeschrieben werden; ein derartiges Un—

terfangen käme dem Versuch gleich, die moderne Mathe—

matik mit Hilfe einer Rechenschiebermaschine bewältigen

zu wollen. Die hoffnungslose Riic/eständig/eeit eines derarti-

gen Verfahrens zeigt sich heute deutlicher denn je. Der

Leser würden es gewiß begrüßen, wenn irgendein Verfahren entwickelt

würde, mit dessen Hilfe die Bücher so präsentiert werden könnten, daß

sich der Stofi der verschiedenen Kapitel unter all seinen Gesichtspunk-

ten — simultan — darbieten würde. Wenn aber das Wissenschaftliche

Denken durch das Verschwinden der Schrift nichts zu verlieren hat, so

werden sich die Formen der Literatur und der Philosophie beträchtlich

weiterentwickeln. Das ist nicht weiter bedauerlich, denn im Gedrudrten

bleiben die merkwürdig archaischen Denkformen bewahrt, deren sich

die Menschen während der Periode der alphabetischen Schrift bedient

hatten. Die neuen Formen verhalten sich dann zu den älteren wie die

Stahlklinge zum Faustkeil, wobei es sich in erster Linie nicht um ein

sdiärferes, sondern ein handlicheres Instrument handelt. Die Schrift

wird dann, ohne die Funktionsweise der Intelligenz zu ändern, in den

Unterbau eingehen, wird dann‘als eine historische Phase erkennbar

werden, die während einiger Jahrtausende absolut vorherrschend war.«

(G. P.‚ II. pp. 261-262. Cf. auch EP, Conclmions.)
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Zugang zur Mehrdimensionalität und zu einer de-linea-

risierten Zeitlichkeit ist keine einfache Regression, die

wieder beim >>Mythogramm<< enden Würde, sondern läßt im

Gegenteil die ganze, dem linearen Modell unterworfene

Rationalität als eine weitere Form und eine weitere Epoche

der Mythographie erscheinen. Meta—Rationalität oder Meta-

\Vissenschafllichkeit‚ die sich derart in der Betrachtung der

Schrift ankündigen, können in eine WissenschaPt vom Men—

schen ebensowenig eingeschlossen werden, wie sie unmöglich

weiterhin der traditionellen Vorstellung der Wissenschaft

entsprechen können. In ein und derselben Geste überschrei—

ten sie den Menschen, die Wissenschafl und die Zeile.

Noch weniger kann sich diese Betrachtung in den Grenzen

einer regionalen Wissensc/mfl bewegen.

Der Relms und die Vielfältigkeit der Ursprünge

Und sei es eine Grapbologie; eine umfassendere Grapholo—

gie, welche von der Soziologie, der Geschichte, der Ethno-

graphie und der Psychoanalyse fruchtbare Impulse empfan-

gen hat.

>>Da die individuellen Züge die geistigen Besonderheiten des

Schreibenden enthüllen, kann man annehmen, daß die nationalen

Züge in gewisser Hinsicht die Erforschung der Besonderheiten

des kollektiven Geistes der Völker ermöglichen.«35

Doch wird eine derartige Kultur-Graphologie, gegen deren

35 Dieser Satz von Marcel Cohen (La Grunde invemion de l’e’criture

et son e’volution) war das Motto für die XXIIe Semaine de Synt/Jäse,

ein Kolloquium, dessen Ergebnisse in dem Band L’ecriture et la

psyclaologie des peuples zusammengefaßt sind. Doch weisen die auf dem

Kolloquium vertretenen Ansichten stets über das bloß graphologische

Anliegen hinaus. Marcel Cohen selbst betont die Schwierigkeit, die

einem solchen verfrühten Unterfangen anhai’tet: >>Es liegt auf der

Hand, daß wir uns der Graphologie der Völker nicht so ohne weiteres

zuwenden können; es ist eine zu heikle und schwierige Sache. Aber

wir können dennoch schon behaupten, daß nicht allein aus technischen

Gründen gewisse Differenzen entstehen; es liegen hier noch andere

Gründe vor . . .« (p. 342).
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Entwurf kaum jemand etwas einwenden Wird, nur ent—

stehen und sich hinreichend entwickeln können, wenn die

allgemeineren und fundamentaleren Probleme geklärt sind.

Zu klären wäre die Artikulation einer individuellen und

einer kollektiven Schrift, die Frage des graphischen >>Dis-

kurses<< und in gewissem Sinn des >>Codes«‚ die beide nicht

unter dem intentionalen Aspekt der Bedeutung oder der

Denotation, sondern unter dem des Stils und der Konno-

tation begriffen werden; das Problem der Artikulation

graphischer Formen und verschiedener Substanzen, ver-

schiedener Formen graphischer Substanzen (Holz, Wachs,

Leder, Stein, Tinte, Metall, Pflanzenstoffe) oder Instrumen-

te (Stift, Pinsel usw.); das Problem des Zusammenhangs

zwischen ökonomischem, historischem und technischem Ni—

veau (d. h. die Erforschung des Zeitpunkts, wo ein graphi—

sches System entstand und, was nicht notwendig dasselbe ist,

wo ein graphischer Stil sich etablieren konnte; die Frage

nach der Grenze und der Bedeutung der Stilvariationen

innerhalb des Systems; und schließlich auch das Problem

der Besetzungen, welchen ein Schriflsystem der Form und

der Substanz nach ausgesetzt ist.

Von diesem letzteren Problem her gesehen, müßte einer

psychoanalytisdien Forschungsmethode ein gewisser Vor-

rang eingeräumt werden. Insofern sie an die ursprüngliche

Beschaffenheit der Objektivität und des Wertes des Ob-

jekts rührt — an die Beschaffenheit guter und schlechter

Objekte wie Kategorien, die sich von einer formal—theore-

tischen Ontologie und einer Wissenschaft der Objektivität

des Objekts im allgemeinen ableiten lassen —, ist die

Psychoanalyse nicht eine bloße, regionale Wissenschaft,

selbst wenn sie, dem Namen nach, als Psychologie auftritt.

Daß sie an diesem Titel festhält, ist gewiß nicht ohne Be—

deutung und kennzeichnet einen bestimmten Stand der

Kritik und der Epistemologie. Und selbst wenn die Psycho—

analyse nicht an die — durchstrichene — Transzendentalität

der Urspur heranreichen würde, also weltliche Wissen-

schai’t bliebe, Wäre ihre Allgemeinheit dennoch von geradezu

archontischer Bedeutung gegenüber jeder regionalen Wissen—

schaft. Wir haben hier ganz besonders jene Untersuchungen
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im Auge, die auf dem von Melanie Klein gewiesenen Weg

weiterzugeben hätten. Ein Beispiel dafür bietet ihre Arbeit

über Die Rolle der Sc/mle in der libidinösen Entwicklung

des Kindes“, in der aus klinischer Sicht alle Besetzungen

36 Int. Zeitschrifl Psychoanalyse, Wien 1923, IX. Jahrgang. Wir

wollen aus diesem Essay einige Passagen zitieren: >>Beim Schreiben des

kleinen Fritz bedeuten die Zeilen Wege, und die Buchstaben fahren auf

Motorrädern — der Feder — in sie ein. Z. B. fahren das >i< und das >e<

auf einem gemeinsamen Motorrad, das meist vom >i< gelenkt wird, und

sie lieben einander so zärtlich, wie man es in der wirklichen Welt gar

nicht kennt. Weil sie immer miteinander fuhren, wurden sie einander

so ähnlich, da13 kaum ein Unterschied zwischen ihnen besteht, denn

Anfang und Ende — er sprach dabei vom kleinen lateinischen Alphabet

— sind bei >i< und >e< gleidu, nur in der Mitte hat das >i< einen kleinen

Strich, das >e< ein kleines Loch. Von den gotischen Buchstaben >i< und

>e< erklärt er, daß auch sie auf einem Motorrad führen; daß das >e< ein

Kästchen habe, anstatt des Lochs beim lateinischen >e<, sei nur ein

Unterschied wie ein anderes Fabrikat bei den Motorrädern. Die >i<

sind geschickt, vornehm und klug, haben zahlreiche und spitze Waffen

und wohnen in Höhlen, zwischen denen es aber auch Berge, Gärten

und Häfen gibt. Sie stellen das Glied, ihr Weg den Koitus dar. Im

Gegensatz dazu werden die >l< als dumm, ungeschickt, faul und schmut—

zig geschildert. Sie wohnen in Höhlen unter der Erde. In der L-Stadt

sammelt sich in den Straßen Schmutz und Papier, in kleinen >dredtigen<

Häuschen mischen sie zum Wasser einen im i-Land gekauften Farbstoff

und trinken und verkaufen das als Wein. Sie können nidnt richtig gehen,

können nicht graben, weil sie die Schaufeln verkehrt halten usw. Es

wurde deutlich, daß die >l< den Stuhl darstellen. Auch anderen Buch-

staben gelten zahlreiche Phantasien. So schrieb er anstatt des doppelten

>s< immer nur eines, bis eine Phantasie Aufklärung und Auflösung die-

ser Hemmung brachte. Das eine >s< war er selbst, das andere sein Papa.

Sie sollten miteinander in ein Motorboot steigen, denn die Feder war

auch ein Boot, das HePt ein See. Das >s<‚ das er war, stieg nun ins Boot,

das dem anderen >s< gehörte, und fuhr schnell damit weg auf See. Das

war der Grund, daß er die beiden >s< nidit zusammen schrieb. Daß er

anstatt eines sdiarfen >s< häufig ein gewöhnliches schrieb, zeigte sich

dadurch determiniert, daß der Teil des scharfen >s<‚ der dabei weg-

blieb, für ihn so war, >wie wenn man einem Menschen die Nase weg-

nimmta Dieser Fehler erwies sich durch die Kastrationswünsche gegen

den Vater determiniert und blieb nach dieser Deutung aus.« (p. 329

bis 330)

Wir können an dieser Stelle nicht andere analoge Beispiele zitieren,

die von M. Klein analysiert wurden, dodi sei hier noch der folgende

Abschnitt, der größere Allgemeingültigkeit für sich beanspruchen darf,

angefügt: >>Sowohl bei Ernst wie bei Fritz konnte idi die Hemmung

in bezug auf das Schreiben und Lesen, also die Grundlage aller weite-
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bezeichnet sind, mit denen die Vorgänge des Lesens und des

Schreibens, der Erzeugung und Handhabung der Ziffer be-

lastet sind. In dem Maße, wie die Beschaffenheit der idealen

Objektivität wesentlich über den geschriebenen Signifikan—

ten37 vermittelt sein muß, ist keine Theorie dieser Beschaf-

fenheit berechtigt, von den durch die Schrift bedingten Be-

setzungen abzusehen. Diese Besetzungen lassen nicht nur

einen ungeklärten Rest in der Idealität des Objekts zurück,

sondern sie ermöglichen gerade die Befreiung dieser Ideali-

tät. Sie bilden jene Kraft, ohne welche die Objektivität

schlechthin nicht möglich wäre. Wir sind uns der schwer—

wiegenden Bedeutung einer derartigen Behauptung und der

immensen Schwierigkeiten der Aufgabe sehr wohl bewußt,

die damit sowohl der Theorie der Objektivität wie der

Psychoanalyse zufallen würde. Doch die Notwendigkeit,

ren Sdiultätigkeit vom >i< ausgehen sehen, das ja auch mit seinem ein-

fadien >auf und ab< die Grundlage der ganzen Sdirifl: ist. (Anm.: Herr

Rohr ist in der Berliner Vereinigung in einem Referat über die chine-

sische Schrift deren Deutung auf psychoanalytisdier Grundlage näher-

getreten. In der anschließenden Diskussion wies ich darauf hin, daß die

einstige Bildersdirii’t, die auch unserer Schrift zugrunde liegt, sich bei

jedem einzelnen Kinde in dessen Phantasien noch Wirksam erweist.

Dann wären also die verschiedenen Striche, Punkte usw. unserer jetzi-

gen Schrift nur zufolge Verdichtung, Verschiebung und der anderen aus

Traum und Neurose bekannten Mechanismen erzielte Vereinfachungen

der früheren Bilder, deren Überreste aber bei dem einzelnen Indivi-

duum nachweisbar wären.) Die sexual-symbolische Bedeutung des

Federhalters geht aus den hier gebrachten Beispielen hervor und wird

besonders deutlich aus den Phantasien von Fritz, bei dem die Buchsta-

ben auf einem Motorrad (der Feder) fahren. Es läßt sich erkennen,

wie die sexual-symbolische Bedeutung des Federhalters in die damit

ausgeübte Tätigkeit des Schreibens übergeht. Ebenso leitet sich die

libidinöse Bedeutung des Lesens aus der symbolischen Besetzung des

Buches und des Auges ab. Dabei sind natürlich auch andere durch die

Partialtriebe gegebenen Determinanten wirksam; so beim Lesen das

Voyeurtum, beim Schreiben exhibitionistische aggressiv-sadistische Ten-

denzen; der sexual-symbolischen Bedeutung des Federhalters lag ja

wohl ursprünglich die der Waffe und der Hand zugrunde. Dement-

sprechend ist auch die Tätigkeit des Lesens eine passivere, die des

Schreibens eine aktivere und es sind für die Hemmungen der einen

oder anderen eben auch diese verschiedenen Fixierungen der prägenita-

len Organisationsstufe bedeutsam.« (p. 332)

37 Cf. Husserl, Über den Ursprung der Geometrie, op. cit.
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mit der sie angegangen werden muß, ist zugleich das Maß

ihrer Schwierigkeit. '

In seiner eigenen Arbeit begegnet der Historiker der Schrift

dieser Notwendigkeit. Seine Probleme rühren an den Grund

einer jeden Wissenschaft. Die Reflexion auf das Wesen des

Mathematischen, des Politischen, des Ökonomisdien, des

Religiösen, des Technischen, des Rechtlichen usw. steht in

engstem Zusammenhang mit der Reflexion und der Infor-

mation über die Geschichte der Schrifl. Die allen diesen Be—

reichen der Reflexion gemeinsame Ader, die ihre funda-

mentale Einheit herstellt, ist das Problem der Phonetisie-

rung der Schrifl. Diese Phonetisierung hat eine Geschichte,

und es gibt keine Schrifl, die von ihr ausgenommen wäre;

das Rätsel dieser Entwicklung läßt sich durch den Begriff

der Geschichte jedoch nicht einfangen. Dieser Begriff tritt

bekanntlich an einem bestimmten Punkt der Phonetisierung

der Schrift in Erscheinung und hat in ihr seine wesentliche

Voraussetzung.

Aus der Fülle der neuesten und eindeutig belegten Infor—

mationen über dieses Gebiet geht unzweifelhaft hervor, daß

eine rein phonetische Schrifl aus strukturellen oder wesens-

mäßigen Gründen unmöglich ist, und daß sie seit je bestrebt

war, das Nicht—Phonetische soweit wie möglich zurückzu-

dr'angen. In letzter Instanz bleibt aber die unerläßliche und

legitime Unterscheidung zwischen der phonetischen und der

nicht-phonetischen Schrift zweitrangig gegenüber dem, was

man als die fundamentale Synergie und Synästhesie be—

zeichnen könnte. Das heißt aber, daß der Phonetismus

niemals allmächtig ist, und darüber hinaus, daß er immer

schon auf den stummen Signifikanten eingewirkt hat. >>Pho-

netisch<< und >>Nicht—Phonetisch« sind also niemals reine

Qualitäten, sondern abstrakte Bezeichnungen typischer Ele—

mente, die innerhalb eines jeden Bezeichnungssystems im

allgemeinen mehr oder weniger zahlreich und dominant

sind. Im übrigen hängt das Ausmaß ihrer Bedeutung weni-

ger von der quantitativen Verteilung als vom strukturellen

Aufbau ab. So ist beispielsweise das Keilschrif’tzeichen zu-

gleich ideogrammatisch und phonetisch, und es ist nicht ein-

deutig zu bestimmen, welcher Klasse der einzelne graphische
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Signifikant angehört, da das KeilschriPtzeichen in beiden

Klassen vorzukommen pflegt. Tatsächlich kann jede graphi-

sche Form einen doppelten Wert besitzen: einen ideographi—

schen und einen phonetischen. Ihr phonetischer Wert kann

einfach oder komplex sein. Ein und derselbe Signifikant

kann einen einzigen oder mehrere lautliche Werte besitzen,

er kann homophon oder polypbon sein. Neben dieser all—

gemeinen Komplexität des Systems muß außerdem ein

sehr subtiler Rekurs auf kategoriale Bestimmungen, auf

phonetische, für die Lektüre irrelevante Komplemente und

eine sehr unregelmäßige Interpunktion berücksichtigt wer-

den. R. Labat wies nach, daß dieses System unmöglich be—

griffen werden kann, ohne daß zugleich seine ganze Ge—

schichte miteinbezogen wird.38 i

Dies gilt aber nicht allein für die Keilschrif’tzeichen, sondern

für jedes Schriflsystem und ist keineswegs von dem abhän—

gig, was zuweilen vorschnell für die verschiedenen Ent-

wicklungsstufen gehalten wird. So kann zum Beispiel in der

Struktur einer piktographischen Beschreibung eine Ding—

Darstellung, ein Totemzeichen, den symbolischen Wert von

Eigennamen annehmen. Von diesem Moment an kann diese

Repräsentation aber — soweit sie Benennung ist — in ande-

ren Verknüpfungen mit einem phonetischen Wert auftre-

ten.39 Die Schichtung eines derartigen Piktogramms kann

38 L’äcriture czmäiforme et la civilisation mäsopotamienne, EP,

p. 74 sq-

39 A. Me’traux, Les primitifs, sigmmx et symboles, pictogmmmes et

protoäcriture. Ein Beispiel dafür Wäre das von Metraux als »erster

phonetischer Entwurf« bezeichnete Verfahren: »So wird der Häuptling

der Cheyenne, der sich >Sd’iildkröte-die-ihrem-Weibchen-folgt< nennt,

durch eine Figur dargestellt, die von zwei Schildkröten überdeckt ist.

>Kleiner-Manm wird durch eine über dem Kopf abgebildete Silhouette

eines Kindes gekennzeichnet. Die Darstellung von Eigennamen bereitet

kaum Schwierigkeiten, solange es sidn um konkrete Dinge handelt, doch

stellt sie hohe Anforderungen an die Einbildungskrai’t des Schreibers,

sobald er abstrakte Ideen piktographisch ausdrücken soll. Um den

Namen einer Person, die >Großer—Weg< heißt, umschreiben zu kön-

nen, griff ein Oglala—Indianer auf folgende symbolische Kombina-

tion zurück: parallele Striche mit Fußspuren lassen an den >Weg<

denken und ein unmittelbar daneben abgebildeter Vogel deutet

die Geschwindigkeit an, die ganz offensichtlich eine entscheidende

Eigenschaft von >guten Wegem ist. Es versteht sich von selbst, daß nur
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also außerordentlich komplexe Formen annehmen und das

Fassungsvermögen des empirischen Bewußtseins, welches

an seinen direkten Gebrauch gebunden ist, überschreiten.

Wenn es aber dieses aktuelle Bewußtsein überschreitet,

dann kann die Struktur dieses Signifikanten nicht nur an

den Rändern des potentiellen Bewußtseins, sondern auch

im Rahmen der Kausalitäten des Unbewußten tätig wer—

den.

Wir sehen, daß der Name, insbesondere der Eigen—Name,

immer von einer Kette oder einem System von Differenzen

umgeben ist. Benennung wird er nur in dem Maße, wie er

sich in eine bildliche Darstellung einfügen läßt. Das Eigen-

tümliche des Namens entgeht nicht der Verräumlichung, die

entweder ursprünglich mit der räumlichen Repräsentation

von Dingen verbunden oder einem System phonischer Dif-

ferenzen oder einer sozialen Klassifikation verhaPtet ist,

welche vom herkömmlichen Raum scheinbar ganz losgelöst

ist. Die Metapher gibt dem Eigennamen seine Gestalt. Eine

eigentliche Bedeutung gibt es nicht, ihr >>Schein<< ist eine

notwendige Funktion — die auch als solche analysiert

werden muß — im System von Differenzen und Metaphern.

Die absolute Parusie der eigentlichen Bedeutung als Selbst—

Präsenz des Logos in seiner Stimme, im absoluten Sich-im—

Reden—Vernehmen, muß als eine Funktion situiert werden,

die innerhalb des sie umschließenden Systems einer zwar

unzerstörbaren, jedoch nicht absoluten Notwendigkeit ge—

horcht. Damit sieht man sich jedoch vor die Aufgabe ge-

stellt, die Metaphysik oder die Onto—Theologie des Logos

zu situieren.

Das Problem des Übertragungs-Rebus (rebus a transfert)

veranschaulicht sehr gut die ganze Schwierigkeit eines der—

artigen Unterfangens. Eine Ding—Darstellung kann als Pik—

die mit diesen Symbolen vertrauten Menschen imstande sind, einen

piktographisch dargestellten Namen zu entziffern. Das heißt, daß diese

Zeichnungen einen mnemotechnischen Wert haben. Nehmen wir als wei-

teres Beispiel den Eigennamen >Gutes—Wiesel<: Aus dem Maul des sehr

realistisch gezeichneten Tierchens kommen Wellenlinien, die für gewöhn-

lich den Redefluß symbolisieren. Der kundige Leser soll also von der

Darstellung der >guten Rede< lediglich das Adjektiv behalten und den

Rest, die Vorstellung der Rede, vergessen.« (EP, pp. ro—n)
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togramm mit einem phonetischen Wert besetzt werden;

doch verschwindet mit diesem nicht die >>piktographische<<

Referenz, die im übrigen nie schlicht realistisch war. Der

Signifikant zerbricht und zersplittert zu einem System: er

verweist gleichzeitig und wenigstens auf ein Ding und auf

einen Laut. Das Ding ist selbst eine Gesamtheit von Dingen

oder eine Kette von Differenzen »im Raum<<; und der

gleichfalls in eine Kette eingeschriebene Laut kann ein Wort

sein. Die Verkettung ist somit ideogrammatisch oder syn—

thetisch, sie ist nicht weiter zerlegbar. Der Laut aber kann

auch ein unteilbares Element sein, das seinerseits am Aufbau

des Systems mitwirkt: schließlich hat man es mit einer

scheinbar piktographischen, in Wirklichkeit aber phonetisch-

analytischen Schrift zu tun, die vom gleichen Typus ist wie

das Alphabet. Die Schrift der mexikanischen Azteken scheint,

nach allem, was wir heute über sie wissen, sämtlichen Mög—

lichkeiten gerecht zu werden:

>>So ist der Eigenname Teocaltitlan in mehrere Silben zerleg—

bar, die aus folgenden Bildern gewonnen werden: Lippen

(tentli), Straße (otlim), Haus (calli) und schließlich Zahn (tlanti).

Dieses Verfahren steht in engem Zusammenhang mit einem

anderen, bei dem es darum geht, den Namen einer Person mit

Hilfe der Bilder von Lebewesen oder Dingen zu erraten, aus

denen sich der Eigenname zusammensetzt. Die Azteken sind auf

dem Weg des Phonetismus noch weiter gegangen. Unter Verwen-

dung einer regelrechten phonetischen Analyse war es ihnen

gelungen, über Bilder getrennte Laute zu erhalten.«4°

Die Arbeiten von Barthel und Knorosow über die Glyphen

der Maya kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen; sie

machen nur sehr geringe Fortschritte, doch darf das Vor—

handensein von phonetischen Elementen schon heute als

gesichert gelten. Das gleiche gilt für die Schrift der Oster—

inseln‘“, welche angeblich nicht nur pikto—ideo-phono—

graphisch ist, Vielmehr werden gerade im Innern ihrer

nicht—phonetischen Struktur durch die Mehrdeutigkeit und

40 EP, p. 12.

41 EP, p. 16. A. Metraux resümiert in großen Umrissen die Ergeb-

nisse der Grundlagen zur Entzifierung der Osterinselscbrifl von

Barthel.
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die Überdeterminierung Metaphern produziert, die ihrer—

seits wieder in eine graphische Rhetorik eingehen, wenn ein

derart absurder Ausdruck einmal gestattet ist.

Die Komplexität dieser Struktur können wir heutzutage in

den sogenannten »primitiven« Schriflen und in den »schrifi—

losen<< Kulturen entdecken. Doch wissen wir schon seit

geraumer Zeit, daß die chinesische und die japanische Schrift,

die einen ausgeprägten nicht-phonetischen Charakter haben,

schon in frühester Zeit von phonetischen Elementen durch-

setzt waren. Strukturell waren diese Elemente vom Ideo-

gramm oder von der Algebra beherrscht. Damit verfügen

wir aber über das Zeugnis einer mächtigen Zivilisations-

bewegung, die sich außerhalb jedes Logozentrismus entfal-

tet hat. Die Schrift reduzierte dort die Stimme nicht auf sich

selbst, sondern ordnete sie einem System zu:

»Diese Schrift griff mehr oder weniger auf phonetische Anleihen

zurück, wobei bestimmte Zeichen, unabhängig von ihrer ursprüng—

lichen Bedeutung, für den ihnen zugehörigen Laut genommen

wurden. Aber diese phonetische Verwendung der Zeichen hat

nie solche Ausmaße annehmen können, daß sie die chinesische

Schrift von Grund auf verändert und sie in ein phonetisches

Notationssystem eingebracht hätte .. . Da die Schrift in China

keine phonetische Analyse der Sprache ergab, konnte sie auch

nie als ein mehr oder minder getreues Abbild des gesprochenen

Worts empfunden werden. Das ist mit der Grund, warum das

graphische Zeichen, als Symbol einer einzigen und besonderen

Wirklichkeit wie es selbst, viel von seinem ursprünglichen Pre-

stige bewahren konnte. Man darf jedoch nicht annehmen, daß in

friiheren Zeiten in China das gesprochene Wort nicht die gleiche

W/irksamkeit wie die Schrift gehabt hätte, vielmehr wurde seine

Herrschaft durch die der Schrift teilweise sogar in den Schatten

gestellt (e’clz’psäe). Im Gegensatz dazu hat in den Zivilisatio-

nen, in denen die SchriPt sich sehr früh zum Silbensystem oder

zum Alphabet entwickelte, das Wort ein für allemale sämtliche

religiösen und magischen Schöpfungskräfte in sich versammeln

können. In der Tat ist es bemerkenswert, daß in China diese

erstaunliche Aufwertung der Rede, des Wortes, der Silbe und

des Vokals nicht stattgefunden hat, während dieser Umstand in

allen großen Zivilisationen von der Levante bis hinein nach In-

dien bezeugt ist.«42

42 J. Gernet, La Chine, Aspects et fonctions psychologiques de I’e‘cri—
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Es fällt schwer, dieser Analyse nicht voll und ganz zuzu—

stimmen. Wir wollen jedoch festhalten, daß sie die »phone—

tische Analyse der Sprache<< und die phonetische Schrift als

das normale »Ergebnis« zu betrachten scheint, als ein histo—

risches Telos, in dessen Sicht die chinesische Schrift sich wie

ein Schiff ausnimmt, das mit Kurs auf den Hafen irgendwo

gestrandet ist. Ist es also legitim anzunehmen, daß das

chinesische Schriflsystem eine Art unvollendeten Alphabets

ist? J. Gernet will andererseits das >>ursprüngliche Prestige<<

der chinesischen SchriPt durch ihr >>symbolisches<< Verhältnis

zu einer »einzigen und besonderen Wirklichkeit wie sie

selbst<< erklärt wissen. Aber liegt es nicht auf der Hand,

daß keinem Signifikanten, weder der Substanz noch der

Form nach, eine »einzigartige und besondere Wirklichkeit<<

zukommen kann? Ein Signifikant ist von Anfang an die

Möglichkeit seiner eigenen Wiederholung, seines eigenen

Abbildes oder seiner Ähnlichkeit mit sich selbst. Das ist die

Bedingung seiner Idealität. Was ihn als Signifikant ausweist

und ihm als solchem seine Funktion gibt und ihn auf ein

Signifikat bezieht, kann aus denselben Gründen niemals

eine »einzigartige und besondere \Virklichkeit« sein. Von

dem Augenblick an, wo das Zeichen in Erscheinung tritt,

das heißt seit je, besteht keine Möglichkeit, die reine »Wirk—

lichkeit<<, >>Einzigartigkeit<< und >>Besonderheit<< ausfindig

zu machen. Mit welchem Recht darf schließlich unterstellt

werden, daß dem gesprochenen Wort in früheren Zeiten

in China — vor der Entstehung der chinesischen Schrift —

die Bedeutung und der Wert zukommen könnte, die wir

ihm im Abendland zuerkennen? Aus welchem Grund hätte

in China das gesprochene Wort von der Schrift in den Schat—

ten gestellt werden sollen? Wenn man schon den Versuch

machen will, all das zu denken und zu durchdringen,

was unter dem Namen der Schrift weit mehr als bloße

Notationstechniken voneinander trennt, muß man sich

dann nicht auch neben anderen ethnozentrischen Vorurtei—

len einer Art graphischen Monogenetismus entledigen, der

ture, in EP, pp. 32 und 38 (von mir hervorgehoben, D.). Cf. auch

M. Granet, La pensäe chineise, 1950, Kap. I (deutsch: Das chine-

sische Denken, 1963).
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alle Differenzen in Verirrungen oder Verzögerungen, Zu-

fälle oder Abweichungen verwandelt hat? Und muß man

nicht auf jene heliozentrische Vorstellung vom gesprochenen

Wort reflektieren? Und auf die Ähnlichkeit des Logos mit

der Sonne (mit dem Gut oder dem Tod, dem man nicht ins

Angesicht blicken darf), mit dem König oder dem Vater

(im Staat [508 c] wird das Gut oder die sichtbare Sonne

dem Vater verglichen)? Was ist die Schrift, wenn sie dieses

analogische System in seinem verwundbarsten und geheim-

sten Zentrum treffen kann? Was muß die Schrift sein, um

die Verfinstemng (e’clipse) dessen darstellen zu können,

was Gut und was Vater ist? Darf die Schrift noch länger als

Verfinsterung betrachtet werden, welche die Herrlichkeit

des Wortes überlistet und sie ihres Glanzes beraubt? Und

wenn es irgendeine innere Notwendigkeit für diese Ver-

finsterung gibt, muß dann nicht das Verhältnis zwischen

dem Schatten und dem Licht, der Schrift und dem gesproche-

nen Wort eine andere Gestalt annehmen?

Das würde bedeuten, daß die notwendige Dezentrierung

nicht ein philosophischer oder wissenschaftlicher Akt als

solcher sein kann, da es hier darum geht, durch den Zugang

zu einem anderen, das gesprochene Wort mit der Schrift

verbindenden System, die 0rundlegenden Kategorien der

Sprache und der Grammatik der episteme zu dislozieren.

Die natürliche Tendenz der Theorie — also dessen, was

Philosophie und W’issenschai’t in der episteme vereinigt —

drängt eher dahin, die Klufl: zu vertiefen, als die Geschlos-

senheit (clöture) des Systems zu betonen. Es ist durchaus

einsichtig, daß der Durchbruch von der Seite der Literatur

und der Poetik sicherer und tiefdringender war; verständ-

lich auch, daß er als erstes, wie bei Nietzsche zu sehen ist,

die transzendentale Autorität und die beherrschende Kate-

gorie der episteme — das Sein — angrific und ins Wanken

brachte. In diesem Sinne arbeitete Fenollosa‘”, dessen Ein—

43 Fenollosa, der Zug um Zug die logisch-grammatikalisdien Strukturen

des Abendlandes (und vor allem der aristotelischen Kategorientafel)

hinterfragte und den Nachweis erbrachte, daß sie für eine k0rrekte

Beschreibung der chinesischen SchriPc untauglich sind, machte einmal

darauf aufmerksam, dal3 die chinesische Dichtung ihrem WeSen nach
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fluß auf Ezra Pounds Poetik hinreichend bekannt ist.

Pounds unabdingbar graphische Poetik brach, zusammen

mit der Stephan Mallarmäs, zum ersten Mal mit den

Grundfesten der abendländischen Tradition. Ersc in diesem

Kontext wird die Faszination, die das chinesische Ideo-

gramm auf Pound ausübte, in ihrer historischen Reichweite

verständlich.

Seit die Phonetisierung sich auf ihren Ursprung, ihre Ge-

schichte und ihr Abenteuer hin befragen läßt, wird erkenn—

bar, daß ihre eigene Bewegung mit denen der Wissenschaft,

der Religion, der Politik, der Ökonomie, der Technik, des

Rechts und der Kunst verschmilzt. Die für die strenge Ab-

grenzung jeder Wissenschaft notwendige Trennung der Ur-

sprünge dieser Bewegungen und der jeweiligen historischen

Bezirke läßt sich nur qua Abstraktion bewerkstelligen, der

man sich jedoch bewußt bleiben und die man mit äußerster

Vorsicht handhaben muß. Urschrifi; Wäre ein Name für die—

se Vielfältigkeit (complicite) der Ursprünge. Und was in

ihr verlorengeht, ist der Mythos von der Einfältigkeit

(simplicite’) des Ursprungs. Ein Mythos, der an den Be-

griff des Ursprungs selbst gebunden ist: an das Wort, wel—

Sdnrif’c ist. So bemerkte er unter anderem: >>Zu einem genauen Studium

der diinesischen Dichtung müssen wir . . . uns vor der abendländischen

Grammatik hüten, insbesondere vor ihren strengen sprachlichen Kate-

gorien und ihrer Vorliebe für das Substantiv und das Adjektiv. Wir

müssen den verbalen Nachklängen in den Substantiven nachspüren,

oder zumindest immer ihrer gewärtig sein. Der Verzicht auf das >iSt<

wird mit einem Reichtum an Verben entlohnt, die bei uns in Verruf

geraten sind. Die meisten Übersetzungen halten sich an keine dieser

Regeln. Die Entwicklung der gewöhnlichen transitiven Sätze stützt sich

auf die Tatsache, daß im Bereich der Natur jede Tätigkeit eine andere

bestimmt. In Wirklichkeit sind das Ding und der Gegenstand Verben.

’So würde unser Satz >Die Lektüre bestimmt die Schrift< im Chinesischen

ausschließlich durch drei Verben ausgedrückt. Eine derartige Form

stellte das Äquivalent zu drei voll ausgeschriebenen Hauptsäczen dar,

Welche adjektivisdt, partizipial, infinitivisch oder konditional ausge-

drückt werden können. Zum Beispiel: >Wenn jemand liest, so lehrt ihn

das zu schreibenx Oder: >Derjenige der liest, Wird zu einem der

schreibm Ein Chinese jedoch Würde die erste Form folgendermaßen

verdichten: >Lesen bestimmt Schreibenm L’äcriture Chinoise consideräe

comme an poe’tique, frz. üb. in Memres, Okt. 1937, No. 4, p. I35.
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ches den Ursprung hersagt, an den Mythos des Ursprungs

und nicht nur an die Ursprungsmythen.

Daß der Zugang zum geschriebenen Zeichen die geheiligte

Macht gewährt, die Existenz in der Spur fortdauern und

die allgemeine Struktur des Universums erkennen zu las—

sen; daß der ganze Klerus, ob er über politische Macht ver—

fügte oder nicht, zur gleichen Zeit entstand wie die Schrift

und sich mit Hilfe der in der Schrift angelegten Herrschafl

durchsetzen konnte; daß die Strategie, die Ballistik, die

Diplomatie, die Agrikultur, das Steuerwesen und das Straf-

recht in ihrer Geschichte und ihrer Struktur an die Heraus—

bildung der Schrift gebunden sind; daß der der Schrift zuge—

schriebene Ursprung in den verschiedenartigsten Kulturen

nach immer analogen Schemata oder Ketten von Mythemen

verlief, und daß dieser Ursprung in sehr komplexer, aber

dennoch geregelter Weise mit der Aufteilung der politischen

Gewalt und der Struktur der Familie verknüpft war; daß

die Möglichkeit zur Kapitalisierung und für die politisch-

administrative Organisation immer über die Hand der

Schreiber verlief, welche zahlreiche Kriege ins Rollen brach-

te und die in ihrer Funktion nie beschnitten werden konnte,

wie auch immer der Vorbeimarsch der Delegation sich ge-

staltete, in denen man sie am Werke sah; daß durch die

Verschiebungen (däcalages), die Ungleichmäßigkeiten der

Entwicklung, das Spiel von Beharrlichkeiten, Verzögerun—

gen, Weitschweifigkeiten usw. hindurch der enge Zusam—

menhang zwischen dem ideologischen, religiösen und wis-

senschaftlich—technischen System und den Schriftsystemen

ungebrochen fortbesteht —- Schriflsystemen, die folglich

immer mehr und zugleich etwas anderes waren als bloße

>>Kommunikationsmittel« oder Vehikel des Signifikats;

daß gerade der Sinn der Macht und der Effizienz im

allgemeinen, der als solcher, das heißt als Sinn und (idea—

lisiert) als Herrschaft nur zusammen mit der sogenannten

>>symbolischen Gewalt<< in Erscheinung treten konnte, immer

an die Verfügung über die Schrift gebunden war; daß die

monetäre und vormonetäre Ökonomie und die schriftliche

Berechnung gleich—ursprünglich sind; daß es ohne die Mög—

lichkeit der Spur (wenn nicht sogar der Aufzeichnung im
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strengen Sinn, wie H. Levy-Bruhl nachweist) kein Recht

gibt — all das verweist auf eine gemeinsame und radikale

Möglichkeit, die als solche von keiner Einzelwissenschaf’t

und keiner abstrakten Disziplin gedacht werden kann.44

Es gilt, die Inkompetenz der Wissenschaft, die auch die In-

kompetenz der Philosophie, die Geschlossenheit (clötnre)

der episteme ist, richtig zu verstehen. Vor allem anderen

bedeuten sie nicht eine Rückkehr zu einer vorwissenschaf’t-

lichen oder infra-philosophischen Form des Diskurses. Ganz

im Gegenteil: diese gemeinsame Wurzel, welche keine Wur—

zel, sondern die Enthüllung des Ursprungs, und die keine

gemeinsame ist, weil sie nur mit der gewiß nicht monotonen

Beharrlichkeit der Differenz zum Selben zurückkehrt; diese

Bewegung der Difierenz selhst, die wir aus strategischen

Gründen als Spur (trace), Aufschub (räserve) oder "'Dif—

ferenz bezeichnet haben, dürPte nur in der historischen Ge—

schlossenheit, das heißt in den Grenzen der \Vissenschal’t

und der Philosophie, Schrift genannt werden.

Die Konstituierung einer W’issenschal’t oder einer Philoso-

phie der Schrift ist ein notwendiges und schwieriges Unter-

fangen. Aber ist man einmal bis zu diesen Grenzen vorge—

stoßen und geht sie unermüdlich immer wieder an, dann

muß ein Denken der Spur, der "Differenz und des Auf-

schubs einmal auch über den Bereich der episteme hinaus-

44 Wir müssen hier verständlicherweise darauf verzichten, die unend—

liche Mannigfaltigkeit des hier angedeuteten faktischen Inhalts auszu—

breiten. Daher sei vorläufig auf die folgenden Arbeiten verwiesen. die

sämtlich mit einer umfangreichen Bibliographie ausgestattet sind: J.

Fevrier, M. Granet, M. Cohen, M. V.-David‚ op. cit. Cf. auch

A. Me'traux, zitierter Artikel. EP, p. 19 (siehe die Diskussionsbeiträge

von G. Dieterlen, p. I9, und M. Cohen, p. 27); J. Gernet, zitierter

Artikel, pp. 29, 33, 37, 38, 39, 43; J. Sainte Fare Garnot, Les hiera—

glyphes, l’ävolution des erritnres ägyptiennes, EP, pp. 57, 6S, 7o;

R. Labat, zit. Artikel, pp. 77, 78, 82, 83; O. Masson, La civilisutz'on

egeenne, Lcs Ecrimres crätoises et myce'niennes, EP, p. 99. E. Laroche,

L’Asie minenre, [es Him'tes, peuple a‘ douhle üriture, EP, pp. log

bis in, n3. M. Rodinson, Les sämites et l’alphahet, Les e‘critures

Sud-arahiqnes et äthiopiennes, EP, pp. 136-145. J. Fiiliozat, Lcs

äcrizures indiennes. Le monde indien et son systäme graphique, EP,

p. I48. H. Le'vy-Bruhl, L’ecriturc et 1e droit, EP, pp. 325-333. Siehe

auch EP, Confrontations et conclusions, p. 335 sq.
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reichen. Außerhalb der ökonomischen und strategischen

Bezugnahme auf den Namen, welchen Heidegger heute

einer analogen, aber nicht identischen Überwindung jedes

Philosophems glaubt geben zu können, ist Den/een an die-

ser Stelle für uns ein vollkommen neutraler Name, weißer

Zwischenraum im Text, der notwendigerweise unbestimmte

Index für eine zukünflige Epoche der "Differenz. Auf

eine bestimmte Weise bedeutet »Das Den/eem nichts. Wie

jede Eröffnung gehört auch dieser Index mit derjenigen

Seite, die sich zu erkennen gibt, ins Innere einer vergange-

nen Epoche. Dieses Denken wiegt nichts. Im Spiel des

Systems ist es gerade das, was niemals etwas wiegt. Denken

ist das, wovon wir schon wissen, daß wir es noch nicht be—

gonnen haben, das, was — am Maß der Schrift gemessen —

allein in der episteme in Angriff genommen wird.

Grammatologie, Denken, das noch eingemauert bliebe in

der Präsenz.



Zweiter Teil

Natur, Kultur, Schrift

Mir war, als hätte ich einen Inzest begangen.

Confessions





Einleitung in die

>>Epoche Rousseaus«

>>Wir haben ein Organ, welches dem Gehör entspricht, nämlich

die Stimme; für das Gesicht haben wir ein solches nicht, denn

wir können die Farben nicht so wiedergeben wie die Töne. Dieses

ist ein Mittel mehr zur Übung des Gehörs, denn das aktive Organ

und das passive üben einander in Wechselwirkung.«

Emile

Dem Aufbau einer klassischen Lektüre folgend, könnte man

vielleicht sagen, daß wir unter zwei Gesichtspunkten, einem

historischen und einem systematischen, vorgegangen sind.

Wir wollen auch weiterhin, wennschon fingiert, diesen Ge-

gensatz gelten lassen, und sei es nur aus Bequemlichkeit,

denn wir hoffen, daß die Gründe für unser Mißtrauen in-

zwischen einigermaßen deutlich geworden sind. Jetzt aller-

dings, da wir uns eingehender dem zuwenden wollen, was

wir immer noch in derselben Sprache und mit entsprechen—

der Vorsicht ein >>Beispiel<< nennen, sehen wir uns gezwun—

gen, unsere Wahl zu rechtfertigen.

Warum ist der >>Epoche Rousseaus« ein >>exemplarischer<<

Wert beizumessen? Was privilegiert Jean-Jacques Rousseau

in der Geschichte des Logozentrismus? Was kündigt sich

hinter diesem Eigennamen an? Wie verhält sich schließlich

dieser Eigenname zu den Texten, die von ihm gezeichnet

sind? Diese Fragen lassen sich zunächst nur provisorisch

beantworten. Es sind anfängliche Versuche einer Ausarbei—

tung, die selbst an den vorläufigen Aufbau unserer Frage

gebunden sind. Erst im Fortschritt der Lektüre wird sich

diese Arbeit zu erkennen geben, so daß wir sie nicht mit

einer Antizipation oder einem Vorwort rechtfertigen kön-

nen. Trotzdem wollen wir versuchen, einen Zugang zu

finden.

Wenn die Geschichte der Metaphysik die Geschichte einer

Bestimmung des Seins als Präsenz ist, wenn ihr Geschick

mit dem des Logozentrismus identisch ist, wenn sie sich
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ohne Ausnahme als Reduktion der Spur ereignet, dann

scheint uns das XVerk Rousseaus — zwischen dem P/midros

Platons und der Enzyklopädie Hegels — eine außerge-

wöhnliche Stellung einzunehmen. NVofür aber stehen diese

drei Wegmarken?

Zwischen der philosophischen Eröffnung und Vollendung

des Phonologismus (oder Logozentrismus) ist in entsdiei-

dender Weise das Motiv der Präsenz hervorgetreten. Dieses

Motiv war einer inneren Modifikation unterworfen, dessen

offensichtlichster Index das Moment der Certitudo im

kartesianischen Cogito sein sollte. Die im Dienste der Herr—

schaPt der Wiederholung stehende Identität der Präsenz

hatte sich anfangs unter der >>objektiven<< Form der Ideali—

tät des eidos oder der Substantialität der ousia konstituiert.

Diese Objektivität nimmt dann die Form der Repräsenta-

tion, der Idee als Modifikation einer sich selbst gegenwär—

tigen Substanz an, die im Augenblick ihres Selbstbezugs

ihrer selbst bewußt und gewiß wird. Im Innern ihrer allge-

meinsten Form erlangt die Herrschaft der Präsenz eine Art

unendlicher Gewißheit. Die Möglichkeit der Wiederholung,

die durch eidos und ozzsia verfügbar wurde, scheint eine

absolute Unabhängigkeit zu erlangen. Durch eine Bewegung

reiner Selbstaffektion beziehen sich die Idealität und die

Substantialität im Element der res cogitans auf sich selbst.

Das Bewußtsein ist Erfahrung reiner Selbstaffektion. Es

spricht unfehlbar, und wenn Axiome des lumen naturale

ihm diese Gewißheit verschaffen,.die Provokation durch den

Bösen Geist überwinden und die Existenz Gottes beweisen,

so nur deshalb, weil sie das eigentliche Element des Denkens

und der Selbstpräsenz konstituieren. Diese aber wird durch

den göttlichen Ursprung dieser Axiome nicht aus ihrer Ord—

nung gebracht. Die unendliche Andersheit der göttlichen

Substanz schiebt sich nicht als ein vermittelndes oder un—

durchlässiges Element zwischen die Transparenz des Selbst-

bezugs und die Reinheit der Selbstaflektion. Gott ist der

Name und das Element dessen, das ein absolut reines und

absolut bei—sich—seiendes Wissen seiner selbst ermöglicht.

Der unendliche Verstand Gottes ist der andere Name des

Logos als Selbstpräsenz, von Descartes bis Hegel und trotz
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aller Unterschiede, die die verschiedenen Orte und Momente

in der Struktur dieser Epoche voneinander trennen. Der

Logos aber kann unendlich und sich selbst gegenwärtig nur

sein, kann als Selbstafie/etion sie/9 nur ereignen durch die

Stimme: als Ordnung des Bezeichnens, durch die das Sub—

jekt in sich aus sich herausrritt, in der es den Signifikanten,

den es selbst äußert und von dem es gleichzeitig affiziert

wird, nicht aus sich heraus setzt. Derart ist zumindest die

Erfahrung — oder das Bewußtsein — der Stimme: Sich—im-

Reden—Vernehmen. Sie erlebt und versteht sich als Aus-

schließung der Schrif’t, denn sie beruPt sich nicht auf einen

>>äußeren<<‚ >>sinnlichen<<, >>räumlichen<<‚ die Selbstpräsenz

unterbrechenden Signifikanten.

Innerhalb dieser Epoche der Metaphysik zwischen Descar—

tes und Hegel ist Rousseau der einzige oder der erste, der

die Reduktion der Schrift, so wie sie von der ganzen Epoche

impliziert war, thematisieren und systematisieren sollte. Er

wiederholt die inaugurierende Bewegung des leidros und

der De interpretatione, doch dieses Mal ausgehend von

einem neuen Modell der Präsenz: der Selbstpräsenz des

Subjekts im Gewissen oder im Gefühl. Was er hefliger als

jeder andere ausSchloß, muß ihn wohl auch stärker als jeden

anderen fasziniert und gequält haben. Hatte Descartes das

Zeichen — und vor allem das geschriebene Zeichen — aus

dem Cogito und der klaren und bestimmten Evidenz ver—

bannt, welche die eigentliche Präsenz der Idee gegenüber

der Seele darstellte und der Einbildung anheimgegeben

war, so eignete Hegel das sinnliche Zeichen wieder der Be-

wegung der Idee zu. Er kritisiert Leibniz und preist die

phonetische SchriPt im Horizont eines absolut bei—sich—seien—

den Logos; eines Logos, der in der Einheit von Wort und

Begriff bei sich hält. Aber weder Descartes noch Hegel

haben wirklich mit dem Problem der Schrift gerungen. Der

Schauplatz dieser Auseinandersetzung und dieser Krise ist

das >>I8. Jahrhundert<<. Nicht allein, weil es die Sinnlich-

keit, die Einbildung und das Zeichen wieder in ihre Rechte

einsetzt, sondern weil bereits die Bemühungen >>Leibnizschen

Typs<< in die logozentrische Sicherheit eine Bresche geschla—

gen hatten. Es gälte freizulegen, was in diesen Versuchen
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einer universellen Charakteristik von Anfang an die Stärke

und das Ausmaß dieses ersten Durchbruchs begrenzte. Rous-

seau verwarf vor Hegel ausdrücklich die universelle Cha-

rakteristik; und zwar nicht aus theologischen Gründen, weil

sie nur dem unendlichen Verstand oder dem Logos Gottes

zugänglich wäre, sondern weil sie die Stimme zu suspendie-

ren schien. >>Durch<< diese Verdammung >>hindurch<< macht

sich die energischste Reaktion vernehmbar, die im I8. Jahr—

hundert die Verteidigung des Phonologismus und der logo-

zentrischen Metaphysik organisierte. Das Bedrohliche ist

also die Schrift. Diese Bedrohung geschieht nicht zufällig

und verläuPt nicht ungeordnet. Sie läßt in einem einzigen

historischen System die Entwürfe der Pasigraphie, die Ent-

deckung der nicht-europäischen Schriften oder jedenfalls die

großen Fortschritte auf dem Gebiet der Entzifierung und

schließlich die Idee einer allgemeinen Wissenschafl der

Sprache und der Schrifl miteinander in Verbindung treten.

Als Reaktion auf diesen allseitigen Druck bricht ein Krieg

aus. Der >>Hegelianismus<< wird sein schönstes Wundmal

sein.

Den Namen von Autoren oder Lehrmeinungen kommt hier

keinerlei substantielle Bedeutung zu. Sie indizieren weder

Identitäten noch Ursachen. Man würde es sich zu leicht

machen, wenn man annähme, daß »Descartes«‚ >>Leibniz<<‚

>>Rousseau<<‚ >>Hegel<< usw. Autorennamen sind, also die

Namen der Urheber von Bewegungen oder Verschiebun-

gen, die damit bezeichnet würden. Der indikativische Wert,

den wir ihnen zuweisen, ist primär der Name eines Pro—

blems. Wenn wir uns vorläufig bei der Behandlung dieser

historischen Strukturen damit rechtfertigen, daß wir unsere

Aufmerksamkeit auf Texte philosophischen oder literari-

schen Typs richten, dann nicht um darin den Ursprung, die

Ursache oder das Gleichgewicht der Struktur ausfindig ma-

chen zu wollen. Aber da wir ebensowenig glauben, daß diese

Texte bloße Wirkungen der Struktur sind, wie man diese

auch verstehen mag, da wir vielmehr meinen, daß alle his—

lang vorgeschlagenen Begriffe, welche die Entfaltung eines

Diskurses und einer historischen Situation gedanklich fas—

sen sollen, im Ahschluß (elöture) der von uns hinterfragten
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Metaphysik gefangen sind, da wir jedoch keine anderen Be-

griffe kennen und daher auch keine anderen vorschlagen

können, insofern dieser Abschluß unserem eigenen Diskurs

ein Ziel setzt, da die faktisch und rechtens ursprüngliche

und unumgängliche Phase in der Entwicklung dieser Proble—

matik darin besteht, nach der inneren Struktur dieser Texte

im Sinne von Symptomen zu fragen; da dies die einzige

Bedingung ist, um sie selbst in der Totalität ihrer metaphy-

sischen Zugehörigkeit zu bestimmen, fühlen wir uns be—

rechtigt, Rousseau und — im Rousseauismus — die Theorie

der Schrifl isoliert zu behandeln. Im übrigen ist diese Ab—

straktion unvollständig und bleibt in unseren Augen provi—

sorisch. Später wollen wir in einer >>Methodenfrage<< dieses

Problem direkter angehen.

Jenseits dieser groben und vorläufigen Rechtfertigungen

müßte noch auf andere dringliche Aspekte hingewiesen

werden. Im Bereich des abendländischen Denkens und vor

allem in Frankreich bleibt die vorherrschende Denkweise —

nennen wir sie >>Strukturalisrnus<< —— durch eine ganze Schicht

ihrer zuweilen sehr fruchtbaren Stratifikation der Metaphy-

sik — dem Logozentrismus —- verhaftet, die man im selben

Augenblick, wie man so schnell sagt, >>überwunden<< haben

will. Wenn wir das Beispiel der Texte von Claude Le’vi-

Strauss gewählt haben, um von ihnen ausgehend die Anre‘

gung zu einer Lektüre Rousseaus zu erhalten, so aus mehre—

ren Gründen: aufgrund des Reichtums und des theoretischen

Interesses dieser Texte sowie der stimulierenden Rolle, die

ihnen gegenwärtig zukommt, aber auch wegen des Stellen—

wertes, den sie der Theorie der Schrift und dem Thema

der Treue gegenüber Rousseau einräumen. Sie sollen hier

etwas mehr als nur eine Devise darstellen.



Kapitel I

Die Gewalt des Buchstabens:

von Levi—Strauss zu Rousseau

Soll ich nun auch vom Schreibenlernen sprechen? Nein, ich schäme

mich, von solchen Kleinigkeiten in einem Budi über die Erzie-

hung zu reden.

(Emile oder über die Erziehung)

Es scheint somit, daß die Schrifl: zunächst der Ausbeutung des

Menschen diente, bevor sie seinen Geist erleuchtete.

(>>Schreibstunde« in Traurige Tropen)

Die Metaphysik hat ein exemplarisches Abwehrsystem ge-

gen die von der Schrift ausgehende Bedrohung errichtet.

Was aber bringt die Schrift mit der Gewalt in Verbindung?

Was muß die Gewalt sein, damit etwas in ihr sich der Tätig—

keit der Spur angleicht?

Und warum kommt diese Frage ins Spiel, wenn von der

Nähe oder der Nachfolge Levi-Strauss’ zu Rousseau die

Rede ist? Zu der Schwierigkeit, diese historische Veren—

gung zu rechtfertigen, gesellt sich noch ein anderes Problem:

was ist im Rahmen von Diskurs und Text die Deszendenz?

Wenn wir, wie meist üblich, Dis/eurs als die aktuelle, leben-

dige und bewußte Repräsentation eines Textes in der Er-_

fahrung der Schreibenden oder Lesenden bezeichnen, und

wenn der Text mit Hilfe des ganzen Systems der ihm ver-

fügbaren Mittel und der ihm eigentümlichen Gesetze diese

Repräsentation immer wieder sprengt, dann übersteigt die

Frage nach der Genealogie bei weitem die Möglichkeiten,

die uns bis heute zu ihrer Ausarbeitung gegeben sind. Wir

wissen audi, daß die Metapher, die fehlerlos die Genealogie

eines Textes beschreiben würde, immer noch verboten ist.

Die historische Zugehörigkeit eines Textes zu seiner Syntax

und Lexik, seiner Verräumlichung, seiner Zeichensetzung,

seinen Lücken, seinen Rändern ist niemals geradlinig. We-

der Ansteckungskausalität, noch einfache Akkumulation

von Schichten, noch reine Juxtaposition entlehnter Stücke.
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Und wenn ein Text sich immer als eine bestimmte Reprä-

sentation seiner eigenen Wurzeln darstellt, so leben diese

nur durch diese Repräsentation, das heißt dadurch, daß sie

nie den Boden berühren. Was ohne Zweifel ihr radikales

Wesen zerstört, nicht aber die Notwendigkeit ihrer verwur-

zelnden Funktion. Wenn man sagt, daß man die Wurzeln

immer nur bis ins Unendliche ineinander verflechten läßt,

sie zurechtbiegt, um sie in Wurzeln zu verwurzeln, um

immer wieder durch dieselben Punkte hindurchzugehen, um

alte Adhäsionen zu verdoppeln, um einen Kreislauf zwi-

schen ihren Differenzen herzustellen, um sie auf sich selbst

aufzuspulen oder ineinander verwickeln zu lassen —- wenn

man sagt, daß ein Text immer nur ein System von Wurzeln

ist, dann widerspricht man damit zugleich dem Begriff des

Systems und dem Bild der Wurzeln. Aber um nicht bloßer

Schein zu sein, wird dieser Widerspruch nur sinnvoll Wider-

spruch und erhält seinen >>Illogismus<< nur, wenn er in einer

endlichen Konfiguration — der Geschichte der Metaphysik -—

gedacht wird; einer Konfiguration, die einem System von

Wurzeln inhärent ist, die sich darin jedoch nicht erschöpft

und die selbst noch keinen Namen hat.

Das Selbstbewußtsein des Textes, der umschriebene Diskurs,

in dem die genealogische Repräsentation sich artikuliert

(also z.B. das, was Levi-Strauss unter Berufung auf ein

bestimmtes »18. Jahrhunderm davon erstellt), ohne mit

der Genealogie selbst übereinzustimmen — das Selbstbe-

wußtsein des Textes spielt genau durch diese Abweichung

eine organisierende Rolle in der Struktur des Textes. Selbst

wenn man zu Recht von einer retrospektiven Illusion spre-

chen könnte, so wäre das weder ein Zufall noch ein theore-

tischer Verlust; vielmehr müßte man seiner Notwendigkeit

und seinen positiven Auswirkungen Rechnung tragen. Da

ein Text immer mehrere Lebensalter hat, muß die Lektüre

sich für eines von ihnen entscheiden. Und jene genealogische

Repräsentation ihrer selbst ist bereits selber Repräsenta-

tion einer Repräsentation ihrer selbst: also das, was bei—

spielsweise das >>französische 18. Jahrhundert« — wenn es

dergleichen wirklich gibt — schon als seine eigene Herkunft

und seine eigene Präsenz errichtete.
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Ereignet sich das Spiel dieser Zugehörigkeit, das in den

Texten der Anthropologie und der >>Humanwissenschaflen<<

so konkrete Gestalt annimmt, vollständig im Innern einer

>>Geschichte der Metaphysik<<P Erzwingt es irgendwie deren

Abschluß? Das ist in etwa der umfassendste Horizont der

Fragen, die hier auf einige Beispiele angewendet werden

sollen. Beispiele, die sich mit Eigennamen etikettieren las-

sen: die Verteidiger des Diskurses, Condillac, Rousseau,

Levi-Strauss; oder mit Gattungsnamen: die Begriffe Ana-

lyse, Genese, Ursprung, Natur, Kultur, Zeichen, Wort,

Schrift usw.; schließlich der Gattungsname Eigenname.

Unbestreitbar bezeichnet der Phonologismus innerhalb der

Linguistik wie der Metaphysik den Ausschluß und die Er-

niedrigung der Schrift. Doch ist er auch die einer Wissenschaft

zugeordnete Autorität — einer Wissenschaft, die gemeinhin

als das Modell für alle sogenannten Humanwissenschaften

gilt. Unter dieser doppelten Bedeutung ist der Strukturalis—

mus von Levi-Strauss ein Phonologismus. Was wir schon

bezüglich der >>Modelle<< der Linguistik und der Phonologie

näher erläuterten, verbietet uns also eine strukturale An-

thropologie zu umreißen, die erklärtermaßm von der

phonologischen Wissenschaft beeinflußt wird, wie es in dem

Essay Sprache und Verwana’tsc/mfl1 zum Ausdruck kommt.

Dieser Aufsatz müßte eigentlich Zeile für Zeile hinterfragt

werden:

>>Die Entstehung der Phonologie hat diese Situation von Grund

auf verändert. Sie hat nicht nur die sprachwissenschaf‘tlichen Per-

spektiven erneuert, denn eine Umwandlung von solcher Breite

beschränkt sich nicht auf ein einzelnes Fach. Die Phonologie muß

für die Sozialwissenschaften die gleiche Rolle des Erneuerers

spielen wie zum Beispiel die Kernphysik für die Gesamtheit der

exakten Wissenschaften.« (p. 45)

Wollten wir an dieser Stelle die Frage nach dem Modell

weiter ausarbeiten, müfSten wir allen >>Wie<< und >>ebenso«

nachgehen, welche die Beweisführung interpunktieren, die

Ähnlichkeit zwischen dem Phonologischen und dem Sozio-

logischen, dem Phonemen und den Verwandtschaftsbezeich-

1 in Strukturale Anthropologie, Frankfurt 1967, pp. 41—111. Cf. auch

Introduction a‘ I’a’zwre de Malus, Paris 1950, p. XXXV.
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nungen regeln und rechtfertigen. Von einer >>verblüf‘fenden

‘Ähnlichkeim ist die Rede, doch zeigt uns die Funktions—

weise der »wie« deutlich genug, daß es sich hierbei um eine

zwar sehr sichere, aber auch sehr schwache Allgemeinheit

strukturaler Gesetze handelt, die jedoch gewiß nicht be-

vorzugt nur die in Betracht kommenden Systeme, sondern

auch andere Systeme beherrschen: die exemplarische Phono—

logie fungiert hier als Beispiel unter anderen und nicht als

regelbildendes Modell. Doch wurden auf diesem Gebiet die

Fragen schon gestellt, die Vorbehalte bereits ausgesprochen,

und da der epistemologische Phonologismus, der eine Wis—

senschaft zum Modell erhebt, den linguistischen und meta—

physischen Phonologismus voraussetzt, der die Stimme über

die Schril’c erhebt, wollen wir versuchen, zuerst diesen letzte—

ren in Erfahrung zu bringen.

Denn Levi-Strauss hat über die Schrift geschrieben, wenige

Seiten nurz, doch in vielerlei Hinsicht Bemerkenswertes,

sehr Schönes und Erstaunliches. In paradoxer und moderner

Sprache äußert er sich zu dem Anathema, welches vom

Abendland immer wieder hartnäckig aufgegriffen wurde —

zum Ausschluß der Schrift, durch den es sich vom Phaidros

bis hin zum Conrs de lingziistique gänämle konstituiert

und erkannt hat.

Es gibt noch einen Grund, Levi—Strauss wieder zu lesen:

wenn, wie wir nachzuweisen versuchten, die Schrifl sich

nur denken läßt, indem man ständig — wie einer selbstver-

ständlichen Evidenz — allen Systemen vertraut, die auf den

Differenzen zwischen der physis und ihrem Anderen be-

ruhen (der Reihe ihrer Anderen: die Kunst, die Technik,

das Gesetz, die Institution, die GesellschaPc, die Unmoti—

viertheit, das Arbiträre usw.), und aller Begrifflichkeit, die

sich darum lagert, dann muß man mit größter Aufmerksam-

2 Vor allem in den Traurigen Tropen in dem Kapitel »Schreibstunde«,

dessen theoretische Substanz Sidl im zweiten der Entretiens avec

Claude Le’vi—Stmuss (G. Charbonnier) (Primitif: et civilise’s) nieder-

geschlagen hat. Ebenso in der Strukturalen Anthropologie (Probleme

der Methode und des Unterrichts, insbesondere in jenem Kapitel, wel-

ches das >>Kriterium der Authentizität<< behandelt, p. 391 sq.). Schließ-

lich weniger direkt im Wilden Denken unter dem verführerischen Titel

Die wiedergefundene Zeit.
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keit dem unruhigen Vorgehen eines Wissenschaftlers fol-

gen, der zum einen in einer bestimmten Phase seiner Refle-

Xion diese Differenz begründet, und der zum anderen uns

zu jenem Punkt führt, wo diese Differenz verschwindet:

>>Der Gegensatz zwischen Natur und Kultur, auf dem wir

früher insistierten, scheint uns heute einen vor allem metho-

dologischen Wert zu haben.«3 Gewiß ist Levi-Strauss nie

nur von einem Punkt des Verschwindens zu einem anderen

gegangen. Schon in den Structures elementaires de 1a

parentö (1949), deren Thema das Inzestverbot ist, läßt er

die Differenz nur im Bereich einer Nahtstelle gelten, was

die eine wie die andere Seite um so rätselhafter macht. Dar-

über hinaus müßte er entscheiden, ob diese Nahtstelle —

das Inzestverbot — eine ungewöhnliche Ausnahme ist, die

schon im transparenten System der Differenz anzutreffen

war, also >>eine Tatsache<<, wie Levi—Strauss sagt, »vor der

wir dann stehen<<3a, oder ob sie im Gegenteil der Ursprung

der Differenz zwischen Natur und Kultur, also die au-

ßerhalb des Systems befindliche Bedingung des Systems

der Differenz ist. Die Bedingung wäre nur dann ein

>>Skandal<<‚ wollte man sie in dem System begreifen, dessen

Bedingung sie gerade ist.

>>Stellen wir also fest, daß alles Universelle beim Menschen von

der Natur abhängt und sich durch Spontaneität auszeichnet, und

daß alles Normgebundene zur Kultur gehört und die Eigen-

schaft des Relativen und Besonderen besitzt. Wir stehen dann

vor einer Tatsache (oder besser einer Reihe von Tatsachen), die

im Sinne der vorhergehenden Definitionen fast wie ein Skandal

aussehen: Denn dieses Inzestverbot besitzt zweifellos und

unauflösbar verbunden die beiden Charaktere, in denen wir die

gegensätzlichen Attribute von zwei exklusiven Gebieten erkannt

haben: es bildet eine Norm, aber eine Norm, die als einzige

unter allen gesellschaPtlichen Regeln gleichzeitig den Charakter

der Universalität besitzt.« (p. 86)

Aber der >>Skandal<< trat nur an einem bestimmten Punkt

der Analyse auf — als man, unter Verzicht auf eine >>reale

3 Das Wilde Denken, p. 284, cf. auch p. x51.

321 Dt. Üb. des Kapitels Natur und Kultur, in Kulturanthropologie,

hrsg. von W. E. Mühlmann und E. W. Müller, Köln u. Berlin x966,

p. 86.
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Analyse<<‚ die uns niemals die Differenz zwischen Natur

und Kultur aufzeigen würde, auf eine »ideale Analyse<<

überging, die es erlaubt, >>das doppelte Kriterium der Norm

und der Universalität<< zu bestimmen. Also erst durch das in

die Differenz zwischen den zwei Analysen gesetzte Ver—

trauen wurde der Skandal zum Skandal. Was bedeutete

aber dieses Vertrauen? Es erschien sich selbst als das Recht

des Wissenschaftlers, die >>Methodischen Instrumente<< anzu—

wenden, deren >>logischer W’ert« im Verlauf der Auseinan—

dersetzung mit dem >>Gegenstand<<‚ der >>Wahrheit<< usw.,

von dem aus antizipiert wird, worauf die Arbeit der

Wissenschaft abzielt. Das sind die ersten — oder fast die

ersten — Worte der Structnres e’lämentaires:

». .. Vor allem aber erkennen wir jetzt, daß die Unterscheidung

zwischen Naturzustand und Gesellschafiszustand (heute würden

wir eher sagen: Naturzustand und Kulturzustand) mangels einer

annehmbaren historischen Bedeutung mindestens einen logischen

Wert hat, welcher voll und ganz ihre Anwendung als metho-

disches Instrument in der modernen Soziologie rechtfertigt.«

(p. 8o)

Offensichtlich ist, daß der »vor allem methodologische

Wert« der Begriffe Natur und Kultur von den Structmes

elementaires bis zum Wilden Den/een weder eine Ent-

wicklung durchmacht, noch irgendwelche Abstriche vorge-

nommen werden. Auch der Begriff des methodischen Instru—

ments wird nicht weiter ausgearbeitet: schon in den Struc-

tures definiert er ihn sehr genau als das, was er uns zehn

Jahre später über die >>Bastelei« (>>bricolage«) sagen wird,

über die Werkzeuge als »das, was zur Hand ist«, die nach

dem Prinzip »das kann man immer noch brauchen<< gesam-

melt und aufgehoben werden. >>Ganz wie die Bastelei auf

technischem Gebiet, kann das mythische Denken auf intel—

lektuellem Gebiet glänzende und unvorhergesehene Ergeb-

nisse zeitigen. Umgekehrt hat man OPC den mythopoetischen

Charakter der Bastelei bemerkt« (pp. 29 sq.). Es wäre noch

zu fragen, ob der Ethnologe sich als >>Ingenieur« oder als

»Bastler« begreift. Das Rohe und das Gekochte (Le cm et

le mit) stellt sich als >>der Mythos der Mythologie<< vor

(Vorwort).
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Dennoch vollzieht sich das Verschwinden der Grenzen zwi-

schen Natur und Kultur, von den Structures elementaires

zum Wilden Denken, nicht in ein und derselben Geste. Im

ersten Fall geht es vor allem darum, der Originalität einer

skandalösen Naht die gebührende Aufmerksamkeit zu ver-

schaffen; im zweiten Fall um eine Reduktion, die sehr sorg-

fältig vorgenommen werden muß, damit sie nicht die Be-

sonderheit des von ihr Analysierten »auflöst«:

>>. . . Doch es würde nicht ausreichen, einzelne Menschheiten in

einer allgemeinen Menschheit aufgehen zu lassen; dieses erste

Unternehmen leitet weitere ein, die Rousseau [dessen >>gewohn-

te Scharfsicht<< Levi-Strauss kurz zuvor gepriesen hatte] nicht

so gern anerkannt hätte, und die den exakten und den Natur—

wissenschaflen zufallen: die Kultur in die Natur und schließlich

das Leben in die Gesamtheit der physiko—chemisdien Bedingun-

gen zu reintegrieren.« (p. 284)

Dieses Denken bewegt sich, wie das von Saussure, indem es

überlieferte begriffliche Gegensatzpaare konserviert und

gleichzeitig annulliert, innerhalb bestimmter Grenzen: bald

arbeitet es innerhalb einer nicht weiter hinterfragten Be—

grifflichkeit, bald drängt es auf Vollendung und Abschluß

und beginnt mit der Arbeit der Dekonstruktion.

Das letzte Zitat führt uns schließlich zu der unumgänglichen

Frage: warum Levi—Strauss und Rousseau? Diese Verbin-

dung wird sich erst allmählich und von innen her rechtfer-

tigen müssen. Bekanntlich fühlt sich Levi-Strauss nicht nur

Jean-Jacques als dessen wahrer Erbe und dem, was man

einen theoretischen Affekt nennen könnte, verpflichtet.

Ebenso häufig stellt er sich als der moderne Schüler Rous-

seaus dar, sieht in ihm den Gründer und nicht nur den Pro—

pheten der modernen Ethnologie. Es ließen sich zahlreiche

Texte zu Ehren Rousseaus zitieren. Es sei hier an das Kapi-

tel erinnert, mit dem Das Ende des Totemismus ab-

schließt, >>Der Totemismus von innen<<: von der >>aggressi-

ven Begeisterung für die Ethnographie<< und dem >>so er—

staunlichen Scharfsinn<< Rousseaus ist dort die Rede, der

>>vorsichtiger als Bergson« und »sogar vor der >Entdek-

kung< des Totemismus<< >>in das eindringen konnte, was
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die Möglichkeit des Totemismus im allgemeinen eröffnet<<

(p. 129 sq.)‚ es ist dies:

I. Das Mitleid, dieses grundlegende und ebenso ursprüng-

liche Gefühl wie die Eigenliebe, das uns auf natürliche

Weise mit dem anderen verbindet: mit dem Menschen und

mit jedem Lebewesen.

2. Das ursprünglich metaphorische, weil — wie Rousseau

sagt — leidenschaftliche Wesen unserer Sprache. Was hier

die Interpretation von LeVi-Strauss rechtfertigt, ist der

Essai sur l’origine des langues, den wir an späterer Stelle

einer eingehenden Lektüre unterziehen wollen: »Da die

ersten Motive, die den Menschen zum Sprechen veranlaßten,

Leidenschaften waren, wurden seine ersten Äußerungen

Tropen. Die figurierte Sprache sollte als erste entstehen.«

Und noch im Totemismus von innen wird der 2. Discours

definiert als »die erste Abhandlung der allgemeinen Anthro-

pologie, die die französische Literatur besitzt. In fast mo-

dernen Ausdrücken wirft dort Rousseau das zentrale Pro-

blem der Anthropologie auf: das des Übergangs von der

Natur zur Kultur<< (p. 129). Streng systematisch ist jedoch

folgende Hommage an Rousseau: »Rousseau hat sich nicht

darauf beschränkt, die Ethnologie vorherzusehen: er hat sie

begründet. Dies zunächst praktisch dadurch, daß er die

Abhandlung u'her den Ursprung und die Grundlagen der

Ungleichheit unter den Menschen schrieb, die das Problem

der Beziehungen zwischen Natur und Kultur aufwirPt, und

die man als die erste Abhandlung der Allgemeinen Ethno-

logie ansehen darf. Auf theoretischer Ebene hat er mit be-

wundernswerter Klarheit und Bündigkeit den eigentlichen

Gegenstand des Ethnologen von dem des Moralisten und des

Historikers unterschieden: >Wenn man die Menschen erfor-.

sehen will, muß man sich in seiner eigenen Umgebung um-

sehen; will man jedoch den Menschen erforschen, so muß

man lernen, seinen Blick in die Ferne zu richten; man muß

zuerst die Unterschiede beobachten, um die Eigentümlich-

keiten zu entdecken<.« (Essai sur l’origine des langues,

Kap. VIII)4

4 Jean-jacques Rousseau, fondateur des sciences de l’Homme, p. 240.

Der Aufsatz ist in dem Band lean-lacques Rousseau — La Baconniere
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Hier also haben wir es mit einem erklärten und militan—

ten Rousseauismus zu tun. Von hier aus drängt sich eine

sehr allgemeine Frage auf, die mehr oder weniger direkt

den Gang unserer gesamten Lektüre bestimmen wird: in

welchem Maße verweist die Zugehörigkeit Rousseaus zur

logozentrischen Metaphysik und die Philosophie der Prä-

senz — eine Zugehörigkeit, die wir bereits ausfindig machen

konnten, deren exemplarische Gestalt wir jedoch noch heraus-

zuarbeiten haben — einen wissenschaftlichen Diskurs in

seine Grenzen? Und muß die rousseauistisdae Disziplin und

Treue eines Ethnologen und Theoretikers der modernen

Ethnologie notwendig der Abgeschlossenheit dieses Systems

verhaftet bleiben?

Sollte diese Frage nicht hinreichend an die Entwicklung ge-

knüth sein, die sich aus unserem zu Anfang gestelltem Vor-

haben ergeben wird, so müßte man vielleicht noch einmal

zurückkommen:

I. auf jene Digression über die Gewalt, die nicht von außen

eine unschuldige Sprache überkommt, um sie zu überlisten;

eine Sprache, welche die Aggression der Schrift als ein zu—

fälliges Ereignis ihrer Übel, ihres Fehlers und ihres Sünden—

falls erfährt; sondern ursprüngliche Gewalt einer Spradie,

die immer schon eine Schrift ist. Man wird Rousseau und

Le’vi—Strauss recht geben müssen, wenn'sie die Macht der

Schrifl mit der Ausübung von Gewalt in Verbindung brin-

gen. Doch wenn man dieses Thema radikalisiert, wenn man

die Gewalt nicht länger als abgeleitet gegenüber einem auf

natürliche Weise unschuldigen Wort betrachtet, dann erfährt

die ganze Bedeutung der These von der Einheit von Gewalt

und SchriPt eine entscheidende Wende. Das aber bedeutet,

daß sie auf keinen Fall abstrakt und isoliert behandelt wer—

den darf.

2. auf jene andere Ellipse über die Metaphysik oder die

Onto-Theologie des Logos (vor allem in ihrer Hegelschen

Ausprägung) als ohnmächtige und traumhafte Anstrengung,

— 1962 (Konferenzbeiträge) enthalten. Man findet hier ein Thema wie-

der, dem Merleau—Ponty sich verpflichtet wußte: die ethnologische

Arbeit realisiert die imaginäre Variation auf der Suche nach dem we-

sentlich Invarianten.
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die Abwesenheit beherrschen zu wollen, indem man die Me-

tapher auf die absolute Parousie des Sinns reduziert. Ellipse

über die Urschrifi in der Sprache als Irreduzibilität der Me-

tapher, die hier in ihrer Möglichkeit und diesseits ihrer

rhetorischen Wiederholung gedacht werden muß. Unheil-

bare Abwesenheit des Eigennamens. Rousseau glaubte

zweifellos an eine anfänglich figurierte Sprache, doch glaub-

te er, wie wir noch des öfleren sehen werden, nicht minder

an einen Fortschritt, der sich auf die eigentliche Bedeutung

hin bewegt. »Die figurierte Sprache mußte als erste ent-

standen sein«, sagt er, um dann fortzufahren: »die eigentliche

Bedeutung wurde zuletzt gefunden<< (Essais). Dieser Escha—

tologie des Eigenen (propre, proprius, proximite a soi,

pre’sence a soi, propriätä, proprete) wollen wir die Frage

des ygdcpew stellen.

Der Krieg der Eigennamen

Wie aber soll man mit Hilfe der Schrifl: einen Menschen, den

man nennt, von einem Menschen, den man rufi, unterscheiden?

In diesem Fall haben wir es mit einer Äquivokation zu tun, die

nur durch den Vokativ behoben werden konnte.

(Essai sur l’origine des langnes)

5 Die Vorstellung von einer ursprünglich figurierten Sprache war zu

seiner Zeit weit verbreitet. Insbesondere begegnet man ihr bei Warbur-

ton und C0ndillac, die in dieser Hinsicht einen starken Einfluß auf

Rousseau ausgeübt hatten. Und bei Vico: B. Gagnebin und M. Ray-

mond werfen bezüglich des Essai sur l’origine des langues die Frage

auf, ob Rousseau vielleicht die Scienza Nuova gelesen hat, als er in

Venedig Sekretär von Montaigu war. Aber wenn auch Rousseau und

Vico die metaphorische Natur der primitiven Sprachen betonen, so

spricht ihnen doch nur Vico jenen göttlichen Ursprung zu — ein Thema,

über das auch Condillac und Rousseau sich nicht einig werden konnten.

Vico ist demnach einer der wenigen, wenn nicht der einzige, der an

eine Gleichzeitigkeit des Ursprungs von Schrif’t und Wort glaubt: »Zu

Unrecht nahmen die Philosophen an, die Sprache sei zuerst und nach ihr

die SchriPc entstanden. Ganz im Gegenteil; sie wurden als Zwillinge

geboren und liefen nebeneinander hen (Scienza Nuova, 3, I). Was

Cassirer zu der Behauptung Anlaß gibt, Rousseau habe im Essai

Vicos Theorien über die Sprachen »Wieder aufgegriffem (Philosophie

der symbolischen Formen, I, I, 4).
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Nachdem wir jetzt von den Tranrigen Tropen zum Essai snr

l’origine des langnes zurückgegangen sind, von der abge-

haltenen Schreibstnnde zur abgewiesenen Schr'eibstunde Rous-

seaus, der sich in einer Abhandlung über die Erziehung

>>schämen (Würde), von solchen Kleinigkeiten zu reden<<‚

wird unsere Frage vielleicht schärfer gefaßt werden können:

Sagen beide das gleiche? Machen sie das gleiche?

In den Tranrigen Tropen, die zugleich Bekenntnisse und

eine Art Nachtrag zum Nachtrag zu Bongainvilles Reisen

sind, markiert die »SchreibStunde« eine Episode, die man

als den ethnologischen Krieg bezeichnen könnte; nämlich

jenes entscheidende Zusammentreffen, welches die Kommu-

nikation zwischen den Völkern und den Kulturen einleitet,

selbst wenn diese Kommunikation nicht unter dem Vor—

zeichen kolonialer oder missionarischer Unterdrückung statt—

findet. Die »Schreibstunde« liest sich Wie ein umfassender

Katalog der zurückgehaltenen und aufgeschobenen Gewalt,

der zuweilen stummen, aber immer unterdrückenden und

lastenden Gewalt. Einer Gewalt, die an verschiedenen Schau-

plätzen und zu verschiedenen Augenblicken der Beziehung

zum Tragen kommt: in dem Bericht von Levi-Strauss, wie

in dem Verhältnis zwischen Individuen und Gruppen, zwi-

schen Kulturen oder innerhalb einer einzigen Gemeinschaft.

Welche Bedeutung kommt dem Verhältnis zur Schrift in

diesen verschiedenen Instanzen der Gewalt zu?

Eindringen in die Welt der Nambikwara. Zuneigung des

Ethnologen zu jenen Menschen, welchen er einer seiner

Monographien, La wie familiale et sociale des Indiens Nam—

bi/ewara (1948) gewidmet hat. Eindringen also in die >>ver—

lorene \Velt« der Nambikwara, »einer kleinen Gruppe

nomadisierender Eingeborener, die zu den primitivsten

Völkern gehören, die man auf der Welt antreHen kann<<,

die auf »einem Gebiet so groß Wie Frankreich« leben, das

von einer picaa’a durchzogen wird (einer mehr oder weniger

gerodeten Piste, deren »Trasse« vom Busch beinahe >>nicht

mehr zu unterscheiden ist«: die Möglichkeit des Weges und

der Differenz als Schrif’c müßten einmal aufeinander reflek-

tiert werden. Die Geschichte der Schrift und die Geschichte

des Weges, des Durchbruchs, der 'Uia mpta, des durchbroche-
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nen, gebahnten Weges, fracta, des von der Öffnung gezeich—

neten Raums der Reversibilität und Wiederholung, des

Abweichens von der Natur und der raumgreifenden Ge-

walt in der Natur, im natürlichen wilden Wald. Die silva

ist wild, die via rupta schreibt sich gewalttätig als Diffe—

renz, als auferzwungene Form in die byle, den Wald, in

das Holz als Materie ein; es läßt sich kaum vorstellen, daß

der mögliche Zugang zur straßenartigen Trasse nicht gleich-

zeitig auch ein Zugang zur Schrii’t ist). Das Gebiet der Nam—

bikwara wird von einer Linie, einer autochthonen picadzz

durchzogen. Doch auch von einer anderen Linie, einem

Draht, der importiert wurde, ist die Rede:

Draht einer stillgelegten Telegraphenlinie, >>dieser, da er kaum

gelegt, bereits zu nichts mehr nutze war«‚ und der >>von den

Masten herabhängt, die niemand ersetzt, wenn sie verfaulen

oder den Termiten oder den Indios zum Opfer fallen. Diese

letzteren pflegen das Summen der Telegraphendrähte mit dem

Geräusch wilder Bienen zu verwechseln.«

Die Nambikwara, deren angebliche Zermürbungstaktik und

Grausamkeit vom Personal der (Telegraphen-)Linie gefürch-

tet werden, >>scheinen sich in einem Zustand zu befinden,

den der Beobachter gern, allerdings zu Unrecht, als Kin-

desalter der Menschheit zu bezeichnen pflegt<<. Levi—Strauss

beschreibt den biologischen und kulturellen Typus dieser

Bevölkerung, deren Techniken, Ökonomie, Institutionen

und Verwandtschafisstrukturen, so unentwickelt sie auch

sein mögen, ihnen zu Recht einen Platz in der menschlichen

Gattung und dem >>Kulturzustand<< sichern. Sie haben eine

Sprache und verbieten den Inzest. >>Alle waren sie mitein—

ander verwandt, da die Nambikwara mit Vorliebe eine

Nichte, das heißt die Tochter einer Schwester — von den

Ethnologen als Kreuz/eusine bezeichnet —, die Tochter der

Schwester des Vaters oder des Bruders der Mutter heiraten.«

Ein weiterer Grund, dem bloßen Anschein zu mißtrauen

und nicht einfach zu glauben, daß man sich auf dem >>Kin-

desalter der Menschheit<< befindet, ist die Struktur ihrer

Sprache. Vor allem aber ihr Gebrauch. Sie verwenden je

nach Situation mehrere Dialekte und mehrere Systeme. An

dieser Stelle bricht ein Phänomen ein, das man etwas ober-
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flächlich als >>linguistisches<< bezeichnen könnte und dem

unser vorrangiges Interesse gelten wird. Es handelt sich um

eine Tatsache, zu deren Interpretation wir jenseits ihrer

allgemeinen apriorischen Möglichkeitsbedingungen nicht die

Mittel haben; deren faktische und empirische Ursachen —

so wie sie in jener genau beschriebenen Situation am Werk

sind — sich unserer Kenntnis entziehen und im übrigen nir-

gends zum Gegenstand einer Frage von Le'vi-Strauss wer-

den, der sich hier mit einer bloßen Feststellung begnügt.

Diese Tatsache berührt das, was wir gegenüber der Essenz

oder der Energie des *{gdtpew als ursprüngliches Verlöschen

des Eigennamens geäußert haben. Es gibt Schrift, sobald in

einem System der Eigenname durchgestrichen wird, es gibt

>>Subjekt<<‚ sobald jene Obliteration des Eigentlichen sich

ereignet, mit anderen Worten vom Erscheinen des Eigent-

lichen und der Geburtsstunde der Sprache an. Dieser Satz

ist seinem Wesen nach universell und kann a priori behaup-

tet werden. Die Frage aber, wie man von diesem apriori—

sehen Satz zur Bestimmung der empirischen Tatsachen ge-

langt, kann hier nicht allgemein verbindlich beantwortet

werden. Zunächst schon deshalb nicht, weil es per definitio-

nem keine allgemein verbindliche Antwort auf eine der—

artige Frage gibt.

Mit einer solchen Tatsache sehen wir uns also konfrontiert.

Es geht nicht um das strukturelle Verschwinden unserer

vermeintlichen Eigennamen; es handelt sich nicht um die

Obliteration, die Schrif’tlöschung, welche paradoxerweise die

ursprüngliche Lesbarkeit dessen begründet, was sie durch-

streicht, sondern um ein Verbot, das in bestimmten Gesell—

schaften übermächtig auf dem Gebrauch des Eigennamens

lastet: >>Die Verwendung von Eigennamen ist bei den Nam-

bikwara untersagt«‚ schreibt Le'vi-Strauss.

Ehe wir näher darauf eingehen wollen, sei festgestellt, daß

dieses Verbot gegenüber der konstituierenden Durchkreuzung

des Eigennamens notwendig abgeleitet ist, und zwar im

Rahmen ihrer Ur—Schrift, das heißt im Spiel der Differenz.

Gerade weil die Eigennamen schon keine Eigennamen mehr

sind, weil ihre Entstehung ihre Obliteration ist, weil die

Durchkreuzung und die Auferlegung des Buchstabens ur—

I90



sprünglich sind, weil sie nicht eine eigentliche Inschrift

überkommen, weil der Eigenname immer nur, als einzige

Benennung, welche der Präsenz eines einzigen Wesens vor—

behalten war, der Ursprungsmythos einer unter der Oblite—

ration transparenten und gegenwärtigen Lesbarkeit gewesen

ist; weil der Eigenname immer nur durch sein Funktionie—

ren in einer Klassifikation und somit in einem differentiel-

len System möglich gewesen war, in einer Schrift, welche die

Spuren der Differenz zurückbehielt, weil das Untersagte

möglich gewesen ist, weil es spielen und, wie wir sehen wer-

den, überschritten werden konnte. Überschritten, das heißt

wiedererstellt an der Obliteration und der ursprunghaf’ten

Nicht-Eigentlichkeit.

Dies stimmt im übrigen vollständig mit der Intention von

Le'vi-Strauss überein. In dem Kapitel >>Verallgemeinerung

und Vereinzelung<< (Das wilde Denken, Kap. VI) weist er

nach, daß >>man niemals benennt, man ordnet den anderen

ein oder man ordnet sich selbst ein<<.6 Diese Beweis-

6 >>Wir stehen also zwei extremen Typen von Eigennamen gegenüber,

zwischen denen es noch eine ganze Reihe Mittelglieder gibt. In einem

Fall ist der Name ein Merkmal der Identifizierung; er benötigt durch

Anwendung einer Regel die Zugehörigkeit des Individuums, das man

benennt, zu einer vorgeordneten Klasse (einer sozialen Gruppe in einem

System von Gruppen, einem Geburtsstatus in einem Statussystem); im

anderen Fall ist der Name eine freie Schöpfung des Individuums, das

benennt und das mit Hilfe desjenigen, den es benennt, einen momen-

tanen Zustand seiner eigenen Subjektivität zum Ausdruck bringt. Kann

man aber sagen, daß man nur die Wahl hat, entweder den anderen

durch Zuweisung zu einer Klasse zu identifizieren, oder durch ihn hin-

durch (unter dem Vorwand, ihm einen Namen zu geben) sich selbst zu

identifizieren? Man benennt also niemals: man ordnet den anderen

ein, wenn der Name, den man gibt, eine Funktion der Eigenschai’t ist,

die er hat, oder man ordnet sich selbst ein, wenn man in dem Glauben,

keiner Regel folgen zu müssen, den anderen >frei< benennt, d. h. in

Funktion der Eigenschaften, die man selbst hat. Und meistens tut man

beides zugleidw (pp. 211—212). Cf. auch »Das Individuum als Art« und

>>Die wiedergefundene Zeit« (Kap. VII und VIII): >>In jedem System

stellen folglich die Eigennamen Signifikationsquantu dar, unterhalb

derer nur noch gezeigt wird. Wir kommen hier an die Wurzel des

Irrtums, dem sowohl Peiree wie Russell verfielen; der erste, indem er

den Eigennamen als >Index< definierte; der zweite, indem er das logi-

sche Modell des Eigennamens im Demonstrativpronomen zu entdecken

glaubte. Das heißt in der Tat zugeben, daß der Akt des Benennens in
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führung stützt sich jedoch lediglich auf einige Beispiele,

welche hier und da den Gebrauch der Eigennamen affizie-

ren. Zweifellos müßte man sehr sorgfältig die entscheidende

Notwendigkeit für das Verschwinden des Eigennamens von

dem genau bestimmten Verbot unterscheiden, das sich unter

Umständen später daran anschließen oder darin zum Aus—

druck kommen kann. Das Nicht—Verbot setzt ebenso wie

das Verbot die fundamentale Obliteration voraus. Das

Nicht—Verbot, das Bewußtsein oder die Exhibition des Ei—

gennamens läßt lediglich eine wesentliche und unheilbare

Ungeeignetheit wieder erstehen oder deckt sie auf. Wenn im

Bewußtsein der Name Eigenname beißt, dann ordnet er

sich bereits ein und wird ausgelöscht, indem er benannt

wird. Er ist bereits nur noch ein sogemmnter Eigenname.

Wenn man aber die Schrift nicht mehr nur in ihrer strengen

Bedeutung als lineare und phonetische Aufzeichnung be-

greift, dann muß es erlaubt sein, jede Gesellschaft, die in der

Lage ist, ihre Eigennamen hervorzubringen, das heißt auszu—

löschen und mit der klassifikatorischen Differenz zu spielen,

als Gesellschaft zu bezeichnen, die die Schrift im allgemeinen

einem Kontinuum liegt, in dem sich der Übergang vom Akt des Be-

zeichnens zum Akt des Zeichens unmerklich vollzieht. Wir hingegen

hoffen bewiesen zu haben, daß dieser Übergang diskontinuierlich ist,

wenn auch jede Kultur die Schwellen anders festsetzt. Die Naturwis-

senschaften setzten die Schwelle je nachdem auf der Ebene der Art, der

Abart oder Unterabart ein. Das sind also Termini von unterschied—

licher Allgemeinheit, die jedesmal als Eigennamen verstanden werden.«

(p- 250)

Bei einer Radikalisierung dieser Intention wäre zu fragen, ob es legitim

ist, sidn immer noch auf die prä-nominale Eigensdiafl: des reinen »Zei-

gens« zu beziehen, ob das reine Aufzeigen, als Nullpunkt der Spradie

und als >>sinnliche Gewißheim nicht gleichfalls ein Mythos ist, der

immer schon vom Spiel der Differenz ausgelöscht wird. Vielleicht müßte

man vom »eigentlichen« Aufzeigen sagen, was Le’vi-Strauss etwas

später von den Eigennamen sagt: »Auch nach unten hin kennt das

System keine äußere Grenze, da es ihm gelingt, die qualitative Vielfalt

der natürlichen Arten als den symbolischen Stoff einer Ordnung zu

behandeln, und da sein Fortschritt in Richtung auf das Konkrete,

Spezielle und Individuelle nicht einmal durch das Hindernis der persön-

lichen Benennungen aufgehalten wird; sogar die Eigennamen können

einer Klassifikation noch als Termini dienen.« (p. 252; cf. auch

p. 2x3)
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praktiziert. Dem Ausdruck »schriPclose Gesellschaf’t« würde

also weder realiter noch auf der Ebene des Begrifflichen

etwas entsprechen. Dieser Ausdruck stellt vielmehr, indem

er den vulgären, das heißt ethnozentrischen Begriff der

Schrift mißbraucht, den ethnozentrischen Onirismus wieder

her. Die Geringschätzung der Schrift, das sei am Rande be-

merkt, paßt sich sehr wohl diesem Ethnozentrismus an. Wir

bewegen uns in einem nur scheinbaren Paradoxon, in einem

jener Widersprüche, in denen ein vollkommen kohärenter

Wunsch geäußert Wird und in Erfüllung geht. Mit ein und

derselben Geste verachtet man die alphabetische Schrift, ser-

viles Instrumentarium eines gesprochenen Wortes, das seine

Fülle und Selbstpräsenz erträumt, und verweigert den

nicht-alphabetischen Zeichen die Ehre, überhaupt Schrift zu

sein. Diese Geste konnten wir bereits bei Rousseau und

Saussure feststellen.

Den klassischen Bedingungen zufolge waren die Nambik-

wara — das Subjekt der >>Schreibstunde<< —— eines jener

schrifllosen Völker. Sie verfügen nicht über das, was wir

Schrift zu nennen pflegen. Das jedenfalls sagt uns Levi—

Strauss: »Im allgemeinen nimmt man an, daß die Nam-

bikwara des Schreibens unkundig sind.<< Wenig später wird

er diese Unfähigkeit im ethisch-politischen Rahmen als Un-

schuld und Gewaltlosigkeit interpretieren, die durch den

abendländischen Einbruch und die >>Schreibstunde<< unter—

brochen wurden. X‘Vir werden dieser Szene beiwohnen. Ge-

dulden wir uns noch ein wenig.

Wie anders könnte man den Nambikwara den Zugang

zur Schrifl im allgemeinen verweigern, wenn nicht mit Hilfe

eines Modells, durch das die Schrift bestimmt wird? Wir

wollen uns später fragen, nachdem wir mehrere Texte von

Le’vi-Strauss einander gegenübergestellt haben, inwieweit

es legitim ist, jene »Stricheleien« und >>Zickzacklinien<< auf

den Kürbissen, die mit so wenigen Worten in den Trauri-

gen Tropen in Erinnerung gerufen werden, nicht Schrift

zu nennen. Vor allem aber: wie ist es möglich, die Prakti-

zierung der Schrift einer Gesellschaft zu verweigern, die in

der Lage ist, das Eigene auszulöschen, die demnach gewalt-

tätig ist? Denn die Schrift, Obliteration des im Spiel der
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Differenz geordneten Eigenen, ist die ursprüngliche Gewalt

selbst: reine Unmöglichkeit des Vokativs, unmögliche Rein-

heit der Anrufung. Man kann diese >>Äquivokation<<‚ von

der Rousseau wünschte, daß sie durch den »Vokativ« »be-

hoben<< würde, nicht auslöschen. Die Existenz eines solchen

Zeichens in irgendeinem Code der Interpunktion würde am

Problem selbst nichts ändern. Der Tod der absolut eigenen

Benennung, die in einer Sprache den Anderen als reinen

Anderen wiedererkennt und ihn anruf’t als das, was er ist,

dieser Tod ist der Tod des reinen Idioms, welches dem

Einzigen vorbehalten bleibt. Vor der Möglichkeit der Ge-

walt im geläufigen und abgeleiteten Sinn, in dem die

>>Schreibstunde<< von ihr spricht, gibt es, als Raum ihrer

Möglichkeit, die Gewalt der Ur—Schrif’t, die Gewalt der

Differenz, der Klassifikation und des Systems der Benen-

nungen. Ehe wir die Struktur dieser Implikation nachzeich-

nen, wollen wir die Szene der Eigennamen lesen; zusam-

men mit einer anderen Szene, die wir sogleich lesen werden,

stellt sie die unumgängliche Vorbereitung für die »Schreib-

stunde« dar. Sie ist von ihr durch Kapitel und eine andere

Szene — »Familienleben« —— getrennt und wird in dem

Kapitel >>An der Telegraphenlinie<< beschrieben:

»So einfach es die Nambikwara dem Ethnographen auch machten

— sie ließen sich weder durch seine Anwesenheit noch durch sein

Notizbuch oder durch seinen Photoapparat aus der Fassung

bringen —, so gestaltete sich die Arbeit aus sprachlichen Gründen

schwierig. Die Verwendung von Eigennamen ist bei den Nambik—

wara verboten. Um sie identifizieren zu können, mußte ich daher

die Gewohnheit der Leute von der Linie annehmen und die Ein—

geborenen mit irgendeinem portugiesischen Namen wie Julio,

Josä-Maris, Luzia oder mit einem Ubernamen wie lehre (Hase),

assucar (Zucker) bezeichnen. Ich lernte sogar einen Indio kennen,

dem Rondon oder einer seiner Gefährten den Namen Cavaignac

gegeben hatte, da er einen Kinnbart trug, was bei den Eingebore-

nen selten ist. Als ich eines Tages mit einer Gruppe Kinder spielte,

wurde eines der kleinen Mädchen von einer Gefährtin geschlagen.

Das Mädchen flüchtete sich zu mir und flüsterte mir irgend etwas

ins Ohr, das ich nicht verstand, so daß es das Gesagte etliche

Male wiederholen mußte, bis seine Feindin ihr hinter die Schliche

kam und nun ihrerseits herbeilief, um mir ein allem Anschein
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nach höchst feierliches Geheimnis mitzuteilen. Nach langem

Hin und Her wurde mir endlich die Bedeutung des Zwischenfalls

klar. Das erste kleine Mädchen hatte mir, um sich zu rächen, den

Namen seiner Feindin verraten wollen, und als diese es bemerkte,

versuchte sie das gleiche zu tun. Von nun an war es mir ein

leichtes, die Kinder gegeneinander aufzubringen und sie — ich

gebe zu, in etwas skrupelloser Weise — zu veranlassen, mir ihre

Namen zu verraten. Nachdem das Vertrauen zwischen uns herge-

stellt war, erfuhr ich auch die Namen der Erwachsenen. Als diese

die Bedeutung unserer Zusammenkünfte begriffen, bestraften sie

die Kinder, und meine Informationsquelle versiegte.«7

Wir können uns an dieser Stelle nicht auf die Schwierig-

keiten einer empirischen Deduktion einlassen, doch weiß

man a priori, daß die >>Eigennamen<<, deren Untersagung

und Offenbarung Levi-Strauss hier beschreibt, nicht Eigen-

namen sind. Aus den gleichen Gründen, die im Wilden Den—

ken vorgebracht werden, ist der Ausdruck >>Eigenname<< un-

geeignet. Was das Verbot entscheidend prägt, ist der Akt,

7 Da wir Rousseau in der Transparenz dieser Texte lesen, ist es viel—

leicht erlaubt, in der eben wiedergegebenen Szene jene andere, abge—

brochene Szene aus dem XI. Spaziergang anklingen zu lassen. Geht man

nacheinander und mit größter Aufmerksamkeit alle Elemente durch, so

wird man weniger auf ihren fast wörtlidien Gegensatz achten, sondern

viel mehr auf die strenge Symmetrie eines derartigen Gegensatzes. Alles

mutet so an, als hätte Rousseau beruhigende Positive entwickelt, deren

Negative uns von LeVi-Strauss vorgelegt werden. Rousseau schreibt:

»Aber bald wurde es mir zu viel, meine Börse zu leeren, um die Leute

sich zerquetschen zu lassen, ich verließ die gute Gesellsvhaf’t und begann

allein auf dem Jahrmarkt herumzuspazieren. Für lange Zeit entzückte

mich die Vielfalt der dargebotenen Dinge. Ich erblickte unter anderem

fünf oder sechs Savoyarden, die um ein kleines Mädchen herumstanden.

Sie hatte in ihrem Obstkorb noch etwa ein Dutzend elender Äpfel,

die sie gern losgeworden wäre. Die Jungen wieder hätten sie gern da-

von befreit. Aber alle zusammen hatten nur zwei oder drei Liards und

das genügte nicht, um in die Äpfel eine große Bresche zu schlagen.

Dieser Korb schien ihnen der Garten der Hespriden und das kleine

Mädchen war der Drachen, der ihn hütete. Die Komödie belustigte

mich lange. Endlidi führte idi die Lösung herbei, bezahlte dem kleinen

Mädchen die Äpfel und gab ihr den Auftrag, sie an die Knaben zu

verteilen. Mir wurde das reizendste Schauspiel zuteil, das ein Men-

schenherz erfreuen kann. Freude, vereint mit der Unschuld dieses Al-

ters, verbreitete sich um mich. Selbst die Zuschauer teilten sie. Und ich

hatte überdies noch die Genugtuung über mein Werk.«
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der ausspricht, was als Eigenname fungiert. Diese Funktion

ist aber das Bewußtsein selber. Der Eigenname im geläufi—

gen Sinn, im Sinne des Bewußtseins ist nur (wir könnten

sagen >>in \Vahrheit«, wenn wir diesem Wort nicht miß—

trauen müßtens) die Bezeichnung einer Zugehörigkeit und

eine sprachlich-soziale Klassifizierung. Die Aufhebung des

Verbotes, das große Spiel der Denunzierung und die große

Zurschaustellung des >>Eigenen<< (es handelt sich ja hierbei

um eine kriegerische Handlung; überdies gäbe es zu der

Tatsache, daß es kleine Mädchen sind, die dieses Spiel und

die Feindseligkeiten betreiben, viel zu sagen) bestehen

nicht darin, Eigennamen zu offenbaren, sondern den schüt-

zenden Vorhang zu zerreißen, hinter dem sich eine Klassi-

fizierung und eine Zugehörigkeit verbergen: die Inschrift in

ein System von sprachlich-sozialen Differenzen.

Was die Nambikwara verbargen und was von den kleinen

Mädchen in Überschreitung des Verbotes preisgegeben wur-

de, sind nicht absolute Idiome, sondern es sind schon be—

stimmte Arten von besetzten Gattungsnamen, >>Abstrakta<<

—— wenn es zutrifft, wie man im Wilden Denken (p. 212)

nachlesen kann, daß >>die Benennungssysteme auch ihre

>Abstrakta< enthalten<<.

Der Begriff des Eigennamens, so wie Levi—Strauss ihn in

den Traurigen Tropen, ohne ihn zu problematisieren, ge—

braucht, ist also alles andere als einfach und leicht zu hand—

haben. Gleiches gilt folglich für die Begriffe der Gewalt, der

List, der Heimtücke ‚oder der Unterdrückung, die wenig

später die >>Schreibstunde<< akzentuieren werden. Wie be-

reits festgestellt, tritt die Gewalt nicht mit einem Schlag auf.

Sie hat ihren Ausgang nicht in einer ursprünglichen Un-

8 Dieses Wort und dieser Begriff haben, wie wir zu Anfang nahezu-

legen versuchten, nur im logozentrischen Abschluß und der Metaphysik

der Präsenz einen Sinn. Selbst wenn dieser Begriff nidit die Möglich-

keit einer intuitiven oder judikativen Übereinstimmung impliziert, so

privilegiert er dennoch weiterhin — in der aletbeia — die Instanz einer

von der Präsenz gesättigten und überhäul’ten Vision. Aus demselben

Grund wird der Gedanke der SchriPt daran gehindert, sich lediglidn im

Innern einer Wissenschaft, in Wahrheit eines erkenntnistheoretischen

Kreises aufzuhalten. Dazu ist er weder ambitioniert noch bescheiden

genug.
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schuld, die in ihrer Nacktheit in eben dem Augenblick über-

rascht worden wäre, wo das Geheimnis der sogenannten

Eigennamen gewaltsam aufgebrochen wird. Die Struktur

der Gewalt ist komplex und ihre Möglichkeit — die Schrift —

ist es nicht minder.

In der Tat gab es eine erste Gewalt zu benennen. Benennen,

die Namen geben, die es unter Umständen untersagt ist

auszusprechen, das ist die ursprüngliche Gewalt der Sprache,

die darin besteht, den absoluten Vokativ in eine Differenz

einzuschreiben, zu ordnen, zu suspendieren. Das Einzige

im System zu denken, es in das System einzuschreiben, das

ist die Geste der Ur-Schrif’t: Ur—Gewalt, Verlust des Eigent—

lichen, der absoluten Nähe, der Selbstpräsenz, in Wahrheit

aber Verlust dessen, was nie stattgehabt hat, einer Selbst-

präsenz, die nie gegeben war, sondern erträumt und immer

schon entzweit, wiederholt, unfähig, anders als in ihrem

eigenen Verschwinden in Erscheinung zu treten. Von dieser

Ur—Gewalt aus, die von einer zweiten, wiederherstellenden

und schützenden Gewalt verboten und also bestätigt wird,

die die >>Moral<< einsetzt, die vorschreibt, die Schrift zu ver-

bergen, den sogenannten Eigennamen zu tilgen und auszu-

löschen, der bereits das Eigene teilte, kann unter Umständen

eine dritte Gewalt in dem auftauchen oder (empirische

Möglichkeit) nicht auftauchen, was man für gewöhnlich das

Böse, den Krieg, die Indiskretion, die Vergewaltigung nennt:

sie bestehen darin, durch einen Bruch den sogenannten

eigenen Namen, das heißt die Ur—Gewalt zu offenbaren,

die das Eigene seiner Eigentlichkeit und seiner Geeignetheit

beraubt hat. Dritte Reflexionsgewalt, könnte man sagen,

welche die eingeborene Nicht-Identität, die Klassifizierung

als Denaturierung des Eigenen und die Identität als abstrak-

tes Moment des Begriffs bloßstellt. Auf dieser tertiären,

empirischen Ebene müßte zweifellos der allgemeine Begriff

von Gewalt (das System des moralischen Gesetzes und der

Überschreitung) situiert werden, wobei dessen Möglichkeit

noch im Ungedachten bleibt. Auf dieser Ebene wird auch

die Szene der Eigennamen geschrieben; und später die

>>Schreibstunde « .

Diese Gewalt aber ist insofern komplexer strukturiert, als
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sie zugleich auf zwei tiefer gelegene Schichten der Ur-

Gewalt und des Gesetzes verweist. Tatsächlich enthüllt sie

die erste Nomination, die schon eine Enteignung war, doch

legt sie auch bloß, was seitdem Funktion des Eigenen war,

das sogenannte Eigene, Substitut des verschobenen Eigenen,

das vom gesellschafl‘lichen und moralischen Bewußtsein als

das Eigene, das beruhigende Siegel der Selbstidentität, als

das Geheimnis wahrgenommen wird.

Empirische Gewalt, Krieg im herkömmlichen Sinn (List

und Heimtücke der kleinen Mädchen, scheinbare List und

Heimtücke der kleinen Mädchen, denn der Ethnologe wird

sie von jeder Schuld reinwaschen und sich selbst als den allei—

nigen und wahren Schuldigen darstellen; List und Heimtücke

des Stammeshäuptlings, der die Komödie der Schrift spielt,

scheinbare List und Heimtücke des Stammeshäuptlings, der

seine sämtlichen Hilfsmittel vom abendländischen Eindring-

ling entlehnt), den Levi—Strauss dennoch nur als einen Zu-

fall begreift. Dieser Krieg soll in ein unschuldiges Gebiet

einbrechen, in einen Kulturzustand, dessen natürliche Schön-

heit angeblich noch nicht entstellt ist.9

Diese später von der >>Schreibstunde<< verifizierte Hypothese

wird von zwei anekdotisch anmutenden Hinweisen ge-

stützt, die zum Dekor der folgenden Darstellung gehören.

Sie bereiten die großartige Inszenierung der >>Schreibstun—

de<< vor und bringen die kunstvolle Komposition dieses

Reiseberichts sehr schön zur Geltung. Der Tradition des

I8. Jahrhunderts entsprechend werden die verstreut einge—

schobenen Bekenntnisse, die Anekdoten und fragmentari-

sehen Notizen sehr bewußt eingesetzt und für die Zwecke

eines philosophischen Exkurses über die Verhältnisse zwi-

9 Eine Situation, die mit rousseauistischen Ausdrücken schwer zu be-

schreiben ist, da überdies die vergebliche Abwesenheit der Schrifi die

Dinge noch kompliziert: der Essai sur l’origine des langues würde den

von Le'vi-Strauss beschriebenen Zustand der Gesellschafi und der

Schrifl: vielleicht als »Zustand der Wildheiu bezeichnen: »Diese drei

Schreibweisen stimmen ziemlich genau mit den drei versd'iiedenen Zu-

ständen überein, unter denen man die zu einer Nation zusammen-

gefaßten Menschen betrachten kann. Das Bemalen von Gegenständen

kommt den wilden Völkern zu; die Zeichen von Wörtern und Sätzen

den Barbaren; das Alphabet schließlich den zivilisierten Völkern.<
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schen Natur und Gesellschaft, idealer und wirklicher Gesell-

schaft, das heißt zumeist zwischen der anderen Gesellschaft

und unserer Gesellsc/mfl arrangiert. '

Wo findet sich der erste Hinweis? Der Krieg der Eigen-

namen folgt auf die Ankunft des Fremden, was nicht weiter

verwundern kann. Er entwickelt sich in Anwesenheit, ja

sogar aus der Anwesenheit des Ethnographen, der die natür-

liche Ordnung und den Frieden, die Komplizenschaf’c ge-

stört hat, die in friedlicher Weise die gute Gesellschaft in

ihrem Spiel an sich selbst bindet. Nicht allein die Leute von

der Telegraphenlinie hatten die Eingeborenen mit lächer—

lichen Spitznamen versehen und sie gezwungen, diese zu

akzeptieren (Hase, Zucker, Cavaignac), in weitaus stär-

kerem Maße ist es der ethnographische Einbruch, der das

Geheimnis der Eigennamen und die unschuldige Kompli—

zenschaft, welche das Spiel der kleinen Mädchen regelt, zer—

bricht. Der Ethnologe ist es, der einen jungfräulichen Raum

vergewaltigt, welcher so selbstverständlich von der Szenerie

eines Spiels und eines Spiels kleiner Mädchen begleitet wird.

Die bloße Anwesenheit des Fremden, allein das Öffnen

seines Auges muß eine Vergewaltigung provozieren: das

a parte, das ins Ohr gemurmelte Geheimnis, die darauf

folgenden Verschiebungen in den >>Schlichen<<, die Beschleu—

nigung, die Überstürzung, ein gewisser wachsender Über-

schwang in der ganzen Bewegung vor dem Abfall, der auf

den vollzogenen Fehltritt folgt, nach dem die >>Quelle ver-

siegt<< ist, all das läßt an einen Tanz denken, an ein Fest

ebenso wie an einen Krieg.

Die bloße Anwesenheit eines Beobachters ist eine Verge—

waltigung. Reine Vergewaltigung: ein schweigsamer Frem-

der wohnt unbeweglich dem Spiel kleiner Mädchen bei.Daß

eine unter ihnen seine >>Spielgefährtin geschlagen<< hat, ist

noch kein Akt wirklicher Gewalttätigkeit. Nichts Unver-

sehrtes wurde verletzt. Die Gewalt taucht erst in dem Au-

genblick auf, wo durch den Einbruch an die Intimität der

Eigennamen gerührt wird. Und sie läßt sich nur in dem

Augenblick wahrnehmen, wo der Raum vorn Blick des

Fremden bearbeitet und neu ausgerichtet wird. Das Auge

des Anderen spricht die Eigennamen aus, buchstabiert sie
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und läßt das Verbot fallen, in das sie bis dahin eingehüllt

waren.

Der Ethnograph begnügt sich zunächst damit, zu sehen. Ge—

richteter Blick und stumme Anwesenheit. Die Dinge werden

verworrener, verborgener, labyrinthischer, wenn er sich am

Spiel der Spielunterbrechung beteiligt, wenn er sein Ohr

leiht und eine unschuldige Komplizenschafl mit dem Opfer,

das zugleich die Verräterin ist, bricht. Schließlich aber —

denn was zählt, sind die Namen der Erwachsenen (die

Eponyme, könnte man sagen, und das Geheimnis wird nur

an dem Ort gebrochen, wo die Namen zugetragen werden)

— kann die wirklich entscheidende Denunzierung nicht ohne

den aktiven Eingriff des Fremden vonstatten gehen. Der

dies im übrigen sogleich bedauert und sich deshalb Vorwürfe

macht. Er sah, dann hörte er, doch verhielt er sich passiv

gegenüber dem, was er zu provozieren verstand, da er noch

hinter das Geheimnis der Erwachsenen-Namen kommen

wollte. Die Vergewaltigung war noch nicht geschehen, der

nadste Grund des Eigenen blieb noch ausgespart. Da man

den kleinen unschuldigen Mädchen keine Schuld zusprechen

kann noch darf, muß von nun an durch den perfiden und

listigen Zugriff des Fremden die Vergewaltigung das Werk

vollenden: Der Ethnograph muß, nachdem er gesehen und

gehört hat, die Mädchen gegeneinander >>aufbringen<<‚ ihre

Zungen lösen und sich so einen Zugang zu den kostbaren

Namen der Erwachsenen verschaffen. (In der Stammes-

monographie erfahren wir, daß nur >>die Erwachsenen

einen Namen besitzen, der ihnen eigen ist<<‚ p. 39.) Er tut

dies mit schlechtem Gewissen und jenem Mitleid, von dem

Rousseau sagt, daß es uns mit dem Fremdesten der Frem—

den verbinde. Lesen Wir also noch einmal das mea culpa,

das Bekenntnis des Ethnologen, der alle Verantwortung für

eine Vergewaltigung auf sich nimmt, nachdem sie ihm Be—

friedigung verschafft hatte. Nachdem die kleinen Mädchen

sich preisgegeben haben, geben sie die Erwachsenen preis.

>>Das erste kleine Mädchen hatte mir, um sich zu rächen, den

Namen seiner Feindin verraten wollen, und als diese es bemerkte,

versuchte sie das gleiche zu tun. Von nun an war es mir ein

leichtes, die Kinder gegeneinander aufzubringen und sie — ich
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gebe zu, in etwas skrupelloser Weise — zu veranlassen, mir ihre

Namen zu verraten. Nachdem das Vertrauen zwischen uns her-

gestellt war, erfuhr ich auch die Namen der Erwachsenen.«

Der wahre Schuldige wird nicht bestraft werden, was seinen

Fehltritt um so unverzeihlicher macht: >>Als diese die Bedeu—

tung unserer Zusammenkünfle begriffen, bestraften sie die

Kinder, und meine Informationsquelle versiegte.«

Man ahnt schon — und alle Texte von Le’vi—Strauss sollen

es bestätigen —‚ dafS die Kritik des Ethnozentrismus, die

sich wie ein Leitmotiv durch die Tranrigen Tropen zieht,

zumeist nur die Funktion hat, den Anderen im Modell der

ursprünglichen und natürlichen Schönheit erstehen zu lassen,

sich selbst anzuklagen und zu erniedrigen und die eigene

Unannehmbarkeit in einem gegen-ethnozentrischen Spiegel

bloßzustellen. Die Erniedrigung desjenigen, der sich unan-

nehmbar weiß, diese Gewissensbisse, die die Ethnographie

hervorbringt1°‚ hatte Rousseau den modernen Ethnologen

gelehrt. Das wird zumindest von LeVi—Strauss in seinem

Genfer Rousseauvortrag behauptet:

>>Ich bin in Wahrheit nicht >Ich<‚ sondern der schwächste und

niedrigste der >Anderen<. Dies ist die Entdeckung der Bekenntnisse.

Schreibt der Ethnologe etwas anderes als Bekenntnisse? Zu-

nächst in seinem eigenen Namen, wie ich gezeigt habe, denn

darin besteht der Beweggrund seiner Berufung und seines Wer-

kes; sodann in diesem W'erk selbst im Namen seiner Gesellschaft,

die durch den Ethnologen, ihren Gesandten, sich andere Gesell-

schaften und andere Zivilisationen auswählt und von ihnen ge-

rade diejenigen, die ihr die schwächsten und niedrigsten scheinen;

sie beweist dadurch, in welchem Maße sie selbst >unannehmbar<

ist . . .« (p. 245)

Ohne von jenem Herrschaflspunkt zu sprechen, der von dem

erreicht wird, der dieses Unternehmen an sich selbst ausge—

führt hat, stößt man an dieser Stelle wieder auf eine Geste,

die dem I8. Jahrhundert entlehnt ist, einem bestimmten

18. Jahrhundert jedenfalls, da man bereits damals dieser

Geste nicht mehr voll und ganz vertrauen wollte. Die nicht-

10 ». . . Wenn das Abendland Ethnographen hervorbrachte, so deshalb,

Weil es von heftigen Gewissensbissen geplagt wurde.« Tristes Tropiqnes,

»Un petit verre de rhum« (Kap. 38).
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europäischen Völker werden nicht nur als der Index einer

guten, verschwundenen Natur, eines verschütteten heimat-

lichen Bodens und eines >>Nullpunktes<< studiert, von dem aus

es möglich sein könnte, die Struktur, das Werden und vor

allem den Verfall unserer Gesellschafl und unserer Kultur

abzulesen. Wie immer ist diese Archäologie teleologisch und

eschatologisch: Traum nach einer erfüllten und unmittel-

baren Präsenz, die die Geschichte abschließt. Transparenz

und Unteilbarkeit einer Parusie, Aufhebung des Widerspruchs

und der Differenz. Die Mission des Ethnologen, wie sie

Rousseau vorgezeichnet hatte, besteht gerade darin, an die—

ser Heraufkunft mitzuwirken. Unter Umständen gegen die

Philosophie, die >>allein« versuchte, die >>Antag0nismen<<

zwischen dem >>Ich und dem Anderen gegeneinander aufzu-

bringen<<.11 Urn dem Vorwurf zu entgehen, wir würden

Wörter und Dinge überanstrengen, wollen wir vor allem

lesen. Immer noch in dern Genfer Rousseauvortrag — doch

ließen sich hundert andere ähnliche Texte finden:

>>Die rousseauistische Revolution, die die ethnologische Revolu-

tion präformiert und auslöst, besteht in der Zurückweisung er-

zwungener Identifikationen, sei es einer Kultur mit einer ande-

ren oder eines Individuums als des Angehörigen einer Kultur mit

einer bestimmten Rolle oder mit einer sozialen Funktion, die

eben diese Kultur ihm aufzuerlegen sucht. In beiden Fällen for-

dern die Kultur oder das Individuum das Recht auf freie Identi-

fikation, die sich nur jenseits des Menschen verwirklichen kann:

mit allem, was lebt und also leidet; und die sich nur diesseits

der Rolle oder der Funktion verwirklichen kann: mit einem

Wesen, das noch nicht geformt, sondern erst gegeben ist. Befreit

von einem Antagonismus, den allein die Philosophie zu schärfen

suchte, finden das Ich und der Andere ihre Einheit wieder. Eine

ursprüngliche Verbindung, endlich wieder erneuert, erlaubt ihnen,

gemeinsam das Wir gegen das Es zu setzen, das heißt gegen eine

dem Menschen feindliche Gesellschaft, die zurückzuweisen der

11 Diese These wird vornehmlich im Zweiten Discours vertreten: >>Es

ist der Verstand, der die Selbstsudit erzeugt. Es ist die Reflexion, die

sie stark macht. Sie ist es, die den Menschen auf sein Idi sich zurück-

ziehen läßt. Sie ist es, die ihn sich von allem abscheiden läßt, was ihn

stört und bedrückt. Die Philosophie ist es, die ihn vereinzelt! Sie ist

daran schuld, daß er beim Anblick eines leidenden Menschen heimlich

sagt: >Stirb, wenn Du Willst; ich bin in Sidierheitmr
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Mensch sich um so eher vorbereitet findet, als Rousseau durch sein

Beispiel ihn lehrt, wie die unerträglichen Widersprüche des zivi-

lisierten Lebens sich überwinden lassen. Wenn es nämlich wahr

ist, daß die Natur den Menschen ausgestoßen hat und die Ge-

sellschaft fortfährt, ihn zu unterdrücken, so kann der Mensch zu-

mindest zu seinen Gunsten die Pole des Dilemmas umkehren und

die Gesellschafl der Natur wieder aufsuchen, um in ihr über die

Natur der Gesellschafl nachzudenken. Das ist, wie mir scheint,

die unverlierbare Aussage des Gesellschafls'uertmges, der Briefe

über die Botanik und der Phantasien eines einsamen Wande-

rers.«12

In dem Kapitel >>Rückkehr<< in den Traurigen Tropen enden

eine scharfe Kritik an Diderot und eine Verherrlichung

Rousseaus (>>von allen Philosophen am meisten Ethno-

graph, unser Lehrer .. .‚ unser Bruder, dem wir nichts

als Undankbarkeit erwiesen haben, dem jedoch jede Seite

dieses Buches gewidmet sein könnte, wenn die Ehrung dieses

großen Meisters nicht unwürdig wäre<<) mit folgenden

Worten: >>. . . doch lautete für ihn die wesentliche Frage, ob

diese Übel dem gesellschaftlichen Zustand selbst inhärent

sind oder nicht. Jenseits von Mißbrauch und Verbrechen

haben wir also nach den unerschütterlichen Grundlagen der

menschlichen Gesellschaft zu forschen.«l3

Doch hieße es das reichhaltige Denken von Levi—Strauss

zu Unrecht einschränken, würde man hier nicht nachdrück—

lich an das erinnern, was durch diese Absicht und diese Mo—

tivation nicht erschöpft wird. Dennoch sind sie mehr als

bloße Begleiterscheinungen einer wissenschafllichen Arbeit;

sie bestimmen sie zutiefst in ihrem Gehalt. Wir sprachen

von einem zweiten Hinweis. Die Nambikwara, bei denen

sich die Szene der >>Schreibstunde<< abspielt, bei denen das

Übel mit dem Einbruch der von außen kommenden SchriPc

(äEwüev hieß es bereits, wie wir uns erinnern, im Phaidros)

eindringen wird, die Nambikwara, die nicht schreiben kön-

12 p. 245; vom Autor hervorgehoben.

13 Traurige Tropen, pp. 560—361. Zu Diderot sei nebenbei bemerkt,

daß die Strenge seines Urteils über die SchriPc und das Buch in nichts

dem von Rousseau nadisteht. Der Artikel livre in der Eneyclope’die,

der von ihm verfaßt wurde, liest sich wie eine einzige Attacke gegen

Schrift und Buch.
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nen, sie sind, wie man uns sagt, gut. Alle — Jesuiten, Missio—

nare, Protestanten, amerikanische Ethnologen, Telegra-

phenleute — die glaubten, bei den Nambikwara Züge von

Gewalttätigkeit oder Haß festgestellt zu haben, haben sich

nicht nur getäuscht, sondern vermutlich ihre eigene Bösartig-

keit auf dieses Volk projiziert. Und am Ende selbst das

Übel provoziert, das sie dann an ihnen wahrzunehmen

glaubten. Lesen wir noch das »Familienleben«, das mit den

gleichen Kunstmitteln komponiert ist. Dieser Abschnitt

geht unmittelbar der >>Schreibstunde<< voraus und stellt

gewissermaßen dessen Vorbedingung dar. Es erübrigt sich

fast, an dieser Stelle festzustellen: wenn wir die Erklärun—

gen Levi-Strauss’ hinsichtlich der Unschuld und der Güte

der Nambikwara‚hinsichtlich ihrer >>großen Freundlichkeit<<,

des >>Wahrhafligsten Ausdrucks menschlicher Zärtlichkeit<<

usw. nur unterschreiben, indem wir ihnen eine ganz empiri-

sche, abgeleitete und relative Berechtigung zuweisen, indem

wir sie für die Beschreibung realer Zuneigungen gegenüber

dem Subjekt dieses Kapitels — den Nambikwara ebenso wie

dem Autor — halten, wenn wir diesen Erklärungen nur in

Beziehung auf die Empirie zustimmen, dann folgt daraus

nicht, daß wir umgekehrt den moralisierenden Beschreibun-

gen des amerikanischen Ethnographen Glauben schenken,

welcher den Haß, die Borniertheit und die Unzivilisiertheit

der Eingeborenen bedauert. In Wirklichkeit verhalten sich

diese zwei Beziehungen zueinander symmetrisch, sie legen

dasselbe Maß an die Nambikwara und lagern sich um ein

und dieselbe Achse. Nachdem er zuvor den Bericht eines

ausländischen Kollegen zitiert hat, der mit den Nambik-

wara sehr streng ins Gericht ging, sich über ihr Gefallen an

der Krankheit, am Schmutz, am Elend, über ihre Unhöflich-

keit und ihren haßerfüllten und mißtrauischen Charakter

beklagte, fährt Levi—Strauss seinerseits fort:

>>\Vas mich betrifft, der ich die Nambikwara zu einer Zeit ge—

kannt habe, als sie von den von den Weißen eingeschleppten

Krankheiten zwar bereits dezimiert waren, als aber —- abgesehen

von den ziemlich menschlichen Versuchen Rondons — noch nie-

mand versucht hatte, sie zu unterwerfen, so möchte ich diese

trostlose Beschreibung am liebsten vergessen. Ich möchte in
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meinem Gedächtnis nur das bewahren, was ich eines Nachts im

Schein meiner Taschenlampe hinkritzelte: >In der dunklen

Savanne leuchten die Lagerfeuer. Darum herum, halb verborgen,

hinter den dünnen, hastig in den Boden gerammten Wänden aus

Blättern und Zweigen suchen die Eingeborenen Schutz vor der

- Kälte; rings herum stehen die Tragekörbe, gefüllt mit armseligem

Kram, den einzigen Reichtümern, die sie auf Erden besitzen; auf

dem Boden liegend, verfolgt von anderen ebenso feindseligen

wie furchtsamen Gruppen, halten sich die Paare umschlungen;

sie sind sich gegenseitig Stütze und Trost im Kampf gegen die

täglichen Schwierigkeiten und gegen die Traurigkeit, die sich

hin und wieder in die fröhlichen Gemüter der Indios einschleicht.

Der Besucher, der zum ersten Mal sein Lager im Busch neben den

Eingeborenen aufschlägt, empfindet für diese hilflosen, nackten,

vor Kälte zitternden und, wie es scheint, von einem unerbittlichen

Schicksal zu Boden geschmetterten Menschen gleichzeitig Trauer

und Mitleid. Tastend versucht er, sich in dem Gewirr der Äste

und Zweige zurechtzufinden; vorsichtig vermeidet er es, hier

auf eine Hand zu treten, dort auf einen Arm, einen Körper,

dessen sanfte Umrisse er im Schein des Feuers erraten kann.

Flüstern und Lachen unterbrechen mit einem Mal die Stille des

Elends. Die Paare umarmen sich, als überfiele sie die Sehnsucht

nach einer verlorenen Einheit; sie unterbrechen die Liebkosungen

nicht, als der Fremde vorbeischreitet. Von allen scheint eine große

Freundlichkeit auszustrahlen, eine herrliche Sorglosigkeit, eine

ebenso unbefangene wie anziehende animalische Zufriedenheit,

so daß in ihren Gesichtern der rührendste und wahrhafligste

Ausdruck menschlicher Zärtlichkeit zu lesen ist.<«

Die >>Schreibstunde<<‚ die sich dieser Beschreibung anschließt,

kann man zunächst durchaus für das nehmen, was sie von

sich selbst behauptet: Seiten aus einem >>Notizbuch«‚ die

eines Nachts beim Schein der Taschenlampe hingekritzelt

wurden. Anders wäre es, wenn diese bewegte Schilderung

im Kontext einer Stammes-Monographie stünde. Dennoch

stellt sie unbestreitbar eine Prämisse auf — die Güte und die

Unschuld der Nambikwara —‚ die notwendig zu der sich

anschließenden Beweisführung — der gemeinsame Einbruch

der Gewalt und der Schrift — gehört. Zwischen den Bekennt-

nissen und dem theoretischen Diskurs des Ethnologen voll-

zieht sich hier eine Trennung, die in keinem Fall außer acht

gelassen werden darf. Die Differenz zwischen dem Empiri—
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sehen und dem Essentiellen muß weiterhin ihre Rechte be—

haupten.

Bekanntlich hat Le’vi-Strauss für die Philosophien, die das

Denken jener Differenz erschlossen, Bewußtseinsphiloso—

phien, Philosophien des cogito im kartesianischen oder

husserlschen Sinn, nur sehr harte Worte übrig. Sehr streng

geht er auch mit dem Bergsonschea Essai sur les donnees

immädiates de In conscience ins Gericht, an dessen Beispiel

Le’vi-Strauss seinen alten Lehrern vorwirf’t, zuviel zu me—

ditieren, anstatt den Cours SauSSures zu studieren.14

Was immer man über jene getadelten oder lächerlich ge—

machten Philosophien denken mag (von denen hier nicht

weiter die Rede sein soll; es sei lediglich festgehalten, daß

Levi—Strauss ihrer in einer derart gespenstischen und ver—

zerrenden Weise Erwähnung tut, wie man sie sonst nur

noch in Handbüchern, Anthologien oder im Spiegel des

öffentlichen Gerüchts findet), man kann nicht leugnen, daß

die Unterscheidung zwischen dem empirischen Affekt und

der Wesensstruktur ihnen oberstes Gebot war. Niemals

wäre von Descartes oder Husserl zu hören gewesen, daß sie

eine empirische Modifizierung ihres Verhältnisses zur Welt

oder zu anderen Menschen für eine wissenschaftliche Wahr-

heit oder die Qualität einer Emotion die Prämisse eines

Syllogismus hielten. Nie wird in den Regulae von der

phänomenologisch unantastbaren Wahrheit des >>Ich sehe

gelb<< zu dem Urteil >>Die Welt ist gelb<< übergegangen.

Doch wollen wir in dieser Richtung nicht weiter fortfahren.

Nie jedenfalls hätte eine dezidierte Bewußtseinsphilosophie

k so rasch von der Annahme einer empirischen Beziehung auf

die grundlegende Güte und die jungfräuliche Unschuld der

Nambikwara geschlossen. Vom Standpunkt der ethnolo—

gischen Wissenschaft aus ist diese Beziehung ebenso über-

raschend, wie — nach den Worten von Levi-Strauss — die

des böswilligen amerikanischen Ethnologen >>herzzerrei—

ßend« ist. Die uneingeschränkte Behauptung von der grund-

legenden Güte der Nambikwara muß aus der-Feder eines

Ethnologen überraschend wirken, zumal er den blutleeren

14 Tristes Tropiques, »Comment on devient ethnologue<< (fehlt in der

deutschen Ausgabe; A. d. U.).
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Phantomen der Philosophen des Bewußtseins und der Intui-

tion jene gegenüberstellt, die er, den ersten Seiten der Trau-

rigen Tropen zufolge, als seine wahren Lehrmeister aus-

gibt: Marx und Freud. ‚

Sämtliche Denker, die von ihm ohne Umschweife als meta—

physisch, phänomenologisch und existentialistisch abqualifi-

ziert werden, hätten sich in den von Levi-Strauss skizzier-

ten Karikaturen gewiß nicht Wiedererkannt. Doch würde

man zu Unrecht umgekehrt daraus schließen, daß Marx

und Freud mit den unter ihrem Vorzeichen verfaßten Ab—

handlungen — vor allem jene Kapitel, mit denen wir uns

beschäftigen — zufriedengestellt worden wären. Denn im all-

gemeinen verlangten beide einen überprüfbaren Nachweis,

wenn von >>großer Freundlichkeit<<‚ >>herrlicher Sorglosig-

keit<<, von >>ebenso unbefangener wie anziehender animali-

scher Zufriedenheit<< und von >>etwas wie dem rührendsten

und wahrhafligsten Ausdruck menschlicher Zärtlichkeit<<

die Rede war. Dies sehen wollten und gewiß nicht ver—

standen hätten, worauf angespielt wird mit Ausdrücken

wie >>ursprünglicher und schließlich erneuerter Bund<<, der es

erlaube, >>insgesamt das Wir gegen das Es zu begründen<<‚

oder >>jene regelmäßige und kristalline Struktur, die, wie

uns die besser geschützten der primitiven Gesellschaften

lehren, nicht im Widerspruch zur Menschheit steht<< (Legon

inaugumle au Colläge de France).

In diesem großen System philosophischer Verwandtschaft

und genealogischer Inanspruchnahme wäre Rousseau be—

stimmt nicht weniger überrascht gewesen. Hätte er denn

nicht gefordert, daß man ihn mit den Philosophen des Be—

wußtseins und der inneren Empfindung in Frieden leben

lasse, in Frieden mit dem sinnlichen cogit015, mit jener

inneren Stimme, von der er bekanntlich annahm, daß sie

nie lügen würde? Rousseau, Marx und Freud an sich mit-

einander in Einklang zu bringen, ist ein schwieriges Unter-

fangen. Sie jedoch in der systematischen Strenge des Begriffs

miteinander in Einklang zu bringen, dürfte unmöglich sein.

15 In seinem Genfer Vortrag glaubt Levi-Strauss, Rousseau ohne wei-

teres jenen Philosophien entgegensetzen zu können, die >>vorn cogito

ausgehem (p. 242).
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Die Sc/arifl und die Ausbeutung des Menschen

duer den Menschen

Der Bastler legt, ohne sein Projekt jemals auszufüllen, immer

etwas von sich hinein.

(Das Wilde Denken)

Sein System ist vielleicht falsch. Wenn man es jedoch weiterent-

wickelt, erweist es sich als wahr.

0.-]. Rousseau, Dialogues)

Wenden wir uns jetzt der >>Schreibstunde<< zu. Wenn wir

diesem Kapitel eine so große Aufmerksamkeit schenken,

dann nicht, um mit einem Reisebericht und dem, was man

als den am wenigsten wissenschaftlichen Ausdruck eines

Denkens bezeichnen könnte, Mißbrauch zu treiben. Denn

einerseits finden sich in anderen Schriften16 alle Themen

der systematischen Theorie der Schrift — in anderer Form

und mehr oder minder verstreut — so Wieder, wie sie zum

ersten Mal in den Truurz'gen Tropen präsentiert sind. Ande—

rerseits wird der theoretische Gehalt selbst in diesem Werk

ausführlich — als Kommentar eines >>außergewöhnlichen

Zwischenfalls<< und ausführlicher als irgendwo sonst — dar-

gestellt. Dieser Zwischenfall wird mit denselben Ausdrücken

auf den ersten Seiten der Stammesmonographie der Nam-

bikwara geschildert, die sieben Jahre vor den Traurigen

Tropen verfaßt wurde. Doch nur in den Traurigen Tropen

wird das System in aller Strenge und Ausführlichkeit ent—

wickelt. Die unabdingbaren Prämissen — die Natur des

Organismus, welcher der Aggression der Schrift unterwor-

fen ist — treten nirgendwo deutlicher hervor. Aus diesem

Grund haben wir so eingehend die Beschreibung der Un—

schuld der Nambikwara verfolgt. Einzig eine unschuldige

Gemeinschaft, einzig eine auf wenige Dimensionen be-

schränkte Gemeinschaft (das rousseauistische Thema, das

bald präzisiert werden soll), einzig eine nicht-gewalttätige

und freizügig lebende Mikro—Gesellschaf’t, deren Mitglieder

16 InsbeSOndere in den Entretiens mit G. Charbonnier, die der theo—

retischen Substanz der »Schreibstunde« keinen neuen Aspekt hinzufü-

gen.
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in unmittelbarer und transparenter >>kristalliner<< Rufweite

miteinander verkehren können, wo man sich selbst im leben—

digen Wort vollkommen gegenwärtig ist, einzig eine sol-

che Gemeinschaft kann wie unter einer von außen herein-

brechenden Aggression das Eindringen der Schrift, die

Infiltration ihrer »List« und ihrer >>Niederträchtigkeit<< lei-

dend erfahren. Einzig eine solche Gemeinschaft kann >>die

Ausbeutung des Menschen durch den Menschen<< aus der

Fremde importieren. Die Schreibstunde, die Lektion, steht

für das Ganze: in den jüngsten Texten, in denen die theore-

tischen Schlußfolgerungen aus dem Zwischenfall ohne die

konkreten Prämissen präsentiert werden, ist die ursprüng—

liche Unschuld zwar impliziert, doch wird sie nicht darge-

legt; in den früheren Texten, z. B. der Stammesmonogra-

phie, wird der Zwischenfall zwar berichtet, doch wird ihm

nicht Wie in den Traurigen Tropen eine ausführliche Medi—

tation über den historischen Sinn, den Ursprung und die

Funktion der Schrift eingeräumt. Umgekehrt finden sich in

der Monographie theoretische Belehrungen, die es wert

wären, den Traurigen Tropen angefügt zu werden. Die

Schrift, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen:

wir wollen Le’vi—Strauss diese Sprache nicht unterstellen.

Doch sei hier an die Entretiens erinnert: >>. . . die Schrift

selbst scheint uns in sehr durchgängiger Weise, ihren Ur—

Sprüngen nach, ausschließlich an Gesellschaften gebunden,

die auf der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen

begründet sind« (p. 36). Ganz bewußt formuliert Levi-

Strauss in den Tranrigen Tropen eine marxistische Theorie

der Schrift. Er sagt dies in einem Brief, der 1955 (im Er-

scheinungsjahr des Buches) an die Nowvelle Critiquel7 ge-

schrieben wurde.

Unsere Frage lautet also nicht mehr nur: >>Wie können Rous-

seau und Marx miteinander versöhnt werden?«‚ sondern

darüber hinaus: >>genügt es, von Superstruktur zu spre-

chen und hypothetisch auf eine Ausbeutung des Men-

schen durch den Menschen zu verweisen, um diese Hypo-

these allein durch diese Verweise für marxistisch stichhaltig

17 Die Nowvelle Critique hat diesen Brief nie veröffentlicht. Er wurde

später in der Strukturalen Anthropologie abgedruckt (pp. 357-358).
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zu erklären?« Diese Frage kann aber nur sinnvoll sein,

wenn sie die unveräußerliche Strenge der marxistischen

Kritik impliziert und wenn sie von jeder anderen Kritik

des Elends, der Gewalt, der Ausbeutung usw. unterschieden

werden kann; also zum Beispiel auch von der buddhistischen

Kritik. Sie wird aber sinnlos, wenn behauptet werden kann,

daß >>zwischen der marxistischen Kritik . und der bud-

dhistischen Kritik . . . weder ein Gegensatz noch ein Wider—

spruch herrscht<<.13

Eine weitere Vorsichtsmaßnahme scheint gegenüber der

Sc/Jreibstunde angebracht. Wir hatten bereits auf den zwie-

spältigen Charakter der Ideologie, die den von Saussure

vollzogenen Ausschluß der Schrift bestimmte, hingewiesen:

auf den fundamentalen Ethnozentrismus, der das Modell

der phonetischen Schrift privilegierte, um damit den Aus—

schluß von Schrift überhaupt leichter und berechtigter er—

scheinen zu lassen. Entscheidend ist jedoch, daß gerade die—

ser Ethnozentrismus als Anti—Ethnozentrismus gedacht wird,

als Ethnozentrismus im Bewußtsein des befreienden Pro-

gressismus. Indem man radikal die Sprache von der Schrift

trennt, diese hinab- und hinausstößt, indem man zumindest

glaubt, so verfahren zu können, sich also der Illusion hin—

gibt, die Linguistik insgesamt von dem Zeugnis der Schrift

befreien zu können, neigt man zu der Annahme, ihr Statut

als authentische Sprache, menschlicher und vollkommen si-

gnifikanter Sprache allen Sprachen zuweisen zu können, die

auch von jenen Völ/eern gesprochen werden, die man nichts—

destoweniger noch bis heute als »scIJrifllose Völken bezeich—

net. Die gleiche Zwiespältigkeit bestimmt, sicher nicht zu-

fällig, auch die Intentionen von Levi55trauss.

Auf der einen Seite stimmt man der üblichen Differenz zwi—

schen Sprache und Schrifl, der wesentlichen Exteriorität der

18 Traurige Tropen (Kap. 4o der frz. Ausgabe): »Auf ihre Weise und

in ihrem Bereich entspricht jede einer Wahrheit. Zwischen der marxi-

stischen Kritik, die den Menschen von seinen früheren Fesseln befreit —

indem sie ihn lehrt, daß der scheinbare Sinn seiner Lage von dem

Augenblick an verschwindet, wo er sich bereit findet, den Gegenstand

seiner Betrachtung zu erweitern —‚ und der buddhistischen Kritik, die

seine Befreiung vollendet, herrscht weder ein Gegensatz noch ein

Widersprudr Beide leisten auf verschiedenen Ebenen das gleichen:
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einen gegenüber der anderen zu, wodurch es erlaubt ist, die

Differenz zwischen schrif’tkundigen und schriftlosen Völkern

aufrechtzuerhalten. Le’vi-Strauss zweifelt an keiner Stelle

den Wert dieser Unterscheidung an, wodurch es ihm mög—

lich wird, den Übergang vom Wort zur Schrift als einen

Sprung, als die plötzlich auftretende Überschreitung einer

Diskontinuitätslinie zu begreifen: Übergang von einer aus-

schließlich oralen, von jeglicher Schrift gereinigten, das heißt

reinen und unschuldigen Sprache zu einer Sprache, die sich

ihre graphische >>Repräsentation<< als einen untergeordneten

Signifikanten neuen Typs zuordnet und damit eine neue

Technik der Unterdrückung einleiten kann. Levi-Strauss

mußte auf diesen >>epigenetischen<< Begriff der Schrift stoßen,

damit das Thema des Übels und der Ausbeutung, die zu-

sammen mit der Schrift im allgemeinen einbrechen, auch zum

Thema einer Überraschung und eines Unfalls werden konn—

te, welche die Reinheit einer unschuldigen Sprache affizie-

ren. Sie wie zufällig affizieren.19 Jedenfalls greift diese

epigenetische These — diesmal am Gegenstand der Schrift —

eine Behauptung auf, die wir bereits fünf Jahre zuvor in

der Introdnction ä l’ceuwe de Murcel Manss (p. XLVII)

antreflen konnten: >>Die Sprache konnte nur auf einmal

19 Zu dem Thema des Zufälligen, das auch in Race et Histoire (pp.

256—271) und im Wilden Denken auftaucht, cf. vor allem die

Entretiens (pp. 28-29): nachdem er ausführlich das Bild des Roulette-

Spielers entwickelt hat, führt Levi-Strauss aus, daß die komplexe

Kombination, auf der die abendländische Zivilisation begründet ist —

mit ihrem vom Gebrauch der Schrif’t bestimmten Historizitätstypus —,

sich sehr wohl seit den Anfängen der Menschheit, aber auch viel später

hätte ereignen können, daß es aber für die Tatsache, daß sie sich gerade

zu diesem Zeitpunkt entwickelt hat, xkeinen Grund gibt. Es ist nun

einmal so. Doch werden Sie mir entgegenhalten: >Das ist nicht be4

friedigend.<« Dieser Zufall wird unmittelbar darauf als »Erwerb der

Schrif’u bestimmt. Das aber ist eine Hypothese, von der Levi—Strauss

selbst zwar einräumt, daß sie nicht stichhaltig ist, von der er aber

meint, daß man »sie sich im Geiste vor Augen halten (müßte)«. Wenn

er damit auch nicht einen Glauben an den Zufall verbindet (cf. Das

Wilde Denken, p. 26 und p. 254), so kommt ein bestimmter Struktura—

lismus doch nicht umhin, SiCl1 auf diesen Glauben zu berufen, um die

absoluten Besonderheiten struktureller Totalitäten aufeinander bezie—

hen zu können. Wir werden sehen, in welcher Weise sich diese Not-

wendigkeit auch für Rousseau aufdrängte.
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entstehen.« Eine Reihe von Fragen drängen sich zu diesem

Absatz auf, in dem der Sinn an die Bedeutung, zumal an

die sprachliche Bedeutung gebunden wird; doch wollen wir

uns darauf beschränken, einige Zeilen daraus zu lesen:

>>\\7as auch der Augenblick und die Umstände ihres Auftauchens

auf der Stufenleiter des animalischen Lebens gewesen sein mö—

gen — die Sprache konnte nur auf einmal entstehen. Die Dinge

konnten nicht erst nach und nach etwas bedeuten. Infolge einer

Veränderung, deren Erforschung nicht den Gesellschaftswissen-

schaften zusteht, sondern der Biologie und der Psychologie, voll—

zog sich ein Übergang von einem Stadium, in dem nichts Bedeu-

tung hatte, zu einem anderen Stadium, wo alles etwas bedeutete.«

(Daß die Biologie und die Psychologie in der Lage wären, sich

mit diesem Bruch auseinanderzusetzen, scheint uns mehr als

problematisch. Es folgt dann eine sehr fruchtbare Unterschei-

dung zwischen bedeutsamer und erkennender Rede, welche be-

reits fünfzig Jahre zuvor ein ungebührlich vernachlässigter Be—

wußtseinsphilosoph in seinen logischen Untersuchungen sehr

folgerichtig zu entwickeln gewußt hatte.)

Dennoch ist dieser epigenetische Aspekt nicht das hervor—

stechendste rousseauistische Moment eines Denkens, das sich

so häufig auf den Essai sur l’origine des langues und auf

den zweiten Discours beruft, in denen trotz allem nach der

»endlosen Zeitspanne« gefragt wird, >>die bis zur Erfindung

der Sprachen verstrichen sein mußte<<.

Der traditionelle und fundamentale Ethnozentrismus, der

sich von einem Modell der phonetischen Schrift leiten läßt

und unbarmherzig die Schrift vorn gesprochenen Wort

trennt, wird als Anti-Ethnozentrismus gedacht und prakti-

ziert. Er erhärtete die ethisch-politische Anklage, derzufolge

die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen einzig

ein kennzeichnender Tatbestand schreibkundiger Kulturen

abendländischen Typs ist und auf Gemeinschaften des un-

schuldigen und nicht unterdrückenden Wortes nicht anzu—

wenden ist.

Auf der anderen Seite — und das ist nur die Kehrseite der

gleichen Geste — wird die Trennung zwischen schril’tkundi-

gen und schriftlosen Völkern, soweit Levi—Strauss deren

Gültigkeit akzeptiert, unverzüglich von ihm selbst zunichte
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gemacht, sobald man ihn — ethnozentrisch — in die Refle-

xion über die Geschichte und den jeweiligen Wert der Kul—

turen einreihen möchte. Die Differenz zwischen schrift—

kundigen und schriPtlosen Völkern wird zwar akzeptiert,

doch wird die Schrift nicht berücksichtigt, insofern sie Kri-

terium der Historizität oder des kulturellen Wertes ist;

allem Anschein nach wird der Ethnozentrismus gerade in

dem Augenblick vermieden, wo er bereits nachhaltig wirk—

sam ist, wo er in aller Stille den traditionellen Begriffen von

Wort und Schrift zur Macht verhilft. Nach genau diesem

Muster verfuhr bereits Saussure. Mit anderen Worten, alle

befreienden und kritischen Versuche, durch die Levi-Strauss

die präjudizierte Unterscheidung zwischen geschichtlichen

und geschichtslosen Gesellschaften zu verunsichern trachtet,

alle legitimen Denunzierungen bleiben in jenen Schrifibe-

griff verstrickt, den wir zu problematisieren versuchen.

Was ist die >>Schreibstunde<<P

Stunde in einem zweifachen Sinn, den der Titel sehr schön

zusammenfaßt. Schreibstunde, insofern sie von der erlern—

ten Schrifi handelt. Der Häuptling der Nambikwara erlernt

die Schrift vom Ethnologen, er lernt sie zunächst, ohne zu

begreifen, was ihn gelehrt wird; er ahmt die Schrif’t eher

nach, als daß er ihre sprachliche Funktion verstünde; eher

leuchtet ihm ihre wesentlich unterjochende Funktion als ihre

für ihn nebensächliche Kommunikations-, Bedeutungs— und

Übersetzungsfunktion für einen Signifikanten ein. Doch ist

die Schreibstunde auch eine Stunde über die SChI‘lPE; eine

Lehre, die der Ethnologe glaubt, aus dem Zwischenfall

ziehen zu können, der sich während einer ausführlichen

Reflexion ereignete, als er, wie er sagt, gegen die Schlaflosig-

keit ankämpfend über den Ursprung, die Funktion und die

Bedeutung der Schrift meditierte. Nachdem er einen Häupt-

ling der Nambikwara die Geste des Schreibens gelehrt hat,

welcher lernte, ohne zu begreifen, begreif’t jetzt der Ethno—

loge, was ihn gelehrt wurde, und er zieht seine Lektion aus

der Schrift. '

Zwei Momente sind es, die wir im Auge behalten wollen:

A. Die empirische Beziehung zu einer Wahrnehmung: die

Szenerie des >>außerordentlichen Zwischenfalls«.
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B. Nach den Peripetien des Tagesablaufs, im Zustand der

Schlaflosigkeit, in der Stunde der Eule, vollzieht sich eine

historisch—philosophische Reflexion über die Szene der Schrift

und den tieferen Sinn des Zwischenfalls, über die geschlos-

sene Geschichte der Schrifl.

A. Der außerordentliche Zwischenfall. Von den ersten Zei—

len an erinnert das Dekor an genau jene ethnographische

Gewalt, von der wir oben bereits sprachen. Die beiden Teile

sind darin verwickelt, was den Bemerkungen über die

>>große Freundlichkeit<<‚ >>die ebenso unbefangene wie ani-

malische Zufriedenheit<<‚ die >>herrliche Sorglosigkeit<<, den

>>rührendsten und wahrhaPtigsten Ausdruck menschlicher

Zärtlichkeit<< erst ihren eigentlichen Sinn verleiht:

>>. . . Die Frostigkeit, mit der sie uns empfingen, sowie die

Nervosität des Häuptlings ließen vermuten, daß er ihr Einver—

ständnis wohl eher erzwungen als freiwillig erhalten hatte. Weder

die Indios noch wir fühlten uns sidier. Die Nacht drohte kalt zu

werden, und da es hier oben keine Bäume gab, um die Hänge—

matten daran zu befestigen, mußten wir uns wie die Nambik-

wara auf den Boden zur Ruhe legen. Niemand schlief, und die

Nacht verging unter gegenseitiger höflidier Überwachung. Es

wäre wohl kaum klug gewesen, das Abenteuer zu verlängern.

Deshalb bat ich den Häuptling, sofort mit dem Austausch der

Geschenke zu beginnen, worauf sich ein außerordentlicher Zwi-

schenfall ereignete. Man nimmt im allgemeinen an, daß die Nam-

bikwara des Schreibens unkundig sind; mit Ausnahme der Striche-

leien und Zickzacklinien, mit denen sie die Kürbisse verzieren,

können sie auch nicht zeichnen. Wie bei den Caduevo ver-

teilte ich trotzdem Papier und Bleistifte, mit denen zunächst

niemand etwas anzufangen wußte. Eines Tages sah idi jedoch

sämtliche Indios damit beschäfligt, horizontale Wellenlinien auf

das Papier zu ziehen. Was sollte dies bedeuten? Ich mußte mich

schließlich von dem Augenschein überzeugen lassen — sie schrie-

ben oder, besser gesagt, sie versuchten, ihre Bleistifte in derselben

Weise zu verwenden wie ich den meinigen, also in der einzigen

Art, die sie sich vorstellen konnten, denn sie hatten mich noch

nie zeichnen gesehen. Bei den meisten hatte das Bemühen damit

ein Ende; nur der Häuptling sah klar. Als einziger hatte er ohne

Zweifel die Funktion des Schreibens begriffen.«

Wir wollen diese Stelle eingehender untersuchen. Wie zahl-
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reiche andere Abschnitte ist auch der eben zitierte eindeutig

der Stammesmonographie über die Nambikwara entnom—

men. Auch dort wird der Zwischenfall geschildert, und es

scheint angebracht, die ältere Beschreibung wieder heranzu-

ziehen. Drei Punkte sind es, die in den Traurigen Tropen

nicht mehr Erwähnung finden und denen unser vorrangiges

Interesse gilt.

I. Die kleine Nambikwara-Gruppe20 kennt in Wirklich—

keit sehr wohl ein Wort, um den Akt des Schreibens zu be—

zeichnen, sie verfügt zumindest über ein Wort, das für diesen

Zweck brauchbar ist: Die Sprache wird von dem ange—

nommenen Einbruch einer neuen Macht nicht überrascht.

Auf dieses in den Traurigen Tropen unterschlagene Detail

wird in der Monographie hingewiesen (p. 4o, Anm. I):

>>Die Nambikwara der Gruppe (a) besitzen keinerlei Kenntnis

des Zeichnens, sieht man von vereinzelten geometrischen Figuren

auf Kürbissen ab. Mehrere Tage lang wußten sie nichts mit dem

Papier und den Bleistii’ten anzufangen, die wir unter sie verteilt

hatten. Wenig später konnten wir beobachten, wie sie mit großem

Eifer dabei waren, \Vellenlinien zu ziehen. Sie hatten uns dabei

beobachtet, wie wir Notizen machten, und ahmten jetzt unsere

Schreibbewegungen nach, ohne Ziel oder Tragweite einer solchen

Tätigkeit zu begreifen. Im übrigen bezeichneten sie den Akt des

Schreibens mit >iekariukedjutu<, was soviel wie >Striche machen<

bedeutet . . .«

20 Es handelt sidi dabei um eine kleine Untergruppe, welcher der

Ethnologe nur während der \Vanderzeit gefolgt ist. Die übrige Zeit des

Jahres ist der Stamm seßhaPt. In der Einleitung zur Stammesmonogra—

phie schreibt Levi—Strauss: »Es muß nicht eigens darauf hingewiesen

werden, daß man es hier nicht mit einer erschöpfenden Studie des

gesellschaftlichen Lebens der Nambikwara zu tun hat. Wir konnten am

Leben der Eingeborenen nur während der Wanderzeit teilnehmen, was

zugleich den Rahmen abgibt, in dem eine derartige Untersuchung steht.

Eine Reise, die man zur Zeit der Seßhaftigkeit unternehmen würde,

könnte zweifellos außerordentlich wichtige Informationen liefern und

damit die bisherige Gesamtperspektive entscheidend korrigieren. Wir

hoffen, eines Tages eine derartige Reise unternehmen zu könnem (p. 3).

Diese sehr definitiv anmutende Einschränkung scheint uns vor allem

bedeutsam für die Frage nach der SchriPt, von der man inzwischen weiß,

daß sie viel enger und in entscheidender Weise an das Phänomen der

Seßhafligkeit gebunden ist.
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Es ist offenkundig, daß selbst eine wörtliche Übersetzung

der Wörter, die bei den schrifikundigen Völkern >>schreiben<<

bedeuten, auch diesem Wort nur eine ziemlich ärmliche ge—

stische Bedeutung zukommen ließe. Es ist etwa so, als ob

man behaupten könnte, daß eine solche Sprache kein Wort

kennt, um die Tätigkeit des Schreibens zu bezeichnen — und

folglich alle Menschen, die diese Sprache sprechen, nicht

schreiben können, da sie sich angeblich eines Wortes bedie-

nen, welches >>kratzen<<, »gravieren«‚ »einritzen«, >>auf—

kratzen<<, >>einschneiden<<, >>zeichnen<<, >>eindrücken<< usw.

bedeutet. Als ob »schreiben« in seinem metaphorischen Kern

etwas anderes bedeuten würde. Hat sich der Ethnozentris—

mus nicht schon seit je dadurch bloßgestellt, daß er sich vor-

eilig mit bestimmten Übersetzungen oder bestimmten, ihm

geläufigen Äquivalenten zufrieden gab? Wenn man aber

behauptet, daß ein Volk nicht schreiben kann, weil man das

Wort, mit dem es den Akt des Schreibens bezeichnet, durch

>>Striche machen<< übersetzt, sagt man dann nicht auch zu-

gleich, daß es ebensowenig über das >>gesprochene \Vort«

verfügt, indem man den entsprechenden Ausdruck durch

>>schreien<<, »singen« und >>hauchen<< oder gar >>lallen« über-

setzt? Mit Renan sei hier daran erinnert, daß mit Hilfe

einer einfachen Analogie in den Mechanismen Assimilierung/

ethnozentrische Exklusion >>in den ältesten Sprachen die

Wörter, die zur Bezeichnung fremder Völker dienen, aus

zwei Quellen stammen; entweder aus Verben, die lallen,

stammeln, oder Wörtern, die stumm bedeuten<<.21 Darf

man schließen, daß die Chinesen ein schriftloses Volk sind,

weil das chinesische Wort wen neben >>schreiben<< noch zahl-

reiche andere Bedeutungen aufweist? Wie ja auch von J. Ger—

net festgeStellt wird:

»Das Wort wen bedeutet Menge von Strichen, einfaches Schrift-

zeichen. Darüber hinaus ist es auf Gesteinsadem und Holzmase-

rungen anwendbar, auf Sternzeichen wie auf Vogel- und Tier-

spuren (einer chinesischen Tradition zufolge hat die Betrachtung

21 De l’origine du langage, (Fu'vre: Complätes, T. VIII, p. 90. Die

an unser Zitat anschließenden Ausführungen sind außerordentlich auf-

schlußreich hinsichtlich des Ursprungs und der Verwendung des Wortes

wBarbaN und anderer damit verwandter Wörter.
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derartiger Spuren zur Erfindung der Schrift geführt), auf Täto-

wierungen ebenso wie auf jene Musterungen, die den Panzer der

Schildkröte zieren. (>Die Schildkröte<, heißt es in einem alten

Text, >ist weise< — d. h. sie verfügt über magisch—religiöse Kräfte —

>denn sie trägt Zeidien auf ihren Schultern<.) In einem übertra-

genen Sinn bedeutet wen auch Literatur und Feinheit der Sitten.

Antonyme sind die Ausdrücke wu (Krieger, Soldat) und z/ai

(rohe, nodi nicht bearbeitete Materie).«22

2. LeVi-Strauss mißt dieser Tätigkeit, die darin besteht,

»Striche zu machen<<, und die auch mit diesen Worten im

Dialekt jener Untergruppe festgehalten wird, eine aus—

schließlich »ästhetische« Bedeutung bei: »Im übrigen be-

zeichneten sie den Akt des Schreibens mit >iekariukedjutu<‚

was soviel wie >Striche machen< bedeutet und für sie ein

ästhetisches Interesse darstellte.« Zu fragen wäre nach der

Tragweite dieser Schlußfolgerung und welche Bedeutung in

diesem Zusammenhang der besonderen Kategorie des Ästhe-

tischen zukommen kann. Levi—Strauss scheint nicht nur

anzunehmen, daß der ästhetische Wert isolierbar ist (was

bekanntlich sehr problematisch ist; nicht zuletzt waren es

die Ethnologen, die vor einer solchen Abstraktion gewarnt

haben), sondern er setzt auch voraus, daß der >>eigentlichen<<‚

den Nambikwara unzugänglichen Schrift das Ästhetische

äußerlich sei. Wir wollen dieses Problem hier nur andeuten.

Selbst wenn man die Bedeutung einer derartigen Schluß-

folgerung nicht in Frage stellt, sind doch die Methoden, die

zu ihr führen, etwas beunruhigend. Der Ethnologe fand des

Rätsels Lösung in einem Ausdruck, den er bei einer anderen

Untergruppe kennengelernt hatte: >>Kihikagnere müfiene<<,

was mit »Striche machen ist hübsch<< übersetzt wird. Aus

diesem so übersetzten Satz, der von einer anderen Gruppe

(b I) stammt, zu schließen, daß er für die Gruppe (a I) ein

»ästhetisches Interesse« darstellt, was unterschwellig nur

ästhetisch bedeutet, wirft logische Probleme auf, die wir an

dieser Stelle nicht näher untersuchen wollen.

3. Wenn Levi-Strauss in den Traurigen Tropen feststellt,

daß »die Nambikwara des Schreibens unkundig sind« und

22 La Chine, aspects et fonctions psychologiques de Feature, EP,

P' 33'
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daß sie >>mit Ausnahme der Stricheleien und Zickzacklinien,

mit denen sie die Kürbisse verzieren, auch nicht zeichnen

können«,daß sie mitHilfe der von ihm verteilten Utensilien

nur >>horizontale Wellenlinien<< ziehen können und daß

für die >>meisten das Bemühen hier ein Ende hatte<<‚ dann

sind diese Feststellungen einfach verkürzt. Abgesehen da-

von, daß sie in der Monographie nicht zu finden sind, wer-

den dort (p. 123) die Ergebnisse geschildert, die das Bemü-

hen einiger Nambikwara gezeitigt hatte. Levi-Strauss stellt

die Erfolge der Eingeborenen als >>eine kulturelle Innova—

tion« dar, >>die von unseren eigenen Zeichnungen inspiriert

wurde<<. Nun handelt es sich bei diesen Zeichnungen nicht

nur um bildliche Darstellungen (cf. Figur I9, p. 123), die

einen Menschen oder einen Affen zeigen, sondern um Sche-

mata, die eine Genealogie und eine sozialeStruktur beschrei-

ben, erklären und niederschreiben. Und genau das ist das

entscheidende Phänomen. Aufgrund bestimmter und sehr

sicherer Informationen wissen wir heute, daßdie Genese der

der Schrift (im geläufigen Sinn) fast überall und am häufig-

sten an die Sorge um die Genealogie gebunden war. Man

erinnert in diesem Zusammenhang häufig an das Gedächtnis

und die mündliche Überlieferung von Generation zu Gene-

ration, die bei den sogenannten >>schrif’tlosen« Völkern in

manchen Fällen sehr weit zurückreicht. Levi-Strauss weist

in den Entretiens selbst darauf hin:

>>Ich weiß sehr wohl, daß die von uns als primitiv bezeichneten

Völker über geradezu überwältigende Gedächtniskräf’ce verfü-

gen. So wird beispielsweise von polynesischen Völkern berichtet,

die in der Lage sind, aus dem Stegreif Genealogien aufzuzählen,

die 'sich über Dutzende von Generationen erstrecken, doch sind

dem dennoch ganz bestimmte Grenzen gesetzt.«

Im Grunde genommen wird diese Grenze überall über-

schritten, sobald die Schrifl -— im herkömmlichen Sinn —

auftaucht, deren Funktion hier darin besteht, einer genea-

logischen Klassifizierung eine supplementäre Objektivation

anderer Rangordnung zu verleihen und sie aufzubewahren,

was immer das sonst noch implizieren mag. Das heißt aber,

daß ein Volk, das sich einen Zugang zur genealogisdienAuf—
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zeidinung verschafft, damit zugleich zur Schrift im herkömm-

lichen Sinn verstößt, ihre Funktion begreift und wesent—

lich weiter geht, als die Traurian Tropen dies wahrhaben

wollen (>>das Bemühen hatte hier ein Ende<<). Was sich hier

vollzieht, ist der Übergang von der Urschrifl zur Schrift im

herkömmlichen Sinn. Dieser Übergang — dessen Schwierig-

keiten wir gewiß nicht unterschätzen — ist aber nicht einer

vom Wort zur Schrift, sondern er geschieht innerhalb der

Schrift im allgemeinen. Die genealogische Relation und die

soziale Klassifikation bilden die Nahtstelle der Urschrift,

Bedingung der (als mündlich bezeichneten) Sprache und

der Schrift im herkömmlichen Sinn.

>>Nur der Häuptling der Gruppe sah klar . . .« Von diesem

Häuptling wird uns in der Monographie gesagt, daß er

>>außerordentlich intelligent, sich seiner Verantwortung be—

wußt, aktiv, unternehmungslustig und erfinderisch<< sei.

>>Er ist ein Mann von etwa fünfunddreißig Jahren und mit

drei Frauen verheiratet.« >>Seine . . . Haltung gegenüber der

Schrift ist sehr aufschlußreich. Er begreift sofort ihren Zei—

chencharakter und die soziale Überlegenheit, die sie ver-

schafft.« Levi-Strauss fährt dann mit einem Bericht fort,

der mit etwa denselben Ausdrücken auch in den Traurigen

Tropen wiedergegeben ist, woraus wir die folgende Fassung

entnehmen:

>>Als einziger hatte er ohne Zweifel die Funktion des Schreibens

begriffen. So bat er mich, ihm ein Notizbuch zu schenken, und

wenn wir von nun an zusammenarbeiteten, waren wir beidermit

den gleichen Utensilien ausgerüstet. Er teilte mir die Informatio—

nen, um die ich bat, nicht mit Worten mit, sondern zeichnete

Linien auf das Papier, das er mir dann hinhielt, als ob ich seine

Antwort ablesen sollte. Halb glaubte er tatsächlich an die Ko—

mödie; jedesmal, wenn er eine Linie gezogen hatte, betrachtete

er sie ängstlich, als müßte die Bedeutung sogleich daraus hervor-

gehen, und die gleiche Enttäuschung zeichnete sich auf seinem

Gesicht ab. Doch verfiel er ihr nicht; zwischen uns stand fest, daß

seine Kritzeleien einen Sinn besaßen, den ich zu entziffern vor-

gab; der Kommentar in Worten folgte fast unmittelbar, so daß

ich nicht lange um die nötigen Erklärungen zu bitten brauchte.«

Das Folgende entspricht einem Abschnitt, der sich in der
I
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Monographie ca. Vierzig Seiten später (p. 89) findet. Er be-

faßt sich mit dem entscheidenden Tatbestand der Herr—

schaflsfunktion, auf den wir noch einmal zurückkommen

werden.

»Kaum hatte er alle seine Leute beisammen, als er aus einem

Korb ein mit krummen Linien vollgekritzeltes Papier zog, das er

zu lesen vorgab und auf dem er mit gespieltem Zögern die Liste

der Gegenstände suchte, die ich gegen die Geschenke der Indios

eintauschen wollte — diesem, gegen Pfeil und Bogen, einen

Säbel, jenem Perlen für seine Halskette, usw. . . . Diese Komödie

dauerte zwei volle Stunden. Was erhoffte er sich? Sich selbst zu

täuschen? Vielleicht. Wahrscheinlicher ist jedoch, daß er seine

Gefährten in Erstaunen versetzen wollte. Er wollte sie überzeu-

gen, daß er es war, der den Austausch der Waren vermittelte,

daß er sich mit dem Weißen verbündet hatte und dessen Ge—

heimnis teilte. Wir aber hatten es eilig, uns auf den Rückweg

zu machen, denn der gefährlichste Augenblick war zweifellos

jener, in dem alle mitgebrachten Geschenke den Besitzer gewech—

selt hatten. Daher war es mir nicht möglich, dem Zwischenfall

weiter nachzugehen, und wir machten uns, immer noch unter der

Führung der Indios, auf den Weg.«

Die Geschichte ist sehr schön. In der Tat ist man versucht,

sie als eine Parabel zu lesen, in der jedes Element, jedes

Semantem auf eine bekannte Funktion der Schrift verweist:

die Hierarchisierung, die ökonomische Funktion der Ver—

mittlung und der Kapitalisation, die Teilhabe an einem

quasi-religiösen Geheimnis, schlechthin alles, was in jedem

SchriPtphänomen bestätigt wird, finden wir hier in der

Struktur eines exemplarischen Ereignisses oder einer sehr

gerafften Sequenz von Fakten und Gesten gefaßt, konzen—

triert und organisiert. Die ganze organische Komplexität

der Schrift sammelt sich hier im einfachen Brennpunkt einer

Parabel.

B. Das Erinnern der Szene. Wir wollen uns jetzt der Lektion

dieser Schreibstunde zuwenden. Sie ist ausführlicher als die

Schilderung des außergewöhnlichen Zwischenfalls, umfaßt

drei sehr inhaltsreiche Seiten, während der entsprechende

Text der Entretiens, in dem das Wesentliche wiederholt

wird, merklich kürzer ist. In der Monographie wird der
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Zwischenfall ohne einen theoretischen Kommentar berichtet,

während in den Bekenntnissen des Ethnologen die Theorie

in ihrer ganzen Breite entfaltet wird.

Folgen wir also dem Gang der Beweisführung durch Beru-

fung auf scheinbar unanfechtbare historische Tatsachen.

Was uns mehr als alles andere interessiert, ist der Abstand

zwischen der faktischen Gewißheit und ihrer interpretato-

rischen Wiederaufnahme. Der gravierendste Unterschied

scheint aber zunächst nicht allein der zwischen dem sehr

unbedeutenden Faktum des »außerordentlichen Zwischen—

falls« und der allgemeinen Philosophie der Schrift zu sein.

Die Pointe des Zwischenfalls erweist sich als die Grundlage

für eine sehr weitreichende theoretische Konstruktion.

Nach dem »außerordentlichen Zwischenfall<< bleibt die

Situation des Ethnologen weiterhin prekär. Einige wenige

Worte beherrschen die Beschreibung: »abgebrochene Zu-

sammenkunfm, >>Mystifizierung<<, »gereizte Stimmung<<; der

Ethnologe sieht sich »plötzlich allein im Busch und hat

(seine) Orientierung verloren«, ist >>entmutigt<< und »demo-

ralisiert<<; er verfügt »in einer feindlichen Gegend über

keine Waffen mehr«, »wälzt düstere Gedanken<<. Dann

weicht die Bedrohung, die Feindseligkeit verschwindet. Es

ist Nacht, der Zwischenfall ist vorüber, der Austausch der

Geschenke hat stattgefunden: Zeit, über die Geschichte

nachzudenken, Augenblick des Wachens und des Erinnerns:

>>Immer noch von diesem lächerlichen Zwischenfall verfolgt,

schlief ich schlecht und vertrieb mir die Schlaflosigkeit,

indem ich mir wieder die Szene des Austauschs in Erinne-

rung rief.«

Sehr schnell gelangt er zu zwei für den Zwischenfall ent—

scheidenden Zeichen.

I. Das Auftauchen der Schrift erfolgt augenblicklich. Es wird

nicht eigens vorbereitet. Ein solcher Sprung würde beweisen,

daß die Möglichkeit der Schrift nicht dem Wort inhärent

ist, sondern jenseits des Wortes liegt. »Die Schrift hatte also

ihren Weg zu den Nambikwara gefunden, allerdings nicht,

Wie man hätte annehmen können, über ein mühseliges Ler—

nen.« Was aber erlaubt es Le'vi—Strauss, auf den so unab-

dingbaren Epigenetismus zu schließen, wenn die Äußerlich—
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keit der Schrift gegenüber dem Wort bewahrt werden soll?

Der Zwischenfall? Die Szene war aber nicht die Szene des

Ursprungs, sondern lediglich die der Nachahmung der

Schrift. Dennoch geht es dabei um die Schrift, und was den

Charakter des Plötzlichen hat, ist hier nicht der Übergang

zur und die Erfindung der Schrift, sondern die Einführung

einer bereits konstituierten Schrift. Es handelt sich um eine

Übernahme, ja um eine künstliche Übernahme. Wie Le’vi—

Strauss auch selbst sagt, »hatten sie ihr Symbol übernom-

men, während ihre Wirklichkeit ihnen fremd blieb<<. Dar-

über hinaus weiß man, daß diese Unvermitteltheit überall

auftaucht, wo es um die Ausbreitung oder die Übertragung

der Schrift geht. Es ist schlechthin unmöglich, von daher das

Heraufkommen der Schrift richtig zu beurteilen, denn sie

ging in den einzelnen Phasen ihres Entstehens sehr wohl mit

mühseligem Erlernen einher, entwickelte sich stetig und

differenziert. Die rasche Übernahme setzt, wenn sie statt-

findet, die vorgängige Anwesenheit Von Strukturen voraus,

die diese Übernahme ermöglichen.

2. Das zweite Zeichen, das Levi-Strauss vom Text der

Szenerie selbst glaubt ablesen zu können, ist an das erste

gebunden. Da die Nambikwara lernten, ohne zu begreifen,

da der Häuptling einen wirkungsvollen Gebrauch von der

Schrift machte, ohne die Funktion und den Inhalt des von

ihr bezeichneten zu kennen, so bedeutet das, daß der End-

zweck der Schrift politisch und nicht theoretisdr, >>e/Jer sozio-

logiscb als intellektuell<< ist. Das erschließt und beschließt

den Raum, in dem LeVi-Strauss von nun an die Schrift

reflektieren wird.

>>Sie hatten ihr Symbol übernommen, während ihre Wirklichkeit

ihnen fremd blieb, und dies eher im Hinblick auf ein soziolo-

gisches als auf ein intellektuelles Ziel. So handelte es sich offen-

sichtlich nicht darum, zu wissen, zu behalten und zu begreifen,

sondern darum, Prestige und Autorität eines einzelnen — oder

einer Funktion — auf Kosten der anderen zu vergrößern. Ein

Eingeborener, der nodi im Steinzeitalter lebte, hatte erraten, daß

das große Verständigungsmittel, anstatt es zu verstehen, zumin-

dest anderen Zwecken dienlich sein konnte.«

Indem man so zwischen dem >>intellektuellen<< und dem
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>>soziologischen Ziel« unterscheidet und nur das letztere der

Schrift zuschlägt, unterstützt man eine außerordentlich pro-

blematische Differenz zwischen intersubjektivem Verhältnis

und Wissen. Denn wenn es, wie wir überzeugt sind, zu-

trifft, daß die Schrift nicht jenseits des Horizontes der inter—

subjektiven Gewalt denkbar ist, wie könnte es dann noch

etwas geben — und sei es die Wissenschaft selbst —, was ihr

wirklich entkommen könnte? Gibt es eine Erkenntnis, und

vor allem eine Sprache, sei sie nun wissenschaftlich oder

nicht, von der man sagen könnte, daß sie zugleich der

Schrift und der Gewalt fremd ist? Wenn man, wie wir, diese

Frage verneint, dann ist der Gebrauch dieser Begriffe, um

damit über den spezifischen Charakter der Schrift zu ent—

scheiden, nicht länger legitim. Wenngleich alle Beispiele”,

mit denen Le'vi-Strauss in der Folge diese Behauptung zu

belegen versucht, ohne Zweifel richtig und beweiskräffig

sind, so schießen sie doch über ihr Ziel hinaus.Die von ihnen

untermauerte Schlußfolgerung reicht weit über das hinaus,

was hier »SchriPt« (das heißt Schrift im herkömmlichen

Sinn) genannt wird. Sie umfaßt auch den Bereich des nicht—

geschriebenen Wortes. Das bedeutet aber, daß die Schrift,

sofern die Gewalt notwendig an sie gebunden ist, schon vor

der Schrift im engeren Sinn in Erscheinung tritt: schon im

Aufschub oder in der Ur-Schrift, die den Bereich des Wor-

tes selbst erschließt.

Mit Hilfe der nachträglich bestätigten Vermutung, daß die

wesentliche Funktion der Schrift eher in der Begünstigung

23 »Schließlich hat es die Institution der Schrift Während Jahrtausen-

den — und zum Teil noch heute — in Gesellschaften gegeben, in denen

die wenigsten Leute sich ihrer zu bedienen wußten. In den„Dörfern,

die ich in den Bergen von Chittagong in Westpakistan besucht habe,

wimmelt es von Analphabeten; überall aber gibt es einen Schreiber,

der seine Aufgabe im Dienste der einzelnen und der Gesamtheit er-

füllt. So weiß jeder vom Vorhandensein der Schrift und kann sidi ihrer,

wenn nötig, bedienen, doch kennt er sie gleichsam nur von außen, in

Gestalt eines Vermittlers, mit dem er sich in Worten verständigt. Selten

ist der Schreiber ein Funktionär oder ein Angestellter der Gruppe; sein

Wissen verleiht ihm Macht, so daß er oft nicht nur Schreiber, sondern

gleichzeitig Wucherer ist, nicht etwa weil er, um Wucherer zu sein,

Schreiben und Lesen nötig hätte, sondern weil er damit in doppelter

Hinsicht Macht über die anderen erwirbt.« .
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der unterwerfenden Gewalt als in der »desinteressierten«

Wissenschaft zu suchen sei, kann Levi—Strauss jetzt in einem

zweiten Gedankengang die Grenze zwischen den schrift-

losen und den schrif’tkundigen Völkern neutralisieren; und

zwar nicht hinsichtlich der Disposition der Schrift, sondern

dessen, was man glaubte, aus dieser Disposition ableiten zu

können, also hinsichtlich ihrer Historizität oder ihrer Nicht-

Historizität. Diese Neutralisierung wird mit größter Sorg-

falt vorgenommen: sie rechtfertigt die Probleme a) der

wesentlichen und irreduziblen Relativität in der Wahrneh-

mung der geschichtlichen Bewegung (cf. Race et Histoire),

b) der Unterschiede zwischen dem »Heißem und dem »Kal—

ten<< in der »historischen Temperatur<< der Gesellschaften

(Entretiens, p. 43 und passim), c) der Verhältnisse zwischen

Ethnologie und Geschichte.24

Im Vertrauen auf die angebliche Differenz zwischen der

Wissenschafl und der Macht soll gezeigt werden, daß die

Schrift zur Beurteilung der historischen Rhythmen und Ty-

pen nichts Stichhaltiges beizutragen hat: das Zeitalter der

fundamentalen Schöpfungen derjenigen gesellschafllichen,

ökonomischen, technischen, politischen usw. Strukturen, auf

denen wir noch heute leben — das Neolithikum —‚ entbehrte

der SchriPc.25

Was kann man dazu sagen?

In dem folgenden Text lassen sich drei Behauptungen fest-

24 Geschichte und Etbnologie (R. M. M.‚ 1949 und Strukturale An-

thropologie, p. 4o): »Der Ethnologe interessiert sich besonders für das,

was nicht gesdnrieben ist, nicht so sehr weil die von ihm untersuchten

Völker nicht schreiben können, sondern weil das, wofür er sich inter—

essiert, sich von allem unterscheidet, was die Menschen gewöhnlich auf

Stein oder Papier zu fixieren lieben.«

25 Gegen Ende der Traurigen Tropen erinnert Le'vi-Strauss daran,

daß »im Neolithikum der Mensch bereits den größten Teil der für seine

Sicherheit unerläßlichen Erfindungen gemacht hatte. Wir haben bereits

gesehen, warum man die Schrift davon ausnehmen konnte«, und stellt

dann fest, daß der Mensch damals gewiß »nicht freier war als heuten

»Doch es war seine menschliche Kondition allein, die aus ihm einen

Sklaven machte. Da seine Herrschaft über die Natur nur sehr begrenzt

war, fand er Schutz und sogar eine gewisse Freiheit in seinen Träu-

men.« Cf. auch das Thema des »neolithischen Paradoxonw in Das wilde

Denken, p. 27.
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machen, die man näher diskutieren könnte, was jedoch

nicht in unserer Absicht liegt, da wir etwas rascher zum ent-

scheidenden Punkt der Beweisführung von Levi-Strauss

kommen wollen, um dann unsere Bedenken zu formulieren.

Erste Behauptung.

>>Wenn man all jene Kriterien ausschalten wollte, die je vorge-

schlagen worden sind, um die Barbarei von der Zivilisation zu

unterscheiden, so möchte man wenigstens das Kriterium der

Schrift bewahren. Dann stünden auf der einen Seite jene Völker,

welche die Schrif’t kennen und also in der Lage sein sollten,

Kenntnisse zu erwerben und daher schneller und schneller einem

selbst gesetzten Ziel entgegenzusteuern. Auf der anderen Seite

befänden sich jene, die nur so viel von der Vergangenheit zu

bewahren vermöchten, als dem individuellen Gedächtnis möglich

ist; diese Völker wären die Gefangenen einer unsicher schwanken-

den Geschichte, einer Geschichte ohne Ursprung, ohne Plan und

ohne dauerhaftes Bewußtsein. Doch wird eine derartige Vor-

stellung durch nichts gerechtfertigt. was wir über die Schrift und

ihre Rolle Wissen, die sie in der Entwicklung der Menschheit

gespielt hat.«

Diese Behauptung wird nur unter zwei Bedingungen sinn-

voll:

I. Daß der Idee und dem Entwurf der Wissenschaft in

keiner Weise Rechnung getragen wird, daß heißt der Idee

als einer — zu Recht — unendlichen Übertragbarkeit. Vor

den Husserlschen Analysen (Krisis und Der Ursprung der

Geometrie), die uns diese Gewißheit in Erinnerung rufen,

kann Levi-Strauss sich nur behaupten, indem er gegenüber

dem wissenschaftlichen Entwurf und dem Wert der Wahr-

heit im allgemeinen jede Besonderheit zurückweist. Diese

Position hat gewisse Stärken, doch kann sie sie nur kohä-

rent genug zur Geltung bringen, indem sie sich selbst das

Attribut eines wissenschaftlichen Diskurses versagt. Man

kennt dieses Schema, und tatsächlich scheint es sich hier

abzuspielen.

2. Daß das Neolithikum — in dem ohne Zweifel die wesent—

lichen Strukturen entwickelt wurden, in denen wir noch

heute leben — so etwas wie die Schril’c nicht gekannt haben

soll. Der von einem modernen Ethnologen verwendete
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Schril’tbegriff scheint hier extrem eng gefaßt zu sein. Denn

gerade die Ethnologie liefert uns heute die gravierendsten

Informationen über vor-alphabetische SchriPten, andere pho-

netische Schriflsysteme oder über Systeme, die kurz vor

ihrer Phonetisierung stehen. Die Stichhaltigkeit dieser In-

formationen enthebt uns näherer Ausführungen.

Zweite Behauptung. Unter der Voraussetzung, daß alles

schon vor dem Auftauchen der Schrift erreicht wurde, kann

Levi-Strauss hinzufügen:

»Umgekehrt sind seit der Erfindung der Schrift bis zum Auf-

blühen der modernen Wissenschai’t in der westlichen Welt unge-

fähr fünftausend Jahre vergangen, während derer Kenntnisse

eher flu/etuiert als angewachsen sind<< (von mir hervorgehoben,

J. D.).'

Man könnte über diese Behauptung entsetzt sein, wovor wir

uns allerdings hüten wollen. Wir glauben nicht, daß eine

solche Behauptung falsch ist. Noch weniger aber, daß sie

wahr ist. Vielmehr beantwortet sie um einer Sache willen

eine Frage, die überhaupt keinen Sinn hat.26 Der quanti-

tative Begriff der Erkenntnis ist suspekt. Was ist ein Er-

kenntnisquantum? Wie kann es modifiziert werden? Ohne

sogleich von Wissenschafien der Ordnung oder der Qualität

zu sprechen, darf gefragt werden, was die Qualität der

rein quantitativen Wissenschaften bedeuten mag. Wie kann

etwas quantitativ bewertet werden? Diese Fragen sind

nicht in der Art des reinen Empirizismus zu beantworten.

Es sei denn, man versuche die sehr vielschichtigen Gesetze

der Akkumulation des Wissens zu berücksichtigen, was je-

doch nur dadurch gelingen kann, daß man sich aufmerk—

samer der Schrift widmet. Man könnte das Gegenteil dessen

behaupten, was Levi—Strauss behauptet hat, und es wäre

nicht weniger wahr oder falsch. Man kann sagen, daß im

Verlaufe dieser oder jener fünfzig Jahre, sogar noch vor der

Entstehung der >>modernen Wissenschaft«‚ und heute von

Minute zu Minute das Anwachsen der Erkenntnisse unend-

26 »Der Gelehrte«‚ sagt Le’vi-Strauss trotz allem, »ist nicht derjenige,

der die richtigen Antworten gibt, sondern die richtigen Fragen stellt«

(Das Rohe und das Gekochte).
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lich größer ist als während früherer Jahrhunderte. Soviel

zum Anwachsen. Was den Begriff der Fluktuation anbe—

langt, so weist sich dieser selbst als rein empirisch aus. Wie

dem auch sei, Behauptungen, die auf das Wesen einer Sache

abzielen, werden sich niemals im Rahmen einer Skala auf—

stellen lassen.

Dritte Behauptung. Im Zusammenhang dieses Paragraphen

ist sie die verwirrendste. Nehmen wir an, die allmähliche

Entwicklung der Schrift seit drei oder vier Jahrtausenden

hätte dem Bereich der Erkenntnis nichts Entscheidendes

hinzugefügt. Levi—Strauss räumt allerdings ein, daß es sich

seit zwei Jahrhunderten etwas anders verhält. Auf der von

ihm präsentierten Skala läßt sich nur schwer ablesen, wo-

durch dieser Einschnitt gerechtfertigt sein könnte. Dennoch

setzt er ihn: >>Zweifellos ließe sich die wissenschaftliche

Blüte des I9. Jahrhunderts und des 20. Jahrhunderts ohne

die Schrift nur schwer erklären. Doch ist diese notwendige

Bedingung gewiß nicht hinreichend, um sie zu erklären.«

Man ist nicht nur von diesem Einschnitt überrascht, sondern

fragt sich auch, welchen Einwand Levi-Strauss hier ent-

kräften will. Kein Mensch konnte je annehmen, daß die

Schrift — die schriftliche Aufzeichnung, denn um sie handelt

es sich hier — die hinreichende Bedingung der Wissenschaft

wäre; und daß es genügen würde, schreiben zu können, um

gelehrt zu sein. Es gäbe viele Texte, die uns von dieser Illu-

sion, sofern wir sie je gehegt hätten, befreien würden. Ent—

scheidend ist jedoch die Erkenntnis, daß die Schrift die

>>notwendige Bedingung<< der Wissenschaft ist, daß es keine

Wissenschaft ohne Schrift gibt, und Levi-Strauss erkennt dies.

Da es aber außerordentlich schwierig sein dürfte, die Wissen-

schaft mit dem 19. Jahrh. beginnen zu lassen, bricht seine

ganze Argumentation zusammen, oder sie wird von einem

schwerwiegenden Indiz empirischer Annäherung belastet.

Das ist letzten Endes auch der Grund, warum Levi-Strauss

dieses Gebiet verlassen will — und wir uns nicht weiter auf

diese Argumentation einlassen —‚ um dann ohne Umschwei-

fe darzulegen, warum das Problem der Wissenschaft kein

guter Zugang zum Ursprung und zur Funktion der Schrift

ist: >>Wenn man das Auftauchen der Schrift mit bestimmten
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Merkmalen der Zivilisation in Beziehung bringen will, muß

man in einer anderen Richtung suchen.« Es muß also bewie—

sen werden, daß entsprechend der Trennung, die uns so

sprachlos machte, der Ursprung der Schrift einer eher

>>soziologischen<< als >>intellektuellen<< Notwendigkeit ent-

sprach.

Im folgenden müßte also nicht nur diese soziologische Not-

wendigkeit sichtbar gemacht werden — was ein billiger

Gemeinplatz wäre und mit der soziologischen Besonderheit

der Schrift nur sehr wenig zu tun hätte —, sondern auch,

daß diese sozialeNotwendigkeit mit der der >>Beherrschung<<,

der >>Ausbeutung<<, der >>Unterwerfung<< und des »Betrugs«

identisch ist.

Um diese Seite angemessen lesen zu können, muß sie in ihre

einzelnen Schichten aufgegliedert werden. Der Autor prä-

sentiert, was er als seine >>Hypothese<< bezeichnet: »\Venn

meine Hypothese richtig ist, so besteht also die primäre

Funktion der schrifllichen Kommunikation darin, die Un-

terwerfung zu erleichtern.«27 Auf einer ersten Ebene läßt

sich diese Hypothese ohne weiteres bestätigen. Diese Tat-

sachen sind bekannt. Man weiß seit langem, daß die Ver—

fügungsgewalt über die Schrift in den Händen weniger,

einer Kaste oder einer Klasse, immer mit der Hierarchisie-

rung oder, wie wir sagen würden, der politischen Verschie—

bung einherging und gleichzeitig Unterscheidung in Grup-

pen, Klassen und Ebenen der politisch—technisch-ökonomi-

sehen Macht und Delegierung der Autorität, Verlagerung der

Machtverhältnisse zugunsten eines Organs der Kapitalisa-

tion war. Dieses Phänomen tritt mit dem Beginn der Seß—

hafligkeit und der Errichtung von Warenlagern am Anfang

der agrarischen Gesellschafien ein. Die für diese Epoche

charakteristischen Sachverhalte28 sind inzwischen so klar,

daß sich die empirischen Belege, die LeVi—Strauss dafür

27 >>Er1eid1tern«, »begünstigen«, »stärken« sind die Ausdrücke, um die

Tätigkeit der Schrifi zu beschreiben. Untersagt man sich aber damit

nicht jede wesensmäßige, prinzipielle und strenge Bestimmung der

Schrift?

28 Cf. z. B. Leroi-Gourhan, Le geste et In parole. Cf. auch L’äcriture

et In psychologie der peuples (EP).
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vorbringt, beliebig fortsetzen ließen. Von dem Augenblick

an, wo eine Gesellschaft als Gesellschaft zu existieren be—

ginnt, tritt diese Struktur in ihrer Gesamtheit in Erschei—

nung, das heißt aber mit dem Ursprung des Lebens im all-

gemeinen. Mit anderen Worten, sobald es möglich wird, auf

sehr heterogenen Organisations— und Komplexitätsebenen

die Präsenz, das heißt den Verbrauch oder die Konsumtion

aufzuscbieben und die Produktion, das heißt die Reserve

im allgemeinen zu organisieren. Das vollzieht sich gewiß

vor dem Auftauchen der Schrift im engeren Sinn, doch es kann

andererseits nicht bestritten werden, daß das Auftauchen

bestimmter Schriftsysteme vor drei- oder viertausend Jahren

einen außergewöhnlichen Sprung in der Geschichte des Le-

bens darstellt. Dieser Sprung ist um so außergewöhnlicher,

als das gewaltige Anwachsen der Macht des Aufschubs

zumindest während der Dauer jener Jahrtausende von

keiner nennenswerten Veränderung des Organismus beglei—

tet wurde. Das Eigentümliche der Macht des Aufschubs be—

steht gerade darin, das Leben immer weniger zu modifizie-

ren, je mehr sie sich selbst ausdehnt. Wenn sie unendlich

würde — was ihr Wesen a priori ausschließt —, wäre das

Leben selbst einer unbeweglichen, unberührbaren und ewi-

gen Präsenz zurückgegeben: dem unendlichen Aufschub,

Gott oder dem Tod.

Das führt uns auf eine zweite Ebene der Lektüre. Auf ihr

taucht gleichzeitig die letzte Intention Levi—Strauss’ wie-

der auf: die Orientierung der faktischen Evidenzen und die

politische Ideologie, die im Namen einer marxistischen

Hypothese mit einem der schönsten Beispiele der >>Metaphy-

sik der Präsenz<< zum Ausdruck gebracht wird.

Weiter oben entzog der empirische Charakter der Analy-

sen, welche das Statut der Wissenschaft und die Akkumu-

lation der Erkenntnis betrafen, jeder vorgetragenen Be—

hauptung ihre Schärfe und ermöglichte es damit, sie mit

gleichem Recht für wahr oder falsch zu halten. Es war die

Stichhaltigkeit der Frage selbst, die zweifelhaft schien. Jetzt

wiederholt sich das gleiche. Was Unterdrückung heißt, kann

mit dem gleichen Recht Befreiung genannt werden. Und

in dem Augenblick, wo diese oszillierende Bewegung an der

229



Bedeutung der Unterdrückung zum Stillstand kommt, er-

starrt der ganze Diskurs zu einer bestimmten Ideologie, die

wir für problematisch halten müßten, wäre dies hier unser

Hauptanliegen.

Levi—Strauss macht in diesem Text nicht den geringsten

Unterschied zwischen Hierarchisierung und Beherrschung,

zwischen politischer Herrschaft und Ausbeutung. Anarchi—

stisch mutet die Anmerkung an, die diese Reflexion aus-

richtet, da sie Gesetz und Unterdrückung geradezu bewußt

miteinander identifiziert. Die Idee des Gesetzes und des

positiven Rechts, die vor der Möglichkeit der Schrifl nur

sehr schwer in ihrer Formalität und in jener Allgemeinheit,

die zu ignorieren vor Strafe nicht schützt, gedacht werden

können, wird von LeVi—Strauss als Zwang und Unter-

drückung bestimmt. Die politische Gewalt kann nur Statt-

halter einer ungerechten Macht sein. Diese sehr klassische

und kohärente These wird wie selbstverständlich vorgetra-

gen, ohne daß auch nur ansatzweise ein kritischer Dialog

mit einer Antithese versucht würde, derzufolge die Allge—

meinheit des Gesetzes im Gegenteil die Bedingung der

Freiheit in der (bürgerlichen) Gesellschaft ist. Kein Dialog

zum Beispiel mit Rousseau, der zweifellos vor einem Schüler

erschaudert wäre, der unter Berufung auf seinen Namen

eine derartige Definition des Gesetzes liefert.

»\Venn die Schrift nicht genügt hat, um die Erkenntnisse zu

festigen, so war sie vielleicht unentbehrlich, um die Herrschaft

zu konsolidieren. Suchen wir nach Beispielen in unserer Nähe: die

systematische Bemühung der europäischen Staaten um die Ein-

führung des obligatorischen Schulbesuchs — ein Ziel, das sich im

Laufe des I9. Jahrhunderts mehr und mehr verwirklichte —— ging

mit der Erweiterung des Militärdienstes und der Proletarisierung

einher. Der Kampf gegen das Analphabetentum brachte eine

verstärkte Überwachung der Bürger durch die Staatsmacht.

Denn schließlich müssen alle lesen können, damit der Staat

sagen kann: Unkenntnis schützt vor Strafe nicht.«29

Zur richtigen Einschätzung dieser schwerwiegenden Aus-

führungen muß man sich vor allem hüten, sie in ihr bloßes

Gegenteil zu verkehren. Innerhalb einer bestimmten gege-

29 Zahlreiche Aussagen dieser Art finden sich bei Valery.
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benen historischen Struktur — also beispielsweise jener

Epoche, von der Levi—Strauss spricht — ist es unbestreitbar,

daß der Fortschritt der formalen Legalität, der Kampf ge—

gen das Analphabetentum usw. als eine mystifizierende

Kraf’t und ein Instrument fungieren konnten, das die Macht

einer Klasse oder eines Staates konsolidierte, dessen formal-

universale Bedeutung durch eine besondere empirische Kraft

in Beschlag genommen wurde. Vielleicht ist sogar diese

Notwendigkeit wesentlich und unumgänglich. Doch kann

aus diesen Prämissen nicht eine derart einfache und eindeu-

tige Bestimmung des Gesetzes und des Staates und eine Ver-

urteilung dieser Institutionen sowie der Proletarisierung,

der Allgemeinheit der politischen Obligate und des Dik-

tums >>Unkenntnis schützt vor Strafe nicht<< von einem

ethischen Standpunkt aus abgeleitet werden. Wenn man

dennoch so verfährt, wie Levi-Strauss es hier tut, dann

muß man auch daraus schließen können, daß die Nicht-

Ausbeutung, die Freiheit usw. mit dem Analphabetentum

und dem nicht—obligatorischen Charakter des Militärdien—

stes, des Schulunterrichts und der Gesetze im allgemeinen

>>einhergehen<< (um diesen sehr zweideutigen Ausdruck hier

zu gebrauchen). Soll man noch weiter gehen?

Wir wollen uns hüten, Levi-Strauss das System der klassi—

schen Argumente entgegenzuhalten oder gar ihn sich selbst

gegenüberzustellen (auf der vorhergehenden Seite hatte er

die Gewalt der Schrift an die Tatsache gebunden, daß diese

einer Minderheit vorbehalten war und von Schreibern im

Dienst einer Kaste in Beschlag genommen wurde; jetzt wird

die unterdrückende Gewalt dem vollständigen Sieg der

Alphabetisierung zugeschrieben). Die Inkohärenz ist nur

allzu deutlich: die Universalität wird — als empirische

Kraf’c — immer schon von einer bestimmten empirischen

Kraft vereinnahmt, das ist die einzig positive Aussage, die

sich durch beide Behauptungen zieht.

Muß zur Erörterung dieses Problems gefragt werden, was

der Sinn der Unterwerfung unter ein Gesetz von univer-

saler Form sein kann? Man könnte zwar in dieser Weise an

das Problem herangehen, doch scheint es sinnvoller, diesen

klassischen Weg zu verlassen, denn er würde uns zweifellos
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sehr rasch zu dem Nachweis verhelfen, daß der Zugang zur

Schrift die Konstituierung eines freien Subjekts in der ge-

walttätigen Bewegung seines eigenen Verschwindens und

seiner eigenen Verkettung ist. Diese Bewegung ist aber in

den Begriffen der Ethik, der Psychologie, der politischen

Philosophie und der klassischen Metaphysik undenkbar.

Lassen wir diesen Gedanken noch in der Schwebe: die Lek-

türe der >>Schreibstunde<< ist noch nicht beendet.

Denn Levi—Strauss geht unter dem Zeichen dieser liber-

tären Ideologie, deren anti—kolonialistischer und anti-ethno-

zentrischer Anstrich recht sonderlich anmutet, noch weiter:

>>Bald wiederholte sich, wie zuvor auf nationaler Ebene, auf

internationaler Ebene dasselbe Unternehmen, und zwar dank

jener Komplizenschaf’t zwischen gewissen jungen Staaten — die

sich den gleichen Problemen gegenübersahen — und einer inter-

nationalen Bonzengesellschaf’t, die sich in ihrem Bestehen durch

die Reaktionen von Völkern bedroht fühlte, welche das ge-

schriebene Wort noch nicht daran gewöhnt hatte, in Formulie—

rungen zu denken, die willkürlich verändert und als bloßer An-

laß zu erbaulichen Überlegungen mißbraucht werden konnten.

Der Zugang zu dem in den Bibliotheken angehäuflen Wissen

verschaffte diesen Völkern die Möglichkeit, sich über die Lügen

Rechenschaft zu geben, welche die schriftlichen Dokumente in

noch größerem Maße verbreiten als das gesprochene Wort<< (von

mir hervorgehoben, D.).

Nachdem wir die gleichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen

haben, wie soeben hinsichtlich der Wahrheit, die durch der—

artige Aussagen abgestützt werden kann, wollen wir diesen

Textabschnitt paraphrasieren. Im Namen der Freiheit der

entkolonialisierten Völker wird an jenen jungen Staaten

Kritik geübt, die sich mit den alten, kurz vorher entlarvten

Staaten verbinden (>>Komplizenschafl zwischen den jungen

Staaten und einer internationalen Bonzengesellschafl<<). Kri—

tik an einem >>Unternehmen<<: die Propagierung der Schrift

wird in den Begriffen einer voluntaristischen Psychologie

dargestellt, das internationale politische Phänomen, welches

sie konstituiert, in Begriffen eines entschlossen und bewußt

organisierten Komplotts beschrieben. Kritik des Staates im

allgemeinen und der jungen Staaten, die die Schrift zu Pro—
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pagandazwecken verbreiten, um die Lesbarkeit und die

Wirksamkeit ihrer Traktätchen sicherzustellen, um sich vor

>>Reaktionen von Völkern« zu schützen, >>welche das ge—

schriebene Wort noch nicht daran gewöhnt hatte, in Formu-

lierungen zu denken, die willkürlich verändert werden

konnten«. Womit zu verstehen gegeben wird, daß die

mündlichen Formulierungen nicht veränderbar, nicht noch

willkürlicher sind als die geschriebenen. Doch ist das nicht

das geringste Paradoxon. Es sei noch einmal betont, daß wir

nicht behaupten, die Schrif’t könne nicht diese Rolle spielen

— sie tut es in Wirklichkeit ——, doch zwischen dieser Fest-

stellung und der Behauptung ihrer Besonderheit, die ja

impliziert, daß das gesprochene Wort gegen diesen Miß—

brauch gefeit sei, liegt eine Klufl, die man nicht so munter

überspringen kann. Wir wollen hier nicht kommentieren,

was über den Zugang zu dem >>in den Bibliotheken ange—

häuflen Wissen<< gesagt und was in eindeutiger Weise als

Rechenschaft >>über die Lügen . . ., welche die schriftlichen

Dokumente . . .« usw. bestimmt wird. Es wäre die ideologi—

sche Atmosphäre zu beschreiben, in der solche Formulierun-

gen heute wieder gedeihen können. Mit Sicherheit können

wir festhalten, daß es sich hierbei um ein Erbe handelt,

nämlich des zweiten Discours (>>Alle wissenschafllichen Bü-

cher beiseite lassend . . . und über die ersten und einfachsten

Tätigkeiten der menschlichen Seele nachdenkend . . .«; >>O

Mensch . . . hier ist deine Geschichte, so wie ich sie, nicht in

den Büchern deinesgleichen, die Lügner sind, sondern in der

Natur, die niemals lügt, glaubte gelesen zu haben .. .«),

des Emile (>>Der Mißbrauch der Bücher tötet die Wissen-

schaft . . .«; >>so viele Bücher lassen uns das Buch der Welt

vergessen . . .«; »nicht lesen, sondern sehen muß man . . .«;

>>Ich entledige mich der Instrumente des größten Unheils,

das im Bücherwissen liegt. Das Lesen ist die wahre Plage

der Kindheit . . .«; »Das Kind, das liest, denkt nicht<<; usw.),

des Savoyischen Vikars (>>Ich habe alle Bücher wieder zuge—

schlagen ...«), des Briefes an Christopbe de Beaumont

(>>Ich habe die Wahrheit in den Büchern gesucht: ich fand

darin nur die Lüge und den Irrtum.«).

Nach dieser nächtlichen Meditation kommt Levi—Strauss
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wieder auf den >>außerordentlichen Zwischenfall<< zurück.

Und das, um ein historisch legitimiertes Lob auf jene weisen

Nambikwara auszubringen, die den Mut hatten, der Schrift

und den Mystifizierungen ihres Häuptlings zu widerstehen.

Lob für jene, welche — jedoch nur für einen Augenblick —

den fatalen Ablauf der Evolution zu unterbrechen ver-

mochten und dadurch >>eine Frist gewannen<<. So gesehen,

verhält sich der Ethnologe gegenüber der Nambikwara-

Gesellschaft unbedingt konservativ. Wie er dies auch an

einer anderen Stelle feststellt: >>Willentlich subversiv unter

seinesgleichen und gegen die herkömmlichen Sitten rebellie-

rend, zeigt sich der Ethnologe bis zum Konservatismus ehr-

erbietig, sobald die in Betracht kommende Gesellschaft sich

von der seinen unterscheidet.«

Zwei Motive tauchen in den abschließenden Zeilen auf.

Zum einen, wie bei Rousseau, das Thema der notwendigen,

eher noch fatalen Entartung als der eigentlichen Form von

Fortschritt. Zum anderen die Sehnsucht nach dem, was dieser

Entartung voraufgeht, das affektive Streben nach den In—

seln des Widerstands, nach den kleinen Gemeinschaften, die

notdürftig vor Korruption geschützt sind (cf. hierzu auch

die Entretiens), einer Korruption, die, wie bei Rousseau, an

die Schrifi und an die Entwurzelung des einmütigen Volkes

gebunden ist, welches unter der Selbstpräsenz seines ge-

sprochenen Wortes sich versammelt. Wir werden auf dieses

Thema Zurückkommen. Lesen wir:

>>Ohne Zweifel sind die Würfel gefallen [gemeint ist die fatale

Entwicklung, von der auch bereits jene Völker erfaßt werden,

die bisher vor der Schrift geschützt waren. Diese Feststellung

mutet eher fatalistisch als deterministisch an. Die historische Ver-

kettung wird im Begriff des Spiels und des Zufalls gedacht. Man

sollte einmal der häufig verwendeten Metapher des Spielers in

den Texten von Levi—Strauss nachgehen]. In meinem Nambik-

wara-Dorf aber erwiesen sich die harten Köpfe vielleicht doch

als die klügeren<< (von mir hervorgehoben, J. D.).

Die harten Köpfe — das sind jene, die Widerstand leisten,

jene, die der Häuptling nicht täuschen konnte, die mehr

Charakter als Scharfsinn, mehr Herz und schlichtes Gemüt

als neue Einfälle haben.
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>>Jene nämlich, die das Vertrauen in ihren Häuptling verloren

hatten, nachdem er die Karte der Kultur gespielt hatte (nach

meinem Besuch wurde er von den meisten seiner Leute verlassen),

begriffen in dunkler Ahnung, daß Schril’t und Betrug vereint

bei ihnen eindrangen. Indem sie sich noch weiter in den Busch

zurückzogen, gewannen sie zumindest eine Frist.« (Die Episode

dieses Widerstands wird auch in der Monographie [p. 89] ge-

schildert.)

I. Wenn diese Worte einen Sinn haben, und wenn >>Schrif’t

und Betrug vereint bei ihnen eindrangen<<, dann muß man

annehmen, daß der Betrug und alle ihm zugehörigen Werte

und Nicht-Werte in den sogenannten schrifflosen Gesell-

schaften bis dahin nicht vorhanden waren. Um dies zu be-

zweifeln, braucht man nicht lange zu suchen: es ist der empi—

rische Umweg, der durch die Berufung auf Fakten entsteht,

die apriorische oder transzendentale Regression, der wir

schon in der Einleitung nachgegangen sind. Als wir dort

daran erinnerten, daß die Gewalt nicht darauf wartete, bis

die SchriPt im engeren Sinn entwickelt war, daß die Schrif’t

immer schon in der Sprache ihren Anfang nahm, kamen

wir, wie Le’vi—Strauss, zu dem Schluß, daß die Gewalt die

Schrif’t sei. Da jedoch diese Behauptung das Ergebnis eines

ganz anderen Gedankenganges ist, hat sie auch einen radi-

kal anderen Sinn. Sie stützt sich nicht länger auf den My-

thos, auf den Mythos eines ursprünglich guten gesprochenen

Wortes und einer Gewalt, die auf es herabstürzt wie durch

einen blinden Zufall. Ein blinder Zufall, der nichts ande-

res ist als die Geschichte selbst. Damit soll jedoch nicht

gesagt sein, daß Le’vi—Strauss durch diese mehr oder minder

erklärte Bezugnahme auf die Vorstellung eines Sündenfalls,

der der Unschuld des Wortes ein Ende bereitete, diese klassi-

SChe und implizite Theologie sich zu eigen machen würde.

Andererseits aber entfaltet sich sein ethnologischer Diskurs

aus Begriffen, Schemata und Werten, die in systematischer

und genealogischer Weise an dieser Theologie und dieser

Metaphysik teilhaben.

Wir können uns hier also einen langen empirischen oder

apriorischen Umweg ersparen. Es soll genügen, voneinan—

der abweichende Momente in der Beschreibung der Nam—
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bikwara-Gesellschaft zu vergleichen. Wenn man der Schreib-

stzmde glauben darf, kennen die Nambikwara keine Ge-

walt, die der Schrift vorangehen würde; nicht einmal die

Hierarchisierung, die rasch der Ausbeutung angeglichen

wird. Doch außerhalb der Schreibstunde steht in den Trau-

rigen Tropen und in der Monographie das glatte Gegenteil.

An diesen Stellen ist nicht nur von einer stark hierarchisier-

ten Gesellschaft die Rede, sondern darüber hinaus von einer

Gesellschaflsformation, die von geradezu spektakulärer Ge-

walttätigkeit geprägt ist. Die so spektakulär ist wie der

unschuldige und zärtliche Zeitvertreib, den Le’vi-Strauss

zu Beginn der Schreibstunde schildert, und den wir zu Recht

als die genau abgewogenen Prämissen einer zielgerichteten

Beweisführung einschätzten.

Unter den zahlreichen Passagen, die sich hier zitieren ließen,

wollen wir eine Seite aus der Monographie Wiedergeben

(p. 87). Selbstverständlich geht es dabei um die Nambik-

wara vor der Schrift:

>>Um seine Gruppe zusammenzuhalten und wenn möglich durch

neue Zusammenschlüsse zu vergrößern, muß der Häuptling über

ein nie versiegendes Talent verfügen, das sich mehr an einer

geschickten Wahlpolitik als an der Machtausübung selbst erpro-

ben muß. Denn die nomadische Gruppe bildet nur eine sehr zer-

brechliche Einheit: ist die Autorität des Häuptlings zu fordernd,

bindet er zu viele Frauen an die Gruppe oder erweist er sich als

unfähig, in Dürreperioden die Ernährungsprobleme zu lösen,

dann entsteht Unzufriedenheit, Einzelne oder ganze Familien

trennen sich von ihm und schließen sich einer Gruppe an, von der

angenommen werden darf, daß sie diese Angelegenheit besser zu

regeln weiß. Man erhofft sich durch die Entdeckung von neuen

Jagd- und Sammelgebieten eine bessere Nahrung, oder größeren

Reichtum aufgrund eines ausgedehnteren Tauschverkehrs mit be-

nachbarten Gruppen, oder Machtzuwachs durch siegreiche Kriege.

In solchen Situationen befindet sich der Häuptling an der Spitze

einer stark zusammengeschrumpften Gruppe, die unfähig ist, den

Schwierigkeiten des Alltags ins Auge zu sehen, und deren Frauen

ohne weiteres von stärkeren Nachbarn geraubt werden können.

Er ist gezwungen, seine Herrschaft niederzulegen, um sich mit

den letzten seiner Getreuen einer Partei anzuschließen, die mit

weniger Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Die Nambikwara-Gc-
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sellsdiaft ist in einem ständigen Werden begriffen: Gruppen ent-

stehen und lösen sich wieder auf, wachsen an und verschwinden.

Manchmal kommt es vor, daß sich die Zusammensetzung, die

Anzahl und die Verteilung der einzelnen Gruppen im Verlauf

weniger Monate bis zur Unkenntlichkeit verändert. Alle diese

Umwandlungen werden von Intrigen und Konflikten, von auf-

steigenden und niedergehenden Machtverhältnissen begleitet, und

das Ganze vollzieht sich in einem ungeheuer raschen Rhythmus.«

Man könnte an dieser Stelle auch die Kapitel »Guerre et

commerce« (Krieg und Handel) oder »De la naissance a

la mort« (Von der Geburt bis zum Tod) zitieren. Oder all

jene Passagen, die sich in der Stammesmonographie und in

den Traurigen Tropen mit dem Gebrauch von Giflen be-

schäfligen. Wie es einen Krieg der Eigennamen gibt, gibt es

auch einen Krieg der Gifte, in den der Ethnologe persön-

lich verwickelt ist:

>>Eine Delegation von vier Männern suchte mich auf und befahl

mir in ziemlich bedrohlichem Ton, in die nächste Mahlzeit, die

id‘l der Gruppe A 6 anbieten würde, ein Gift zu mischen (das man

mir auch sogleich brachte). Die Eingeborenen meinten, es sei

unumgänglich, jene Gruppe so schnell wie möglich zu liquidieren,

da sie, wie es hieß, >sehr bösartig< (kakore) und >überhaupt

nichts wert< (aidotiene) sei.« (p. 124)

Hieran angefügt sei noch eine Passage, die vollkommen in

der Beschreibung einer Idylle aufgeht.

>>Wir haben die zärtliche Freundschafl beschrieben, die das Ver-

hältnis zwischen den Geschlechtern bestimmt, und die allgemeine

Harmonie, die innerhalb der Gruppe herrscht. Doch sobald sich

die Lage der Gruppe verschlechtert, greift man zu den außerge-

wöhnlichsten Lösungsmitteln: Gif‘li- und Meuchelmord . . . Soweit

heute bekannt, entwickelt keine einzige südamerikanische Gruppe

in derart aufrichtiger und spontaner Weise gewalttätige Emotio-

nen, deren individueller Ausdruck untrennbar von einer immer

gegenwärtigen sozialen Stilisierung ist.« (p. 126. Kann man der-

gleichen nicht von jeder sozialen Gruppe im allgemeinen sagen?)

2. Das verweist uns wieder auf Rousseau, denn das dieser

Philosophie zugrunde liegende Ideal ist die Vorstellung einer

Gemeinschaft, die — ohne Aufschub — unmittelbar sich

selbst gegenwärtig ist, einer Gemeinschaft des gesprochenen
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Wortes, in der alle Mitglieder in Rufweite miteinander

verkehren. Zur Bestätigung dieser Hypothese wollen wir

weder auf die Tranrigen Tropen noch auf ihren theoreti-

schen Nachklang (die Entretiens) zurückgreifen, sondern auf

einen in die Strnkturale Anthropologie mit aufgenommenen

Text, der 1958 in Anspielung auf die Traurigen Tropen

fertiggestellt wurde. Le’vi—Strauss definiert in diesem Auf-

satz die Schrift als die Bedingung der sozialen Nicht-Au-

tkentizität:

»In dieser Hinsidit müßten eher die Gesellschaften des moder—

nen Menschen durch ein privatives Merkmal definiert werden.

Unsere Beziehungen zum anderen Menschen sind nur noch spora—

disch und fragmentarisch auf diese umfassende Erfahrung, auf

das konkrete Verständnis eines Subjekt: für ein anderes gegrün—

det. Sie ergeben sich zum großen Teil aus indirekten Rekonstruk-

tionen nach geschriebenen Dokumenten. Wir sind an unsere

Vergangenheit nicht mehr durch eine mündliche Tradition ge-

bunden, die einen lebendigen Kontakt mit Personen — Märchen—

erzählern, Priestern, Weisen oder Alten — einschließt, sondern

durch Bücher, die in unseren Bibliotheken angehäufl sind und

durch die hindurch die Kritik — unter großen Schwierigkeiten ‘—

das Gesicht ihrer Autoren wiederherzustellen sich bemüht. Und

in der Gegenwart haben wir mit der großen Mehrheit unserer

Zeitgenossen durch alle möglichen Zwischenstufen — geschriebene

Dokumente oder Verwaltungsmechanismen — Verbindungen, die

unsere Kontakte zweifellos unendlida erweitern, ihnen aber

gleichzeitig einen nickt—authentischen Charakter geben. Dieser ist

sogar das typische Zeichen für die Beziehungen zwischen dem

Bürger und den politischen Mächten geworden. Wir haben nicht

die Absicht, uns diesem Paradoxon auszuliefern und die unge-

heure Revolution, die durch die Erfindung der Schrift eingeleitet

worden ist, negativ zu beurteilen. Aber es ist unerläßlich, sich

darüber klarzuwerden, daß sie der Menschheit etwas Wesent-

liches entzogen hat in der gleichen Zeit, in der sie ihr so viele

Wohltaten brachte.« (pp. 391—392, von mir hervorgehoben,

J. D.)

Von da an erhält die Aufgabe des Ethnologen ein ethisches

Gewicht. Er soll im Feld die »Ebenen der Authentizität<<

ausfindig machen und markieren. Das Kriterium der Au-

thentizität ist die >>nachbarliche<< Beziehung in den kleinen

Gemeinschaften, wo »jeder jeden kennt«:
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»Betrachtet man die einzelnen Punkte der anthropologischen For-

sdiung eingehend, stellt man im Gegenteil fest, daß die Anthro—

pologie, die sich mehr und mehr der Untersuchung der modernen

Gesellschaften widmet, Ebenen der Authentizität zu erkennen

und zu isolieren bemüht ist. Der Ethnologe ist auf vertrautem

Gelände, wenn er ein Dorf, ein Unternehmen oder die >Nach-

barschaPt< einer großen Stadt (die neigbbourhood der Angel-

sachsen) untersucht, weil dort beinahe jeder jeden kennt. Die

Nachwelt wird zweifellos sagen, daß der bedeutendste Beitrag

der Anthropologie zu den Sozialwissenschaften die (übrigens

unbewußte) Einführung der Hauptunterscheidung zwischen zwei

Modalitäten der sozialen Existenz gewesen ist: eine Lebens-

weise, die ursprünglich als traditionell und archaisch wahrgenom—

men wurde und die vor allem den authentischen Gesellschaften

gehört; und Formen neueren Datums, wo der erste Typ sicherlich

vorhanden ist, wo aber unvollkommene und unvollständige

authentische Gruppen innerhalb eines Viel weiteren Systems, auf

dem das Siegel der Nicht-Authentizität liegt, organisiert sind.«

(pp. 393-394)

Die Unmißverständlichkeit dieses Textes spricht für sich.

>>Die Nachwelt wird zweifellos sagen«, ob dergleichen tat—

sächlich >>der bedeutendste Beitrag der Anthropologie zu

den Sozialwissenschaflen<< ist. Dieses Modell einer kleinen

Gemeinschaft mit >>kristalliner<< Struktur, vollkommen sich

selbst gegenwärtig und in ihrer eigenen Nachbarschaft ver-

sammelt, ist ohne allen Zweifel rousseauistisch.

Wir werden das an mehreren Texten nachzuweisen haben.

Für den Augenblick jedoch und immer noch aus denselben

Gründen, wollen wir uns auf den Essai 5m l’origine des

langues konzentrieren. Rousseau weist in dieser Abhandlung

nach, daß die soziale Distanz, die Streuung der Nachbar—

schaft die Bedingung für Unterdrückung, Willkür und La-

ster ist. Alle unterdrückerischen Regierungen gehen gleich

vor: sie zerbrechen die Präsenz des unmittelbaren Zusam-

menlebens der Bürger und die Einmütigkeit des >>versammel-

ten Volkes«, sie treiben die Menschen auseinander, halten

die Untertanen voneinander getrennt, die damit unfähig

werden, sich im Bereich ein und desselben Wortes und ein

und desselben überzeugenden Tauschverkehrs als zusam—

mengehörig zu empfinden. Dieses Phänomen wird im letz-
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ten Kapitel des Essai beschrieben. Deutlich wird jetzt aller-

dings auch die Ambiguität dieser Struktur; ihr Sinn ist

umkehrbar, das heißt, die Zusammengehörigkeit der Ge-

meinschaft kann auch die einer demagogisch verblendeten

Masse sein. Rousseau selbst hat die Gefahr einer derartigen

Umkehrung nie übersehen. Dennoch mahnt er im Essai

zunächst zur Vorsicht gegenüber den Strukturen des gesell-

schaftlichen Lebens und der Information in der modernen

Politik. Sein Lob der Eloquenz, mehr noch der Beredtsam-

keit des erfüllten Wortes ist zugleich eine Verurteilung der

stummen und unpersönlichen Zeichen: Geld, Verträge (>>An-

schläge<<)‚ Waffen und Soldaten in Uniform:

>>Die Sprachen bilden sich auf natürliche Weise nach den Be—

dürfnissen der Menschen; sie verändern und wandeln sich gemäß

den Veränderungen der nämlichen Bedürfnisse. Bei den Alten, wo

die Überredungskunst in aller Öffentlichkeit stattfand, konnte

auf Eloquenz nicht verzichtet werden. Zu was könnte sie aber

heute noch nutze sein, da die öffentliche Gewalt die Überredung

ersetzt? Man bedarf weder der Kunst noch der geschickten

Formulierung, um zu sagen: danach geliistet mich. Welche Arten

der Rede können also einem versammelten Volk noch dargeboten

werden? Die Predigten. Und was kümmern uns jene, welche mit

ihrer Hilfe das Volk überreden wollen, da das Volk doch gar

nicht nach derlei Wohltaten verlangt hat? Die Volkssprachen sind

ebenso unnütz geworden wie die Eloquenz. Die Gesellschaften

haben ihre letzte Form erreicht: der Verkehr untereinander fin—

det, wenn überhaupt, nur noch über Kanonen und Schwerter

statt. Und da man dem Volk außer Her mit dem Geld nichts

mehr zu sagen hat, sagt man dies jetzt mit Anschlägen an

Straßenecken oder mit Soldaten, die in die Häuser eindringen.

Zu all dem braucht man keine Versammlungen einzuberufen, im

Gegenteil, man muß die Untertanen voneinander fernhalten; das

ist die erste Maxime der modernen Politik Bei den Alten

konnte man sich ohne weiteres dem Volk auf dem Forum ver-

ständlich machen; man sprach dort in aller Ruhe den ganzen Tag

über . . . Hingegen stelle man sich einen Mann vor, der das Volk

von Paris auf dem Place Vendöme mit seinem Geschwätz lang-

weilt; wenn er aus vollem Hals schreit, wird man zwar merken,

daß er schreit, doch keiner der Zuhörenden wird ihn verstehen

Wenn die Jahrmarktschreier in Frankreich nicht so stark

vertreten sind wie in Italien, so nicht, weil sie in Frankreich
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weniger gehört Würden, man versteht sie hierzulande einfach

schlechter . .. Ich behaupte nun, daß jede Sprache, mit der man

sich dem versammelten Volk nicht verständlich machen kann,

eine servile Sprache ist. Ein Volk, das eine solche Sprache spricht,

kann unmöglich frei bleiben.« (Kap. XX, Rapport des Iangues

aux gouvemements)

Selbstpräsenz, transparente Nähe derer, die einander von

Angesicht zu Angesicht und in unmittelbarer Reichweite

der Stimme gegenüberstehen; nichts anderes ist die klassi-

sche Bestimmung der sozialen Authentizität — rousseaui-

stisch zwar, doch immer auch platonistisch, korrespondiert

sie mit dem anarchistischen und libert'aren Protest gegen

das Gesetz, die Staatsmacht im allgemeinen, und mit dem

Traum der utopischen Sozialismen des I9. Jahrhunderts,

am stärksten eigentlich mit dem Fourierismus. In seinem

Laboratorium oder vielmehr in seinem Atelier verfügt der

Ethnologe, wie über ein Instrument oder ein Bruchstück,

über diesen Traum. Demselben unwiderstehlichen Wunsch

des Ethnologen, »immer etwas von sich hineinzulegen<<‚ ge—

horchend, muß sich dieses Werkzeug an den >>Dingen, die

zur Hand sind<< erproben. Denn schließlich will der Ethno-U

loge auch Freudianer und Marxist sein (im Sinne eines

>>Marxismus<<‚ dessen kritische Arbeit, wie erinnerlich, an—

geblich weder im >>Gegensatz<< noch im >>Widerspruch<< zur

>>buddhistischen Kritik<< steht), darüber hinaus gibt er,

wenn auch widerstrebend, zu, dem »vulgären Materialis—

mus«3° zugeneigt zu sein.

Die einzige Schwäche der Bastelei (bricolage) — sofern sie

unter diesem Vorzeichen überhaupt wiedergutzumachen

ist — besteht darin, sich in ihrem eigenen Diskurs nicht voll—

ständig rechtfertigen zu können. Die Vorfindbarkeit der

Instrumente und der Begriffe kann nicht rückgängig ge-

macht oder von neuem erfunden werden. So betrachtet, ver—

liert sich der Übergang vom Wunsch zum Diskurs immer

wieder in der Bastelei und errichtet seine ideologischen Ge-

bäude aus Schutt (>>Das mythische Denken errichtet

seine ideologischen Paläste aus dem Schutt eines vergange-

30 Esprit, Nov. 1963, p. 652; cf. auch Das Rohe und das Gekochte.

241



nen gesellschafllichen Diskurses<<, Das wilde Denken, p. 35).

Der Diskurs des Bastlers kann bestenfalls Selbstbekenntnis

sein, sich den eigenen Wunsch und die eigene Niederlage

eingestehen, die Möglichkeit schaffen, um das Wesen und die

Notwendigkeit des Vorfindbaren zu reflektieren, erkennen,

daß der radikalste Diskurs, der erfindungsreichste und syste—

matischste Ingenieur von einer Geschichte, einer Sprache usw.

überrascht und umgarnt wird, einer Welt (denn nichts anderes

bedeutet >>Welt<<), der sie ihre Gegenstände entnehmen

müssen, und sei es, um die alte Maschine damit zu zerstören

(die Brikole war wahrscheinlich in erster Linie eine Kriegs—

oder Jagdwaffe, konstruiert zum Zwecke der Zerstörung;

wie kann man da noch dem Bild des friedlichen Bastlers

trauenP). Die Vorstellung eines Ingenieurs, der mit aller

Bastelei bricht, entspringt der infinitistischen Theologie.

Und allein diese Theologie verschafft der wesentlichen

Unterscheidung zwischen Ingenieur und Bastler eine gewisse

Glaubwürdigkeit. Doch die Tatsache, daß der Ingenieur

immer eine Art Bastler ist, muß nicht jede Kritik der Bastelei

hinfällig machen. Ganz im Gegenteil. Kritik in welchem

Sinne? Zunächst kann festgehalten werden, daß aufgrund

der theologischen Differenz zwischen Bastler und Ingenieur

der Begriff der Bastelei selbst eine akzidentelle Entartung

und Endlichkeit impliziert. Diese technisch-theologische Be—

deutung muß jedoch fallengelassen werden, um die ursprüng-

liche Zugehörigkeit des Wunsches zum Diskurs, des Diskur—

ses zur Geschichte der Welt und die Vorfindbarkeit der

Sprache, in die der Wunsch sich einnistet, denken zu kön-

nen. Dann aber ist evident, vorausgesetzt man will bastle-

risch die Idee der Bastelei beibehalten, daß alle BaSteleien

wertlos sind. Die Bastelei kritisiert sich selbst.

Schließlich ist der Wert >>sozialer Authentizität<< einer der

zwei unentbehrlichen Pole in der Struktur der Moralität im

allgemeinen. Die Ethik des lebendigen Wortes wäre, so uto-

pisch und atopisch wie sie ist (das heißt von der Verräum-

lichzmg und dem Aufschub als Schrift entbunden), voll—

kommen respektabel; sie wäre so respektabel wie der

Respekt selbst, würde sie nicht von einer Verlockung und

dem Nicht-Respekt, ihrer eigenen Ursprungsbedingung, le-
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ben, würde sie nicht im Wort die Präsenz träumen, die der

SchriPt durch die Schrift verweigert wurde. Die Ethik des

Wortes ist das Federspiel (leurre) der beherrschten Präsenz.

Wie die Brikole stellt das Federspiel zunächst ein Wurfge-

schoß des Jägers dar. Der Ausdruck Federspiel stammt aus

der Falkenbeize; nach Littre ist es »ein Stück aus rotem

Leder in Form eines Vogels, welches dazu dient, den Raub-

vogel anzulocken, wenn er nicht von alleine auf die Faust

zurückkommt<<. EX.: >>Sein Herr, er ruPt ihn, er schreit und

gestikuliert, er zeigt ihm das Federspiel und die Faust, doch

vergebens<< (La Fontaine).

Die Schrift im Wort, also den Aufschub und die Abwesen-

heit des Wortes erkennen, heißt mit dem Denken des Feder-

spiels beginnen. Ohne die Präsenz des Anderen, aber auch

und konsequenterweise ohne Abwesenheit, Verstellung, Um-

weg, Aufschub, Schrift gibt es keine Ethik. Die UrschriPt ist

der Ursprung der Moralität Wie der Immoralität. Nicht-

ethischer Anbeginn der Ethik. Gewaltsamer Anbeginn. Wie

im Fall des vulgären Schriflbegrifls muß zweifellos auch

die ethische Instanz von der Gewalt suspendiert werden,

um die Genealogie der Moral wiederholen zu können.

Einig in der Verachtung der Schrift stimmen Rousseau und

LeVi-Strauss im Lob der Stimme überein. Dennoch miß—

traut Rousseau -— in den Texten, die wir jetzt lesen wer—

den — der Illusion des erfüllten und gegenwärtigen Wortes,

der Illusion der Präsenz in einem für transparent und un-

schuldig gehaltenen Wort. Der Mythos der erfüllten Prä—

senz, die dem Aufschub und der Gewalt des Wortes ent-

rissen wurde, verlagert sich somit auf das Lob der Stille.

Von Anfang an war die >>öffentliche Gewalt<< bestrebt,

>>die Überredung zu ersetzen<<.

Es ist Vielleicht an der Zeit, den Essai sur l’origine des

langues wieder zu lesen.



Kapitel 2.

>>Dieses gefährliche Supplement. . .«

Wieviel Stimmen werden sich gegen mich erheben! Ich höre schon

von weitem das Geschrei dieser falschen Wleisheit, die uns fort-

während uns selbst entfremdet, der die Gegenwart nichts gilt,

die unablässig einer Zukunf’t nachjagt, die stets um soviel Zurück-

weicht, wie wir voranschreiten, und die uns dahin bringt, wo wir

nicht sind, weil sie uns immer dahin bringen will, wo wir nie-

mals sein werden.

(Emile oder über die Erziehung)

Sämtliche Notizen, die ich zur Stütze meines Gedächtnisses ge-

sammelt hatte und die mich in diesem Unterfangen leiten sollten,

sind in andere Hände gegangen und werden nie wieder zu mir

zurückgelangen.

(Bekenntnisse)

Wie wir wiederholt zu verstehen gegeben haben, hält das

Lob der lebendigen Rede, so wie es den Diskurs von Levi—

Strauss präo/e/eupiert, nur ein bestimmtes Motiv im Denken

Rousseaus fest. Dieses wirkt mit seinem Gegenteil zusammen

und bildet sich mit ihm heraus: ein sich immer erneuerndes

Mißtrauen gegenüber der erfüllt genannten Rede. In der

Anrede wird die Präsenz zugleich versprochen und abge-

wiesen. Das Wort, welches Rousseau über die Schrif’t erhob,

ist das Wort, so wie es sein sollte, oder vielmehr so, wie es

hätte sein sollen. Wir werden aufmerksam gegenüber diesem

Modus und dieser Zeitform bleiben müssen, die uns mit der

Präsenz im lebendigen Gespräch in Verbindung bringen.

Tatsächlich hatte Rousseau den Entzug im Wort selber, im

Spiegel seiner Unmittelbarkeit erfahren und ihn mit un-

vergleichlicher Schärfe erkannt und analysiert. Die begehrte

Präsenz entzieht sich uns im Gestus der Sprache, durch den

wir uns ihrer bemächtigen wollen. Der Erfahrung des

»voleur vole<<‚ die Starobinski in L’ceil 'vivant so hervor—
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ragend beschreibt, ist Jean-Jacques nicht nur im Spiel des

Spiegelbildes ausgeliefert, das >>seinen Reflex einfängt und

seine Anwesenheit anzeigt« (p. 109): diese Erfahrung lauert

vom ersten Wort an auf. Zugleich ist diese Preisgabe, die

mich einsetzt, wie sie mich versetzt, ein Gesetz der Sprache.

Sie wirkt wie ein Todesstoß in das Herz der lebendigen

Rede: eine Macht, die um so gefürchteter ist, als sie die Mög—

lichkeit der Rede freimacht wie bedroht.

Obgleich Rousseau, wie bereits gesagt, in gewisser Weise

diese Macht anerkannte, die die Rede inauguriert und zu-

gleich das von ihr entworfene Subjekt verrückt, es daran

hindert, in seinen Zeichen gegenwärtig zu sein, und seine

Sprache noch mit einer SchriPt belastet, sieht er sich eher

gedrängt, diese Macht zu bannen und ihr abzuschwören, als

sie in ihrer Notwendigkeit anzuerkennen. In dem Verlan—

gen, die Präsenz wiederherzustellen, wertet er deshalb die

Schrift auf und disqualifiziert sie zugleich. Zugleich: das

heißt in einer gebrochenen, doch kohärenten Bewegung. Nur

allzu leicht verliert man diese befremdende Einheit aus den

Augen. Rousseau verdammt die Schrift als Zerstörung der

Präsenz und Verseuchung der Rede. Er rehabilitiert sie in

dem Maße, wie sie die Wiederaneignung dessen verspricht,

was die Rede sich hat entreißen lassen. Wodurch kann dies

aber gelingen, wenn nicht schon durch eine ältere Schrift,

welche bereits ihren festen Ort hat?

Die eine Bewegung dieses Verlangens äußert sich als eine

Theorie der Sprache. Die andere leitet die Erfahrung des

Schriflstellers. An der Stelle in den Confessions, wo Jean-

Jacques erklären will, wie er Schriftsteller geworden ist, be-

schreibt er den Übergang zur Schrift als die durch eine be—

stimmte Abwesenheit und ein gezieltes Auslöschen ermög-

lichte Wiederherstellung der Präsenz, die vom Wort um sich

selbst betrogen wurde. Schreiben ist demnach das einzige

Mittel, die Rede zu schützen oder sie wieder einzufangen,

denn sie verweigert sich, indem sie sich hingibt. Es ent—

Wickelt sich daraus eine Ökonomie der Zeichen, die im

übrigen nicht weniger täuschend sein wird, ist sie doch dem

eigentlichen Wesen und der Notwendigkeit der Täuschung

näher. Man kann nicht umhin, die Abwesenheit beherrschen
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zu wollen, und doch muß man die Beute immer wieder fah-

renlassen. Starobinski beschreibt das tiefere Gesetz, welches

den Bereich beherrscht, in den Rousseau sich dadurch ver-

setzen muß:

»'\Vie wird er dieses Mißverständnis überwinden, das ihm die

Möglichkeit nimmt, sich die ihm eigentlich zustehende Geltung

zu verschaffen? Wie dem Risiko der unvorhergesehenen Rede

entkommen? Auf welche andere Kommunikationsweise zurück-

greifen? Durch welches andere Mittel sich kundtun? Jean-Jac-

ques zieht es vor, abwesend zu sein und zu schreiben. Paradoxer-

weise wird er sich zurückziehen, um sich besser zeigen zu können.

Er wird sich dem geschriebenen Wort anvertrauen: >Wie jeder

andere würde ich die Gesellschaft lieben, hätte ich nicht die

Gewißheit, mich nicht nur zu meinen Ungunsten zu zeigen,

sondern ganz anders, als ich in Wirklichkeit bin. Wenn ich mich

entschied, zu schreiben und mich zurückzuziehen, so deshalb,

weil dies mir am meisten zusagte. Anwesend hätte man nie in

Erfahrung bringen können, was ich galt< (Confessions). Dieses

einzigartige Geständnis verdient hervorgehoben zu werden:

Jean-Jacques bricht mit den anderen, um sich ihnen im geschrie-

benen Wort zu präsentieren. Durch die Einsamkeit geschützt,

wird er seine Sätze wieder und wieder überdenken.«1

Die Ökonomie, das sei hier kurz festgehalten, zeichnet

sich vielleicht durch folgende Züge aus: mit der Ersetzung

der Rede durch die SchriPt tritt zugleich der Wert an die

Stelle der Präsenz. Dem auf diese Weise preisgegebenen

ich hin oder ich hin anwesend wird ein was ich hin oder

was ich gelte vorgezogen. >>Wäre ich anwesend, hätte man

nie in Erfahrung bringen können, was ich gelte.« Ich ver—

zichte auf mein gegenwärtiges Leben, auf meine tatsächliche

und konkrete Existenz, um in der Idealität der Wahrheit

1 La transparence et l’ohstacle, p. 154. Wir können verständlicherweise

die Rousseau—Interpreten nur zitieren, um auf bestimmte Anleihen Zu

verweisen und strittige Fragen zu umreißen. Ohnehin orientiert sich

heute jeder Leser Rousseaus an der bewundernswerten Ausgabe der

(Euvres Completes, die in der »Bibliothieque de la Pleiade« besorgt

wird, sowie an den ineisterhaf’ten Arbeiten von Boudxardy, Burgelin,

Candaux, Derathä, Fabre, Foucault, Gagnebin, Gouhier, Groethuysen,

Guyon, Guyot, Osmon, Poulet, Raymond, Stelling-Michaud und hier

insbesondere von Jean Starobinski.
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und des Wertes anerkannt zu werden. Ein hinreichend

vertrautes Schema. Der Krieg findet in mir statt, durch ihn

will ich mich über mein Leben erheben, immer über ihm

wachend, um mich der Anerkennung zu erfreuen, wäh—

rend die Schrift die besondere Erscheinungsform dieses Krie—

ges ist.

Das wäre also die Schreibstunde im Dasein von Jean—Jac-

ques. Der Akt des Schreibens wäre eigentlich — und hier

auf exemplarische Weise — das größte Opfer für die größt-

mögliche Wiederaneignung der Präsenz. Unter diesem Ge—

sichtspunkt wußte Rousseau, daß der Tod nicht das ein—

fache Draußen des Lebens ist. Der Tod durch die Schrift

inauguriert auch das Leben. >>Ich begann erst zu leben, als

ich mich als Toter betrachtete<< (Confessions, IV. Buch).

Doch verliert sich nicht das Opfer — der >>literarische Selbst-

mord« — in der Erscheinung, sobald es im System dieser

Ökonomie bestimmt wird? Ist es mehr als eine symbolische

Wiederaneignung? Verzichtet es nicht auf die Gegenwart

und das Eigene, um sie besser ihrem Sinn nach zu beherr-

schen, in der idealen Form der Wahrheit, der Gegenwärtig—

keit der Gegenwart und der Nähe oder der Eigenheit des

Eigenen? Man wäre gezwungen, auf die List oder den

Schein zu schließen, wollte man tatsächlich an diesen Be-

griffen (Opfer, Ausgabe, Verzicht, Symbol, Schein, Wahr-

heit usw.) festhalten, die determinieren, was wir hier in

Ausdrücken der Wahrheit und des Scheins und ausgehend

von dem Gegensatz Anwesenheit/Abwesenheit die Öko-

nomie nennen.

Die Arbeit der Schrift und die Ökonomie dieser "‘Differenz

können nicht von dieser klassischen Begrifflichkeit, dieser

Ontologie oder jener Epistemologie beherrscht werden. Sie

‘unterlegen ihr vielmehr ihre verborgenen Prämissen. Die

*Differenz widersteht nicht der Aneignung, sie setzt ihr

keine äußere Grenze. Im Anfang leitete sie die Entfremdung

ein, am Ende gelingt ihr die Wiederaneignung nur bruc/a-

stiic/ehafl. Bis zum Tod. Der Tod ist die Bewegung der

*Differenz, insofern diese Bewegung notwendig endlich

ist. Das besagt, daß die *Differenz den Gegensatz zwischen

der Anwesenheit und der Abwesenheit ermöglicht. Ohne
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diese Möglichkeit der "Differenz würde das Verlangen

nach der Präsenz als solcher nicht zum Leben erweckt wer-

den. Gleichzeitig heißt das, daß dieses Verlangen die Be-

stimmung seiner Unstillbarkeit schon in sich trägt. Die

*Differenz bringt hervor, was sie versagt, sie ermöglicht

gerade das, was sie unmöglich macht.

Wenn man die *Differenz als den verschütteten Ursprung

der Abwesenheit und der Anwesenheit, als die höheren

Formen des Verschwindens und des Erscheinens des Seien—

den anerkennt, dann bliebe zu ergründen, ob das Sein, vor

seiner Bestimmung in Abwesenheit oder Anwesenheit, schon

im Gedanken der ”Differenz impliziert ist. Und ob die

“Differenz als Entwurf für die Beherrschung des Seienden,

vom Sinn des Seins her begriffen werden muß. Ist es nicht

auch umgekehrt denkbar? Da der Sinn des Seins sich als

Geschichte niemals außerhalb seiner Bestimmung zur Prä—

senz vollzogen hat, war er dann nicht schon seit je in die

Geschichte der Metaphysik als Epoche der Präsenz einge-

schlossen? Das ist es vielleicht, was Nietzsche schreiben

wollte und was sich der Lektüre Heideggers widersetzt:

die Difierenz in ihrer aktiven Bewegung — was, ohne ihn

zu erschöpfen, in dem Begriff der ”Differenz miteinbezo—

gen ist —— ist das, was nicht nur der Metaphysik voraufgeht,

sondern auch über das Denken des Seins hinausreicht. Dieses

Denken aber besagt nichts anderes als die Metaphysik, selbst

wenn es sie überschreitet und sie als das denkt, was sie in

ihrer eigenen Abgeschlossenheit ist.

Von der Verblendung zum Supplement

Auf der Grundlage dieses problematischen Schemas müssen

wir also die rousseauistische Erfahrung und Theorie der

Schrifi, die Eintracht und die Zwietracht begreifen, die —

unter dem Vorzeichen der Schrift — Jean-Jacques und Rous—

seau zueinander in Beziehung setzen, seinen Eigennamen

vereinigen und teilen. Das impliziert auf seiten der Erfah-

rung einen Rekurs auf die Literatur als Wiederaneignung

der Präsenz, das heißt aber, wie wir sehen werden, der
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Natur. Auf seiten der Theorie eine Anklage der Negativi—

tät des Buchstabens, an dem die Entartung der Kultur und

der Zerfall der Gemeinschaf’t'ablesbar wird.

Will man dieses Schema in einen systematischen Zusammen-

hang mit der ganzen dazugehörigen Begrifflichkeit bringen,

dann scheint das Wort Supplement der befremdlichen Ein—

heit dieser zwei Gesten am ehesten gerecht zu werden.

In beiden Fällen hält Rousseau die Schrift für ein gefährli-

dies Mittel, einen bedrohlichen Beistand, die kritische Ant-

wort auf eine Notlage. Wenn die Natur, als bei-sich—seiende,

verboten oder unterbrochen worden ist, wenn es dem ge—

sprochenen Wort mißlingt, die Präsenz zu schützen, dann

wird die Schrift notwendig. Unbedingt muß sie sich der Rede

hinzufügen. Antizipierend haben wir bereits eine dieser

Additionsformen kennengelernt: Der Rede, insofern sie

natürlich oder zumindest der natürliche Ausdruck des Ge-

dankens, die natürliche Form der Institution oder der Kon-

vention ist, gesellt sich die Schrift bei, fügt sich ihr als ein

Bild oder eine Repräsentation hinzu. In diesem Sinne aber

ist sie nicht natürlich. In der Einbildung und in der Vor-

stellung bewirkt sie die Verschiebung einer unmittelbaren

Präsenz des Gedankens zum gesprochenen Wort, zur Rede.

Dieser Rekurs ist nicht nur »bizarr«, er ist gefährlich. Denn

was addiert wird, ist eine Technik, eine Art künstlicher und

undurchschaubarer List, die die Anwesenheit der Rede be—

werkstelligen sollen, während sie in Wahrheit abwesend

ist. Sie ist eine Gewalt, die für das natürliche Geschick der

Sprache geschaffen wurde:

>>Die Sprachen sind dazu geschaffen, um gesprochen zu werden,

die Schril’t dient nur als Supplement zum gesprochenen Wort . . .

Das gesprochene Wort stellt mit Hilfe von konventionellen Zei—

chen den Gedanken dar, während die Schrift ihrerseits das ge-

sprochene Wort darstellt. Folglich ist die Schrift nur eine mittel-

bare Darstellung des Gedankens.«

Die Schrift ist gefährlich, sobald die Repräsentation sich in

ihr für die Präsenz und das Zeichen für die Sache selbst aus-

geben will. Es erweist sich als eine fatale und der Funktions-

weise des Zeichens selbst inhärente Notwendigkeit, daß das

Substitut seine stellvertretende Funktion vergessen macht
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und sich in die Erfülltheit eines gesprochenen Wortes erheben

läßt, von dem es trotz allem nur das Supplement seiner

Nichtvorhandenheit und seiner Schwäche sein kann. Denn

der Begriff des Supplements, der hier den des repräsentati-

ven Bildes bestimmt, birgt in sich zwei Bedeutungen, deren

Zusammengehörigkeit ebenso befremdlich wie notwendig

ist. Das Supplement fügt sich hinzu, es ist ein Surplus; Fülle,

die eine andere Fülle bereichert, die Überfülle der Präsenz.

Es kumuliert und akkumuliert die Präsenz. Ebenso treten

die Kunst, die teclme, das Bild, die Repräsentation, die

Konvention usw. als Supplement der Natur auf und werden

durch jede dieser kumulierenden Funktionen bereichert.

Diese Art der Supplementarität determiniert in bestimmter

Weise alle begrifflichen Gegensätze, in die Rousseau den

Begriff der Natur einschreibt, insofern dieser sich selbst

genügen sollte.

Aber das Supplement supplementiert. Es gesellt sich nur

bei, um zu ersetzen. Es kommt hinzu oder setzt sich un—

merklich an—(die)—Stelle—von; wenn es auffüllt, dann so, wie

wenn man eine Leere füllt. Wenn es repräsentiert und Bild

wird, dann wird es Bild durch das vorangegangene Fehlen

einer Präsenz. Hinzufügend und stellvertretend ist das

Supplement ein Adjunkt, eine untergeordnete, stellvertre—

tende Instanz. Insofern es Substitut ist, fügt es sich nicht

einfach der Positivität einer Präsenz an, bildet kein Relief,

denn sein Ort in der Struktur ist durch eine Leerstelle ge—

kennzeichnet. Irgendwo kann etwas nicht von selbst voll

werden, sondern kann sich nur vervollständigen, wenn es

durch Zeichen und Vollmacht erfüllt wird. Das Zeichen ist

immer das Supplement der Sache selbst.

Diese zweite Bedeutung des Supplements ist von der ersten

nicht zu trennen. Beide sind, wie sich noch des öf’teren zeigen

wird, in den Texten Rousseaus am Werk. Doch die Infle-

xion wechselt von einem Moment zum anderen: jede der

zwei Bedeutungen tritt ihrerseits zurück oder hebt sich

diskret von der anderen ab. Doch läßt sich ihre gemeinsame

Funktion daran erkennen, daß das Supplement, ob es hin-

zugefügt oder substituiert wird, äußerlich, d. h. äußerliche

Ergänzung oder Ersatz ist; es liegt außerhalb der Positivi—

250



tät, der es sich noch hinzufügt, und ist fremd gegenüber dem,

was anders sein muß als es selbst, um von ihm ersetzt zu

werden. Im Unterschied zum Komplement ist das Supple-

ment eine >>c'iußerlicbe Addition<< (Robert).

Die Negativität des Bösen soll aber nach Rousseau immer

die Gestalt der Supplementarität annehmen. Das Böse ist

einer Natur und dem, was von Natur aus unschuldig und

gut ist, äußerlich. Die Supplementarität kommt zur Natur

hinzu, jedoch immer in Gestalt der Stellvertretung dessen,

was sich überhaupt nicht vergeben diirfle.

Demnach sollte die Präsenz, die immer natürlich, das heißt

bei Rousseau mehr als bei jedem anderen, mütterlich ist,

sich selbst genügen. Ihr Wesen, anderer Name der Präsenz,

wird durch das Raster dieses Konditionals lesbar. Wie die

Fürsorge der Natur >>(kann) die mütterliche Fürsorge nicht

ergänzt werden<<, heißt es im Emile? Sie ist überhaupt

nicht zu ersetzen, das heißt, sie braucht nicht ersetzt zu

werden, denn sie genügt und genügt sich selbst, was aber

audi heißt, daß sie unersetzlich ist: was man an ihre Stelle

setzen wollte, würde ihr nicht gleichkommen, sondern wäre

nur ein mittelmäßiger Notbehelf. Letzten Endes bedeutet

dies,'daß die Natur überhaupt nicht ersetzt wird: ihr Sup-

plement wird nicht aus ihr heraus erzeugt, ist ihr nicht nur

unterlegen, sondern anders als sie.

Trotzdem wird die ganze Erziehung, der beherrschende Teil

des rousseauistischen Denkens, als Stellvertretungssystem

beschrieben oder verordnet werden, dem es zukommt, so

natürlich wie möglich das Gebäude der Natur wieder aufzu-

bauen. Das erste Kapitel des Emile gibt die Funktion dieser

Pädagogik an. Wenngleich die mütterliche Fürsorge nicht

ergänzt werden kann, >>ist es besser für ein Kind, die Milch

einer gesunden Amme zu trinken als die einer schlechten

Mutter, wenn ihm etwa neues Unheil aus demselben Blute,

2 Edition Garnier, p. I7. Wir zitieren nach den G'zwres Complätes

(Editions de la Pläiade), soweit in den drei vorliegenden Bänden

erschienen. Die anderen Werke werden nach E. Garnier zitiert. Vom

Essai sur l’origine des langues, den wir nach der Ausgabe Belin (i817)

äitieren, wollen wir der Einfachheit halber die Kapitelnummern ange-

en.
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das auch in ihm fließt, erwachsen könnte« (ibid). Die Kul-

tur also ist es, die eine defiziente Natur ergänzen mufl,

einen Mangel, der seiner Definition nach nur ein Zufall

oder eine Verirrung der Natur sein kann. Rousseau sagt

an dieser Stelle für Kultur Gewohnheit: sie ist notwendig

und unzureichend, sobald die Ersetzung der Mütter nicht

mehr >>einzig von der physischen Seite her betrachtet wird<<z

>>Fremde Frauen, selbst Tiere könnten ihm die Milch geben, die

sie ihm verweigert, — die mütterliche Fürsorge kann nicht ersetzt

werden. Die Frau, die statt des eigenen ein fremdes Kind nährt,

ist eine schlechte Mutter. Wie kann sie da eine gute Pflegerin

sein? Sie könnte es werden, aber erst mit der Zeit. Die Gewohn-

heit müßte die Natur verwandeln . . .« (ibid.)

An dieser Stelle werden die Probleme des natürlichen Rechts,

der Beziehungen zwischen der Natur und der Gesellschaft,

die Begriffe der Entfremdung, der Andersheit und der Ver-

fälschung in sehr spontaner Weise dem pädagogischen

Problem der Substitution der Mütter und der Kinder ange-

paßt:

>>Aber selbst dieser günstige Fall bringt ein Übel mit sich, das

schon allein genügen müßte, jeder vernünftigen Mutter die Lust

zu nehmen, ihr Kind von einer Fremden aufziehen zu lassen,

nämlich das Mutterrecht teilen zu müssen, oder vielmehr es zu

entäußern; sehen zu müssen, daß ihr Kind eine andere Frau eben-

so oder gar mehr liebt als sie . . .« (ibid.)

Wenn wir, in Vorahnung des Themas der Schrift, zuerst

von der Substitution der Mütter sprechen, so deshalb, weil

davon, wie Rousseau selbst sagt, >>mehr abhängt, als man

glaubt«:

>>Wie gern möchte ich noch weiter bei diesem Punkt bleiben, wenn

es nicht so entmutigend wäre, wichtige Fragen immer wieder zu

wiederholen. Denn davon hängt mehr ab als man glaubt. Wollt

ihr jedermann zu seinen ersten Pflichten zurückführen, dann

fangt bei den Müttern an, und ihr werdet staunen, was für Ver-

änderungen ihr schafft. Alles folgt nach und nach aus dieser

ersten Verderbtheit, die ganze moralische Ordnung gerät durch-

einander, die Natürlichkeit erlischt in allen Herzen . . .« (p. 18)
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Die Kindheit ist die erste Manifestation des Mangels, der

in der Natur nach Stellvertretung ruf’t. Die Pädagogik er-

hellt die Paradoxe des Supplements vielleicht rücksichtsloser

als andere Disziplinen. Wie ist eine natürliche Schwäche

möglich? Wie kann die Natur nach Kräf’ten verlangen, die

nicht von ihr gespeist werden? Wie ist ein Kind überhaupt

möglich?

»Weit entfernt, überflüssige Kräfte Zu haben, haben die Kinder

nicht einmal genug, um allen Anforderungen der Natur gewach-

sen zu sein. Deshalb muß ihnen der Gebrauch derer, die sie ihnen

gibt und die sie nicht mißbrauchen können, überlassen bleiben.

Erste Maxime. Man muß ihnen helfen und ergänzen, woran es

ihnen fehlt: sei es an Intelligenz, sei es an KraPt, bei allem, was

leibliche Bedürfnisse anbetriift. Zweite Maxime.« (p. so)

Die ganze Verfassung und Zeit der Erziehung werden von

dem notwendigen Übel bestimmt, »dasjenige zu ergänzen,

was fehlt<<‚ und die Natur zu ersetzen. Dies soll jedoch so

behutsam und so spät wie nur möglich vorgenommen wer—

den. »Eines der besten Mittel zur rechten Bildung ist, alles

so lange wie möglich hinauszuzögern<< (p. 274). »Gebt der

Natur genug Zeit zu handeln, bevor ihr daran geht, an ihrer

Statt zu handeln« (p. roz, von mir hervorgehoben, J. D.).

Ohne die Kindheit würde in der Natur nie ein Supplement

auftauchen. Das Supplement ist aber hier zugleich das Glück

der Menschheit und der Ursprung ihrer Perversion. Das

Heil des menschlichen Geschlechts:

»Die Pflanzen formt man durch die Zucht, die Menschen durch

die Erziehung. Würde der Mensch bereits groß und kräf’tig ge-

boren, so wären ihm sein Wuchs und seine Kräfle so lange nichts

nütze, bis er gelernt hätte, sich ihrer zu bedienen; sie würden ihm

eher zum Nachteil gereichen, indem sie die anderen davon abhal-

ten, ihm behilflich zu sein; sich selbst überlassen, würde er vor

Gram sterben, ehe er seine Bedürfnisse überhaupt kennengelernt

hätte. Man bedauert den Zustand der Kindheit und sieht doch

nicht, daß das menschliche Geschlecht zugrunde gegangen wäre,

wenn der Mensch nicht als Kind sein Dasein begonnen hätte.«

(p- 67)

Die drohende Perversion:
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>>So wie der Schöpfer der Natur den Kindern den Tätigkeits-

drang gegeben hat, so hat er dafür gesorgt, daß dieser ihnen nicht

schaden kann, indem er ihnen nur wenig Kraft verliehen hat,

wenn sie sich ihm überlassen. Sobald sie aber die Menschen in

ihrer Umgebung als Instrumente betrachten können, bedienen sie

sich ihrer, um ihrem Drang zu folgen und ihre eigene Schwäche

zu ersetzen. So werden sie lästig, tyrannisch, herrisch, böse, unbe-

zähmbar; eine Entwicklung, die nicht einem natürlichen Macht-

trieb entspringt, sondern die diesen erst in ihnen entstehen

läßt. Man braucht keine lange Erfahrung, um zu merken, wie

angenehm es ist, durch die Tätigkeit anderer etwas zu erreichen,

und daß man nur die Zunge zu rühren braucht, um die Welt in

Bewegung zu setzen.« (p. 49, von mir hervorgehoben, J. D.)

Das Supplement, die äußerliche Ergänzung, wird immer

darin bestehen, die Zunge zu rühren und durch die Tätig-

keit anderer etwas zu erreichen. Hier ist alles zusammenge—

faßt: der Fortschritt als Möglichkeit von Perversion, die

Regression auf ein Übel, das nicht natürlich, sondern an die

Macht der Ergänzung gebunden ist, die es uns erlaubt, ab-

wesend zu sein und qua Vollmacht, Stellvertretung und

über die Hände anderer etwas zu erreichen. Also über Ge—

'schriebenes. Diese Stellvertretung besitzt immer die Form

des Zeichens. Daß das Zeichen, das Bild oder der Repräsen-

tant zu Kräfien werden, mit deren Hilfe >>die Welt in Be-

wegung gesetzt« wird, das ist der Skandal.

Dieser Skandal und die durch ihn hervorgerufenen Schäden

sind zuweilen so irreparabel, daß die Welt auf dem Kopf zu

stehen scheint (wir werden später sehen, welche Bedeutung

für Rousseau eine derartige Katastrophe annehmen kann):

so daß die Natur zur äußerlichen Ergänzung der Kunst

und der Gesellschaft wird. Das ist der Augenblick, wo das

Übel unheilbar zu werden droht: >>Da das Kind nicht sich

selbst zu heilen vermag, muß es verstehen, krank zu sein:

diese Kunst ergänzt die andere und hat of’t sogar mehr Er-

folg, denn es ist die Kunst der Natur« (p. 31). Das ist

auch der Augenblick, wo die mütterliche Natur, die nicht

mehr e wie sie es eigentlich sollte — um ihrer selbst willen

und als unmittelbar bei-sich-seiende geliebt wird (>>O Na—

tur! O meine Mutter! In Deine Obhut allein begebe ich mich;
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kein geschickter und arglistiger Mensch könnte sich zwischen

Dich und mich stellen!« Confessions, XII. Buch), zum Sub—

stitut einer anderen Liebe und einer anderen Zuneigung

wird:

»Die Betrachtung der Natur übte seit je eine große Anziehung

auf sein Herz aus. Er fand darin einen Ersatz für die Zuneigun-

gen, derer er bedurfte; doch hätte er die Wahl gehabt, so hätte

ihm der Ersatz für die Sache selbst gegolten. Erst nachdem er

vergeblich versucht hatte, mit den Menschen zu verkehren, be-

schränkte er sich darauf, mit den Pflanzen Zwiegespräch zu hal-

ten.« (Dialogues, p. 794)

Daß die Botanik zum Ersatz für die Gesellschaft wird, ist

an dieser Stelle mehr als eine Katastrophe. Es ist die Kata—

strophe der Katastrophe. Denn in der Natur ist die Pflanze

das natürlichste, was überhaupt existiert. Sie ist das natür-

liche Leben. Das Mineral unterscheidet sich von der Pflan—

ze, insofern es tote und nützliche Natur ist und der Er-

werbstätigkeit des Menschen untergeordnet. Wenn der

Mensch aber einmal Sinn und Geschmack für die wahren

Reichtümer der Natur — die Pflanzen — verloren hat, dann

durchwühlt er den Schoß seiner Mutter und setzt dabei

seine Gesundheit aufs Spiel:

»Das Reich der Minerale hat nichts Liebenswürdiges und An-

ziehendes an sich; seine Schätze, im Innern der Erde verschlos-

sen, scheinen den Blicken des Menschen entzogen worden zu

sein, um seine Begierde nicht zu reizen. Sie sind sozusagen nur

in Reserve da, um eines Tages als Ersatz für die wahren Schätze

zu dienen, die ihm eher zu Gebote stehen, an denen er aber die

Freude verliert, je mehr er verdorben wird. Dann muß er den

Fleiß, die Mühe und die Arbeit seinem Elend zu Hilfe rufen; er

durchwühlt den Schoß der Erde. In ihrem Innern forscht er, oi’t

auf Kosten seiner Gesundheit und unter Lebensgefahr, nach ver-

meintlichen Gütern anstatt der wirklichen, die sie ihm von

selbst bot, als er sie noch zu genießen verstand. Er flieht die Sonne

und den Tag, den zu sehen er nicht mehr würdig ist.«3

3 RE'ueries, Septieme promenade (Ple’iade, T. I, p. 1066-1067; von

mir hervorgehoben, J. D.). Es ließe sich einwenden, das Tier verkörpere

ein n0ch lebendigeres natürliches Leben als die PflanZe. Doch läßt es

sich nur als totes studieren. >>Das Studium der Tiere ist nichts ohne die

Anatomiex (p. 1068).
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Der Mensch hat sich also die Augen ausgestochen. Er hat

sich, in seinem Verlangen, diesen Schoß zu durchwühlen,

verblendet. Auf diesen Fehltritt folgt das schreckliche

Schauspiel der Bestrafung, das sich letztlich als eine einfache

Substitution darstellt:

>>Lebendig begräbt er sich, und er tut wohl daran, da er nicht

mehr verdient, am Tageslicht zu leben. Steinbrüche, Abgründe,

Schmieden und Eisenöfen, Hammer, Amboß, Feuer und Rauch

treten an die Stelle der angenehmen Bilder ländlicher Arbeit. Das

hagere Antlitz der Unglückseligen, die in den gifligen Dämpfen

der Bergwerke dahinschmachten, schwarze Schmiede, abscheuliche

Kyklopen sind das Schauspiel, welches uns die Werke im Innern

der Erde mit dem Grün und den Blumen, dem blauen Himmel,

verliebten Hirten und kräftigen Landarbeitern, wie wir sie auf

der Oberfläche finden, vertauschen.«4

Das ist der Skandal, das ist die Katastrophe. Die äußerliche

Ergänzung kann weder von der Natur noch von der Ver-

nunf’t toleriert werden. Weder die Natur, unsere >>gemein-

same Mutter<< (REveries, p. 1066), noch die vernünftige,

wenn nicht vernünftelnde Vernunf’t (De l’etat de nature,

p. 478). Hatten sie denn nicht alles unternommen, um diese

Katastrophe zu verhindern, sich selbst vor dieser Gewalt

zu schützen und uns vor diesem fatalen Fehler zu bewah-

ren? >>Dergestalt<<, heißt es im zweiten Discours gerade über

die Bergwerke, »daß man sagen könnte, die Natur habe

Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um uns dieses fatale Ge—

heimnis zu entlocken<< (p. I72). Darüber hinaus dürfen wir

4 Ibid. Ohne hier nach einem Prinzip für eine Lektüre suchen zu wol-

len, sei um der Kuriosit'at willen und unter zahlreichen anderen mög-

lichen Beispielen auf die Ausführungen Karl Abrahams über den

Kyklopen, die Angst, blind zu sein, das Auge, die Sonne, die Mastur-

bation usw. verwiesen: Über Einschränkungen und Umwandlungen der

Sc/Jaulust (1914), neu abgedruckt in Karl Abraham, Psyc/Joanalytisc/Je

Studien zur Charakterkildung, herausgegeben v. J. Cremerius, Frank-

furt 1969, pp. 329 sq. Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch an

eine Sequenz aus der ägyptischen Mythologie, derzufolge Seth, Gehilfe

des Thot (Gott der Schrift, der an dieser Stelle als Bruder des Osiris

fungiert), Osiris hinterlistig, ermordet (cf. Vaudier, op. cit.‚ p. 46). Die

Schrift, Hilfsmittel und Ergänzungswerkzeug, tötet in ein und derselben

Bewegung den Vater und das Licht. (Cf. oben, p. 120, I. Teil, Kap. 2,

Anm. 31.)
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nicht vergessen, daß die Gewalt, die uns in den Schoß trägt,

der Augenblick der unterirdischen Verblendung, das heißt

der Metallurgie, der Ursprung der Gesellschaft ist. Denn

nach Rousseau setzt, wie sich noch des öfteren bestätigen

wird, die Agrikultur, die den Aufbau der bürgerlichen

Gesellschaft kennzeichnet, die ersten Anfänge einer Me—

tallurgie voraus. Die Verblendung bringt also hervor, was

gleichzeitig mit der Gesellschaft entsteht: die Sprachen, die

geregelte Substitution von Dingen durch Zeichen und die

Ordnung der äußerlichen Ergänzung, des Supplements. Der

Schritt verläuft von der Verblendung zum Supplement.

Doch ist dem Verblendeten gerade der Blick in den Ur—

sprung dessen verwehrt, was er hervorbringt, um seinen

Blick äußerlich zu ergänzen. Die Verblendung zum Supple—

ment ist das Gesetz. Zuallererst die Blindheit gegenüber

seinem Begriff. Im übrigen reicht es nicht hin, dessen Funk—

tionsweise zu markieren, um darin seinen Sinn zu sehen.

Das Supplement hat keinen Sinn und erschließt sich keiner

Intuition. Wir entlassen es also nicht aus seinem merkwürdi-

gen Halbschatten. Wir sagen etwas über seinen Vorbehalt.

Die Vernunft ist unfähig, diese doppelte Verletzung der

Natur zu denken: daß in der Natur ein Mangel herrsche

und daß gerade dadurch sich etwas der Natur heigeselle.

Doch darf man nicht sagen, daß die Vernunft ohnmächtig

sei, dies zu denken, vielmehr wird sie von dieser Ohnmacht

konstituiert. Diese Ohnmacht ist das Identitätsprinzip: das

Denken der Selbstidentität des natürlichen Seins. Sie kann

nicht einmal das Supplement als ihr Anderes, als das Irra-

tionale und das Nicht-Natürliche bestimmen, denn das

Supplement nimmt auf natürliche Weise den Platz der

Natur ein. Das Supplement ist das Bild und die Repräsen—

tation der Natur. Das Supplement gefährdet also auch die

Vernunft, die natürliche Gesundheit der Vernunft.

Gefährliches Supplement. Das sind die Worte, derer Rous-

seau sich in den Confessions bedient. Und das in einem

Kontext, der nur scheinbar ein anderer ist und in dem genau

jener >>der Vernunft fast unbegreifliche Zustand<< erklärt

werden soll: >>Mit einem Wort, von mir zum leidenschaft-

lichsten Liebhaber gab es nur einen, aber wesentlichen Un—
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terschied, der meinen Zustand der Vernunft unbegreiflidn

werden läßt« (Pleiade, I.‚ p. x08).

Wenn wir dem folgenden Text paradigmatischen Wert bei—

messen, so aus provisorischen Gründen und ohne damit et-

was präjudizieren zu wollen, das erst durch eine noch zu

schaffende strenge Lektüre bestimmt werden soll. Kein Mo-

dell der Lektüre scheint uns gegenwärtig in der Lage, sich mit

diesem Text messen zu können — den wir als einen Text

und nicht als ein Dokument lesen möchten. Das soll heißen,

daß wir uns an ihm so weit und entschieden wie nur möglich

messen wollen, und zwar jenseits dessen, was den Text b.—

reits sehr lesbar machte und lesbarer noch, als bisher ge-

dacht wurde. Unser einziges Anliegen wird es sein, eine

Bedeutung freizulegen, deren Ökonomie von der eben

skizzierten Lektüre nicht erstellt werden kann: die Ökono-

mie eines geschriebenen Textes, die durch andere Texte zir-

kuliert, unaufhörlich darauf verweist und sich dem Element

einer Sprache und ihrer geregelten Tätigkeit angleicht. So

wurde beispielsweise das, was das Wort >>Supplement<< mit

seinem Begriff vereinigt, nicht von Rousseau erfunden, wie

auch die Originalität seiner Funktionsweise weder vollstän—

dig von Rousseau beherrscht noch einfach umgekehrt von

der Geschichte und der Sprache, der Gesduichte der Sprache

auferzwungen wurde. Über Rousseaus Schreibweise zu

sprechen, heißt versuchen, das zu erkennen, was den Kate-

gorien der Passivität und der Aktivität, der Verblendung

und der Verantwortlichkeit sich entschlägt. Es läßt sich

um so weniger vom geschriebenen Text abstrahieren, um

sich auf das Signifikat und was es bedeuten könnte zu stür-

zen, als das Signifikat hier die Schrift selbst ist. Auch kann

man nur schwer nach einer von diesen Schriften bezeichneten

Wahrheit (einer metaphysischen oder psychologischen Wahr—

heit: das Leben Jean-Jacques’ hinter seinem Werk) spre-

chen. Denn wenn die Texte, denen unsere Aufmerksamkeit

gilt, überhaupt etwas bedeuten, dann sind es das Engage-

ment und die Zugehörigkeit, die -— im selben Gewebe, im

selben Text — die Existenz und die Schrift miteinander ver-

ketten. Das Selbe heißt hier Supplement, der andere Name

des Aufschubs.
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Der Einbruch des gefährlichen Supplements in die Natur,

zwischen die Natur und die Natur, zwischen die natürliche

Unschuld als jungfemschafi und die natürliche Unschuld

als jungfräulz'cbkeit: »Mit einem Wort, zwischen mir und

dem leidenschaftlichsten Liebhaber gab es nur einen einzi-

gen, aber wesentlichen Unterschied, der meinen Zustand

der Vernunf’t fast unbegreiflich werden läßt.« Das a linea

darf uns an dieser Stelle nicht darüber hinwegtäuschen, daß

auch der folgende Paragraph der Erläuterung dieses einzi—

gen Unterschiedes und dem »der Vernunfi fast unbegreifli—

chen Zustand<< gewidmet ist. Rousseau knüpft daran wie

folgt an:

»Ich kam aus Italien zwar nicht ganz so zurück, wie ich hinge-

kommen war, doch aber so, wie vielleicht niemand von meinem

Alter daraus zurückgekehrt ist. Ich hatte zwar nicht meine Jung-

fr'aulichkeit wiedererlangt, so doch aber meine Jungfernschaft.

Ich hatte gespürt, daß ich älter geworden war; mein lebhaPces

Temperament hatte sich in seiner Vollständigkeit gezeigt, und

der erste, ganz unwillkürliche Ausbruch derselben machte mich

um meine Gesundheit in so hohem Grade besorgt, daß man hier-

aus am sichersten auf die Unschuld, in welcher ich mich befand,

einen Schluß machen kann. Bald wieder beruhigt, siegte ich je—

doch über diese Furcht und verfiel auf jenes gefährliche Supple-

ment, welches die Natur täuscht und Leuten meines Schlages zwar

viel Verdruß erspart, jedoch häufig auf Kosten ihrer Gesund—

heit, ihrer Krafl: und zuweilen gar ihres Lebens.« (Pläiade,

pp. 108-109)

Im IV. Buch des Emile liest man: >>\\’/enn er einmal dieses

gefährliche Supplement anerkennt, ist er verloren.« Im

selben Buch geht es auch um das Problem, »ersetzen zu

können, wenn (man) die Unerfahrenen überrascht<< (p. 4 37),

und das Problem des >>Geistes«‚ der die >>Körperkräfte er-

setzt<< (p. 183).

Die Erfahrung des Auto-Erotismus wird in der Angst er-

lebt. Die Masturbation beruhigt (»bald wieder beruhigt<<)

nur aufgrund des Schuldgefühls, welches traditionellerweise

mit dieser Praktik verknüpft wird, indem man die Kinder

zwingt, den Fehler einzugestehen und die damit einherge—

hende Kastrationsdrohung zu verinnerlichen. Die Selbstbe-
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friedigung wird als der unheilbare Verlust einer vitalen

Substanz erlebt, als ein dem Wahnsinn und dem Tode

Ausgeliefertsein. Sie wird »auf Kosten ihrer Gesundheit,

ihrer Kraft und zuweilen gar ihres Lebens<< erlangt. In

gleicher Weise, heißt es später in den Räverieg Wird der

Mensch, der »den Schoß der Erde durchwühlt . . .‚ in ihrem

Innern oPt auf Kosten seiner Gesundheit und unter Lebens-

gefahr nach vermeintlichen Gütern (forschen) anstatt der

wirklichen, die sie ihm von selbst anbot, als er sie noch zu

genießen verstand<<.

Es geht also um Imaginäres. Das Supplement, das die müt-

terliche »Natur täuscht«, geht wie die Schrift vor und stellt

wie sie eine Gefährdung des Lebens dar. Diese Gefahr ist

aber die des Bildes. So wie die Schrift, ausgehend von ihrem

»Bild«‚ ihrer bildhaffen Darstellung oder ihrer Repräsenta-

tion, die Krise der lebendigen Rede einleitet, kündigt die

Onanie, ausgehend von der erfinderischen Verführung, den

Verfall der Vitalität an:

»Dies Laster, das die Scham und die Schüchternheit so bequem

finden, hat für lebhafte Phantasien noch einen besonderen Reiz,

den, gleichsam über das ganze Geschlecht nach eigenem Belie—

ben zu verfügen und ihren Lüsten die Schönheit, die sie verlockt,

dienstbar zu machen, ohne ihre Einwilligung erringen zu

müssen.« (p. 109)

Dieses gefährliche Supplement, das Rousseau auch als »ver-

derblichen Nutzen<< bezeichnet, ist im eigentlichen Sinne

verführerisch: es bringt das Verlangen von seinem rechten

Weg ab, läßt es weitab von seinen natürlichen Bahnen

umherirren, führt ihn auf seinen Verlust oder sein Ver—

hängnis zu: es ist eine Art Lapsus oder Skandal (oxävöulov).

Es zerstört so die Natur. Doch der Skandal der Vernunft

besteht gerade darin, daß nichts natürlicher zu sein scheint

als eine derartige Destruktion der Natur. Ich selbst bin es,

der sich anschickt, sich der Kraft zu entledigen, die die Na—

tur mir verliehen hat: >>Von diesem verderblichen Nutzen

verführt, machte ich mich an die Zerstörung der guten Ver-

fassung, die die Natur mir gefertigt hatte und der ich Zeit

gelassen hatte, sich wohl auszugestalten.« Man weiß, welche
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Bedeutung im Emile der Zeit, der allmählichen Reifung der

natürlichen Kräfte zukommt. Die ganze Kunst der Erzie—

hung ist eine Überlegung der Geduld, die dem Werk der

Natur Zeit läßt, sich zu vervollkommnen, die ihren Rhyth-

mus und die Aufeinanderfolge ihrer Phasen berücksichtigt.

Das gefährliche Supplement zerstört jedoch sehr rasch die

Kräfte, die von der Natur langsam aufgebaut und akku-

muliert worden waren. Der natürlichen Erfahrung »zuvor-

kommend<<‚ beschädigt das Supplement die einzelnen Pha—

sen und braucht ein für alle Male die Energie auf. Wie das

Zeichen erstellt es, was wir noch nachweisen wollen, die

Ökonomie der Präsenz des Dinges und der Dauer des

Seins.

Das gefährliche Supplement bricht mit der Natur. Die Be—

schreibung dieser Entfernung von der Natur hat etwas

TIJeatralisc/aes. Die Confessions inszenieren in genau dem

Augenblick die Beschwörung des gefährlichen Supplements,

als es darum geht, eine Entfernung sichtbar zu machen, die

weder dasselbe noch ein anderes ist: die Natur entfernt

sich zu gleicher Zeit wie die Mutter, oder vielmehr wie

»Maman«‚ was bereits das Verschwinden der wirklichen

Mutter bezeichnete und sich in zweideutiger Weise an deren

Stelle setzte. Es geht also um die Distanz zwischen »Ma—

man« und demjenigen, den sie »Petit« nannte.5 Im Emile

5 »Sie nannte mich Petit und ich nannte sie Maman. Immerdar sind

wir Petit und Maman geblieben, selbst als der Fortschritt der Jahre fast

jeden Unterschied zwischen uns ausgeglichen hatte. Idi finde, daß

diese beiden Namen den Ton, der zwischen uns stattfand, die Einfach-

heit unseres Benehmens, vorzüglich aber die gegenseitigen Verhältnisse

unserer Herzen vortrefflich bezeichnen. Sie war in der Tat die zärt-

lichste Mutter für mich; nie war sie dabei auf ihr Vergnügen, sondern

auf mein Bestes bedacht. Und sollten auch bei mir die Sinne auf meine

Anhänglichkeit an sie Einfluß gehabt haben, so änderten sie doch die

Art dieser Anhänglichkeit nicht, sondern sie verschönerten nur dieselbe;

ich wurde nur desto trunkener in dem Vergnügen, eine so junge und

sdlöne Maman zu haben, die ich so gern liebkoste. Ich sage mit Vor—

bedacht: liebkosen; denn nie ist ihr eingefallen, sparsam mit Küssen und

mit anderen mütterlichen Zärtlichkeiten gegen mich zu sein; niemals

ist aber auch mir eingefallen, dieses zu mißbrauchen. Man wird mir

einwenden, daß doch gegen das Ende hin andere Verhältnisse zwischen

uns eingetreten seien. Das ist wahr; allein man gedulde sich nur; es

261



heißt es, alles Übel rühre daher, daß >>die Frauen aufgehört

haben, Mütter zu sein. Sie werden es nicht mehr sein und

sie wollen es nicht mehr sein« (p. 18). Eine bestimmte Ab—

wesenheit also, einer bestimmten Art Mutter. Und die Er-

fahrung, von der wir sprechen, wird gemacht, um diese

Abwesenheit in dem Maße einzuschränken, wie sie aufrecht-

erhalten werden soll. Verstoblene Erfahrung, Erfahrung

eines Diebes, der der Unsichtbarkeit bedarf: die Mutter soll

zugleich unsichtbar sein und selbst nicht sehen dürfen. Man

hat diese Zeilen oPc zitiert:

»Ich würde kein Ende finden, wenn ich die einzelnen Torheiten,

zu welchen der Gedanke an diese geliebte Maman, in den Stun-

den, da ich nicht um sie war, mich verführte, alle erzählen woll-

te. Wie of’t habe ich nicht Küsse auf mein Bett gedrückt, wenn ich

mir dachte, daß sie in demselben gelegen habe, oder auf meine

Vorhänge, auf alles Gerät in meinem Zimmer, wenn ich daran

dachte, daß es ihr Eigentum sei, daß ihre schönen Hände es be—

rührt hätten. Ja selbst auf den Fußboden warf ich mich und

küßte ihn, in der Vorstellung, daß sie auf demselben gegangen

war. Zuweilen entwischten mir, selbst in ihrem Beisein, Aus-

schweifungen, welche nur von der heftigsten Liebe eingegeben

scheinen konnten. Einst rief ich bei Tische, als sie eben einen

Bissen in den Mund gesteckt hatte, daß ich ein Haar daran sehe.

Kaum aber war der Bissen wieder auf dem Teller, so ergriff

ich ihn und sdilang ihn hinunter.6 Mit einem Wort, zwischen

läßt sich nicht alles auf einmal sagen« (pp. ic5—Io7). G. Bataille hat

diesen Satz folgendermaßen kollagiert: >>Ich selbst bin der >petit<‚ der

nur versteckt Platz hat« (Le petit).

6 Dieser Abschnitt wird oft zitiert, doch wurde er je um seiner selbst

willen analysiert? Die Herausgeber der Confessions in der Biblio-

thäque de 1a Hände, B. Gagnebin und M. Raymond, hegen ein

berechtigtes und sehr systematisch vorgetragenes Mißtrauen gegenüber

der »Psychiatrie« (Anmerkung p. 1281; in dieser Anmerkung wird sehr

übersichtlich auf jene Stellen verwiesen, in denen Rousseau sich seiner

»Torheiten« oder »Ausschweifungen« erinnert). Dodi ist ein derartiges

Mißtrauen unserer Meinung nach nur berechtigt, sofern es sich gegen

den Mißbrauch — der zweifellos bis heute mit ihrem Gebrauch einher—

geht -— der psychoanalytischen Lektüre richtet und sofern sie nicht die

Verdopplung des üblichen Kommentars erzwingt, der diesen Texttypus

zumeist unlesbar macht. Es gilt zu unterscheiden zwischen den häufig

summarischen und unvorsiehtigen, zuweilen aber auch erhellenden

Analysen eines Dr. Rene Laforgue (Etude sur Jean—jacques Rousseau,
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mir und dem leidensdiaf’tlichsten Liebhaber gab es nur einen

einzigen, aber wesentlichen Unterschied, der jedoch meinen Zu-

stand der Vernunft fast unbegreiflich macht«, usw. Etwas weiter

oben stand zu lesen: »Wenn ich sie nicht sah, empfand ich die

ganze Stärke meiner Zuneigung gegen sie noch weit mehr.«

(P— IO7)

in der Reime frangaises de p5ydmnalyse, T. I. 1927, p. 370 sq. und

Psdeopat/Jologie de l’ec/aec, p. 114 sq., 1944 [erstere jetzt auch

deutsch, jeam-jacques Rousseau, in Neurose und Genialität, Psycho—

analytische Biographien, Frankfurt 1971, pp. III-150), der im übrigen

die von uns zitierten Texte gänzlich unbeachtet läßt, und einer Inter-

pretatiOn, die, zumindest prinzipiell, die psychoanalytische Lehre stär-

ker berücksichtigt. In dieser Richtung bewegen sich etwa die schönen

und sehr klugen Analysen von J. Starobinski. So taucht im L’ceil

'L'i'uant der Satz, der uns so verblüEte, in einer ganzen Reihe von Bei-

spielen analoger Substitutionen auf, die zum größten Teil der Notwelle

Heloise entnommen sind; so zum Beispiel jenes der >>erotischen Fe-

tischen »Sämtliche Teile deiner Kleidungsstücke offenbaren meiner

glühenden Phantasie jene Teile deiner selbst, die sie verbergen: dieser

luflige Kopfputz, den die vollen blonden Haare bilden, die ihn zu

verhüllen scheinen; dieses glückliche Halstuch, gegen das ich wenigstens

einmal nichts zu murren habe; dieses elegante und einfache Negligä,

das den Gesd1mack seiner Trägerin so gut betont; diese niedlichen

Pantoffeln, die ein schmiegsamer Fuß ohne Mühe füllt; diese so zarte

Gestalt, die berührt und umarmt. . .Welche bezaubernde Taille! über

zwei leichten Konturen . . .O Schauspiel der Wollust! das Korsett hat

der Gewalt der Vorstellung nachgegeben . . . Kostbare Spuren, daß ich

euch tausendmal küsse!« (p. 115—416).

Wird aber die Einzigartigkeit dieser Substitutionen vom Interpreten

hinreichend wahrgenommen? Wir fragen uns, ob Starobinski, in der

Absicht, eine reduktive, kausalistische und dissoziative Psychoanalyse

zu kritisieren, im allgemeinen nicht zu sehr auf eine — phänomeno-

logisch oder existentiell geartete — totalitäre Psychoanalyse vertraut,

die jedoch in dem Bestreben, die Sexualität in die Totalität des Ver—

haltens aufzulösen, Gefahr läuft, die Spalten, die Differenzen, die

Verschiebungen und die Fixierungen aller Art zu verwischen, die diese

Totalität strukturieren. Der Ort oder die Orte der Sexualität scheinen

in der Analyse des Gesamtverhaltens, so wie sie von Starobinski gefor-

dert wird, zu verschwinden: »Das erotische Verhalten ist nicht ein

fragmentarisch Gegebenes, sondern eine Manifestation des ganzen Indi—

viduums und hat als solches analysiert zu werden. Ob man ihn nun

leugnet oder ihn zu einem privilegierten Untersuchungsgegenstand

macht, der Exhibitionismus kann nicht auf die sexuelle >Sphäre< be-

sdiränkt werden: hier offenbart sich die ganze Persönlichkeit mit einigen

ihrer grundlegenden >existentiellen Unterschiede<.« (La transparente et

l’obstacle, pp. 210—21 I. Eine Anmerkung verweist uns auf die Phäno-
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Die Kette der Supplemente

Die Entdeckung des gefährlichen Supplements wird zwar

in der Folge zusammen mit jenen >>Torheiten<< und »Wahn-

zuständen<< zitiert, doch räumt ihr Rousseau eine privile—

gierte Stellung ein; er evoziert sie erst nach den anderen,

und zwar als eine Art Erklärung des für die Vernunft fast

unbegreiflichen Zustandes. Denn jetzt geht es nicht mehr

darum, die totale Befriedigung in ein bestimmtes Substitut

zu überführen, sondern sie selbst unmittelbar und in ihrer

Totalität zu erfahren und zu mimen. Es geht nicht mehr

darum, das Bett, den Fußboden, die Vorhänge, die Möbel

usw. zu küssen oder gar »den Bissen, den sie sich schon in

den Mund gelegt hatte, zu verschlingen<<, sondern »nach

eigenem Belieben über das ganze Geschlecht zu verfügen<<.

Wir wiesen bereits darauf hin, daß der Schauplatz dieses

Theaters nicht nur ein Dekor im üblidien Sinne war, also

eine Menge von Requisiten. Die topographische Disposi-

tion der Erfahrung spielt sehr wohl eine Rolle: Jean-Jac-

ques befindet sich im Hause von Madame de Warens, das

heißt nahe genug bei Mamrm, um sie sehen und an ihr seine

Phantasie nähren zu können, doch immer die Möglichkeit

der Trennung vor Augen. In dem Augenblick, wo die

Mutter verschwindet, wird der Ersatz notwendig und mög-

lich. Das Spiel der mütterlichen Anwesenheit oder Abwe—

senheit, die Veränderung der Wahrnehmung und der Phan-

tasie muß einer räumlichen Gliederung entsprechen, die

vom Text folgendermaßen hergestellt wird:

menologie der W’abmehmung von Merleau-Ponty.) Besteht aber hier

nicht die Gefahr, die Pathologie in geradezu klassischer Manier als

»Exzess« zu bestimmen, der in »existentiellen« Kategorien gedacht

wird: »Unter dem Blickwinkel einer globalen Analyse scheint es, daß

bestimmte ursprüngliche Gegebenheiten des Bewußtseins zugleich die

Quelle des spekulativen Denkens Rousseaus wie die Quelle seiner

Wahnzustände bilden. Doch diese Grundgegebenheiten sind nicht von

selbst krankhaf’t. Einzig weil sie in exzessiver Weise erlebt werden,

äußert und entwickelt sich die Krankheit . . . Die krankhafte Entwids-

lung wird in verzerrter Form ein grundlegendes >existentielles< Pro-

blem zum Vorschein bringen, welches vorn Bewußtsein nicht beherrscht

werden konnte<< (p. 253).
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»Man denke sich nun zu einer solchen Disposition noch die ganz

besondere Lage, in welcher ich mich damals befand. Ich lebte im

Hause einer hübschen Frau, ich buhlte unaufhörlich mit ihrem

Bilde in meiner Phantasie; ich sah sie den ganzen Tag über; am

Abend war ich mit Gegenständen umgeben, die an sie erinnerten;

ich schlief in einem Bette, in welchem auch sie geschlafen hatte.

Ach, welche Reize! Der Leser, der sich dies alles vorstellt, wird

glauben, ich liege schon in der Erde. — Aber gerade das Gegen-

teil. Was mich hätte umbringen sollen, ist, für einige Zeit wenig-

stens, gerade das Mittel zu meiner Rettung gewesen. Trunken

von dem Glück, beständig um sie zu sein, und brennend in

dem Wunsch, mein Leben mit ihr hinzubringen, sah ich, sie

mochte anwesend oder abwesend sein, in ihr nur eine zärtliche

Mutter, eine geliebte Schwester, eine liebliche Freundin, und

durchaus weiter nichts Sie war für mich die einzige Frau

auf der Erde; die außerordentliche Süßigkeit der Empfindung,

welche sie mir eingab, ließ meinen Sinnen gar keine Zeit, sich

auf andere Personen zu werfen, und schützte mich vor ihr selbst

und vor ihrem ganzen Geschlecht.«

Diese Erfahrung war kein Erlebnis, das eine archaische oder

adoleszente Periode gekennzeichnet hätte. Sie wurde nicht

nur als ein tieferliegendes Fundament, ein Gebäude von

Bedeutungen entworfen oder aufrechterhalten, sondern blieb

als eine Qual wirksam, deren >>Gegenwart<< immer wieder

von neuem belebt und konstituiert wird: bis ans Ende des

»Lebens« und des »Textes« von Jean—Jacques Rousseau.

Ein wenig später, etwas weiter unten wird uns in den

Confessions (IV. Buch)7 »eine kleine Anekdote<< berich-

tet, »über die sich kaum sprechen läßt<<: das Zusammen-

treffen mit einem Menschen »gleichen Lasters«. Jean-Jac—

ques flieht entsetzt, »zitternd«‚ als ob er »ein Verbrechen

begangen<< hätte. »Diese Erinnerung wird mich für lange

Zeit davon heilen.«

Für lange Zeit? Diese Onanie, die es gestattet, sich selbst

zu affizieren, indem sie sich Anwesenheiten verschafft und

abwesende Schönheiten um sich sammelt, wird Rousseau

nie freilassen; ihretwegen wird er sich immer wieder an—

klagen. In seinen Augen wird sie das Urbild des Lasters

und der Perversion bleiben. Indem man sich selbst mit einer

7 p. I65.
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anderen Anwesenheit affiziert, verdirbt man sich selbst.

Doch Rousseau will nicht, noch kann er glauben, daß diese

Verderbnis dem Ich zugefügt wird, daß sie dessen Ursprung

selbst ist. Er muß sie als ein zufälliges Übel ansehen, das

von außen kommt, um die Integrität des Subjektes zu affi—

zieren. Doch kann er dem nicht entsagen, was ihm die Prä—

senz unmittelbar erstellt; noch weniger kann er der Sprache

entsagen. Auch aus diesem Grund wird er, wie er in den

Dialogues (p. 800) schreibt, »bis ans Ende seines Lebens ein

altes Kind bleiben«.

Wiederherstellung der Präsenz durch die Sprache, symbolische

und unmittelbare Wiederherstellung zugleich. Dieser Wi-

derspruch muß bedacht werden. Erfahrung unmittelbarer

Wiederherstellung, weil sie, als Erfahrung, als Gewissen,

sich damit begnügt, die Welt zu dztrcbschreiten. Das Berüh-

rende ist berührt, die Selbstaffektion gibt sich als reine

Autarkie. Wenn die Präsenz, die sich so gibt, das austausch-

bare Symbol für eine andere Präsenz ist, dann konnte diese

niemals >>in persona<< vor diesem Substitutionsspiel und die—

ser symbolischen Erfahrung der Selbstaffektion herbeige-

sehnt werden. Die Sache selbst erscheint nicht außerhalb

des symbolischen Systems, welches in der Möglichkeit der

Selbstaffektion nicht existiert. Erfahrung unmittelbarerWie-

deraneignung auch, weil sie nicht abwartet. Sie wird hier

und jetzt befriedigt. Wenn sie abwartet, so nicht, weil der

andere auf sich warten läßt. Der Genuß, die Befriedigung

scheint demnach nicht mehr aufgeschoben. >>Warum sich

soviel Mühe geben, in der fernen Hoffnung au1c einen so

schmalen und so ungewissen Erfolg, während man doch im

Augenblick kann . . .« (Dialogues).

Aber was nicht mehr aufgeschoben ist, ist auch absolut ver-

schoben. Die uns dadurch gegenwärtig gemachte Präsenz ist

chimärisch. Die Selbstaffektion ist reine Spekulation. Das

Zeichen, das Bild, die Repräsentation, die die abwesende

Anwesenheit ersetzt haben, sind Illusionen, die auf eine

falsche Spur leiten. Dem Schuldgefühl, der Todes- und Ka-

strationsangst schließt sich oder vielmehr gleicht sich die

Erfahrung der Frustration an. Auf eine falsche Spur leiten:

wie immer man diesen Ausdruck verstehen mag, er be-
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schreibt einen Rekurs auf das Supplement. Um uns seinen

>>Abscheu vor den Dirnen<< verständlich zu machen, schildert

Rousseau, daß in Venedig, als er einunddreißig war, >>die—

ser Hang, . .. welcher allen meinen Leidenschaflen ihre

Farbe gegeben<< (Confessions, p. 4I)8, nicht verschwunden

ist: >>Ich hatte noch immer nicht die verderbliche Gewohn-

heit abgestreifl, meine Bedürfnisse auf eine falsche Spur zu

leiten« (p. 316).

Im Genuß der Suche selbst ist demnach, in ihrem Wesen und

ihrem Vollzug, die Versagung am Werk. So daß man also

nicht einmal mehr sagen könnte, daß sie ein Wesen oder

einen Vollzug (eidos, ousia, energeia usw.) aufweist. Etwas,

das man strenggenommen nicht einmal als Präsenz bezeich-

nen kann, verspricht sich ihm, indem es sich ihm entzieht,

gibt sich ihm hin, indem es sich verschiebt. Das ist der

Zwang zum Ersatz, und es ist zugleich, in Überschreitung

der ganzen Sprache der Metaphysik, die >>der Vernunfl:

fast unbegreifliche<< Struktur. Fast unbegreiflich: die bloße

Irrationalität, das Gegenteil der VernunPt sind für das klas-

8 Auf diesen berühmten Seiten des I. Buches der Confessions bringt

Rousseau seine ersten Leseerfahrungen (»das verstohlene Lesen<<) mit

seinen ersten auto—erotischen Entdeckungen in Einklang. Nicht daß

>obszöne und liederliche Bächen ihn dazu ermutigt hätten. Ganz im

Gegenteil: »so unterstützte der Zufall mein schamhaf‘tes Wesen so voll—

kommen, daß ich älter als dreißig geworden bin, ehe ich einen Blick

in die schändlichen Bücher getan habe, bei welchem sich eine schöne

Frau nicht antref‘fen läßt, weil man sie nur mit Einem Auge lesen

darf« (p. 4o). Aber auch ohne diese »schädlichen Bächen sieht sich

Jean—Jacques anderen Gefahren ausgesetzt. Der nachfolgende Para-

graph ist bekannt, er schließt: »Hier in diesem Augenblick begnüge

ich mich, die Entstehung und die erste Veranlassung zu diesem Hange

gezeigt zu haben, welcher allen meinen Leidenschai’ten ihre Farbe ge-

geben und welcher die eine zur Beherrscherin der anderen machte, so

daß id’l zeitlebens zu träge gewesen bin, zu tun, wonach ich mit viel

Heftigkeit verlangte« (p. 41). Intention und Inhalt dieser Seite stehen

in enger Beziehung zu einer anderen in den Confessions (p. 444; cf. in

der Pleiade-Ausgabe auch die Anmerkung der Herausgeber). Sowie

mit jener anderen, der wir die folgenden Zeilen entnehmen: »Lesen bei

dem Essen ist mir von jeher Lieblingssache gewesen, wenn ich mit nie-

mand dabei sprechen konnte; es ist ein Ersatz (supplement) für die

Gesellschaft, welche idn dabei vermisse. Ich verschlinge abwechselnd eine

Seite und einen Bissen; es ist mir, als speiste mein Buch mit mir«

(p. 269).
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sische Denken weniger irritierend und irreführend. Was

irre macht, ist das Supplement, weil es weder die Anwesen—

heit noch die Abwesenheit ist und weil es folglich an unsere

Lust wie an unsere Jungfräulichkeit rührt. ». . . die Ent-

haltsamkeit und der Genuß, die Lust und die Weisheit sind

mir gleichermaßen entgangen<< (Confessions, p. 12).

Liegen die Dinge nicht kompliziert genug? Das Symboli-

sche ist das Unmittelbare, die Anwesenheit, die Abwesen-

heit, das Nicht—Verschobene das Verschobene, der Genuß

die Todesdrohung. Doch diesem System, dieser merkwürdi-

gen Ökonomie des Supplements muß noch ein weiterer Zug

hinzugefügt werden. In gewisser Weise ließ er sich schon

entziffern. Als schreckenerregende Bedrohung ist das Sup-

plement der erste und sicherste Schutz — gegen diese Bedro-

hung selbst. Aus diesem Grund kann unmöglich auf es

verzichtet werden. Die sexuelle Selbstaffektion, das heißt

die Selbstaffektion überhaupt, beginnt und endigt nicht mit

dem, was man mit dem Wort Masturbation glaubt um-

schreiben zu können. Der Ersatz ist nicht nur die Macht,

eine abwesende Anwesenheit durch ihr eigenes Bild hin-

durch zu versc/mfien: indem er uns diese durch Besorgung

von Zeichen verschafft, hält er die Anwesenheit auf Distanz

und beherrscht sie. Denn diese Anwesenheit wird ebenso

stark herbeigesehnt wie gefürchtet. Das Supplement über-

schreitet und respektiert zugleich die Versagung. Das ist es

auch, was die Schrifl als Supplement der Rede, aber auch die

Rede als Supplement der Schrift im allgemeinen ermöglicht

hat: eine Ökonomie, die uns zugleich bloßstellt und be—

schützt, entsprechend dem Kräflcespiel und dem Kräfteun—

terschied. Das Supplement ist also gefährlich, insofern es

uns mit dem Tode bedroht, jedoch, wie Rousseau meint,

keineswegs so gefährlich wie der »Beischlaf mit den Frauen<<.

Der Genuß selbst, ohne Symbol und ohne Zutat, der uns die

reine Präsenz selbst verschaffen (uns mit ihr in Einklang

bringen) würde, wenn etwas Derartiges überhaupt möglich

wäre, wäre nur ein anderer Name für den Tod. Rousseau

sagt es:

i >>Genießen! Ist der Mensch für dieses Glüds gesdiaffen? Ach!

wenn ich nur einmal in meinem Leben alle Wonnen der Liebe in
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ihrer ganzen Fülle gekostet hätte, ich bilde mir ein, meine schwa-

che Existenz hätte dem nicht standhalten können; ich wäre über

diesem Umstand gestorben.« (Confessions, 8. Buch)

Wenn man sich hierbei an die universelle Evidenz, an den

notwendigen und apriorisc/oen Wert dieser Feststellung in

Form des Seufzers hält, dann muß man auch erkennen, daß

der »Beischlaf mit den Frauen<<‚ der Hetero-Erotismus nur

in dem Vermögen erlebt werden kann (wirklich durchlebt,

wie man meint sagen zu können), seinen eigenen supple-

mentären Schutz auf sich zu versammeln. Was bedeutet es,

daß es zwischen dem Auto-Erotismus und dem Hetero-

Erotismus keine ökonomische Schranke gibt, sondern ein

Verhältnis ökonomischer Distribution herrscht? Nur im

Rahmen dieser allgemeinen Regel heben sich die Unter—

schiede voneinander ab. Das gilt auch für Rousseau. Und

ehe man versucht — was wir hier nicht beabsichtigen —‚ die

Einzigartigkeit der Ökonomie oder der Schrift Rousseaus

näher zu bestimmen, müssen mit der gebotenen Vorsicht

sämtliche strukturalen oder essentiellen Notwendigkeiten

in ihren verschiedenen Allgemeinheitsgraden hervorgeho-

ben und bestimmt werden.

Ausgehend von einer bestimmten fixierten Vorstellung des

Beischlafs sollte Rousseau sein ganzes Leben auf diesen

Typus des gefährlichen Supplements rückbeziehen, den

man als Masturbation bezeichnet und der von seiner schrift-

stellerischen Tätigkeit nicht zu trennen ist. Bis zum Ende.

Therese — jene The’rese, von der wir sprechen können,

Therese im Text, deren Name und deren >>Leben<< zu der

Schrift gehören, die wir lesen — erfuhr es auf ihre Kosten.

Im 12. Buch der Confessions, in dem Augenblick, wo »es

alles zu sagen gilt<<‚ gesteht er uns die »doppelte Ursache<<

bestimmter »Entschlüsse«:

»Es gilt aber alles zu sagen. Ich habe weder die Fehler meiner

armen Maman noch die meinigen verschwiegen. Ich darf in

Absicht auf Therese nicht gelinder sein; und wie viel Vergnü-

gen es mir auch machen möge, einer Person, die mir so wert ist,

alle Ehre zu erzeigen, so Will ich doch nicht verhehlen, wo sie

wohl Unrecht hatte, wenn man anders eine unwillkürliche Än—

derung in den Neigungen des Herzens ein wirklidies Unrecht
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nennen darf. Seit langer Zeit her wurde ich gewahr, daß das

ihrige lauer gegen mich wurde . . . Ich kam in dieselbe unange—

nehme Lage, in welche ich bei Maman gekommen war, und

eben diese Wirkung machte dies auch auf Therese. Sudaen wir

nicht das Vollkommene außerhalb des Natürlichen auf; es würde

bei jedem Weibe, welches es sein möchte, erfolgen . . . Meine Lage

war indessen immer noch dieselbe, sie hatte sich sogar verschlim—

mert durch die Helligkeit meiner Feinde, welche mir noch Fehler-

hafiigkeit aufbürdeten. Ich fürchtete Rückfälle; und da ich mich

diesen nicht aussetzen wollte, so verurteilte ich mich lieber Zur

Enthaltsamkeit, als daß ich Therese noch einmal in eine so

traurige Lage hätte bringen mögen. Ich bemerkte bereits, daß der

Beischlaf mit den Frauen meinen Zustand merklich verschlechter-

te. Diese doppelte Ursache trieb mich zu Entschlüssen, die ich

bisweilen nur schlecht eingehalten habe; an die ich mich jedoch

um so beharrlicher seit drei oder vier Jahren halte.« (p. 595)

In den Manuscrit de Paris heißt es: >>mein Zustand ver-

schlechterte sich merklich«‚ und daran anschließend: »das

entsprechende Laster, von dem ich mich nie ganz freimachen

konnte, schien mir weniger widersprüchlich. Diese doppelte

Ursache . . .«9

Diese Perversion bevorzugt das Zeichen und beläßt mich

im Schatten der tödlichen Verausgabung. Gewiß. DOCh

diese offensichtlich egoistische Ökonomie geht auch in ein

ganzes System moralischer Vorstellungen ein. Der Egoismus

wird durch das Schuldgefühl losgekaul’t, welches den Auto-

Erotismus als fatalen Verlust und Verletzung seiner selbst

durch sich selbst bestimmt. Aber da ich nur mir selbst Übles

antue, ist diese Perversion nicht wirklich verdammenswert.

Rousseau erläutert das in mehreren Briefen. So zum Bei-

spiel: >>\\7as dies betrifft und die Laster, die immer nur mir

selbst geschadet haben, so kann ich vor aller Welt auf ein

zutiefst untadeliges Leben hinweisen« (an M. de Saint-

Germain, 26. II. 1770). >>Ich habe große Laster, doch

haben sie immer nur mir selbst geschadet<< (an M. Le Noir,

15.1.1772).10

Jean-Jacques konnte ein Supplement zu Therese nur

9 Cf., hierzu die Anmerkung der Herausgeber der Ple’inde, p. I569.

10 Cf. auch die Confessions, p. 109, Anmerkung der Herausgeber der

Pläiadc.
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unter der Bedingung suchen, daß das System der Supple-

mentarität im allgemeinen schon von seiner Möglichkeit her

offen war, daß das Spiel der Substitutionen schon seit lan-

gem betrieben wurde und daß in gewisser Weise Therese

selhst schon ein Supplement war. Wie Maman schon der Er-

satz für eine unbekannte Mutter gewesen war, und wie es

selbst die >>wahre Mutter« — bei der die bekannten »Psycho—

analysen« des Falles Jean-Jacques Rousseau haltmachen —

in gewisser Weise von der ersten Spur an gewesen sein dürf—

te, selbst wenn sie nicht >>wirklich<< gestorben wäre, als sie

ihn gebar. Das ist die Kette der Supplemente. Eines dieser

Supplemente bezeichnet bereits der Name von Maman:

>>Ach, meine Thäräse, wie glücklich bin ich, dich so verständig

und gesund zu besitzen, und nicht etwas anzutreffen, das ich nicht

suchte. [Es handelt sich um die >JungfernschaPt<, von der

Therese ihm eben gestand, sie habe sie auf unschuldige und zu—

fällige Weise verloren] Anfangs dachte ich mir nur etwas

zum Vergnügen verschafft zu haben; ich fand aber, daß ich mehr

getan hatte, ich hatte mir eine Gefährtin gegeben. Kaum hatte

ich mich an das treffliche Mädchen gewöhnt und über meine Lage

nachgedacht, so fand ich, daß ich einen großen Schritt zu meinem

Lebensglück getan hätte, während ich nur an Vergnügen dachte.

Ich bedurfte anstelle des erloschenen Strebens eines mein Herz

ausfiillenden starken Gefühls; ich bedurfte, um alles in einem

Worte zu sagen, einer Nachfolgerin für Maman, seitdem ich bei

dieser nicht mehr leben konnte; ich bedurfle jemandes, der mit

Mamans Zögling lebte und an dem ich die Einfachheit und die

Gefügigkeit des Herzens fand, welche diese an mir gefunden

hatte. Die Süßigkeiten des zurückgezogenen und häuslichen Le-

bens mußten mich für die glänzende Laufbahn, der ich entsagt

hatte, entschädigen. Stand ich ganz allein da, so war es öde in

meinem Herzen, aber ich brauchte etwas, das mir diese Leere

auffüllte. Das Schicksal hatte mir den Mann genommen, hatte

ihn wenigstens von mir entfernt, für den die Natur mich geschaf—

fen hatte. Seit der Zeit lebte ich in Einsamkeit; denn niemals hat

es für mich ein Mittelding zwischen Allem und Nichts gegeben.

In Thäräse fand ich den Ersatz, welchen ich hrauchte.«11

11 pp. 331-332 (von mir hervorgehoben, J. D.). Starobinski (La trans-

parence et l’ohstacle, p. 221) und die Herausgeber der Confessions

(Pleiade, p. 332, Anmerkung r) halten an dieser Stelle die Verwen—

dung des Wortes supplement (Supplement, Ersatz, äußerliche Ergän-
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Durch diese Abfolge von Supplementen hindurch wird die

Notwendigkeit einer unendlichen Verknüpfung sichtbar, die

unaufhaltsam die supplementären Vermittlungen vervielfäl-

tigt, die gerade den Sinn dessen stiPten, was sie verschieben:

die Vorspiegelung der Sache selbst, der unmittelbaren Prä-

senz, der ursprünglichen Wahrnehmung. Die Unmittelbar-

keit ist abgeleitet. Alles beginnt durch das Vermittelnde,

also durch das, was >>der Vernunft unbegreiflich<< ist.

Das Exorlzimnte. Metbodenfrage

>>Niemals hat es für mich ein Mittelding zwischen Allem

und Nichts gegeben.« Das Mittelding, das ist die Mitte und

die Vermittlung, der Mittelbegriff zwischen der totalen

Abwesenheit und der absoluten Fülle der Anwesenheit.

Die Vermitteltheit ist bekanntlich der Name all dessen, was

Rousseau hartnäckig tilgen wollte. Dieser Wille kam ent—

schlossen, scharf und in sehr thematischer XVeise zum Aus-

druck und braucht nicht eigens entziffert zu werden. Jean-

Jacques erinnert sich seiner in dem Augenblick, wo er daran

geht, die Supplemente zu benennen, die miteinander verket-

tet sind, um eine Mutter oder eine Natur zu ersetzen. Das

Supplement aber liegt hier in der Mitte zwischen totaler

Abwesenheit und Anwesenheit. Das Spiel der Substitution

behebt und kennzeichnet einen bestimmten Mangel. Doch

Rousseau knüpft daran an, als ob der Rückgriff auf den

Ersatz — hier auf Therese — seine Unduldsamkeit über

das Mittelding stillen sollte: >>Seit der Zeit lebte ich in Ein—

samkeit; denn niemals hat es für mich ein Mittelding zwi—

schen Allem und Nichts gegeben. In The’rese fand ich den

Ersatz, welchen ich brauchte.« Die Virulenz dieses Begriffs

wird besänfligt, als ob man ihn hätte zur Vernunft bringen,

zahmen und abrichten können.

Das wirf’t die Frage nach dem Gebrauch des Wortes >>Sup-

plement<< auf, — nach der Situation Rousseaus innerhalb der

zung) derjenigen entgegen, wie sie auf p. 109 gemacht wird (>>supple—

ment dangereux« — >>gefährliches Supplement/Ersatz/äußerliche Ergän—

zung/Ausweg«).
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Sprache und der Logik, die diesem Wort oder diesem

Begriff hinreichend überraschende Schätze erschließen, da—

mit das angenommene Subjekt des Satzes — sofern es sich

des >>Supplements<< bedient — immer mehr, weniger oder

etwas anderes aussage, als es aussagen möchte. Diese Frage

zielt also nicht allein auf die Schreibweise Rousseaus, son—

dern auch auf unsere Lektüre ab. Zunächst müssen wir bei

diesem Problem folgende Vereinnabmzmg oder Überra-

schung stärker als bisher berücksichtigen: der Schriftsteller

schreibt in einer Sprache und in einer Logik, deren System,

Gesetze und Eigenleben von seinem eigenen Diskurs defi-

nitionsgemäß nicht absolut beherrscht werden können. Er

bedient sich dieses Systems, indem er sich in gewisser Weise

und bis zu einem gewissen Grad von ihm beherrschen läßt.

Die Lektüre hingegen muß ein bestimmtes, vom Schrif’t—

steller selbst unbemerktes Verhältnis zwischen dem, was er

an verwendeten Sprachschemata beherrscht, und dem, was

er nicht beherrscht, im Auge behalten. Dieses Verhältnis ist

jedoch nicht durch eine bestimmte quantitative Verteilung

von Schatten und Licht, Schwäche oder Stärke gekennzeich—

net, sondern durch eine signifikante Struktur, die von der

Lektüre erst produziert werden muß.

Was aber besagt hier produzieren? Zusammen mit der

Klärung dieses Begriffs wollen wir versuchen, die Prinzi-

pien unserer Lektüre zu rechtfertigen. Doch bleibt diese

Rechtfertigung, wie sich zeigen wird, ausschließlich im Ne—

gativen. Über denWeg der Ausschließung soll sie den Bereich

für eine Lektüre abstecken, in den wir hier nicht weiter ein—

dringen wollen: dies steht einer noch zu leistenden Lektüre

zu.

Diese signifikante Struktur zu produzieren, kann aber gewiß

nicht heißen, mit Hilfe der verstellenden und distanzierten

Verdopplung des Kommentars das bewußte, willentliche

und intentionale Verhältnis zu reproduzieren, das der

Schriftsteller in seine Wechselbeziehung mit der Geschichte

einbringt, welcher er dank dem Element der Sprache zu—

gehört. Gewiß muß dem Moment des verdoppelnden Kom—

mentars sein Platz in der kritischen Lektüre eingeräumt

werden. Doch würde man die kritische Lektüre nicht gebüh-
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rend anerkennen und ihre klassischen Anforderungen be-

rücksichtigen, was nicht eben einfach ist und wozu es aller

Instrumente der traditionellen Kritik bedarf, so liefe die

kritische Produktion Gefahr, richtungslos zu bleiben und sich

so gut wie alles zuzutrauen. Diese unabdingbare Abwehr

konnte eine Lektüre zwar immer abSC/Jirmem sie konnte sie

jedoch nicht eröffnen.

Selbst wenn die Lektüre sich nicht mit der Verdopplung des

Textes begnügen darf, so kann sie legitimerweise auch nicht

über den Text hinaus- und auf etwas anderes als sie selbst

zugehen, auf einen Referenten (eine metaphysische, histo—

rische, psycho-biographische Realität) oder auf ein text—

äußeres Signifikat, dessen Gehalt außerhalb der Sprache,

das heißt in dem Sinn, den wir diesem Wort hier geben,

außerhalb der Schrift im allgemeinen seinen Ort haben

könnte oder hätte haben können. Aus diesem Grund hängen

auch die methodologischen Überlegungen, die wir an einem

Beispiel vorbringen, aufs engste mit jenen allgemeinen Fest-

stellungen zusammen, die wir weiter oben ausgearbeitet

haben; Feststellungen, die sich auf die Abwesenheit des

Referenten oder des transzendentalen Signifikats beziehen.

Ein Text-Äußeres gibt es nicht. Nicht etwa, weil das Leben

von Jean—Jacques uns nicht an erster Stelle interessierte,

noch die Existenz von Maman oder Therese selbst, noch

weil wir zu ihrem sogenannten >>wirklichen<< Dasein nur im

Text einen Zugang gefunden haben und auch über kein

anderes Mittel verfügen, es anders zu machen, und überdies

kein Recht haben, uns über diese Beschränkung hinwegzu-

setzen. All diese Gründe sollten bereits genügen, doch gibt

es noch entscheidendere. Was wir zu beweisen beabsich-

tigen, indem wir den Leitfaden des >>gefährlichen Supple-

ments<< folgten, war, daß es in dem, was man das wirkliche

Leben dieser Existenzen >>aus Fleisch und Blut« nennt, jen-

seits dessen, was man glaubt als das Werk Rousseaus um-

schreiben zu können, und hinter ihm immer nur Schrift

gegeben hat. Es hat immer nur Supplemente, substitutive

Bedeutungen gegeben, die ihrerseits nur aus einer Kette von

differentiellen Verweisen hervorgehen konnten, zu welchen

das >>Wirkliche<< nur hinzukam, sich lediglich anfügte,
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wenn es — ausgehend von einer Spur und einem Ergän-

zungszeichen usw. — Bedeutung erlangte. Und so bis ins

Unendliche, denn wir haben —— in dem Text — gelesen, daß

die absolute Gegenwart, die Natur, das, was die Wörter

>>wirkliche Mutter<< bedeuten, sich immer schon entzogen,

niemals existiert haben; daß der Sinn und die Sprache diese

Schrift als das Verschwinden der natürlichen Präsenz frei—

legen.

Obschon unsere Lektüre nicht Kommentar sein soll, muß

sie doch innerhalb des Textes verbleiben. Aus diesem Grund

und entgegen allem Anschein ist die Kennzeichnung des

Ausdrucks Supplement nichts weniger als psychoanalytisch,

sofern darunter eine Interpretation verstanden wird, die uns

aus der Schrift heraus — und zu einem psycho—biographischen

Signifikat oder sogar zu einer allgemeinen psychologischen

Struktur führt, die man mit Recht vom Signifikanten

trennen könnte. Zwar konnte sich diese Methode zuwei—

len dem verdoppelnden oder traditionellen Kommentar

widersetzen, doch ließe sich zeigen, daß sie in Wahrheit

ohne weiteres mit ihm zu vereinbaren ist. Die Gewi/iheit,

mit der der Kommentar die Selbstidentität des Textes be—

rücksichtigt, die Zuversicht, mit der er dessen Konturen

nachzeichnet, geht einher mit der beruhigenden Sicherheit,

die über den Text hinausspringt, zu seinem vergeblichen

Gehalt, in den Bereich des reinen Signifi/ents. Und tatsäch—

lich überschreiten im Falle Rousseaus die psychoanalytischen

Studien, wie die von Dr. Laforgue, den Text, nachdem sie

ihn nach den traditionellsten Methoden gelesen haben. Es

gibt keine Lektüre, die banaler, schulmäßiger und naiver

wäre als die des literarischen >>Symptoms<<l Bleibt man aber

blind gegenüber dem Gewebe des >>Symptoms<< selbst, seiner

eigenen Textur, dann überwindet man es mühelos und ge—

langt zu einem psycho-biographischen Signifikat, dessen

Verknüpfung mit dem literarischen Signifikanten von da

an äußerlich und kontingent wird. Die andere Seite dessel-

ben Vorgehens wird in den allgemeinen Arbeiten über

Rousseau erkennbar, wenn man in einem klassischen Form-

Ganzen — das sich für eine Synthese ausgibt, die durch Kom—

mentar und Themenzusammenstellung das Ganze des Wer-
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kes und des Denkens getreulich wiedererstellt — auf ein

biographisch und psychoanalytisch anmutendes Kapitel über

die >>Probleme der Sexualität bei Rousseau<< stößt, dem als

Appendix ein Verweis auf das ärztliche Dossier des Autors

beigefügt ist.

Wir halten es prinzipiell für unmöglich, durch Interpreta-

tion oder Kommentar das Signifikat vom Signifikanten zu

trennen und so die Schrift durch die Schril’t, die auch noch

Lektüre ist, zu zerstören; nichtsdestoweniger glauben wir,

daß diese Unmöglichkeit sich historisch artikuliert. Nicht

immer begrenzt sie in derselben Weise, in demselben Maße

und nach denselben Regeln die Entzifferungsversuche. Zu

berücksichtigen ist hierbei die Geschichte des Textes im

allgemeinen. Wenn wir vom Schriftsteller und vom Über-

gewicht der Sprache sprechen, auf die er angewiesen ist, dann

denken wir nicht allein an den Literaten. Der Philosoph,

der Chronist, der Theoretiker im allgemeinen und letzten

Endes jeder Schreibende ist davon betroffen. In jedem Fall

ist der Schreibende in ein begrenztes textuelles System ein-

geschrieben. Selbst wenn es niemals ein reines Signifikat

gibt, bietet sich doch in je verschiedener Weise etwas am

Signifikanten als nicht weiter reduzierbare Schicht des

Signifikats dar. Als Beispiel sei der philosophische Text ge—

nannt, welcher — obschon immer geschrieben — als philo-

sophischer daraufhin entworfen ist, vor dem bezeichneten

Inhalt, dessen Träger er ist, zurückzutreten. Die Lektüre

muß diesem Anspruch gerecht werden, selbst wenn sie

überzeugt ist, ihn in letzter Analyse entkräflen zu können.

Die ganze Geschichte des Textes und in ihr die Geschichte

der abendländischen literarischen Formen muß unter die—

sem Gesichtspunkt erforscht werden. Mit Ausnahme einer

Pointe oder eines Widerstandspunktes, der allerdings erst

sehr spät als solcher erkannt wurde, hat die literarische

Schreibweise von sich aus nahezu immer und überall, den

Moden entsprechend und über sehr verschiedene Zeitalter

hinweg, dieser transzendenten Lektüre, dieser Erforschung

des von uns in Frage gestellten Signifikats sich gewidmet;

aber nicht um es zu annullieren, sondern um es in einem Sy-

Stem zu begreifen, gegenüber dem sie selbst blind ist. Die
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philosophische Literatur ist nur ein Beispiel in dieser Ge—

schichte, allerdings eines der bedeutendsten. Im Falle Rous-

seaus verdient sie unser besonderes Interesse. Denn Rous—

seau war es, der zugleich und aus sehr wesentlichen Grün-

den eine philosophische Literatur hervorgebracht hat, zu

welcher der Contmt social und die Nouvelle Häloise zu

rechnen sind, und der es vorgezogen hat, durch die Litera—

tur zu existieren, — durch eine Schreibweise, die sich nicht

in einer — philosophischen oder anderen — Botschaft er—

schöpft, die sie, wie man sagt, vermitteln könnte. Und was

Rousseau als Philosoph oder als Psychologe über die Schrift

im allgemeinen sagte, kann vom System seiner eigenen

Schreibweise nicht getrennt werden. Das gilt es zu be—

rücksichtigen.

Das stellt uns vor schwerwiegende Probleme. Insbesondere

vor Probleme der Konturierung. Drei Beispiele seien hier

angeführt.

I. Wenn der Weg, dem wir bei der Lektüre des Supplements

gefolgt sind, nicht einfach psychoanalytisch ist, so zweifellos

deshalb, weil die herkömmliche Psychoanalyse der Literatur

seit je den literarischen Signifikanten als solchen ausklam-

mert; und zweifellos auch, weil die psychoanalytische Theo—

rie selbst für uns ein Text—Ganzes ist, das unserer Geschichte

und unserer Kultur angehört. Wenn sie also unsere Lektüre

und die Schrift unserer Interpretation kennzeichnet, dann

nicht als ein Prinzip oder eine W'ahrheit, die von dem tex—

tuellen System zu trennen wäre, in dem wir uns bewegen,

um es völlig neutral aufzuklären. In gewisser Weise befin—

den wir uns in der Geschichte der Psychoanalyse, wie wir

uns in dem Text Rousseaus befinden. So wie Rousseau aus

einer Sprache schöpfte, die schon vorhanden war — und die

bis zu einem gewissen Grad die unsrige ist und dadurch eine

bestimmte minimale Lesbarkeit der französischen Literatur

gewährleistet —, so bewegen wir uns heute in einem be—

stimmten Netz von Bedeutungen, die von der Psychoana—

lyse mitgeprägt wurden, die wir dennoch nicht beherrschen;

und werden uns auch dann noch in ihm bewegen, wenn wir

sicher sind, daß wir sie niemals vollständig beherrschen

können.
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Doch aus einem anderen Grund geht es hier nicht um eine

— und sei es auch stammelnde — Psychoanalyse von Jean—

Jacques Rousseau. Eine derartige Psychoanalyse müßte be-

reits alle Zugehörigkeitsstrukturen des Textes Rousseaus

vermerkt haben, all das, was ihm nicht eigentümlich ist,

um — aufgrund der Überlastung durch die Sprache und die

Vorhandenheit von Kultur —— von der Schrifl eher einge-

nommen als produziert zu werden. Um diese irreduzible

Originalität organisieren, schließen und lagern sich eine

unermeßliche Reihe von Strukturen, von historischen Tota-

litäten jedweder OrdnunO. Unter der Voraussetzung, dal3

die Psychoanalyse je mit ihrer Konturierung und ihrer In-

terpretation zu einem Ende kommt, sie der ganzen Geschich-

te der abendländischen Metaphysik gerecht wird, die ja mit

der Schreibweise Rousseaus kohabitiert — unter dieser Vor-

aussetzung müßte man auch annehmen dürfen, daß sie das

Gesetz ihrer eigenen Zugehörigkeit zur Metaphysik und zur

abendländischen Kultur enträtselt. Wir wollen in dieser

Richtung nicht fortfahren. Gelegentlich der Interpretation

des Supplements konnten wir bereits abschätzen, wie schwie-

rig und verlustreich sich diese Arbeit gestaltet. Wir sind der

Überzeugung, daß in dieses Supplement etwas unabdingbar

Rousseauistisches eingegangen ist, doch ließ sich gleichzeitig

eine noch ungestalte Masse von Wurzeln, Humus und Sedi—

menten aller Art zu Tage fördern.

2. Unter der Voraussetzung, daß es möglich ist, das Werk

Rousseaus eindeutig zu isolieren und es in der Geschichte im

allgemeinen, sodann in der Geschichte des >>Ergänzungs<<-

Zeichens zu explizieren, müßten noch zahlreiche andere

Möglichkeiten berücksichtigt werden. Folgt man den Stel—

len, an denen das Wort »Supplement/Ersatz/äußerliche

Ergänzung<< und der entsprechende Begriff auftauchen,

dann durchquert man eine bestimmte Strecke innerhalb des

Textes Rousseaus. Diese Strecke wird uns ohne Zweifel

der Ökonomie einer Synopse vergewissern. Aber sind nicht

auch andere Strecken denkbar? Und Wie sollte gerade diese

zu rechtfertigen sein, solange die Totalität der Strecken

nicht tatsächlich ausgeschöpft ist?

3. Wir wollen in dem Text Rousseaus, nachdem die Funk-
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tion des Zeichens >>Supplement<< antizipierend und prälu-

dierend angedeutet wurde, bestimmte Texte wie den Essai

5m l’origine des Iangues und andere Fragmente über die

Theorie der Sprache und der SchriPt privilegieren, und

zwar in einer Weise, die man als exorbitant bezeichnen

könnte. Mit welchem Recht tun wir das? Und weshalb diese

kurzen Texte, die zum größten Teil posthum veröffentlicht

wurden, schwer einzuordnen und von unbestimmter Datie-

rung und Wirkung sind?

Auf all diese Fragen und innerhalb der Logik des Systems

gibt es keine befriedigende Antwort. In gewissem Maße

und trotz der theoretischen Vorsichtsmaßnahmen ist unsere

Wahl in der Tat exorbitcmt.

Was aber ist das Exorbitante?

Wir möchten jenen Punkt erreichen, der gegenüber der

Totalität der logozentrischen Epoche in gewissem Sinne

äußerlich ist. Ausgehend von diesem Exterioritätspunkt

könnte eine bestimmte Dekonstruktion dieser Totalität in

die Wege geleitet werden, die selbst ein vorgezeichneter

Weg ist; dieses Orbis, der auch orbit'ar (orbita) ist. Doch der

erste Gestus dieses Hinaustretens oder dieser Dekonstruk—

tion, wenngleich auch er einer bestimmten historischen Not-

wendigkeit unterworfen, kann sich nicht intra—orbitärer

oder methodologischer Gewißheiten versichern. Im Innern

dieser Abgeschlossenheit kann der eigene Stil nur in seinem

Verhältnis zu überlieferten Gegensätzen beurteilt werden.

Wer sagt, dieser Stil sei empiristisch, wird in gewisser Weise

recht behalten. Das Hinaustreten ist auf radikale Weise

empiristisch. Es schreitet voran in der Weise eines Denkens,

das sich über die Möglichkeit des Weges und der Methode

im unklaren ist. Es wird vom Nicht—Wissen als seiner eige-

nen Zukunft affiziert und setzt bewußt sein eigenes Geschick

auf: Spiel. Die Form und die Verwundbarkeit dieses Empi-

rismus wurde von uns selbst bestimmt.

Doch hier zerstört sich der Begriff des Empirismus selbst.

Die Überschreitung des Umkreises der Metaphysik ist ein

Versuch, die eingefahrene (orbita) Bahn zu verlassen, das

Ganze der klassischen begrifflichen Gegensätze zu denken,

insbesondere jenen, worin der Wert des Empirismus einge—
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fangen ist: den Gegensatz von Philosophie und Nicht—Philo-

sophie, der ein anderer Ausdruck für den Empirismus ist,

jene Unfähigkeit also, die Kohärenz seines eigenen Diskur-

ses aus sich selbst bis zum Ende aufrechtzuerhalten, sich in

genau dem Augenblick als Wahrheit auszugeben, wo der

Wert der Wahrheit erschüttert wird, den inneren Wider-

sprüchen des Skeptizismus zu entkommen usw. Das Denken

dieses historischen Gegensatzes zwischen der Philosophie

und dem Empirismus ist nicht empirisch und kann nur

fälschlicherweise und in Unkenntnis der Suche so bezeichnet

werden.

Wir wollen dieses Schema näher ausführen. Was an der Lek-

türe Rousseaus ist das Exorbitante? Ohne Zweifel kommt,

wie bereits angedeutet, Rousseau in der Geschichte, die uns

beschäftigt, nur ein sehr bedingtes Privileg zu. Wollten wir

ihn lediglich in dieser Geschichte verankern, dann wäre

unsere Aufmerksamkeit ihm gegenüber unverhältnismäßig

groß. Doch darum geht es nicht. Was ausfindig gemacht

werden soll, ist eine entscheidende Artikulierung der logo—

zentrischen Epoche. Rousseau schien uns zum Zwecke die-

ser Erkenntnis außerordentlich geeignet. Das setzt natürlich

voraus, daß wir diesem Ausgang bereits einen Durchbruch

verschafft, die Unterdrückung der Schrifi als fundamentale

Wirkkrafl; der Epoche bestimmt und eine Anzahl von Tex-

ten, wenn auch nicht sämtliche Texte Rousseaus gelesen

haben. Dieses empirische Zugeständnis kann nur durch die

Aufrichtigkeit der Frage gestützt werden. Die Erschließung

der Frage, das Hinaustreten aus der Geschlossenheit einer

Evidenz, die Erschütterung eines Systems von Gegensätzen,

all diese Bewegungen verlaufen notwendig in der Gestalt

des Empirismus und der Irrung. Zumindest können sie in

hezug auf vergangene Normen nur in dieser Gestalt be—

schrieben werden. Keine andere Spur steht zur Verfügung.

Und da diese irrenden Fragen keine absoluten, jenseits

des Durchbruchs gelegenen Anfänge sind, lassen sie sich tat-

sächlich auf einer Oberfläche ihrer selbst mit Hilfe dieser

Beschreibung, die sich zugleich als Kritik versteht, erfassen.

Wir müssen irgendwo, wo immer wir sind, beginnen, und

das Denken der Spur, das sich des Spürsinns nicht entschla-
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gen kann, hat uns bereits gezeigt, daß es unmöglich wäre,

einen bestimmten Ausgangspunkt vor allen anderen zu

rechtfertigen. Irgendwo, wo immer wir sind: schon in einem

Text, in dem wir zu sein glauben.

Wir wollen die Argumentation noch weiter einengen. Ohne

Zweifel ist das Thema der Supplementarität unter bestimm—

ten Gesichtspunkten ein Thema unter anderen. Es ist ein

Glied in einer Kette und wird von ihr getragen. Vielleicht

ließe es sich mit etwas anderem vertauschen. Doc/J es verhält

sich so, daß es die Kette selbst beschreibt, das Kette-Sein

einer textuellen Kette, die Struktur der Substitution, die

Artikulierung des Wunsches und der Sprache, die Logik

aller von Rousseau vereinnahmten begrifllichen Gegensätze,

und insbesondere — in seinem System — die Rolle und die

Funktionsweise des Naturbegriffs. Im Text sagt er uns,

was ein Text, in der Schrift, was die Schrift ist, in der SchriPc

von Rousseau den Wunsch von Jean-Jacques, usw. W/enn

wir meinen, daß es dem axialen Aufbau dieses Essays

zufolge nichts außerhalb des Textes gibt, dann würde unsere

letzte Rechtfertigung folgendermaßen lauten: der Begriff

des Supplements und die Theorie der Schrift bezeichnen,

wie heute so häufig gesagt wird, in unendlicher Wider-

spiegelung die Textualität selbst im Text von Rousseau.

Und wir werden sehen, daß der (vorgespiegelte) Abgrund

hier nicht ein glücklicher oder unglücklicher Zufall ist. Im

Verlauf unserer Lektüre soll nach und nach eine ganze

Theorie der strukturellen Notwendigkeit des (vorgespiegel-

ten) Abgrunds erstellt werden. Der indefinite Prozeß der

Supplementarität hat immer schon die Präsenz angeschnit-

ten, darin seit je — schreibend — den Raum der Wiederho-

lung und der Selbstentzweiung entwickelt. Die in unend—

licher Widerspiegelung statthabende Repräsentation der

Präsenz ist nicht ein Akzidenz der Präsenz; das Verlangen

nach der Präsenz entsteht im Gegenteil aus dem (vorge—

spiegelten) Abgrund der Repräsentation, der Repräsenta—

tion der Repräsentation, usw. Das Supplement selbst ist, in

allen Bedeutungen dieses Wortes, exorbitant.

Schreibend entwickelt also Rousseau die Textualität im

Text. Doch er geht dabei nicht unüberlegt vor. Listig be—
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dient er sich einer auslöschenden Geste; die strategischen
Beziehungen bilden als Kräfles'erhältnisse ein komplexes
Muster, von dem wir meinen, daß es sich in der Handha-
bung des Begriffs des Supplements widerspiegelt. Rousseau
kann nicht auf einmal von seinen sämtlichen Virtualitäten
Gebrauch machen. Die Weise, in der er diesen Begriff be-
stimmt und sich damit selbst von dem bestimmen läßt, was
er an ihm ausschließt, der Sinn, in den er ihn bindet, hier
als Addition, dort als Substitution, bald als Positivität und
Äußerlidikeit des Übels, bald als nützliches Hilfsmittel,
all das verweist weder auf eine Passivität noch auf eine
Aktivität, weder auf eine Unbewußtheit noch auf eine
Klarsiditigkeit des Autors. Die Lektüre muß nicht nur auf
diese Kategorien verzichten, die schließlich auch grundlegen-
de Kategorien der Metaphysik sind, sondern sie muß die
Gesetzmäßigkeit dieses Verhältnisses zum Begriff des Sup-
plements produzieren. Es handelt sich dabei im strengen Sinn

um eine Produktion, denn man kann nidit einfach verdop-

peln, was bereits Rousseau über dieses Verhältnis gedacht

hat. Der Begriff des Supplements ist eine Art blinder Fleck

in dem Text von Rousseau, Nicht-Sicht, welche die Sichtbar-

keit ermöglicht und begrenzt. Doch verläßt die Produktion,

wenn sie versucht, die Nicht-Sicht dem Blick preiszugeben,

hier nicht den Text. Wie sie das, wenn je, nur illusorisch

bewerkstelligen konnte. Die Produktion ist in der Ver-

wandlung der Spradue enthalten, die sie bezeichnet, also

auch in dem geregelten Tauschverhältnis zwischen Rousseau

und der Geschichte. Wir wissen jedoch, daß dieser Tausch

nur über die Sprache und den Text verläuft — in der infra-

strukturellen Bedeutung, welche wir jetzt diesem Wort zuer-

kennen. Und was wir hier als Produktion bezeichnen, ist

notwendigerweise ein Text, das System einer-Schrift. und

einer Lektüre, von der wir a priori, doch erst jetzt _Wissen,

und eines Wissens, das keines davon ist, daß sie SICh um

ihren eigenen blinden Fleck gliedern.



Kapitel 3

Genese und Struktur des

Essai 5m l’origine des langues

I. Die Stellung des Essai

Wie steht es um die Stimme in der Logik des Supplements,

einer Logik, die vielleicht die >>Graphik<< des Supplements

genannt werden müßte?

Es war schwierig, in der Kette der Supplemente die Schrift

von der Onanie zu trennen. Diesen Supplementen ist zu-

mindest eines gemeinsam: sie sind beide gefährlich. Sie

übertreten ein Verbot und werden im Schuldgefühl erlebt.

Gemäß der Ökonomie der “Differenz bestätigen sie jedoch

das Verbot, welches sie übertreten, sie umgehen eine Gefahr

und behalten einen Aufwand noch vor. Diesen Supplemen-

ten zum Trotz, aber auch dank ihnen dürfen wir die Sonne

sehen und verdienen wir das Licht, das uns an die Außen—

seite der Mine fesselt.

Welches Schuldgefühl haltet diesen beiden Erfahrungen an?

Welche grundlegende Schuld macht sich an ihnen fest oder

wird in sie hineingelegt? Der diesen Fragen eigene Ort

kann nur dann ausgemacht werden, wenn vorher die struk-

turelle und >>phänomenologische<< Oberfläche dieser beiden

Erfahrungen, vor allem aber ihr gemeinsamer Raum be—

schrieben werden.

In beiden Fällen offenbart sich die Möglichkeit der Selbst-

Affektion als solche: sie hinterläßt eine Spur von sich in der

Welt. Die mundane Residenz eines Signifikanten wird un-

einnehmbar. Das Geschriebene bleibt und die Erfahrung des

Berührend—Berührten nimmt die Welt als Dritte im Bunde

auf. Die Exteriorität des Raumes ist darin endgültig. In

der allgemeinen Struktur der Selbst-Affektion, im Sich-

Präsenz-(oder Genuß-)Verschaffen wird — berührend-be-

rührt — der Andere in jener hauchdünnen Differenz, die

das Handeln vom Leiden trennt, erfahren. Und das Drau-
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ßen, die exponierte Oberfläche des Körpers bezeichnet,
kennzeichnet für immer die Teilung, die in der Selbst-Af—
fektion wirksam ist.

Mithin ist die Selbst—Affektion eine universelle Struktur der
Erfahrung. Alles Lebendige ist der Selbst—Affektion mädi—
tig. Und einzig ein Wesen, das fähig ist zu symbolisieren,
das heißt sich selbst zu affizieren, kann sich durch den An-
deren im allgemeinen affizieren lassen. Die Selbst—Affek-
tion ist die Bedingung einer Erfahrung schlechthin. Diese
Möglichkeit — ein anderer Name für das >>Leben<< — ist
eine allgemeine, durch die Geschichte des Lebens gegliederte
Struktur, die zu komplexen, hierarchisierten Operationen

führt. Die Selbst—Affektion, die Selbst—Bezogenheit oder das
Für—Sich, die Subjektivität gewinnt in dem Maße an Macht
und Herrschaft über den anderen, wie ihr Wiederholungs-
vermögen idealisiert wird. Unter Idealisierung ist hier die
Bewegung zu verstehen, mit der die sinnliche Exteriorität,
die mich affiziert oder die mir als Signifikant dient, sich
meinem \Viederholungsvermögen, also dem unterwirft, was
mir fortan als meine Spontaneität erscheint und sich mir
immer weniger entzieht.

Von diesem Schema aus muß also die Stimme verstanden
werden. Ihr System erheischt, dal3 sie von dem, der sie äu-
ßert, unmittelbar vernommen wird. Sie bringt einen Signi-
fikanten hervor, der scheinbar nicht in die Welt hinein—, aus
der Idealität des Signifikats herausfällt, sondern selbst in
dem Augenblidt, wo er das audio—phonische System des an-
deren erreicht, in der reinen Innerlidikeit der Selbst-Affek-
tion verwahrt bleibt. Sie fällt nicht in die Äußerlichkeit
des Raumes und in das, was man die Welt nennt, die nichts
anderes ist als das Draußen der Stimme. Im >>lebendig<<
genannten Wort scheint die räumliche Exteriorität des Si—
gnifikanten völlig reduziert.1 Von dieser Möglichkeit aus
muß das Problem des Schreis — dessen, was man mit Bezug
auf die Animalit'at oder den Wahnsinn als Mythos des
unartikulierten Schreis immer ausgeschlossen hat — und der
Stimme in der Geschichte des Lebens vorgestellt werden.

1 Cf. La 'voix et 1e phänome‘ne.
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Das Gespräch ist demnach eine Kommunikation zwischen

zwei absoluten Ursprüngen, die, wenn man es einmal so

formulieren will, reziprok sich selbst affizieren, indem sie

im unmittelbaren Echo jeweils die Selbst—Affektion des an-

deren wiederholen. Die Unmittelbarkeit fungiert hier als

Mythos des Bewußtseins. Die Stimme und das Stimm-Be-

wußtsein — das heißt das Bewußtsein überhaupt als Selbst—

Präsenz —- stellen das Phänomen einer Selbst-Affektion dar,

die als Unterdrückung der *Differenz erlebt wird. Dieses

Phänomen, diese mutmaßliche Unterdrückung der *Diffe—

renz, diese erlebte Reduktion der Opazität des Signifikanten

sind der Ursprung dessen, was man die Präsenz nennt.

Präsent ist, was nicht dem Prozeß der *Differenz unter—

worfen ist. Man glaubt, von der Gegenwart (dem Präsens)

aus die Zeit denken zu können, indem man die umgekehrte

Notwendigkeit, die Gegenwart von der Zeit aus als "'Dif—

ferenz zu denken, ausschaltet.

Jede Analyse der Besetzungen des oralen und des audio-

phonischen Systems im allgemeinen — so reich und vielfältig

deren Feld auch sein mag — impliziert diese außerordentlich

formale Struktur.

Sobald die Nicht—Präsenz in der Stimme selbst empfunden

wird — und vorempfunden wird sie bereits an der Schwelle

zur Artikulation und Diakritizität —‚ wird die Schrift in

ihrem Wert irgendwie gespalten. Einerseits stellt sie, wie wir

gesehen haben, die Anstrengung dar, sich symbolisch die

Präsenz wieder anzueignen. Andererseits besiegelt sie eine

Vertreibung, die bereits das gesprochene Wort disloziert

hatte. Im einen wie im anderen Sinne läßt sich sagen, daß

die Schrift auf die eine oder die andere Weise bereits begon-

nen hatte, auf das >>lebendige<< Wort einzuwirken, indem sie

es dem Tod im Zeichen aussetzte. Aber das supplementäre

Zeichen setzt nicht dem Tode aus, indem es eine schon mög-

liche Selbst—Präsenz affiziert. Die Auto—Affektion kon-

stituiert das Selbst (auto), indem sie es teilt. Der Entzug der

Präsenz ist die Bedingung der Erfahrung, das heißt der

Präsenz.

Sofern die Bewegung der Sprache die Präsenz des Präsenten

und das Leben des Lebendigen ins Spiel bringt, besteht
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vermutlich nicht nur ein Analogieverhältnis zwischen ihr

und der »sexuellen« Selbst-Affektion. Sie fügen sich zu

einer Totalität, selbst wenn diese Totalität stark gegliedert

und differenziert ist. Sie unterscheiden zu wollen, ist der

logozentrische Wunsch schlechthin. Seine letzte Rettung

bestünde darin, die Sexualität in der transzendentalen All-

gemeinheit der Struktur des >>Berührend—Berührten«, so wie

eine bestimmte Phänomenologie sie beschreiben könnte, auf—

zulösen. Gerade durch diese Dissoziation möchte man das

gesprochene Wort von der Schrif’t scheiden. Wie der >>ver-

hängnisvolle Vorteil<< der sexuellen Selbst—Affektion lange

vor dem beginnt, was man mit dem Namen Masturbation

glaubt umschreiben zu können (Organisation von sogenannt

pathologischen und fehlgeleiteten, Kindern und Jugendli-

chen vorbehaltenen Gesten), so ist auch die supplementäre

Bedrohung der Schrift älter als das, was man unter dem

Namen gesprochenes Wort glaubt hervorheben zu können.

Von da an besteht die Metaphysik darin, die Nicht-Präsenz

dadurch auszuschließen, daß sie das Supplement als einfache

Exteriorität, als reine Addition oder als reine Abwesenheit

bestimmt. Der Ausschluß wird innerhalb der Struktur der

Supplementarität bewerkstelligt. Das Paradoxe daran ist,

daß man die Addition für null und nichtig erklärt, indem

man sie als eine reine Addition betrachtet. Was hinzugefügt

wird, ist nichts, da es einer erfüllten Präsenz hinzugefügt

wird, welcher es äußerlich ist. Das gesprochene Wort fügt

sich an die intuitive Präsenz (des Seienden, des Wesens, des

eidos, der ousia usw.); die Schrift fügt sich an das lebendige

und sich selbst gegenwärtige Wort; die Masturbation fügt

sich an die sogenannt normale sexuelle Erfahrung; die Kul—

tur fügt sich an die Natur, das Böse an die Unschuld, die

Geschichte an den Ursprung usw.

Der Ursprungs- oder Naturbegriff ist also nur der Mythos

der Addition, der — weil rein additiven — annullierten

Supplementarität. Es ist der Mythos der Tilgung der Spur,

das heißt einer originären *Differenz, die weder Absenz

noch Präsenz, weder negativ noch positiv ist. Die originäre

="Differenz ist die Supplementarität als Struktur. Struktur

besagt hier die nicht weiter reduzierbare Komplexität,
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innerhalb derer man das Spiel der Präsenz oder der Absenz

nur noch abbiegen oder verschieben kann und worin die

Metaphysik wohl entstehen kann, was sie jedoch nicht zu

denken vermag.

Daß die Auslöschung der Spur sich von Platon bis zu Rous-

seau und zu Hegel auf die Schrift im engen Sinne bezogen

hat, Stellt eine Verschiebung dar, die jetzt vielleicht als not—

wendig erkannt werden kann. Die Schrift ist ein Repräsen—

tant der Spur im allgemeinen, sie ist nicht die Spur selbst.

Die Spur selbst existiert nicht. (Existieren ist sein, ein Seien—

des, ein Anwesend-Seiendes sein, to on.) Somit beläßt die

Verschiebung in gewisser Weise den Ort der Entscheidung

im Verborgenen, bezeichnet ihn aber sehr genau.

Die Sclyrifl: politisches und sprachliches Unheil

Der Wunsch begehrt die Exteriorität der Präsenz und der

Nicht-Präsenz. Diese Exteriorität ist eine Matrix. Einer

unter all ihren Repräsentanten (Exteriorität der Natur und

ihrer Anderen, des Guten und des Bösen, der Unschuld und

der Perversität, des Bewußtseins und des Nicht-Bewußt—

seins, des Lebens und des Todes usw.) erheischt jetzt unsere

besondere Aufmerksamkeit. Er soll uns in den Essai sur

l’origine des langues einführen. Wir meinen die Exteriori—

tät der Herrschaft und der Knechtschaf’t oder der Freiheit

und der Nicht—Freiheit. Die Exteriorität der Freiheit und

der Nicht—Freiheit nimmt unter all diesen Repräsentanten

vielleicht eine privilegierte Stellung ein. Klarer als andere

vereint sie das Historische (das Politische, das Ökonomi—

sche, das Technische) und das Metaphysische. Heidegger hat,

indem er wiederholte, was die Freiheit zur Bedingung für

die Präsenz, das heißt für die Wahrheit machte, die Ge—

schichte der Metaphysik zusammengefaßt.2 Und als der

beste Ausdruck der Freiheit hat sich schon immer die Stimme

dargeboten. Sie ist aus sich selbst heraus die Sprache in

2 Hier wären ausführlich Vom Wesen des Grundes und Vom Wesen

der Wahrheit zu zitieren, besonders was dort die Verbindung zwischen

den Begriffen Polis, Agathon und Aletheia herstellt.
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Freiheit und die Sprach-Freiheit, ist jenes freimütige Reden,

das seine Signifikanten nicht der Exteriorität der Welt zu

entlehnen braucht und um das sie, wie es scheint, auch nicht

gebracht werden kann. Sogar die in Ketten gelegten und

gänzlich wehrlosen Wesen verfügen noch über diese inner—

liche Spontaneität: die Stimme. Was aber für den Bürger

zutrifft, gilt zunächst vor allem für die Neugeborenen, diese

nackten, fremden Mächten ausgelieferten Wesen: »Die

ersten Gaben, die ihr ihnen reicht, sind Ketten; die erste

Behandlung, die sie erfahren, ist Quälerei. Nur die Stimme

können sie frei gebrauchen. Warum sollten sie sich nicht

ihrer bedienen, um zu klagenP<< (Emile, p. 15; von mir her-

vorgehoben, J. D.).

Im Essai sur l’origine des langues wird die Stimme der

Schrift entgegengesetzt wie die Präsenz der Absenz und die

Freiheit der Knechtschaft. Fast am Ende des Essai stehen

die Worte: >>Ich behaupte, daß jede Sprache, mit der man

sich dem versammelten Volke nicht verständlich machen

kann, eine servile Sprache ist; ein Volk, das eine solche

Sprache spricht, kann unmöglich frei bleiben<< (Kap. XX).

Mit diesem Satz hatten Wir uns damals (2. Teil, Ende des

I. Kapitels; A. d. Ü.) Wieder auf rousseauistischen Boden

begeben, soweit wir ihn auf dem vorangehenden Exkurs

über die Levi-Strauss’sche Ideologie der neighbourhood,

jener >>kleinen Gemeinschaften, wo jeder jeden kennt« und

wo es niemanden gibt, der von der Stimme nicht zu errei-

chen wäre, überhaupt verlassen hatten. Mit dieser klassi-

schen Ideologie nahm die Schrift den Status eines traurigen

Verhängnisses an, das sich über die natürliche Unschuld

senkte und das Goldene Zeitalter des in seiner Fülle prä-

senten Wortes unterbrach.

Rousseaus Essai endet mit den Worten:

>>Ich beschließe diese oberflächlichen Betrachtungen, die jedoch

Anlaß zu eingehenderen sein können, mit jener Stelle, der ich sie

verdanke. >An den Tatsachen zu beobachten und durch Bei-

spiele aufzuweisen, wie sehr der Charakter, die Sitten und die

Interessen eines Volkes seine Sprache beeinflussen, bedürfie einer

eingehenden philosophischen Untersuchung< (Remarques sur la

grammaire gäne‘rale et raisonne’e, von M. Duclos, p. 2).«

e
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In der Tat scheint der Commentaire3 von Duclos zusam-

men mit dem Essai 5m l’origine des connaissances humai—

nes von Condillac (1746) eine der >>Hauptquellen<< des

Essai 5m l’origine des langztes gewesen zu sein. Man

könnte sogar versucht sein, Rousseaus Essai als die Einlö-

sung des von Duclos gewiesenen >>philosophischen<< Pro—

gramms zu betrachten. Duclos bedauert

>>unseren Hang, die Sprache, die Wir sprechen, zu verweichlichen,

zu verweiblichen und zu monotonisieren. Wir haben zwar

Grund, die Rauheit in der Aussprache zu vermeiden, aber ich

glaube, wir verfallen zu sehr in den entgegengesetzten Fehler.

Früher sprachen wir viel mehr Diphthonge aus als heute; zum

Beispiel in den Tempora der Verben, wie j’avois, j’aurois und in

mehreren Namen wie Franeois, Anglois, Polonois, wo wir heute

j’aves, j’aures, Franges, Angles‚ Polones sprechen. Diese Diph-

thonge verliehen der Aussprache jedoch Kraft, brachten Abwechs-

lung hinein und bewahrten sie vor einer Art Monotonie, die zum

Teil von der Vielzahl unserer stummen e herrührt.«4

Der Verfall der Sprache ist symptomatisch für einen gesell-

schafilichen und politischen Verfall (dieses Thema wird in

der zweiten Hälfte des I8. Jahrhunderts immer häufiger

aufgenommen); seinen Ursprung hat dieser Verfall in der

Aristokratie und in der Kapitale. Duclos kündigt geradezu

3 Wir beziehen uns auf folgende Ausgabe: Grammaire generale et

misonnäe de Port-Royal von Arnauld und Lancelot, mit einem ein-

leitenden Essai sur l’origine et [es progres de In Langue frangaise von

M. Petitot und dem anschließenden, mit Anmerkungen versehenen Com-

mentaire von M. Duclos. Perlet An XI.—1803.

4 p. 396. Der deutlichste Anklang an diesen Text findet sich neben dem

Essai in den unter dem Titel Prononciation zusammengestellten Be-

merkungen der Edition Pleiade (T. II., p. 1248) und unter dem Titel

Fragment d’un Essai sur [es langues (Edition Streckeisen-Moultou).

Rousseau stellt in seiner Kritik einen Zusammenhang zwischen dem

Verfall der Sitten, der Entartung der Aussprache und dem Fort-

schritt der SchriPt her. Er zitiert sogar Beispiele von Entstellungen,

denen beizuwohnen er die traurige Ehre ha te, und die einer »schlam-

pigen Aussprache, liege dies nun am Organ, am Akzent oder an der

Gewohnheit<< anzulasten sind. >>Wörter, deren Aussprache sich unter

meinen Augen verändert hat: Charolois — Charoles, secret — segret,

persecuter —— perzecuter, usw.« Dieser ganze Themenkomplex ver-

weist auch auf die Reflexion: critiques sur la poe’sie et sm' In peinmre

des Abbe Du Bes (1719).
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rousseauistische Themen an, wenn er wie folgt fortfährt:

»Das‚ was wir Gesellsclmfl nennen, und was die Alten

bestenfalls als Koterie bezeichnet hätten, entscheidet heute

über die Sprache und die Sitten. Ist ein Wort erst bei den

Leuten der gehobenen Gesellschafl eine Zeitlang in Ge—

brauch, so wird seine Aussprache aufgeweicht.«5 Auch hält

Duclos die den Worten zugefügten Verstümmelungen, Ent—

stellungen und vor allem Verkürzungen für untragbar;

keinesfalls dürfe man die Wörter beschneiden:

»Diese unbekümmerte Aussprache, die ganz gut zu der Ungeduld,

sich auszudrücken paßt, läßt uns Wörter bis in ihr Wesen hinein

verändern, indem wir sie derart beschneiden, daß ihr Sinn nicht

länger zu erkennen ist. Im Sprichwort heißt es heute zum Bei-

spiel: >en depit de lui et de ses dens< anstatt >de ses aidans<.

Es gibt bei uns mehr von diesen durch den Gebrauch verkürzten

oder entstellten Wörtern, als wir glauben. Unmerklich wird unse-

re Sprache immer geeigneter für die Konversation als für die

Rednerbühne, und die Konversation gibt auf der Kanzel, vor

Gericht und im Theater den Ton an; während die Rednerbühne

der Griechen und der Römer ihr verschlossen blieb. Bei Völkern,

die gezwungen sind, die für alle Hörer interessanten Angelegen-

heiten öffentlich zu verhandeln, bedarf es einer rein erhaltenen

Aussprache und einer festen und deutlichen Prosodie, weil —

unter sonst gleichen Umständen — ein Redner, dessen Aussprache

kräftig und abwechslungsreich ist, aus größerer Entfernung ver-

standen wird als ein anderer . . .«

Die Entstellung der Sprache und der Aussprache darf also

von der politischen Korruption nicht getrennt werden. Das

politische Modell, das Duclos vor Augen hat, ist die Demo-

kratie Athens oder Roms. Die Sprache ist das Eigentum des

Volkes. Die eine erhält vom anderen ihre Einheit. Denn

wenn es einen Korpus, ein System der Sprache gibt, dann

nur in dem Maße, wie das Volk, versammelt und vereint,

>>einen Körper« bildet: >>Es ist der Volkskörper, der eine

Sprache schafft . . . Das Volk ist also der unbedingte Herr

der gesprochenen Sprache, und es übt diese Herrschaft aus,

ohne ihrer innezuwerden.«6 Um einem Volke die Herr-

5 p. 397.

6 p. 421. >>Es ist der Volkskörper, der eine Sprache schafft. Zustande
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schaf’c über seine Sprache und folglich die Herrschaft über sich

selbst zu nehmen, gilt es also, das Gesprochene der Sprache

zu suspendieren. Die Schrift ist der eigentliche Prozeß der

Dispersion eines vereinten Volkskörpers, ist der Beginn

seiner Versklavung: >>Der Körper einer Nation allein ge—

bietet über die gesprochene Sprache, während die Schrift-

steller über die geschriebene Sprache verfügen: Das Volle,

sagte Varro, ist der SclJrifl nicht Herr, wie es des gesproche—

nen Wortes mächtig ist<< (p. 420).

Die Einheit des politischen und des sprachlichen Unheils

erfordert also eine >>philosophische Untersuchung<<. Diesem

Anspruch genügt Rousseau bereits mit dem Essai. Sehr viel

später wird man dann noch einmal, und in äußerst zuge-

spitzter Form, auf die Duclossche Problematik stoßen.

Die Schwierigkeit der Spracherziehung und des Fremd—

sprachenunterrichts, heißt es im Emile, besteht darin, daß

man den Signifikanten nicht vorn Signifikat trennen kann,

und daß mit den Wörtern auch die Ideen ausgewechselt

werden, so daß mit der Unterweisung in einer Sprache zu-

gleich eine ganze nationale Kultur übertragen wird, die der

Erzieher nicht unter seiner Kontrolle hat und die ihm Vli-

derstand leistet wie das, was schon vor aller Gestaltung da

ist, wie die Institution, die der Instruktion vorausgeht.

»Es wird überraschen, daß ich das Erlernen der Sprachen zu den

unnützen Dingen der Erziehung zähle . . . Zugegeben: es könnte

den Kindern zuträglich sein, Sprachen zu erlernen, wenn dies nur

darin bestünde, die Wörter, das heißt die Figuren oder die

Laute zu lernen, die die Wörter ausdrücken; indem sich mit den

Sprachen aber die Zeichen ändern, modifizieren sich auch die

durch diese Zeichen repräsentierten Ideen. Die Sprachen prägen

kommt sie durch den Wettstreit unzähliger Bedürfnisse, Ideen, physi-

SCher und moralischer Ursachen, die über Jahrhunderte hinweg variiert

und kombiniert werden, ohne daß es möglich wäre, die Epoche der

Wandlungen, Veränderungen oder Fortschritte auszumachen. OPt ent-

scheidet die Laune; und es kommt vor, daß die Urheber einer äußerst

feinsinnigen Metaphysik diese selbst nicht mehr zu erkennen vermö-

gen...Die Schrift (ich spreche von der Lautschrift) entsteht nicht wie

die Sprache, indem sie langsam und unmerklich fortschreitet: es hat

sie sdnon Jahrhunderte vor ihrer Geburt gegeben; aber geboren wurde

sie plötzlidn, wie das Licht.«
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den Kopf und die Idiome geben den Gedanken ihre Färbung.

Nur die Vernunft ist allen gemeinsam, während der Geist in

jeder Sprache seine besondere Form besitzt. Dieser Unterschied

könnte zum Teil wohl die Ursache oder die Auswirkung der

nationalen Charaktere sein; und diese Vermutung scheint sich

dadurch zu bestätigen, dal3 bei allen Nationen der Welt die

Sprache dem Umschwung der Sitten folgt und sich wie diese er-

hält oder verändert.« (p. 105)

Diese ganze Theorie des Sprachunterrichts beruht auf einer

strengen Unterscheidung zwischen dem Ding, dem Sinn

(oder Idee) und dem Zeichen — heute würde man sagen:

zwischen dem Referenten, dem Signifikat und dem Signi-

fikanten. ‘Wenn der Repräsentant eine, oft unheilvolle,

Wirkung auf das Repräsentierte ausübt, und wenn das

Kind >>nur eine Sprache sprechen lernen« darf und kann, so

liegt der Grund dafür darin, daß >>jedes Ding für das Kind

tausend verschiedene Bezeichnungen haben kann, jede Idee

jedoch nur eine einzige Form« (ibid.).

Duclos’ Aufforderung zur >>philosophischen Untersuchung<<

dieser Frage ist Rousseau also lange Zeit durch den Kopf

gegangen. I7 54 war sie im Commentaire formuliert worden.

Im Schlußteil des Essai wird sie zitiert; doch finden beson-

ders im VII. Kapitel noch andere Stellen aus dem Commerz-

taire Erwähnung. Liefern uns diese Zitate — der zweite

Disconrs (Über den Ursprung und die Grundlagen der Un-

gleichheit unter den Menschen) wurde ebenfalls 1754 ver-

öffentlicht, so daß der Essai keinesfalls früher erschienen

sein kann — irgend sichere Anhaltspunkte für die Zeit der

Abfassung des Essai snr l’origine des langues? Und inwie—

fern läßt sich dieses chronologische Problem mit dem syste—

matischen Problem des sogenannten \Vissensstands des Au-

tors verbinden? Bei der Bedeutung, die wir dem Werk

beimessen, dürfen wir diese Frage nidit vernachlässigen.

Über das Entstehungsdatum dieses wenig bekannten und

erst nach dem Tode Rousseaus veröffentlichten Textes ha-

ben sich die kompetentesten Interpreten und Historiker

kaum je einigen können, und wenn sie es taten, dann ge-

schah dies im allgemeinen aus unterschiedlichen Gründen.

Worum es letztlich geht, ist die Frage, ob man von einem
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Werk der Reife sprechen kann und ob sich sein Gehalt mit

dem des zweiten Disconrs und der Spätwerke in Einklang

bringen läßt. '

In dieser Auseinandersetzung vermengen sich die äußeren

Argumente seit je mit den inneren. Die nunmehr seit siebzig

Jahren anhaltende Debatte ist durch zwei Phasen gekenn-

zeichnet. W’enn wir uns die spätere zuerst vergegenwärti—

gen, so vor allem deshalb, weil sie beinahe so verläuPt, als

ob die frühere Phase nicht einen, wie wir glauben endgülti—

gen, Strich unter den äußeren Aspekt des Problems gezo-

gen hätte; nicht zuletzt aber auch deshalb, weil sie in ge-

wisser Weise die Form des inneren Problems erneuert.

Die gegenwärtige Auseinandersetzung:

die Ökonomie des Mitleids

Die Duclos—Zitate sind nicht die einzigen Hinweise, die

neuere Kommentatoren zu dem Schluß veranlassen, der

Essai sei später als der zweite Discours oder allenfalls zur

.gleichen Zeit entstanden. B. Gagnebin und M. Raymond

erinnern in der Edition der Confessions7 daran, daß der

>>Essai szzr l’origine des langnes erstmals in dem Band

Traites sur In musiqne von 1.-]. Rousseau erschienen ist;

Du Peyrou in Genf besorgte diese Ausgabe 1781 nach einem

Manuskript, das sich in seinem Besitz befand und das er der

Bibliothek von Neuchätel (N0. 7835) vermachte<<. Die

Herausgeber der Confessions machen auf dieses >>sehr beach—

tenswerte und viel zu wenig gelesene kleine Werk<< auf-

merksam und datieren es unter Berufung auf die Duclos—

Zitate später als den zweiten Discoms. >>Zudem«, fügen sie

hinzu, >>setzt gerade der Gegenstand des Essai Erkenntnisse

und eine gedankliche Reife voraus, die Rousseau um 1750

noch nicht besaß.« Dieser Ansicht ist auch R. Derathe’s, zu—

mindest was die Kapitel IX und X betrifft, die Zu den

wichtigsten zu zählen sind und mit den Ausführungen über

7 Pleiade (T. I. p. 560, Anm. 3).

S Le ragionalisme de Roussean, 1948, pp. 17-18. Roussmu et 1a seience

politique de son temps, 1950, p. {46.

293



die >>Formation des langues me’ridionales« (>>Bildung der

Sprachen des Südens<<) und die >>Formation des langues du

nord<< (>>Bildung der Sprachen des Nordens<<) eine Thematik

entwickeln, die der des zweiten Discours sehr verwandt

ist.

Aber könnte man sich nicht vorstellen, daß Rousseau die

Redaktion dieses Textes über mehrere Jahre ausgedehnt

hat? Mußte der Text in diesem Fall nicht verschiedene

Reflexionsschichten aufweisen? Hätten die Duclos—Zitate

nicht zu einem relativ späten Zeitpunkt eingefügt werden

können? Wäre es nicht denkbar, daß einige wichtige Kapitel

zur gleichen Zeit wie der zweite Discours oder sogar noch

später verfaßt, vervollständigt oder umgearbeitet wurden?

Dies würde die Interpretationen miteinander in Einklang

bringen und jene Hypothese etwas untermauern, derzufol—

ge das Vorhaben, wenn nicht die ganze Redaktion des

Essai lange vor 1754 anzusetzen ist. So nimmt Vaughan

aus äußeren Gründen an, daß der Essai vor dem zweiten,

ja noch vor dem ersten Discours (1750) entworfen wurde?

Tatsächlich steht er in sehr engem Zusammenhang mit den

Schriften über die Musik. Darauf weist sein vollständiger

Titel hin: Essai sm' l’origine des langues, oü il est parle

de 1a Melodie, et de l’Imitation musicale. Es ist bekannt,

daß die Schriften über die Musik einer sehr frühen Einge—

bung entspringen. 1742 liest Rousseau an der Akademie der

W’issenschaf’ten sein Projet concemant de nozweaux signes

poztr la musique. 1743 erscheint die Dissertation sur 1a

musique moderne. 1749, im Abfassungsjahr des ersten Dis-

cours, schreibt Rousseau auf Ansuchen d’Alemberts die

Artikel über die Musik für die Encyclopedie. Auf diese

Artikel stützt er sich dann bei der Verfassung seines Diction-

naire de musique, mit dem der Essai seit seiner ersten Ver-

öffentlichung fest verknüpft worden ist. Läßt sich also nicht

vorstellen, daß der Essai zu dieser Zeit in Angriff genom-

men wurde, selbst wenn, da seine Redaktion sich über

mehrere Jahre hinzog, Rousseau bis 1754 bestimmte Absich-

ten und Kapitel so weit verändert hatte, daß er — wie er in

9 Political writings, I, Io. Cf. auch Hendel, 1.-]. Rousseau moralist,

T. I, p. 66 sq.
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einem >>Pre’face«1° sagt — daran dachte, den Essai in den

zweiten Discours aufzunehmen? .

Obwohl diese konziliante Mutmaßung so bequem wie wahr—

scheinlich ist, bleibt doch ein Punkt, an dem es aus inneren

und systematischen Gründen schwerfällt, die bestehende

Uneinigkeit dadurch aus dem Wege zu räumen, daß jeder

Hypothese ihre Periode und ihr Maß an Wahrheit zuge—

sprochen wird. Hier gilt es, Partei zu ergreifen.

Es handelt sich um den philosophischen Gehalt des IX. Ka-

pitels: >>Formation des langues meridionales<<. An diesem

grundlegenden Kapitel gehen die Ansichten R. Derathes

und J. Starobinskis auseinander. Allerdings haben sie diesen

Punkt niemals offen diskutiert. Aber beide widmen dem

Problem eine Anmerkung}l Eine Konfrontation der Stand—

punkte dürfte zur Klärung unseres Problems beitragen.

Daß der Essai ein für den zweiten Discours bestimmtes

Teilstück darstelle, ist nach Derathe die >>wahrscheinlich-

ste Hypothese, zumindest in bezug auf die Kapitel IX und

X . . .‚ die von den gleichen Ansichten zeugen wie der Dis-

cours sur l’inägalit6«.

Gerade irn Kapitel IX jedoch findet Starobinski eine Be-

hauptung, die ihm mit der Intention des zweiten Discours

unvereinbar scheint. Daraus zieht er den Schluß, daß das

Denken Rousseaus sich weiterentwickelt hat. Und es konn-

te dies nur vom Essai zum Discours, denn seine Meinung

über diesen Punkt scheint sich nach 1754 nicht mehr zu

"andern. Der Essai ginge demnach dem zweiten Discours

sowohl in systematischer als auch in historischer Hinsicht

voraus. Starobinski zufolge wird dies bei der Prüfung des

Status deutlich, den Rousseau hier Wie dort jenem seiner

Ansicht nach fundamentalen Gefühl, dem Mitleid, zuweist.

Mit einem Wort, der Discom's macht aus dem Mitleid einen

Affekt oder eine natürliche Tugend, die der Überlegung

vorausgeht; im Essai aber scheint Rousseau es für notwen—

dig zu erachten, daß dieses Gefühl durch das Urteil erst —

10 Cf. unten, p. 334.

11 Die Anmerkung Derathes haben wir bereits zitiert. Cf. auch

J. Starobinski, Edition des zweiten Discours in der »Pleiade«‚ p. I54,

Anmerkung 2.
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wir wollen diesem Wort für den Augenblick seine ganze

Unbestimmtheit lassen — geweckt werden muß.

Betrachten wir zunächst die unmißverständliche Lehre des

Discozzrs. Rousseau ist der festen Überzeugung, daß das

Mitleid älter ist als die Arbeit der Vernunfl und der Refle—

xion, was geradezu eine Bedingung seiner Universalität

darstellt. Die Argumentation mußte sich zwangsläufig ge—

gen Hobbes richten:

>>Ich glaube, es wird mir niemand widersprechen, wenn ich dem

Menschen diese einzige natürliche Tugend zugestehe. Selbst die

hartnäckigsten Leugner menschlicher Tugenden haben dies zu—

geben müssen.12 Ich meine damit das Mitleid, eine Anlage, die

schwachen Geschöpfen gegenüber, welche so vielen Übeln ausge—

setzt sind wie wir, wohl ansteht. Das Mitleid ist eine allgemeine

und dem Menschen außerordentlich nützliche Tugend, die aller

Überlegung vorausgeht, und es ist eine so natürliche Tugend,

daß nicht selten auch bei Tieren Anzeichen davon zu bemerken

sind.«

Nachdem Rousseau Beispiele aus dem Bereich des Menschen

und aus der Tierwelt angeführt, jedoch fast ausschließlich

auf das Verhältnis von Mutter und Kind verwiesen hat,

fährt er fort:

>>So ist die reine Bewegung der Natur beschaffen, die aller

Überlegung vorausgebt. So stark ist das natürliche Mitleid, daß

selbst die verderbtesten Sitten es kaum zu unterdrücken ver-

mögen . . . Mandeville hat wohl geahnt, daß die Menschen trotz

all ihrer Moral Ungeheuer geblieben wären, wenn ihnen nicht die

Natur in dem Mitleid eine Stütze der Vernunft gegeben hätte . . <<

>>Es ist also gewiß, daß das Mitleid ein natürliches Gefühl ist und

der Erhaltung des gesamten menschlichen Geschlechts dient, da

es bei jedem einzelnen die Wirksamkeit der Liebe zu sich selbst

mäßigt. Das Mitleid treibt uns an, jedem Leidenden olme Über-

legung Hilfe zu leisten. Es vertritt im Naturzustande die

Stelle des Gesetzes, der Sitten und der Tugend, und es hat noch

den besonderen Vorteil, daß niemand in Versuchung gerät,

seiner sanflen Stimme den Gehorsam zu verweigern.«13

12 Discours, p. 154/73-74. Es handelt sich hier um Mandeville. Siehe

die Anmerkung Starobinskis zur Edition des Discours in der Pleiade

(T. III, p. 154). Von mir hervorgehoben, J. D.

13 Von mir hervorgehoben, J. D. Die von Rousssau gewählten Beispiele
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Hier müssen wir, bevor Wir den Faden der Auseinanderset—

zung wieder aufnehmen, einhalten und uns noch einmal

dem System der Metaphern zuwenden. Das natürliche Mit-

leid, das sich im Verhältnis von Mutter und Kind und ganz

allgemein im Verhältnis von Leben und Tod auf archetypi—

sehe Weise darstellt, gebietet wie eine sanfle Stimme. In

dieser Metapher schwingen die Präsenz der Mutter und

jene der Natur zugleich mit. Daß diese sanfte Stimme die

Stimme der Natur und der Mutter ist, läßt sich auch daran

erkennen, daß sie, wie es die Metapher der Stimme bei

Rousseau immer anzeigt, ein Gesetz ist. »Niemand (gerät)

in Versuchung, (ihr) den Gehorsam zu verweigern<<, denn

sie ist sanft und, da sie natürlich und ganz ursprünglich ist,

auch unerbittlich. Dieses mütterliche Gesetz ist eine Stimme.

Das Mitleid ist eine Stimme. In ihrem Wesen ist die Stimme

immer der Weg der Tugend und der guten LeidenschaPt. Im

Gegensatz zur Schrifl, die erbarmungslos ist. Die Ordnung

des Mitleids »vertritt . . . die Stelle des Gesetzes<<, sie ersetzt

das (instituierte) Gesetz. Da jedoch das instituierte Gesetz

auch das natürliche Gesetz ersetzt, sobald dieses fehlt, wird

können uns nicht gleichgültig sein: >>Denken wir an die Zärtlichkeit

der Mütter gegenüber ihren Jungen oder an die Gefahren, denen die

Mütter trotzen, um ihre Kinder zu beschützen. Täglich kann man bei

Pferden eine Art Widerwillen bemerken, einen lebendigen Körper mit

Füßen zu treten. Kein Tier geht ohne Unruhe an dem Kadaver eines

anderen seiner Art vorüber. Es gibt sogar Tiere, die ihre Toten begra—

ben. Das jämmerliche Brüllen eines Tieres, wenn es in ein Schlachthaus

geführt wird, beweist, daß der entsetzliche Anblick eine ungeheure

Wirkung auf es ausüben muß. Man sieht mit Freuden, daß sich der

Verfasser der Bienenfabel dazu durchringt, den Menschen als ein mit-

leidendes und empfindendes Geschöpf anzuerkennen. In dem Beispiele,

das er dazu anführt, legt er seinen gekünstelten und unpersönlichen Stil

ab. Er führt uns das ergreifende Bild eines Gefangenen vor Augen, der

zusehen muß, wie draußen ein Wildes Tier ein Kind aus dem Schoße

der Mutter reißt, die schwachen Glieder mit seinem mörderischen Ge—

biß zerfleischt und mit den Krallen die zuckenden Eingeweide heraus-

fetzt. Welch greuliche Erregungen muß dieser Augenzeuge verspüren,

der doch an dieser Begebenheit gar nicht persönlich beteiligt ist! Wie

sehr muß ihm der Anblick das Herz beschweren, da er weder der

ohnmächtigen Mutter nOch dem sterbenden Kinde zu Hilfe eilen kann!

So ist die reine Bewegung der Natur beschaffen, die aller Überlegung

vorausgeht . . .«
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einsichtig, daß allein der Begriff des Ersatzes, des Supple-

ments es erlaubt, dieses Verhältnis zwischen der Natur und

dem Gesetz zu denken. Natur und Gesetz haben nur Sinn

im Rahmen der Struktur der Supplementarität. Die Autori-

tät des nicht-mütterlichen Gesetzes hat nur Sinn als Substi-

tution der Autorität des natürlichen Gesetzes, der >>sanflen

Stimme<<, der man sehr wohl »den Gehorsam zu verwei—

gern . . . in Versuchung geraten<< mußte. Ist nun aber die

Ordnung ohne Mitleid, zu der man gelangt, wenn die

sanPte Stimme sich nicht mehr vernehmen läßt, ganz einfach

die Ordnung der Schrift, wie wir soeben glauben machten?

Ja und nein. Ja, insofern man die Schrift nach dem Buch-

staben liest oder sie an den Buchstaben bindet. Nein, inso-

fern die Schrift im metaphorischen Sinne verstanden wird.

Dann kann man also sagen, daß das natürliche Gesetz, die

sanfte Stimme des Mitleids nicht bloß den Spruch einer

mütterlichen Instanz darstellt, sondern daß Gott es in unse—

re Herzen eingeschrieben hat. Also geht es um die natürliche

Schrift, um die Schrift des Herzens, die Rousseau der SChI‘iPE

der Vernunft gegenüberstellt. Letztere allein ist erbarmungs-

los, und allein sie übertritt das Verbot, das unter dem Na—

men des natürlichen Affektes das Kind an die Mutter bin—

det und das Leben vor dem Tode schützt. Das Gesetz und

die Stimme des Mitleids übertreten, heißt den natürlichen

Affekt durch die pervertierte LeidenschaPt ersetzen. Und der

natürliche Affekt ist gut, weil Gott ihn in unsere Herzen

eingeschrieben hat. Hier stoßen wir wieder auf, diese gött-

liche oder natürliche Schrift, deren metaphorische Verschie-

bung wir weiter oben festgestellt hatten. In Emile wird

Rousseau die von ihm so genannte >>zweite Geburt« wie

folgt beschreiben:

>>Es sind vornehmlich unsere Leidenschaften, die unserer Erhal-

tung dienen: ein ebenso vergebliches wie lächerliches Unterfan-

gen ist es also, sie zerstören zu wollen; das hieße die Natur zu-

rechtweisen und das Werk Gottes verbessern. Wenn Gott dem

Menschen geböte, die Leidenschaften zu vernichten, die er ihm

gibt, dann würde Gott wollen und nicht wollen; er würde sich

selbst widersprechen. Niemals hat er diesen unsinnigen Befehl

gegeben, nidits dergleichen steht im Herzen des Menschen ge-
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schrieben; und was Gott will, daß ein Mensch tue, das l'aßt er

ihm nicht durch einen anderen Menschen sagen, das sagt er ihm

selbst, das hat er tief in sein Herz geschrieben.« (pp. 246-247)

Die ursprünglichste Leidenschaft, die zu vernichten Gott

uns nicht gebieten kann, ohne sich selbst zu widersprechen,

ist die Selbstliebe (amour de soi). Bekanntlich unterscheidet

Rousseau sie von der Eigenliebe (amour-propre), die deren

verderbte Form darstellt. Daß die Quelle aller Leiden—

schaf’cen natürlich ist, heißt nicht, daß alle Leidenschai’ten

es sind. >>Tausend fremde Bäche haben sie anschwellen las—

sen« (ibid.). In bezug auf den Status des Mitleids, der Wur-

zel der Nächstenliebe (amour d’autrui) ist für uns hier

bedeutsam, daß es weder die Quelle selbst noch einen Aus-

fluß der Leidenschaft, eine erworbene Leidenschaft unter

anderen darstellt. Das Mitleid ist die erste Derivation der

Selbstliebe. Es ist beinahe ursprünglich; die ganze Proble-

matik des Mitleids liegt in dieser Differenz zwischen absolu—

ter Nähe und absoluter Identität. >>Sich selbst zu lieben, ist

die erste Empfindung eines Kindes; und die zweite, aus der

ersten hergeleitete besteht in der Liebe zu denen, die ihm

nahestehen<< (p. 248). Diese Ableitung wird dann demon—

striert: sie ist nicht so sehr eine Entfernung von und eine

Unterbrechung der Selbstliebe, als vielmehr deren erste und

notwendigste Konsequenz. \Wenn das Mitleid >>die Wirksam—

keit der Selbstliebe mäßigt<< (zweiter Discom's, p. I56/76),

so stellt es sich ihr vielleicht nicht so sehr entgegen”, sondern

drückt sie eher auf Umwegen aus und schiebt sie auf,

>>dient« doch diese Mäßigung >>der Erhaltung des gesamten

menschlichen Geschlecht5<< (177121.).

Darüber hinaus müssen wir verstehen lernen, wie und war—

um das Mitleid, welches selbst durch das Gesetz und die

Gesellschaft ersetzt wird, noch die Rolle eines Stellvertre-

ters spielen kann. Warum wird es, zu einem gegebenen

14 Wir fragen uns, ob man, wie R. Derathe es tut, die Ansichten über

diesen Punkt, so wie sie im Emile und im zweiten Discours zum Aus—

drud; kommen, einander entgegensetzen kann (>>. . . im Emile wird das

Mitleid zu einem von der Selbstliebe abgeleiteten Gefühl, wohingegen

der zweite Discours die beiden Prinzipien einander entgegensetzte . . .«‚

Le rationalisme a'e 1.-]. Rousseau, pp. 99-100).
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Zeitpunkt oder schon immer, zum Stellvertreter der Kultur,

zu dem, was >>im Naturzustand die Stelle des Gesetzes,

der Sitten und der Tugend vertritt«? Gegen welches Ana-

logon seiner selbst, gegen welche Verderbnis schützt es uns,

die ihm soweit ähnelt, aber auch soweit anders ist, daß eine

Substitution stattfinden kann?

Ist es ein Zufall, wenn, wie manch anderes Supplement,

das natürliche und präreflexive Gefühl des Mitleids, das

>>der Erhaltung des gesamten menschlichen Geschlechts dient<<,

uns vor der Liebe als einer Todesdrohung unter anderen

schützt? Ist es ein Zufall, wenn das Mitleid den Menschen

(bomo) insofern vor seiner Zerstörung durch die Raserei

der Liebe beschützt, als es den Mann (wir) vor seiner Zer-

störung durch die Raserei der Frau bewahrt? Die Göttliche

Einschreibung besagt nichts anderes, als daß das Mitleid —

welches das Kind an die Mutter und das Leben an die Na-

tur bindet -— uns vor jener Liebesleidenschai’t bewahren

muß, die das Mann—Werden des Kindes (die >>zweite Ge-

burt«) an das Frau-\Verden der Mutter bindet. Dieses Wer—

den ist die große Substitution. Das Mitleid bewahrt die

Menschheit des Menschen und das Leben des Lebendigen,

insofern — wir werden es sehen — sie die Virilität des Man-

nes und die Maskulinität des männlichen Geschlechts rettet.

In der Tat: wenn das Mitleid natürlich ist, wenn, was uns

zur Identifikation mit dem anderen bewegt, angeboren ist,

so hat dagegen die Liebe, die Liebesleidenschaf’t nichts Na—

türliches an sich. Sie ist ein Produkt der Geschichte und der

Gesellschaft.

>>Eine von den Leidenschaften, die das menschliche Gemüt erre-

gen, ist ungemein hef’cig und ungestüm, nämlich die, durch die sich

das eine Geschlecht zum anderen hingezogen fühlt, eine schreck-

liche Leidenschaft, die allen Gefahren trotzt, alle Hindernisse

fortreißt und in ihrer rasenden Heftigkeit mehr dazu bestimmt

zu sein scheint, das Menschengeschlecht aufzureiben als zu erhal-

ten. Wie ist es also um die Menschen bestellt, wenn sie dieser

zügellosen und rohen Raserei zum Opfer fallen und einander

ohne Scham und Mäßigung täglich den Gegenstand ihrer Liebe

auf Tod und Leben streitig machen?« (Distams, p. 157/78)

Man muß hinter diesem blutigen Gemälde, ihm unterlegt,
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die andere Szene sehen, die kurz zuvor unter Zuhilfenahme

der nämlichen Farben eine Welt toter Pferde, wilder Tiere

und aus dem Mutterschoß herausgerissener Kinder darbot.

Die Liebesleidenschaf’t ist also die Perversion des natürlichen

Mitleids. Im Unterschied zu diesem beschränkt sie unsere

Anhänglichkeit auf ein einziges Wesen. Wie immer bei Rous— '

seau nimmt das Böse hier die Form der Determinierung, des

Vergleichs und der Präferenz an. Das heißt der Differenz.

Diese Errungenschaft der Kultur denaturiert das Mitleid

und leitet die spontane Bewegung fehl, die es instinktiv und

unbesehen zu jedem Lebewesen hinführen würde, gleich

welcher Art und welchen Geschlechts. Die Eifersucht, das

Intervall zwischen dem Mitleid und der Liebe, ist kein

Produkt der Kultur, das nur auf unsere Gesellschaf’t be-

schränkt wäre. Als List des Vergleichs ist sie ein Stratagem

der Weiblichkeit, sie dient der Frau dazu, die Natur zu

überwachen. Das Kulturelle und Historische an der Liebe

dient der Weiblichkeit und ist dazu geschaffen, den Mann

\der Frau untertan zu machen. Sie ist >>eine künsrliche

Empfindung . . .‚ welche durch Gewohnheit in der Gesell-

schafl: entstanden ist. Die Frauen haben mit großer Ge—

schicklichkeit und Sorgfalt darauf geachtet, ihre Macht zu

begründen und ein Geschlecht zu dem herrschenden zu

machen, das eigentlich gehorchen sollte« (p. 158/79). Und

im Emile wird Rousseau sagen, daß >>es in der Ordnung der

Natur liegt, daß die Frau dem Mann gehorche<< (p. 517).

Hier beschreibt er den Kampf zwischen Mann und Frau

nach dem Schema und geradezu in den Ausdrücken der

Hegelschen Dialektik von Herr und Knecht, was nicht

nur ein Licht auf seinen eigenen Text wirff, sondern auch

auf die Phänomenologie des Geistes:

>>Wenn er sie sich also aus einem niedrigeren Stande holt, so

stimmt die natürliche Ordnung mit der bürgerlichen Ordnung

überein, und es geht alles gut. Anders aber, wenn der Mann eine

Frau nimmt, die über ihm steht; dann hat er die Wahl, entweder

sein Recht oder seine Dankespflicht zu verletzen und entweder

undankbar zu sein oder verachtet zu werden. Dann strebt die

Frau nach der Macht und wird zum Tyrannen ihres Oberhaup—

tes; der Herr jedoch, zum Knecht geworden, erblickt in sich nun
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die lächerlichste und elendeste aller Kreaturen. In solcher Lage

befinden sich die unglücklichen Günstlinge, welche die asiatischen

Könige, durch Verbindungen mit sida, ehren und unglücklich

machen, und die, wie man erzählt, wenn sie mit ihren Frauen

schlafen wollen, nur vom Fußende des Bettes unter die Decke

schleichen dürfen.« (177121.)

Eingeführt wird die historische Perversion15 durch eine

doppelte Substitution: Substitution des häuslichen Regi-

ments durch die politische Herrschaft und der physischen

Liebe durch die moralische Liebe. Es ist natürlich, daß die

Frau das Haus regiert, und Rousseau gesteht ihr darin ein

>>natiirliches Talent« zu; aber sie hat es unter der Autori—

tät des Gatten zu tun, >>Wie ein Minister im Staat, indem

sie sich gebieten läßt, was sie tun will«:

>>Ich erwarte, dal3 Viele Leser sich daran erinnern, daß ich der

Frau ein natürliches Talent zuschreibe, den Mann zu regieren,

und daß sie mich jetzt des Widerspruchs bezichtigen. Doch sie

irren sich. Es ist nämlich ein Unterschied, ob man sich das Recht

zu gebieten anmaßt, oder ob man den regiert, der gebietet. Die

Herrschaft der Frau ist eine Herrschaft der Sanflbeit, des Ge-

schicks und der Artigkeit; ihre Anordnungen sind Schmeiche-

leien, ihre Drohungen Tränen. Sie muß im Hause walten wie ein

Minister im Staat, indem sie sich gebieten läßt, was sie tun will.

In diesem Sinne sind gewiß die besten Haushaltungen diejenigen,

in denen die Frau die größte Autorität besitzt: wenn sie aber

die Stimme des Oberhauptes mißachtet, sich seiner Rechte be-

mächtigen und selbst gebieten will, so entsteht aus dieser Unord-

nung nichts als Elend, Schimpf und Schande.« (117121., von mir

hervorgehoben, D.)

In der modernen Gesellschaft ist also die Ordnung umge—

15 Bekanntlich plante Rousseau ein W'erk über die Rolle der Frauen in

der Geschichte. Es scheint so, als ob es ihm ebensosehr darum ging, eine

historische Wahrheit wieder zu Ehren zu bringen (die Bedeutung der

Rolle der Frau, die von der Geschichte der Männer bewußt verschlei—

ert wurde), wie auch den bisweilen unheilvollen Charakter dieser Rolle

in Erinnerung zu rufen. Er wollte »einige Beobachtungen über die

großen Männer anstellen, die sich von den Frauen haben regieren las-

sen. Themistokles, Antonius usw.; Fulvia, die Frau des Antonius, treibt

zum Kriege, weil sie von Caesar nicht hat geliebt werden können«. Cf.

Sm‘ [es femmes und Essai 5m [es e've'nements importants dem [es

femmes ont ete In cnuse secräte (Ple’iade, II, pp. i254-r257).
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stürzt worden, und zwar durch die Frau: wir haben hier

die eigentliche Form der Usurpation vor uns. Diese Substi-

tution ist nicht als ein Mißbrauch unter vielen anderen an-

zusehen, sondern als das Paradigma der Gewalt und der

politischen Anomalie. Wie das sprachliche Unheil, von dem

weiter oben die Rede war, ist diese Substitution —— wir wer-

den sie sogleich direkt miteinander verknüpl’t finden — ein

politisches Unheil. Davon legt der Brief an M. d’Alembert

Zeugnis ab:

>>... die Frauen möchten das Trennende beseitigen, und da sie

keine Männer werden können, machen sie uns zu Frauen. Diese

Ungebührlichkeit, die den Mann erniedrigt, greifi: überall um

sidi; dem muß jedoch gerade in Staaten wie dem unsrigen vorge—

beugt werden. Einem Monarchen kann es ziemlich gleichgültig

sein, ob er über Männer oder Frauen regiert, wenn ihm nur Folge

geleistet wird. In einer Republik aber braucht es M'anner.<<16

Die Moralität dieses Ansinnens liegt darin, daß es für die

Frauen selber von Vorteil wäre, wenn die Republik die na-

türliche Ordnung wiederherstellte. Denn in einer perversen

Gesellschaft verachtet der Mann die Frau, welcher er zu

gehorchen hat: >>Den Wünschen des Geschlechts willfährig,

dem wir nicht dienen dürften, sondern das wir beschützen

müßten, haben wir es gehorchend verachten und es in unse-

rer dienerischen Höflichkeit mit Füßen treten gelernt.«

Schuld an dem Verbrechen ist wiederum Paris, das bereits

für den Verfall der Sprache verantwortlich gemacht wurde:

>>Jede Pariser Frau hält sich in ihren Gemächern einen

Harem von Männern, die weibischer sind als sie selbst, und

die der Schönheit alle Ehrungen zu erweisen wissen außer

der des Herzens, die sie verdient<< (ibid.).

Das >>natürliche<< Bild der Frau, so wie Rousseau es nach—

zeichnet, gewinnt allmählich an Konturen: Vom Manne

überschwenglich gepriesen, ihm jedoch untertan, hat sie zu

regieren, ohne Herrin zu sein. Man muß sie achten, das heißt

in einer Weise lieben, daß die Kräfie — unsere und die des

16 Ed. Garnier, p. 204. In einer Anmerkung (I) gibt der Autor seiner

Verwunderung darüber Ausdruck, daß »eine derartige Spielerei, die

allzusehr und weit herum im Schwange ist, in Frankreich wörtlich

genommen wurde, und zwar von Leuten mit Geist«.
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politischen Körpers — dadurch nicht geschmälert werden.

Denn wir gefährden unsere >>Verfasszmg<< nicht nur, indem

wir >>den Frauen beiwohnen<< (anstatt sie aufs häusliche

Regiment einzuschränken), sondern auch, indem wir unsere

Gesellschaft nach der ihren ausrichten. >>Sie [die Männer]

bekommen ihren zu intimen Umgang genauso, ja noch mehr

zu spüren als die Frauen: diese verlieren dabei nur ihre

Sitten, wir aber verlieren unsere Sitten und unsere Verfas-

sung zugleich<< (p. 204). Das Spiel der Supplementarität

findet seine tiefste Bedeutung vielleicht gerade in diesem

ungleichen Einsatz.

Damit kommen wir direkt zu jener anderen Form der sub-

stitutiven Perversion, die darin besteht, zur physischen

Liebe die moralische hinzuzufügen. Natürlich an der Liebe

ist, daß sie der Fortpflanzung und der Erhaltung der Art

dient: >>die Physik der Liebe<< ist, wie der Name sagt, na-

türlich und damit eng mit der Bewegung des Mitleids ver-

knüpft. Gewiß, Begehren ist nicht Mitleid, aber nach Rous-

seau sagt, von den >>Frauen . . . zu Frauen gemacht werden« —

Liebe das Moralische vom Physischen trennen« (zweiter

Discozm, p. 157/78). Im >>Moralischen«, dem Substitut

des Natürlichen, in der Institution, der Geschichte, der Kul-

tur ist dank gesellschaftlicher Gewohnheit die weibliche

Hinterlist darauf bedacht, die natürliche Begierde für sich

einzunehmen und sich deren Energie zu erschleichen, um sie

an ein einziges Wesen zu binden. Damit versichert es sich

einer usurpierten Herrschafi:

>>Das Physische äußert sich in dem allgemeinen Begehren jedes

Geschlechts, sich mit dem andern zu vereinigen. Das Moralische

in der Liebe bestimmt dieses Verlangen näher und bindet es

ausschließlich an einen bestimmten Gegenstand oder verleiht dem

Verlangen nach dem bevorzugten Gegenstand wenigstens einen

höheren Grad an Energie.« (p. 158/78)

Die Weiblichkeit — und diese Weiblichkeit, dieses weibliche

Prinzip kann bei den Frauen so gut wie bei jenen am Werk

sein, die die Gesellschaft Männer nennt und die, wie Rous-

seau sagt, von den »Frauen . . . zu Frauen gemacht werden<< —

geht so vor, daß sie die Energie vereinnahmt und sie an ein

einziges Thema, an eine einzige Repräsentation fesselt.
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Das ist die Geschichte der Liebe. In ihr reflektiert sich die

Geschichte überhaupt als Denaturierung: das moralische

Supplement, das zur Natur hinzukommt, verschiebt sub—

stitutiv die Kraf’t der Natur. In diesem Sinne ist das Supple—

ment nichts, es verfügt über keine eigene Energie, keine

spontane Bewegung. Es ist ein parasitärer Organismus, eine

Imagination oder eine Repräsentation, welche die Kraft des

Verlangens determiniert und ausrichtet. Daß etwas Derarti-

ges wie die Differenz einer Präferenz es vermag, ohne ei-

gene KraPt die Kraft zu bändigen, dafür läßt sich ausgehend

von der Natur und der natürlichen Kraft keine Erklärung

finden. Was hier so überrascht, verleiht dem Rousseauschen

Denken seine ganze Spannung und seine Form.

Dieses Schema ist schon eine Interpretation der Geschichte

durch Rousseau. Diese erste Interpretation gibt nun aber

ihrerseits zu einer zweiten Anlaß, bei der sich eine gewisse

Unschlüssigkeit bemerkbar macht. Rousseau scheint sich

zwischen zwei Lesarten der Geschichte hin und her zu be-

wegen. Es gilt nun, den Sinn dieser Oszillation zu erkennen.

Er soll unsere Analyse noch des öfteren erhellen. Bald wird

die perverse Substitution als der Ursprung der Geschichte,

als die Geschichtlichkeit selbst und als die erste Abweichung

vom natürlichen Begehren beschrieben; bald erscheint sie

als eine geschichtliche Depravation in der Geschichte, nicht

bloß als Verderbtheit in der Form der Supplementarität,

sondern als supplementäre Verderbtheit. So lassen sich

jedenfalls die Beschreibungen einer historischen Gesellschaft

lesen, in der die Frau ihren Platz einnimmt, auf ihrem Platz

bleibt, ihren natürlichen Ort als Objekt einer unverdorbe-

nen Liebe besitzt:

>>Die Alten verbrachten fast ihr ganzes Leben unter freiem

Himmel, sei es daß sie ihren eigenen Geschäften nachgingen, sei

es daß sie auf dem öffentlichen Platze Staatsgesch'afle besorgten,

oder einfach auf dem Land, in den Gärten, am Meeresstrand,

bei Regen und bei Sonne lustwandelten, und beinahe immer bar-

haupt. Bei alledem hatten die Frauen nichts zu suchen; bedurfte

man jedoch der Frauen, so wußte man dies sehr wohl einzurich—

ten. Jedenfalls läßt sich aus keiner der uns verbleibenden Schrif-

ten und Bruchstücke von Unterhaltungen ersehen, daß der Geist,
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der Geschmack oder gar die Liebe unserer Vorfahren durch diese

Zurückhaltung irgend gelitten hätten.« (Brief an M. D’Alembert,

p. 204; von mir hervorgehoben, J. D.)

Besteht nun aber eine Differenz zwischen der Verderbtheit

in der Form der Supplementarität und der supplementären

AVerderbtheit? Vielleicht lassen sich diese beiden Interpreta-

tionen der Interpretation auf den Begriff des Supplements

bringen. Seitdem das historische Spiel zum erstenmal aus der

Natur herausgetreten ist, trägt es —- als Supplementarität —

das Prinzip seines eigenen Verfalls, des supplementären

Verfalls, des Verfalls des Verfalls in sich. Die Akzelera-

tion, die Überstürzung der Perversion in der Geschid'ite ist

vom Beginn der geschichtlichen Perversion an selbst mitein-

geschlossen.

\Venn wir aber, wie wir es bereits getan haben, den Supple-

ment-Begriff als ökonomischen Begriff fassen, dann muß

mit ihm widerspruchsfrei gleichzeitig das Gegenteil ausge—

drückt werden können. Die Logik des Supplements ist nicht

die Logik der Identität; sie hat zur Folge, daß die Akzele-

ration des Bösen ihre historische Kompensation und ihren

historischen Schutzwall findet. Die Geschichte treibt die

Geschichte voran, die Gesellschaft korrumpiert die Gesell-

schaft, und auch das Böse, das beide in den Abgrund stürzt,

hat sein natürliches Supplement: die Geschichte und die

Gesellschaft entwickeln ihren eigenen Widerstand gegen den

Abgrund.

So ist beispielsweise die >>Moral<< der Liebe unmoralisch:

sie erschleicht und zerstört. Genauso, wie man aber die

Präsenz bewahren kann, indem man sie aufschiebt, genau-

so, wie man die Verausgabung aufschieben, den tödlichen

>>Beischlaf<< mit der Frau durch jene andere Todesmacht, die

Autoerotik verzögern kann, so kann auch die Gesellschaft,

gemäß der Ökonomie des Lebens oder des Todes, einen

moralischen Schutzwall gegen den Abgrund der >>morali-

sehen Liebe« errichten. Die Moral der Gesellschaft kann die

Energie—Erschleichung in der Tat aufschieben oder entkräf—

ten, indem sie der Frau die Tugend der Schambafiig/eeit

auferlegt. In Wahrheit kontrollieren im Schamgefühl, die—

sem gesellschaftlichen Destillat, die natürliche Weisheit und
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die Ökonomie des Lebens die Kultur durch die Kultur.

(Nebenbei vermerkt, findet hier der gesamte Rousseausche

Diskurs sein eigentliches Betätigungsfeld.) Die Frauen ver—

raten die natürliche Moral des physischen Begehrens; des-

halb erfindet die Gesellschaft — List der Natur! — den

moralischen Imperativ der Schamhaf’cigkeit zur Begren-

zung der Immoralität. Das heißt der Moralität, ist doch die

»moralische Liebe« immer nur da unmoralisch gewesen,

W0 sie das Leben des Mannes bedroht hat. Im Brie]c an

M. D’Alembert ist das Thema der Schamhai’cigkeit wichti—

ger, als man glaubt.Beherrschend aber wird es dann im Emile,

besonders im fünflen Buch, das hier Zeile für Zeile durchzu-

gehen Wäre. In diesem Buch wird die Scham eindeutig als

ein Supplement der natürlichen Tugend bestimmt. Die Fra-

ge lautet: Werden die Männer durch die Anzahl und die

Maßlosigkeit der Frauen »in den Tod gerissen<< (p. 447)?

Deren »unbegrenzte Begierden<< unterliegen in der Tat nicht

jener Art natürlicher Mäßigung, die man bei den Weibchen

der Tiere antrif’ft. Bei diesen

»hört die Begierde auf, wenn das Bedürfnis befriedigt ist; sie

Weisen das Männchen danach nicht aus Verstellung ab, sondern

in allem Ernst; sie tun das genaue Gegenteil dessen, was die

Tochter des Augustus machte; sie nehmen keine Reisenden mehr

auf, wenn das Schiff voll ist . .. der Instinkt treibt sie vorwärts

und hält sie zurück. Wo wäre bei den Frauen der Ersatz dieses

zurückziehenden Instinktes, wenn man ihnen ihr Schamgefiihl

nähme? Warten, bis sie sich nichts mehr aus den Männern mach—

ten, hieße warten, bis diese zu nichts mehr gut wären.« (Von mir

hervorgehoben, J. D.) Dieses Supplement ist nichts anderes als

die Ökonomie des Lebens der Männer: »Die natürliche Maß-

losigkeit der Frauen triebe die Männer in den Tod; da die Scham

die Begierden der Frauen in Grenzen hält, ist sie ihre wahre

Moral.«

iDamit bestätigt sich, daß der Begriff der Natur und das

ganze von ihm beherrschte System nur unter der nicht re-

duzierbaren Kategorie des Supplements, des Ersatzes ge—

dacht werden kann. In ihrer ganzen Moralität ist die Scham,

die den Mangel an instinktiver und natürlicher Mäßigung

aufwiegt, als Ersatz ebenso natürlich. Aus der Kultur her—
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vorgegangen, ist sie doch natürlichen Ursprungs und dient

einem natürlichen Endzweck. Denn Gott hat sie in die

Kreatur eingeschrieben: >>Das höchste Wesen hat das Men-

schengeschlecht in allem ehren wollen: mit Neigungen ohne

Maß gab es dem Manne zugleich das Gesetz, das sie regelt,

damit er frei sei und sich selbst beherrsche; und mit maßlo-

sen Leidenschaflen verband es wiederum die Vernunflz, sie

zu regieren; die Frau überließ es unbegrenzten Begierden,

aber es verband damit die Scham, sie in Schranken zu

halten.<< Gott gibt also die Vernzmfl in Ergänzung zu den

natürlichen Neigungen. Somit ist die Ratio in der Natur und

ein Supplement der Natur zugleich; sie ist eine supplemen-

täre Ratio. Das setzt voraus, daß es der Natur zuweilen an

sich selber gebrechen oder daß sie, was keinen Unterschied

macht, über sich hinausgehen kann. Als Prämie (praemium),

zur Belohnung fügt Gott sogar noch ein Supplement zum

Supplement: >>Zu allem Überfluß<<, fährt Rousseau fort,

>>stellt es für den rechten Gebrauch der verliehenen Fähig-

keiten noch eine besondere Belohnung aus,nämlich das \Vohl-

gefallen an dem Anständigen, wenn man es zur Regel seiner

Handlungen macht. Das alles, scheint mir, wiegt sehr wohl

den Instinkt der Tiere auf.«

Am Leitfaden dieses Schemas müßten noch einmal all die

Texte gelesen werden, die die Kultur als Entstellung der

Natur in den Wissenschaften, den Künsten, dem Theater,

dem Schauspiel, der Literatur und der Schrift beschreiben.

Sie Wären Wieder aufzunehmen am Faden der Struktur

der >>moralischen Liebe<<, als Krieg der Geschlechter und als

Fesselung der Kraft der Begierde durch das weibliche Prin-

zip. Dieser Krieg, der nicht nur die Männer gegen die

Frauen, sondern auch die Männer gegen die Männer auf—

bringt, ist ein historischer Krieg. Er ist kein natürliches oder

biologisches Phänomen, sondern, wie bei Hegel, ein Krieg

zwischen Bewußtseinen und Begierden, nicht natürlichen

Bedürfnissen oder Trieben. Seine Besonderheit besteht darin,

daß er nicht durch die Seltenheit der Weibchen oder durch

die Zeiten der Enthaltsamkeit erklärt werden kann, in de-

ren Verlauf >>die Weibchen . . . die Männchen abweisen<<;

>>eines<<, stellt Rousseau fest,

308



>>ist wie das andere; denn wenn das Weibchen nur zwei Monate

im Jahr das Männchen erduldet, so läuft es auf das gleiche hin—

aus, als wenn die Zahl der Weibchen um fünf Sechstel verrin—

gert worden wäre. Allein, keiner von beiden Fällen läßt sich auf

das menschliche Geschlecht übertragen. Im allgemeinen gibt es

bei den Menschen mehr Weiber als Männer, und man hat noch

nie beobachtet, nicht einmal bei den \Vilden‚ daß bei den \Veibern

Zeiten der Brunst mit solchen der Enthaltung wechseln, wie das

bei anderen Arten der Fall ist.«17

Da die >>moralische Liebe<< jeder biologischen Grundlage

entbehrt, entsteht sie aus der Einbildungskraf’t. Die ganze

Verdorbenheit der Kultur als Bewegung der Differenz

und der Präferenz hängt mit dem Besitz der Frauen zusam—

men. Das Problem ist immer, wer die Frauen haben wird,

aber auch, was die Frauen haben werden. Und welchen

Preis dieser Kalkül der Kräfte verlangt. Gemäß dem Prin—

zip der Akzeleration oder der Kapitalisation, in das wir

soeben Einsicht gewonnen haben, ist das, womit das Unheil

beginnt, auch das, was zum Schlimmsten treibt. Rousseau

könnte mit Montaigne sagen, daß >>unsere Sitten in er—

staunlichem Maße zur Verschlimmerung neigen<< (Essais,

I, 82). Auch die SchriPt, in diesem Fall die schöngeistige

Literatur, ist mit der moralischen Liebe im Bunde. Sie treten

beide gleichzeitig in Erscheinung. Die moralische Liebe ver—

dirbt dazu noch die Schrift. Sie zehrt an ihr wie sie am

Menschen zehrt. Sie provoziert

»jene zahllosen Elaborate, Eintagsfliegen, die nur zum Ergötzen

der Weiber fabriziert sind, die weder Kraft noch Tiefe besitzen

und alle vom Toilettentisch auf den Ladentisch flattern. Das ist

eine gute Methode, unaufhörlich und immer neu das gleiche zu

schreiben. Man mag mir zwei oder drei Ausnahmen nennen;

ich aber habe hunderttausend zur Hand, die die Regel bestäti—

gen. Das ist der Grund, warum die meisten Produkte unseres

Zeitalters mit ihm vergehen werden, und so wird die Nachwelt.

17 Zweiter Discours, p. 159/80. Die Anmerkungen (p. 158, p. I59) der

Edition Ple'iade verweisen auf den Zusammenhang dieser Thematik

mit gegensätzlichen oder verwandten Themen bei Voltaire, Buffon und

Pufendorf.
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glauben, es seien nur wenige Bücher entstanden in einem Jahr-

hundert, in dem so viele entstanden sind.«18

Sind wir durch diesen Exkurs weit von unserem anfängli-

chen Anliegen abgekommen? Inwiefern hilft er uns, die

Stellung des Essai genauer zu bestimmen?

Wir haben nun nachgewiesen, daß unter Einschluß des

ganzen von ihm getragenen Systems von Gegensätzen der

Begriff des natürlichen Mitleids fundamental ist. Dennoch

meint Starobinski, er sei im Essai sur l’origine des langues

nicht vorhanden, mehr noch: er sei aus ihm ausgeschlossen.

Diesem Tatbestand müsse man Rechnung tragen, wenn

man versuchen wolle, dem Begriff einen Platz in der Ge-

schichte und der Architektonik des Rousseauschen Denkens

zuzuweisen:

>>Vorn Vorwort zum Discours an hat Rousseau auf die Bedeu-

tung der spontanen Bewegung des Mitleids, der nicht vernunfl-

mäßigen Grundlage der Moral hingewiesen; cf. p. 126/40 und

18 Brief an M. d’Alembert, pp. 206-207. Cf. auch die Anmerkung auf

p. 206. Sie beginnt Wie folgt: >>Im allgemeinen schätzen die Frauen

überhaupt keine Künste, verstehen Sidl nicht auf sie und sind völlig

geistlos.. .« »In der Vereinigung der Geschlechter muß das eine

tätig und stark, das andere leidend und schwach sein« (Emile,

p- 446)-

Ist es nicht erstaunlich, daß Nietzsche, der diese Konzeption der Weib—

lichkeit, der Verderbnis der Kultur und der Genealogie der Moral als

Versklavung durch den Sklaven im großen und ganzen teilte, daß die—

ser Nietzsche Rousseau gehaßt hat? Ist es nicht erstaunlich, daß er ihn

als den Hauptrepräsentanten der Sklavenmoral betrachtete? Und daß

er ausgeredinet im Mitleid die eigentliche Untergrabung der Kultur und

die Form der Versklavung der Herren erblickte?

Es gäbe sehr viel zu sagen in dieser Richtung. Sie führte uns im be-

sonderen zum Vergleich des Rousseauschen mit dem Nietzscheschen

Modell der Weiblichkeit: HerrschaPt oder Verführung werden gleicher—

maßen gefürchtet, ob sie nun, alternativ oder simultan, die Form der

anwidernden, verweichlichenden Sanftheit oder die der zerstörerischen

und verzehrenden Raserei annehmen. Es wäre verfehlt, diese Modelle

als bloße Affirmation der Männlichkeit zu interpretieren. Novalis hatte

vielleicht tiefer und über das hinaus gesehen, was Rousseau selbst zu

Beginn der Confessions (p. I2) seinen »verweiblichten Charaktem

nennt: >>Rousseaus Philosopbemen sind überhaupt weibliche Philosophie

oder Theorie der Weiblichkeim (Sophie, oder über die Frauen, Neue

Fragmente (481), in Novalis, Briefe und Werke, Band 3, Die Frag—

mente, Berlin 1943, p. 187).
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Anm. I. Er betont in diesem Teil des Discours und später im

Emile immer wieder, daß das Mitleid eine Tugend sei, die >aller

Überlegung vorausgeht<. Das ist der endgültige Stand des

Rousseauschen Denkens, was dieses Thema angeht. Im Essai sur

l’origine des Iangues, Kapitel IX, sind nun davon ziemlich

abweichende Vorstellungen formuliert, was möglicherweise dazu

berechtigte, das Entstehungsdatum dieses Textes (zumindest je-

doch dieses Kapitels) vor der Fertigstellung des Discours sur

l’origine de l’ine‘galite" anzusetzen. Im Essai schließt Rousseau

die Möglichkeit einer unreflektierten Sympathie-Strebung aus

und scheint eher geneigt, die Hobbessche Idee des Krieges aller

gegen alle zu unterstützen: >Keine Idee gemeinsamer Brüder-

lichkeit verband sie; und da sie keinen anderen Schiedsrichter als

nur die Stärke besaßen, wähnten sie einander Feind Ein

in der weiten Welt allein gelassener Mensch, der Willkür des

Menschengescl’llechts preisgegeben, mußte ein wildes Tier sein . . .

Soziale Gefühle entwickeln sich in uns nur und erst mit unserer

Einsicht. Obgleich das Mitleid dem Herzen des Menschen natür-

lich ist, bliebe es dOd‘l auf immer untätig ohne die Einbildungs—

kraft, die es ins Spiel bringt. Wie nun lassen wir uns zum Mit-

leid bewegen? Indem wir uns aus uns selber heraus begeben, uns

mit dem leidenden Wesen identifizieren. Wir leiden nur soweit,

wie wir sein Leiden ermessen . .. Wer nie überlegt hat, der kann

weder gütig, noch gerecht, noch mitleidsvoll, weder böse noch

rachsüchtig sein.< Diese mehr intellektualistische Konzeption

des Mitleids nähert sich dem Denken Wollastons . . .«

Sind diese dem Essai entnommenen Aussagen, auf die

Starobinski sich berufl, mit den Thesen des Discours und

des Emile tatsächlich unvereinbar? Zumindest aus dreierlei

Gründen scheint dies nicht der Fall zu sein:

A. Zunächst macht Rousseau im Essai eine Konzession, die

der ganzen >>späteren<< Theorie des Mitleids ihre Grund-

lage sichert. Er schreibt: >>Obgleich das Mitleid dem Herzen

des Menschen natürlich ist . . .« Damit anerkennt er, daß

das Mitleid eine angeborene, spontane, präreflexive Tugend

ist. Im Discours und im Emile wird dies zur These werden.

B. Nicht die Vernunft, sondern die >>Einbildungskrafl<<, die

>>es ins Spiel bringt«, bewirkt, daß dieses >>dem Herzen des

Menschen natürliche<< Mitleid ungeweckt, >>untätig<< bleibt.

Dem zweiten Discours zufolge drohen die Vernunft und die

Reflexion das natürliche Mitleid zu ersticken oder zu ver-
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fälschen. Die reflektierende Vernunft tritt nicht zur gleichen

Zeit wie das Mitleid auf. Der Essai behauptet nicht das

Gegenteil. Das Mitleid erwacht nicht mit der Vernunft,

sondern mit der Einbildung, die es aus seinem Dornröschen-

schlaf reißt. Rousseau unterscheidet nicht nur, wie sich von

selbst versteht, zwischen Einbildungskraf’t und Vernunf’c,

sondern er macht diese Unterscheidung zum Springpunkt

seines ganzen Denkens.

Wie schon oft festgestellt wurde, ist der Wert, den die Ein-

bildung hier besitzt, zweideutig. Sie kann uns vor allem

deswegen irreleiten, weil sie die Möglichkeit des Fortschritts

eröffnet. Mit ihr bricht die Geschichte an. Ohne sie wäre die

Vervollkommnung unmöglich, die Rousseau als das einzige

wirklich distinktive Kennzeichen der Menschheit ansieht.

Wenngleich die Dinge äußerst komplex liegen, wenn es um

die Vernunft im Sinne Rousseaus19 geht, läßt sich doch sa—

gen, daß die Vernunft als verstandesmäßige Fähigkeit zur

Gestaltung von Ideen in gewisser Hinsicht für den Men-

schen weniger eigentümlich ist als die Einbildungskrafi und

die Fähigkeit zur Vervollkommnung. In welchem Sinne

die Vernunft natürlich genannt werden kann, haben wir be-

reits angemerkt. Von einem anderen Gesichtspunkt aus

läßt sich feststellen, daß die Tiere, obwohl mit Intelligenz

begabt, nicht fähig sind, sich zu vervollkommnen. Sie ver—

fügen nicht über jene Einbildungskraf’t, jene Fähigkeit zur

Antizipation, die das sinnlich und gegenwärtig Gegebene

auf das Ungewahrte hin übersteigt:

>>Jedes Tier hat Vorstellungen, denn es verfügt über Sinne. Ja,

es kann sogar einige Vorstellungen miteinander verknüpfen,

und der Unterschied zwischen Tieren und Menschen besteht hier

lediglich in dem Mehr und Weniger. Einige Philosophen haben

sogar behauptet, der Unterschied zwischen zwei Menschen sei

bisweilen größer als der Unterschied zwischen bestimmten Men-

schen und bestimmten Tieren. Was also Tiere und Menschen

voneinander unterscheidet, muß mehr in der Freiheit des Han-

delns als im Verstande liegen.« (Zweiter Discours, p. 141/57)

Freiheit ist also die Fähigkeit zur Vervollkommnung. >>Es

(gibt) . . . eine besondere Eigenschafl, durch die sich diese

19 Cf. R. Derathe, Le rationalisme de Rousseau, besonders p. 3o sq.
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beiden Arten [der Mensch und das Tier] voneinander un-

terscheiden und gegen die es keine Einwendungen geben

kann: die Fähigkeit, sich zu vervollkommnen<< (p. 142/

57)-

Nun ist die Einbildungskraft gleichzeitig Bedingung der

Vervollkommnung — sie ist die Freiheit — und das, ohne

was das Mitleid weder erwachen noch unter den Menschen

sich auswirken könnte. Sie aktiviert und entfacht ein vir—

tuelles Vermögen.

I. Die Einbildungskratt inauguriert Freiheit und Vervoll—

kommnungsf'ahigkeit, weil das Empfindungsvermögen wie

die Verstandeskraft, von der Präsenz des Wahrgenomme—

nen erfüllt und gesättigt, sich in einem starren Begriff er—

schöpfen. Die Animalität kennt keine Geschichte, weil

Empfindungsvermögen und Verstand von Grund auf passi-

ve Funktionen sind. »Wie die Kraft der Vernunft gering

ist, so ist auch das Interesse allein schwächer als man an—

nimmt. Einzig die Einbildung ist aktiv, durch sie allein

werden die Leidenschaften entfacht<< (lettre an prince de

Würtemberg, 10.11.63). Daraus ergibt sich unmittelbar,

daß die Vernunft als Funktion des Interesses und des Be—

dürfnisses, als technische und berechnende Fähigkeit nicht

der Ursprung der Sprache ist, die gleichfalls die Eigentüm-

lichkeit des Menschen ausmacht und ohne welche es keine

Vervollkommnung gäbe. Die menschliche Sprache geht aus

der Einbildung hervor, welche die Empfindung oder die

Leidenschaft hervorruft oder sie zumindest anregt. Diese

später immer wiederholte Behauptung steht bereits am

Anfang des Essai: »Das gesprochene Wort unterscheidet

den Menschen von den Tieren.« Die ersten Worte des

Kapitels II lauten: >>Es ist also anzunehmen, daß die Be-

dürfnisse die ersten Gesten diktierten, und daß die ersten

Leidenschaften die ersten Stimmen hervorbrachten.«

Es lassen sich nun zwei Reihen ausmachen: I. Animalität,

Bedürfnis, Interesse, Geste, Empfindungsvermögen, Ver-

stand, Vernunft usw. 2. Humanität, Leidenschaft, Einbil—

dung(skralt), (gesprochenes) Wort, Freiheit, Vervollkomm-

nung(sfähigkeit) usw.

Nach und nach wird sich zeigen, daß in Rousseaus Texten
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hinter den komplex geknüpften Verbindungen dieser Aus—

drücke untereinander — was äußerst eingehende und sorg—

fältige Analysen erfordert — die beiden Reihen sich gemäß

der Struktur der Supplementaritär immer aufeinander be-

ziehen. Alle Namen der zweiten Reihe sind metaphysische

— und damit überkommene, mühsam in relativer Kohärenz

weiterentwickelte — Bestimmungen der supplementären

*Differenz.

Einer gefährlichen *Differenz. Haben wir doch den Haupt-

namen der supplementären'Reihe, den Tod, unterschla-

gen. Oder vielmehr — denn der Tod ist nichts — das Ver—

hältnis zum Tode, die angsterfüllte Antizipation des Todes.

Alle Möglichkeiten der supplementären Reihe stehen unter—

einander im Verhältnis metonymischer Substitution und

benennen indirekt die Gefahr selbst, den Horizont und die

Quelle einer jeden bestimmten Gefahr, nennen den Ab-

grund, aus dem alle Bedrohungen sich ankünden. Es darf

uns also nicht überraschen, wenn im zweiten Discozm der

Gedanke der Vervollkommnung oder der Freiheit zusam-

men mit dem Wissen um den Tod dargestellt wird. Das

dem Menschen Eigentümliche tut sich aus der doppelten

Möglichkeit der Freiheit und der ausdrücklichen Antizipa-

tion des Todes kund. Die Differenz zwischen der mensch-

lichen Begierde und dem tierischen Bedürfnis, zwischen dem

Verhältnis zur Frau und dem Verhältnis zum Weibchen iSt

die Furcht vor dem Tode:

»Nahrung‚ ein Weibchen und Schlaf sind die einzigen Güter auf

der Welt, die es [das Tier] kennt, und die einzigen Fährnisse,

die es fürchtet, sind Schmerz und Hunger. Ich sage Schmerz und

nicht Tod; denn ein Tier kann nicht wissen, was sterben bedeutet.

Der Tod und seine Schrecken zählen zu den ersten Erkenntnissen,

die der Mensch erwarb, als er sich von seinem tierischen Zustand

entfernte.« (Zweiter Discours, p. 143/59.) Desgleichen wird das

Kind zum Menschen, indem es für das >>Gefühl des Todes<<

empfänglich wird (Emile, p. 20).

Geht man die ganze supplementäre Reihe durch, dann er-

kennt man, daß die Einbildung zur gleichen Bedeutungs-

kette gehört wie die Antizipation des Todes. In ihrem

Grunde ist die Einbildung das Verhältnis zum Tode. Das
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Bild ist der Tod. Diese Behauptung ist wie folgt bestimm-

bar — oder unbestimmbar —: das Bild ist ein Tod, oder der

Tod ist ein Bild. Die Einbildung befähigt das Leben, sich

mit seiner eigenen Repräsentation zu affizieren. Das Bild

vermag nur insofern zu repräsentieren und den Repräsen—

tanten zum Repräsentierten hinzuzufügen, als die Präsenz

des Repräsentierten in der Welt schon über sich selbst ge—

beugt ist, als das Leben auf sich wie auf seinen eigenen

Mangel, sein eigenes Verlangen nach einem Supplement

verweist. Die Präsenz des Repräsentierten konstituiert sich,

indem sie sich selbst jenes Nichts hinzufügt, das Bild, die

Ankündigung ihrer Vertreibung in ihrer eigenen Repräsen-

tation, in ihrem Tod. Die Eigentümlicb/eeit des Subjekts

besteht in nichts anderem als in dieser repräsentativen

Expropriation. In diesem Sinne ist die Einbildung ebenso

wie der Tod repräsentativ und supplementär. Vergessen

wir nicht, daß Rousseau diese Eigenschaften ausdrücklich

der Schrift zuspricht.

Die Einbildungskraf’t, die Freiheit und das gesprochene

Wort gehören somit der gleichen Struktur an wie das Ver-

hältnis zum Tode (statt Antizipation sagen wir besser Ver-

hältnis: Angenommen, es gibt ein Sein zum Tode, so be-

zieht es sich nicht notwendig auf eine Zuk'uni’c, die auf einer

Linie oder einem Horizont der Zeit mehr oder weniger

weit entfernt ist. Es ist eine Struktur der Präsenz). Und

wie greifen das Mitleid und die Identifikation mit dem

Leiden des anderen in diese Struktur ein?

2. Wir sagten bereits, daß sich das natürliche Mitleid ohne

die Einbildungskraf’t nicht erregen ließe. Rousseau bringt

dies nicht nur im Essai, wie Starobinskis sehr vorsichtige

Formulierung es nahezulegen scheint, klar zum Ausdruck.

In Rousseaus Augen war das Mitleid nie etwas anderes

als eine natürliche Empfindung oder eine angeborene Tu—

gend, die nur durch die Einbildungskrafi erweckt oder ent-

hüllt zu werden vermag. Nebenbei sei bemerkt, daß auch

die ganze rousseauistische Theorie des Theaters in der Dar—

Stellung das Identifikationsvermögen — das Mitleid — und

die Einbildungskraf’t miteinander in Verbindung bringt.

Wenn man sich jetzt noch vergegenwärtigt, daß Rousseau

315



die Furcht vor dem Tode Schrecken nennt (Discours, p.

143/59, so hat man das ganze System beisammen, das

die Begriffe des Schreckens und des Mitleids einerseits so—

wie des tragischen Theaters, der Repräsentation, der Ein-

bildung und des Todes andererseits einander zuordnet. An

diesem Beispiel wird die Ambivalenz des Einbildungsver-

mögens deutlich: es übersteigt die Animalität und erregt

das menschliche Mitleid nur, indem es die Szene und den

Raum der theatralischen Darstellung eröffnet. Es inaugu—

riert die Perversion, deren Möglichkeit selbst der Idee der

Vervollkommnung inhärent ist.

Das Schema, von dem Rousseaus Denken niemals abgewi—

chen ist, läßt sich also folgendermaßen charakterisieren:

Das Mitleid ist angeboren, aber in seiner natürlichen Rein—

heit ist es keine Eigentümlichkeit des Menschen, sondern

ist dem Lebendigen ganz allgemein eigen. Es ist >>eine so

natürliche Tugend, daß nicht selten auch bei Tieren An—

zeichen davon zu bemerken sind«. Nur und erst mit der

Einbildungskraft kommt dieses Mitleid in der Menschheit

zu sich selbst, steigt zur Leidenschaft, zur menschlichen

Sprache, zur Repräsentation empor und bringt die Identi—

fikation mit dem anderen als anderem Ich hervor. Mit der

Einbildung wird das Mitleid menschlich.

Nichts anderes behauptet der Essai: >>Obgleich das Mitleid

dem Herzen des Menschen natürlich ist, bliebe es doch für

immer untätig ohne die Einbildungskrafi, die es ins Spiel

bringt.« Rousseau beruft sich hier auf die Aktivierung oder

Aktualisierung durch die Einbildungskraf’t; das widerspricht

seinen anderen Texten nicht, denn die Theorie der Ange—

borenheit als Virtualität oder der Natürlichkeit als schlum-

mernder Potentialität kann in seinem ganzen Werk verfolgt

werden.“ Gewiß läßt diese Theorie an Originalität zu

20 R. Derathe erinnert daran, daß >>Durkhcim als erster auf die

Bedeutung des Gedankens der virtuellen Fähigkeit bei Rousseau hin—

gewiesen hat<<. Le miionalisme de Rousseau, p. x3. Cf. Durkheim, Le

Commt x0cial, bistoire du Iivre, R. M. M. Januar-Februar 1918. Dem—

nach ließen sich unter Berufung auf den Begriff der virtuellen Fähig-

keit, der wie eine Naht an allen Bruchstellen wirkt, vornehmlich an

den Punkten, wo die Gesellschaft mit der Natur bricht —- und sich mit

ihr verbindet —, die meisten systematischen Widersprüche Rousseaus
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Wünsdien übrig, doch ist ihre organisatorische Rolle in die-

sem Zusammenhang unerläßlich. Sie zwingt dazu, die Na-

tur nicht als etwas Gegebenes, als eine aktuelle Präsenz,

sondern als eine Reserve zu denken. Dieser Begriff ist selbst

irreführend: er kann als verborgene Aktualität, als ver-

stecktes Depot, aber auch als unbegrenzte Kraftreserve in

dem Sinne bestimmt werden, daß die Einbildung, die die

Kraft aus ihrer Reserve heraustreten läßt, wohltätig und

bösartig zugleich ist. »Die Herrschaft der Einbildung in

uns und ihr Einfluß bestehen darin, daß ihr nicht nur die

Tugenden und die Laster, sondern auch Gutes und Böses

entspringen . . .« (Dialogues, pp. 815-816). Und wenn

>>mancher diese tröstliche Fähigkeit mißbraucht<< (ibid.), so

vermag er auch das nur krafi der Einbildung. Die Einbil-

dungskraft, die sich jedem wirklichen und äußerlichen Ein—

fluß entzieht, die Zeichen und Erscheinungen möglich macht,

pervertiert sich selbst. Sie ist das Subjekt der Perversion.

Sie erweckt die virtuelle Fähigkeit, um sogleich über sie

hinauszugehen. Sie offenbart die Macht, die sich in Reserve

hielt, aber indem sie ihr zeigt, daß sie ein Jenseits hat, sie

>>überflügelt<<‚ weist sie sie auf ihre Ohnmacht hin. Sie regt

zwar die Genußfähigkeit an, doch prägt sie auch eine Dif-

ferenz zwischen dem Wunsch und dem, was in seiner Macht

steht. Wenn wir über unser Befriedigungsvermögen hinaus

begehren, dann nennt sich der Ursprung dieses Überschus-

ses und dieser Differenz Einbildung. Von daher können wir

eine Funktion des Begriffs der Natur oder der Ursprüng-

lichkeit bestimmen: es ist das Gleichgewicht zwischen Wunsch

und Zurückhaltung. Ein unmögliches Gleichgewicht, vermag

doch nur die Einbildungskraf’t, die dieses Gleichgewicht auch

zerbricht, die Begierde zu wecken und sie aus ihrer Reserve

treten zu lassen. Also bleibt dieses Unmögliche — ein ande-

rer Name für Natur — eine Grenze. Die Ethik, die >>mensch-

liche Weisheit<<‚ der »Weg zum wahren Glück<< bestehen

glätten. Cf. Derarhe’, Roussecm et In science politique de son temps,

p. I48. Es erstaunt, wie oft und bei wievielen Autoren die Thematik

der Virtualität verkannt wird. Dieses Verkennen steht im Mittelpunkt

der Problematik der angeborenen Ideen sowie der Problematik des

Verhältnisses zwischen Locke und Leibniz oder Leibniz und Descartes.
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nach Rousseau also darin, sich in nächster Nähe dieser

Grenze aufzuhalten und das »Ubermaß der Begierden über

die Fähigkeiten zu verringern<<.

>>So hat es die Natur, die alles aufs beste tut, von Anfang an

eingerichtet. Sie gibt ihm [dem Menschen] unmittelbar nur die

zu seiner Erhaltung unerläßlichen Begierden und die zu ihrer

Befriedigung hinreichenden Fähigkeiten. Alle anderen hat sie

gleichsam als Reserve in den Grund seiner Seele gelegt, damit

er sie nach Bedarf entwickle. Allein in diesem ursprünglichen

Zustand besteht zwischen Können und Wünschen ein Gleichge-

wicht und ist der Mensch nicht unglücklich. Schuld aber jene

virtuellen Fähigkeiten tätig werden, erwacht die Einhildungs-

krufl, die aktivste von allen, und iiherflügelt die anderen. Die

Einbildungskrai’t erhöht das Maß des uns Erreichbaren, im Guten

oder im Bösen, und sie weckt und nährt infolgedessen auch unsere

Begierden mit der Hoffnung auf Befriedigung. Aber der Gegen-

stand, der eben noch mit Händen greifbar schien, flieht schneller,

als man ihm nachfolgen kann . . . So erschöpfen wir unsere Kräf-

te, ohne ans Ziel zu gelangen; und je mehr wir an Genuß ge-

winnen, um so weiter entfernt sich das Glück von uns. Umge-

kehrt, je näher der Mensch seiner natürlichen Verfassung geblieben

ist, um so kleiner ist die Differenz zwischen seinen Fähigkeiten und

seinen W’iinschen, und um so weniger weit ist er vom Glück

entfernt . . . Die Wirkliche Welt hat ihre Grenzen, die Welt der

Einbildung ist grenzenlos; da wir die eine nicht erweitern kön-

nen, sollten wir die andere einschränken; denn einzig aus der

Differenz zwischen den beiden erwachsen all die Leiden, die uns

wahrhaft unglücklich machen.« (Emile, p. 64; von mir hervor-

gehoben, ]. D.)

Es hat sich nun gezeigt:

I. daß die Einbildungskral’t, Ursprung der Differenz zwi-

schen dem Vermögen und dem Begehren, eindeutig als Auf-

schuh (differance) bestimmt wird: Aufschub der bzw. in

der Präsenz oder im Genuß;

2. daß das Verhältnis zur Natur in Ausdrücken negativer

Distanz definiert wird. Es geht weder darum, die Natur zu

verlassen, noch zu ihr zurückzukornmen, sondern ihr >>Ent-

ferntsein<< zu vermindern;

3. daß die EinbildungskraPt, welche die anderen virtuellen

Fähigkeiten weckt, selbst nicht weniger eine virtuelle Fähig—

318



keit ist: >>die aktivste von allen«. Genauso wie jenes Ver-

mögen, über die Natur hinauszugehen, selbst in der Natur

liegt. Es gehört zur natürlichen Anlage. Besser: es hält die

Reserve in Reserve. Das In-der—Natur—Sein existiert also

in der Weise des Fremd-Seins des Supplementes, welches

zugleich den Exzeß und den Mangel der Natur in der Na-

tur bedeutet. An der Bedeutung des In—Seins können wir

hier, wie an einem Beispiel unter anderen, die Erschütterung

einer klassischen Logik feststellen.

Sofern die Einbildungskrafl; >>die aktivste von allen<< Fähig-

keiten ist, kann sie durch keine andere Fähigkeit geweckt

werden. Wenn Rousseau sagt, sie >>erwache<<‚ so muß dies in

einem äußerst reflektiven Sinne verstanden werden. Allein

sich selbst dankt die EinbildungskraPt das Vermögen, sich

an den Tag zu bringen. Da sie Einbildung ist, erschafft sie

nichts. Aber sie empfängt auch nichts, das ihr fremd wäre

oder ihr vorausginge. Sie wird nicht durch das >>Wirkliche<<

affiziert. Sie ist reine Selbst-Affektion. Sie ist der andere

Name für den Aufschub (diffe’rance) als Selbst-Affek—

tion.21

Von dieser Möglichkeit ausgehend bestimmt Rousseau den

Menschen. Die Einbildungskraf’t reiht das Tier in die mensch-

liche Gesellschaft ein. Sie läßt es ins menschliche Geschlecht

eingehen. Der Abschnitt des Essai, von dem wir ausgegan—

gen waren, schließt mit den Worten: >>Wer über keine Ein—

bildung verfügt, der fühlt nur sich selbst; er ist allein in-

mitten des menschlichen Geschlechts.« Diese Einsamkeit

oder Nicht-Zugehörigkeit zum Menschengeschlecht rührt

daher, daß das Leiden stumm und in sich abgeschlossen

bleibt. Das bedeutet einerseits, daß es sich dem Leiden des

anderen als anderem nicht durch erwachendes Mitleid er-

21 Hier deutet sich umrißhaf’t der Ort einer Reflexion an, die Kant und

Rousseau auf eine ganz andere Weise miteinander verbände, als dies

über die Thematik der Sittlichkeit geschieht. Die ganze Kette, die die

Bewegung der Verzeitlichung und den Schematismus der Einbildungs—

krafi, die reine Sinnlichkeit und die Selbst—Affektion des Präsenten mit-

einander verbindet — all das, was Heideggers Lektüre in Kam und

das Problem der Metaphysik nachdrücklich wiederholt hat — könnte

entlang eines vorsichtig ausgemachten Weges ebenfalls auf rousseaui-

stisdien Boden zurückführen.
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schließen kann; und andererseits, daß es sich nicht auf den

Tod hin selbst überschreiten kann. Das Tier besitzt zwar

eine virtuelle Fähigkeit zum Mitleid, aber es stellt sich we—

der das Leiden des anderen als solchen noch den Übergang

des Leidens zum Tode vor. Wir haben es hier mit ein und

derselben Grenze zu tun. Das Verhältnis zum anderen und

das Verhältnis zum Tode stellen ein und dieselbe Eröffnung

dar. Dem Wesen, welches Rousseau das Tier nennt, ginge

also die Fähigkeit ab, sein Leiden als Leiden eines anderen

und als tödliche Bedrohung zu erleben.

Zweifellos besteht — bei Rousseau im besonderen und in

der Metaphysik im allgemeinen — die Funktion des Begriffs

der Virtualität (sowie der ganzen Problematik der Potenz

und des Akts), gedacht in ihrem verborgenen Verhältnis

zur Logik des Supplements, darin, das Werden systematisch

als Hervorbringung und Entfaltung, als Evolution oder

Geschichte zu prädeterminieren, indem die Substitution

einer Spur durch die Vollendung einer dynamis, das reine

Spiel durch die reine Geschichte und, wie wir bereits ver—

merkten, ein Bruch durch eine Naht ersetzt wird. Nun

scheint aber die Bewegung der Supplementarität sich dieser

Alternative zu entziehen und es zu erlauben, sie zu den-

ken.

C. Rousseau besteht also darauf, daß das Mitleid durch die

Einbildungskral’t, das heißt durch die Repräsentation und

die Reflexion (im doppelten, eigentlich aber einzigen Sinne

dieser Wörter) geweckt wird. Doch verbietet er uns im glei-

chen Kapitel zu glauben, vor der Aktualisierung des Mit-

leids durch die Einbildungskraft sei der Mensch böse und

kriegerisch. Lesen wir noch einmal die Interpretation Staro-

binskis: >>Im Essai schließt Rousseau die Möglichkeit einer

unreflektierten Sympathie-Strebung aus und scheint eher

geneigt, die Hobbessche Idee des Krieges aller gegen alle

zu unterstützen:

>>Keine Idee gemeinsamer Brüderlichkeit verband sie; und da sie

keinen anderen Schiedsrichter als nur die Stärke besaßen, wähn-

ten sie einander Feind . . . Ein in der weiten Welt allein gelasse-

ner Mensch, der Willkür des Menschengeschlechts preisgegeben,

mußte ein wildes Tier sein.«
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Rousseau sagt nicht »sie waren einander Feind<<, sondern

»(sie) wähnten . . . einander Feind<<.\Y/ir müssen diese Nuan—

ce beachten und sind, wie es scheint, auch dazu berechtigt.

Die ursprüngliche Feindseligkeit entspringt einer ursprüng—

lichen Illusion. Ihren Grund hat diese erste Meinung in einem

aus der Isolierung, der Schwachheit, der Verlassenheit ge—

borenen Irrglauben. Daß hier eine bloße Meinung, ja be-

reits eine Illusion vorliegt, wird aus den folgenden drei Sät-

zen, die nicht unterschlagen werden dürfen, deutlich:

>>... wähnten sie einander Feind. Ihre Schwuchheit und ihre

Unwissenheit gaben ihnen diese Meinung ein. Du sie nichts kann-

ten, fürchteten sie alles; sie griffen an, um sich zu verteidigen.

Ein allein gelassener Mensch . . .« (von mir hervorgehoben,

J. 1).).

Demnach ist die Wildheit nicht kriegerisch, sondern furcht-

sam. Sie ist vor allem unfähig, den Krieg zu erklären. Sie

macht den Charakter des Tieres aus (des »wilden Tieres<<),

des isolierten Lebewesens, das der Gesellschafilichkeit noch

nicht teilhaf’tig ist und dem menschlichen Geschlecht noch

nicht angehört, da ihm die Einbildungskrafl fehlt, die es

zum Mitleid erweckt hätte. Dieses Tier — das muß betont

werden — >>war bereit, den anderen all das Böse zuzufügen,

das es von ihnen fürchtete. Furcht und Schwäche sind die

Quellen der Grausamkeit.« Die Grausamkeit ist keine wirk—

liche Bösartigkeit. Die Bereitschaft, Böses zu tun, entspringt

hier allein aus dem anderen, aus der illusorischen Repräsen—

tation des Bösen, das der andere mir zuzufügen gewillt

scheint.

Ist das nicht bereits ein hinreichender Grund, die Ähnlich—

keit mit der Hobbesschen Theorie eines natürlichen Krie—

ges auszuschließen, der durch die EinbildungskraPt und die

Vernunft nur noch in einer Art Ökonomie der Aggressivität

organisiert würde? Aber der Text Rousseaus ist noch

deutlicher. Der Abschnitt des Essai, mit dem wir uns be—

schädigen, enthält einen weiteren Satz, der es ebenfalls nicht

zuläßt, das Moment des schlummernden Mitleids als das

Moment der kriegerischen Bösartigkeit, als ein >>I-Iobbes-

sches<< Moment anzusehen. Wie beschreibt Rousseau das (es
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ist hier zumindest gleichgültig, ob wirkliche oder mythische)

Moment, die strukturelle Instanz des schlummernden Mit—

leids tatsächlich? Wie steht es Rousseau zufolge um das Mo-

ment, in dem die Sprache, die EinbildungskraPt, das Ver-

hältnis zum Tode usw. noch in der Reserve sind?

In diesem Moment »kann«, sagt er, >>wer nie überlegt hat,

weder gütig, noch gerecht, noch barmherzig sein<<.

Gut. Aber das bedeutet nicht, daß er folglich ungerecht und

unbarmherzig ist. Er steht einfach noch außerhalb dieses

W’ertgegensatzes, denn Rousseau schließt unmittelbar an:

>>. . . kann . . . weder böse noch rachsüchtig sein. Wer über

keine Einbildung verfügt, der fühlt nur sich selbst; er ist

allein inmitten des menschlichen Geschlechts.«

In diesem >>Zustand<< haben die bei Hobbes gebräuchlichen

Gegensätze noch keinen Sinn und keinen Wert. Das S‘ystem

der Wertung, in das die politische Philosophie versetzt

wird, kann hier noch nicht funktionieren. In welchem (neu-

tralen, nackten und bloßen) Element es zum Zuge kommt,

wird auf diese Weise deutlicher. Hier kann unterschiedslos

von Güte oder Bösartigkeit, Frieden oder Krieg gesprochen

werden: immer ist es ebenso wahr wie falsch, immer unange-

messen. W’as Rousseau damit bloßlegt, ist der neutrale Ur-

sprung aller ethisch-politischen Begrifflichkeit, ihres axiolo—

gischen Systems oder des Bereiches ihrer Objektivität. Also

müssen alle Gegensätze neutralisiert werden, die die klassi-

sche Geschichts-, Kultur— und Gesellschaftsphilosophie durch-

ziehen. Solange diese Neutralisierung oder Reduktion nicht

vollzogen ist, bewegt sich die politische Philosophie in der

Naivität erworbener und tradierter Evidenzen; sie ist be—

ständig in Gefahr, »einen Fehler (zu begehen), in den

viele verfallen, die vom Naturzustand sprechen und in ihn

Vorstellungen hineinlegen, welche aus der Gesellschafl stam-

men<< (Zweiter Discours, p. 146/63).

Die Reduktion, die der Essai vornimmt, ist durch einen be-

sonderen Stil gekennzeichnet. Hier neutralisiert Rousseau

die Gegensätze, indem er sie durchstreicht; und er streicht

sie durch, indem er kontradiktorische Werte gleichzeitig gel—

tend macht. Gerade im Kapitel IX wird dieses Verfahren

kohärent und geschlossen angewendet:
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»Daher die in die Augen stechenden Widersprüche unter den

ersten Völkern; soviel Natürliches und doch soviel Unmensch-

lichkeit; so wilde Sitten und doch so zärtliche Herzen Jene

barbarischen Zeiten waren das Goldene Zeitalter, nicht weil die

Menschen vereint, sondern weil sie voneinander getrennt wa—

ren . . . Wenn man so will, griffen die Menschen sich an, wenn

sie sich trafen, doch trafen sie sich selten. Überall herrschte der

Kriegszustand, und die ganze Erde lag in Frieden.«22

Der Irrtum Hobbes’ bestand also darin, einen der beiden

Pole zu bevorzugen, beispielsweise zu glauben, in Wirklich-

keit habe allein der Kriegszustand geherrscht. Damit ver—

doppelt er aber gerade die illusorische »Meinung« der ersten

»Menschen«‚ die »wähnten ...‚ einander Feind (zu sein)«.

Auch hier besteht keine Differenz zwischen dem Essai und

dem ’Discours. Im Gegenteil, die im Essai durchgeführte

Reduktion wird im Discours im Zuge einer Kritik an Hob-

bes nur bestätigt. Hobbes wird vorgeworfen, von der Tat—

sache, daß die Menschen nicht von Natur aus Mitleid ver-

spüren und daß »keine Idee gemeinsamer Brüderlichkeit

(sie) verband<<‚ voreilig zu schließen, sie seien bösartig und

kriegerisch. Wir dürfen den Essai nicht so lesen, wie Hob-

bes ihn vielleicht überstürzt interpretiert hätte. Wir dürfen

von der Nicht-Güte nicht auf die Bösartigkeit schließen.

Was im Essai gesagt wird, findet im Discours seine Bestäti-

gung (angenommen, der Discours folgt zeitlich auf den

Essai):

»Man darf aber ja nicht mit Hobbes urteilen und den Menschen

von Natur aus für einen Bösewicht halten, weil er keine Vor-

stellung vom Guten habe, ihn für lasterhaf’t halten, weil er keine

Tugenden kenne Hobbes nimmt an, daß die Wilden ihre

Fähigkeiten mißbrauchen konnten, und unsere Rechtsgelehrten

sind der Meinung, daß die Wilden Menschen von ihrer Vernunft

Gebrauch machten. Dabei haben beide nicht bedacht, daß diese

Menschen aus demselben Grunde weder das eine noch das andere

22 Dem Essai gilt also der ursprüngliche Krieg für ebenso unwahr-

scheinlich wie das Goldene Zeitalter. Unter diesen zwei Gesichtspunkten

besteht zwischen dem Essai und den großen rousseauistischen Thesen

Übereinstimmung. Im Genfer Manuskript (der ersten Fassung des

Contmt Social, wohl 1756) schreibt Rousseau: »das Goldene Zeitalter

war immer schon ein dem mensdilichen Geschlecht fremder Zustand<<.
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tun konnten, so daß man sagen kann: Der Wilde kann nicht

böse sein, weil er überhaupt nicht weiß, was es bedeutet, gut zu

sein. Er tut nichts Böses, nicht weil er zur Einsicht kommt oder

weil Gesetzesschranken ihn daran hindern, sondern weil ihn

keine Leidenschaften aufwühlen und weil er das Laster nicht

kennt: tanto plus in illis proficit vitiorum ignoratio, quam in his

cognitio virtutis. [Je mehr bei den einen die Unkenntnis der

Laster fortschreitet, um so mehr wächst bei den anderen die

Kenntnis der Tugend (Justinus).]«23

Es lassen sich noch andere Anhaltspunkte dafür finden, daß

die Ökonomie des Mitleids in den großen Werken nicht

vom Essai abweicht. Sobald das Mitleid durch die Einbil-

dungskrafl und die Reflexion geweckt, sobald die sinnlidie

Präsenz durch ihr Abbild überhöht wird, können wir uns

vorstellen und beurteilen, daß der andere fühlt und leidet.

Und dennoch können — und dürfen — wir dann des anderen

Leiden selbst nicht schlicht und einfach empfinden. Rousseau

zufolge schließt das Mitleid eine einfache und vollständige

Identifizierung aus. Dafür gibt es äußerlich zwei Gründe,

denen in Wirklichkeit aber nur ein einziger zugrunde liegt.

Es geht auch hier um eine bestimmte Ökonomie.

I. Wir können nicht noch dürfen wir das Leiden des ande-

ren unmittelbar und unumschränkt mitempfinden, denn eine

solche Identifikation oder Verinnerlichung wäre gefährlich

und destruktiv. Deshalb erwecken die Einbildungskraft, die

Reflexion und das Urteil zwar das Mitleid, beschränken aber

auch seine Macht; sie halten das Leiden des anderen in ge-

wissem Abstand. Man erkennt dieses Leiden als das, was es

ist, man beklagt den anderen, aber man hütet sich und hält

das Unheil im Schach. Diese Lehre —- man könnte sie wie—

derum mit der Theorie der theatralisdaen Darstellung in

Verbindung bringen —— wird sowohl im Essai als auch im

Emile vertreten. Das Paradox des Verhältnisses zum ande-

ren kommt hier deutlich zum Ausdruck: je mehr man sich

mit dem anderen identifiziert, desto stärker empfindet man

23 Discours, pp. 153-154/72-73. Cf. auch p. 152/71 und das Frag-

ment De I’etat de Nature: >>Solange die Menschen ihre anfängliche

Unschuld bewahrten, bedurl’cen sie keiner anderen Führung als der
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dessen Leiden als das seinige: unser Leiden ist das Leiden

des anderen. Das Leiden des anderen, als das, was es ist,

muß nun aber das Leiden des anderen bleiben. Echte Iden—

tifikation gibt es nur in einer bestimmten Nicht-Identifika-

tion, usw. Essai:

»Wie nun lassen wir uns zum Mitleid bewegen? Indem wir uns

aus uns selber heraus begeben, uns mit dem leidenden Wesen

identifizieren. Wir leiden nur soweit, wie wir sein Leiden ermes-

sen; nicht in uns, sondern in ihm leiden wir.«

Emile:

»Er teilt den Kummer seinesgleichen; aber es ist eine süße Teil-

nahme, die aus freien Stücken erfolgt. Er genießt das Mitleid, das

er für ihre Gebrechen empfindet, und zugleich das Glück, das ihn

davor verschont; er fühlt sich in jenem Zustand der Stärke,

welcher uns über uns selbst hinauswachsen und uns die tätige

Sorge, deren unser eigenes Wohlergehen nun nicht bedarf, wo-

anders hiutragen läßt. Um das Weh des anderen zu beklagen,

muß man es wohl kennen, aber man braucht es nicht zu fühlen.«

(P— 27°)

Die Identifikation mit dem anderen darf also nicht zu unse-

rer eigenen Zerstörung führen. Die Ökonomie des Mitleids

und der Moralität muß sich immer in den Grenzen der

Selbst-Liebe halten lassen, um so mehr, als nur diese uns

über das Wohl des anderen aufklären kann. Aus diesem

Grund muß die Maxime der natürlichen Güte: »Verhalte

dich gegen andere, wie du erwartest, daß man sich dir ge-

genüber verhält!« durch eine andere, >>wenn auch nicht so

vollkommene, aber vielleicht noch nützlichere<< Maxime

gemäßigt werden: »Strebe nach deinem Besten, aber lasse

dieses Streben anderen so wenig wie möglich zum Nachteile

gereichen!« (Zweiter Discours, p. 156/77). Letztere wird

mm die Stelle« der ersten gesetzt.

2. Mehr noch: die verinnerlichende Identifikation wäre nicht

moralisch.

a) Sie würde das Leiden nicht als Leiden des anderen aner-

kennen. Die Moralität, die Achtung des anderen setzt also

Stimme der Natur; solange sie nicht böse wurden, brauchten sie auch

nidnt gut zu sein« (p. 476).
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eine gewisse Nicht-Identifikation voraus. Das Paradox des

Mitleids als Verhältnis zum anderen erscheint bei Rousseau

auch als Paradox der Imagination und der Zeit, das heißt

des Vergleichs. Dieser für das Denken Rousseaus entschei-

dende Begriff steht im Mittelpunkt des IX. Kapitels des

Essai und greift in die Auslegung des Mitleids ein.

Wir können das Leiden nur insofern als Leiden des anderen

erfahren, als uns die Einbildungskraft eine Art Nicht—Prä-

senz in der Präsenz erschließt: wir erleben das Leiden des

anderen im Vergleich, erleben es als unser nicht—präsentes,

vergangenes oder zukünftiges Leiden. Außerhalb dieser

Struktur wäre Mitleid überhaupt nicht möglich: sie verbin—

det die Imagination, die Zeit und den anderen als ein

einziges Offenwerden für die Nicht—Präsenz:

>>Um das Weh des anderen zu beklagen, muß man es wohl

kennen, aber man braucht es nicht zu fühlen. Wenn man gelitten

hat oder wenn man fürchtet, zu leiden, dann beklagt man aud1

diejenigen, die leiden, aber während man leidet, bedauert man

nur sich selbst.« (Emile, p. 270)

Wenige Seiten vorher hat Rousseau jene Einheit von Mit—

leid und Erfahrung der Zeit in der Erinnerung oder der

Antizipation, in der Einbildung und der Nicht-\Vahrneh-

mung überhaupt beleuchtet:

>>Das Leiden, das wir körperlich empfinden, geht bei weitem

nicht so tief, als es scheint; erst das Erinnerungsvermögen, das

uns seine Stetigkeit spüren läßt, und die Einbildungskral’t, die

es auf die Zukunft ausdehnt, lassen uns wirklich klagen. Hierin

liegt vermutlich einer der Gründe dafür, daß wir für das Leiden

der Tiere unempfänglicher sind als für das der Menschen, ob-

gleich das gemeinsame Empfindungsvermögen uns gleichermaßen

zur Identifikation mit ihnen bewegen müßte. Ein Zugpferd in

seinem Stall dauert uns kaum, da wir nicht annehmen, es denke

an die empfangenen Hiebe und die kommenden Anstrengungen,

während es sein Heu frißt.« (p. 264)

b) Die reine und einfache Identifikation wäre auch deshalb

unmoralisch, weil sie empirisch bliebe und sich nicht im

Begrifflichen, Universalen und Formalen entfaltete. Be—

dingung der Moralität ist, daß im einmaligen Leiden eines
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einmaligen Wesens, in seiner empirischen Präsenz und Exi-

stenz die Menschheit zum Gegenstand der Klage wird.

Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, dann droht das

Mitleid ungerecht zu werden. Einbildungskrafi und Zeitlich—

keit eröffnen also die Herrschaft des Begriffs und des Ge—

setzes. Man könnte sagen, daß bereits für Rousseau der

Begriff — den er auch Vergleich nennen würde — als Zeit

existiert. Sie ist, wie Hegel dann sagt, das Dasein (i. Orig.

dt.) desselben. Das Mitleid fällt mit dem gesprochenen

Wort und der Repräsentation in seiner Entstehung zeitlich

zusammen.

>>Will man verhindern, daß das Mitleid in Schwäche ausarte,

dann muß man es verallgemeinern und auf das ganze mensch—

liche Geschlecht ausdehnen. Dann gibt man sich ihm nur hin,

sofern es mit der Gerechtigkeit in Einklang steht, denn sie ist die

Tugend, die dem gemeinsamen Wohl der Menschen am meisten

dient. Aus Vernunft und aus Liebe zu uns selbst müssen wir mit

unserem Geschlecht noch mehr Mitleid haben als mit unserem

Nächsten; und nichts ist grausamer gegenüber den Menschen als

Mitleid mit den Bösen.« (pp. 303—304)24

24 Daß die Lehre vom Mitleid sich bis in den Wortlaut hinein einheit-

lich darstellt, kommt noch deutlicher zum Ausdruck, wenn man die

folgenden vier Stellen hintereinander aufführt:

>>Obgleich das Mitleid dem Herzen des Menschen natürlich ist, bliebe

es doch auf immer untätig ohne die Einbildungskrafl, die es ins Spiel

bringt. Wie nun lassen wir uns zum Mitleid bewegen? Indem wir uns

aus uns selber heraus begeben, uns mit dem leidenden Wesen identi-

fizieren. Wir leiden nur soweit, wie wir sein Leiden ermessen; nicht in

uns, sondern in ihm leiden wir.« (Essai)

»So entsteht das Mitleid, das erste Gefühl für andere, das nach der

Ordnung der Natur das menschliche Herz bewegt. Um Empfindung

und Mitleid entwickeln zu können, muß das Kind wissen, daß es

Wesen gibt, die ihm gleichen, die leiden, was es selbst erlitten hat, die

Sd’imerzen empfinden, die es selbst empfunden hat, und solche, von

denen es sich vorzustellen vermag, daß es sie auch empfinden könnte.

In der Tat, wie sollten wir anders von Mitleid bewegt werden, als daß

wir uns aus uns selber heraus begeben und uns mit dem leidenden

Lebewesen identifizieren, unser eigenes Wesen sozusagen verlassen, um

das seinige anzunehmen? Wir leiden nur soweit, wie wir sein Leiden

ermessen; nicht in uns, sondern in ihm leiden wir. So wird also nie-

mand empfindungsfähig, bevor seine Einbildungskraf’t sidi nicht zu

regen und ihn aus sich selbst heraus zu führen beginnt.« (Emile,

p. 261)

327



Im Denken Rousseaus ist also, was dieses Problem betrifft,

keine Entwicklung festzustellen. Es läßt sich, wie es scheint,

hier kein inneres Argument finden, das den Schluß zu-

ließe, es handele sich beim Essai um ein philosophisch früh-

reifes oder sehr früh entstandenes Werk. Auch im Bereich

der äußeren Hypothesen gibt es, zumindest für den Augen-

blick, keinen Grund zu dieser Annahme; wir behalten uns

jedoch die Möglichkeit vor, zu gegebener Zeit andere inne—

re Probleme geltend zu machen.

Die erste Auseinandersetzung und die Komposition

des Essai

Für die Behandlung des äußeren Problems verfügen wir

außer über die Duclos-Zitate auch über einige Erklärungen

von Rousseau selbst. Hier ist vor allem eine wichtige Stelle

aus den Confessions zu nennen, der zumindest entnommen

werden kann, daß sich der ursprünglich als Anhang zum

zweiten Discours konzipierte Essai für Rousseau auf jeden

Fall deutlich von den frühen Schriften über die Musik ab-

setzte. Wir schreiben das Jahr 1761:

>>Außer diesen beiden Büchern und meinem Dictionnaire de

Musique, an dem ich stets von Zeit zu Zeit arbeitete, hatte ich

einige andere Schriflen von geringerer Wichtigkeit, alle druck-

>>Man überlege sidn einmal, wieviel erworbene Kenntnisse diese Über-

tragung voraussetzt. Wie will ich mir ein Unglüdr vorstellen, von dem

ich überhaupt keine Idee habe? Wie könnte ich einen anderen leiden

sehen und dabei selbst leiden, wenn ich nicht weiß, was es zwischen

ihm und mir an Gemeinsamem gibt? Wer nie überlegt hat, der kann

weder gütig, noch gerecht, n0ch barmherzig, weder böse noch rach-

süchtig sein. Wer über keine Einbildung verfügt, der fühlt nur sidl

selbst; er ist allein inmitten des menschlichen Geschlechts.« (Essai)

»Indem wir die geeigneten Mittel darlegen, ihn [den Menschen] in

der Ordnung der Natur zu halten, setzen wir zugleich hinreichend

auseinander, Wie er aus ihr heraustreten kann. Solange sich sein Empfin-

den auf ihn selbst beschränkt, haben seine Handlungen nichts Morali-

sdies an sich; erst wenn es anfängt, über ihn hinauszureidien, eignet er

sich zunächst das Gefühl und später die Begriffe von Gut und Böse

an, die ihn wahrhaft zum Menschen und zu einem wesentlichen Be-

standteil seiner Art machen.« (Emile, p. 257)
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fertig, die ich noch entweder gesondert oder in einer Gesamtaus-

gabe, wenn ich je eine veranstaltete, zu veröffentlichen mir vor-

nahm. Die Hauptschrif’t unter diesen, von denen die meisten

handschriftlich in den Händen Du Peyrous sind, war ein Essai 5m

l’origine des langues, den ich M. de Malesherbes und dem

Chevalier de Lorenzy lesen ließ, der mir darüber Schmeichel-

haf’tes sagte. Ich rechnete darauf, daß mir alle diese Veröffent—

lichungen, abgesehen von meinem gewöhnlichen Lebensunterhalt,

gesammelt wenigstens ein Kapital von acht— bis zehntausend

Franken einbringen müßten, das ich für mich wie für Therese

als Leibrente anlegen wollte. Danach wollten wir, wie ich gesagt

habe, in irgendeinem Winkel der Provinz leben . . .« (p. 560)

Malesherbes hatte ihm empfohlen, den Essai gesondert zu

veröffentlichen.25 Das alles spielt sich im Jahre I76I ab,

zur Zeit der Veröffentlichung des Emile.

Unter dem äußeren Gesichtspunkt erscheint das Problem

also recht einfach. Es kann seit 1913, dem Erscheinungsjahr

eines Artikels von Massonz", als gelöst betrachtet werden.

Mit diesem Aufsatz endete eine seinerzeit von Espinas

eröffnete Polemik.” Espinas beharrte auf Widersprüchen,

die er im Denken Rousseaus festgestellt zu haben glaubte,

und vermeinte, auf einem Gegensatz bereits zwischen dem

zweiten Discours und dem Essai, wenn nicht sogar dem Ar-

tikel Economie politique in der Encyclope’die bestehen zu

müssen (wobei der Artikel Economie politique analoge

Probleme der Datierung und innerer Verhältnisse mit dem

zweiten Discours aufgibt). Unvereinbar sei der Discours

mit dem Essqi zum Beispiel deshalb, weil jener gleich zu

Beginn >>alle Fakten außer acht läßt« (p. 132/45), um

eine ideale Struktur oder Genese zu beschreiben, während

dieser doch in gewisser Weise sich auf die Schöpfung be-

ruf’t, Adam, Kain und Noah nennt und einen bestimmten

Faktengehalt einbringt, der ebenso der Geschichte wie dem

Mythos zugerechnet werden kann. Wohlgemerkt: es muß

sorgfältig untersucht werden, wie Rousseau diesen Gehalt

25 Cf. die Anmerkungen 3 und 4 der Herausgeber der Confessions,

Ple’iade, p. 560.

26 Questions de Chronologie rousseauiste, in: Annales Jean-facques

Rousseau, IX, 1913, p. 37.

27 Revue de l’enseignement supärieun 1895.

329



an Fakten verwendet und ob er, wenn er sich seiner als

Lese—Index oder als leitender Beispiele bedient, sie als Fak-

ten nicht schon neutralisiert. So verfährt er nämlich auch

im Discours, besonders in den Anmerkungen, in die, wie wir

wissen, der Essai möglicherweise eingereiht werden sollte.

Wie dem auch sei: Espinas schloß von diesem vergeblichen

Widerspruch nicht, wie Starobinski es tun wird, auf eine

frühere Entstehung des Essai. Umgekehrt: unter Berück-

sichtigung der Duclos-Zitate folgert er, der Essai sei später

abgefaßt als der Discours.23

28 Zu diesem Ergebnis gelangte 311d“! H. Baudouin (L4 wie et [es cezwres

de lean-‚Iacqucs Rousseau, Paris 1891). Die dem Essai gewidmete Seite

l'aßt erahnen, wie Rousseau und besonders der Essai damals gelesen

wurden, und erlaubt es, den noch zurückzulegenden Weg zu ermessen:

»Zwischen den Discours 5m [es Sciences und den Discours sur I’ine’ga-

[ite' schiebt sich der Essai 5m [’origine des langtaes. Rousseau gab ihm

auch den Titel eines Essai sur [e Principe de [a melodie. Tatsächlich

behandelt er darin gleichermaßen Sprache und Musik, was ihn jedodi

nicht daran hindert, auch vieles über die Gesellschaft und ihre Ur-

sprünge zu sagen. . . Das Datum seiner Entstehung ist nid'it genau be-

kannt; der Kontext gibt jedodi hinreichenden Aufschluß darüber. Die

Stellen, an denen Rousseau von der verderblichen Rolle der Künste und

der YVissensdiaften spridnt, zeigen, daß er sich zu diesem Punkt eine

feste Meinung gebildet hatte; nun weiß man aber, daß er zur Zeit der

Abfassung des Discours [sur [es Sciences, d. U.] noch schwankte. Er

konnte den Essai also nur später geschrieben haben. Andererseits sind

seine Vorstellungen über die Gesellschaft offensiditlid'i nodl nidit von

der Radikalität wie in dem Buch über die Inegalite. (Der Hinweis

auf Lettre sur [es spectacles in einer Anmerkung zum Kapitel I ist kein

ernstzunehmender Einwand. Ist doch nichts einfacher, als nachträglich

noch eine Anmerkung hinzuzufügen.) So wie er ist, bietet der Essai

eine recht eigenartige Mischung aus Wahrem und Falschem, Zurüdc-

haltung und Kühnheit. Methodisch bewegt er Sldl nur in Hypothesen,

die Beweise sind niditig und die Ansichten über die Gesellschaft zu—

mindest mittelmäßig. OPt möchte man sich mitten in der [negalitä

wähnen: der gleiche Stil, die gleiche Phrasierung, das gleiche Unter-

suchungsverfahren, die gleidie Verknüpfung von Überlegungen und

Ideen. Doch mitten in alledem herrscht eine solche Zurückhaltung in

den Schlußfolgerungen, eine soldie Achtung vor der Heiligen Schrift

und der Tradition, ein solcher Glaube an die Vorsehung, eine solche

Abscheu vor den materialistisd'ien Philosophen, daß man sich geradezu

entwaffnet fühlt. Im ganzen gesehen hat Rousseau hier ein Übergangs-

werk geschaffen, das Schlechtes mehr ahnen läßt, als daß es voll

ausgeführt würde. Das Gute, das darin angelegt ist, hätte ihn zu ge-

sünderen Ideen führen können, wenn er dafür Partei zu nehmen ver-
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Von Lanson wird diese Interpretation dann verworfen.29

Aber auch er geht noch von den gleichen Prämissen aus,

nämlich der Unstimmigkeit zwischen Essai und Haupt—

werken. Aus philosophischen Gründen, um die es in dieser

Auseinandersetzung eigentlich geht und aus denen sie lebt,

möchte Lanson jedoch um jeden Preis die Einheit des Rous-

seauschen Denkens, so wie es sich in seiner >>Reife<<3°

vollendete, retten.

Also muß Lanson den Essai zu den Jugendwerken zählen:

>>Der Essai 5m l’origine des langues steht sicherlich im \Vider—

sprudi zum Discours sur l’inegalite’. Aber welche Beweise

kann Espinas anführen, um jenen chronologisch nach diesem, ihm

sehr nahe, einzuordnen? Doch nur einige von Rousseau zitierte

Stellen aus einem Werk von Duclos, das 1754 erschienen ist.

Aber welchen Wert kann man diesem Argument beimessen,

standen hätte; unglücklicherweise hat er hier auch den Keim zu den

Irrtümern gelegt, die er in seinen späteren Werken dann entwickelte.

Ein beherzigenswertes Beispiel für die Sorgfalt, die man gewisser-

maßen auf die richtige Orientierung seiner Talente und seines Lebens

zu verwenden hat, aber auch für den Weg eines Prinzips, wenn es mit

übertriebener Logik bis zu seinen äußersten Konsequenzen geführt

wird.« (T. I, pp. 323—324)

29 L’um'te" de la pensee de jean-jacques Rousseau, in Annales, VIII,

1912, p. I.

30 >>Das ist mein Eindruck vom Werk Rousseaus: äußerst disparat,

stürmisch, von aller Art Strömungen bewegt, besitzt es von einem be-

stimmten Augenblick an dennoch eine geistige Kontinuität und Be-

ständigkeit in seinen einander ablösenden Richtungen. . .« Lanson

stellt den >>träumerischen und furchtsamen<< Sc/Jriflsteller oder Menschen

dem Wer/e gegenüber, das »sein unabhängiges Leben führt<<, ein Leben,

das aus »seinen inneren Eigenheiten<< heraus wirkt und >>ganz mit

revolutionärer Sprengkraft geladen« ist, das zur >>Anarchie<< ebenso

wie zur >>sozialen Despotie<< führt, und schließt dann: >>Diesen Kontrast

zwischen dem Werk und dem Menschen, den man, wenn man so Will,

Widerspruch nennen kann, darf man nicht zu verschleiern suchen, denn

eben das ist Rousseau selbst.« Bedarf es noch der weiteren Präzi-

sierung, daß uns bei Rousseau und hier bei Lanson gerade das in-

teressiert, was diese >>kritische<< Entschleierung des >>Widerspruchs<<

zwischen dem Menschen und dem Werk zu verschleiern trachtet? Was

verbirgt man uns hinter diesem »Rousseau selbst«‚ indem man uns eine

gewisse innere Spaltung konzediert? Wo und wann hat man die Ge-

wißheit erlangt, daß es etwas geben muß, was der Behauptung >>denn

eben das ist Rousseau selbst<< entspräche?
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wenn man zudem weiß, daß Rousseau den Essai mindestens ein

bis zweimal umgearbeitet hat? Die Duclos-Zitate können bei

einer dieser Überarbeitungen eingefügt worden sein. Ich meiner—

seits glaube aus gewissen positiven Anzeichen schließen zu kön—

nen, daß der Essai sur l’origine des langues aus einer Zeit

stammt, in der die systematischen Ansichten Rousseaus noch keine

feste Gestalt angenommen hatten, und daß er unter seinem

ursprünglichen Titel (Essai sur 1e Principe de 1a mälodie) eine

Entgegnung auf die Arbeit Rameaus darstellt, die den Titel

Demonstration du principe de l’harmonie (1749—1750) trägt.

Seinem Stoff und seinem Tenor nach entspringt der Essai einer

Denkrichtung, die auch in Condillacs Essai sur l’origine des

connuissances Immaines (1746) und in Diderots Lettre sur Ies

sourds et muets (1750—1751) zu finden ist. Ich würde die Ab—

fassung des Essai also spätestens um 1750, zwischen der Redak-

tion und dem Erfolg des ersten Discours ansetzen.«

Die Duclos-Zitate können schwerlich als spätere Einfü-

gungen angesehen werden. Selbst wenn sie als Zitate Ein-

fügungen waren, so scheint doch die Lektüre des Commen-

taire sur [a Grammaire gänämle das Ganze des Essai

tief geprägt, wenn nicht gar inspiriert zu haben. Die Be—

ziehungen zu Condillac und Diderot schließlich lassen sich

bei weitem nicht auf dieses jeweils eine Werk beschränken.

Aus den angeführten Gründen scheint uns hinsichtlich dieses

chronologischen Problems, dessen äußerer Aspekt, wie wir

sehen, schwer zu bestimmen ist, die Antwort Massons auf

Lanson endgültig überzeugend.31 Aus ihr soll hier ein länge-

rer Auszug folgen.

Masson erinnert an die Argumentation Lansons und schreibt:

»Diese Argumente sind sehr klug und beinahe überzeugend;

möglicherweise entspringen sie jedoch nur Lansons Wunsch,

Rousseau nicht in >Widerspruch< zu sich selbst vorzufinden.

Schiene der Essai dem zweiten Discours nidit zu >widerspre-

chen<‚ wer weiß, ob Lanson dann nicht dessen ursprüngliche

Abfassung ebensoweit zurückverlegen würde? Die inneren Bezie—

hungen zwischen dem Essai und der Inägalitä will ich hier nicht

untersuchen; meines Erachtens ist der >Widerspruch< zwischen die-

sen beiden Werken nicht so >gewiß<‚ wie Lanson die Sache beur-

31 Zu dieser Ansicht kam auch Lanson, der sich schließlich der Meinung

Massons anschloß.
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teilt. Ich werde mich auf zwei äußere Bemerkungen beschränken,

die mir jedoch entscheidend zu sein scheinen. r) Die Handschrift

des Essai sur l’origine des langues steht noch heute unter der

Nummer 7835 (fünf broschierte Hefte, 150 x 230 mm, mit

blauem Seidenband zusammengebunden) in der Bibliothek von

Neuchätel. Sie ist sehr schön geschrieben, sichtlich zum Druck

bestimmt, und auf der ersten Seite steht: Par J.-J. Rousseau,

Citoyen de Geneve. Es handelt sich zweifellos um die Kopie, die

Jean-Jacques 1761 anfertigte, als er einen Augenblick lang

daran dachte, mit diesem Werk >dem Rameau< zu antworten, der

>immer noch gemein auf mich losbelferte< (Brief an Males-

herhes vorn 25. 9. 61). Später, wahrscheinlich in Motiers, nahm

er diese Kopie wieder vor, um sie durchzusehen und einiges hin—

zuzufügen oder zu verbessern, was an der völlig verschiedenen

Tinte und Schrift leicht zu erkennen ist. Diesen Varianten würde

ich besondere Bedeutung beimessen, wollte ich mich mit dem

Essai selbst beschäftigen”; ich nehme jedoch nur die Korrekturen

heraus, die uns chronologische Aufschlüsse geben. In der Kopie

von 1761 bildet der Text ein Ganzes: er ist eine Abhandlung an

einem Stück; die Einteilung in Kapitel ist bei der Umarbeitung

in Motiers vorgenommen worden. Die folgenden letzten Zeilen

des Werkes beziehen sich also nicht nur auf das Kapitel XX,

sondern auf den ganzen Essai: >Ich beschließe diese oberfläch-

lichen Betrachtungen, die jedoch Anlaß zu eingehenderen sein

können, mit jener Stelle, der ich sie verdanke: An den Tat-

sachen zu beobachten und durch Beispiele aufzuweisen, wie sehr

der Charakter, die Sitten und die Interessen eines Volkes seine

Sprache beeinflussen, hedu'rfle einer eingehenden philosophischen

Untersuchung . . .< Diese >Stelle< ist ein Auszug aus dem Buch

Remarques sur la grammaire generale et raisonnäe, p. Ir,

32 »Im besonderen gilt es zu beachten, daß die umfangreiche Anmer-

kung zum Kapitel VII hinzugekommen und das ganze Kapitel VI

[>S’il est probable qu’Homere ait su ecrire</>Ob es wahrscheinlich

ist, daß Homer schreiben konnte<] beträdltlich umgearbeitet worden

ist. In der ersten Fassung nahm Rousseau an, daß Homer höchstwahr-

scheinlich der Schrifl: nicht kundig war (pp. 29-30 des Manuskripts). Bei

der Durchsicht seines Textes hat er diese Stelle durchgestrichen und

am Rande vermerkt: >N. B‚ Dies ist eine Dummheit, die ausgemerzt

werden muß, denn die Geschichte Bellerophons in der Ilias selbst

beweist, daß die Kunst zu schreiben zur Zeit des Autors gebräuchlich

war, was jedoch nicht ausschließt, daß sein Werk wohl eher gesungen

als geschrieben wurde.<« (Anmerkung Massons. Die Prüfung des Manu-

skripts erschien uns weniger aufschlußreich, als Masson hier andeutet.)
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von Duclos; es erschien in der ersten Hälfte des Jahres 1754.

2) Ein noch formelleres Zeugnis besitzen wir von Rousseau

selbst. Um das Jahr 1763 trug er sich mit dem Gedanken, in

einem kleinen Band drei seiner Werke zu vereinen, die er in einer

Mappe bei sich trug, nämlich: L’imitation the’atmle, den

Essai 5m l’origine des langues und Le Levite d’Ep/amim.

Dieser Sammelband kam nicht zustande, aber wir besitzen den

Entwurf zu einem Vorwort in einem seiner Notizhefte (Ma-

nuskripte von Neuchätel, n0 7887 Fos 104-105). Aus diesem

Vorwort gebe ich unter Ausklammerung der die Imitation

tbäatmle und den Levite d’Ep/omim betreffenden Stellen den

Abschnitt wieder, der sich mit dem Essai befaßt”: >Auch das

zweite Stück war zuerst nur ein Teilstück des Discours sur l’inega-

litä, das ich jedoch als zu lange und nicht am Platze wieder da-

von abtrennte. Ich bearbeitete es neuerlich [zuerst hatte Rousseau

geschrieben: ich vollendete es] bei Gelegenheit der Erreurs de

M. Rameau sur 14 musique — einem Titel, dem das Werk, das

ihn trägt, vollauf gerecht wird bis auf die zwei Worte, die ich

weggelassen habe [in der Encyclopedie]. Ich war jedoch sehr

unzufrieden mit diesem Stück; auch kam es mir lächerlich vor,

über die Sprachen zu schreiben und dabei kaum eine von ihnen

zu beherrschen; also beschloß ich, es als der Aufmerksamkeit des

Publikums nicht würdig zurückzuhalten. Ein berühmter Mann,

der die Literatur pflegt und fördert [Malesherbes], schenkte ihm

jedoch größere Gunst als ich; mit Vergnügen nehme ich, wie man

sich denken kann, mein Urteil zugunsten des seinen zurück, und

unter dem Schutze der anderen SchriPten will ich diese durch-

gehen lassen, die allein ich Vielleicht nicht herauszugeben gewagt

hätte.< Es scheint, daß kein Beweis einer inneren Kritik diesem

Zeugnis Rousseaus standhalten kann. Der Essai war also ur-

sprünglich, 1754, eine lange Anmerkung zum zweiten Discours;

1761 erweitert und verbessert, wurde daraus eine selbständige

Abhandlung, die eine Antwort an Rameau darstellen sollte.

1763 endlich wurde sie ein letztes Mal durchgesehen und in Ka-

pitel aufgeteilt.«

33 >>Ich veröffentliche den letzten Text, bei dem Rousseau vorläufig

abgebrochen zu haben schien, denn das Vorwort bleibt unvollendet . . .

Dieses Vorwort wurde bereits von Albert Jansen in seinem Buch

].-]. Rousseau als Musiker, Berlin 1884, pp. 472-473 publiziert, jedoch

mit zahlreichen Lücken und Lesefehlern, was die meisten seiner Text-

veröfientlichungen charakterisiert.« (Auszug aus den Anmerkungen

Massons.)
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II. Die Imitation

Der Gang unserer Untersuchung hat uns wie von selbst

zum Problem der Komposition des Essai geführt: wir ha-

ben jetzt nicht mehr nur nach dem Zeitpunkt seiner Ab—

fassung, sondern darüber hinaus nach dem Raum seiner

Struktur zu fragen. Erst spät hat Rousseau seinen Text in

Kapitel unterteilt. Von welchem Schema hat er sich dabei

leiten lassen? Die Architektur muß sich aus der tieferen

Absicht des Essai begründen lassen. Nur unter diesem Ge—

sichtspunkt interessiert sie uns. Auch darf der Sinn der

Architektur nicht mit der erklärten Absicht verwechselt

werden.

Wir haben zwanzig Kapitel von höchst ungleicher Länge

vor uns. Rousseaus ganzes Denken scheint von einer Un—

ruhe durchdrungen und befeuert, die zunächst wohl den

Ursprung und die Entartung der Musik berührte. Doch be-

schränken sich die Ausführungen, die sich mit dem Auftre—

ten und dem Verfall der Musik befassen, auf die Kapitel

XII >>Origine de la musique, et ses rapports« (>>Ursprung

der Musik, und ihre Bedingungen<<) bis XIX »Comment la

musique a degene’re'« (>>Wie es zur Entartung der Musik

kam<<). Wenn man schon nicht bestreitet, daß der Essai in

erster Linie das Schicksal der Musik im Auge hat, dann

muß man auch erklären, daß und warum die Kapitel, die

sich direkt mit ihr befassen, kaum ein Drittel des Werkes

(etwas mehr, wenn man sich nach der Zahl der Kapitel,

etwas weniger, wenn man sich nach der Zahl der Seiten

richtet) einnehmen, und warum im übrigen davon nicht

die Rede ist. Wie immer die Geschichte der Abfassung des

Essai gewesen ist, die Evidenz seiner kompositorischen Ein-

heit wird davon nicht berührt; eine dem Werk äußerliche

Entwicklung gibt es hier nicht.

33S



Das Intervall und das Sapplement

Die ersten elf Kapitel behandeln die Genese und die Ent-

artung der Sprache, das Verhältnis zwischen gesprochenem

Wort und Schrift, den Unterschied in der Bildung der Spra-

chen des Nordens und der Sprachen des Südens. Daß diese

Probleme erörtert werden müssen, ehe eine Theorie der

Musik formuliert werden kann, hat verschiedene Gründe:

I. Musik existiert nicht vor der Sprache. Sie entspringt

aus der Stimme, nicht aus dem Laut. Nach Rousseau gibt

es keine vorsprachliche Lautlichkeit, mit der das Zeitalter

der Musik anbrechen könnte. Im Anfang ist der Gesang.

Seine eigene Systematik zwingt Rousseau zu dieser Be-

hauptung. Wenn die Musik im Gesang erwacht, wenn sie

ursprünglich mit lauter Stimme vorgetragen wird, so

deshalb, weil sie, wie alles Sprechen, aus der Leidenschaft

erwächst. Mit anderen Worten: sie entsteht, wo der Wunsch

über das Bedürfnis hinausgeht und die Einbildungskraft

das Mitleid erweckt. Die folgende Unterscheidung ist Aus-

gangspunkt für alles weitere: »Es ist also anzunehmen, daß

die Bedürfnisse die ersten Gesten diktierten, und daß die

ersten Leidenschaften die ersten Stimmen hervorbrachten.«

Wenn aber die Musik die Stimme voraussetzt, dann bildet

sie sich gleichzeitig mit der menschlichen Gesellschaft. Als

gesprochenes Wort verlangt sie, daß der andere mir als an-

derer in der Mitleidenschaft gegenwärtig sei. Die Tiere,

deren Mitleid nicht durch die Einbildungskraft geweckt

wird, haben kein Verhältnis zum anderen als solchem. Des—

halb gibt es bei den Tieren keine Musik. Nur nachlässiger

Sprachgebrauch und anthropomorphe Projektion können

uns also von einem Gesang der Tiere sprechen lassen. Die

Diflierenz zwischen dem Blick und der Stimme ist die Diffe-

renz zwischen der Animalität und der Humanität. Indem

sie den Raum überwindet, das Draußen bezwingt und die

Seelen ins Zwiegespräch bringt, transzendiert die Stimme

die natürliche Animalität, das heißt einen bestimmten Tod,

welcher durch den Raum gekennzeichnet ist. Die Exteriori—

tät ist unbeseelt. Die Künste des Raumes tragen den Tod in

sich, die Animalität bleibt die unbeseelte Seite des Lebens.
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Im Gesang wird das Leben sich selbst gegenwärtig. In die—

sem Sinne ist er etwas dem Menschen sehr Natürliches,

aber der Natur, die an sich tote Natur ist, sehr Fremdes.

Hier wird die — zugleich innerliche und äußerliche — Diffe-

renz sichtbar, welche die Bedeutungen von Natur, Leben,

Animalität, Humanität, Kunst, Wort und Gesang spaltet.

Das Tier, das, wie wir sahen, kein Verhältnis zum Tode

hat, steht auf seiten des Todes. Das gesprochene Wort hin-

gegen ist lebendiges Wort, insofern es das Verhältnis zum

Tode usw. stiPtet. Was auf diese Weise gespalten wird, ist

die Präsenz überhaupt.

>>Hier zeigt sich, daß die Malerei der Natur nähersteht‚ während

die Musik mehr mit der menschlichen Kunst zu tun hat. Man

fühlt auch, daß die eine mehr Interesse weckt als die andere,

bringt sie doch die Menschen einander näher und vermittelt uns

eine Vorstellung von unseresgleichen. Of’t ist die Malerei tot und

leblos; sie kann dich in eine tiefe Einöde versetzen: Stimmen—

zeichen hingegen, die an dein Ohr gelangen, künden dir von

deinesgleichen; sie sind gewissermaßen die Organe der Seele; und

wenn sie dir auch die Einsamkeit noch ausmalen, so sagen sie dir

doch zugleich, daß du darin nicht allein bist. Die Vögel pfeifen,

allein der Mensch singt; und weder Gesang noch Instrumental-

musik kann man vernehmen, ohne daß man sich sogleich sagte:

Es ist ein anderes fühlendes Wesen zugegen.« (Kapitel XVI)

Der Gesang ist der Orient der Musik, aber er läßt sich so—

wenig in der Stimme resümieren wie diese im Geräusch. Im

Dictionnaire de musique spricht Rousseau offen von seinen

Schwierigkeiten mit dem Artikel c/mnt (Gesang). Ist der

Gesang >>eine Art Modifikation der menschlichen Stimme«‚

dann fällt es schwer, ihm eine vollkommen eigenständige

Modalität zuzusprechen. Erst schlägt Rousseau die >>Be-

recbmmg der Intervalle<< vor, dann stellt er das äußerst

zweideutige Kriterium der >>Permanenz« auf, und schließ—

lich das der Melodie als >>Imitation . . . der Akzente der

sprechenden und leidenschaftlichen Stimme<<. Die Schwie-

rigkeit besteht darin, die Begriffe für eine innere und

systematische Beschreibung zu finden. Weder die Stimme34

34 Im Zusammenhang mit der Unterscheidung zwischen der Sprache der

Tiere und der menschlichen Sprache, die der Essai mit der Unterschei-
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noch der Gesang enthüllen ihr Wesen in einer anatomischen

Beschreibung. Aber die stimmlichen Intervalle sind dem Sy—

stem der musikalischen Intervalle fremd. Rousseau schwankt

also im Dictionnaire ebenso wie im Essai zwischen zwei

Notwendigkeiten: er muß die Differenz zwischen dem

System der stimmlichen Intervalle und dem der musikali-

schen Intervalle bestimmen, gleichzeitig jedoch daran fest—

halten, daß in der ursprünglichen Stimme sämtliche Anla-

gen zum Gesang verwahrt liegen. Der Begriff der Imitation

versöhnt diese beiden Forderungen in zweideutiger Weise.

Das erste Kapitel entspricht teilweise dem folgenden Aus-

zug aus dem Artikel claant (Gesang):

>>Es ist sehr schwer zu bestimmen, worin die Stimme, die das

Wort bildet, sich unterscheidet von der Stimme, die den Gesang

bildet. Man spürt die Differenz, jedoch sieht man nicht klar,

worin sie besteht; will man sie suchen, so findet man sie nicht.

Anatomische Beobachtungen haben Dodard dazu veranlaßt, den

wahren Grund für diese zwei Stimmarten in unterschiedlichen

Lagen des Kehlkopfes zu sehen; ich bezweifle jedoch, ob diese

Beobachtungen oder die daraus gezogenen Schlüsse wirklich ver-

läßlich sind. Den Lauten, die das gesprochene Wort bilden,

scheint nur die Permanenz zu fehlen, um einen echten Gesang

zu bilden: zudem scheint es, daß die verschiedenen Inflexionen

der Stimme, die beim Sprechen auftreten, Intervalle bilden, die

keineswegs harmonisch sind, die in unseren Musiksystemen nith

rvorkommen und die, da sie nicht in Noten ausgedrückt werden

können, für uns auch nicht eigentlich Gesang darstellen. Der

Gesang scheint dem Menschen nicht natürlich zu sein. Wenn-

gleich die \Vilden Amerikas singen, eben weil sie sprechen, so bat

doch der wirkliche Wilde nie gesungen. Die Stummen können

überhaupt nicht singen; sie bringen nur zusammenhanglose Laute

hervor, ein dumpfes Stammeln, das ihnen das Bedürfnis ent-

reißt; mit seinem ganzen Talent würde der Herr Pereyre sich

wohl vergeblich mühen, ihnen irgend musikalischen Gesang zu

entlocken. Die Kinder schreien, sie weinen, aber sie singen nicht.

Die ersten natürlichen Ausdrucksweisen haben nichts Melodisches

dung zwischen Vervollkommnungsfähigkeit und Nicht-Vervollkomm—

nungsfähigkeit gleichsetzt, kann man folgendes lesen: »Man meint, mit

dieser einen Untersdieidung sehr weit zu kommen und will sie durch

die Unterschiedlichkeit der Organe erklärt wissen. Diese Erklärung

möchte ich doch zu gerne einmal sehen« (Schluß des Kapitels I).
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und nichts \'\7ohlklingendes an sich, und erst an unserem Beispiel

lernen die Kinder singen wie auch sprechen. Der melodische und

als solcher bestimmbare Gesang ist nichts weiter als eine friedliche

und künstliche Imitation der Akzente der sprechenden und lei—

denschaftlichen Stimme: man schreit und wehklugt ohne zu sin-

gen; doch ahmt man singend die Schreie und Wehr’elagen nach;

und so wie die interessanteste aller Imitationen die der

menschlichen Leidenschafl, so ist die angenehmste aller Imitations—

weisen der Gesang.« (Nur das Wort Gesang ist von Rousseau

hervorgehoben.)

An diesem Beispiel läßt sich die subtile Funktionsweise

der Begriffe Natur und Imitation analysieren. Die Natur

bildet in mehreren Lagen den Boden, die untere Stufe, die

es zu verlassen, über die es hinauszugehen, aber zu der es

auch wieder zurückzugelangen gilt. Zurückzukehren, ohne

die Differenz aufzuheben. Diese Differenz, die die Imi—

tation von dem, was sie imitiert, trennt, muß verschwin—

dend klein sein. Durch die Stimme muß die tierische, wilde,

stumme, unmündige oder schreiende Natur überwunden

werden; durch den Gesang muß die Stimme überwunden

oder modifiziert werden. Der Gesang soll aber die Schreie

und Wehklagen imitieren. Daraus ergibt sich eine weitere

polare Bestimmung der Natur: sie wird zur Einheit — als

ideale Grenze — der Imitation und des Imitierten, der

Stimme und des Gesangs. Die Vollendung dieser Einheit

Würde die Imitation überflüssig machen: die Einheit der

Einheit und der Differenz würde dann unmittelbar erlebt.

Dies ist Rousseau zufolge die archäo—teleologische Bestim-

mung der Natur. Woanders ist der Name und der Ort, der

Name des Nicht—Ortes dieser Natur. Woanders in der Zeit,

in illo tempore; woanders im Raum, alihi. Die Erfahrung

der natürlichen Einheit des Schreis, der Stimme und des

Gesangs kennzeichnet das Ur-Griechische und das Chine-

sische. Der Artikel voix (Stimme) analysiert und erweitert

die Auseinandersetzung um die Thesen Dodarts und Du-

clos’ (im Artikel >>Declamation des anciens<< (>>Die

antike Kunst des rednerischen Vortrags<<) der Encyclo—

pedie). Die Unterschiede zwischen den Sprachen werden

nach dem Abstand bemessen, der im System jeder einzelnen
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Sprache zwischen der Sprechstimme und der Singstimme be—

steht,

>>denn es gibt mehr oder weniger harmonische Sprachen, deren

Akzente mehr oder weniger musikalisch sind, wobei festzustellen

ist, daß die Sprechstimme und die Singstimme der betreffenden

Sprachen sich proportional annähern oder entfernen: die italieni-

sche Sprache ist musikalischer als die französische; ihr Spredxen

liegt näher am Singen; jemanden, den man in ihr hat sprechen

hören, erkennt man am Gesang leichter wieder. In einer voll-

kommen harmonischen Sprache, wie ursprünglich der griechi-

schen, bestünde keine Differenz zwischen der Sprechstimme und

der Singstimme; es wäre dieselbe Stimme, mit der man spricht

und singt: bei den Chinesen ist dies vielleicht heute nodi der

Fall.«

2. Wir sind von zwei Evidenzen ausgegangen: in der Ein—

heit der Natur oder in der Identität des Ursprungs ist eine

eigenartige Differenz wirksam, welche Einheit und Identi-

tät konstituiert, indem sie sie aufbricht; man muß sich über

den Ursprung der Sprec/ystimme — und damit der Gesell-

schaft — klarwerden, bevor und damit man bestimmen kann,

was die Musik, d. h. die Singstimme möglich macht. Aber

da in den Anfängen der vollkommen harmonischen Stim-

me gesprochenes Wort und Gesang identisch sind (waren),

mögen bevor und damit zwar einen juridischen oder metho-

dologischen Sinn haben, einen strukturalen oder geneti-

schen Wert dagegen besitzen sie nicht. Man hätte versucht

sein können, der Differenz zwischen gesprochenem Wort

und Gesang einen strukturalen Wert beizumessen, denn

Rousseau anerkennt, daß dieser jenes >>modifiziert<<. Doch

läßt der archäo—teleologische Begriff der Natur auch den

strukturalen Gesichtspunkt nicht gelten. Im Anfang oder im

Ideal der vollkommen harmonischen Stimme ist die Modi-

fikation von der Substanz, die sie modifiziert, nicht zu

trennen. (Dieses Sdiema ist von allgemeinem Wert und be-

stimmt alle Diskurse, sobald sie sich audu nur im geringsten

auf einen der folgenden Begriffe berufen, welduer auch

immer es sei: die Natur und ihr Anderes, die Archäologie

und die Eschatologie, die Substanz und der Modus, der

Ursprung oder die Genese.)
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Der methodologische oder juridische Gesichtspunkt verliert

nun aber jeden strengen Wert, sobald man die Wertdiffe—

renz zwischen dem strukturalen und dem genetischen Ge-

sichtspunkt annulliert. Rousseau läßt diese Konsequenz

außer acht, die, wie man zugeben muß, noch in manchem

Diskurs tiefe Spuren hinterlassen sollte.

Wir müssen dem jetzt weiter nachgehen. Im Zusammenhang

mit dem Ursprung der Sprache und der Gesellschaft muß

eine gewisse Anzahl von Begriffsgegensätzen herausgearbei-

tet werden, ohne die die Möglichkeit des gesprochenen \Vor-

tes und zugleich mit ihr die Möglichkeit des Gesangs nicht

erfaßt werden kann; vor allem nicht die Spannung oder die

Differenz, die, in der Sprache wie in der Musik, zugleich als

Eröffnung und Bedrohung, als Lebensprinzip und Todes—

prinzip wirkt. Weil das erste Wort gut sein muß, weil die

Archäo-Teleologie der Natur der Sprache und der Sprache

der Natur — wie die >>Stimme der Natur<< — uns anzuneh-

men zwingt, daß das ursprüngliche und ideale Wesen des

gesprochenen Wortes der Gesang selbst sei, können wir nicht

getrennt zwei Ursprünge behandeln. Ebenso aber wie die

Methode des Diskurses den umgekehrten Weg gehen und

der Regression oder der historischen Degradation gerecht

werden muß, so muß sie diese beiden Fragen vorläufig

trennen und in gewisser Weise mit dem Ende beginnen.

Da haben wir die Geschichte! Denn die Geschichte, die auf

den Ursprung folgt und sich ihm anfügt, ist nichts anderes

als die Geschichte der Trennung zwischen dem Gesang und

dem gesprochenem Wort. In Anbetracht der Differenz,

die den Ursprung vierteilte, muß gesagt werden, daß diese

Geschichte ganz Verfalls- und Entartungsgeschichte ist und

keine Vigilie gekannt hat. Die Entartung als Trennung, als

Verselbständigung des gesprochenen Wortes und des Ge-

sangs, hat immer schon begonnen. Wir werden sehen, daß

der ganze Text Rousseaus den Ursprung als Anfang vom

Ende, als inaugurale Dekadenz beschreibt. Und dennoch,

trotz dieser Beschreibung, bemüht sich der Text gewisser—

maßen im Verborgenen, so zu tun, als ob die Entartung

nicht in der Genese vorgeschrieben wäre, als 019 das Unheil

über den guten Ursprung hereingebrochen wäre; als ob Ge—
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sang und gesprochenes W/ort, die demselben Akt und der-

selben LeidenschaPc entstammen, nicht immer schon begon-

nen hätten, sich zu trennen.

Man erkennt hier die Vorteile und die Gefahren des Supple—

ment—Begriffs sowie der Begriffe des >>verhängnisvollen

Vorteils<< und des >>gefährlichen Supplements<< Wieder.

Das Werden der Musik, die betrübliche Trennung von Ge-

sang und gesprochenem W'ort nimmt die Gestalt der Schrift

als >>gefährliches Supplement<< an: Berechnung und Gram—

matikalit'at, Energieverlust und Substitution. Die Geschichte

der Musik verläuft parallel zur Geschichte der Sprache, ihr

Unheil ist wesentlich graphischer Natur. Bei der Erklä—

rung, >>wie es zur Entartung der Musik kam<< (Comment la

musique a däge’ne’xe’, Kapitel XIX), erinnert Rousseau an

die unglückliche Geschichte der Sprache und ihrer kata-

strophalen >>Vervollkommnung<<z >>In dem Maße, wie die

Sprache SlCll vervollkommnete, ging die Melodie, die sich

neuen Regeln unterwarf, unmerklich ihrer alten Energie

verlzistig, und die Berechnung der Intervalle snhstituierte

sich der Feinheit der Inflexionen<< (von mir hervorgehoben,

J. D.).

Die Substitution führt von der Entstehung, vom natürlichen

oder mütterlichen Ursprung weg. Das Vergessen des An—

fangs ist eine Berechnung, die an die Stelle der Melodie die

Harmonie, an die Stelle der W'ärme des Akzents die Kennt-

nis des Intervalles setzt. Im Zuge der Entwöhnung von der

Sprechstimme bemächtigt sich ein >>neuer Gegenstand<< der

>>mütterlichen Züge<< und ersetzt sie zugleich. Darunter zu

leiden hat der >>orale Akzent<<. Die Musik sieht sich der ihr

eigentümlichen, das heißt natürlichen und moralischen >>Wir-

kungen beraubt<<:

>>Als die Melodie in Vergessenheit geraten war und die Aufmerk—

samkeit des Musikers sich vollständig der Harmonie zugewandt

hatte, richtete sich alles nach und nach auf diesen neuen Gegen-

stand aus; die T0ngeschlechter, die Tonarten und die Tonleiter,

alles bekam ein neues Gesicht: jetzt bestimmten die harmonischen

Aufeinanderfolgen den Fortgang der Partien; nachdem sich

dieser Fortgang des Namens der Melodie bemächtigt hatte,

waren in dieser neuen Melodie die Züge ihrer Mutter nicht mehr
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zu erkennen; stufenweise war unser musikalisches System rein

harmonisch geworden, und es erstaunt nicht, daß der orale

Akzent darunter gelitten hat, daß die Musik für uns beinahe

ihre gesamte Energie verloren hat. Auf diese Weise wurde der

Gesang stufenweise zu einer vollständig vom gesprochenen Wort

getrennten Kunst, vom Wort, dem er doch seinen Ursprung ver-

dankt; so ließen die mit den Tönen anklingenden Obertöne die

Inflexionen der Stimme in Vergessenheit geraten und fand sich

die Musik am Ende, beschränkt auf den rein physikalischen

Effekt des Zusammentrefiens von Schwingungen, ihrer morali-

schen Wirkungen beraubt, die sie hervorgerufen hatte, als sie

noch (in einem) doppeit(en Sinne) die Stimme der Natur war.«

(Von mir hervorgehoben, D.)

Die hervorgehobenen Passagen ließen bei einer Tiefenlek—

türe dieses und vieler anderer ähnlicher Texte immer wieder

erkennen:

I. Daß Rousseau seinen Text mit Hilfe ungleichartiger Fä-

den webt: die plötzliche Verschiebung, die einen »neuen

Gegenstnnd<< substitiiiert, die ein substitutives Supplement

instituiert, soll eine Geschichte konstituieren, das heißt: ein

fortschreitendes Werden, mit dem stufenweise die Stimme

der Natur vergessen wird. Die gewaltsam hereinbrechende

Bewegung, die die 'Mac/at ergreifi, trennt und beraubt,

wird simultan als fortschreitende Verwickelung, allmähliche

Entfernung vom Ursprung und langsames Anwachsen einer

Sprachkrankheit beschrieben. Indem Rousseau die beiden

Bedeutungen der Supplementarität: Substitution und Wachs—

tum, miteinander verknüpft, beschreibt er die Ersetzung

eines Gegenstandes als einen Energieverlust und die Erzeu-

gung eines Stellvertreters als Auslöschung im Vergessen.

2. Das Adverb >>(in einem) doppelt(en Sinne)« sammelt die

Metapher von der Stimme der Natur in ihre eigene Möglich—

keit: >>sanfte Stimme<<‚ mütterliche Stimme, Gesang als ur—

sprüngliche Stimme, gesungenes \Vort‚ das den Vorschriften

des natürlichen Gesetzes entspricht. Die Natur spricht, in

jedwedem Sinne dieses Wortes. Und um ihre mit sanfler

Stimme verlautbarten Gesetze zu vernehmen, mit einer

Stimme, der >>niemand den Gehorsam zu verweigern . . . (in

Versuchung gerät)«, der man ihn aber dennoch zu verwei-
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gern versucht sein mußte, gilt es, den >>oralen Akzent<< des

gesungenen Wortes wiederZufinden, müssen wir uns unserer

eigentlichen verlorenen Stimme Wieder bemächtigen, die,

als sie vortrug und vernahm, sich als Signifikant eines melo-

dischen Gesetzes vernahm, »(in einem) doppelt(en Sinne)

die Stimme der Natur war<<.

Der Sticly(el) zmd die Zweideutigkeiten des Formalismus

Worin war diese supplementäre Substitution verhängnisvoll?

Worin ist sie es? Worin war sie (genötigt), zu sein — denn

dies ist die Zeit ihrer W’asbeit —, was sie notwendigerweise

ist? Welcher Riß im Ursprung selbst bestimmt ihr Erschei-

nen?

Dieser Riß ist nicht ein Riß unter anderen. Er ist der Riß:

die Notwendigkeit des Intervalls, das strenge Gesetz der

Verräumlichung. Als solches konnte er den Gesang nur in

Gefahr bringen, weil er seit seiner Geburt in ihn, in sein

Wesen eingeschrieben ist. Die Verräumlichung ist dem Ge-

sang nicht zugestoßen. Vielmehr ist sie, als Zufall und Zu—

behör, Fall und Supplement dieses Etwas, ohne welches der

Gesang buchstäblich nicht stattfinden könnte. Im Diction-

naire gehört das Intervall zur Definition des Gesangs. Folg-

lich ist es, wenn man so will, ein ursprüngliches Zubehör und

ein wesentlicher Zufall. Wie die Schrift.

Rousseau sagt das, ohne es sagen zu wollen. Was er näm-

lich sagen will, ist: das zugehörige Zubehör, der zufällige

Zufall, das äußerliche Draußen, das supplementäre Unheil

oder das zusätzliche Supplement. Und der Raum, der

außerhalb der Zeit ist. Die Verräumlichung, die dem Zeit—

maß der Melodie fremd ist. Rousseau sagt deutlich, daß

gesprochenes Wort und Gesang erst mit der Verräumlichung

möglich werden, möchte den Raum aber als ein bloßes

Draußen denken, aus dem die Krankheit und der Tod im

allgemeinen, Krankheit und Tod des gesungenen Wortes im

besonderen hereinbrechen. Er möchte so tun, als ob die

>>Feinheit der Inflexionen« und des >>oralen Akzents<< nicht

schon längst und immer schon Verräumlichung, Geometri—
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sierung, Grammatikalisierung, Regularisierung, Vorschrift

zuließe. Vernunft. Da er dieses immer—schon austilgen möch—

te, bestimmt er die Verräumlichung als ein Ereignis, als ein

katastrophales Ereignis. Auf den Begriff der Katastrophe

werden wir noch des öfteren zurückkommen müssen. Hier

sei nur angemerkt, daß die Katastrophe die Form der

philosophischen Vernunft annimmt. Deshalb bietet die Ge-

burt der Philosophie in der Epoche der griechischen Tragö—

die das beste Beispiel für eine solche Katastrophe:

»Als das Schauspiel eine regelmäßige Form angenommen hatte,

wurde nur noch nach vorgeschriebenen Tonarten gesungen; und

in dem Maße, wie man die Regeln der Imitation vervielfachte,

wurde die nachahmende Sprache schwächer.

Das Studium der Philosophie und der Fortschritt der Urteilskraf’c

vervollkommneten zwar die Grammatik, beraubten aber die

Sprache jenes lebhaften und leidenschaftlichen Tones, der sie

vormals so sangbar sein ließ. Zur Zeit des Menalippides und

Philoxenes begannen die Musiker, die früher im Dienste der

Dichter standen und ausschließlich unter ihrer Aufsicht, ja sogar

nach ihren Vorschriften spielten, allmählich unabhängig zu wer-

den; diese Ungebundenheit beklagt die (Muse der) Musik in

einer Komödie von Pherekrates ganz bitterlich; die Stelle ist

uns von Plutarch überliefert. So gewann die Melodie, die sich

allmählich aus ihrer engen Bindung an die Rede löste, unmerk-

lich eine SondereXistenz, und die Musik wurde von den Worten

immer unabhängiger. Damit verschwanden nach und nach auch

jene \Vunder‚ die sie bewirkt hatte, solange sie nur die Harmo—

nie und den Akzent der Poesie darstellte, und es verschwand

auch jene Macht über die Leidenschaften, die das gesprochene

Wort später nur noch auf die Vernunft ausübte. Hinzu kommt

noch, daß mit dem Überhandnehmen der Sophisten und Philo—

sophen in Griechenland die berühmten Dichter und Musiker

verschwanden. Die Pflege der Überzeugungskunst führte zum

Verlust der Kunst, das Gemüt zu bewegen. Platon selbst, von

Neid gegen Homer und Euripides erfüllt, brachte die eine in

Verruf und wußte die andere nicht einmal zu imitieren.« (Kapi—

tel XIX)

Gemäß dem Gesetz der supplementären Akzeleration, das

Wir bereits ‘entdeckten‘imd‘ das wir auCh das‘Ges'et’z “den...“

geometrischen Regression nennen könnten, kommt zu der
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ersten Katastrophe notwendigerweise noch eine weitere hin—

zu. An ihr sind fast alle bleibenden Charakteristika, die zur

Definition der Gestalt des Unheils und des Prozesses der

Entartung herangezogen werden, nachzuweisen: die zu—

gleich gewaltsame und progressive Substitution der politi—

schen Freiheit als Freiheit des lebendigen Wortes durch die

Knechtschaft, die Auflösung der demokratischen und autar-

ken kleinen Stadtgemeinde, die Präponderanz der Artiku—

lierung über die Akzentuierung, des Konsonanten über den

Vokal, des Nordens über den Süden, der Hauptstadt über

die Provinz. Die supplementäre Katastrophe verläuft not-

wendigerweise im Sinne der ersten und zerstört dennoch

ihre positiven und kompensatorischen Wirkungen:

»Bald kam der Einfluß der Sklaverei zu dem der Philosophie

hinzu. Das geknechtete Griechenland verlor jenes Feuer, das nur

freie Seelen durchdringt, und seine Tyrannen zu rühmen fand

es den Ton nicht mehr, in dem es seine Helden besungen hatte.

Die römischen Mischbildungen nahmen ihrer Sprache dann den

Rest an Harmonie und Akzent, den sie‚noch bewahrt hatte. Das

dumpfere und weniger musikalische Latein erwies der Musik, die

es übernahm, einen schlechten Dienst. Der in der Hauptstadt

übliche Gesang verfälschte nach und nach den Gesang der Pro-

vinzen; die Theater Roms waren denen Athens abträglich. Als

Nero seine Preise davontrug, ‚gewann Griechenland keine mehr;

und die nämliche Melodie, die zwei Sprachen unter sich teilten,

stand weder der einen noch der anderen mehr an. Schließlich

kam es zu der Katastrophe, die die Errungenschaflen des mensch—

lichen Geistes zerstörte, ohne die Laster zu beseitigen, die ja auch

sein Wer/e waren. Das von Barbaren überflutete und von Un-

wissenden unterjochte Europa wurde seiner Wissenschaften, sei-

ner Künste und zugleich des universellen \Verkzeuges beider,

nämlich der vervollk’ommneten harmonischen Sprache beraubt.

Jene ungeschlachten, aus dem Norden stammenden Menschen

gewöhnten aller Ohren unmerklich an die Rauheit ihres Organs:'

ihre harte, allen A/ezentes enthehrende Stimme war geräusch-

voll, ohne klangvoll zu sein. Kaiser Julianus verglich das Spre-

chen der Gallier mit dem Quaken der Frösche. Ihre ganze Arti—

kulation war ebenso holprig, wie ihre Stimme näselnd und

dumpf war; ihrem Gesang wußten sie nur dadurch Ausdruc»:

zu verleihen, daß sie die Vokale stärker betonten, um das Über-
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maß und die Härte der Konsonanten zu verdecken.« (Kapitel

XIX, von mir hervorgehoben, J. D.)

Außer dem Einblick in das System von Gegensätzen (Skla—

verei/ politisch—sprachliche Freiheit; Norden/Süden; Ar-

tikulation / Akzent; Konsonant / Vokal; Hauptstadt / Pro—

vinz // autarke und demokratische Stadtgemeinde), das den

ganzen Essai beherrscht, gibt uns dieser Text die Möglich-

keit, den eigenartigen Gang des historischen Prozesses zu

erkennen, wie Rousseau ihn sich vorstellt. Dieser Gang

bleibt immer der gleiche: ausgehend von einem sich teilenden

und aus sich heraustretenden Ursprung oder Zentrum Wird

ein historischer Kreis beschrieben, der im Sinne einer Entar—

tung verläuft, aber einen Fortschritt und kompensatorische

Wirkungen in sich birgt. Auf der Linie dieses Kreises: neue

Ursprünge für neue Kreise, die die Entartung beschleunigen

und die kompensatorischen W/irkungen des voraufgehenden

Kreises annullieren, dabei aber seine Wahrheit und seinen

Segen sichtbar machen. In diesem Sinne leitet der Einfall

der Barbaren aus dem Norden einen neuen Zyklus histori—

scher Entartung ein und zerstört dabei die >>Errungenschaf—

ten des menschlichen Geistes<<, die der frühere Zyklus her-

vorgebracht hatte: in der Tat hatten die verhängnisvollen

und zersetzenden Wirkungen der Philosophie sich selbst in

Grenzen gehalten. Ihr System hielt sich gewissermaßen

selbst im Zaum. Im darauffolgenden System oder Kreis

sind diese Zügel verschwunden. Daraus ergibt sich eine

Akzeleration des Unheils, die jedoch nichtsdestoweniger

ihre neue innere Regelung finden Wird, ein neues Gleich-

gewichtsorgan, eine neue supplementäre Kompensation (die

beispielsweise darin bestehen Wird, daß man >>die Vokale

stärker betont, um das Übermaß und die Härte der Kon-

sonanten zu verdecken<<), und so ad infinitum. Doch ist

dieses Infinite nicht die Unendlichkeit eines Horizontes oder

eines Abgrunds, eines Fortschritts oder eines (Rück-)Falls.

Es ist die Unendlichkeit einer \Viederholung‚ die einem selt—

samen Wege folgt. Das voraufgehende Schema gestaltet sich

nämlich noch komplizierter: jeder neue Zyklus leitet eine

Progression—Regression ein, die, indem sie die Wirkunge

der vorangegangenen zerstört, uns zu einer noch verbor-
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generen, älteren, archaischeren Natur zurückführt. Der Fort-

schritt besteht immer darin, uns der Animalität näherzu-

bringen, indem jener Fortschritt zunichte gemacht wird,

der uns die Animalität zu überwinden erlaubt hat, was wir

noch des öfteren zeigen werden. Jedenfalls ließe sich das

»und so ad infinitum<< dieser Bewegung schwerlich als Linie

aufzeichnen, und wäre sie auch noch so verwidrelt.

Was sich durch eine Linie so nicht repräsentieren läßt, ist

die Kehre der Rück-Kehr, wenn sie den Gang der Re-Prä—

sentation geht. Was sich nicht repräsentieren läßt, ist das

Verhältnis der Repräsentation zur ursprünglich genannten

Präsenz. Die Re—Präsentation ist zugleich eine De-Präsen—

tation. Sie ist an das Werk der Verräumlichung gebunden.

Die Verräumlichung führt in die Präsenz ein Intervall ein,

das nicht nur die verschiedenen Zeitmaße der Stimme und

des Gesangs, sondern auch das Repräsentierte vom Reprä—

sentanten trennt. Der Ursprung der Kunst, wie Rousseau sie

bestimmt, schreibt aber ein solches Intervall vor. Im Sinne

einer Tradition, die hier unerschüttert fortbesteht, ist Rous—

seau davon überzeugt, daß das Wesen der Kunst in der

mimesis bestehe. Die Imitation verdoppelt die Präsenz,

sie fügt sich zu ihr hinzu, indem sie sie äußerlich ergänzt.

Damit versetzt sie das Präsente in sein Draußen. In den

leblosen Künsten zweiteilt sich das Draußen und stellt die

Reproduktion des Draußen im Draußen dar. Die Präsenz

der Sache selbst ist schon in die Exteriorität hinausgestellt,

muß sich also depräsentieren und in einem Draußen des

Draußen repräsentieren. In den lebendigen Künsten, vor—

nehmlich im Gesang, imitiert das Draußen das Drinnen.

Der Gesang ist expressiv. Er >>malt<< Leidenschaften. Nur

und erst die gemeinsame Autorität des Imitationsbegriffs

ermöglicht die Metapher vom Gesang als Malerei, nur und

erst sie vermag die Intimität seiner Tugend an sich zu

reißen und nach Draußen, in den Raum zu zerren. Bei

allen Differenzen sind Malerei und Gesang Reproduktionen;

das Drinnen und das Draußen durchteilen das eine wie das

andere, der Ausdruck hat schon begonnen, die Leidenschaft

aus sich selbst heraustreten zu lassen, hat schon begonnen, sie

hinauszustellen und sie zu malen.
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Das bestätigt unsere Vermutung, daß die Imitation nicht

als einfacher Akt gewertet werden kann. Rousseau braucht

die Imitation, er würdigt sie als die Ermöglichung des

Gesangs und als den Austritt aus der Animalität, aber er

verherrlicht sie nur als Reproduktion, die sich zum Reprä-

sentierten fügt, ihm jedoch nichts binmfiigt, es lediglich ver—

tritt. In diesem Sinne preist er die Kunst oder die mimesis

als ein Supplement. Aber im gleichen Zug kann das Lob

plötzlich in Kritik umschlagen. Wenn die supplementäre

Mimetik nichts hinzufügt, ist sie dann nicht nutzlos? Und

wenn sie, sich zum Repräsentierten fügend, trotzdem nicht

nichts ist, kann dieses nachahmende Supplement dann nicht

der Integrität des Repräsentierten, der ursprünglichen Rein—

heit der Natur gefährlich werden?

Das ist der Grund, warum Rousseau, der sich mit der

Unfehlbarkeit eines Blinden und der Sicherheit eines Schlaf-

wandlers durch das System der Supplementarität hindurch-

bewegt, die mimesis und die Kunst als Supplemente (ge-

fährlich, wenn sie nützen, überflüssig, wenn sie kein Unheil

anrichten, in Wirklichkeit aber das eine und das andere zu—

gleidi) denunzieren und zugleich in ihnen die Chance des

Menschen, seine Leidenschaft zum Ausdruck zu bringen und

aus dem Unbeseelten herauszutreten, erkennen muß.

Die gleiche Ambiguität ist kennzeichnend für den Status

des Zeichens. Der Signifikant imitiert das Signifikat. Die

Kunst ist aber ein Zeichengewebe. Da nun — beim ersten

Hinsehen jedenfalls — die Signifikation nur ein besonderer

Fall der Imitation zu sein scheint, wollen wir noch einmal

auf den Emile eingehen. Die zweideutige Behandlung, die

der Imitation hier zuteil wird, soll uns die betreffende

Stelle des Essai über das Zeichen, die Kunst und die Imita—

tion verdeutlichen.

Die Pädagogik kann das Problem der Imitation nicht aus-

klammern. Was ist das Beispiel? Wie soll man lehren? Am

Beispiel? Oder durch Erklärung? Soll der Lehrer ein Vor-

bild darstellen und den Dingen ihren Lauf lassen, oder soll

er Lektionen geben und Ermahnungen austeilen? Und ist

es eine Tugend, nachahmend tugendhafl zu sein? Alle diese

Fragen werden im 2. Buch des Emile aufgeworfen.
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Zunächst geht es darum, wie man dem Kind die Großzügig-

keit, die >>Freigebigkeit<< beibringen kann. Noch bevor

aber das Wort und das Thema Imitation die Szene beherr-

schen, wird das Problem des Zeichens gestellt. Das Kind

hat dann gelernt, wahrhaft großzügig zu sein, wenn man

sicher sein kann, daß es nicht einfach nur nachahmt. Aber

was heißt das: Großzügigkeit nachzuahmen? Es heißt: Zei-

chen anstelle von Sachen zu geben, Wörter anstelle von

Gefühlen, Geld als Ersatz für materielle Güter. Dem Kin-

de muß also beigebracht werden, Freigebigkeit nicht nach-

zuahmen, und dabei muß gegen einen Widerstand gekämth

werden. Spontan sucht das Kind, seine Schätze Zu behalten

und die andern zu täuschen: >>Bedenkt, daß man das Kind

immer nur Dinge geben l'aßt, deren Wert es nicht kennt,

kleine Metallstückchen etwa, die es in der Tasche trägt und

mit denen es sonst nichts anfangen kann. Ein Kind gäbe

eher hundert Goldstücke als einen Kuchen her.<< Was man

ohne weiteres hergibt, sind wertlose Signifikanten und nicht

solche, die mit Signifikaten oder Dingen untrennbar ver-

bunden sind. Das Kind würde das Geld nicht so leicht von

sich geben, wenn es etwas damit machen könnte, wenn es

damit umzugehen wüßte. >>I-Ialtet aber den verschwende-

rischen Spender einmal dazu an, Dinge herzugeben, die ihm

lieb sind, Spielzeug, Süßigkeiten, sein Vesperbrot, und wir

werden alsbald sehen, ob ihr es wahrhaft freigebig gemacht

habt« (p. 97-99).

Nicht daß das Kind von Natur aus geizig Wäre. Das Kind

Wünscht von Natur aus, das zu behalten, was es begehrt. Das

ist normal und natürlich. Lasterhafl oder pervers wäre,

sich nicht an die von Natur begehrenswerten Dinge zu hän-

gen, sondern an ihre substitutiven Signifikanten. Ein Kind,

das das Geld um des Geldes willen liebte, wäre pervers; es

Wäre kein Kind mehr. Für Roussezm steht der Begrifi der

Kindheit immer in einem Verhältnis zum Zeichen. Ge-

nauer: Die Kindheit ist das Nicht-Verhältnis zum Zeichen

als solchem. Was ist aber ein Zeichen als solches? Es gibt

kein Zeichen als solches. Entweder das Zeichen wird als ein

Ding angesehen, dann ist es kein Zeichen. Oder es ist ein

Verweis, aber dann ist es nicht es selbst. Nach Rousseau Steht
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der Name Kind für einen Zustand, in dem ein Verhältnis

zu einem losgelösten, gewissermaßen um seiner selbst willen

geliebten Signifikanten, also einem Fetisch nicht vorkommen

dürl’te. Nun ist es aber so, daß die Struktur der Imitation

eine solche perverse Benutzung in gewisser Weise verbietet

und zugleich toleriert. Sobald ein Signifikant aufgehört hat

nachzuahmen, wird die Perversionsgefahr zweifellos akut.

Aber bereits in der Imitation können sich in die Verschie-

bung zwischen der Sache selbst und ihrem Duplikat, genauer

zwischen dem Sinn und seinem Abbild die Lüge, die

Verfälschung und das Laster einnisten.

Daher die Unsicherheit im Emile. Einerseits fängt alles mit A

der Imitation an, das Kind lernt nur am Beispiel. Hier ist

die Imitation gut, sie ist menschlicher und hat nichts mit

Nachäffung zu tun. Ziererei wäre Vielmehr jenen vorzuwer-

fen, _die, wie Locke es möchte, den Kindern, anstatt ein

Beispiel zu geben, Belehrungen erteilen über den Nutzen,

den es bringt, freigebig zu sein. Von dieser >>wucherischen

Freigebigkeit<< führt jedoch kein Weg zur wahren Großzü—

gigkeit; diese kann nur durch Beispiel und gute Imitation

vermittelt werden: >>Ihr Lehrer, laßt die Zierereien, seid

tugendhaft und gut, auf daß euer Beispiel sich in das Ge—

dächtnis eurer Schüler einpräge, so lange, bis es in ihre Her—

zen einzudringen vermag.«

Aber die gute Imitation trägt bereits die Voraussetzungen

für ihre Verfälschung in sich. Darin liegt, kurz gefaßt,

das ganze Erziehungsproblem des Emile. Das Kind ist zu—

nächst passiv, das Beispiel prägt sich zunächst in das Ge-

dächtnis ein, >>so lange, bis<< es ins Herz eindringt. Es kann

aber durchaus im Gedächtnis bleiben, ohne das Herz zu

berühren; umgekehrt bringt es die Ähnlichkeit zwischen

Herz und Gedächtnis rnit sich, daß das Kind von sich aus

so tun kann, als ob es aus dem Herzen handelte, wo es sich

damit zufrieden gibt, den Zeichen des Gedächtnisses folgend

zu imitieren. Es kann sich immer damit begnügen, Zeichen

zu geben. Zu einem frühen Zeitpunkt kann die gute Imi-

tation unmöglich sein, zu einem späteren kann sie miß-

braucht werden.

>>Anstatt mich zu beeilen, von den Meinigen Akte der Mildtätig-
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keit zu verlangen, übe ich sie lieber selbst in ihrer Gegenwart,

und ich nehme ihnen sogar die Möglichkeit, es mir darin nach-

zutun. Sie sollen sehen, daß dies eine Ehre ist, die ihrem Alter

nicht zusteht.«

>>Ich weiß, daß alle Tugenden, die nur nachgeahmt werden,

äffische Tugenden sind, denn eine gute Tat ist nur dann moralisch

gut, wenn man sie als eine solche tut, nicht aber, weil andere sie

tun. Allein in einem Alter, in dem das Herz noch nichts empfin-

det, muß man die Kinder Handlungen, die man ihnen zur Ge-

wohnheit machen will, nachahmen lassen, so lange, bis sie über-

legt und aus Liebe zum Guten handeln können.«35

Die Möglichkeit der Imitation scheint so die natürliche Ein-

falt zu unterbrechen. Dringt mit der Imitation nicht die

Zwieschl'achtigkeit in die Präsenz ein? Und dennoch möchte

Rousseau, daß die gute Imitation, einem Schema folgend,

das wir bereits kennengelernt haben, sich an einer natürli-

chen Imitation ausrichte. Das Gefallen an der Nachahmung

und das Nachahmenkönnen sind in die Natur eingeschrie-

ben. Das Laster, die Zwieschlächtigkeit, wie die Verstellung,

ist als eine Entstellung der Imitation nicht ihr Abkömmling,

sondern ihre Krankheit, nicht ihre natürliche Wirkung, son-

dern ihre monströse Anomalie. Das Unheil liegt in einer

Art Perversion der Imitation, der Imitation in der Imita-

tion. Und dieses Unheil ist gesellschaftlichen Ursprungs.

>>Nachzuahmen ist eine Eigenschaft des Mensdien, ja selbst des

Tieres; das Gefallen an der Nachahmung entspringt der wohlge-

ordneten Natur; in der Gesellschafl jedoch entartet es zum La-

ster. Der Affe ahmt den Menschen nach, den er fürchtet, aber

nicht die Tiere, die er verachtet; er hält für gut, was ein Wesen

tut, das besser ist als er. Unter uns Menschen aber ahmen Hans-

wurste aller Art das Schöne nach, um es in den Schmutz zu

ziehen und es lächerlich zu machen; im Gefühl ihrer Niedrigkeit

35 Es bedarf hier wohl kaum des Hinweises, daß man die gleidie

Problematik des Beispiels in wörtlich identischer Formulierung in der

Kritik der praktischen Vernunfl, vor allem aber auch in MetaphysisdJe

Anfangsgründe der Tugendle/are (1797) wiederfindet, die zwisdien dem

Exempel [i. Orig. dt.] als einem besonderen Fall von einer praktischen

Regel und dem Beispiel [i. Orig. dt.] als dem Besonderen in der »bloß

theoretischen Darstellung eines Begrifis« 52) unterscheiden; cf. audi

Über Pädagogik (1803 veröffentlicht).
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suchen sie sich dem anzugleichen, was besser ist als sie; und

wenn sie sich bemühen, etwas nachzuahmen, was sie bewundern,

so erkennt man an der Wahl der Gegenstände den schlechten

Geschmack derer, die nachahmen: sie wollen viel mehr den ande-

ren Eindruck machen oder ihr Talent bewundern lassen, als

selbst besser oder weiser werden.«

Die Relationen zwischen der Kindheit, der Tierwelt und

dem Menschen der Gesellschaft ordnen sich hier gemäß der

Struktur und der Problematik, die zu umreißen uns bei der

Analyse des Mitleids schon so viel Mühe bereitete. Es ist das

kein Zufall: hier ist dasselbe Paradox der Verfälschung der

Identität und der Identifikation mit dem anderen am Werk.

Die Imitation und das Mitleid bauen auf demselben Grund:

einer Art metaphorischer Ekstase:

>>Die Nachahmung unter uns Menschen hat ihren Grund in dem

beständigen Wunsche, sich aus sich selbst herauszuversetzen.«

(ibid.)

Kehren wir zum Essai zurück. Die Tücken der Metapher

erscheinen dort in der Mimetik aller Künste. Wenn die Kunst

Imitation ist, so darf man nicht vergessen, daß alles an ihr

signifikant ist. In der ästhetischen Erfahrung affizieren uns

nicht die Dinge, sondern die Zeichen:

>>Niemand zweifelt daran, daß der Mensch durch seine Sinne

verändert wird; aber indem wir die Veränderungen nicht unter-

scheiden, verwechseln Wir deren Ursachen: wir gestehen den

sinnlichen Eindrücken zu viel und zu wenig Macht zu; wir sehen

nicht, daß sie uns ofl nicht nur als sinnliche Eindrücke affizieren,

sondern als Zeichen oder als Bilder, und daß ihren moralischen

Wirkungen auch moralische Ursachen zugrunde liegen. Sowenig

die Empfindungen, die die Malerei in uns weckt, den Farben

zuzuschreiben sind, so wenig ist die Macht der Musik auf unsere

Seelen das Werk der Töne. Schöne, wohlabgestufie Farben er-

freuen unser Auge, aber dies Wohlgefallen ist ein rein sinnlicher

Eindruck. Was diese Farben belebt und beseelt, ist die Zeichnung,

die Imitation; was unsere Leidenschaften ins Wallen bringt, sind

die Leidenschaften, die in ihnen zum Ausdruck kommen; was uns

affiziert, sind die Gegenstände, die sie darstellen. Das Interesse

und die Empfindung hängen in keiner Weise von den Farben

ab; die Züge eines rührenden Gemäldes rühren uns auch noch

an einem Stich: Entfernt man jedoch diese Züge aus dem Ge—
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mälde, so werden die Farben nichts mehr bewirken.« (Kapitel

XIII)

Wenn die Kunst also mit Zeichen operiert und durch die

Imitation erst ihre Wirkungen erlangt, dann kann sie nur

im System einer Kultur agieren und die Theorie der Kunst

ist eine Theorie der Sitten. Ein >>moralischer<< Eindruck

läßt sich im Gegensatz zu einem >>sinnlichen<< Eindruck dar-

an erkennen, daß er seine Kraft einem Zeichen anvertraut.

Die Ästhetik ist durch eine Semiologie, ja sogar durch eine

Ethnologie vermittelt. Die Wirkungen der ästhetischen

Zeichen sind nur im Rahmen eines kulturellen Systems

bestimmbar.

»Wenn der machtvolle Einfluß, den unsere sinnlichen Eindrücke

auf uns ausüben, nicht moralische Ursachen hat, warum sind wir

dann so empfänglich für Eindrücke, die Barbaren überhaupt

nichts bedeuten? Warum ist die Musrk, die uns am meisten rührt,

für das Ohr eines Kariben nichts als eitler Lärm? Sind seine Ner—

ven denn von anderer Beschaffenheit als unsere?« (Kapitel XV)

Sogar die Medizin muß die semiologische Kultur berück-

sichtigen, in der sie heilen soll. Wie die Kunst der Thera-

peutik, so sind die therapeutischen Wirkungen der Kunst

nicht natürlich, denn sie hantieren mit Zeichen; und wenn

die Behandlung eine Sprache ist, müssen die Heilmittel im

Code seiner Kultur vom Kranken verstanden werden:

»Als Beweis für die physische Macht der Töne wird die Heilung

der Tarantelstiche angeführt. Dieses Beispiel beweist genau das

Gegenteil. Um diejenigen, die von diesem Insekt gestochen wer-

den, zu heilen, bedarf es weder absolut gesetzter Töne noch

immergleicher Weisen; für jeden einzelnen von ihnen benötigt

man die Weisen einer ihm bekannten Melodie und ihm verständ—

liche Sätze. Für den Italiener müssen es italienische Weisen

sein, für den Türken türkische. Einen jeden berührt nur der ihm

vertraute Akzent; seine Nerven sprechen nur so weit darauf an,

wie sein Geist sie dazu befähigt: damit ihn in Bewegung versetze,

was man ihm sagt, muß er die Spradae verstehen, in der man zu

ihm spricht. Die Kantaten Berniers sollen einen französischen

Musiker vom Fieber geheilt haben; ein Musiker einer jeden

anderen Nation wäre dabei vom Fieber gepackt worden.«

(Kapitel XV)

3 54



Rousseau geht nicht so weit, auch die Symptome selbst der

Kultur zuzurechnen und zu erwägen, daß der Tarantelstich

hier und dort unterschiedliche Wirkungen haben könnte.

Aber das Prinzip einer solchen Folgerung zeichnet sich in

seiner Erklärung deutlich ab. In dieser Ethnosemiotik gibt

es eine einzige, höchst eigenartige Ausnahme: die Küche,

vielmehr der Geschmackssinn. Rousseau hält dafür, das La—

ster der Schlemmerei sei gnadenlos zu verdammen. Man

kann sich fragen, weshalb: >>Es ist mir nur ein einziger Sinn

bekannt, in dessen Affektionen nichts Moralisches eingeht:

der Geschmackssinn. Zudem ist die Schlemmerei allein bei

solchen Leuten das beherrschende Laster, die nichts empfin-

den<< (ibid.). »Die nichts empfinden<< meint hier, wohlver-

standen, >>die nichts als empfinden<<, das heißt ausschließ-

lich einer nicht ausgebildeten, unkultivierten Sinnlichkeit

leben.

Damit dem Wert der Virtualität auch hier wieder ein Ele-

ment des Übergangs und der Konfusion, der Gradualität

und Bewegtheit in die Strenge der Unterscheidungen und

in den Funktionszusammenhang der Begriffe eingeführt

wird — Grenzen der Animalität, der Kindheit, der \Vildheit

usw. —, muß man annehmen, daß der durch Zeichen und ein

System von Differenzen hervorgerufene >>moralische Ein-

druck<< sich beim Tiere, obgleich verworren, schon immer

kundtut. »Etwas von dieser moralischen Wirkung ist sogar

bei den Tieren zu bemerken.« Daß diese Unsicherheit not-

wendig ist, hatten wir schon bei der Analyse des Mitleids

erkannt; jetzt zeigt sie sich bei der Imitation.

>>Betrachtet man die Töne nur von der Erregung her, in die sie

unsere Nerven versetzen, dann wird man die wahren Prinzipien

der Musik und ihrer Macht über die Herzen sicher nicht finden.

Die Töne wirken in der Melodie auf uns nicht nur als Töne,

sondern als Zeichen unserer Affektionen, unserer Gefühle; auf

diese Weise rufen sie in uns jene Bewegungen hervor, deren

Ausdruck sie sind und deren Abbild wir in ihnen wiedererken—

nen. Etwas von dieser moralischen Wirkung ist sogar bei den

Tieren zu bemerken. Bellt ein Hund, so antwortet alsbald ein

zweiter. Hört eine Katze mich ein Miauen nachahmen, dann

merkt sie sofort auf und wird unruhig und erregt. Bemerkt sie
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jedoch, daß ich es bin, der die Stimme ihresgleichen nachahmt,

dann setzt sie sich wieder und verharrt ruhig. Warum dieser

unterschiedliche Eindruck? In der Erregung der Fibern kann er

nicht liegen, ist doch die Katze selbst dadurch zunächst einer

Täuschung erlegen.« (ibid.)

Die semiotische Ordnung ist für Rousseau irreduzibel. Dar-

aus zieht er Schlüsse gegen den Sensualismus und den Mate-

rialismus seines Jahrhunderts: >>Als Repräsentationen und

Zeichen vermögen die Farben und die Töne viel, als bloße

Sinnesgegenstände hingegen wenig.« Das Argument der Kunst

als eines signifikanten Textes steht im Dienste der Metaphy—

sik und der spiritualistischen Ethik:

>>Ich glaube, man hätte sich die dümmlichen Auslassungen über

die alte Musik ersparen können, wenn man diese Ideen eingehen-

der ausgeführt hätte. Aber ich müßte mich schon täuschen, wenn

die neue Philosophie auf den guten Geschmack nicht die gleiche

unheilvolle Wirkung ausüben wird wie auf die Tugend, ange-

sichts eines Jahrhunderts der Bemühung, alle seelischen Prozesse

zu materialisieren und den menschlichen Gefühlen jegliche Mora-

lit'at zu nehmen.« (ibid.)

Man darf den letzten Endzweck der Bedeutung, die dem

Zeichen hier beigemessen wird, nicht übersehen. Einer in

diesem Zusammenhang wichtigen allgemeinen Regel zufolge

hat die Aufmerksamkeit, die man dem Signifikanten zuwen-

det, die paradoxe Wirkung, ihn zu reduzieren. Im Unter-

schied zum Begriff des Supplements, der, wohlgemerkt,

nichts bezeichnet, sondern Fehlendes ersetzt, bezeichnet der

Signifikant — darauf weisen die grammatische Form dieses

Wortes und die logische Form dieses Begriffes hin —- ein

Signifikat. Man kann den Signifikanten und seine Wirksam-

keit nicht trennen vom Signifikat, an das er gebunden ist.

Was wirkt, ist nicht der Körper des Zeichens, denn dieser ist

ganz Sensation, sondern vielmehr das Signifikat, das durch

ihn ausgedrückt, imitiert oder übermittelt wird. Es Wäre

falsch, von der Rousseauschen Kritik am Sensualismus

darauf zu schließen, daß die Kunst sich darin erschöpft, mit

Zeichen zu operieren. Nicht das Repräsentierende, sondern

das Repräsentierte, nicht der Ausdruck, sondern das Ausge-

drückte, nicht das Äußere der Exposition, sondern das
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Innere des Exponierten bewegen und >>erregen<< uns. Sogar

in der Malerei ist die Repräsentation nur dann lebendig

und berührt uns nur dann, wenn sie einen Gegenstand imi-

tiert, besser noch, wenn sie eine Leidenschaft zum Ausdruck

bringt: >>\\'/as diese Farben belebt und beseelt, ist die Zeich-

nung, die Imitation; was unsere Leidenschaften ins Wallen

bringt, sind die Leidenschaften, die in ihnen zum Ausdruck

kommen . . . die Züge eines rührenden Gemäldes rühren uns

auch noch an einem Stich.<<

Der Stich: Kunst zu sein, die ja aus der Imitation erwächst,

kommt dem Werk im eigentlichen Sinne nur durch das zu,

was im Stich, also im Abdruck festgehalten werden kann,

der die Bildzüge (traits) reproduziert. Wenn das Schöne in

der Reproduktion nichts verliert, wenn es in seinem Zei-

chen, in der Kopie als dem Zeichen des Zeichens wiederzu—

erkennen ist, dann heißt das, daß es schon reproduktive

Essenz war, als es zum >>ersten Male« produziert wurde.

Der Stich, der die Vorbilder der Kunst kopiert, ist mithin

selbst das Vorbild der Kunst. Wenn der Ursprung der

Kunst in der Möglichkeit des Stiches liegt, dann sind der Tod

der Kunst und die Kunst als Tod von der Entstehung des

Werkes an vorgeschrieben. Einmal mehr vermischt sich das

Lebensprinzip mit dem Todesprinzip. Einmal mehr begehrt

Rousseau sie auseinanderzuhalten, und einmal mehr zollt

er in seiner Beschreibung und in seinem Text dem Tribut,

was seinen Wünschen Grenzen setzt oder ihnen wider—

spricht.

Einerseits besteht für Rousseau kein Zweifel, daß die Imi—

tation und der formale Zug die Eigentümlichkeit der Kunst

ausmachen, und er übernimmt wie selbstverständlich den

traditionellen Begriff der mimesis, mit dem vor allem jene

Philosophen arbeiteten, die Rousseau, wie man sich erinnert,

beschuldigte, den Gesang getötet zu haben. Diese Beschul—

digung konnte nicht radikal sein, denn sie bewegt sich inner-

halb der von dieser Philosophie übernommenen Begrifflich—

keit und innerhalb der metaphysischen Konzeption der

Kunst. Die Züge, die auf den Stich übertragen werden, die

Linie, die imitiert wird — sie gehören allen Künsten zu,

den Künsten des Raumes ebenso wie den Künsten der
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Dauer, der Musik genauso wie der Malerei. In beiden

zeichnet die Linie den Raum der Imitation und die Imita-

tion des Raumes.

>>So wenig die Malerei die Kunst ist, auf eine dem Auge ange-

nehme Weise Farben zu kombinieren, so wenig ist die Musik

die Kunst, auf eine dem Ohre gefällige Art Töne zu kombinie—

ren. Wenn es nur darum ginge, dann Würden die Malerei und die

Musik zu den Naturwissenschaflen und nicht zu den schönen

Künsten zählen. Den Rang der letzteren erhalten sie einzig und

allein durch die Nachahmung. Was aber macht aus der Malerei

eine Kunst der Nachahmung? Die Zeichnung. Und aus der

Musik? Die Melodie.« (Kapitel XIII)

Nun ermöglicht es der Strich (trait; Zeichnung oder melodi-

sche Linie) aber nicht nur, das Repräsentierte mit Hilfe des

Repräsentanten zu imitieren und es in ihm wiederzuerken-

nen. Er stellt auch das Element der formalen Differenz

dar, die die Inhalte (die farbliche oder lautliche Substanz)

hervortreten läßt. Auch kann er der Kunst (techne) als

mimesis keinen Ort zuweisen, ohne sie gleich zur Imita-

tionstechni/e zu machen. Wenn die Kunst aus einer origi-

nären Reproduktion lebt, dann eröffnet der Strich, der

diese Reproduktion ermöglicht, damit auch den Raum der

Berechnung, der Grammatikalität, der rationellen Erfas—

sung der Intervalle und jener für die Energie verhängnis-

vollen >>Regeln der Imitation<<. Wir erinnern uns: >>. . . in

dem Maße, Wie man die Regeln der Imitation vervielfachte,

wurde die nachahmende Sprache schwächer.« Die Imitation

wäre demnach zugleich das Leben und der Tod der Kunst.

Die Kunst und der Tod, die Kunst und ihr Tod Wären ein—

begriffen in den Raum der Altemtion der originären Itera-

tion (itemm, von neuem, nochmals, kommt vermutlich vom

Sanskrit itam, ander[es]; der Wiederholung, der Reproduk—

tion, der Repräsentation; desgleichen in den Raum als Mög—

lichkeit der Iteration und als Auszug aus dem außer sich

gesetzten Leben.

Denn der Strich ist die Verräumlichung selbst, und als Mar-

kierung der Figuren tut er seine Arbeit auf den Flächen der

Malerei genauso wie im Zeitmaß der Musik:
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»Die Melodie leistet in der Musik genau das, was die Zeichnung

in der Malerei leistet: sie markiert die Züge und Figuren, die

Akkorde und Töne verleihen ihnen nur Farbe. Aber die Melodie

ist doch bloß eine Aufeinanderfolge von Tönen, wird man mir

entgegenhalten. Sidier; aber die Zeichnung ist auch bloß eine

Anordnung von Farben. Ein Redner bedient sich der Tinte, um

seine Sdiriflen aufzuzeichnen: heißt das aber, daß die Tinte eine

sehr beredte Flüssigkeit ist?« (Kapitel XIII)

Rousseau gelangt dadurch zwar zu einem Begriff formaler

Differenz und übt scharfe Kritik an einer Ästhetik, die

eher substantialistisch als materialistisch zu nennen wäre

und die mehr auf den sinnlich wahrnehmbaren Inhalt als

auf die formale Komposition gerichtet ist; nichtsdestoweni-

ger vertraut er die kostbare Bürde der Kunst — hier der

Musik — dem Strich an, dem also, was, zumindest der Mög-

lichkeit nach, kalte Berechnung und Regeln der Imitation

zuläßt. Dieser Gefahr kommt Rousseau mit einer Logik

Zuvor, die uns nun schon vertraut ist: er stellt die gute Form

gegen die schlechte Form, die Lebensform gegen die Todes—

form, die melodische Form gegen die harmonische Form,

die Form imitativen Inhalts gegen die inhaltslose Form, die

von Sinn erfüllte Form gegen die leere Abstraktion. Rous-

seau reagiert also gegen den Formalismus, der in seinen Au-

gen zugleich ein Materialismus und ein Sensaalismus ist.

Worum es in den Kapiteln XIII »De la melodie<< und

XIV »De l’harmonie« geht, ist ohne Kenntnis des unmit-

telbaren Kontextes, das heißt der Polemik gegen Rameau,

nur schwer zu verstehen. Diese beiden Kapitel sind nichts

weiter als die Zusammenfassung und Stilisierung einer Dis-

kussion, die in den entsprechenden Artikeln des Diction-

naire de musique und in Examen de deux principes avances,

par M. Rameau dans sa hrochure intitulee »Errears sar la

musique«, dans l’»Encyclopedie« (1755) geführt wur-

de. Dieser Kontext dient jedoch nur dazu, einer systemati—

schen und durchgängigen Notwendigkeit auf die Spur zu

kommen.

Dem Unterschied zwischen der melodischen und der harmo-

nischen Form mißt Rousseau entscheidende Bedeutung bei.

In sämtlichen Eigenschaften, durch die sie sich unterschei-
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den, stehen sie einander gegenüber wie Leben und Tod des

Gesanges. Hält man sich jedoch an den Ursprung des Wor-

tes (»ursprünglich ein Eigennamu) und an die »alten, uns

überlieferten Abhandlungerm, dann »wird man die Har-

monie nur sehr schwer von der Melodie unterscheiden

können, wofern man zu letzterer nicht die Vorstellungen

von Rhythmus und Taktmaß fügt, ohne welche eigentlich

keine Melodie eindeutig charakterisiert werden kann, wohin-

gegen die Harmonie sich selbst charakterisiert und dazu

keines anderen Zeitmaßes bedarf<<. Die der Harmonie ei—

gentümliche Differenz muß also bei den Modernen gesucht

werden, denen zufolge sie »eine Akkordabfolge gemäß den

Gesetzen der Modulation<< darstellt. Die Prinzipien dieser

Harmonie wurden erstmals von den Modernen systemati—

siert. In seiner Untersuchung des Rameauschen Systems

wirft Rousseau diesem vor allem vor, als natürlich auszu-

geben, was rein konventionell ist: »Ich muß dennoch darauf

beharren, daß dieses System, so erfinderisch es auch sein

mag, alles andere als auf die Natur gegründet ist, wie er

immer wieder betont; daß es einzig auf Analogien und

Übereinkünflen beruht, die ein erfinderischer Mensch schon

morgen durch andere, natürlichere umstürzen kann<< (Dic-

tionnaire). Der Fehler Rameaus wäre ein doppelter: eine

gekünstelte Übertreibung und ein illusorischer oder miß—

bräuchlicher Rückgriff auf die Natur, ein willkürlicher

Exzeß, der vorgibt, sich allein von der physikalischen Be-

schaffenheit der Töne leiten zu lassen. Ein wissenschaflliches

System von Verkettungen und Intervallen läßt sich aber

nicht aus der bloßen physikalischen Beschaffenheit der Töne

deduzieren; Rousseaus Argumentation ist hier in vieler Hin—

sicht bemerkenswert:

»Das physikalische Prinzip der Resonanz setzt uns isolierte und

alleinstehende Akkorde vor, ohne deren Aufeinanderfolge zu

begründen. Und dennoch ist eine geregelte Aufeinanderfolge

nötig. Ein Wörterbuch mit ausgewählten Wörtern macht sowenig

eine feierliche Ansprache wie eine Sammlung guter Akkorde ein

Musikstück: es braucht einen Sinn, es braucht eine Verbindung,

in der Musik wie in der Sprache; es muß etwas von dem, was

vorausgebt, auf das, was nac/Jfolgt, übertragen werden, damit

360



das Ganze eine Gesamtheit ausmache und wirklich eins genannt

werden kann. Nun läßt sich aber die zusammengesetzte Empfin—

dung, die aus einem vollkommenen Akkord resultiert, in die

absolute Empfindung all der Töne auflösen, aus denen er zu-

sammengesetzt ist, und in die vergleichende Empfindung jedes

einzelnen Intervalles, die diese selben Töne untereinander bilden,

so daß es in diesem Akkord nichts giht, was u’her das sinnlich

Wahrnehmhare hinausginge; daraus folgt, da/l sich die Verbin-

dung, um die es geht, einzig aus dem Verhältnis der Töne zuein-

ander und aus der Analogie der Intervalle ergiht, womit das

wirkliche und alleinige Prinzip gefunden wäre, aus dem sich

alle Gesetze der Harmonie und der Modulation herleiten. Be-

stünde nun aber die gesamte Harmonie allein aus einer Aufein-

anderfolge vollkommener Dur-Akkorde, so genügte es, diese

Abfolge aus Intervallen zu bilden, die denen ähnlich sind,

aus welchen ein solcher Akkord sich zusammensetzt; da sich

folglich ein beliebiger Ton des vorangehenden Akkordes not—

wendigerweise in den nächsten verlängerte, wären alle Akkorde

ausreichend miteinander verbunden, und in diesem Sinne zu—

mindest wäre die Harmonie einheitlich. Aber abgesehen davon,

daß solche Aufeinanderfolgen jede Melodie ausschließen würden,

da sie deren Grundlage, die Diatonik ausschließen, so würden sie

auch keineswegs das wahre Ziel der Kunst erreichen; die Musik,

die ja ein Diskurs ist, muß nämlich wie dieser ihre Perioden,

Phrasen, Aufhaltungen, Pausen und Interpunktionen aller Art

besitzen, wovon die Einförmigkeit der harmonischen Schritte

nichts zu bieten hätte. Die diatonischen Schritte erforderten

einen Wechsel von Dur- und Moll-Akkorden, und man fand die

Dissonanzen zur Markierung der Tonsätze und Pausen unent—

behrlich. Die gebundene Abfolge vollkommener Dur—Akkorde

jedoch läßt weder den vollkommenen Moll-Akkord, noch die

Dissonanz, noch irgendwelche Phrasen zu, und an der Inter-

punktion gebricht es vollends. Rameau, der in seinem System

unsere ganze Harmonie um jeden Preis aus der Natur ableiten

wollte, hat zu diesem Zwecke wieder einmal auf eine völlig aus

der Luft geholte Erfahrung zurückgegriffen . . .« (Ihid.; der Au—

tor hebt nur das Wort Harmonie hervor.)

Der Fehler Rameaus entspricht dem Modell aller Fehler

und historischen Perversionen, wie sie in den Augen Rous-

seaus Gestalt annehmen: hier treffen im Sinne des Kreises,

der Ellipse oder der nicht darstellbaren Figur der histori—

schen Bewegung die abstrakte Rationalität und die erstarr-
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te Konvention wieder auf die tote Natur, das Reich des

Physischen, und ein gewisser Rationalismus fällt mit dem

Materialismus oder dem Sensualismus zusammen. Oder mit

dem Empirismus: einem falschen Empirismus, der das in der

Erfahrung unmittelbar Gegebene verfälscht. Und diese, die

Vernunft irreleitende Verfälschung ist zunächst und vor al-

lem eine Schuld des Herzens. Wenn Rameau sich täuscht“,

so sind seine Verirrungen eher moralische Fehler als theore—

tische Irrtümer. Im Examen steht zu lesen:

»Ich gestehe bedenkenlos, daß mir die mit Erreurs 5m In musi-

que betitelte Schrift von Irrtümern zu wimmeln scheint, und

daß ich daran nichts Richtigeres erblicke als den Titel. Aber

Rameaus Irrtümer entspringen nicht seinem Verstande; sie ent-

stammen vielmehr seinem Herzen: und wenn ihn die Leiden-

schaft nicht blind macht, so vermag er wohl besser als alle ande-

ren die guten Regeln seiner Kunst zu beurteilen.«

Die Verirrung des Herzens, die ihn Rousseau verfolgen

läßt”, kann nur zum theoretischen Irrtum werden, indem

sie ihn für die Seele der Musik — die Melodie, nicht die

Harmonie - und indem sie, was noch schwerer wiegt, den

Musiker ebenso wie den Musikschriflsteller taub macht:

>>Ich greife aus den Erreurs sm‘ la musique zwei dieser wichtigen

Prinzipien heraus. Das erste, von dem Rameau in allen seinen

Schriften sich hat leiten lassen, was sich in seiner ganzen Musik

aber noch schlimmer auswirkt, besteht in der Annahme, daß die

Harmonie die einzige Grundlage der Kunst ist, daß die Melodie

36 »Rameau, der in seinem System unsere ganze Harmonie um jeden

Preis aus der Natur ableiten wollte, hat zu diesem Zwecke wieder

einmal auf eine völlig aus der Luft geholte Erfahrung zurückgegrif-

fen . .. Aber erstens ist die Erfahrung falsdl. . . Unterstellte man die

Wahrheit dieser Erfahrung, so würde dies die Schwierigkeiten bei

weitem nicht beheben. Wenn, wie Rameau annimmt, die ganze Har—

monie sich aus der Resonanz des klingenden Körpers herleitet, so macht

er doch halt vor der Folgerung, daß der klingende Körper nicht mit—

tönt, sondern bloß vibriert. Nun ist es in der Tat eine seltsame Theorie,

die aus dem, was nicht mittönt, die Prinzipien der Harmonie ableitet;

und es ist audi eine seltsame Physik,'die den klingenden Körper

vibrieren und nicht mittönen läßt, als ob der Ton selber etwas anderes

wäre als die durch diese Vibrationen erschütterte Luft . . .«

37 Cf. zum Beispiel: Confessions, p. 334.
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daraus ableitbar und daß alle großartigen Wirkungen der Mu-

sik allein aus der Harmonie entspringen.« (ibid.)

Rameaus Verirrung ist ein Symptom, welches die Krank—

heit der abendländischen Geschichte und den europäischen

Ethnozentrismus zugleich verrät. Denn nach Rousseau ist

die Harmonie eine musikalische Perversion, die nur in

Europa (in Nordeuropa) vorherrscht, und der Ethnozentris—

mus besteht für ihn darin, sie als ein natürliches und uni—

verselles Prinzip der Musik anzusehen. Die Harmonie, die

die Energie der Musik vernichtet und ihre imitali've Kral’t —

die Melodie — beschneidet, fehlt in den Anfängen der Mu-

sik (in illo tempore) und in der nicht-europäischen Musik

(alibi). Die Frage ist nun, ob Rousseau nicht in Überein-

stimmung mit einem uns mittlerweile wohlbekannten Schema

den Ethnozentrismus durch einen symmetrischen Gegen-

Ethnozentrismus und einen zutiefst abendländischen Ethno—

zentrismus kritisiert: vornehmlich indem er die Harmonie

zu jenem Unheil und jener Wissenschaft stempelt, die für

Europa charakteristisch sind.38

38 xWenn man sich vergegenwärtigt, daß von allen Völkern der Erde,

die alle eine Musik und einen Gesang kennen, nur die Europäer eine

Harmonie und Akkorde haben und diese Mischung auch angenehm

finden; wenn man sich vergegenwärtigt, daß die Welt schon seit so

vielen Jahrhunderten besteht, ohne daß eine einzige all der Nationen,

die die Schönen Künste gepflegt haben, diese Harmonie gekannt hätte;

wenn man weiter bedenkt, daß kein Tier, kein Vogel, kein Wesen in

der Natur einen anderen Akkord als den Gleichklang und eine andere

Musik als die Melodie hervorbringt; daß die so klangvollen und so

musikalischen orientalischen Sprachen, daß das so zartsinnige und

empfindsame, kunstgeübte Gehör der Griechen diese sinnentrunkenen

und leidenschaftlichen Völker niemals auf unsere Harmonie gebracht

haben; daß ihre Musik ohne sie so wunderbare Wirkungen hervorrief

und die unsrige mit ihr so klägliche; wenn man schließlich in Betracht

zieht, daß sie den Völkern des Nordens vorbehalten war, deren rauhe

und grobsdalächtige Organe eher für lärmend aufbrausende Stimmen

empfänglich sind als für die Sanl’theit der Akzentuierung und die

Melodie der Inflexionen, daß es also diesen Völkern vorbehalten war,

jene große Entdedtung zu machen und sie zum Prinzip aller Regeln der

Kunst zu erklären; wenn man also all dies zusammennimmt und

berücksichtigt, dann läßt sich der Verdacht nur sehr Schwer beseitigen,

daß unsere ganze Harmonie lediglich eine gotische und barbarische

Erfindung ist, auf die wir niemals gekommen wären, hätten wir fein-
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Die gute Form der Musik, das heißt jene, die durch reprä-

sentative Nachahmung den Sinn erzeugt, indem sie über die

Sinne hinausgeht, wäre also die Melodie. Nun muß aber

dem gleichen dichotomischen Prinzip zufolge, das sich un—

endlich of’t wiederholen läßt, auch in der Melodie selbst ein

Lebensprinzip und ein Todesprinzip unterschieden werden,

die es sorgfältig auseinanderzuhalten gilt. So wie es eine

gute musikalische Form (die Melodie) und eine schlechte

musikalische Form (die Harmonie) gab, so gibt es auch eine

gute und eine schlechte melodische Form. Jene dichotomische

Operation, die unablässig von neuem begonnen und immer

weiter getrieben werden muß, verlangt Rousseau die Mühe

ab, ein positives und ein negatives Prinzip als zwei einan-

der äußerliche und heterogene Kräfle zu trennen. Dabei ist

zu beachten, daß das bösartige Element in der Melodie mit

dem bösartigen Element der Musik überhaupt, der Harmo-

nie, verbunden ist. So daß diese zweite Trennung zwischen

fühlender auf die wirklichen Schönheiten der Kunst und auf die wahr—

hal’t natürliche Musik geachtet. Rameau hingegen behauptet, daß die

Harmonie die Quelle der größten Schönheiten der Musik ist; diesem

Gefühl aber stehen sowohl die Tatsachen als auch die Vernunft ent-

gegen. Die Tatsachen: denn seit der Erfindung des Kontrapunktes

haben all jene großartigen Wirkungen der Musik aufgehört und hat sie

ihre Energie und ihre Krafl verloren; wobei ich hinzufüge, daß die

rein harmonischen Schönheiten gelehrte Schönheiten sind, die nur kunst-

geübte Leute begeistern, während die wahren Schönheiten der Musik,

die von der Natur abstammen, für alle Menschen, wissende und un-

wissende gleichermaßen spürbar sind und sein müssen.

Die Vernuni’t: denn die Harmonie liefert kein Prinzip der Imitation,

mit dessen Hilfe sich die Musik, indem sie Bilder gestaltet oder Gefühle

ausdrückt, zum dramatischen oder imitativen Genre, dem edelsten

und allein kraPtvollen Teil der Kunst erheben kann, während all das,

was von der Physik der Töne abhängt, in dem Vergnügen, das es uns

bereitet, sehr begrenzt ist und nur wenig über das mensdiliche Herz

vermag.« (Dictionnaire)

Übrigens anerkennt Rousseau hier zwei Dinge, die er anderswo leugnet:

I. daß die Schönheiten der Musik natürlich sind; 2. daß es einen Ge-

sang der Tiere gibt, einen lediglich melodischen, folglich aber voll-

kommen reinen Gesang. Damit bestätigen sich der Sinn und die Funk-

tion des Widerspruchs im Gebrauch der Begriffe Natur und Animalität:

die Musik zum Beispiel wird, was sie ist — menschlich —, und überwin-

det die Animalität nur durch das, Was sie tödlich bedroht: die Harmo-

nie.
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guter und schlechter melodischer Form die primäre Außer-

lichkeit der Harmonie wieder in Frage stellt: schon in der

Melodie steckt Harmonie:

>>Die Melodie bezieht sich je nach der Betrachtungsweise auf

zwei verschiedene Prinzipien. Vom Standpunkt der Tonverhält-

nisse und der Regeln der Tonart hat sie ihr Prinzip in der Har—

monie, denn aus einer harmonischen Analyse ergeben sich die

Schritte der TonIeiter, die Akkorde der Tonart und die Gesetze

der Modulation, die die einzigen Elemente des Gesanges sind.

Diesem Prinzip zufolge begnügt sich die ganze Kraft der

Melodie damit, das Ohr mit angenehmen Tönen zu umschmei—

dieln, so wie sich auch das Auge von angenehmen Farbmischun—

gen schmeicheln läßt; sieht man sie jedoch als eine Kunst der

Imitation an, die den Geist mit verschiedenen Bildern zu affizie—

ten, das Herz durch verschiedene Gefühle zu rühren, Leidenschaf—

ten zu wecken und zu besänfligen, mit einem Wort: moralische

Wirkungen hervorzurufen vermag, die über das unmittelbare

Reich der. Sinne hinausgehen, dann gilt es, ihr ein anderes

Prinzip zu suchen; findet sich doch in der Harmonie allein und

in alledem, was aus ihr sich ergibt, nichts, was uns derart affizie—

ren könnte.«

Was kann von diesem zweiten Prinzip gesagt werden? Fest—

steht, daß es die Imitation ermöglichen muß, denn allein

die Imitation kann uns an der Kunst interessieren und uns,

als Darstellung der Natur und Ausdruck der Leidenschaften,

etwas angehen. Was aber in der Melodie ist es, das imitiert

und ausdrückt? Es ist der Akzent. Wenn wir so lange bei

dieser Auseinandersetzung mit Rameau verweilten, dann

nicht zuletzt in der Absicht, diesen Begriff des Akzents ge—

nauer zu umreißen. Er wird nämlich für die Theorie des

Verhältnisses zwischen gesprochenem Wort und Schril’t un-

erläßlich sein.

>>Welches ist dieses zweite Prinzip? Es liegt wie das erste in der

Natur [ich hebe hervor: Rousseau räumt ein, daß selbst die

Harmonie, das gegen die Natur gerichtete Prinzip des Todes

und der Barbarei, in der Natur liegt]; aber um es in ihr zu

entdecken, bedarf es einer feineren, obgleich einfacheren Beob—

achtung und einer gesteigerten Empfindsamkeit beim Beobachter.

Es ist das nämliche Prinzip, das beim Sprechen den Ton der

Stimme verändert je nach den Dingen, die man sagt, und den
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Bewegungen, die man dabei empfindet. Der Akzent der Spra—

chen bestimmt die Melodie jeder einzelnen Nation; der Akzent

bewirkt, daß man singend spricht und daß man, je nachdem, ob

die Sprache mehr oder weniger akzentuiert ist, mit mehr oder

weniger Energie spricht. Eine Sprache mit ausgeprägterem Ak-

zent muß eine lebendigere und leidenschaftlichere Melodie her-

vorbringen; eine Sprache mit geringem oder gar keinem Ak—

zent kann nur eine matte und kalte Melodie ohne Charakter und

ohne Ausdruck haben. Dies sind die wahren Prinzipien.« (Von

mir hervorgehoben, J. D.)

Der ganze Essai, namentlich die drei Kapitel über den Ur—

sprung der Musik, über die Melodie und über die Harmo—

nie, die in dieser Ordnung dem Gang der Entstehung fol-

gen, müssen unter dem gleichen Raster gelesen werden.

Aber diesmal ist der Begriff des Supplements im Text prä-

sent, und wenn er auch nicht — er ist es nie und nirgends —

exponiert wird, so ist er doch genannt. Gerade diese Diffe-

renz zwischen der Implikation, der nominalen Präsenz und

der thematischen Exposition interessiert uns hier.

Das Kapitel über die Melodie schlägt die gleichen Definitio—

nen vor, jedoch ist es nicht belanglos, daß die einführende

pädagogische Argumentation sich ausschließlich der Analo-

gie mit einer räumlichen Kunst, der Malerei, bedient. An

diesem Beispiel ist zunächst nachzuweisen, daß die wissen-

schaftliche Beschreibung der Verhältnisse kalt und ohne imi-

tative Energie ist (so die Berechnung der Intervalle in der

Harmonie), während der imitative Ausdruck des Sinns (der

Leidenschaft, der Sache, als die sie uns interessiert) der

wahre, lebendige Gehalt des Werkes ist. Es darf uns des—

halb nicht überraschen, wenn Rousseau die Zeichnung der

Kunst zuordnet, die Farben aber der Wissenschaft und der

Berechnung der Verhältnisse. Das Paradox ist offensichtlich.

Unter Zeichnung ist zu verstehen: Bedingung der Imitation;

unter Farbe: natürliche Substanz; das Zusammenspiel der

Farben läßt sich durch physikalische Ursachen erklären und

kann Gegenstand einer quantitativen Wissenschafl der Ver-

hältnisse werden, einer Wissenschaft des Raumes und der

analogischen Anordnung der Intervalle. Die Analogie zwi-

schen den beiden Künsten — Musik und Malerei — tritt als
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die Analogie selbst in Erscheinung. Beide Künste bergen ein

verderbliches Prinzip, das seltsamerweise auch in der Na-

tur liegt, und in beiden Fällen ist dieses verderbliche Prin-

zip an die Verräumlichung, die berechenbare und analogie—

hafte Regelmäßigkeit der Intervalle gebunden. Ob es sich

nun um Musik oder um Malerei handelt, um Farbskalen

oder Tonleitern, um Ton—Harmonien als sichtbare oder hör-

bare Abstufungen, in beiden Fällen ist die rationale Be-

rechnung der Harmonien eine Chromatik, wenn man dieses

Wort im umfassenderen Sinne versteht und davon absieht,

daß es in der Musik eigentlich Tonleiter und Baß spezifi-

ziert. Im Essai taucht dieses Wort nicht auf, aber im Die-

tionnaire übersieht Rousseau diese Analogie nicht:

>>Chromatisc/7, Adjektiv, gelegentlich substantivisch verwendet.

Musikgenre, das sich mehrerer aufeinanderfolgender Halbtöne

bedient. Das Wort kommt vom Griechischen munter, was soviel

wie Farbe bedeutet; vielleicht weil die Griechen dieses Genre mit

roten oder verschiedenfarbigen Zeichen markierten; oder aber, so

heißt es, weil das chromatische Genre in der Mitte zwischen zwei

anderen steht, so wie die Farbe sich zwischen weiß und schwarz

bewegt; oder, wiederum nach anderen, weil dieses Genre mit

seinen Halbtönen die Tonleiter variiert und bereichert, denn

die Halbtöne haben in der Musik die gleiche Wirkung wie die

Farbvariationen in der Malerei.«

Die Chromatik, die Tonleiter (la gamme) ist für den Ur—

sprung der Kunst, was die Schrift für das gesprochene Wort

ist. (Und man besinne sich auf die Tatsache, daß der grie—

chische Buchstabe gamma auch in ein System der Buchsta-

ben-Notation der Musik Eingang fand.) Rousseau möchte

einen natürlichen Zustand der Kunst wiederherstellen, in

dem die Chromatik, die Harmonik und das Intervall noch

nicht bekannt wären. Er möchte vergessen machen, was er

anderswo zugibt, daß es nämlich im Melodischen Harmo-

nisches gibt, usw. Jedoch: der Ursprung hn(e)tte (das ist,

hier und anderswo, die Grammatik und die Lexik des Ver-

hältnisses zum Ursprung) reine Melodie sein müssen:

>>Die ersten Geschichten, die ersten feierlichen Reden, die ersten

Gesetze waren in Versform abgefaßt: die Poesie wurde vor der
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Prosa entdeckt; dies mußte sein, denn die Leidenschaflen spra—

chen vor der Vernunft. Mit der Musik verhielt es sich ebenso:

zuerst gab es keine andere Musik als nur die Melodie, keine

andere Melodie als nur der variierte Ton des gesprochenen \Vor-

tes; die Akzente formten den Gesang . . .« (Von mir hervorge—

hoben, J. D.)

Aber ebenso wie in der Malerei die Kunst der Zeichnung

degradiert wird, wenn man sie durch die Physik der Farben

ersetzt”, so wird im Gesang die Melodie von Anfang an

39 Das Kapitel XIII »De la melodie« ist beinahe ausschließlich der

Malerei gewidmet. Ich möchte jene bemerkenswerte Seite in extenso

zitieren. Ihre Ironie läßt sich heute mehr denn je in vielerlei Sinn aus-

legen:

»Nehmt ein Land an, in dem keinerlei Vorstellung vom Zeichnen

herrschte, in dem jedoch viele Leute ihr Leben damit zubrächten, Far-

ben zusammenzustellen, zu mischen und zu schattieren, und in der

Malerei zu glänzen vermeinten. Diese Leute würden über unsere Male-

rei die gleichen Überlegungen anstellen wie wir über die Musik der

Griechen. Erzählte man ihnen’von der Gemütsbewegung, die schöne Ge-

mälde in uns auslösen, von der bezaubernden Rührung angesichts eines

erhabenen Themas, dann würden ihre Gelehrten sogleich der Sache auf

den Grund gehen, ihre Farben mit den unsrigen vergleichen, unter-

suchen, ob unser Grün zarter oder unser Rot leuchtender ist; sie wür-

den zu ergründen suchen, welche Farbakkorde zu Tränen bewegen und

welche in Wut versetzen können; die Pfuscher jenes Landes würden

auf Lumpen ein paar ungestalte Ausschnitte unserer Gemälde zusam-

menstückeln, und überrascht würde man sich daraufhin fragen, was

denn so Wunderbares an dieser Farbenpracht sei.

Wenn man nun in irgendeiner benachbarten Nation damit begänne,

ein paar Striche zu ziehen, den schwachen Versuch einer Zeichnung zu

wagen oder eine noch unvollendete Figur zu entwerfen, so würde all

dies für Sudelei, für eigensinnige und sonderliche Malerei gelten; und

um den guten Geschmack zu bewahren, hielte man sich lieber an jene

schlichte Schönheit, die in Wirklichkeit gar nichts zum Ausdruds bringt,

die jedoch wunderbare Schattierungen, herrlich gefärbte Flächen und

breite Farbstufungen ohne alle Kontur in ihrem Glanz erstrahlen

läßt.

Schließlich entdeckte man vielleicht im Zuge des Fortschritts das Prisma.

Sogleich würde so ein berühmter Künstler darauf ein treffliches System

aufbauen. Meine Herren, würde er sagen, alle Philosophie hat in die

physikalischen Ursachen hinabzusteigen. Da ist die Zerlegung des Lich-

tes; da haben wir die Grundfarben, ihre Verhältnisse und ihre Pro—

portionen; da liegen die wahren Prinzipien des Vergnügens, das die

Malerei euch bietet. All das geheimnisvolle Gerede von Zeichnung, Re—

präsentation, Figur ist reine Gaukelei von seiten der französischen
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durch die Harmonie verdorben. Die Harmonie ist das ur-

sprüngliche Supplement der Melodie. Nun läßt Rousseau

aber die Ursprünglichkeit des Mangels, der nach Stellver-

tretung heiseht, also die Quantität und die Quantitätsdiffe-

renzen, die in der Melodie immer schon wirksam sind, nie-

mals explizit werden. Er expliziert sie nicht, oder besser: er

sagt sie, ohne sie zu sagen, verstohlen wie ein Schmuggler.

Man muß ihn in der Lektüre, um es mit einem Ausdruck aus

den Confessions zu sagen, »bei dieser erschmuggelten Ar-

beit«40 ertappen. Die Bestimmung des Ursprungs der Mu—

Maler, die glauben, durch ihre Imitationen die Seele in ida weiß nicht

welche Bewegungen zu versetzen, wohingegen doch bekannt sein sollte,

daß es nichts gibt außer den sinnlichen Eindrücken. Man erzählt euch

wunder was über ihre Gemälde; doch seht meine Farbtöne.«

Rousseau führt die fingierte Rede dieses Fremden noch weiter, welcher

letztlich nur das entsprechende Gegenstück — Fremder und Theoretiker

der Malerei — zu einem französischen Musiker und Musikschrif’tsteller

darstellt, das Analogon zu Rameau:

»Die französischen Maler, so würde er fortfahren, haben vielleicht den

Regenbogen beobachtet; die Natur hat ihnen einen gewissen Geschmack

für Nuancen und einen gewissen Sinn für Farbengebung vermitteln

können. Ich jedoch, id1 habe euch die großen, die wahren Prinzipien

der Kunst gezeigt.Was sage ich, der Kunst! aller Künste, meine Herren,

aller Wissenschaften! Die Analyse der Farben, die Berechnung der

Brechungen des Prismas liefern die einzigen exakten Verhältnisse, die in

der Natur bestehen, ja die Regel für alle Verhältnisse. Denn im Uni-

versum ist alles nur Verhältnis. Man weiß also alles, wenn man zu

malen weiß; man weiß alles, wenn man die Farben passend anzuordnen

versteht.

\\I’as würden wir von einem Maler sagen, dem das Gefühl und der

Geschmack dermaßen abgehen, daß er solche Überlegungen zum besten

gibt, und das Vergnügen, das uns die Malerei bietet, dergestalt stumpf-

sinnig auf die physikalische Seite seiner Kunst eingrenzt? Was würden

wir von einem Musiker sagen, der, voller ähnlicher Vorurteile, in der

Harmonie die einzige Quelle der großartigen Wirkungen der Musik

erblicken wollte? Den ersten würden wir Parkette und Täfelungen

anmalen schicken, und den anderen würden wir dazu verurteilen,

französische Opern zu verfassen.«

40 Der Ausdruck steht in der Passage des ersten Buches, die erläutert,

»wie ich denn also lernte, im Geheimen zu begehren, mich zu verstel—

len, zu verhehlen, Zu lügen und schließlich zu stehlen...« (p. 32).

Etwas weiter oben findet sich folgende Stelle, die, wie uns scheint, aus

mehreren Gründen nochmals gelesen zu werden verdient: »Das Hand-

werk an sich mißfiel mir nicht; ich hatte einen regen Sinn fürs Zeichnen

und meinen Spaß am Spiel des Stichels, und da es zu einem Stecher in
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sik setzte sich also in dem von uns zitierten Abschnitt des

Essai fort, ohne daß die Widersprüchlichkeit oder die Unge—

reimtheit des Kapitels XII thematisiert worden wäre:

». . . die Akzente formten den Gesang, die Quantitäten das Maß,

und Töne sowie Rhythmus gingen ins Sprechen ein wie die Arti—

kulationen und die Stimmlaute. Sagen und Singen waren ehe—

mals eins, sagt Strabo; was beweist, wie er hinzufügt, daß die

Poesie die Quelle der Beredsamkeit ist. Man müßte hingegen

sagen, dnß eine: wie das andere derselben Quelle entsprang und

nur zu Anfang dasselbe war. Ist es erstaunlich, daß die ersten

Geschichten in Versform gesetzt waren und die ersten Gesetze ge-

sungen wurden, wenn man sich vor Augen hält, welche Bande

die ersten Gesellschaften zusammenhielten? Ist es erstaunlich,

daß die ersten Grammatiker ihre Kunst der Musik unterstellten

und gleichzeitig die eine wie die andere lehrten?«

Wir werden diese Thesen noch mit anderen, analogen The-

sen, beispielsweise denen Vicos, zu vergleichen haben. Aber

für den Augenblick interessieren wir uns für die eigentüm-

liche Logik des Rousseauschen Diskurses: anstatt aus jener

Gleichzeitigkeit zu folgern, daß der Gesang in der Gramma-

tik anbrach, daß die Differenz bereits begonnen hatte, die

Melodie zu verderben, sie zugleich mit ihren Regeln zu er—

möglichen, zieht Rousseau die Ansicht vor: die Grammatik

ha(e)tte im Sinne der Verschmelzung in der Melodie einbe-

grifien sein müssen. Es ha(e)tte in ihr Fülle und nicht Man-

gel, Präsenz ohne Differenz herrschen müssen. So fügt sie/7

also das gefährliche Supplement, die Tonleiter oder die

der Uhrmacherei nur einer sehr begrenzten Begabung bedarf, konnte

ich hoffen, es darin bis zur Vollkommenheit zu bringen. Ich würde es

vielleicht auch dahin gebracht haben, hätte die Roheit meines Meisters

und der über alles Maß hinausgehende Zwang mir die Arbeit nicht ver-

leidet. Ich stahl ihr meine Zeit, um sie auf Beschäftigung ganz gleicher

Art zu verwenden, die für mich aber den Reiz der Freiheit hatten. ICh

stach eine Art Medaillen aus, die mir und meinen Kameraden beim

Spiel als Ritterabzeichen dienen sollten. Mein Meister überraschte mid1

bei dieser erschmuggelten Arbeit und schlug mich krumm und lahm,

mit der Behauptung, ich übte mich in der Falschgeldmacherei, und dies,

weil unsere Medaillen das Wappen der Republik trugen. Ich kann aber

schwören, daß ich keine Ahnung von falschem und eine sehr blasse von

echtem Gelde hatte. Ich wußte besser, wie das römische As als wie

unser Dreihellerstück aussah.«

37°



Harmonie als das Übel und der Mangel von außen zur

glücklichen und unschuldigen Fülle. Es käme aus einem

Draußen, das einfach nur Draußen wäre. Es entspricht

dies der Logik der Identität und dem Prinzip der klassi-

schen Ontologie (das Draußen ist draußen, das Sein ist,

usw.)‚ nicht aber der Logik der Supplementarität, in der

das Draußen drinnen ist, das andere und der Mangel sich

wie ein Mehr einem zu vervollständigenden Weniger hinzu-

fügen, das, was an eine Sache sich anfügt, für den Fehler

dieser Sache einspringt, der Fehler als das Draußen des

Drinnen bereits innerhalb des Drinnen ist, usw. Rousseau

beschreibt jedoch den Mangel als etwas, das, indem es sich

als ein Mehr an ein Mehr anfügt, eine Energie angreift, die

unangetastet ha(e)tte sein und bleiben müssen. Und er greift

sie als ein gefährliches Supplement an, als ein Suhstitnt, das

schwächt, verskltwt, tilgt, trennt und verfälscht:

>>Auch wenn man tausend Jahre lang über der Berechnung der

Verhältnisse der Töne und der Gesetze der Harmonie zubringen

würde, so kann doch aus dieser Kunst niemals eine Kunst der

Imitation werden. Wo ist das Prinzip dieser angeblichen Imi-

tation? Wovon ist die Harmonie Zeichen? Und was gibt es

Gemeinsames zwischen den Akkorden und unseren Leiden-

schaften? . .. indem sie die Melodie in Ketten legt, nimmt sie

ihr Energie und Ausdruckskraft; sie tilgt den Ieidenschafllichen

Akzent, um das harmonische Intervall zu suhstituieren; zwei ein-

zigen Tongeschlechtern unterwirft sie Gesänge, die doch so viele

besitzen müßten, als es oratorische Töne gibt; sie tilgt und zer-

stört die vielen Töne und Intervalle, die keinen Platz in ihrem

System finden, mit einem Wort: sie trennt den Gesang derge-

stalt vom gesprochenen Wort, daß diese beiden Sprachen sich

bekämpfen, sich widersprechen, sich gegenseitig ihren Wahrheits—

cham/eter absprechen und sich, ohne absurd zu wirken, in keinem

pathetischen Subjekte mehr vereinen lassen.« (Ich hebe im be—

sonderen und noch einmal die seltsame Verbindung von Werten

der Tilgung und der Substitution hervor.)

Was sagt Rouseau, ohne es zu sagen? Was sieht er, ohne es

zu sehen? Daß die Vertretung immer schon begonnen hat;

daß die Imitation, Prinzip der Kunst, immer schon in die

natürliche Fülle eingebrochen ist; daß sie, noch ehe sie

Diskurs ist, je schon im Aufschub ("'Differenz) die Präsenz
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beschnitten hat; daß sie, und zwar in der Natur, immer das-

jenige ist, was für einen Mangel in der Natur einspringt,

eine Stimme, die die Stimme der Natur vertritt. Rousseau

sagt es zwar, aber er zieht daraus die Konsequenzen nicht:

»Die Harmonie allein genügt nicht einmal jenen Äußerungen,

die einzig von ihr abzuhängen scheinen. Der Donner, das Mur-

meln der Gewässer, dieWinde und die Stürme werden durch bloße

Akkorde nur schlecht wiedergegeben. Man mag machen, was man

will, aber Lärm allein bedeutet dem Geiste nichts; die Gegen-

stände müssen sprechen, um sich vernehmlich zu machen; in jeder

Imitation muß immer eine Art rvon Dis/eurs die Stimme der Na—

tur vertreten. Der Musiker, welcher Lärm durch Lärm wieder-

geben möchte, hat sich getäuscht; er kennt weder die Schwäche

noch die Stär/ee seiner Kunst; er beurteilt sie ohne Geschmack

und ohne Einsicht. Bringt ihm bei, daß er Lärm durch Gesang

wiederzugeben hat; daß er die Frösche singen lassen muß, wenn

er ihr Quaken wiedergeben möchte: denn es genu'gt nicht, da/S’

er imitiert, er muß rühren und Gefallen erregen; ohne dies ist

seine langweilige Imitation nichts wert, und da sie niemandes

Interesse weckt, macht sie auch keinerlei Eindruck.« (Von mir

hervorgehoben, J. D.)

Die Scbriflwendung

Damit sind wir wieder beim Diskurs als einem Supplement

angelangt. Angelangt bei der Struktur des Essai (Ursprung

der Sprache, Ursprung und Entartung der Musik, Entar-

tung der Sprache), der die Struktur der Sprache nicht nur in

seiner Entstehung, sondern auch in seinem Raum, in seiner

Disposition, in dem, was buchstäblich seine Geographie

genannt werden kann, reflektiert.

Die Sprache ist eine Stru/etur — ein System der Gegensätze

von Orten und Werten —‚ und zwar eine orientierte Struk-

tur. Es ist wohl kaum Spielerei, wenn wir sagen, daß ihre

Orientierung eine Desorientierung ist. Man könnte sie eine

Polurisierung nennen. Die Orientierung weist die Richtung

der Bewegung, indem sie sie auf ihren Ursprung als auf

ihren Orient bezieht. Das Licht des Ursprungs läßt den

Okzident, das Ende und den Fall, die Kadenz oder den
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Termin, den Tod oder die Nacht denken. Rousseau zufol-

ge, der sich hier einen im I7. Jahrhundert weitverbreiteten

Gegensatz zu eigen macht“, dreht sich, wenn man so sagen

kann, die Sprache wie die Erde.W’eder Orient noch Okzident

werden dabei privilegiert. Die Bezugspunkte sind die beiden

Enden der Achse, um die die Erde sie/J dreht (1610;, zoleiv);

man nennt sie rationelle Achse: Nordpol und Südpol.

Weder wird es eine historische Linie noch eine immobile

Tafel der Sprachen geben. Es wird eine Sprachwendung ge—

ben. Geordnet und zugleich rhythmisiert wird diese Bewe—

gung der Kultur nach dem Natürlichsten der Natur sein:

der Erde und der Jahreszeit. Die Sprachen werden gesät.

Sie gehen von selbst aus einer Jahreszeit in die andere über.

Die Trennung der Sprachen, die Aufteilung, bei der Bil—

dung der Sprachen, zwischen den nach Norden und den

nach Süden gewendeten Systemen, diese innere Grenze

durchzieht bereits die Sprache im allgemeinen und jede

einzelne Sprache im besonderen. Zumindest interpretieren

wir in diesem Sinne. Rousseau möchte, daß der Gegensatz

von Süden und Norden eine natürliche Grenze zwischen

mehreren Sprachtypen zieht. Seine Beschreibung untersagt

jedoch diesen Gedanken. Die Beschreibung läßt erkennen,

daß der rationelle und nicht natürliche, strukturelle und

nicht faktische, relationale und nicht substantielle Gegensatz

Norden/Süden eine Bezugsachse im Inneren einer jeden

Sprache zieht. Keine einzige Sprache ist entweder südlich

oder nördlich, jedes einzelne reale Element der Sprache hat

nur eine differentielle, aber keine absolute Stellung. Des-

halb durchteilt der polare Gegensatz nicht eine Gesamtheit

bereits existierender Sprachen; Rousseau beschreibt ihn

vielmehr als den Ursprung der Sprachen, wenn er ihn auch

nicht dazu erklärt. Diese KluPc zwischen Beschreibung und

Deklaration gilt es zu ergründen.

Was wir schlicht die Polarisierung der Sprachen nennen

werden, wiederholt innerhalb jedes einzelnen sprachlichen

Systems jenen Gegensatz, der das Emportauchen der Spra-

41 Am naheliegendsten ist hier der Verweis auf Condillac. Cf. das

Kapitel De l’origine de 1a poe’sie im Essai sur l’origine des connais—

sances Immaines.
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che aus der Nicht—Sprache zu denken erlaubt hat: den Ge-

gensatz zwischen Leidenschaft und Bedürfnis, und der

ganzen Reihe konnotativer Bedeutungen. Ob nördlich oder

ob südlich: Sprache überhaupt bricht hervor, wenn leiden—

schaffliches Begehren das physische Bedürfnis übersteigt,

wenn die Einbildungskraf’c erwacht, welche das Mitleid

weckt und die Kette der Supplemente in Bewegung bringt.

Haben sich die Sprachen aber einmal gebildet, so bleibt die

Polarität Bedürfnis/Leidenschaft und die ganze supple-

mentäre Struktur doch innerhalb jedes einzelnen sprachli—

chen Systems weiter wirksam: die Sprachen sind der reinen

Leidenschaft mehr oder weniger nahe, das heißt, sie sind

vom reinen Bedürfnis mehr oder weniger weit entfernt,

sind der reinen Sprache oder der reinen Nicht-Sprache mehr

oder weniger nahe. Das Maß dieser Nähe liefert das struk-

turelle Prinzip für eine Klassifikation der Sprachen. So

sind die Sprachen des Nordens eher Sprachen des Bedürf-

nisses, die Sprachen des Südens, denen Rousseau in seiner

Beschreibung zehnmal soviel Platz einräumt, sind eher

Sprachen der Leidenschaft. Aber diese Beschreibung hindert

Rousseau nicht daran, die Erklärung ahZugehen, die einen

entsprängen aus der Leidenschaft, die anderen aus dem Be—

dürfnis: die einen drücken zunächst die Leidenschafi, die

anderen zunächst das Bedürfnis aus. In den südlichen

Gegenden waren die ersten Reden Liebesgesänge, in den

nördlichen Gegenden >>hieß . . . das erste Wort nicht aimez—

moi, sondern aidez-moi«. Nähme man diese Deklarationen

beim Wort, dann müßte man zu dem Schluß kommen, daß

sie sowohl zu den Beschreibungen als auch zu anderen De—

klarationen in Widerspruch stehen: in Widerspruch vor al—

lem zur Behauptung, die Entstehung einer Sprache aus dem

reinen Bedürfnis sei ausgeschlossen. Um aber nicht offen

zutage zu treten, werden diese Widersprüche durch den

Wunsch geregelt, den funktionellen oder polaren Ursprung

für den wirklichen und natürlichen Ursprung zu halten.

Rousseau konnte sich nicht einfach dazu entschließen, dem

‘Begriff des Ursprungs eine lediglich relative Funktion in

einem System einzuräumen, in welchem selbst eine Vielheit

von Ursprüngen angesiedelt ist, wobei jeder einzelne Ur-
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Sprung die Wirkung oder der Abkömmling eines anderen

Ursprungs sein kann, so daß der Norden für einen noch

nördlicher gelegenen Landstrich zum Süden werden kann,

usw.; er konnte es nicht, denn er hätte im absoluten Ur-

sprung gerne einen absoluten Süden gesehen. Es gilt nun,

ausgehend von diesem Schema, neuerdings die Frage nach

der Tatsache und dem Recht, dem wirklichen Ursprung und

dem idealen Ursprung, der Genese und der Struktur im

Rousseauschen Diskurs zu stellen. Das Schema ist zweifellos

komplexer, als gemeinhin vermutet wird.

Folgende Notwendigkeiten müssen hier berücksichtigt wer-

den: der Süden ist der Ursprungsort oder die Wiege der

Sprachen. Demzufolge sind die südlichen Sprachen der Kind—

heit, der Nicht—Sprache und der Natur näher. Gleichzeitig

aber sind diese dem Ursprung näheren Sprachen reinere,

lebendigere und beseeltere Sprachen. Die nördlichen Spra—

chen hingegen entfernen sich vom Ursprung, sind weniger

rein, weniger lebendig und weniger feurig. An ihnen kann

das Fortschreiten des Todes und der Erkaltung verfolgt

werden. Aber nicht repräsentierbar ist auch hier, daß dieses

Sich—Entfernen sich dem Ursprung wieder nähert. Die

Sprachen des Nordens führen zu jenem Bedürfnis, zu jenem

Physischen und zu jener Natur zurück, denen die südlichen

Sprachen, die sie eben erst verlassen hatten, so nahe wie nur

möglich waren. Immer wieder die unmögliche Zeichnung,

die unglaubliche Linie der supplementären Struktur. Ob—

gleich die Differenz zwischen Süden und Norden, Leiden—

schaft und Bedürfnis den Blick auf den Ursprung der Spra-

chen freigibt, besteht sie doch in den konstituierten Sprachen

fort, und schließlich wird der Norden wieder zum Süden

des Südens, was den Süden in den Norden des Nordens

versetzt. Die Leidenschaft beseelt das Bedürfnis, mehr oder

weniger, von innen her. Das Bedürfnis nötigt die Leiden—

schaft, mehr oder weniger, von innen her. Diese polare

Differenz müßte es strengstens verbieten, zwei einander ein-

fach äußerliche Reihen zu unterscheiden. Aber mittlerweile

wissen wir, warum Rousseau diese unmögliche Äußerlich-

keit aufrechtzuerhalten wünscht. Damit schiebt sich sein Text

zwischen das, was wir die Beschreibung und die Deklaration
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genannt haben, die beide selbst eher strukturelle Pole als

natürliche und feste Anhaltspunkte sind.

Je nach der Stärke des in der Leidenschaf’t weiter drängen—

den Bedürfnisses werden wir es also mit verschiedenen

Typen der Leidenschaft und damit auch verschiedenen

Sprachtypen zu tun haben. Nun wechselt aber der Druck

des Bedürfnisses mit dem Ort. Dieser ist zugleich die geo—

graphische Lage und die Periode der Jahreszeit. Da die

Differenz im Druck der Bedürfnisse durch eine örtliche

Differenz bestimmt ist, kann die Frage einer morphologi-

schen Klassifikation der Sprachen, die die Auswirkungen

des Bedürfnisses auf die Form der Sprache berücksichtigt,

die Typologie, nicht von der Frage des Ursprungsortes der

Sprache, der Topologie, gesondert werden. Der Ursprung

der Sprachen und die Differenz zwischen den Sprachen

müssen zusammen betrachtet werden. Wir sehen also ——

um in den Überlegungen zum Aufbau des Essai fortzu-

fahren —‚ daß Rousseau diese doppelte Frage als ein und

dieselbe Frage angeht; und er geht sie an, nachdem er die

Definition der Sprache im allgemeinen oder der Ursprachen

im allgemeinen behandelt hat. Das Kapitel VIII >>Diffe’-

rence generale et locale dans l’origine des langues<< (>>All-

gemeine und örtliche Differenz im Ursprung der Sprachen<<)

beginnt wie folgt: >>All das bisher Gesagte trifft generell

auf die Ursprachen und auf die Fortschritte, die diese im

Lauf ihres Bestehens machten, zu; nicht aber erklärt es

ihren Ursprung, noch ihre Differenzen.«

In welcher Hinsicht kennzeichnet der Ursprungsort einer

Sprache unmittelbar die eigentümliche Differenz dieser

Sprache? Worin besteht hier das Privileg des Örtlichen? Das

Örtliche bedeutet zunächst die natürliche Beschaffenheit

des Bodens und des Klimas: >>Die Hauptursache, aufgrund

derer sie sich unterscheiden, ist örtlicher Natur, sie ist be—

stimmt durch die klimatischen Verhältnisse, in denen sie ent-

stehen, und durch die Art und Weise, in der sie sich bilden:

auf diese Ursache muß man zurückgehen, wenn man den

allgemeinen und charakteristischen Unterschied erfassen

Will, der sich zwischen den Sprachen des Südens und denen

des Nordens feststellen läßt.« Dieser Satz stimmt mit dem
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Versprechen überein, das den Essai einleitet: eine natürliche,

nicht metaphysische und nicht theologische Erklärung des

Ursprungs der Sprachen zu geben:

>>Das gesprochene Wort unterscheidet den Menschen von den

Tieren; die Sprache unterscheidet die Nationen untereinander;

woher ein Mensch kommt, erkennt man erst, nachdem er ge-

sprochen hat. Gebrauch und Bedarf lassen einen jeden die Spra-

che seines Landes lernen; was macht es jedoch aus, daß diese

Sprache diejenige seines Landes ist und nicht eines anderen? Um

dies sagen zu können, muß auf eine Begründung zurückgegriffen

werden, die im Örtlichen zu suchen und die selbst älter als die

Sitten ist: denn das gesprochene Wort als die erste gesellschaft-

liche Institution verdankt seine Form einzig natürlichen Ur-

sachen.«

Will man aber auf diese natürlichen Ursachen zurückgehen,

dann muß man das theologisch-moralische hysteron—prote—

ron, das auch bei Condillac da ist, vermeiden. Obzwar

Rousseau sich im zweiten Discours Condillac verpflichtet

fühlt, wirft er ihm doch vor, bei der Erklärung des Ur—

sprungs der Sprachen Sitten und eine Gesellschaft gerade

da vorauszusetzen, wo er vorgibt, eine rein natürliche

Explikation dessen zu liefern, was in seinen Augen trotz

allem ein Geschenk Gottes bleibt. Rousseau bedauert, daß

Condillac gerade das voraussetzt, was es am Ursprung in

Frage zu stellen gilt, >>das heißt . .. daß bereits unter den

Erfindern der Sprache eine Art Gesellschaft bestanden hat«.

Dies ist >>ein Fehler ..., in den viele verfallen, die vom

Naturzustand sprechen und in ihn Vorstellungen hinein—

legen, welche aus der Gesellschaft stammen<< (Discours,

p. 146/63. Auch in diesem Punkt stimmt der Essai mit

dem Discours überein: Es gibt keine gesellschaftliche Insti-

tution vor der Sprache, die Sprache ist nicht ein Element der

Kultur unter anderen, sie ist das Element der Institution

schlechthin; sie umfaßt und errichtet die ganze gesellschaft—

liche Struktur. Da in der Gesellschaft ihr nichts vorausgeht,

kann ihre Ursache nur prä—kulturell: natürlich sein. Ob—

gleich sie im Wesen leidenschaftlich ist, hat sie ihre Ursache,

nicht aber ihr Wesen, in der Natur, das heißt im Bedürfnis.

Wollte man hier eine genaue Verbindung zwischen dem
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zweiten Discours und den vier Kapiteln des Essai über den

Ursprung und die Unterschiede der Sprachen herstellen,

vornehmlich was jenen Faktengehalt angeht, der schon als

Argument diente, dann müßte man die Seite aus dem ersten

Teil des Discours nochmals lesen, die die Verhältnisse zwi-

schen Instinkt und Gesellschaft, Leidenschaft und Bedürfnis,

Norden und Süden behandelt. Man würde dann erkennen:

I. daß die Supplementarität die strukturale Regel derselben

bildet (>>Der wilde Mensch wird von Natur aus nur mit

einem Instinkte oder vielmehr, da ihm dieser ahging, dafür

mit Fähigkeiten ausgerüstet gewesen sein, die in der Lage

waren, diesen zunächst zu ersetzen, um ihn später weit über

die Natur zu erheben: Anfänglich aber wird er rein anima—

lische Funktionen ausgeübt haben<<; von mir hervorgehoben,

J. D.); 2. daß trotz der wesensmäßigen Heterogenität der

Leidenschaft und des Bedürfnisses sich jene an dieses wie

eine Wirkung an eine Ursache, wie ein Erzeugtes an einen

Ursprung fügt: >>Die Moralisten mögen dagegen einwenden,

was sie wollen; der menschliche VerStand hat den Leiden-

schaften vieles zu verdanken .. . Die Leidenschaften wie-

derum haben ihren Ursprung in unseren Bedürfnissen<<;

3. daß Rousseau dann der geographischen Erklärung einen

Platz einräumt: einer strukturellen Erklärung, die er durch

die Fakten erhärten zu können behauptet; und daß diese

Erklärung auf einen Unterschied zwischen den Völkern

des Nordens und denen des Südens hinausläufl, wobei die

erstgenannten mit einem Supplement ausgestattet sind, das

sie in die Lage versetzt, einem Mangel zu begegnen, unter

dem letztere nicht leiden. Und wenn nun das Kapitel VIII

des Essai die Betrachtungen über die Unterschiede wie folgt

einleitet: >>Wir wollen uns bemühen, in unseren Untersu—

chungen der Ordnung der Natur selbst zu folgen. Ich trete

in einen langen Exkurs über einen Gegenstand ein, der so

abgedroschen ist, daß es platt erscheint, auf ihn zurückzu-

kommen; trotz allem, was man dagegen haben mag, ist

dies jedoch vonnöten, will man den Ursprung der mensch-

lichen Institutionen ergründen<<‚ — dann kann man sich

vorstellen, daß hier der Ort für eine lange Anmerkung ist,

auf die die folgende Stelle aus dem Discours anspricht
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(Rousseau hat soeben ausgeführt, daß >>die Leidenschaflen

wiederum ihren Ursprung in unseren Bedürfnissen

haben«):

»\Venn es nötig wäre, so könnte ich diese Meinung ohne weiteres

durch Tatsachen belegen und beweisen, daß der Verstand bei

allen Völkern der Erde entsprechend ihren Bedürfnissen zuge—

nommen hat. Zu diesen Bedürfnissen können sie von der Natur

oder durch andere Umstände angeregt worden sein. Daraus folgt,

daß sich der Verstand nach den Leidenschaften gerichtet hat,

welche die Menschen antrieben, ihre Bedürfnisse zu befriedigen.

Ich könnte zeigen, wie in Ägypten die Künste entstanden sind

und sich mit den Uberschwemmungen des Nils ausgebreitet ha-

ben. Ich könnte ihre Entwicklung bei den Griechen verfolgen,

wo sie auf dem attischen Sande und Felsengrunde keimten,

blühten und sich bis zum Himmel erhoben, während sie an den

fruchtbaren Ufern des Eurotas nicht Wurzel zu fassen vermoch—

ten. Ich könnte anführen, daß die Völker des Nordens im allge—

meinen fleißiger sind als die Völker des Südens, da im Norden

der Fleiß dringender erforderlich ist als im Süden. Es scheint,

daß die Natur einen Ausgleich geschafien und dem Verstande

dort Fruchtbarkeit verliehen habe, wo sie der Erde versagt ist.«

(pp. 143/144 // 59; von mir hervorgehoben, D.)

Es gibt also eine Ökonomie der Natur, die auf die Regelung

der Fähigkeiten nach den Bedürfnissen bedacht ist und die

Supplemente und Entschädigungen verteilt. Dies unterstellt,

daß die Sphäre des Bedürfnisses selbst komplex, hierarchi-

siert und differenziert ist. In diesem Sinne müßten die ange—

führten Texte mit dem Kapitel VIII des Buches III des

Contmt social verglichen werden; seine Beeinflussung durch

Montesquieus Esprit des lois ist des öfteren hervorgehoben

worden; es Wird darin eine ganze Theorie des Überschusses

des Arbeitsertrags über die Bedürfnisse systematisch mit

einer Typologie der Regierungsformen (je nach >>der Ent-

fernung zwischen Volk und Regierung<<) und mit einer

klimatischen Erklärung (je nachdem, ob man >>sich dem

Äquator nähert<< oder sich von ihm entfernt) verbunden:

>>Unter jedem Himmelsstriche läßt sich also nach natürli—

chen Ursachen die Regierungsform, welche aufgrund des

Klimas dem Lande zukommt, ja selbst die Art der ihm

gemäßen Bewohner bestimmen« (Pleiade, Bd. III, p.415).
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Aber die Theorie der Bedürfnisse, die dem Essai zugrunde

liegt, ist wohl besser als an anderen Stellen in einem fünf-

seitigen Fragment dargelegt, das zweifellos von den gleichen

Gedanken bestimmt ist wie die uns hier beschäftigenden

Kapitel und wie das Projekt Institutions politiqiies“. Die-

ses Fragment unterscheidet drei Arten von Bedürfnissen:

jene, die mit dem »Unterhalt« und der >>Erhaltung<< zu-

sammenhängen (Nahrung, Schlaf); jene, die mit dem >>Wohl-

befinden<< zusammenhängen, die >>eigentlich nur Gelüste

sind, jedoch zuzeiten so hef’tig werden, daß sie uns mehr als

die wirklichen Bedürfnisse quälen<< (>>überschäumende Sinn-

lichkeit und Wollust, Vereinigung der Geschlechter und alle

die Dinge, die unseren Sinnen schmeicheln<<); >>zu einer

dritten Ordnung von Bedürfnissen, die, obwohl sie nach

den anderen entstanden sind, schließlich doch alle anderen

übertreffen, gehören jene, die von der Gesinnung bestimmt

sind«. Rousseau merkt an, daß die beiden ersten befriedigt

sein müssen, sollen die letzteren auftreten; jedoch steht

auch fest, daß das zweite oder zweitrangige Bedürfnis, was

Dringlichkeit und Stär/ee angeht, das erste Bedürfnis in

jedem Falle anssticht. Es giht hereits eine Perversion der

Bedürfnisse, eine Inversion ihrer natürlichen Ordnung.

Und wir sehen hier als Bedürfnis angeführt, was anderswo

Leidenschaft genannt wird. Das Bedürfnis ist also in der

Leidenschaft sehr wohl und dauernd präsent. Will man je—

doch vom ersten Ursprung der Leidenschaft, der Gesellschaft

und der Sprache Rechenschaft ablegen, dann muß man zu

den grundlegenden Bedürfnissen erster Ordnung zurück—

gehen. So definiert unser Fragment das Programm des Essai,

das es dann auch auf einigen Seiten zu füllen beginnt:

>>So reduziert sich zunächst alles auf den Unterhalt, und der

Mensch wird bestimmt durch alles, was ihn umgibt. Er hängt

von allem ab und wird zu dem, was ihn alles, wovon er abhängt,

zu sein nötigt. Die Witterung, der Boden, die Luf‘t, das Wasser

und die Erträgnisse der Erde und des Meeres formen sein Tem-

42 Das Fragment, dessen Handschrift verloren ist, wurde 1861 von

Streckeisen-Moulton veröffentlicht. Es ist in die Fragments politiqües

der Pleiade-Ausgabe (Bd. III, p. 529) unter dem Titel L’inflüence des

climats sur la civilisation aufgenommen.
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perament, seinen Charakter und bestimmen seinen Geschmack,

seine LeidenschaPten, seine Arbeiten und seine Handlungen aller

Art.« Die natürliche Erklärung gilt nicht für einzelne Elemente

der Kultur, sondern für das gesellschaftliche Ganze: »Wenn dies

auch für die Individuen nicht ganz richtig ist, so doch unbestreit—

bar für die Völker Bevor man also die Geschichte unseres

Geschlechts in Angriff nimmt, müßte man mit der Untersuchung

ihres Aufenthaltsortes und der ganzen darin vorfindlichen Man-

nigfaltigkeit beginnen.« (p. 530)

Die Explikation durch den natürlichen Ort ist nicht statisch.

Sie trägt den natürlichen Revolutionen, den Jahreszeiten

und den Völkerwanderungen Rechnung. Die Dynamik

Rousseaus stellt ein eigenartiges System dar, in dem die

Kritik am Ethnozentrismus organisch mit dem Europazen-

trismus verbunden ist. Das wird verständlicher, wenn man

eine Stelle aus dem Emile sorgfältig mit einer anderen aus

dem Essai verknüpft. Dann zeigt sich nämlich, wie ein Be-

griff von Kultur, der damals äußerst selten Verwendung

fand, in seinem metaphorischen Kraflfeld die Natur und

die Gesellschaft vereint. Im Essai wie im Emile nimmt die

natürliche Erklärung den Wechsel der Orte und der Jahres-

zeiten, die Völkerverschiebungen und die irdischen Revolu—

tionen in Anspruch. Aber dieser Inanspruchnahme geht im

Essai ein Protest gegen das europäische Vorurteil voran,

während im Emile ihr ein europazentrisches Glaubensbe—

kenntnis folgt. Da Protest und Glaubensbekenntnis nicht die

gleiche Funktion haben und sich auch nicht auf der gleichen

Ebene abspielen, da sie einander also nicht widersprechen,

mag es vorteilhafl sein, deren System im einzelnen nachzu-

vollziehen. Vorerst wollen wir jedoch die Texte nebenein-

ander stellen:

Essai :

>>Der große Fehler der Europäer besteht darin, daß sie in ihrem

Philosophieren über die Ursprünge der Dinge beständig von dem

ausgehen, was sich um sie herum begibt. Sie scheuen sich nicht,

uns die ersten Menschen als Individuen vorzustellen, die einen

unwirtlichen und rauhen Boden bevölkern, vor Kälte und Hun-

ger schier umkommen, ständig um ein Dach überm Kopf und um

Kleidung besorgt; allenthalben haben sie den Schnee und das
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Eis Europas vor Augen, ohne sich klarzumachen, daß die mensch-

liche Art ebenso wie alle anderen in den warmen Ländern ihre

Geburtsstätte hat, und daß über zwei Drittel des Erdballs hin

der Winter kaum bekannt ist. Wenn man die Menschen erfor-

schen will, so muß man sich in seiner eigenen Umgebung um-

sehen; will man jedoch den Menschen erforschen, so muß man es

lernen, seinen Blick in die Ferne zu richten; um die gemeinsamen

Eigenschaften zu entdecken, muß man zuerst die Unterschiede

beobachten. Das Menschengeschlecht hat seinen Ausgang von

den warmen Ländern genommen und sich von da aus auf die

kalten Länder ausgebreitet; in diesen vervielfacht es sich an Zahl,

um darauf in die warmen Länder zurückzufluten. Aus dieser

Aktion und Reaktion ergeben sich die Revolutionen der Erde und

die unablässige Bewegung ihrer Bewohner.« (Kapitel VIII)

Emile:

»Das Heimatland ist für die Kultur der Menschen nicht gleich—

gültig; alles, was sie sein können, sind sie nur in den gemäßigten

Zonen. Die nachteiligen Auswirkungen extremer klimatischer

Verhältnisse sind nicht zu übersehen. Ein Mensch wird nicht in

ein Ldnd gepflanzt wie ein Baum, um immer du zu bleiben; und

jemand, der von einem Extrem zum anderen sich aufmacht, hat

einen doppelt so weiten Weg als derjenige, der von der Mitte

zwischen beiden ausgeht . . . Ein Franzose kann in Guinea und

in Lappland leben; aber ein Neger wird nicht ebensogut in

Torneo oder ein Samojede in Benin leben können. Auch scheint

es, als sei die Organisation des Gehirns an den beiden Extremen

weniger vollkommen. Weder die Neger noch die Lappen bringen

es zu dem Verstande der Europäer. Soll also mein Zögling in

sämtlichen Zonen der Erde heimisch sein können, so wähle ich ihn

aus einer gemäßigten Zone; aus Frankreich zum Beispiel lieber

als anderswoher.

Im Norden verzehren die Menschen viel auf einem unfrucht-

baren Boden; im Süden wenig auf einem fruchtbaren Boden.

Daraus folgt ein weiterer Unterschied: die einen sind arbeitsam,

die anderen neigen zur Beschaulichkeit . . .« (p. 27; von mir her—

vorgehoben, J. D.)

Wodurch vervollständigen sich diese zwei anscheinend Wi-

dersprüchlichen Texte? In welcher Weise die Kultur mit der

Agrikultur verbunden ist, werden wir später noch sehen.

Hier scheint es, als bilde, Ienltiviere sich der Mensch, soweit
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er von Boden und Klima abhängig ist: er gedeiht, er bildet

eine Gesellschaft, und >>das Heimatland ist für die Kultur

der Menschen nicht gleichgültig<<. Aber diese Kultur ist zu—

gleich die Fähigkeit, in ein anderes Gebiet zu ziehen, sich

einer anderen Kultur zu öffnen: der Mensch kann seinen

Blick in die Ferne richten, er »wird nicht in ein Land ge—

pflanzt wie ein Baum<<‚ er ist, so sagen beide Texte, in

Völkerwanderungen und Revolutionen verwickelt. Daher

kann der Ethnozentrismus kritisiert werden, soweit er uns

in einer Örtlichkeit und einer empirischen Kultur ein-

schließt: Der Europäer begeht den Fehler, seinen Ort nicht

zu wechseln, sich für den unbeweglichen Mittelpunkt der

Erde zu halten und in sein Land gepflanzt zu bleiben wie

ein Baum. Nun scheint Rousseau aber zu denken, die Kritik

des empirischen Europa dürfe nicht daran hindern, zu er-

kennen, daß es dem Europäer aufgrund der Natur des ihm

angestammten Ortes in der Mitte zwischen den Extremen

leichter gemacht ist, seinen Platz zu wechseln, sich dem

Horizont und der Mannigfaltigkeit der universellen Kul—

tur zu öffnen. Im Mittelpunkt der Welt stehend, ist es des

Europäers Glück oder liegt es vielmehr in seiner Macht,

europäisch und alles andere zur gleichen Zeit zu sein. (>>Alles,

was sie [die Menschen] sein können, sind sie nur in den

gemäßigten Zonen.«) Er begeht einfach den Fehler, von

dieser universellen Öffnungsmöglichkeit tatsächlich keinen

Gebrauch zu machen.

Die ganze Argumentation bewegt sich zwischen den zwei

Europa; sie ist klassisch geblieben oder es geworden. Nicht

um ihrer selbst willen wollen wir sie hier untersuchen, son—

dern in ihrer Eigenschaft, Bedingung des ganzen Rousseau-

schen Diskurses zu sein. Gäbe es keine solche Entriegelung

einer begrenzten Kultur, keine solche Öffnung für jede

andere Kultur schlechthin, keine solche Beweglichkeit und

Möglichkeit imaginärer Variationen, dann blieben Rous-

seau zufolge auch die Fragen verschlossen. Mehr noch: es

wäre unmöglich, die Differenz zu bestimmen. Die Differenz

wird erst von einer Mitte, einer gewissen beweglichen und

gemäßigten Mittellinie aus sichtbar: zwischen dem Norden

und dem Süden, dem Bedürfnis und der Leidenschaft, dem
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Konsonanten und dem Akzent usw. Unter der faktischen

Begrenzung dieser gemäßigten Zone (Europa, >>. .. Frank-

reich zum Beispiel lieber als anderswo . . .«), der Geburts—

stätte des Ethnologen und des Weltbürgers, verbirgt sich

eine wesensmäßige Notwendigkeit: denkbar wird die Dif-

ferenz gerade zwischen dem, was differiert. Nun läßt sich

diese Zwischen—Differenz aber in zweierlei Hinsicht ver-

stehen: als eine andere Differenz, oder als Zugang zur

Nicht-Differenz. Für Rousseau steht es außer Zweifel, daß

der Bewohner der gemäßigten Zone die Aufgabe hat, aus

seiner Differenz, indem er sie tilgt oder sie übersteigt, in

interessierter In-Differenz, eine Öffnung für die Menschheit

des Menschen zu schaffen. Pädagogisches Gelingen und eth-

nologischer Humanismus hätten die Chance, sich in Europa,

in Frankreich zum BeiSpiel eher als anderswo, in dieser

glücklichen Gegend der \Velt‚ in der der Mensch weder un-

ter Kälte noch unter Hitze leidet, zu verwirklichen.

Von diesem bevorzugten Beobachtungsort aus wird man das

Spiel der Gegensätze, die Ordnung und die Vorherrschaft

der Extreme besser beherrschen. Man wird die natürlichen

Ursachen der Kultur besser verstehen. Und da die Sprache

nicht ein Element, sondern das Element der Kultur ist, gilt

es zunächst, in der Sprache wie in der Natur einander ent—

sprechende und aufeinander aufbauende Wertgegensätze

auszumachen. Was in der Sprache wird der Vorherrschaft

des Bedürfnisses, das heißt des Nordens, entsprechen? Der

Konsonant oder die Artikulation. Und der Vorherrschaft

der Leidenschaft, das heißt des Südens? Der Akzent oder

die Inflexion.

Hielte man sich einfach an die Behauptung, die Sprachen

entstünden aus der Leidenschaft (Kapitel III), so ließe

sich das Spiel der Vorherrschaften nicht erklären. Damit das

Bedürfnis, im Norden, Herr über die Leidenschaft werde,

muß die Möglichkeit einer Inversion oder einer Perver-

sion bereits in der Ordnung des Bedürfnisses gegeben sein,

und zwar eines Bedürfnisses, das ja seit je ein Verhältnis

zur Leidenschaft hat, sie erregt, in ihr fortbesteht, sich ihr

unterwirft oder sie kontrolliert. Es hat sich also als uner—

läßlich erwiesen, den Discom's und das Fragment über die
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klimatischen Verhältnisse heranzuziehen. Denn das erlaubt

uns jetzt, folgende Behauptung des Essai zu erläutern:

»Auf lange Sieht werden alle Menschen einander gleich, der Weg

des Fortschritts ist jedoch bei allen verschieden. In den Südlän-

dem, wo die Natur verschwenderisch ist, erwachsen die Bedürf-

nisse aus den Leidenschaften; in den kalten Ländern, WO die

Natur geizt, erwachsen die Leidenschaften aus den Bedürfnissen,

und die Sprachen, diese freudlosen Töchter der Notwendigkeit,

spüren ihren harten Ursprung.« (Kapitel X)

Wenn nun aber die Vorherrschaft des Nordpols über den

Südpol, des Bedürfnisses über die Leidenschaft, der Artiku—

lation über den Akzent tatsächlich eine gradztelle ist, so hat

sie doch nichtsdestoweniger auch den Sinn der Substitution.

Wie wir schon des öfteren hervorgehoben haben, bedeutet

progressive Tilgung zugleich Einsetzung eines supplemen—

tären Substituts. Der Mensch des Nordens hat dem aimez—

moi das aidcz—moi, der Energie die Klarheit, dem Akzent

die Artikulation und dem Herzen die Vernunft substituiert.

Die formale Substitution verrät zweifellos ein Nachlassen

der Energie, der Wärme, des Lebens und der Leidenschaft,

aber sie bleibt doch auch eine Veränderung, eine Revolution

in der Form, nicht nur eine Verringerung der Kraft. Diese

Substitution l'aßt sich schwerlich als bloßer Verfall auslegen,

impliziert sie doch eine Verschiebung und eine Inversion,

und dies in einem Maße, daß sie auf eine überhaupt andere

Funktion des Bedürfnisses verweist. In der normalen Ord—

nung des Ursprungs (im Süden) besitzt die Behauptung des

Kapitels II — >>Que la premiere invention de la parole ne

vient pas des besoins, mais des passions« (>>Die Erfindung

des ersten Wortes verdankt sich nicht den Bedürfnissen,

sondern den Leidenschaftem), und: >>die natürliche Wirkung

der ersten Bedürfnisse war es, die Menschen auseinanderzu—

treiben, und nicht, sie einander anzunähern<<) unbedingte

Gültigkeit. Aber diese normale Ordnung des Ursprungs

wird im Norden umgestülpt. Der Norden ist nicht einfach

das andere Ende vom Süden, er ist nicht einfach die Grenze,

an die man gelangt, wenn man vom einzigen, dem südlichen

Ursprung aufbricht. Rousseau sieht sich gewissermaßen
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genötigt, anzuerkennen, daß der Norden zugleich ein an-

derer Ursprung ist. Diesen Status weist er dann dem Tod

zu, denn der absolute Norden ist der Tod. Normalerweise

treibt das Bedürfnis die Menschen auseinander, statt sie

einander näherzubringen; im Norden aber ist es der Ur-

sprung der Gesellschaft:

>>Der Müßiggang, der die Leidenschaften nährt, machte der Ar-

beit Platz, die sie unterdrückt: es galt, sich ums Leben zu küm-

mern, bevor man daran denken konnte, glücklich zu leben. Das

gegenseitige Bedürfnis einte die Menschen weit besser, als es das

Gefühl vermocht hätte, und so war es allein der Fleiß, der zur

Bildung der Gesellschaft führte: die ständig drohende Gefahr

des Untergangs ließ es nicht zu, sich mit der Gebärdensprache zu

begnügen, und so hieß bei ihnen das erste Wort nicht aimez-moi,

sondern aidez—moi.

Obwohl diese beiden Ausdrücke einander recht ähnlich sind,

werden sie doch in einem sehr verschiedenen Tone ausgesprochen:

zu fühlen gab es nichts, zu verstehen alles; nicht um Energie

ging es, sondern um Klarheit. Den Akzent, den das Herz ver-

weigerte, ersetzte man durch kräftige und wahrnehmbare Arti-

kulationerz; und war in der Form der Sprache noch etwas

natürlicher Eindruck vorhanden, so verstärkte dieser Eindruck

nur ihre Härte.« (Von mir hervorgehoben, D.)

Im Norden verschwinden die Leidenschaften nicht: was

stattfindet, ist Substitution, nicht Tilgung. Die Arbeit, die

den Platz der Begierde einnimmt, schwächt die Leiden-

schaften nicht ab, sie unterdrückt sie. Die Arbeit verdrängt

die Stärke der Begierde eher, als daß sie sie verringerte. Sie

verschiebt sie. Deshalb »sind die Menschen des Nordens

nicht leidenschaPcslos, sondern ihre Leidenschaft ist von einer

anderen Art<<: Zorn, Gereiztheit, Raserei und Unruhe

stellen Verschiebungen der südlichen Leidenschaft dar. Im

Süden wird sie nicht unterdrückt, daher eine gewisse Wol—

lüstigkeit, eine Unmäßigkeit, für die der Bewohner der

gemäßigten Regionen keine vorbehaltlose Nachsicht zeigt:

»Jene [Leidenschaften] der warmen Länder sind sinnentrunkene,

von Liebe und Wollust bestimmte Leidenschaften; hier nimmt die

Natur den Bewohnern so viel Arbeit ab, daß sie fast nichts mehr

zu tun brauchen; hat ein Asiate Frauen und seine Ruhe, dann
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ist er es zufrieden. Im Norden aber, wo die Bewohner auf karg—

lichern Boden viel verzehren, sind die Menschen, einem solchen

Ausmaß an Bedürfnissen ausgeliefert, leicht zu reizen; alles, was

um sie herum vorgeht, beunruhigt sie: da sie ihr Leben nur mit

Mühe fristen, hängen sie, je ärmer, desto mehr an dem wenigen,

was sie haben; sich ihnen zu nähern, bedeutet für sie, nach ihrem

Leben zu trachten. Daher ihr jähzorniges Temperament, das

so rasch in Raserei umschlägt gegen alles, was sie verletzt: und

so ist denn ihre natürlichste Stimme die Stimme des Zornes und

der wilden Drohung, und sie ist immer von leriz'fligen Artikula-

tionen begleitet, die sie so hart und lärmend machen . . . Dies

sind nach meiner Meinung die allgemeinsten physischen Ursachen

des charakteristischen Unterschieds zwischen den Ursprachen. Die

Sprachen des Südens mußten lebendig, stimmhafl, akzentuiert,

beredt und lerafl ihrer Energie dunkel sein; die Sprachen des

Nordens mußten dumpf, rauh, artikuliert, gellend, eintönig und

weniger lerafl eines wohlgeordneten Aufbaus, sondern vielmehr

krafl der Wörter lelur sein. Die heutigen, mannigfach miteinander

verschmolzenen und vermischten Sprachen haben noch etwas von

diesen Unterschieden bewahrt . . .« (Kapitel XI; von mir hervor—

gehoben, D.)

Der Pol der sprachlichen Artikulation ist im Norden. Die

Artikulation (die Differenz in der Sprache) ist nicht einfach

eine Auslöschung; sie verwischt die Energie der Begierde

oder des Akzentes nicht. Sie verschiebt und unterdrückt

vielmehr die Begierde durch die Arbeit. Sie ist nicht Zeichen

einer Abschwächung der Kraf’t, wie Rousseau es hier und

da anzudeuten scheint, sondern verrät einen Konflikt ant-

agonistischer Kräfte, eine Differenz in der KraPt. Die Kraf’t

des Bedürfnisses, seine eigene Ökonomie, welche die Arbeit

nötig macht, arbeitet genau gegen die Kraft der Begierde,

unterdrückt sie und zerbricht ihren Gesang in der Artiku-

lation. *

Dieser Kräf’tekonflikt entspricht einer Ökonomie, die nicht

mehr einfach nur die Ökonomie des Bedürfnisses, sondern

das System der Kräfleverhältnisse zwischen der Begierde

und dem Bedürfnis darstellt. Es stehen sich hier zwei Kräfle

gegenüber, die man, gleichgültig wie, als Lebenskräf’te oder

auch als Todeskräfle ansehen kann. Dadurch, daß der Mensch

des Nordens dem Drang des Bedürfnisses entspricht, be-
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wahrt er sein Leben nicht allein vor der Not, sondern auch

vor dem Tode, der auf die Hemmungslosigkeit der südlichen

Begierde folgen müßte. Er schützt sich gegen die Bedrohung

der Wollust. Man kann es aber auch so sehen, daß er gegen

diese Todeskrafi mit einer anderen Todeskraft ankämpf’t.

Unter diesem Gesichtspunkt gehören Leben, Energie, Be-

gierde usw. offenbar zum Süden. Die Sprache des Nordens

ist weniger lebhaft, weniger beseelt, weniger sanghaft, käl—

ter. In seinem Kampf gegen den Tod stirbt der Mensch des

Nordens ein wenig früher, und >>das Volk weiß . . ., daß

die Menschen des Nordens so wenig wie die Schwäne singend

sterben<< (Kapitel XIV).

Nun, die Schrift ist nördlich: kalt ist sie, bedürftig, vernünf-

telnd, dem Tode zugekehrt, aber daß sie so ist, hat seinen

Grund in jenem Kraflazrfwand, jener Verschiebung der

Kraft zur Erhaltung des Lebens. Und in der Tat, je arti-

kulierter eine Sprache ist, je mehr sich die Artikulation in

ihr ausbreitet, an Strenge und Nachdruck gewinnt, desto

eher überläßt sie sich der Schrift, desto eher verlangt sie

nach ihr. Das ist die zentrale These des Essni. Der histori-

sche Fortschritt und der Verfall, der sich gemäß der selt-

samen Graphik der Supplementarität mit ihm verbindet,

schreitet nach Norden voran, auf den Tod zu: die Geschichte

tilgt, oder besser: unterdrückt den vokalischen Akzent,

schält die Artikulation heraus und erweitert die Macht der

Schrift. Daher sind die Verheerungen der SchriPt in den

Sprachen von heute viel spürbarer:

»Die modernen, mannigfach miteinander verschmolzenen und

vermischten Sprachen haben noch etwas von diesen Unter-

schieden bewahrt: Französisch, Englisch, Deutsd1 sind die ver-

trauliche Sprache der Menschen, die einander beistehen, die ge—

lassen miteinander reden, oder aufbrausender Leute, die sich

überwerfen; die Gottesdiener jedoch, die die heiligen Mysterien

verkünden, die Weisen, die dem Volk Gesetze geben, die Führer,

die die Menge mitreißen, die müssen arabisch oder persisch

reden.43 Unsere Sprachen gelten geschrieben mehr denn gespro—

chen, und man liest uns lieber als man uns zuhört. Im Gegen-

satz dazu verlieren die orientalischen Sprachen ihr Leben und

43 In einer Anmerkung fügt Rousseau bei: >>Das Türkische ist eine

nördliche Sprache.«
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ihre Glut, sobald sie geschrieben sind: der Sinn liegt nur zur

Hälfte in den Wörtern, und ihre ganze KraPt liegt in den Akzen—

ten; wollte man über den Geist der Orientalen anhand ihrer

Bücher urteilen, so Wäre dies, als malte man einen Menschen

nach seiner Leiche.« (Kapitel XI; von mir hervorgehoben, D.)

Die orientalische Leiche liegt im Buch, unsere jedoch bereits

im gesprochenen Wort. Unsere Sprache hat, selbst wenn wir

sie nur sprechen würden, schon zu viele Akzente durch zu

viele Artikulationen ersetzt, sie hat Leben und Glut verlo—

ren, sie ist bereits von Schrift zerfressen. Die Konsonanten

haben ihre akzentuierten Züge ausgehöhlt.

Die Zerstückelung der Sprache in Wörter hatte, obwohl sie

für Rousseau nicht den einzigen Gradmesser der Artiku-

lation darstellt, doch die Energie der Akzente bereits ge—

strichen (mit diesem Wort -— >>streichen<< — belassen wir die

Werte der Tilgung, der Durchstreichung, der Entkräf’tung

und der Unterdrückung in ihrer ganzen Zweideutigkeit, so,

wie Rousseau sie zusammen vorstellt). Die Sprachen des

Nordens sind »klar . . . krafl: der \Wörter«; in den Sprachen

des Südens »(liegt) der Sinn . . . nur zur Hälfte in den Wör—

tern, und ihre ganze Kraft liegt in den Akzenten<<.

Streichen läuft auf das Hervorbringen eines Supplements

hinaus. Aber wie immer ist das Supplement unvollständig,

es ist der Aufgabe nicht gewachsen, es fehlt ihm etwas, um

den Mangel zu decken, es hat am Übel teil, das es beseitigen

müßte. Der Verlust des Akzents findet in der Artikulation

ein schlechtes Supplement: sie ist >>laut«, >>hart« und >>l'ar-

mend«, sie singt nicht. Und wenn die SchriPc versucht, den

Akzent durch die Akzente zu ersetzen, so ist dies doch

nur Schminke, die den Leichnam des Akzentes übertüncht.

Die Schrift — hier die Schreibung des Akzentes — verbirgt

nicht nur die Sprache hinter ihrer künstlichen Wiedergabe,

sondern sie maskiert den bereits zerlegten Körper der

Sprache. >>Wir [wir‚ die Heutigen] können uns keine Vor—

stellung von einer klangvollen und harmonischen Sprache

machen, die wohllautend und stimmhafl ist. Wenn man

glaubt, den Akzent durch die Akzente ersetzen44 zu können,

44 Das Wort »ersetzen« erscheint auch im Text über die Prononciation,

wo vom Akzent die Rede ist (p. 1249 der Pleiade, Bd. 2.).
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dann täuscht man sich: Akzente werden erst erfunden, wenn

der Akzent schon verlorengegangen ist<< (Kapitel VII; von

mir hervorgehoben, J. D.). Die Akzente sind wie die Inter—

punktion ein Übel der Schrift: nicht eine Erfindung nur von

Kopisten, sondern von Kopisten, denen die Sprache fremd

war, die sie transkribierten; dem Kopisten oder seinem Le-

ser ist der lebendige Gebrauch der Sprache wesensmäßig

fremd. Sie beschäftigen sich immer damit, eine moribunde

Rede zu schminken: >>. . . Als die Römer das Griechische zu

studieren begannen, erfanden die Kopisten, um ihnen seine

Aussprache anzuzeigen, die Akzent-, Anlaut- und Pros—

odiezeichen; daraus dürfte jedoch keineswegs folgen, daß

diese Zeichen bei den Griechen in Gebrauch waren, denn

diese bedurf’ten ihrer nicht.« Aus uns bekannten Gründen

mußte Rousseau die Figur des Kopisten faszinieren. Be-

sonders, aber nicht ausschließlich im musikalischen Bereich

ist das Moment der Kopie ein gefährliches Moment, so wie

das Moment der Schrift, die in gewisser Weise schon eine

Transkription, Imitation anderer Zeichen ist; der Kopist, der

Zeichen reproduziert, Zeichen von Zeichen produziert, ist

immer in Versuchung, supplementa're Zeichen hinzuzufügen,

um die Wiederherstellung des Originals zu verbessern. Der

gute Kopist muß der Versuchung des supplementären Zei-

chens widerstehen. Ja er muß sich in der Verwendung von

Zeichen sogar als Ökonom erweisen. In dem großartigen

Artikel »copiste« des Dictionnaire de masique gibt Rous-

seau mit der peinlichen Ausführlichkeit eines Handwerkers,

der dem Lehrling seinen Beruf erläutert, den Ratschlag,

>>niemals unnötige Noten zu schreiben<<, >>nicht unnötig die

Zeichen zu vervielfachen<<.45

Die Interpunktion bietet das beste Beispiel für nicht-phone—

tische Zeichen innerhalb der Schrift. Daß sie den Akzent

und die InfleXion nicht zu transkribieren vermag, isoliert

45 Cf. auch das Projet concemant de nouveaux signes pour la musique

(1742), die Dissertation sur la musique moderne (1743), Emile, p. I62

(jene ganze Erörterung, die mit dem Satz beginnt: »Da ich midr so

wenig beeilte, ihn die Schrift lesen zu lehren, denkt man wohl, daß ich

mich ebenso wenig beeile, ihn die Noten lesen zu lehrem), und J. Sta-

robinski, La transparente et l’obstacle, p. I77 sq.
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oder analysiert die Misere einer Schrift, die sich mit ihren

eigenen Mitteln bescheiden muß. Im Unterschied zu Duclos“,

von dem er sich aber auch hier anregen läßt, beklagt Rous-

seau weniger das Wesen der Interpunktion als Vielmehr

den unvollkommenen Zustand, in dem sie belassen wurde:

es müßte ein Vokativzeichen erfunden werden, um >>einen

Menschen, den man nennt, von einem Menschen, den man

ruft, in der Schrift unterscheiden zu können<<. Sogar ein

Ironiezeichen. Denn obwohl er der Schrift mißtraut, und

gerade in dem Maße, wie er es tut, möchte Rousseau alle

ihre Hilfsmittel der Eindeutigkeit, Klarheit und Genauig-

keit ausnützen. Diese Werte sind negativ, wo sie den Aus-

druck der Leidenschaft erkalten lassen, positiv sind sie

jedoch, wo sie zur Vermeidung von Verwirrung, Zweideu-

tigkeit, Heuchelei und Verschleierung des ursprünglichen

gesprochenen Wortes und des ursprünglichen Gesanges bei-

tragen. Das Dictionnaire de musique fordert >>die Genauig-

keit der Bezüge<< und die >>Sauberkeit der Zeichen« (Artikel

copiste).

Die Differenz zwischen dem Akzent und den Akzenten

trennt somit die Rede und die Schrift wie die Qualität und

die Quantität, die Kraft und die Verräumlichung. »Unsere

angeblichen Akzente sind nichts anderes als Vokale, oder

Quantitätszeichen; sie bezeichnen keineswegs eine Mannig-

faltigkeit von Lauten.« Die Quantität ist an die Artikula-

tion gebunden — hier an die Artikulation in Laute, und

nicht, wie vorher, an die Artikulation in Wörter. Rousseau

berücksichtigt, was A. Martinet die zweifache Gliederung

der Sprache: in Laute und Wörter, nennt. Die Gegenüber-

stellung von >>Vokalen<< oder >>Stimmen<< einerseits und dem

Akzent oder der >>Verschiedenheit der Laute<< andererseits

46 Bei der Untersuchung des oratorischen Akzents, der >>sogar die Sub-

stanz einer Rede modifiziert, ohne daß sich der prosodische Akzent

merklich änderte«, kam Duclos zu dem Schluß: »Unsere Schrift hat

Zeichen für die Frage und für die Überraschung; aber wie viele Be-

wegungen der Seele und infolgedessen oratorische Inflexionen gibt es,

für die keine geschriebenen Zeichen vorhanden sind, und die allein

Einsicht und Gefühl zu erfassen vermögen! Hier wären die Inflexionen

zu nennen, die den Zorn, die Verachtung, die Ironie usw. usw. an-

zeigen.« (p. 416)
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setzt freilich voraus, daß der Vokal nicht eine reine Stimme

ist, sondern eine der differentiellen Arbeit der Artikulation

unterworfene Stimme. Hier werden die Stimme oder der

Vokal nicht, wie es in einem anderen Kontext geschieht, dem

Konsonanten gegenübergestellt.

Das ganze Kapitel VII >>De la Prosodie moderne<< (>:Übcr

die moderne Prosodie<<)‚ das die französischen Grammatiker

kritisiert und im Essai eine entscheidende Rolle spielt, ist

stark von Duclos beeinflußt. Die Anleihen sind entschieden,

massiv und bestimmend. 'Bei der architektonischen Bedeu—

tung dieses Kapitels fälit es schwer zu glauben, die Anlei-

hen bei Duclos hätten im nachhinein eingeschoben werden

können.

Handelt es sich aber um Anleihen? Wie üblich organisiert

Rousseau die entlehnten Stellen auf vollkommen eigen-

ständige Art und Weise. Zweifellos zitiert oder rezitiert er

hie und da die betreffende Stelle des >>Commentaire<<

(Kapitel IV). Aber selbst wo er nicht zitiert, schöpft er aus

Stellen wie der folgenden, von der man, unter vielen ande—

ren, sagen könnte, sie kündige die Saussuresche Entwick-

lung (oben, p. 57) bereits an.

>>Der Aberglaube der Etymologie führt in ihrem kleinen Bereich

zu so Vielen Inkonsequenzen wie der eigentliche Aberglaube in

schwerwiegenderen Dingen. Unsere Orthographie ist eine An—

sammlung von Wunderlichkeiten und Widersprüchen . . . Jedoch,

mit welcher Sorgfalt auch immer man unsere Prosodie notiert,

ich hege starke Zweifel, daß dies zu etwas anderem nütze ist,

als den unangenehmen Eindruck eines Dickichts von Zeichen zu

erwecken. Es gibt Dinge, die man nur durch den Gebrauch lernen

kann; sie sind rein organisch und geben dem Geist so wenig

Anhalt, daß es unmöglich wäre, sie allein durch die Theorie zu

erfassen, die selbst und gerade bei den Autoren fehlerhaPt ist, die

sie ausdrücklich behandelt haben. Ich habe den Eindruck, daß das,

was ich hier schreibe, nur sehr schwer verständlich zu machen ist,

und daß es sehr klar wäre, würde ich mich mit lebendiger Stim—

me ausdrücken.« (pp. 414-415)

Rousseau behält seine Anleihen jedoch im Auge, interpre—

tiert sie neu und gibt sich Mühe, sie noch zu überbieten; die

Bedeutung dieser Arbeit kann uns nicht gleichgültig sein.
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Er hält zum Beispiel daran fest, daß der Akzent durch das

Zeichen gestrichen wird, ebenso wie der Gebrauch des ge—

sprochenen Wortes durch das künstliche Werk der Schrift

gestrichen wird. Gestrichen wird im Laufe einer Streichungs—

und Ersetzungsarbeit, obliteriert eher als vergessen, ver-

wischt und entwertet: »Nicht einmal die prosodischen Zei-

chen der Altern, sagt Duclos, »kamen dem Gebrauche gleich.

Ich möchte weitergehen und behaupten: sie stellten einen

Ersatz für ihn dar.« Dann verfolgt Rousseaus Argumenta-

tion die Geschichte der Akzentuierung oder der Interpunk-

tion, die der ursprünglichen hebräischen Sprache nachträg-

lich hinzugefügt wurde.

Der Konflikt spielt sich also zwischen der Kraft der Ak—

zentuierung und der Kraft der Artikulation ab. Dieser Be—

griff der Artikulation zwingt uns, hier zu verweilen. Er

hatte uns dazu gedient, die Ur-Schrif’t zu definieren, als

welche sie im gesprochenen Wort je schon am Werke ist.

Und wir erinnern uns: Saussure erkannte, was im \Vider-

spruch zu seinen phonologistischen Thesen stand, daß näm—

lich allein das Artikulationsvermögen — und nicht die ge—

sprochene Sprache — »dem Menschen natürlich« war. Aber

bleibt die Artikulation als Bedingung für das gesprochene

VYOrt in sich selbst a-phasisch?

Rousseau führt den Begriff der Artikulation im Kapitel IV

»Des caracteres distinctifs de la premiere langue, et des

changements qu’elle dut eprouver<< (»Über die Unter-

scheidungsmerkmale der ersten Sprache und über die W/and-

lungen, denen sie unterlag«) ein. Die ersten drei Kapitel

handelten vom Ursprung der Sprachen. Das Kapitel V trägt

dann den Titel »De l’ecritare«. Die Artikulation ist die

Schrifi’werdimg der Sprache. Rousseau möchte sagen, daß

diese Schriftwerdung über den Ursprung hereinbricht, sich

über ihn, nach ihm herabsenkt; in Wirklichkeit beschreibt

er aber, auf welche Weise die Schriftwerdung über den Ur-

sprung kommt, an und mit dem Ursprung sich ereignet. Die

Schriftwerdung der Sprache ist die Sprachwerdung der Spra-

che. Rousseau deklariert, was er sagen will, daß nämlich

die Artikulation und die Schrif’t eine post-originäre Krank-

heit der Sprache sind; er sagt oder beschreibt, was er nicht
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sagen will: die Artikulation und folglich der Raum der

SchriPt Wirken am Ursprung der Sprache.

Der VJert und das Wirken der Artikulation sind Wie der

Wert und das Wirken der Imitation — und aus den gleichen

tiefen Gründen heraus —— zwieschlächtig: Lebens— und

T0desprinzipien, also Beweger des Fortschritts in dem Sinne,

den Rousseau diesem Worte verleiht. Er möchte sagen, daß

der Fortschritt, so ambivalent er ist, entweder zum Schlim-

meren oder zum Besseren sich wenden kann, sei’s zum

Guten, sei’s zum Bösen. Tatsächlich zeigt das erste Kapi—

tel des Essai an einem Begrifl der Tiersprache, an dem noch

heute einige festhalten, daß die natürlichen Sprachen der

Tiere den Fortschritt ausschließen. »Die auf Vereinbarung

beruhende Sprache kommt allein dem Menschen zu. Deshalb

macht der Mensch Fortschritte, sei’s zum Guten, sei’s zum

Bösen; und deshalb machen die Tiere keine.«

Aber Rousseau beschreibt, was er nicht sagen möchte: daß

nämlich der >>Fortschritt<< sowohl zum Schlimmeren als auch

zum Besseren sich wendet. Zugleich. Was die Eschatologie

und die Teleologie annulliert, ebenso Wie die Differenz —

oder die originäre Artikulation —— die Archäologie annul-

liert.



III. Die Artikulation

All das wird an der Verwendung des Begriffs der Artikula-

tion deutlich. Es bedarf jedoch eines langen Umweges, um

dies zu zeigen. Wollen wir verstehen, wie die »Artikula-

tionen, die Konvention sind« (Kapitel IV), wirken, dann

müssen wir einmal mehr die ganze Problematik des Natur-

begriffes ausschreiten. Um uns nicht gleich mitten in die

Schwierigkeit zu stürzen, die bereits Viele Kommentatoren

Rousseaus zur Genüge erfahren haben, wollen wir den

begrenzten und einleitenden Versuch unternehmen, sie im

Essai zu lokalisieren. Sie ist schon hier beängstigend.

»Diese Bewegung eines Stäbchens . . .«

Beginnen wir mit einigen einfachen Gewißheiten; wählen

wir ein paar Behauptungen aus, die im ersten Kapitel zu

lesen sind und deren buchstäbliche Klarheit kaum einen

Zweifel zuläßt.

Erste Behauptung. »Das gesprochene Wort unterscheidet

den Menschen von den Tieren.« Das sind die ersten Worte

des Essai. Das gesprochene Wort ist zudem >>die erste gesell-

schaftliche Institution<<. Es ist also nicht natürlich. Es ist zwar

dem Menschen natürlich, zu seiner Natur, seinem Wesen

gehörig, das jedoch nicht, wie das Wesen der Tiere, natürlich

ist.

Das gesprochene Wort gehört zum Menschen, zur Mensch-

heit des Menschen. Nun unterscheidet Rousseau aber zwi—

schen der Sprache und dem gesprochenen Wort. Der Ge-

brauch des Wortes ist universell menschlich, Sprachen gibt

es jedoch verschiedene.

»Die Sprache unterscheidet die Nationen untereinander; woher

ein Mensch kommt, erkennt man erst, nachdem er gesprochen

hat. Gebrauch und Bedarf lassen einen jeden die Sprache seines

Landes lernen; was macht es jedoch aus, daß diese Sprache die-

jenige seines Landes ist und nicht eines anderen? Um dies sagen

zu können, muß auf eine Begründung zurückgegriffen werden,

39S



die im Örtlichen zu suchen und die selbst älter als die Sitten ist:

denn das gesprochene Wort als die erste gesellschaftliche Institu—

tion verdankt seine Form einzig natürlichen Ursachen.«

So zweiteilt sich die natürliche Formalität der Sprache.

I. Das gesprochene Wort, das den Diskurs überhaupt erst

ermöglicht, kann als erste Institution nur allgemeine natür—

liche Ursachen haben (Verhältnisse'des Bedürfnisses und der

Leidenschaft usw.).

2. Über die allgemeine Existenz des gesprochenen Wortes

hinaus aber gilt es, anhand gleichfalls natürlicher Ursa-

chen, über seine Formen Rechenschaft abzulegen (>>das

gesprochene Wort als die erste gesellschaftliche Institution

verdankt seine Form einzig natürlichen Ursachen<<): also

Erklärung der Verschiedenheit der Sprachen aus der Physik,

der Geographie, den klimatischen Verhältnissen usw. Diese

zweifache natürliche Erklärung weist auf die Teilung des

Essai, der sich in seinem ersten Teil mit der Sprache über-

haupt und den besonderen Sprachen befaßt. Die ersten

sieben Kapitel erklären anhand natürlicher Ursachen die

Sprache im allgemeinen (oder die ursprüngliche, erste Spra—

che), ihren Ursprung und ihren Verfall. Vom achten Kapi-

tel an wird von der Sprache überhaupt zu den besonderen

Sprachen übergegangen und werden die allgemeinen und

lokalen Unterschiede aus natürlichen Ursachen erklärt.

Wie wird nun diese natürliche Erklärung analysiert?

Zweite Behauptung. >>Sobald ein Mensch einen anderen, als

ein fühlendes, denkendes Wesen seinesgleichen, erkannte,

ließ ihn der Wunsch oder das Bedürfnis, ihm seine Gefühle

und seine Gedanken mitzuteilen, die Mittel dafür suchen.«

Der Wunsch oder das Bedürfnis: die beiden Ursprünge,

der südliche und der nördliche, stehen bereits fest. Und

Rousseau vermeidet wie schon im zweiten Discours die

Frage, ob die Sprache der Gesellschaft als ihre Bedingung

vorangegangen ist oder umgekehrt. Für eine derartige Frage

sieht er keine Lösung, sieht in ihr zweifellos auch keinen

Sinn. Vor die übergroße Schwierigkeit der Genealogie der

Sprache gestellt, gibt Rousseau im zweiten Discozm die

natürliche und rein menschliche Erklärung beinahe auf und

schreibt, was implizit auch im Essai steht:
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>>Was mich betrifft, so bin ich von der Fülle der Schwierigkeiten

abgeschreckt worden. Ich bin überzeugt (und es ist auch so gut

wie erwiesen), daß die Sprachen niemals durch rein menschliche

Kräfte entstanden sein und sich gefestigt haben können. Ich

überlasse daher jedem gern die Lösung der schwierigen Frage,

ob eine bereits gegründete Gesellschaft notwendig war zur Insti-

tuierung der Sprache, oder ob die Erfindung der Sprache eine

notwendige Voraussetzung für die Gründung und Festigung der

Gesellschaft gewesen ist.« (Discours, p. 151/69—70)

Im Essai die nämliche Geste: Der Augenblick, in dem der

reine Naturzustand überschritten wird, wo die absolute

Verstreutheit zum ersten Male überwunden ist, bezeichnet

den Punkt, an dem die Sprache und die Gesellschaft zugleich

als gegeben angenommen werden. Man versucht, den Ur—

sprung der Sprache im Augenblick jenes ersten Übertritts zu

fassen. Und wieder können wir im zweiten Discom's den

Hinweis auf eine Anmerkung feststellen: dem langen Ex—

kurs, den der Essai hätte darstellen sollen, wird ein Platz

zugewiesen, und zwar noch im ersten Teil, unmittelbar nach

der Kritik Condillac’ und derer, die >>vom Naturzustand

sprechen und in ihn Vorstellungen hineinlegen, welche aus

der Gesellschaft stammen<<. Rousseau weiß um die Schwie-

rigkeit, im reinen Naturzustand und in der ursprünglichen

Verstreutheit den Anhalt zu finden, der eine Erklärung

der Geburt der Sprachen ermöglicht. Er schlägt also einen

Sprung vor:

>>Nehmen wir an, diese Hauptschwierigkeit sei überwunden!

Überspringen wir für einen Augenblick den ungeheuren Zeit-

raum zwischen dem unverfälschten Naturzustande und der Zeit,

da ein Bedürfnis nach sprachlicher Verständigung besteht; setzen

wir also die Sprachen als notwendig voraus und untersuchen,

wie sie eingeführt werden konnten. Hier taucht nun eine neue

Schwierigkeit auf, die noch größer ist als die vorhergehende.«

(p- I47/64)

>>Überspringen wir für einen Augenblick den ungeheuren

Zeitraum ...« Bis zu welchem Punkt? Keineswegs bis zur

bereits errichteten GesellschaPt, sondern bis zu dem Augen-

blick, wo die Bedingungen ihrer Entstehung vereint sind.

Zwischen dem reinen Naturzustand und jenem Augenblick

397



liegt, in voneinander unterschiedene Zeiträume gegliedert,

>>eine Vielzahl von Jahrhundertem." Die Unterscheidung

dieser Zeiträume bereitet jedoch Schwierigkeiten. In diesem

Punkt differieren alle Texte Rousseaus auf sehr feine, viel—

leicht unbeständige, immer problematische Weise. Aber auf

die Gefahr hin, die Auseinandersetzung noch zu kompli-

zieren, bedürfen doch die bereits vermerkten Unterschei—

dungen, gerade was den Essai in seinem Verhältnis zum

Discours betrifft, noch folgender Präzisierung. Im Discours

und im Essai beschreibt Rousseau ein zwischen dem reinen

Naturzustand und der Gesellschaft liegendes Hüttenzeital-

ter. Da nun dieses Zeitalter im Kapitel IX des Essai als

jenes der >>ersten Zeiten<< dargestellt wird, so möchte man

meinen, dem reinen Naturzustand werde nur im zweiten

Discours (erster Teil) grundsätzlich eine Stelle zugewiesen,

und das Hüttenzeitalter des Essai entspräche der im zwei-

ten Teil des Discours nach dem Zustand reiner Natur er—

scheinenden Zeit. Obwohl diese Hypothese nicht schlankweg

falsch und durch mehrere deskriptive Elemente bestätigt

zu sein scheint, so bedarf sie doch noch einer Nuancierung

oder Komplizierung. Das im Essai skizzierte Hüttenzeital-

ter steht dem reinen Naturzustand bedeutend näher. Rous-

seau spricht von den >>ersten Zeiten«‚ da >>die über die weite

Erde verstreuten Menschen noch keine andere Gesellschafi

als die der Familie besaßen, keine anderen Gesetze als die

der Natur und noch keine andere Sprache als nur die Ge-

stik und einige unartikulierte Laute<<; und in einer An-

merkung fügt er hinzu: >>Als erste Zeiten bezeichne ich die

Zeiten, als die Menschen noch verstreut waren, in welchem

Alter des menschlichen Geschlechts man diese Epoche auch

ansiedeln mag.« Es steht jedenfalls fest, daß die Familial-

Gesellschaften im Essai nicht den gleichen Status besitzen

wie im zweiten Teil des Discours.“ Sie nähern sich ihm

47 Cf. R. Derathä, Rousseau et la science politique de 5cm temps,

p. I75.

48 J. Mosconi zeigt, daß der Zustand reiner Natur im Essai nicht fehlt

und daß das >>>Hütten<zeitalter... in den beiden Texten nichts Ver—

gleichbares aufweist<<. >>Analyse ct genese: regards sur la theorie du

devenir de l’entendement au XVIIIe siecle« in Cahiers our'l’ana-
’

lyse‚ 4, p- 7s-
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offensichtlich erst in dem Augenblick, wo, nach einer Revo-

lution, die später noch zu untersuchen sein wird, Bande zu

einer anderen Familie geknüpft werden, welche dann die

Liebe, die Moral und das gesprochene Wort erst ermöglichen.

Einzig der Schluß des Kapitels IX des Essai könnte mit dem

zweiten Teil des Discours verglichen werden.

»Überspringen wir für einen Augenblick den ungeheuren

Zeitraum<< und stellen wir folgende Hypothese auf:

ausgehend vom Zustand reiner Natur begegnet dank einer

Umwälzung, über die wir noch zu sprechen haben, der

Mensch nun dem Menschen und erkennt ihn. Das Mitleid

erwacht und wird tätig, der Mensch verspürt den Wunsch,

sich zu verständigen. Aber da er eben erst die Natur verlas—

sen hat, muß auch das Mittel der Verständigung noch aus

natürlichen Ursachen erklärt werden. Der Mensch verfügt

vorerst nur über natürliche Anlagen oder >>Instrumente<<:

die Sinne.

Dritte Behauptung: Der Mensch muß also mit Hilfe seiner

Sinne auf die Sinne des anderen einwirken. »Sinnlich wahr—

nehmbare Zeichen sind also eingeführt worden, um die Ge—

danken auszudrücken. Nicht daß die Erfinder der Sprache

diese Überlegung angestellt hätten, vielmehr legte ihnen

der Instinkt diese Konsequenz nahe.« Um auf die Sinne des

anderen einzuwirken, stehen uns zwei Mittel zur Verfü-

gung: die Bewegung und die Stimme. Natürlich fragt sich

Rousseau hier weder, was >>Mittel<< oder »Instrument« be—

deutet, noch, wie im Emile (p. I60), 0b die Stimme nicht eine

Art Bewegung sein könnte.

»In der Berührung wird die Bewegung unmittelbar vollzogen,

in der Geste mittelbar: erstere ist durch die Armlänge begrenzt

und läßt sich auf Entfernung nicht übermitteln; letztere aber

reicht so weit, wie das Auge sehen kann. Damit bleiben als passi-

ve Organe der Sprache unter verstreut lebenden Menschen

allein das Gesicht und das Gehör.« (Von mir hervorgehoben,

J. D.)

Die den Naturzustand charakterisierende Situation reiner

Verstreutheit bestimmt somit die Analyse der »Instrumen-

te« der Sprache. Die Verstreutheit ist die Voraussetzung für

die Entstehung der Sprache. Die zu ihrer Erklärung her—
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angezogenen >>natürlichen Ursachen<< werden als solche —

das heißt natürliche — nur insofern anerkannt, als sie mit

dem Naturzustand vereinbar sind, welch letzterer durch die

Verstreutheit bestimmt ist. Sie wäre zweifellos durch die

Sprache zu überwinden, aber eben deshalb determiniert sie

auch deren natürliche Verfassung.

Die natürliche Verfassung: bemerkenswert ist, daß die ur-

sprüngliche Dispersion als die Voraussetzung für das Ent—

stehen der Sprache weiterhin deren Mittelpunkt und \Ve—

sen ausmacht. Daß die Sprache den Raum durchmessen muß,

zur Verräumlichung gezwungen ist, ist nicht ein Zufälliges

Merkmal, sondern das Siegel ihres Ursprungs. In Wahrheit

wird die Verstreutheit niemals etwas Vergangenes, eine

vorsprachliche Situation sein, in der die Sprache zwar ent—

standen wäre, jedoch nur, um mit ihr zu brechen. Die ur—

sprüngliche Dispersion hinterläßt ihr Mal in der Sprache.

Wir werden nachweisen, daß Boden und Raum der Artiku-

lation, die die Differenz als eine Institution einzuführen

scheint, die natürliche Verstreutheit, das heißt der Raum

schlechthin ist.

An diesem Punkt wird der Naturbegriff noch rätselhafler;

Rousseau hier nicht des Widerspruchs bezichtigen zu wollen,

erfordert einen erheblichen Aufwand an Analyse und

Sympathie.

Das Natürliche wird zunächst aufgewertet, dann disquali—

fiziert: das Ursprüngliche ist auch das im Höheren zu-

rückbehaltene Niedrigere. Die Sprache der Geste und die

Sprache der Stimme, das Gesicht und das Gehör sind >>glei—

chermaßen natürlich<<.Dennoch ist die eine natürlicher als die

andere und somit die primäre und bessere. Die Sprache der

Geste ist >>einfacher und hängt weniger von Konventionen

ab«. Gewiß, es mag in der Sprache der Gesten Konventio-

nen geben. Etwas später spielt Rousseau auf einen Gesten-

Code an. Dieser Code entfernt sich aber weniger weit von

der Natur als die gesprochene Sprache. Deshalb lobt Rous-

seau zunächst die Sprache der Gesten, um dann später,

wenn es ihm darum geht, die Leidenschaft höher als das

Bedürfnis einzustufen, das gesprochene Wort über die Geste

zu stellen. Dieser Widerspruch ist nur ein scheinbarer. Die
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natürliche Unmittelbarkeit ist Ursprung und Ende zugleich,

jedoch im doppelten Sinne eines jeden dieser Wörter: Ge-

burt und Tod, unvollendete Skizze und vollendete Perfek-

tion. Infolgedessen ist jeder Wert gemäß seiner Nähe Zu

einer absoluten Natur bestimmt. Da dieser Begriff aber

der Begrific einer polaren Struktur ist, stellt die Nähe auch

eine Entfernung dar. Alle Widersprüche des Diskurses wer—

den durch diese Struktur des Naturbegrif‘fs geregelt, not—

wendig gemacht und doch auch gelöst. Es gibt noch vor

aller Bestimmung eines natürlichen Gesetzes ein — wir/e—

sames — Gesetz des Naturbegrifis, dem der Diskurs sich

beugen mnß.

Ein derart geregelter Widerspruch tritt ganz kraß dort in

Erscheinung, wo Rousseau, die Sprache der Gesten verherr-

lichend, von Liebe spricht. Etwas später wird er diese Lei-

denschaft an den Ursprung des gesungenen Wortes stellen;

hier jedoch sagt er, am besten verleihe ihr die Zeichnung

Ausdruck. Er wendet sich an das Gesicht, um zu verkünden:

die Liebe ist natürlicher expressiver, leblmfler; unmittel—

barer und lebendiger zugleich, also energischer, aktueller,

freier. Auf diese Weise regelt der Essai den ganzen Wider-

spruch und versammelt ihn in seine zwei Pole; er beginnt

nämlich mit einem Preislied und schließt mit einer Ver-

dammung des stummen Zeichens. Das erste Kapitel preist

die stimmlose Sprache, die Sprache des Blickes und der Geste

(die Rousseau von unserer Gestikulation abhebt): »Also

sind die Augen viel besser als die Ohren ansprechbar.« Das

letzte Kapitel weist, am anderen Pol der Geschichte, auf die

äußerste Versklavung einer durch die Zirkulation schwei-

gender Zeichen organisierten Gesellschaft hin: »Die Gesell—

schaften haben ihre letzte Form angenommen: man kann sie

nur noch durch Kanonen und Taler verändern; und da man

dem Volke nichts mehr zu sagen hat außer Geld her], so

verkündet man es mit Plakaten an den Straßenecken oder

durch Soldaten in den Häusern.«

Das stumme Zeichen ist Zeichen der Freiheit, W0 es unmit-

telbarer Ausdruck sein kann; dann sind das, was es aus—

drückt, und der, welcher sich durch es ausdrückt, eigentlich

präsent. Es gibt weder Umweg noch Anonymität. Das stum-
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me Zeichen bedeutet jedoch Versklavung, wenn die reprä—

sentative Vermitteltheit das gesamte System der Bedeutung

erfaßt hat: in der Zirkulation, in der Unendlichkeit der

Verweise von Zeichen zu Zeichen, von Repräsentant zu

Repräsentant findet nämlich das Eigentliche der Präsenz

keinen Platz mehr: niemand ist mehr für jemanden da,

nicht einmal für sich selbst; es kann nicht länger über den

Sinn verfügt werden; fortgerissen von einer endlosen Be—

deutungsbewegung, ist er nicht mehr aufzuhalten. Das Sy-

stem des Zeichens hat kein Draußen. Da das gesprochene

Wort diesen Abgrund der Bedeutung aufgetan hat, in dem

verlorenzugehen es selbst immer in Gefahr ist, mag man

versucht sein, auf ein archäologisches Moment, auf den

ersten Augenblick eines nicht gesprochenen Zeichens zurück-

zugehen, wo die Leidenschaft, zwar jenseits des Bedürfnis-

ses, aber noch vor der Artikulation und der Differenz, sich

auf unerhörtem Wege, durch ein unmittelbares Zeichen,

Ausdruck verschafft:

>>Obgleich die Sprache der Gebärde und die Sprache der Stimme

gleichermaßen natürlich sind, so ist erstere doch einfacher49 und

hängt weniger von Konventionen ab; denn es fällt uns mehr in

die Augen, als uns zu Ohren kommt, und die Figuren sind

mannigfaltiger als die Laute; auch sind sie expressiver und

sagen mehr in kürzerer Zeit. Die Liebe, so sagt man, war die

Erfinderin der Zeichnung; sie vermochte auch das gesprochene

Wort zu erfinden, hatte dabei aber weniger Glück. Mit ihm

höchst unzufrieden, verschmäht sie es; denn sie versteht es, sich

auf lebendigere Art auszudrücken. Was sagte sie, die mit soviel

49 Diese Argumentation ist zumindest in ihren einzelnen Elementen

nicht Rousseaus eigene. Sehr viel verdankt sie besonders dem zweiten

Teil des Essai sur l’origine des connaissances bumainey von Condillac

(Erster Abschnitt, L’origine et les progräs du langage). Über Condillac

werden wir wieder auf Warburton verwiesen (op. cit.), möglidier-

weise auch auf die Reflexions critiques sur Ia poe‘sz'e et [a peinture

des Abbe Du Bos (1719) (vor allem das Kapitel XXXV über den

Ursprung der Sprachen), und auf die Rhetorique des Pater Lamy,

der übrigens im Essai zitiert wird. Was diese Probleme betrifft, ver—

weisen wir auf die Edition des zweiten Discours in der Pleiade, be-

sorgt von J. Starobinski (vor allem auf die Anmerkung r, p. 151) so-

wie auf die schönen Analysen, die Starobinski dem Thema des Zeichens

in La transparente et l’obstacle (p. 169 sq.) widmet.
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Lust den Schatten ihres Geliebten umriß, diesem doch für Din—

ge! Was für Laute hätte sie verwenden können, um diese Be-

wegung eines Stäbchens wiederzugeben?«

Die Bewegung jenes Stäbchens, das >>mit soviel Lust um—

reißt<<, löst sich nicht vorn Körper ab. Im Unterschied zum

gesprochenen oder geschriebenen Zeichen trennt sie sich

nicht vom begehrenden Körper dessen, der umreißt, oder

vom unmittelbar wahrgenommenen Bild des anderen. Zwei—

fellos ist auch das ein Bild, was da am Ende des Stäbchens

sich abzeichnet; aber ein Bild, das sich selbst noch nicht

ganz von dem, was es repräsentiert, getrennt hat; das von

der Zeichnung Gezeichnete ist beinahe präsent, leibhafiig,

in seinem Schatten. Der Abstand des Schattens oder des

Stäbchens ist beinahe nichts. Diejenige, die umreißt, das

Stäbchen jetzt in den Händen, hält, berührt beinahe, was

beinahe der andere selbst ist, bis auf eine winzige Diffe—

renz; diese kleine Differenz — die Sichtbarkeit, die Ver-

räumlichung, der Tod — ist zweifellos der Ursprung des

Zeichens, der Abbruch der Unmittelbarkeit; aber gerade in

ihrer äußersten Reduzierung zeichnen sich die Konturen der

Bedeutung ab. Man denkt dann das Zeichen von seiner

Grenze her, die weder der Natur noch der Konvention zu—

gehört. Nun ist aber diese Grenze — die Grenze eines un—

möglichen Zeichens, eines Zeichens, welches das Signifikat,

ja die Sache, leibhaflig, unmittelbar stiftet — der Geste oder

dem Blick notwendigerweise näher als dem gesprochenen

Wort. Eine gewisse Idealität des Lautes verhält sich wesens-

mäßig als ein Abstraktions- und Vermittlungsvermögen.

Die Bewegung des Stäbchens birgt den Reichtum aller mög—

lichen Diskurse, aber kein einziger Diskurs kann sie repro—

duzieren, ohne sie verarmen zu lassen und zu entstellen.

Das geschriebene Zeichen ist vom Körper abwesend, aber

diese Abwesenheit hat sich bereits angekündigt im unsicht—

baren und ätherischen Element des gesprochenen Wortes,

das den Kontakt und die Bewegung der Körper nicht zu

imitieren vermag. Die Geste — und zwar eher die der Lei-

denschaft als die des Bedürfnisses ——‚ in ihrer ursprünglichen

Reinheit betrachtet, schützt uns gegen ein schon entfrem-

dendes gesprochenes Wort, das schon die Abwesenheit und
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den Tod in sich trägt. Und daher supplementiert sie das

Wort, wenn sie ihm nicht vorausgeht, korrigiert seine Fehler

und gleicht seine Mängel aus. Die Bewegung des Stäbchens

supplementiert alle Diskurse, die, auf größere Entfernung,

diese zu ersetzen hätten. Dieses Verhältnis wechselseitiger

und unaufhörlicher Supplementarität ist die Ordnung der

Sprache. Es ist der vom Essai sur l’origine des langues

beschriebene, aber nicht deklarierte Ursprung der Sprache,

worin der Essai wiederum mit dem zweiten Discours

übereinstimmt: in beiden Texten kann die sichtbare, die

natürlichere und expressivere Geste sich als ein Supplement

dem gesprochenen Wort beigesellen, welches selbst ein

Substitut der Geste ist. Diese Graphik der Supplementarität

ist der Ursprung der Sprachen; sie trennt die Geste und das

Wort, die ursprünglich in der mythischen, absolut unmit-

telbaren, also natürlichen Reinheit des Schreis vereinigt

sind:

»Die erste menschliche Sprache, die allgemeinste und kraf’tvollste

Sprache, die einzige, derer der Mensch bedurfle, bevor er eine

Versammlung zu überzeugen hatte, äußerte sich in einem natür—

lichen Schreien . . . Als sich die Vorstellungen der Menschen er-

weiterten und vermehrten und sie selbst begannen, in eine engere

Kommunikation zu treten, suchten die Menschen nach einer

größeren Anzahl Zeichen und einer weiterreichenden Sprache.

Sie vervielfältigten die Inflexionen der Stimme und verbanden

damit Gebärden, die ihrer Natur nach deutlicher sind und deren

Sinn nicht so sehr von ihrer früheren Bestimmung abhängig ist.

(p. 148/65—66; von mir hervorgehoben, D.)

Die Gebärde ist hier dem gesprochenen Wort beigesellt,

aber nicht als ein künstliches Supplement beigesellt, sondern

als Re—Kurs auf ein natürlicheres, expressiveres und un-

mittelbareres Zeichen. Sie ist insofern allgemeiner, als sie

weniger von Konventionen abhängt.“ Wenn die Geste aber

eine Distanz, eine Verräumlichung, eine Sphäre der Sicht-

barkeit voraussetzt, dann hört ihre Wirksamkeit da auf,

50 Zur »natürlichen Sprache<< des Kindes: »Zur Sprache der Stimme

gesellt sich, nicht weniger krai’tvoll, die Sprache der Gebärde. Es ist

dies nicht die Geste sdiwacher Kinderhände, sondern vielmehr der

Gesichtsausdruck.« (Emile, p. 45; von mir hervorgehoben, J. D.)
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wo übermäßige Entfernung oder zu viele Vermittlungen

der Sichtbarkeit Abbruch tun: dann wird die Geste durch

das gesprochene Wort ersetzt. Alles in der Sprache ist Sub-

stitut, und der Begrifl des Substituts geht dem Gegensatz

von Natur und Kultur voraus: das Supplement kann eben—

sogut natürlich sein — Geste — wie künstlich — gesprochenes

Wort.

>>Allein durch Gebärden konnten nur gegenwärtige und leicht

zu beschreibende Gegenstände oder sichtbare Handlungen ange—

deutet werden. Aber auch dazu konnten Gebärden nicht immer

dienen; denn die Dunkelheit oder auch ein anderer Gegenstand,

der dazwischenkam, mußte sie unbrauchbar machen. Auch haben

sie den Nachteil, daß sie unsere Aufmerksamkeit mehr bean—

spruchen als anregen. So kam man schließlich darauf, sie durch

Artikulationen der Stimme zu ersetzen. Diese hatten zwar nicht

dieselbe Beziehung zu bestimmten Vorstellungen, waren aber als

vereinbarte Zeichen viel brauchbarer, um sie zu repräsentieren.

Diese Substitution konnte ohne allgemeine Zustimmung nicht

geschehen, und sie muß den Menschen damals sehr schwer gewor—

den sein, da ihre groben Organe noch ungeübt waren. Weit

schwieriger aber ist es, die einmütige Übereinstimmung zu be—

greifen; denn ohne ausreichende Beweggründe konnten die Men—

schen niemals dazu gebracht werden. Es scheint, als sei Sprechen

selbst eine notwendige Voraussetzung dafür gewesen, daß der

Gebrauch des gesprochenen Wortes überhaupt hat eingeführt

werden können.« (p. 184—149/66; von mir hervorgehoben, J.D.)

Das gesprochene Wort erregt die Aufmerksamkeit, Sicht-

bares beansprucht sie: liegt der Grund darin, daß das Gehör

immer offen und Reizungen ausgesetzt, also passiver ist als

der Blick? Es ist natürlicher, die Augen zu schließen oder

einen Blick abzuwenden, als zu verhindern, daß man hört.

Vergessen wir nicht, daß sich in dieser — natürlichen — Lage

zunächst und vor allem der Säugling befindet.

Allein diese Struktur reflektierter, wechselseitiger, spekula-

tiver, unendlicher Supplementarität vermag zu erklären,

warum die Sprache des Raums, der Blick und die Stumm-

heit (Rousseau wußte auch“, daß sie den Tod bedeuten)

51 »...die Psychoanalyse (sagt uns): Stummheit ist im Traume eine

gebräuchliche Darstellung des Todcs« (Freud, Das Motiv der Kästchen-
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manchmal an Stelle des Wortes treten, denn dieses beinhal-

tet eine größere Abwesenheits-Drohung und greift die Ener—

gie des Lebens an. In diesem Fall ist die Sprache der sicht-

baren Gesten lebhaPter. Die Liebe >>vermochte auch das

gesprochene Wort zu erfinden, hatte dabei aber weniger

Glück. Mit ihm höchst unzufrieden, verschmäht sie es;

denn sie versteht es, sich auf lebendigere Art auszudrücken.

Was sagte sie, die mit soviel Lust den Schatten ihres Gelieb—

ten umriß, diesem doch für Dinge! Was für Laute hätte sie

verwenden können, um diese Bewegung eines Stäbdiens

wiederzugeben?«

Erst nach der Erfindung der Sprache und der Geburt der

Leidenschaft also greift, um sich die Präsenz wieder anzu-

eignen —— nach einem uns inzwischen vertrauten Schema —‚

die Begierde zurück auf die Bewegung des Stäbchens, auf

den Finger und das Auge, die redebeladene Stummheit. Es

handelt sich um eine supplementäre Rückkehr zum Natür-

licheren und nicht um einen Ursprung der Sprache. Rousseau

präzisiert das noch, indem er die Geste von der Gestikula-

tion abhebt: jene, die den Schatten der Präsenz zeichnet,

handhabt schweigend die erste Metapher; diese ist ein zu-

dringlicher und lästiger Geselle des gesprochenen Wortes:

ein schlechtes Supplement. Die schweigende Sprache der

Liebe ist keine vorsprachliche Gebärde, sie ist >>stumme

Beredsamkeit«.

>>Unsere Gesten [unsere, der Europäer] deuten nur auf unsere

natürliche Unruhe hin; nicht von ihnen aber will ich sprechen.

Nur die Europäer gestikulieren beim Spredien: man möchte

meinen, die ganze Kraft ihrer Sprache läge in ihren Armen; dazu

fügen sie dann noch die Krafl der Lungen, und doch nützt es

ihnen wenig. Hat der Franke seinen ganzen Körper angestrengt,

um sich eine Menge Worte abzuringen, so nimmt der Türke für

einen Augenblick seine Pfeife aus dem Mund, sagt mit halber

Stimme zwei Worte und erledigt ihn mit einem einzigen Satz.«

(Hier kommt der Türke nicht mehr wie seine Sprache aus dem

Norden, sondern aus dem Orient. Wir stammen zugleich aus

dem Norden und dem Okzident.)

wahl, Gesammelte Werke, Bd. X, p. 29). Und Rousseau sagt in den

Räveries, daß die Stille »ein Bild des Todes (gibt)« (p. 1047).

406



Das stumme Zeichen besitzt den gleichen Wert wie die

Knappheit und Diskretion im gesprochenen Wort: die

Ökonomie des Wortes.

»Wir haben gelernt, zu gestikulieren, dabei aber die Kunst der

Pantomime vergessen, und aus eben diesem Grunde verstehen wir

trotz vieler schöner Grammatiken die Symbole der Ägypter

nicht mehr. Die Alten drückten, was sie besonders lebendig sa—

gen wollten, nicht in Worten aus, sondern in Zeichen; sie sagten

es nicht, sie zeigten es.«

Was sie zeigten, war —— wohlgemerkt — nicht die Sache,

sondern ihre hieroglyphische Metapher, das sichtbare Zei-

chen. Das hier ausgebrachte Lob auf die ägyptische Symbo-

lik könnte überraschen: es ist ein Lob der Schrift und der

Wildheit, genauer: jener Schrift, von der uns später berich-

tet wird, sie komme den wilden Völkern zu. Die Wildheit

charakterisiert nicht den ursprünglichen Zustand des Men—

schen, den Zustand reiner Natur, sondern den Zustand

einer in Entstehung begriffenen Gesellschaft, der ersten

Sprache und der ersten Leidenschaften. Strukturell geht die—

ser Zustand dem barbarischen voran, der seinerseits älter

ist als die bürgerliche Gesellschaft. Und in der Tat werden

im Kapitel >>De l’e’criture« die ägyptischen Hieroglyphen

als die gröbste und älteste Schrift bestimmt. Sie würde den

Völkern zukommen, die im Zustand der Wildheit zu einer

Nation vereint sind:

>>Je gröber die Schrift, desto älter ist die Sprache. Die erste

Schreibweise besteht nicht darin, Laute zu malen, sondern die

Gegenstände selbst, sei es auf direkte Weise, wie es die Mexikaner

machten, oder mit Hilfe allegorischer Figuren, wie es früher bei

den Ägyptern üblich war. Dieser Zustand entspricht der leiden-

schafllichen Sprache und setzt bereits eine Art Gesellschaft und

Bedürfnisse voraus, die aus den Leidenschaflen entstanden sind.«

>>Das Malen von Gegenständen kommt den Wilden Völkern zu.«

Die Hieroglyphen—Sprache ist eine leidenschaftliche Sprache.

Die Wildheit steht jenem Ursprung der Sprache aus der Lei-

denschaft am nächsten. Das Paradox ist nun, daß sie damit

der Schrift näher steht als dem gesprochenen Wort. Denn

die Geste, die sonst das Bedürfnis zum Ausdruck bringt,
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repräsentiert hier die Leidenschaft. Sie ist Schrift nicht allein

deshalb, weil sie, wie die Bewegung des Stäbehens, eine

Zeichnung in den Raum schreibt, sondern weil der Signifi—

kant zunächst einen Signifikanten, also weder die Sache

selbst noch ein direkt präsentiertes Signifikat bezeichnet.

Das hieroglyphische Zeichen ist bereits allegorisch. Die

Geste, die spricht, bevor sie Wörter sagt, und die >>fürs

Auge sichtbar argumentiert<<, ist das Moment der wilden

Schrift.

>>Werl’t einen Blick auf die Geschichte der Alten, und ihr werdet

sehen, sie ist voller Beispiele dafür, wie man fürs Auge sichtbar

argumentiert, was seine Wirkung weniger verfehlt als alle Re—

den, die im ihrer Stelle hätten gehalten werden können. Der

Gegenstand, den man vorfindet, noch bevor man zu sprechen be-

ginnt, setzt die Einbildungskraf’t in Bewegung, erregt die Neu-

gier und verbreitet Ungewißheit und Erwartung hinsichtlich

dessen, was man sagen will. Ich habe bemerkt, daß die Italiener

und die Provengalen, die für gewöhnlich ihrer Rede Gebärden

voranschicken, damit erreichen, daß ihnen besser und gar noch

mit größerem Vergnügen zugehört wird. Die [eraflvollste Sprache

aber ist die, in der das Zeichen alles gesagt bat, noch ehe man

spricht. Sagten Tarquinius und Thrasibul, indem sie Mohnköpfe

abschlugen, Alexander, indem er seinem Günstling sein Siegel auf

den Mund drückte, Diogenes, indem er vor Zenon auf und ab

ging, nicht mehr, als sie es mit Worten hätten tun können? Wel-

cher Redeschwall hätte dieselben Ideen ebensogut auszudrücken

vermocht?«52 (Von mir hervorgehoben, D.)

Wie vermag die Sprache der Geste und des Blickes einmal

die Leidenschaf’t und ein andermal das Bedürfnis auszu-

drücken? Der >>Widerspruch<< zwischen diesen verschiedenen

52 Alle diese Beispiele findet man ähnlich formuliert im Buch IV des

Emile wieder. Hier geht es um das Lob der Ökonomie des Wortes in

der antiken Redekunst: >>Was man sagen wollte, drückte man nicht am

lebliaf’testen durch Worte, sondern durch Zeichen aus; man sprach nicht

aus, was man sagen wollte, man zeigte es. Der Gegenstand, den man

vor Augen führt, setzt die Einbildungskraf’c in Bewegung, erregt die

Neugier und macht den Geist aufmerksam auf das, was man sagen

will: oft ist durch ihn allein schon alles gesagt. Sagten Thrasybul und

Tarquinius, indem sie Mohnköpfe abschlugen, Alexander, indem er sein

Siegel usw. . . . Welcher Redeschwall hätte dieselben Ideen ebenso-

gut wiederzugeben vermocht?« (p. 400)
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Texten entspricht der Einheit einer Intention und der Not-

wendigkeit eines Zwanges.

I. Rousseau spricht den Wunsch nach der unmittelbaren

Präsenz aus. Gewährt die Stimme, die aufgrund ihrer

Reichweite Verstreute zusammenführt, eine bessere Reprä—

sentation der Präsenz, dann singt er das Hohelied des

lebendigen Wortes, also der Sprache der Leidenschaften. Ist

die Unmittelbarkeit der Präsenz aber in der Nähe und im

mitreißenden Feuer der Geste und des Blickes besser reprä—

sentiert, dann gilt sein Lob der wildesten, nämlich jener

Schrif’t, die den oralen Repräsentanten nicht repräsentiert:

der Hieroglyphe.

2. An diesem Schrifl—Begriff wird das Mißliche, jene geregel-

te Inkohärenz in der Begrifflichkeit deutlich, die nicht nur

für den Essai und auch nicht allein für Rousseau charakte—

ristisch ist. Sie besteht darin, daß die Einheit des Bedürfnis-

ses und der Leidenschaft (im Verein mit dem gesamten Sy-

stem zugeordneter Bedeutungen) immer wieder die Grenze

verwischt, die Rousseau verbissen zieht und an die er immer

wieder erinnert. Diesen Zentralnervenstrang, ohne den der

ganze begriffliche Organismus zusammenbräche, deklariert

Rousseau als eine Unterscheidung und will ibn als eine

solche denken; er beschreibt ihn jedoch als eine supplemen—

täre ”'Differenz, in deren Graphik die befremdende Ein-

heit von LeidenschaPc und Bedürfnis erzwungen wird.

Wie offenbart sich das an der Schrif’t? Inwiefern ist die

SehriPt, wie das Mitleid zum Beispiel, innerhalb und außer-

halb der Natur? Was bedeutet, wie unlängst das Erwachen

der Einbildungskraf’t, jetzt das Erwachen der Schrift, wenn

diese weder der Natur noch deren Anderem zugehört?

Die Schrift geht dem gesprochenen Wort voran und folgt

auf es, sie umgreifl: es. Das trifft zu, auch wenn wir die

Sache nur von dem Standpunkt aus betrachten, der uns

augenblicklich beschäftigt, dem Standpunkt der Struktur

des Essai. Einerseits folgt die Theorie der Schrift tatsächlich

der Genealogie des gesprochenen Worts und gibt sich

als eine Art supplementäres Appendix. Hat man nämlich

einmal den Ursprung des Wortes aus der Leidenschafl be-

schrieben, so kann man den Zusatz, den die Schrif’c dar-
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stellt, noch zusätzlich betrachten, um daraus etwas an supv

plementärer Information über den Stand der Sprachen zu

gewinnen. Das ist die erklärte Absicht des Kapitels »De

l’e'criture«; mit ihr beginnt das Kapitel, und sie beherrscht

es auch völlig. Nachdem Rousseau den Fortschritt der

Sprachen und das diesen bestimmende Gesetz der Bewegung

von Supplementarität und Substitution nochmals zusam—

mengefaßt hat (»man ersetzt« die Akzente, die ausgelöscht

werden, durch neue Artikulationen, man »substituiert den

Gefühlen Vorstellungen<<‚ usw.), entwickelt er einen neuen

Gedanken: »Ein anderes Mittel, die Sprachen zu verglei—

chen und über ihr Alter zu befinden, bietet die Schrift: je

unvollkommener diese Kunst, desto älter die Sprache.«

Andererseits jedoch mußte die Schrift in Erscheinung treten,

noch bevor das gesprochene Wort und sein Ursprung aus

der Leidenschaft in Frage kamen. Die Bewegung des Stäb-

chens und die Hieroglyphe drückten eine Leidenschaft vor

jener Leidenschaft aus, die >>die ersten Stimmen<< hervor—

bringt; und da die Schrift dann auch als die Sprache des

Bedürfnisses angesehen wird, so hat sie das Bedürfnis vor

dem Bedürfnis ausgedrückt. Die erste Anspielung auf die

Schrift entzieht sich jeder Unterscheidung, wenn nicht gar

jeder *Differenz zwischen Bedürfnis und Leidenschaft.

Das Interesse am Schreiben verlangt nach einer neuen Be-

grifflichkeit.

Der metaphorische Ursprung des gesprochenen Wortes hat

nämlich — so könnte man sagen — ein Auge auf das Zentrum

der Sprache geworfen. Und die Leidenschaft, die die ersten

Stimmen hervorbringt, nimmt Bezug auf das Bild. Die in

den Geburtsakt der Stimme eingeschriebene Sichtbarkeit ist

nicht rein perzeptiv, sie ist signifikant. Die Schrift ist die

Vigilie des gesprochenen Wortes. Das wird auch vom ersten

Kapitel an sichtbar.

»Als Darius mit seinem Heere in Skythien eingefallen war,

empfing er vom Könige der Skythen einen Frosch, einen Vogel,

eine Maus und fünf Pfeile: der Herold überreichte sein Geschenk

schweigend und kehrte zurück. Diese furchtbare Sprache wurde

aber verstanden, und Darius beeilte sich, so schnell er konnte, in

sein Land zurückzukehren. Man setze einen Brief [das heißt
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eine phonetische Schrift] an Stelle dieser Zeichen: je drohender

es Wäre, um so weniger Schrecken flößte er ein. Er wirkte wie

eine Großsprecherei, über die Darius gelacht hätte.«53

Und nach einer Reihe weiterer biblischer und griechischer Bei-

spiele fährt er fort: »Also sind die Augen viel besser als die

Ohren ansprechbar. Was das betrifft, so spürt wohl jeder die

Wahrheit von Horazens Urteil. Sieht man doch, daß gerade die

überzeugendsten Reden jene sind, in die man am meisten Bilder

einflicht; und die Töne sind niemals Ieraflvoller, als wenn sie wie

Farben wirken.« (Von mir hervorgehoben, J. D.)

Entscheidende Konsequenz: die Eloquenz verdankt sich dem

Bild. Das ist bereits ein Hinweis darauf, >>daß die erste

Sprache figuriert sein mußte<< [>>Que le premier langage dut

etre figure<<‚ Titel des Kapitels III]. Die Metapher in

der gesprochenen Sprache bezieht ihre Energie aus dem

Sichtbaren und aus einer Art mündlicher Picto—Hiero—

glyphie. Berücksichtigt man nun aber, daß Rousseau an

anderer Stelle die Sichtbarkeit, den Raum, die Malerei, die

53 Diese Erzählung, die alle großen Werke der Geschichte der Schrift

erwähnen, ist uns von Clemens von Alexandrien und von Herodot

überliefert. Rousseau mag sie im Essai sur les lyieroglyphes von

Warburton gelesen haben: >>Clemens von Alexandrien berichtet diese

Geschichte in folgenden Worten: >Nach Pherecydes syrus wird erzählt,

daß Idanthura, der König der Skythen, bereit, gegen Darius zu kämp-

fen, der den Istros übersdlritten hatte, diesem anstelle eines Briefes

symbolhafl eine Maus, einen Frosch, einen Vogel, einen Spieß und einen

Pflug schicktex Wie wir sehen, ist die Bedeutung dieser Botschaft, die

das Wort und die Schril’t ersetzen soll, durch eine Mischung aus Aktion

und Malerei ausgedrückt.« In einer Anmerkung erinnert Warburton an

die Interpretation Herodots (I. IV): >>Darius war der Meinung, die

Skythen wollten ihm durch dieses Rätsel kundtun, daß sie ihm die

Erde und das Wasser darboten und sich ihm unterwarfen. Die Maus,

so nahm er an, bedeutete die Erde; der Frosch bedeutete das Wasser;

der Vogel konnte mit dem Pferd verglichen werden; und durch die

Pfeile gaben sie zu erkennen, daß sie sich ihrer Macht begaben. Aber

Gobrias, einer von denen, welche die Magier geschlagen hatten, gab

eine andere Deutung. >Wenn ihr euch, so sagte er, anstatt wie die Vögel

zu fliehen, in der Erde versteckt, oder im Wasser wie die Mäuse und

die Frösche, dann werdet ihr durch diese Pfeile umkommen.< Denn

Herodot zählt anstelle eines Spießes fünf Pfeile und berichtet nichts

vom Pflug, usw. . . . Ich gedachte dem Leser ein Vergnügen zu bereiten,

indem ich diesen Kommentar von Herodot dem Text des Pherecydes

beifüge.« (pp. 63-65)
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SchriPt usw. mit dem Verlust an leidenschaf’tlicher Energie,

mit dem Bedürfnis, bisweilen gar mit dem Tod verbindet,

so darf daraus sehr wohl auf eine Einheit von heterogenen

oder für heterogen erklärten Werten im Interesse am Schrei-

ben geschlossen werden. Diese Einheit im Interesse am

Schreiben kann Rousseau jedoch nicht deklarieren. Er kann

sie nur beschreiben, versteckt, indem er die verschiedenen

Orte seines Diskurses wie ein Spieler ausnützt. Selbst auf

die Gefahr hin, sich zu widersprechen, stellt er die Schrift

auf die Seite des Bedürfnisses und das gesprochene Wort auf

die Seite der Leidenschaft. In der oben angeführten Stelle

geht es eindeutig um leidenschaflliche Zeichen. Bestätigt

Wird dies dadurch, daß die Hieroglyphenschrifl: etwas spli-

ter als eine ‚>>leidenschaf’tliche Sprache« definiert wird. Aber

obwohl >>die Töne niemals kraftvoller (sind), als wenn sie

wie Farben wirken<<‚ sind es dennoch nicht die Farbe oder

der Raum in ihnen, die sich an die Leidenschaft wenden.

Rousseau kehrt also die Ordnung seiner Beweisführung

kurzerhand um: allein das gesprochene Wort vermag die

Leidenschaft auszudrücken oder zu erregen.

>>\Venn es aber darum geht, das Herz zu rühren und die Leiden—

schaften zu entflammen, dann verhält es sich ganz anders. Eine

Rede in ihrer Abfolge macht einen doppelt nachhaltigen Ein-

druck und versetzt dich in eine ganz andere Gemütshewegung als

die Präsenz des Gegenstandes selhst, wo du ja mit einem Blick

alles gesehen hast. Stelle dir eine schmerzliche Situation vor, wie

du sie wohl kennst; du siehst die betrübte Person und bist schwer—

lich zum Weinen gerührt: laß ihr aber die Zeit, dir all das zu

erzählen, was sie fühlt, und bald wirst du in Tränen ausbrechen.

Daher die Wirkung der Szenen einer Tragödiefi" Eine Panto-

mime, bei der nichts geredet wird, bewegt dich kaum; eine Rede

aber ohne Gebärde entlockt dir Tränen. Die Leidenschafl'en ha-

ben ihre Gesten, sie haben aher auch ihre Akzente: und diese

Akzente, die uns erzittern lassen, diese Akzente, denen man sein

Organ nicht verschließen kann, dringen durch dieses bis auf den

Grund des Herzens, tragen die Bewegungen, die sie auslösen, da

hinein, oh wir wollen oder nicht, und lassen uns empfinden, was

wir hören. Wir wollen daraus schließen, daß die sichtbaren Zei—

chen genauer imitieren, daß aher die Töne das Interesse stärker

erregen.
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’i‘ Ich habe an anderer Stelle dargelegt, warum das gespielte

Unglück uns weit mehr als das wirkliche rührt. In der Tragödie

weint sogar der, der seinerzeit mit keinem Unglüdslichen Mit-

leid hatte. Das Theater ist wunderbar dazu geeignet, unsere

Eigenliebe vor Stolz auf all die Tugenden schwellen zu lassen,

die wir überhaupt nicht besitzen.«

Wir konnten in dieser Verknüpfung Zwei Hauptlinien

hervorheben.

Zunächst einmal rührt uns der Laut, interessiert und passio-

niert uns um so mehr, als er in 1ms eindringt. Er ist das Ele-

ment der Innerlichkeit, denn sein Wesen, seine eigene Ener-

gie zwingt dazu, ihn aufzunehmen. Wie wir oben schon

anmerkten, kann ich die Augen schließen, kann es vermei-

den, von dem berührt zu werden, was ich sehe und was sich

auf Entfernung wahrnehmen läßt. Aber meine Passivität

und meine Leidenschaft sind >>den Akzenten, denen man

sein Organ nicht verschließen kann« ausgesetzt, die »durch

dieses bis auf den Grund des Herzens (dringen), die

>>durch dieses bis auf den Grund des Herzens (dringen), die

Bewegungen, die sie auslösen, da hinein (tragen), ob wir

wollen oder nicht<<. Gewaltsam dringt die Stimme in mich

ein, sie ist der Weg, den der Einbruch und die Verinnerli-

chung bevorzugen, deren Reziprozität in jenem >>Sich-im-

Reden-Vernehmen«‚ in der Struktur der Stimme und des

Zwiegesprächs entsteht.“

Diese Gewalt zwingt Rousseau, das Lob der Leidenschaft zu

mäßigen und jener KomplizenschaPc der' Stimme mit dem

Herzen zu mißtrauen. Das Schema wird durch eine andere

Gewalt jedoch noch kompliziert. Die Präsenz des Gegenstan—

des verschwindet ja schon in der Stimme. Die Selbst—Prä—

senz der Stimme, des Sich—im-Reden-Vernehmens entzieht

die Sache selbst, die der sichtbare Raum vor uns weilen

ließ. Während die Sache verschwindet, substituiert ihr die

Stimme ein lautliches Zeichen, das anstelle des entzogenen

Gegenstandes tief in mich eindringen, sich >>bis auf den

Grund des Herzen5« einsenken kann. Die einzige Weise, das

Phänomen zu verinnerlichen, ist die, es in ein acumen zu

verwandeln. Das setzt aber eine originäre Synergie und

54 Cf. La voix et le plae’nomäne.
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Synästhesie voraus; und setzt weiter voraus, daß der Entzug

der Präsenz in Form des Gegenstandes, des Vor—den—Augen—

Seins oder Unter-der-Hand-Seins eine Art Fiktion, wenn

nicht gar Lüge gerade am Ursprung des gesprochenen Wor—

tes selbst einführt. Das gesprochene Wort liefert niemals

die Sache selbst, sondern ein Trugbild, das uns tiefer berührt

als die Wahrheit, uns wirksamer >>trifft<<. Eine weitere

Ambiguität in der Bewertung des gesprochenen Wortes be-

steht darin, daß nicht die Präsenz selbst des Gegenstandes

uns bewegt, sondern sein lautlichcs Zeichen: »Eine Rede in

ihrer Abfolge macht einen doppelt nachhaltigen Eindruck

und versetzt dich in eine ganz andere Gemütsbewegung als

die Präsenz des Gegenstandes selbst . . . Ich habe an anderer

Stelle dargelegt, warum das gespielte Unglück uns weit

mehr als das wirkliche rührt . . .« Grund für die Verurtei-

lung des Theaters ist nicht, daß es, wie sein Name anzeigt,

ein Schauplatz ist, sondern daß es zu hören gibt.

So erklärt sich die Sehnsucht nach einer Gesellschafl des Be-

dürfnisses, die Rousseau an anderer Stelle so unerbittlich

verurteilt. Es ist der Traum von einer stummen Gesellschaft,

einer Gesellschaft vor dem Ursprung der Sprachen, und

das heißt, streng genommen, vor der Gesellschaft.

»Das läßt mich vermuten, daß wir, hätten wir immer nur physi-

sche Bedürfnisse gehabt, sehr gut niemals spredien und uns allein

über die Gebärdensprache vollkommen hätten verständigen

können. Wir hätten Gesellschaften errichten können, die sich von

unseren heutigen nur wenig unterschieden oder gar besser zu

ihrem Ziel geführt hätten. Wir hätten Gesetze erlassen, Ober-

häupter erwählen, Künste erfinden, Handel treiben und, mit

einem Wort, beinahe alle die Dinge tun können, die wir mit

Hilfe des Wortes machen. Die epistolarische Sprache der Salam

trägt die Geheimnisse orientalischer Galanterie durch die best-

gehüteten Harems, ohne daß zu befürchten Wäre, daß jemand

eifersüchtig würde. Die stummen Geschöpfe ihres Herrn ver-

stehen sich untereinander und alles, was man ihnen durch Zei-

chen bedeutet, ebenso gut, als hätte man es ihnen durch Worte

gesagt.«

Im Hinblick auf diese Gesellschaft Stummer Schrif’t gleicht

das Aufkommen des gesprochenen Wortes einer Katastro-
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phe, einem unvorhersehbaren Unglück, dessen Notwendig-

keit nicht einzusehen ist. Am Ende des Essai kehrt sich

dieses Schema dann genau um.

Noch komplizierter wird es, wenn man berücksichtigt, daß

die Sprache der Bedürfnisse eine natürliche Sprache ist und

sich deshalb nur unter Schwierigkeiten ein sicheres Kriterium

finden ließe, das zwischen dieser stummen Gesellschaft und

der Tiergesellschaft zu unterscheiden erlaubte. Man erkennt

dann, daß die Differenz zwischen dem, was Rousseau als

Stillstand der Tiersprache und Fortschritt der menschlichen

Sprache betrachten möchte, allein weder aus einem Organ

noch aus einem Sinn abgeleitet werden kann, weder in der

Ordnung des Sichtbaren noch in der Ordnung des Hörbaren

zu suchen ist. Es ist einmal mehr das Vermögen, ein Organ

dem anderen zu suhstituieren, den Raum und die Zeit, die

Sicht und die Stimme, die Hand und den Geist zu arti/eu—

lieren, diese Fähigkeit zur Supplementarität ist der wirkliche

>>Ursprung<< — oder Nicht-Ursprung — der Sprachen: die

Artikulation im allgemeinen, als Artikulation der Natur

und der Konvention, der Natur und all ihrer Anderen. Das

gilt es vom Ende des I. Kapitels an hervorzuheben:

>>Die gleichen Beobachtungen scheinen nahezulegen, daß die Er—

findung der Kunst, unsere Vorstellungen mitzuteilen, weniger

von den Organen abhängt, die uns zu dieser Mitteilung dienen,

als vielmehr von einer dem Menschen eigenen Fähigkeit, seine

Organe zu diesem Gebrauch zu verwenden. Diese Fähigkeit

wurde ihn andere zum selben Zwec/ee verwenden lassen, wenn

jene ihm fehlten. Stelle dir einen menschlichen Organismus vor,

so grobschlächtig wie nur möglich: zweifellos wird dieser Mensch

auf weniger Ideen kommen; aber auch nur vorausgesetzt, daß es

zwischen ihm und seinesgleichen irgendein Mittel zur Kommunika-

tion gibt, mit dessen Hilfe der eine handeln kann und der andere

fühlen: so werden sie sich schließlich so viele Ideen mitteilen

können, als sie haben. Die Tiere verfügen über eine mehr als

hinreichende Anlage, um zu kommunizieren; und doch hat noch

keines von ihnen je davon Gebrauch gemacht. Dies nun scheint

mir eine sehr charakteristische Differenz zu sein. Diejenigen

unter ihnen, die gemeinsam arheiten und Zehen, die Biher, die

Ameisen und die Bienen, besitzen eine Art natürlicher Sprache,

um sich untereinander zu verständigen; daran zweifle ich nicht
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im geringsten. Es besteht sogar Anlaß zu der Annahme, daß die

Sprachen der Biber und der Ameisen auf Gesten beruhen und

allein zu den Augen sprechen. Aber wie dem auch sei, sie sind

sämtlich natürlich, und somit nicht erworben; die Tiere, die sie

sprechen, besitzen sie seit Geburt: alle und überall bedienen sie

sich der gleichen; sie ändern nichts an ihr, sie machen mit ihr

nicht den geringsten Fortschritt. Die auf Vereinbarung beruhen-

de Sprache ist einzig dem Menschen zugehörig.«

Die Tiersprache — und die Tierheit im allgemeinen — re—

präsentiert hier den noch sehr lebendigen Mythos des Still-

stands, des symbolischen Unvermögens, der Nicht-Supple-

mentarität. Wenn wir den Begrifi der Animalität nicht auf

seinen Gehalt an Erkenntnis oder Verkennung hin, sondern

in der ihm zugedachten Fun/etion betrachten, dann wird

ersichtlich, daß er ein Moment des Lebens kennzeichnet, das

noch nichts weiß von all dem, dessen Erscheinen und Spiel

zu beschreiben beabsichtigt ist: das Symbol, die Substitu-

tion, den Mangel und die supplementäre Addition, usw.

Ein Leben, das noch nicht in das Spiel der Supplementari—

tät eingetreten ist und gleichzeitig sich von ihm noch nicht

hat angreifen lassen: ein Leben ohne Aufschub (’“Diffe—

renz) und ohne Artikulation.

Die Einschreibung des Ursprungs

Dieser Umweg war notwendig, um sich noch einmal über

die Funktion des Artikulations-Begriffs klar zu werden.

Mit der Artikulation bricht die Sprache an: mit ihr beginnt

das gesprochene Wort als eine aus der Leidenschaft geborene

Institution, sie bedroht aber auch den Gesang als das ur-

sprüngliche Wort. Sie zieht ihn auf die Seite der Kompli—

zen Bedürfnis und Vernunft und stellt sich damit in den

Dienst der Schrift. Je artikulierter eine Sprache, desto weni-

ger akzentuiert ist sie, je vernünftiger, desto weniger musi—

kalisch ist sie, desto weniger verliert sie also, wenn sie ge-

schrieben wird, und desto besser drückt sie das Bedürfnis

aus. Sie wird nordisch.

Diese Bewegung möchte Rousseau als einen Zufall betrach-
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tet wissen. Und dennoch beschreibt er sie in ihrer originären

Notwendigkeit. Dieser unglückliche Zufall ist zugleich ein

>>natürlicher Fortschritt<<. Er bricht nicht über einen konsti—

tuierten Gesang herein, überrascht keine erfüllte Musik.

Vor der Artikulation gibt es kein gesprochenes Wort, also

— wie bekannt — keinen Gesang, und infolgedessen auch

keine Musik. Ohne Artikulation könnte die Leidenschaft

weder ausgedrückt noch nachgeahmt werden. Das »natür—

liche Schreien<< (zweiter Discours), >>die einfachen Laute,

die natürlich aus der Kehle kommen« (Essai, IV) bilden

keine Sprache, weil die Artikulation hier noch nicht wirk-

sam war. >>Die natürlichen Stimmen sind unartikuliert<<

(5:5ai, IV). Der Einfluß der Konvention erstreckt sich nur

auf die Artikulation, die die Sprache dem Schrei abringt

und mit den Konsonanten, den Zeiten und dem Silbenmaß

wächst. So entsteht die Sprache aus dem Prozeß ihrer Ent-

artung. Um also ein Bild von der deskriptiven Vorgehens—

weise Rousseaus zu geben, die keine Tatsachen restaurie-

ren, sondern eine Abweichung ermitteln will, ist es vielleicht

ratsam, jenen Punkt, von dem aus die Abweichung ermit-

telt oder die Struktur gezeichnet wird, nicht Nullpunkt

oder einfachen Ursprung zu nennen. Der Nullpunkt oder

der Ursprung implizieren einen einfachen Anfang, der nicht

auch Anbruch einer Entartung ist, der in Form der Präsenz

ganz allgemein gedacht werden kann, sei sie nun modifizier-

te Präsenz oder nicht, vergangenes Ereignis oder permanen—

tes Wesen. Um von einem einfachen Ursprung reden zu

können, müßte sich die Abweichung zudem auf einer ein—

zigen Achse und in einer einzigen Richtung ermitteln las-

sen. Der Hinweis, daß nichts in der Beschreibung Rousseaus

uns dazu berechtigt, erübrigt sich wohl.

Von Ursprung und Nullpunkt zu sprechen, hieße nun tat-

sächlich, die erklärte Absicht Rousseaus zu kommentieren,

was hinsichtlich dieses Punktes einer Korrektur so mancher

klassischen oder vorschnellen Lektüre gleichkäme. Trotz

der erklärten Absicht gerät der Rousseausche Diskurs je-

doch in den Bann einer Komplexität, die immer die Form

des Ursprungs—Supplementes hat. Diese macht die erklärte

Absicht zwar nicht zunichte, schreibt sie aber in ein System
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ein, das nicht mehr von ihr beherrscht wird. Der Wunsch

nach dem Ursprung wird zu einer unerläßlichen und unzer—

störbaren Funktion, die jedoch eingebettet ist in eine Syntax

ohne Ursprunv. Rousseau möchte die Ursprünglichkeit

von der Supplementarität trennen. Er hat alle von unserem

Logos konstituierten Rechte auf seiner Seite: es ist undenk-

bar und unduldbar, daß, was den Namen Ursprung hat,

nur ein in das System der Supplementarität eingebetteter

Punkt sein soll. Tatsächlich entreißt die Supplementarität

die Sprache ihrer Ursprungs—Bedingung, ihrem Kondi—

tionalis oder ihrem Ursprungs-Futurum, dem also, was sie

ha(e)tte sein müssen und was sie nie gewesen ist: sie hat nur

entstehen können, indem sie ihr Verhältnis zu allem Ur—

sprung suspendierte. Ihre Geschichte ist die Geschichte des

Ursprungs—Supplements: der ursprünglichen Stellvertretung

und der Stellvertretung des Ursprungs. Man muß das Spiel

der Tempora und Modi am Ende des IV. Kapitels beobach—

ten, wo das Ideal der Ursprungs—Sprache beschrieben wird:

>>Aufgrund der Unartikuliertheit der natürlichen Stimmen wären

die Wörter wenig gegliedert; einige eingeschobene, den Hiatus

der Vokale verwischende Konsonanten genügten, diese gleitend

und leicht aussprechbar zu machen. Die Laute hingegen wären

äußerst vielfältig, und die verschiedenen Akzente würden die-

selben Stimmen 'Uer'vielfachen; Quantität und Rhythmus wären

neue Quellen für Kombinationen; und so würde man, da die

Stimmen, die Laute, der Akzent und die Zahl natürlich sind

und den Artikulationen, die auf Vereinbarung beruhen, nur we-

nig Raum lassen, singen anstatt zu sprechen; die meisten Wurzel—

wörter wären Laute, die entweder den Akzent der Leidenschaflen

oder die Wirkung der sinnlich wahrnehmbaren Gegenstände

nachahmten; so daß die Onomatopoesie durchgehend zu spüren

wäre. Diese Sprache wiese viele Synonyme auf, um das gleiche

Wesen auszudrücken, je nach den verschiedenen Verhältnissen,

die es eingeht": sie besäße wenig Adverbien und abstrakte

Wörter, um diese gleichen Verhältnisse auszudrücken. Sie ver-

fügte über viele Augmentativa, Diminutiva, zusammengesetzte

Wörter und Füllwörter, um den Perioden Kadenz und den Phra-

sen Rundung zu verleihen; sie wäre voll von Unregelmäßig<

keiten und Anomalien; sie würde die grammatikalische Analogie

vernachlässigen, und sich dafür an den Wohlklang, die Zahl, die
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Harmonie und die Schönheit der Laute halten. Anstelle von

Argumenten stünden Sentenzen; sie würde überreden ohne zu

überzeugen, und würde malen ohne zu urteilen.« Dann folgt, wie

gewöhnlich, der Verweis auf das Anderswo und das Archäolo—

gische: >>In mancher Hinsicht würde sie der chinesischen Sprache,

in anderer der griechischen gleichen. Verfolgt diese Ideen in alle

ihre Verästelungen, und ihr werdet finden, daß Platons Kratylos

gar nicht so lächerlich ist, wie er es zu sein scheint.

"‘ Es heißt, das Arabische habe mehr als tausend verschiedene

Wörter, um ein Kamel zu benennen, mehr als hundert für ein

Schwert, usw.«

Dieses im Konditionalis beschriebene Stadium ist schon

das Stadium einer Sprache, die mit der Geste, dem Bedürf—

nis, der Animalität usw. gebrochen hat. Aber einer Sprache,

die noch nicht durch die Artikulation, die Konvention, die

Supplementarität verdorben worden ist. Die Zeit dieser

Sprache ist die instabile, unzugängliche, mythische Grenze

zwischen diesem schon und diesem noch-nickt: eine Zeit

der entstehenden Sprache, wie es auch eine Zeit der >>ent—

stehenden Gesellschaft<< gab. Weder vor noch nach dem

Ursprung.

Fahren wir jetzt, nach der Beobachtung dieses Spiels des

Temporalmodus, mit der Lektüre fort. Unmittelbar auf das

angeführte Zitat folgt das Kapitel De l’Ecritnre. Nur der

Titel trennt es vom folgenden, in dem der Sinn einiger und

der Modus sämtlicher Verben hervorgehoben werden soll:

>>Wer auch immer sich an das Studium der Geschichte und des

Fortschritts der Sprachen macht, wird feststellen, dal5 sich die

Zahl der Konsonanten in dem Maße vervielfacht, wie die Stim-

men eintöniger werden, und daß man für die sich verwischenden

Akzente, für die sich ausgleichenden Quantitäten Ersatz in

grammatikalischen Kombinationen und neuen Artikulationen

sucht: aber diese Veränderungen kommen erst im Lauf der

Zeit zustande. In dem Maße, wie die Bedürfnisse wachsen, wie

die Verhältnisse verwickelter werden und die Einsicht größer,

ändert sich der Charakter der Sprache; sie wird genauer und

weniger leidenschaftlich; den Gefühlen substituiert sie Ideen; sie

spricht nicht mehr das Herz, sondern den Verstand an. Dadurch

erlischt der Akzent und die Artikulation weitet sich aus; die

Sprache wird exakter, klarer, schleppender, dumpfer und käl-

ter. Dieser Fortschritt erscheint mir ganz natürlich.«
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So ermöglicht also die Supplementarität all das, was das

Eigentliche des Menschen ausmacht: das gesprochene Wort,

die Gesellschaft, die Leidenschaft usw. Aber: was ist dies

Eigentliche des Menschen? Es ist einerseits etwas, dessen

Möglichkeitsbedingung vor dem Menschen und außerhalb

seiner gedacht werden muß. Die Selbstbekundung des Men-

schen ist seit der (und durch die) Supplementarität möglich,

die somit weder ein akzidentelles noch ein essentielles Attri—

but des Menschen darstellt. Denn andererseits, da die Sup—

plementarität nichts, weder Präsenz noch Absenz ist, kann

sie auch weder eine Substanz noch eine Essenz des Menschen

sein. Sie ist just das Spiel von Präsenz und Absenz, die

Eröffnung dieses Spiels, das kein Begriflider Metaphysik

oder der Ontologie zu erfassen vermag/"Und so kommt es,

daß jenes Eigentliche des Menschen nicht das Eigentliche

des Menschen ist: sondern gerade die Dislozierung des

Eigentlichen überhaupt, die Unmöglichkeit — und also der

Wunsch — des Bei—sich-Seins; die Unmöglichkeit und damit

der Wunsch nach der reinen Präsenz.‘Daß die Supplemen-

tarität nicht das Eigentliche des Menschen ist, bedeutet nicht

nur und ebenso radikal, daß sie nicht ein Eigentliches ist,

sondern auch, daß ihr Spiel dem, was man den Menschen

nennt, vorausgeht und über ihn hinaus reicht. Der Mensch

kann sich Mensch nur nennen, indem er Grenzen zieht, die

sein Anderes: die Reinheit der Natur, der Animalität, der

Ursprünglichkeit, der Kindheit, des Wahnsinns, der Gött-

lichkeit aus dem Spiel der Supplementarität ausschließen.

Die Annäherung an diese Grenzen wird als eine tödliche

Bedrohung gefürchtet und zugleich als Zugang zum Leben

ohne Aufschub ("‘Differenz) begehrt. Die Geschichte des

sich Mensch nennenden Menschen ist die Verknüpfung aller

dieser Grenzen untereinander. Alle Begriffe, die Bestim—

mungen einer Nicht—Supplementarität sind (Natur, Ani-

malität, Ursprünglichkeit, Kindheit, Wahnsinn, Göttlich—

keit usw.), besitzen offensichtlich keinerlei Wahrheitswert.

Sie gehören —— übrigens zusammen mit der Idee der Wahr—

heit selbst — einer Epoche der Supplementaritär an. Sie sind

nur in einer Beschließung (clöture) des Spieles sinnvoll.

Die Schrift wird uns immer mehr als ein anderer Name für
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diese Supplementaritäts-Struktur erscheinen. Berücksichtigt

man, daß die Artikulation Rousseau selbst zufolge sowohl

das gesprochene Wort als auch die SchriPt ermöglicht (eine

Sprache ist notwendigerweise artikuliert, und je mehr sie es

ist, desto besser ist sie für die Schrif’t geeignet), so dar1c man

jenen Satz, den Saussure in dem uns bekannten Teil der

Anagmmmes nur zögernd auszusprechen schien, zweifellos

unterschreiben: daß es nämlich vor dem Graphem — und

das heißt vor dem, was im gesprochenen Wort wie ein

Todesprinzip wirkt — keine Phoneme gibt.

Vielleicht wird die Stellung des Rousseauschen Diskurses

zum Supplement—Begrific und damit auch der Status der

Analyse, die wir versuchen, hier faßlicher. Es genügt nicht,

zu sagen, Rousseau denke das Supplement, ohne es zu be-

denken, er bringe seine Aussage nicht mit dem, was er

sagen möchte, und seine Beschreibungen nicht mit seinen

Deklarationen in Einklang. Es bedarf darüber hinaus der

Organisierung dieser Abweichung oder dieses Widerspruchs.

Rousseau bedient sich des Wortes und beschreibt die Sache.

Aber wir wissen jetzt, daß das, womit wir es hier zu tun

haben, weder Wort noch Sache ist. Das Wort und die Sache

sind die referentiellen Grenzen, die nur durch die supple—

mentäre Struktur erzeugt und markiert werden können.

Indem Rousseau sich des Wortes bedient und die Sache be-

schreibt, verschiebt und entstellt er in gewisser Weise das

Zeichen >>Supplement<<, die Einheit des Signifikanten und

des Signifikates, so wie sie sich zwischen den Nomina (Sup—

plement, Ersatz [supplement]; Stellvertretung, Stellver-

treter [suppleant])‚ den Verben (stellvertreten, ergänzen

[suppleer]; sich substituieren, ersetzt werden [se substi-

tuer] usw.) und den Adjektiven (supplementär; stellver-

tretend) artikuliert, und er spielt mit den Signifikaten auf

dem Register des Mehr oder Weniger. Diese Verschiebun-

gen und diese Entstellungen sind jedoch geregelt, und zwar

durch die widersprüchliche —- bzw. selbst supplementäre —

Einheit eines Wunsches. Wie im Traum — nach Freuds

Analyse — wird Unvereinbares gleichzeitig zugelassen, so—

bald es um die Erfüllung eines Wunsches geht, ungeachtet

des Prinzips der Identität oder des ausgeschlossenen Dritten,
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das heißt, der logischen Zeit des Bewußtseins. Man müßte

also, indem man sich eines anderen Wortes als des W’ortes

Traum bediente, indem man eine Begrifflichkeit einführte,

die nicht mehr die Begrifflichkeit der Metaphysik der Prä-

senz oder des Bewußtseins wäre (welche sich noch inner-

halb des Freudschen Diskurses im Gegensatz von \Vachsein

und Traum bemerkbar macht), einen Raum definieren, in

dem dieser geregelte >>Widerspruch<< möglich gewesen ist

und beschrieben werden kann. Die sogenannte >>Ideenge-

schichte<< müßte damit beginnen, diesen Raum freizulegen,

bevor sie ihren Bereich mit anderen Bereichen verknüth.

Dies sind jedoch Fragen, die wir hier nur aufwerfen kön—

nen.

Welches sind nun die beiden sich widersprechenden Mög-

lichkeiten, die Rousseau gleichzeitig wahren will? Und wie

stellt er es an? Einerseits will er, ihm einen positiven Wert

beimessend, alles bejahen, was die Artikulation zum Prinzip

hat oder mit ihr systematisch zusammenhängt (die Leiden-

schaft, die Sprache, die Gesellschaft, der Mensch usw.).

Gleichzeitig aber wünscht er alles zu bejahen, was durch die

Artikulation gestrichen wird (der Akzent, das Leben, die

Energie, noch einmal die Leidenschaft usw.). Da das Supple-

ment aber die artikulierte Struktur dieser beiden Möglich-

keiten ist, kann Rousseau es nur zerlegen und in zwei ein—

fache, logisch sich widersprechende Möglichkeiten auflösen,

wobei er dem Negativen wie dem Positiven eine unange-

tastete Reinheit beläßt. Und doch sagt Rousseau, der, wie

die Logik der Identität, in der Graphik der Supplemen-

tarität befangen ist, was er nicht sagen will, und er be-

schreibt, was er nicht schlußfolgern will: daß das Positive

das Negative (ist), das Leben der Tod (ist), die Präsenz die

Absenz (ist), und daß diese repetitive Supplementarität in

keiner Dialektik erfaßt wird, zumindest dann nicht, wenn

dieser Begriff, so wie er es immer gewesen, durch einen Ho—

rizont der Präsenz beherrscht wird. Rousseau ist auch nicht

der einzige, der in der Graphik der Supplementarität be—

fangen ist. Das trifft für allen Sinn und folglich auch für

jeden Diskurs zu, insbesondere und in einzigartiger Weise

für den Diskurs der Metaphysik, in der die Begriffe Rous-
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seaus sich verschieben. Auch wenn Hegel später die Ein-

heit der Absenz und der Präsenz, des Nicht—Seins und des

Seins ausspricht, bleibt die Dialektik oder die Geschichte,

wenigstens in jener Schicht des Diskurses, die wir das Sa—

gen-\Vollen Rousseaus nannten, doch weiter eine Ver-

mittlungsbewegung zwischen zwei erfüllten Präsenzen. Die

eschatologische Parusie ist zugleich Präsenz des erfüllten

Wortes, das alle seine Differenzen und Artikulationen im

Selbstbewußtsein (conscience [de] soi) des Logos resümiert.

Bevor man folglich die notwendigen Fragen nach der hi—

storischen Stellung des Rousseauschen Textes aufwirft, müs-

sen alle Merkmale seiner Zugehörigkeit zur Metaphysik

der Präsenz, von Platon bis Hegel, deren Rhythmus durch

die Artikulation der sich selbst gegenwärtigen Präsenz ge—

geben ist, herausgearbeitet werden. Berücksichtigt werden

muß die Einheit dieser metaphysischen Tradition als allge-

mein durchgängig, und zwar in allen Merkmalen der Zu-

gehörigkeit, den genealogischen Abfolgen und den engeren,

den Text Rousseaus verkettenden Kausalitätskreisen. Erst

muß vorgängig und mit Sorgfalt erkennbar gemacht wer—

den, was auf diese Historizität zurückgeht; ohne das wäre,

was man in eine engere Struktur einschriebe, kein Text, und

schon gar nicht der Text Rousseaus. Es genügt nicht, den

Text Rousseaus als eingeschlossen in die Epochen der Meta-

physik oder des Okzidents zu begreifen — was wir hier

nur sehr vorsichtig skizzieren können. Entscheidend ist_

außerdem, daß diese Geschichte der Metaphysik, auf die

der Geschichtsbegriff selbst zurückgeht, einem Ganzen ange-

hört, für das der Name Geschichte zweifellos nicht mehr

zutrifft. Dieses ganze Spiel von Implikationen ist so kom-

plex, daß es mehr als nur unklug wäre, sich vergewissern zu

wollen, was einem Text — zum Beispiel dem Text Rous—

seaus — an Eigenem zukommt. Es ist das nicht nur schwierig,

sondern tatsächlich unmöglich: die Frage, der man damit zu

entsprechen vorgäbe, hat außerhalb der Metaphysik der Prä—

senz, des Eigentlichen und des Subjektes zweifellos keinen

Sinn. Streng genommen gibt es keinen Text, dessen Autor

oder Subjekt Jean—Jacques Rousseau ist. Aus dieser grund—

sätzlichen Behauptung sind die strengen Schlußfolgerungen
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zu ziehen, ohne alle untergeordneten Behauptungen unter

dem Vorwand abzutun, ihr Sinn und ihre Grenzen seien

ja bereits an ihrer tiefsten Wurzel angefochten.

Die Neume

Es gilt also zu untersuchen, wie Rousseau - zum Beispiel —

vorgeht, wenn er die Möglichkeitsgrenze der natürlichen

Stimme oder der unartikulierten Sprache, deren Unmög-

lichkeit er beschreibt, zu definieren versucht — also dessen,

was schon nicht mehr tierischer Schrei vor der Entstehung

der Sprache, aber auch noch nicht artikulierte Sprache ist,

die bereits die Spuren der Absenz und des Todes trägt.

Zwischen dem Vorsprachlichen und dem Sprachlichen, zwi-

schen dem Schrei und der Rede, dem Tier und dem Men-

schen, der Natur und der Kultur sucht Rousseau nach einer

>>entstehenden<< Grenze, die er in mehrfacher Weise be—

stimmt. Zumindest zwei dieser Bestimmungen haben die

gleiche Funktion. Sie haben Bezug zur Kindheit und zu Gott.

In beiden Fällen werden zwei sich widersprechende Prädi-

kate vereint: es geht um eine Sprache, die völlig frei von

Supplementarität ist.

Das Modell dieser unmöglichen >>natürlichen Stimme« ist

zunächst das Modell der Kindheit. Der Essai beschrieb

im Konditionalis — wir erinnern uns an die Analyse der

>>natürlichen Stimmen<<, die >>unartikuliert sind« —, hier, im

Emile, finden wir sie wieder. Das alihi und das in illo tem—

pore ist nicht mehr der Chinese oder der Grieche, sondern

das Kind:

>>Alle unsere Sprachen sind Kunstgehilde. Lange hat man nach

einer natürlichen und allen Menschen gemeinsamen Sprache

gesucht; zweifellos gibt es eine: es ist die, welche die Kinder

sprechen, bevor sie sprechen können. Diese Sprache ist nicht

artikuliert, aber dafür ist sie akzentuiert, voll/elingend und ver-

ständlich. Durch den Gebrauch unserer Erwachsenensprache ha-

ben wir sie jedoch völlig vernachlässigt und vergessen. Studieren

wir die Kinder, und wir werden sie bei ihnen bald wieder ler-

nen. Unsere Lehrmeisterinnen in dieser Sprache sind die Ammen,
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denn sie verstehen alles, was ihre Säuglinge ihnen sagen; sie

antworten ihnen und führen mit ihnen richtiggehende Zwiege-

spräche; und obgleich sie dabei Wörter aussprechen, sind diese

Wörter doch ganz und gar entbehrlich; denn die Kinder ver-

stehen nicht den Sinn der Wörter, sondern den Akzent, der ihn

begleitet.« (p. 45; von mir hervorgehoben, J. D.)

Sprechen, bevor man sprechen kann: das ist die Grenze,

auf die Rousseau seine Wiederholung des Ursprungs hart—

näckig zuführt. Es ist die Grenze der Nicht—Supplementari-

tät; da es dort aber schon Sprache geben muß, muß das

Supplement angekündigt sein, ohne sich produziert zu

haben, müssen der Mangel und die Absenz begonnen haben,

ohne zu beginnen. Ohne den Appell des Supplements würde

das Kind überhaupt nicht sprechen; litte es nicht, fehlte ihm

nichts, dann würde es nicht rufen, dann würde es nicht

sprechen. Wenn die Supplementarität aber schlicht erzeugt

worden wäre, wenn sie wirklich begonnen hätte, dann wür-

de das Kind bewußt sprechen können. Aber das Kind

spricht, bevor es sprechen kann. Zwar hat es die Sprache,

aber was seiner Sprache fehlt, ist das Vermögen, sich selbst

zu ersetzen, ein Zeichen einem anderen, ein Ausdrucks-

organ einem anderen zu substituieren; ihm fehlt — wir

erinnern uns an den Essai — >>eine dem Menschen eigene

Fähigkeit, seine Organe zu diesem Gebrauch zu verwenden.

Diese Fähigkeit würde ihn andere zum selben Zwecke ver-

wenden lassen, wenn jene ihm fehlten.<< Das Kind — der

Begriff Kind —— ist hier der Begriff für das, was nur eine

einzige Sprache hat, weil es nur ein einziges Organ be-

sitzt. Und das bedeutet, daß sein Mangel, sein Unbehagen

für es selbst einzig und einförmig ist und keine Substitution,

keinen Stellvertretungsvorgang zuläßt. Das ist das Rous-

seausche Kind. Es hat die Sprache nicht, weil es nur eine

hat:

>>Es hat nur eine Sprache, weil es sozusagen nur eine Art Unbe-

hagen kennt. Weil seine Sinnesorgane noch unvollkommen sind,

unterscheidet es die verschiedenen Eindrücke nicht, die sie auf—

nehmen. Alle Übel bilden für es daher nur die eine Empfindung

des Schmerzes.« (p. 46)

Das Kind wird dann sprechen können, wenn die Formen
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seines Unwohlseins substituierbar geworden sind; dann

wird es von einer Sprache in eine andere gleiten können,

ein Zeichen einem anderen unterschieben, mit den signifi-

kanten Substanzen spielen können: es wird in die Ordnung

des Supplements eintreten, die hier als menschliche Ord—

nung bestimmt ist: es wird nicht mehr weinen, es wird

sagen können: >>es tut mir weh«.

>>Wenn die Kinder zu sprechen beginnen, weinen sie weniger.

Dieser Fortschritt ist natürlich: eine Sprache wird durch die

andere ersetzt . . . Wenn Emile einmal gesagt hat: es tut mir weh,

dann können nur sehr lebhafte Schmerzen ihn zum Weinen

bringen.« (p. 59)

Sprechen, bevor man sprechen kann: die Kindheit ist das

Gut, weil das gesprochene Wort das Gut, die Eigenheit des

Menschen ist. Wohlan, das Kind spricht. Die Kindheit ist

das Gut, weil das Sprechenkönnen untrennbar mit dem

Übel der Artikulation verbunden ist. Wohlan, das Kind

kann nicht sprechen. Umgekehrt: die Kindheit ist nicht das

Gut, da sie bereits spricht; sie ist nicht das Gut, weil sie die

Eigenheit und das Gut des Menschen, das Sprechenkönnen

nicht besitzt. Daher die geregelte Instabilität der Beurtei-

lung der Kindheit: zum Besten und zum Schlimmsten hält

sie es bald mit der Animalität, bald mit der Humanität.

Das Kind spricht, ohne sprechen zu können: das kann ihm

zugute gehalten werden; es spricht aber auch, ohne singen

zu können: was bedeutet, daß es nicht mehr das Tier ist,

das weder spricht noch singt, aber auch noch nicht der

Mensch, der spricht und singt:

>>Der Mensch besitzt drei Arten von Stimme: die Sprechstimme

oder die artikulierte, die Singstimme oder die melodische, und

die pathetische oder akzentuierte Stimme, die den Leidenschaften

Ausdruck verleiht und den Gesang und das gesprochene Wort

beseelt. Auch das Kind hat diese drei Arten der Stimme, weiß sie

aber nicht auf gleiche Weise zu verbinden; es lacht, schreit, klagt,

rufl und seuth wie wir, ohne diese Stimme jeweils modulieren

und sie mit den beiden anderen verbinden zu können. In einer

vollkommenen Musik sind diese drei Stimmen aufs beste vereint.

Zu sold1er Musik sind Kinder nicht fähig; ihr Gesang hat nie-

mals eine Seele. Was die Sprechstimme betrifft, so ist ihre Sprache
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nicht akzentuiert; sie schreien zwar, aber sie akzentuieren

nicht; und da in ihrer Rede wenig Akzent liegt, so hat ihre

Stimme auch wenig Nachdruckx (Emile, p. 161-162)

Die Artikulation ist, wo immer man sie fassen mag, eben

die Artikulation: das Gelenk der Glieder und die Gliede-

rung der Organe, die “Differenz (im eigenen) Körper. Was

aber scheint geeigneter, diese ”Differenz im natürlichen

Ausdruck zu verwischen, als der Hauch? Ein sprechender,

singender Hauch, Sprach—Hauch, aber unartikulierter

Hauch?

Ein solcher Hauch kann weder menschlichen Ursprungs

noch menschlichen Geschicks sein. Er ist nicht mehr, wie die

Sprache des Kindes, unterwegs zur Menschheit, sondern zur

Übermenschheit. Sein Prinzip und sein Ende sind, wie die

Stimme und die Vorsehung der Natur, theologisch. Nach

diesem onto—theologischen Modell regelt Rousscau seine

Ursprungs-Wiederholungen. Für das exemplarische Modell

eines reinen Hauchs (pneuma) und eines noch unangetaste-

ten Lebens, eines unartikulierten Gesangs und einer unarti—

kulierten Sprache, eines Wortes ohne Verräumlichung, be—

sitzen wir ein, obzwar u—topisches und a—topisches, uns

angemessenes Paradigma. Wir können es benennen und es

definieren. Es ist die Neume: reine Vokalisation, Form

eines unartikulierten Gesangs, wortlos, deren Name Hauch

bedeutet, der uns von Gott eingegeben ist und sich nur an

ihn wenden kann. Hier die Definition des Dictionnaire de

musique:

>>NEUME. Begriff aus dem (gregorianischen) Kirchengesang. Die

Neume ist eine Art Rekapitulation des Gesangs eines Modus am

Ende eines Wechselgesangs; wobei man nur die Töne variiert,

ohne Worte hinzuzufügen. Die Katholiken rechtfertigen diesen

besonderen Brauch mit einer Stelle aus dem Heiligen Augustinus,

die besagt, man solle wirre Jubelgesänge an Gott richten, wenn

man keine seinem Wohlgefallen entsprechende Worte finde:

>Dem unauslöschlichen Wesen ist solch wortloses Jubilieren an-

gemessen, wenn man weder schweigen kann noch etwas finden,

das die eigenen Verzu'c/eungen zum Ausdruck bringen könnte, als

nur unartikulierte Laute.« (Von mir hervorgehoben, D.)

Sprechen, bevor man sprechen kann, weder schweigen noch
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sprechen können: diese Grenze des Ursprungs ist die Grenze

einer reinen Präsenz, so präsent, daß sie lebendig sein, ge-

nossen werden kann, aber auch so rein, daß sie vor der Ar—

beit der Differenz verschont bleibt, so unartikuliert, daß der

eigene Genuß nicht durch das Intervall, die Diskontinuität,

das Anderssein verdorben wird. Rousseau glaubt, die Er-

fahrung kontinuierlicher! Selbstpräsenz sei nur Gott ge—

wäbrt (uccordee): Gott oder denen gegeben, deren Herz

mit Gottes Herz in Einklang steht. Von diesem Einklang,

diesem Akkord, dieser Ähnlichkeit von Göttlicbem und

Menschlichem beseelt, träumt er in den Räveries von der

Erfahrung einer auf die Präsenz reduzierten Zeit, >>wo die

Gegenwart ewig dauert und diese Dauer sie/J doc/J nicht

bemerkbar macht, nicht die geringste Spur einer Abfolge

uufweist«.

All diese Seiten wollen noch einmal gelesen sein: sie sprechen

das Unglück einer Zeit aus, die durch Erinnerung und Vor—

wegnahme in ihrer Präsenz zerrissen ist. Die genußvolle

Erfahrung einer kontinuierlichen und ungegliederten Ge-

genwart ist beinabe unmöglich: >>Kaum gibt es in unserer

heftigsten Wollust einen Augenblick, wo das Herz uns

wirklich sagen könnte: Ich wünschte, daß dieser Augenblick

ewig wäbrte.« Das Herz ist kein Organ, denn es ist nicht

in ein System von Differenzen und Artikulationen einge—

schrieben. Es ist kein Organ, denn es ist das Organ der

reinen Präsenz. Jenen beinahe unmöglichen Zustand hat

Rousseau auf der Petersinsel erfahren. Über seine Beschrei-

bung, über die Thematik der Natur, des Wassers, des

Fließens usw. ist viel geschrieben worden.55 Wir werden

aber zum Vergleich mit der reinen Vokalisation, den reinen

Vokalen der natürlichen Sprache und der Neume nur das

System von vier Bedeutungen herausheben.

Der Genuß der Selbstpräsenz, die reine, von äußeren Ein—

flüssen ungetrübte Selbst-Affektion ist Gott gewährt:

>>Was genießt man denn in einem solchen Zustand? Nichts, das

einem selbst äußerlich wäre; man genießt nur sich selbst und

55 Hier genüge der Verweis auf die Anmerkungen und die Bibliogra—

phie der Herausgeber der Räveries in der Ple’iade-Ausgabe (p.

1045 sq.).

428



sein eigenes Dasein. Solange dieser Zustand währt, genügt man

sich selber, wie Gott.«

Es muß Bewegung da sein, Leben, beglückender Genuß der

Zeit, Selbstpräsenz. Aber die Bewegung darf keine Inter-

valle, keine Differenz, keine Diskontinuität aufweisen:

>>Es darf da weder vollkommene Reglosigkeit noch allzu große

Bewegtheit herrschen, es muß alles in einer gleichförmigen und

gemäßigten Bewegung ohne Erschütterungen und ohne Intervalle

begriffen sein. Ohne Bewegung ist das Leben ein träger Schlaf.

Ist die Bewegung ungleich oder zu heffig, dann weckt sie . . . Die

Bewegung, die nicht von außen kommt, bildet sich also in unse-

rem Innern.«

Diese Bewegung ist ein zmarti/euliertes Wort; sie ist Spre—

chen vor den Wörtern, lebendig genug, um zu sprechen, rein,

innerlich und homogen genug, um sich auf keinen Gegen-

stand zu beziehen, um keine tödliche Differenz, keine Ne—

gativität in sich aufzunehmen; sie ist ein Zauber und also

ein Gesang:

>>Ist die Bewegung ungleich oder zu heftig, dann weckt sie, erin—

nert uns an die uns umgebenden Gegenstände, zerstört den Zau-

ber der Träumerei, entreißt uns unserer Innerlichkeit, zwingt

uns augenblicklich wieder unter das Joch des Schicksals und der

Menschen und läßt uns unserer Leiden wieder innewerden. Eine

vollkommene Stille stimmt uns traurig. Sie gibt ein Bild des

Todes.«

Und dennoch erleben wir diese beinahe unmögliche, den

Zwängen der Supplementarität beinahe entrückte Erfahrung,

vorausgesetzt, unser Herz ist dafür rein genug, erleben sie

also schon als ein Supplement, als eine Entschädigung.

Darin besteht die Differenz zwischen unserer Erfahrung

und der Erfahrung Gottes selber:

>>Ein Unglücklicher jedoch, den man aus der menschlichen Gesell-

schaft vertrieben hat und der auf dieser Erde weder für einen

anderen noch für sich Gutes und Nützliches mehr stiften kann,

der mag durch diesen Zustand für alle menschlichen Glückselig—

keiten entschädigt werden, und weder das Schicksal noch die

Menschen vermögen ihm diese Entschädigung je zu nehmen. Wahr

ist, daß dieses Entgelt zu genießen nicht jeder Seele gegeben ist;
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auch hängt Vieles von den Umständen ab. Das Herz muß in

Frieden sein und darf von keiner Leidenschaft in seiner Ruhe

gestört werden.«

Der Unterschied zwischen Gott und uns besteht darin,

daß Gott die Entschädigungen austeilt und daß wir sie

empfangen. Die ganze Moraltheologie Rousseaus impli-

ziert — der Vicaire verwendet dieses Wort oft —, daß die

göttliche Fürsorge immer gerechte Entsc/Jädigzgngen ver-

schaffen kann. Gott allein ist'das Süfiplemeiit erlassen, das

er erläßt. Er ist die Erlassung des Supplements.

Die Neume, der Zauber der Selbstpräsenz, die unartikulier-

te Erfahrung der Zeit: also die U-topie. Eine solche Sprache

— denn es muß sich um eine Sprache handeln — ist im

eigentlichen Sinne Ort—los. Sie weiß nichts von der Artiku—

lation, die nicht ohne Verräumlichung und ohne Organi—

sation von Orten auskommt. Vor der örtlichen Differenz

gibt es keine Sprache.

Nun stellen aber die Vier Kapitel über den >>Allgemeinen

und örtlichen Unterschied im Ursprung der Sprachen<< (>>Dif—

ference ge’ne’rale et locale dans l’origine des langues<<,

VIII), die >>Bildung der Sprachen des Südens<< (>>Forma-

tion des langues me’ridionales«, IX), die »Bildung der

Sprachen des Nordens<< (>>Formation des langues du nord<<,

X) und die >>Gedanken über diese Unterschiede<< (»Re-

fleXions sur ces differences<<, XI) durch ihre Beschreibung

in Abrede, was die erklärte Organisation des Essai zu fordern

scheint. Sie beschreiben, daß vor der Artikulation, das

heißt vor der örtlichen Differenz nichts da ist, was man

Sprache nennen könnte. Wir werden noch sehen, daß die

örtlichen Differenzen zwischen den beiden Polen der Spra-

chen immer auf ein Artikulationen stiftendes Spiel zurück-

gehen. Man kann also die Struktur oder das allgemeine

Wesen der Sprache nicht beschreiben, ohne die Topographie

zu berücksichtigen. Und dennoch hat Rousseau dies tun

wollen, denn er behandelt die Sprache im allgemeinen, be-

vor er das Kapitel über den allgemeinen und örtlichen Un-

terschied im Ursprung der Sprachen angeht. Er hat geglaubt,

damit die Struktur vom Ursprung oder auch den struk—

turellen Ursprung vom örtlichen Ursprung trennen zu kön-
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nen: »All das bisher Gesagte trifft auf die ersten Sprachen

im allgemeinen und auf die Fortschritte, die diese im Lauf

ihres Bestehens machten, zu; nicht aber erklärt es ihren Ur-

sprung, noch ihre Differenzen.<< So lautet der Anfang des

achten Kapitels.

Wenn wahr ist, daß die örtliche Differenz von nun an an

der Artikulation gemessen wird, und daß die Artikulation

in der Sprache keine Vorgängerin hat, — kann dann daraus

geschlossen werden, daß die Klassifikation der Sprachen,

ihre örtliche — geographische — Verteilung und die Struk-

tur ihres Werdens allein durch ein Spiel von Verhältnissen,

Situationen und Relationen bestimmt ist? Darf daraus ge—

schlossen werden, daß es kein absolutes, unbewegliches und

natürliches Zentrum gibt? Auch hier muß wieder zwischen

der Beschreibung und der erklärten Absicht unterschieden

werden.

Rousseau deklariert das Zentrum: es gibt einen einzigen

Ursprung, einen einzigen Null-Punkt der Geschichte der

Sprachen. Es ist der Süden, die Glut des Lebens, die Energie

der Leidenschaft. Trotz der scheinbaren Sy'mmetrie der

beiden Kapitel, trotz der — weiter oben besprochenen —

Beschreibung eines doppelten Ursprungs will Rousseau

nicht von zwei Polen der Sprachbildung sprechen, sondern

nur von einer Bildung und einer Mißbildung, einer Ent—

stellung. Wirklich bildet sich die Sprache nur im Süden.

Das ursprüngliche Zentrum der Sprache spiegelt sich genau

im Zentrum des Essai wider, in dem bei weitem längsten

und reichsten Kapitel IX.

Allem Anschein zum Trotz und entgegen aller Vermutung

schiebt Rousseau auch hier die Tatsachen einfach beiseite.

Zweifellos enthält dieses Kapitel mehr Fakten als die ent—

sprechenden Stellen des zweiten Discours. Aber der Fakten—

gehalt fungiert als strukturaler Index im Rahmen jenes

die phänomenologische Wesensschau regelnden Bewußtseins

von seinem exemplarischen Charakter. Schon die ersten

Zeilen, die erste Anmerkung rechtfertigen diese Interpreta-

tion:

»In den ersten Zeiten’f besaßen die über die weite Erde ver-

streuten Menschen noch keine andere Gesellschaft als die der
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Familie, keine anderen Gesetze als die der Natur und noch keine

andere Sprache als nur die Gestik und einige unartikulierte

Laute.

="Als erste Zeiten bezeichne ich die Zeiten, als die Menschen noch

verstreut waren, in welchem Alter des menschlichen Geschlechts

man diese Epoche auch ansiedeln mag.«

Der Ausdruck >>die ersten Zeiten<< und alle Anzeichen, mit

deren Hilfe man sie beschreiben kann, beziehen sich also

keineswegs auf ein Datum, ein Ereignis, eine Chronologie.

Man kann die Fakten variieren, ohne die strukturelle In—

variante zu verändern. Es handelt sich um eine Zeit vor

der Zeit. In jeder möglichen historischen Struktur‘müßte es

demnach eine prähistorische, präsoziale, auch vorsprachliche

Schicht geben, die sich immer freilegen lassen müßte. Die

Verstreutheit, die absolute Einsamkeit, die Stummheit, die

der präreflexiven Empfindung anheimgegebene, augenblicks—

gebundene, erinnerungslose, zu keiner Antizipation fähige,

einbildungslose, vernunfllose Erfahrung ohne Fähigkeit, zu

vergleichen, wäre der jungfräuliche Boden jedes sozialen,

historischen und sprachlichen Geschicks. Der Rückgriff auf

die Illustration durch Tatsachen, selbst auf vom Ursprung

entfernte Ereignisse ist rein fiktiv. Natürlich weiß Rousseau

das auch. Und wenn man ihm im Namen von wahrschein—

lichen oder zumindest gleichzeitig möglichen Tatsachen hi—

storische Einwände entgegenhält — oder wenn er so tut,

als würde er sie sich selbst vorhalten —, dann dreht er eine

Pirouette, erinnert daran, daß er sich bei der Beschreibung

des Ursprungs nicht um Fakten schert und daß er eine Defi-

nition der >>ersten Zeiten<< schon gegeben hat.

>>Man wird mir entgegenhalten, Kain sei ein Ackersmann und

Noah ein Weinbauer gewesen. Warum nicht? Sie waren allein;

was hatten sie zu befürchten? Übrigens widerlegt mich das nicht;

ich habe oben klargemacht, was ich unter den ersten Zeiten

verstehe.«

Das Problem des Verhältnisses zwischen dem Essai und dem

zweiten Discours bezüglich des Zustands reiner Natur läßt

sich jetzt von einer weiteren Seite her angehen. Es gibt

nichts, was den >>ersten Zeiten<< vorangeht, und folglich gibt

es auch keine exakt bestimmbare Verschiebung zwischen den
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beiden Texten. Wir hatten, als es um das Hütten—Zeitalter

ging, bereits angedeutet, was wir jetzt präziser zu fassen in

der Lage sind.

Auf den ersten Blick scheint die Verschiebung unbestreitbar.

Der »wilde Mensch<< des Discours irrt in den Wäldern um-

her, er kennt »keinen Beruf, keine Sprache, keinen \Vohn-

sitz«; während der Barbar des Essai eine Familie, eine

Hütte und eine Sprache besitzt, selbst wenn diese sich auf

die »Gestik und einige unartikulierte Laute<< beschränkt.

Diese Diskordanzen scheinen jedoch für den Gesichtspunkt,

der uns interessiert, nicht bestimmend zu sein. Rousseau

beschreibt nicht zwei verschiedene und aufeinander folgen-

de Zustände. Die Familie des Essai ist keine Gesellschaft.

Sie setzt der ursprünglichen Dispersion keine Grenzen. »In

den ersten Zeiten besaßen die über die weite Erde verstreu-

ten Menschen noch keine andere Gesellschaft als die der

Familie ...« Das aber bedeutet, daß diese Familie keine

Gesellschaft war, sondern, woran J. Mosconi (cf. oben)

erinnert, ein präinstitutionelles, rein natürliches und biolo-

gisches Phänomen. Sie war die unerläßliche Bedingung für

jene Geschlechterfolge, die auch der Discours erwähnt

(»Geschlecht folgte auf Geschlecht, ohne daß darin ein Sinn

zu liegen schien<<). In dieser natürlichen Umgebung gibt es

keinerlei Institution und damit auch keine wirkliche Sprache.

So präzisiert Rousseau, nachdem er ihr als Sprache »die

Gestik und einige unartikulierte Laute<< zugeordnet hat,

in einer Anmerkung:

»Die wirklichen Sprachen entstehen bestimmt nicht im Kreis der

Familie; um sie auszubilden, bedarf es einer allgemeineren und

dauerhafleren Vereinbarung. Die Wilden Amerikas sprechen fast

nur, wenn sie nicht zu Hause sind; in seiner Hütte hüllt ein

jeder sich in Schweigen, und mit seiner Familie spricht er vermit-

tels Zeichen; doch sind auch diese Zeichen recht spärlich, denn ein

Wilder ist weniger unruhig, weniger ungeduldig als ein Euro—

päer, hat er doch nicht so Viele Bedürfnisse und beschafft sich

selbst, was er benötigt.«

Wenn man einen Widerspruch oder eine eindeutige Ver-

schiebung zwischen den beiden Texten nicht gelten läßt, so

ist damit noch lange nicht gesagt, daß sie sich bloß Wieder-
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holen oder gar decken. Vorn einen zum anderen Text ver-

schiebt sich vielmehr ein Akzent, geht ein kontinuierliches

Gleiten vonstatten. Ohne damit eine Reihenfolge festzule—

gen, kann vielleicht eher gesagt werden, es gebe vom Dis-

cours zum Essai eine gleitende Bewegung auf die Kontinui—

tät zu. Der Discours will den Anfang kennzeichnen: er

verschärft also die Züge der Jungfräulichkeit im Zustand

reiner Natur und radikalisiert sie. Der Essai will die An—

fänge, will jene Bewegung spürbar machen, in der die »über

die weite Erde verstreuten Menschen<< sich, in der entste—

henden Gesellschaft, kontinuierlich aus dem Zustand reiner

Natur herauslösen. Er erfaßt den Menschen im Durchgang

der Entstehung, in jenem mählichen Übergang vom Ur-

sprung zur Genese. Die beiden Vorhaben widersprechen

sich nicht, ja es läßt sich nicht einmal eine Priorität des einen

gegenüber dem anderen setzen, wurde doch, wie wir weiter

oben bemerkten, in der Beschreibung der reinen Natur im

Discoars selbst der Platz für ein solches Überschreiten aus-

gespart.

Wie eh und je ist dies die ungreifbare Grenze des beinahe.

Weder Natur noch Gesellschaft, aber beinahe Gesellschafl.

GesellschaPt im Zuge der Entstehung. Augenblick, wo sich

der Mensch entweder — beinahe — nicht mehr im Zustand

reiner Natur (der, so sagt der Discours deutlich, »nicht

mehr besteht, vielleicht niemals bestanden hat und wahr—

scheinlich auch nie mehr bestehen wird<<, von dem man aber

»trotzdem zutreffende Begriffe . . . haben (muß), um über

unseren gegenwärtigen Zustand richtig urteilen zu können<<,

»Vorrede«), oder — beinahe — noch diesseits der Gesellschaft

befindet. Einzige Möglichkeit, die Kulturwerdung der Na—

tur zu rekonstruieren. Die Familie, die auch Hegel als

vorgeschichtlich bezeichnet, die Hütte, die Sprache der

Gesten und der unartikulierten Laute sind die Anzeichen

dieses beinahe. Das »wilde« Leben der Jäger, das »barba—

rische<< und vor-ackerbauliche Leben der Hirten entsprechen

diesem beinahe-gesellschaf’tlichen Zustand. Wie der Discours,

so macht auch der Essai die Gesellschaft vorn Ackerbau und

den Ackerbau von der Metallurgie abhängig.56

56 Discours: >>Es müssen also zunächst erst andere Künste erfunden
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Hier sieht sich Rousseau mit entsprechenden Stellen aus

der Bibel konfrontiert. Man kann ihm zwar entgegenhalten,

daß >>der Ackerbau im großen seit der Zeit der Patriarchen

anzutreffen ist<<. Seine Antwort auf diesen Einwand erhellt

noch einmal den Status der tatsächlichen Geschichte. Die

von der H1. Schrift berichteten Tatsachen beziehen sich nicht

auf den Zustand reiner Natur. Anstatt nun aber brutal

zwischen strukturellem Ursprung und empirischem Ursprung

zu unterscheiden, versteckt sich Rousseau versöhnlerisch hin—

ter der biblischen Autorität, die ihm ein strukturales Schema

liefert, wenn sie einräumt, daß das patriarchalische Zeital-

ter weit von den Ursprüngen entfernt ist: ’

>>All das ist wahr; aber hüten wir uns, die Zeiten miteinander zu

vermengen. Es liegt ein großer Abstand zwischen dem uns be—

kannten patriarchalischen Zeitalter und dem ersten Zeitalter.

Die Hl. Schrift zählt zehn Geschlechter zwischen den beiden, was

angesichts der langen Lebensdauer der damaligen Menschen be-

trächtlich ist. Was haben sie im Laufe dieser zehn Generationen

gemacht? Wir wissen nichts davon. Sie lebten verstreut und bei-

nahe ohne Gesellsclmfl, kaum sprachen sie: wie konnten sie da

schreiben? und welche Ereignisse hätten sie uns bei der Ein-

förmigkeit ihres isolierten Lebens zu überliefern gehabt?« (Von

mir hervorgehoben, D.)

Rousseau fügt dieser biblischen Quelle noch eine weitere

hinzu: den Verfall oder den Rückfall in Barbarei nach einer

Periode des Ackerbaus. Aufgrund einer Katastrophe, die

den Fortschritt zunichte macht und Zur Wiederholung

zwingt, kann auch die strukturelle Analyse wieder vom

Null—Punkt ausgehen. Was bestätigt, daß der strukturelle

Bericht nicht einer einlinigen Genese folgt, sondern Mög-

lichkeiten hervorkehrt, die immer bestehen, und die im Lau—

fe eines Zyklus zu jedem Zeipunkt wiedererscheinen kön-

nen. Der beinahe—gesellschaftliche Zustand der Barbarei

worden sein, ehe das menschliche Geschlecht veranlaßt wurde, sich dem

Ackerbau zu widmen« (p. 173/98). E5541": »Die ersten Menschen wa-

ren Jäger oder Hirten, aber keine Ackerbauern; der erste Reichtum

bestand aus Herden, aber nicht aus Feldern. Bevor der Grund und

Boden in Privateigentum überging, dachte niemand daran, dieses zu

bebauen. Der Ackerbau ist eine Kunst, die Werkzeuge erfordert<< (Kapi-

tel IX).
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kann faktisch vor oder nach, ja sogar während und unter

dem Gesellschaflszustand existieren.

»Adam sprach, Noah sprach; wohlan. Adam war von Gott

selbst unterwiesen worden. Als die Kinder Noahs auseinander—

gingen, gaben sie den Ackerbau auf, und mit der ersten Gesell-

schaft ging auch die gemeinsame Sprache unter. Dazu wäre es ge-

kommen, auch wenn es niemals einen Turm von Babel gegeben

hätte.«

Weil der Zustand der Verstreutheit immer wieder eintreten

kann, weil es zum Wesen der Gesellschaft gehört, mit dieser

Bedrohung zu leben, ist die Analyse des reinen Naturzu—

Standes, ist der Rekurs auf die natürliche Deutung immer

möglich. In diesem Punkt gemahnt die Methode Rousseaus

an Condillac: dieser bestreitet zwar nicht, daß Gott Adam

und Eva die Sprache in fertigem Zustand gegeben hat,

nimmt jedoch an, >>daß einige Zeit nach der Sintflut sich

zwei Kinder beiderlei Geschlechts in der Wüste verirrten,

ohne daß sie den Gebrauch irgendeines Zeichens gekannt

hartem. >>Man gestatte mir diese Annahme; die Frage lau-

tet nun: wie hat diese entstehende Nation eine Sprache aus-

bilden können?«57 Schon Warburton hatte diesen Diskurs,

diesen Umweg gewählt — Condillac beruft sich auf ihn —,

und der Weg, den Kant in Die Religion innerhalb der

Grenzen der bloßen Vernunfl (1793) dann einschlägt, ist

ihm zumindest analog.

Wenn also vom Discours zum Essai eine leichte Verschie-

bung vorliegen würde, so müßte sie in jenem kontinuierli-

chen Gleiten, jenem allmählichen Übergang von der reinen

Natur zur entstehenden Gesellschafl gesucht werden. Aber

so einfach ist diese Evidenz nun auch wieder nicht. Denn

eine Kontinuität vom Unartikulierten zum Artikulierten,

von der reinen Natur zur Kultur, von der Fülle zum Spiel

der Supplementarität ist Völlig unmöglich. Der Essai soll

die Entstehung, das Im-Entstehen-Begriffen-Sein des Sup-

plements beschreiben; er muß also die beiden Zeiten mitein-

ander versöhnen. Der Sprung aus der Natur heraus ist

57 Essai sur l’origine des connaissances laumaines (II, I: >>De l’origine

et des progres du langage«. Ed. A. Colin, p. III).
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zugleich progressiv und brutal, augenblicklich und endlos.

Die strukturelle Zäsur ist einschneidend, aber die histori-

sche Trennung vollzieht sich allmählich, mühsam, fortschrei-

tend und unmerklich. Auch was diese doppelte Zeitlichkeit

angeht, stimmt der Essai mit dem Discours überein.58

Diese »einfaclJe Fingerbewegung<<.

Die SclJrifl und das Inzest-Verbot

Dem Essai zufolge ist die entstehende Gesellschaft tatsächlich

einer Art Gesetz der drei Zustände unterworfen. Jedoch

kennzeichnet von den >>drei Zuständen des im Verhältnis

zur GesellschaPt betrachteten Menschen<< (Kapitel IX) oder

den >>drei verschiedenen Zuständen, unter denen man die

in einer Nation vereinten Menschen betrachten kann<<

(Kapitel V) allein der letzte das Zu-sich—selbst—Kommen des

Menschen in der Gesellschaft. Es ist der Zustand des bürger-

lichen Menschen und des Bauern. Die beiden früheren Zu-

stände (wilder Jäger und barbarischer Hirte) sind noch

quasi vorgeschichtlich. Rousseau interessiert in erster Linie

der Übergang vom zweiten zum dritten Zustand.

Dieser Übergang vollzog sich äußerst langsam, ungewiß und

unsicher; da jedoch der vorhergehende Zustand strukturell

nichts enthielt, woraus der folgende hervorgegangen sein

könnte, ist die Genealogie gezwungen, einen Bruch oder

eine Umwälzung, eine Revolution oder eine Katastrophe zu

beschreiben.

Der zweite Discours spricht häufig von Revolution. Das

Wort Katastrophe wird im Essai zwar nicht ausgesprochen,

doch ist sein Begriff immer gegenwärtig. Er stellt aber nicht,

58 Obwohl der Discours die Zäsur zwischen dem reinen Naturzustand

und dem Zustand der entstehenden Gesellschaft noah weiter zuspitzt,

enthält er doch Vermehrt Hinweise auf die >>unvorstellbare Mühe<< und

die >>endlos lange Zeit«‚ die »die Erfindung der ersten Sprachen ge-

kostet haben muß<< (p. 146/62), auf die >>Zeit, die vergeht<<, und auf

den >>Fortschritt, der am Anfang kaum zu spüren ist<<; denn >>je lang-

samer die Ereignisse einander folgten, desto schneller sind sie beschrie—

ben« (p. 167/90). Voltaire fand diese Bemerkung >>lächerlich<<. Siehe

die Anmerkung des Herausgebers in der Ple’iade).
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wie schon gesagt worden ist, eine Schwäche des Systems

dar, sondern ist durch die Kette aller anderen Begriffe

vorgeschrieben.

Warum ist der Ursprung des bürgerlichen Menschen, der

Ursprung der Sprachen usw., mit einem Wort: der Ursprung

der supplementären Struktur und, wie Wir noch sehen wer-

den, auch der Ursprung der Schrift, warum ist er einer

Katastrophe zu verdanken? Warum folgt er auf eine Um-

wälzung in Form der Umkehrung, der Rückkehr, der Revolu-

tion, der progressiven Bewegung, die wie eine Regression

geartet ist?

Folgen wir dem anthropo—geographischen Thema und dem

Schema der natürlichen Erklärung, die den Kapiteln über

die Bildung der Sprachen ihre Richtung geben, so wird

klar, daß eine solche Katastrophe zwangsläufig zunächst als

eine irdische Revolution erscheinen muß. Ohne sie Wäre der

Mensch niemals aus dem »goldenen Zeitalter<< der »Bar—

barei<< herausgetreten. Innerhalb des Systems der Barbarei

gab es nichts, was eine Kraft zum Bruch oder einen Grund,

aus diesem System herauszutreten, hätte hervorbringen

können. Die Kausalität des Bruchs mußte also zugleich

natürlich und dem System des vorbürgerlichen Zustandes

äußerlich sein. Die irdische Revolution wird zwei Forde—

rungen gerecht. Sie wird an einem Punkt heraufbeschwo-

ren, der das eigentliche Zentrum des Essai darstellt:

»Die Zonen mit mildem Klima, die fetten und fruchtbaren Län-

der waren zuerst bevölkert, aber Nationen haben sich in ihnen

zuletzt gebildet; hier kamen die Menschen nämlich viel leichter

ohne einander aus, und die Bedürfnisse, aus denen die Gesellschaft

entsteht, machten sich erst viel später bemerkbar.

Nehmt an, es währe ein ewiger Frühling auf Erden; und ferner

es gäbe überall Wasser, Vieh und Weiden; und endlich, Men—

schen, wie sie aus den Händen der Natur hervorgehen, lebten

verstreut inmitten dieser Herrlichkeit: so kann ich mir nicht

vorstellen, wie sie je auf ihre ursprüngliche Freiheit hätten ver-

zichten und ihr abgeschiedenes ländliches Leben hätten verlassen

können, das doch so gut zu ihrer natürlichen Trägheit paßte”,

59 In einer Anmerkung präzisiert Rousseau: »Der Grad der natürlichen

Faulheit des Menschen‚ist unvorstellbar. Man könnte sagen, er lebte

nur, um zu schlafen, vor sich hinzudösen und bewegungslos zu ver-
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um ohne Notwendigkeit die Sklaverei, die Arbeit und das mit

dem Gesellschaftszustand untrennbar verbundene Elend auf sich

zu nehmen.

ER, der wollte, daß der Mensch gesellig werde, berührte mit dern

Finger die Achse des Erdballs und neigte sie gegen die Achse des

Universums. Auf diese leichte Bewegung hin sehe ich das Antlitz

der Erde sich wandeln und die Bestimmung des menschlichen

Geschlechts sich entscheiden: von weitem vernehme ich die Freu-

denschreie einer verblendeten Menge; ich sehe die Paläste und

die Städte wachsen; ich sehe die Künste, die Gesetze und den

Handel entstehen; ich sehe die Völker sich bilden, sich ausbrei-

ten, sich auflösen und aufeinander folgen wie die Fluten des

Meeres; ich sehe die auf einige W/ohngegenden zusammengerück-

ten Menschen sich hier in Gegenseitigkeit entwickeln und aus

dem Rest der Welt eine schreckliche Wüste machen: ein würdiges

Denkmal des gesellschaftlichen Bundes und der Nützlichkeit der

Künste.« (Von mir hervorgehoben, D.)

Die natürliche Trägheit des Barbaren ist nicht eine unter

anderen empirischen Eigenschaften. Sie ist eine für das na-

türliche System unerläßliche originäre Bestimmung. Sie

erklärt, warum der Mensch nicht spontan aus der Barbarei

und seinem Goldenen Zeitalter hat heraustreten können. In

ihm selbst war nichts, was ihn bewegt hätte, weiterzugeben.

Die Ruhe ist natürlich. Der Ursprung und das Ende sind

inert. Aus der Ruhe entsteht keine Unruhe; diese kann also

über den Zustand des Menschen und den ihm entsprechenden

irdischen Zustand, den Barbaren und den ewigen Frühling,

nur als Katastrophe hereinbrechen: als Wirkung einer im

System der Erde völlig unvorhersehbaren Kraft. Deshalb

muß das anthropologische Attribut der Faulheit dem geo-

logischen Attribut der Trägheit entsprechen.

Die Unruhe und die Differenzierung der Jahreszeiten sind

harren; kaum vermag er sich zu den notwendigsten Bewegungen aufzu-

raffen, um nicht Hungers zu sterben. Die Wilden lieben ihren Zustand,

und nichts bestärkt sie so sehr darin wie ihre köstliche Trägheit. Die

Leidenschaften, die den Menschen unruhig, vorsorgend und tätig wer-

den lassen, entstehen erst in der Gesellschaft. Nichtstun ist die erste

und stärkste Leidenschaft des Mensahen nach der Selbsterhaltung. Und

sähe man genau hin, so würde man bemerken, daß selbst unter uns ein

jeder nur arbeitet, um zu seiner Ruhe zu kommen; daß es noch immer

und auch hier die Faulheit ist, die uns zur Arbeit anhält.«
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eine Katastrophe, die logisch aus dem Innern des trägen

Systems heraus nicht hat entstehen können; so daß etwas

Unvorstellbares vorzustellen ist: ein Schnippchen, das der

Natur gänzlich fremd ist. Diese scheinbar >>arbiträre<<6°

Erklärung entspricht jedoch einer tiefen Notwendigkeit

und Wird damit zahlreichen Forderungen gerecht. Die Ne—

gativität, der Ursprung des Bösen, die Gesellschaft und

die Artikulation, sie alle kommen von außen. Die Präsenz

wird von dem, was sie bedroht, überrascht. Die Exteriorität

muß aber andererseits ein Nichts, beinahe ein Nichts sein.

Bringt doch das Schnippchen, die >>leichte Bewegung<< aus

nichts eine Revolution hervor. Es genügt, daß die Kraft

dessen, der mit dem Finger die Achse des Erdballs berührte,

dem Erdball äußerlich ist. Eine beinahe nichtige Kraft ist

eine beinahe unendliche Kraft, wenn sie dem System, das sie

in Bewegung versetzt, völlig fremd ist. Das System leistet

ihr keinen Widerstand, das Spiel der antagonistischen Kräfte

bleibt auf das Innere des Erdballs beschränkt. Das Schnipp-

chen ist allmächtig, .weil es den Erdball in der Leere ver-

schiebt. Der Ursprung des Bösen oder der Geschichte ist da-

mit aber das Nichts oder das Beinahe-Nichts. Das erklärt

auch die Anonymität DESSEN, der mit dem Finger dieAchse

der Welt neigte. Es ist vielleicht nicht Gott, denn die Gött-

liche Vorsehung, von der Rousseau so oft spricht, kann die

Katastrophe nicht gewollt haben und bedurfte, um zu

handeln, nicht des Zufalls und der Leere. Aber es ist viel-

leicht Gott insofern, als die Kraft des Bösen nichts war, auf

keiner wirklichen Effizienz gründet. Es ist wahrscheinlich

Gott, denn seine Beredtheit und seine Macht sind zugleich

unendlich und stoßen auf keinen XViderstand, der ihnen

ebenbürtig wäre. Unendliche Macht: der Finger, der eine

Welt neigt. Unendliche, weil stille Beredtheit: Gott genügt

eine Bewegung des Fingers, um die Welt zu bewegen. Die

göttliche Tat ist auf das Modell jenes beredtesten Zeichens

zugeschnitten, das etwa den Confessions und dem Essai

zugrunde liegt. Beispiel für das stumme Zeichen ist sowohl

im einen wie auch im anderen Text die >>einfache Finger-

60 Diese Beurteilung stammt von R. Derathe (Rousseau et lrz seien-

ce . . .‚ p. I80).
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bewegung<<, der >>Fingerzeig<<6l, die >>Bewegung eines Stäb—

chens<<.

Der Finger oder das Stäbchen sind hier Metaphern. Nicht

weil sie etwas anderes bezeichnen. Es handelt sich um Gott.

Und Gott hat keine Hand, er bedarf keines Organs. Die

organische Differenzierung stellt die Eigentümlichkeit und

das Übel des Menschen dar. Und schon gar nicht steht die

stille Bewegung für eine Rede. Gott bedarf keines Mundes,

um zu sprechen, noch hat er es nötig, Stimmen zu artiku—

lieren. Das Fragment über die klimatischen Verhältnisse

ist hier deutlicher als der Essai:

>>Hätte die Ekliptik mit dem Äquator übereingestimmt, so

hätte es vielleicht niemals eine Völkerwanderung gegeben, und

keiner hätte je seinen Himmelsstrich verlassen, weil er kein ande-

res Klima vertragen hätte als das, in dem er geboren ward. Mit

dem Finger die Achse der Welt neigen oder dem Menschen

sagen: Breite dich über die Erde aus und sei gesellig, dies war

für DEN dasselbe, der weder einer Hand bedarf, um zu han-

deln, noch einer Stimme, um zu sprechen.« (p. 531)

Es handelt sich bestimmt um Gott, denn die Genealogie des

Bösen ist gleichzeitig eine Theodizee. Der Ursprung der

Gesellschaft und der Sprachen aus der Katastrophe hat zu-

gleich die Aktualisierung der virtuellen Fähigkeiten ermög-

licht, die im Menschen schlummerten. Nur eine zufällige

Ursache konnte natürliche Potenzen zum Handeln bewe-

gen, die in sich selbst keine hinreichende Motivation ent-

hielten, zu ihrer eigenen Bestimmung zu erwachen. Die

katastrophische Form der Archäologie deutet auf eine Art

Exteriorität der Teleologie. Sie bedeutet aber auch, daß

die Affinität zwischen diesem Finger, der aus nichts Bewe—

gung verleiht, und jener Selbst-Affektion der Einbildung,

die, wie wir gesehen haben, aus nichts sich selbst erweckt,

um dann alle anderen Virtualitäten zu wecken, daß also

diese Affinität wesensmäßig ist. Obwohl die Einbildungs-

kraft in der Natur ist, gibt es in der-Natur nichts, das ihr

Erwachen erklärt. Das Supplement zur Natur ist als ihr

Spiel in der Natur. Wer kann je sagen, ob der Mangel in

der Natur in der Natur liegt, und ob die Katastrophe, auf—

61 Cf. J. Starobinski, La transparence et l’obstacle, pp. 190—191.
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grund derer die Natur von sich selbst abweicht, auch noch

natürlich ist? Eine natürliche Katastrophe richtet sich nach

den Gesetzen, um das Gesetz umzustürzen!

Daß etwas Katastrophales sowohl in der Bewegung liegt,

die zum Verlassen des Naturzustandes führt, als auch im

Erwachen der Einbildungskraft, die die natürlichen Fähig—

keiten —— wesentlich die Fähigkeit, sich zu vervollkommnen

— aktualisiert, ist eine Behauptung des Essai, welche sich am

Ende des ersten Teils des Discours in einen philosophischen

Entwurf eingebettet findet:

»Ich habe dargelegt, daß die Ungleichheit im Naturzustande

kaum bemerkbar ist oder doch wenigstens kaum einen Einfluß

gehabt hat. Ich muß nun noch den Ursprung der Ungleichheit

zeigen und ihre Fortschritte in der Entfaltung des menschlichen

Geistes. Wir haben gesehen, daß weder die Fähigkeit, sich zu

: vervollkommnen, noch die gesellschaf’tlichen Tugenden und alle

übrigen Potenzen des natürlichen Menschen sich von selbst ent—

wickeln konnten. Dazu mußten viele äußere Ursachen und Zu-

fälle zusammentreifen, die ebensogut hätten ausbleiben können

und ohne die der Mensch in seinem ursprünglichen Zustande auf

immer verharrt wäre. Es ist jetzt noch meine Aufgabe, die ver-

schiedenen Zufälle zu betrachten und zusammenzustellen, die

den menschlichen Verstand vollkommen, das menschliche Ge-

schlecht jedoch elend gemacht haben. Der Mensch wurde böse,

als er gesellig wurde. Die Menschen und die gesamte Weltordnung

sind seit jener Zeit auf den Stand herabgesunken, auf dem wir

sie heute antreffen.« (p. 162/84)

Die sogenannte externe Teleologie gibt uns die Möglichkeit,

so etwas wie einen Diskurs der Methode festzuhalten: die

Ursprungsfrage ist weder ereignishaf’t noch strukturell; sie

entzieht sich der einfachen Alternative zwischen Tatsache

und Recht, zwischen Geschichte und Wesen. Den Übergang

von einer Struktur zur anderen — beispielsweise vom Na-

turzustand zum Gesellschaflszustand — vermag keine struk-

turelle Analyse, sondern nur der Einbruch einer äußerli—

chen, irrationalen, katastrophalen Begebenheit zu erklären.

Der Zufall ist nicht Teil des Systems. Und wenn die Ge-

schichte nicht in der Lage ist, diese Begebenheit oder die

Tatsachen dieser Ordnung zu bestimmen, dann muß die
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Philosophie in einer Art freier und mythischer Invention

Tatsachen—Hypothesen aufstellen, welche die gleiche Rolle

spielen und das Aufkommen einer neuen Struktur erklären.

Es wäre also verfehlt, die Tatsachen der Geschichte und das

Recht oder die Struktur der Philosophie vorzubehalten.

Eine solche, allzu einfache Dichotomie ist mit der Form

einer Ursprungsfrage unvereinbar, die den Eingriff >>sehr

geringfügiger Ursachen<< erfordert, deren »Macht« »erstaun-

lich<< ist.

>>Es wird also nicht nötig sein, weitläufige Betrachtungen darüber

anzustellen, wie die Länge der Zeit die geringe Wahrscheinlich-

keit gewisser Ereignisse kompensiert, wie des öfteren sehr ge-

ringfügige Ursachen, wenn sie unablässig wirken, erstaunliche

Macht entwickeln. Es braucht hier nicht davon gesprochen zu

werden, daß es, wenn man sich außerstande sieht, bestimmten

Hypothesen den Grad der Gewißheit von Tatsachen zu ver-

leihen, auch unmöglich ist, sie zu stürzen. Wenn zwei Tatsachen,

die als real gegeben sind, durch eine Reihe dazwischenliegender

Begebenheiten, die unbekannt sind oder als unbekannt angesehen

werden, verknüpft werden sollen, muß die Geschichte uns die

verbindenden Fakten liefern. Ist dies jedoch nicht möglich, dann

kommt es der Philosophie zu, ähnliche verbindende Tatsachen zu

bestimmen. Schließlich können alle tatsächlichen Ereignisse auf-

grund ihrer Ähnlichkeit auf eine weitaus geringere Anzahl ver-

schiedener Klassen reduziert werden, als man sich gewöhnlich

vorstellt. Es erscheint mir vollauf genug, diese Dinge meinen

Richtern zur Erwägung vorzulegen. Dem Durchschnittsleser aber

mag das, was ich gesagt habe, die Mühe ersparen, eigene Betrach-

tungen darüber anzustellen.« (pp. 162-163/85)

Der Übergang vom Naturzustand zum Sprach- und Gesell—

schaftszustand, das Auftreten der Supplementarität, ist mit

der einfachen Alternative zwischen Genese und Struktur,

Tatsache und Recht, historischer Vernunft und philosophi-

scher VernunPt nicht zu erfassen. Rousseau erklärt das

Supplement aus einer dem System, das sie umwälzen wird,

vollkommen äußerlichen Negativität, die in das System

eingreift wie ein unvorhersehbares Faktum, eine nichtige

und unendliche Kraft, eine natürliche Katastrophe, die weder

innerhalb noch außerhalb der Natur ist und so nicht—ratio-
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nal bleibt, wie es der Ursprung der Vernunft sein muß

(und nicht bloß irrational im Sinne einer Undurchsichtig-

keit im System der Rationalität). Die Graphik der Supple-

mentarität ist vor allem deshalb nicht auf die Logik

zurückführbar, weil sie diese als einen ihrer Fälle mitein-

begreifl, weil sie allein den Ursprung der Logik hervor—

zubringen vermag. Deshalb kann die Katastrophe der

Supplementarität, wie jene, durch die Jean-Jacques zu dem

>>gefährlichen Ersatz« und dem >>verhängnisvollen Vorteil<<

kam, >>mit der Vernunft nicht erfaßt werden« — so die

Confessions. Die Möglichkeit der Vernunft, der Sprache, der

Gesellschaft, kurz: die supplementäre Möglichkeit kann mit

der Vernnnfl nicht erfaßt werden. Die Revolution, der sie

ihre Entstehung verdankt, kann mit den Schemata der

rationalen Notwendigkeit nicht begriffen werden. Der zwei-

te Discoms spricht von einem >>verhängnisvollen Zufall<<;

Rousseau schildert dort gerade die — barbarische — Gesell-

schaft im Zustand der Entstehung, also jene Zeit zwischen

dem Naturzustand und dem Gesellschaftszustand, jenen

Augenblick des >>ewigen Frühlings« (Essai), jene >>glück-

lichste und beständigste Epoche<< (Discoms):

>>Je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr wird man finden,

daß dieser Zustand den wenigsten gewaltsamen Veränderungen

unterworfen war und sich für den Menschen am besten eignete.

Ein verhängnisvoller Zufall, der im Interesse des Gemeinwohls

niemals hätte eintreten dürfen, muß sie aus diesem Zustande

gerissen haben.« (p. 171/95)

Es hat kommen müssen, was niemals hätte kommen dürfen.

Zwischen diese beiden Modalitäten schreibt sich die Not-

wendigkeit der Nicht-Notwendigkeit, die Fatalität eines

grausamen Spieles ein. Das Supplement kann nur der nicht

logischen Logik eines Spiels entsprechen. Dieses Spiel ist

das Spiel der Welt. Damit eine einfache Bewegung des Fin-

gers sie um sich selbst drehen machte, mußte die Welt um

ihre Achse spielen können. Weil es in der Bewegung der

Welt Spiel gab, hat eine beinahe nichtige Krafl auf einen

Schlag, mit einer stillen Geste sowohl der Geschichte als

auch der Sprache, der Zeit, dem Verhältnis zum anderen,
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dem Tode usw. zum Glück oder zum Unglück gereichen kön-

nen. Das Glück und das Unheil der Schrift, die daraus fol-

gen, werden den Sinn des Spiels haben. Aber Rousseau be—

jaht das nicht. Er schickt sich darein, hält in den geregelten

Widersprüchen seines Diskurses die Symptome fest, er ak—

zeptiert und er weist zurück, aber ‚es bejaht nicht. Der die

Achse des Erdballs neigte, hätte ein Spieler-Gott sein kön—

nen, der, ohne zu wissen, das beste und das schlimmste zu-

gleich riskiert. Sonst wird dieser Gott überall als Vorse-

hung bestimmt. Mit dieser letzten Geste und alldem, was

ihr im Denken Rousseaus untergeordnet ist, wird der Sinn

außer Spiel gesetzt — wie in der gesamten onto-theologischen

Metaphysik, wie schon bei Platon. Jede Verdammung der

Kunst, wenn sie eindeutig ist, legt davon Zeugnis ab.

Wenn die Gesellschaften aus einer Katastrophe heraus ent—

standen sind, dann deshalb, weil sie ihre Geburt einem

Unglücksfall verdanken. Rousseau naturalisiert jenen bibli-

schen Fall, indem er aus ihm einen Unglücksfall der Natur

macht. Im gleichen Zug aber verwandelt er den Würfel-

wurf, das Glück oder das Pech eines Spieler-Gottes in einen

Sündenfall. Die Komplizität zwischen den Unglücksfällen

der Natur und dem gesellschaftlichen Übel offenbart aber

auch die Göttliche Vorsehung. Die Gesellschaft entsteht nur,

um die Unglücksfälle der Natur wiedergutzumachen. Die

Sintfluten, die Erdbeben, die Vulkanausbrüche und die

Feuersbrünste haben die Wilden zwar erschreckt, aber sie

haben sie dann auch zusammengeführt, »um gemeinsam die

gemeinsamen Verluste zu beheben«. »Solcher Mittel bedient

sich die Vorsehung, die Menschen zu zwingen, einander

näherzutreten<<. Die Bildung der Gesellschaften hat in der l

allgemeinen Ökonomie der Welt eine kompensatorische

Rolle gespielt. Aus der Katastrophe geboren, befriedet die

Gesellschafl die entfesselte Natur. Sie muß diese regulieren-

de Rolle spielen, denn sonst hätte die Katastrophe einen

tödlichen Ausgang genommen. Aber auch die Katastrophe

gehorcht einer Ökonomie. Sie hält sich in Grenzen. >>Seit—

dem sich die Gesellschaften gefestigt haben, haben jene

großen Unglücksfälle nachgelassen und sind seltener gewor-

den: es scheint, daß es auch weiter so sein muß; denn die
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nämlichen Mißfälle, die die verstreuten Menschen versam—

melten, würden die Vereinten Wieder auseinandertrei—

ben<<62 (Kapitel IX).

Der Krieg der Menschen führt zur Eindämmung des Krie-

ges der natürlichen Elemente. Diese Ökonomie zeigt, daß

der aus der Katastrophe entstandene Schaden durch einen

supplementären Eingriff nach bekanntem Schema kompen-

siert, eingeschränkt und regularisiert werden muß. >>Ich

sehe nicht, wie das System anders hätte fortbestehen und

das Gleichgewicht sich hätte halten können. In den beiden

organisierten Reichen hätten die großen Arten auf die Dau-

er die kleinen verschlungen: die ganze Erde wäre bald nur

noch von Bäumen und von wilden Tieren bedeckt gewe-

sen; und am Ende Wäre alles untergegangen.« Folgt eine

wunderbare Beschreibung der Arbeit des Menschen, dessen

»Hand« den Verfall der Natur aufhält und »diesen Fort-

schritt verzögert<<.

Die Katastrophe eröffnet das Spiel des Supplements, weil

sie die örtliche Differenz einschreibt. Auf die Einheit des

»ewigen Frühlings<< läßt sie die Dualität der Prinzipien

folgen, die Polarität und die Opposition der Orte (Norden

und Süden), den Umschlag der Jahreszeiten, der die Kata-

strophe regelmäßig Wiederholt“; sie bewirkt gewissermaßen

62 Wenn die Dispersionskrai’c vor und nach der Katastrophe auftreten

kann, wenn die Katastrophe die Menschen von dem Augenblidi an, wo

sie eintritt, vereint, sie jedoch durch ihre Persistenz von neuem zer—

streut, dann erklärt das auch, warum die hinter den erscheinenden

Widersprüchen stehende Theorie des Bedürfnisses so kohärent ist. Vor

der Katastrophe hält das Bedürfnis die Menschen verstreut; von der

Katastrophe an versammelt es sie. »Die Erde ernährt die Menschen;

aber haben die ersten Bedürfnisse sie verstreut, so lassen andere sie sich

sammeln, und dann erst sprechen sie und machen von sich reden. Um

nicht den Eindruck zu erwecken, als widerspräche ich mir selbst, muß

man mir die Zeit lassen, mich zu erklären.«

63 Essai: »Der Umschlag der Jahreszeiten ist eine andere, allgemeinere

und beständigere Ursache, die in den Himmelsstrichen, die diesem

Wechsel ausgesetzt sind, die gleiche Wirkung hervorrufen mußte.«

Fragment über die klimatischen Verhältnisse: »Der Wechsel der Jahres—

zeiten vervielfacht und kombiniert vorstehende Mannigfaltigkeit. Ihre

Aufeinanderfolge bewirkt, daß unter einem einzigen Himmelsstriche

abwechslungsweise mehrere Klimata herrschen, gewöhnt die Bewohner

an ihre unterschiedlichen Auswirkungen und befähigt sie, in alle Län-
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eine Platz- und Klima-Verschiebung an Ort und Stelle und

schließlich den Wechsel von warm und kalt, von Wasser

und Feuer.

Sprache und Gesellschaft entstehen gemäß dem supplemen—

tären Verhältnis zweier Prinzipien oder zweier Signifi-

kationsreihen (Norden /Winter / kalt / Bedürfnis /Artikula—

tion; Süden/Sommer/Wärme/Leidenschaft/Akzentuierung).

Im Norden, Winters, wenn es kalt ist, bringt das Bedürfnis

die Konvention hervor.

>>Der Umstand, für den Winter vorsorgen zu müssen, zwingt

die Bewohner, einander zu helfen, untereinander irgendwie

übereinzukommen. Wenn keine Streifzüge mehr möglich sind,

wenn strenge Kälte sie festhält, dann binden Langeweile und

Bedürfnis sie aneinander; die in ihren Eiswüsten eingeschlossenen

Lappen, die Eskimos, das wildeste aller Völker: sie sammeln sich

im Winter in ihren Höhlen, und im Sommer erkennen sie sich

nicht wieder. Der nächste Schritt in ihrer Entwicklung und Ein—

sicht wird sie für immer vereinen.«

Das Feuer ersetzt die natürliche Wärme; die Menschen des

Nordens versammeln sich um eine Feuerstelle, nicht nur um

Fleisch zu braten — für Rousseau ist der Mensch das einzige

Lebewesen, das zugleich sprechen, in Gemeinschaft leben und

kochen kann, was es ißt —, sondern auch um zu tanzen und

sich zu lieben.

>>\Veder der Magen noch die Eingeweide des Menschen sind dazu

geeignet, rohes Fleisch zu verdauen; auch verträgt es sich im

allgemeinen nicht mit seinem Geschmack. Vielleicht bis auf die

Eskimos, von denen ich eben gesprochen habe, braten selbst die

Wilden ihr Fleisch. Zur Verwendung, die das Feuer beim Kochen

findet, kommt aber noch die Augenweide und die Wärme, welche

dem Körper wohltut; und während der Anblick der Flamme die

Tiere in die Flucht schlägt, zieht er den Menschen an. Man

schart sich um eine gemeinsame Feuerstelle, feiert Feste und

tanzt: die süßen Bande der Gewohnheit bringen die Menschen

einander unmerklich näher; so brennt über diesem ländlichen

Herd das heilige Feuer, das auf den Grund der Herzen das erste

Gefühl des Menschseins senkt.«

der zu gehen und dort auch zu leben, deren Temperatur sich in dem

ihren fühlbar machn (p. 531).
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Im Süden ist die Bewegung umgekehrt: sie führt nicht vom

Bedürfnis zur Leidenschafl, sondern vielmehr von der Lei-

denschaft zum Bedürfnis. Das Supplement ist nicht die

Wärme der Feuerstelle, sondern die Frische der Wasser—

stelle:

»In den warmen Ländern bilden die ungleichmäßig verteilten

Quellen und Bäche wieder andere Sammelplärze, die um so not-

wendiger sind, als die Menschen leichter ohne Feuer auskommen

können als ohne Wasser. Vor allem die Barbaren, die von ihren

Herden leben, sind auf gemeinsame Tränken angewiesen . . . In

gut bewässerten Gegenden mag durch den mühelosen Zugang

zum Wasser der gesellschaftliche Zusammenschluß der Bewohner

verzögert werden.«

Diese Bewegung verläuft zweifellos umgekehrt Wie die

vorherige, es wäre jedoch falsch, daraus auf irgendeine

Symmetrie zu schließen. Der Süden wird erklärtermaßen

privilegiert. Rousseau legt Wert darauf, die eben beschrie-

bene Struktur der Umkehrbarkeit mit einem absoluten und

feststehenden Anfang zu versehen: »das menschliche Ge-

schlecht, geboren in den warmen Ländern<<. Die Simplizität

des Ursprungs ist von der Umkehrbarkeit überlagert wor-

den. Die warmen Länder sind dem »ewigen Frühling<< des

goldenen Zeitalters näher. Sie sind seiner anfänglichen

Trägheit besser angepaßt. Die Leidenschaft ist hier dem Ur-

sprung näher, das Wasser'steht in einem engeren Verhältnis

als das Feuer sowohl zum ersten Bedürfnis als auch zur

ersten Leidenschaft.

Zum ersten Bedürfnis, weil »die Menschen leichter ohne

Feuer auskommen können als ohne \Vasser«. Zur ersten

Leidenschaft, das heißt zur Liebe, weil ihre »ersten Feuer—

ströme<< aus dem »reinen Kristall der Quellen<< flossen.

Deshalb sind auch die ursprüngliche Sprache und die ur—

sprüngliche Gesellschaft, so wie sie in den warmen Ländern

entstanden sind, vollkommen rein. Sie werden ganz nahe

an jene unfaßbare Grenze gerückt, wo die Gesellschaft

sich gebildet, aber noch nicht begonnen hat, zu verfallen;

wo die Sprache schon besteht, aber noch reiner Gesang

ist, eine Sprache reiner Akzentuierung, eine Art Neume. Sie

ist nicht mehr animalisch, weil sie der Leidenschaft Ausdruck
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verleiht; aber sie ist auch noch nicht ganz konventionell,

weil sie sich der Artikulation entzieht. Diese Gesellschaft

entspringt keinem Kontrakt; sie kennt keine Verträge,

Konventionen, Gesetze, Diplomaten und Repräsentanten.

Sie ist ein Fest. Sie verzehrt sich in der Präsenz. Es gibt

wohl eine Erfahrung der Zeit, aber es ist eine Zeit reiner

Präsenz, die weder Berechnung, noch Reflexion, noch Ver-

gleich zuläßt: >>glückliche Zeit, da keine Stunde schlug<<.64

Es ist die Zeit der Röveries, ist eine Zeit ohne "‘Differenz:

ohne Intervall, ohne Verzug zwischen dem Wunsch und der

Lust. >>LuSt und Begierde waren eins und wurden gleichzei—

tig verspürt.«

Lesen wir nun diese wohl schönste Seite des Essai. Sie wird

nirgends zitiert, wäre aber der Erwähnung wert, wo immer

das Wasser oder die >>Transparenz des Kristalls<<65 thema-

tisiert werden.

». . . in den trockenen Gegenden, wo Wasser nur aus Brunnen—

sch'achten zu haben war, mußte man sich zusammentun, um sie

auszuheben, oder wenigstens um sich über ihre Verwendung zu

verständigen. So muß man sich den Ursprung der Gesellschaften

und der Sprachen in den warmen Ländern denken.

Hier bildeten sich die ersten Familienbande, hier fanden die

ersten Zusammenkünfte der beiden Geschlechter statt. Die jungen

Mädchen kamen, Wasser für den Haushalt zu holen, die jungen

Männer, ihre Herden zu tranken. Hier sahen die seit der Kind-

heit an die gleichen Gegenstände gewohnten Augen zum ersten

Male lieblichere Dinge. Das Herz begann diesen neuen Dingen

64 Man vergleiche diese Beschreibung des Festes mit jener im Brief an

d’Alembert und, was die Zeit angeht, mit jener im Emile: >>Um unser

eigener Herr zu sein, bedienten wir uns selbst, ein jeder würde von

allen bedient werden. Die Stunden verflögen, ohne daß man sie

zählte<< (p. 440). Schon im nächsten Schritt müßte dann einsichtig

werden, daß diese beiden Begriffspaare keineswegs einfach nebenein-

ander gestellt sind: die Möglichkeit des »Vergleichs« im Rousseauschen

Sinne ist die gemeinsame Wurzel der zeitlichen Differenz (mit deren

Hilfe wir die Zeit messen, und die uns aus der Präsenz herauswirf’t)

und der Differenz oder der Dissymmetrie zwischen dem Herrn und

dem Knecht.

65 Cf. M. Raymond, Introa'uction am: Räverics; dann das Kapitel,

das J. Starobinski in La transparence et l’obstacle der >>Transparence du

cristal« widmet, p. 317. In L’eau et Ies räves von Bachelard wird

Rousseau an keiner Stelle zitiert.
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entgegenzuschlagen, und ein nie gekannter Zauber bemäditigte

sich dieses früher so wilden Herzens, das nun die Lust verspürte,

nicht allein zu sein. Unmerklich wurde das Wasser immer nöti-

ger, und das Vieh hatte öfters Durst: eilig langte man an, und

mit Bedauern ging man von dannen. In jener glücklichen Zeit,

da keine Stunde schlug, bestand auch kein Anlaß, sie zu zählen;

einziger Maßstab der Zeit waren das Vergnügen und die lange

Weile. Unter alten Eichen, die den Lauf der Jahre überdauert

hatten, vergaß eine flammende Jugend nach und nach ihre reißen-

de Wildheit: allmählich wurde man einander vertraut; im Be—

mühen um Verständigung lernte man, sich zu erklären. Hier

wurden die ersten Feste gefeiert. Vor Freude hüpflen da die

Füße, und selbst die heftigste Gebärde reichte nicht mehr aus,

so daß die Stimme sie mit leidenschaftlichen Akzenten begleitete;

Lust und Begierde waren eins und wurden gleichzeitig verspürt.

Hier stand schließlich die wahre Wiege der Völker, und aus dem

reinen Kristall der Quellen flossen die ersten Feuerströme der

Liebe.«

Wir dürfen nicht vergessen: Rousseau beschreibt hier weder

den Vorabend der Gesellschaft noch die schon gebildete Ge—

sellschaft, sondern eine Geburt in ihrer Bewegung, die kon-

tinuierliche Ankunft der Präsenz. Es muß diesem Wort ein

aktiver und dynamischer Sinn verliehen werden. Es ist die

wirkende Präsenz in ihrer Selbstdarstellung. Diese Präsenz

ist nicht ein Zustand, sondern das Gegenwärtig-Werden der

Präsenz. Keine einzige jener gegensätzlich bestimmten Prä-

dikationen kann eindeutig auf diese Zeit angewendet wer-

den, die zwischen dem Naturzustand und dem Gesellschafts—

zustand liegt, und die doch kein Zustand ist, sondern ein

Übergang, der hätte fortbestehen, dauern müssen wie die

Gegenwart der Räveries. Es ist schon die Gesellschaft, die

Leidenschaft, die Sprache und die Zeit, aber es ist noch nicht

die Versklavung, die Präferenz, die Artikulation, das Maß

und das Intervall. Die Supplementarität ist möglich, aber

noch hat nichts gespielt. Rousseau zufolge schließt das Fest

das Spiel aus. Der Augenblick des Festes ist der Augenblick

jener reinen Kontinuität, der In-"‘DiEerenz zwischen der

Zeit der Begierde und der Zeit der Lust. Vor dem Fest, im

Zustand reiner Natur, gibt es eine Erfahrung des Konti-

nuierlichen noch nicht; nach dem Fest beginnt die Erfahrung
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des Diskontinuierlic’aen: das Fest ist das Modell der kon—

tinuierlichen Erfahrung. Unsere Begriffsgegensätze lassen

sich nur auf die am Tage nach dem Fest entstandene Gesell—

schaft anwenden. Und sie setzen die fundamentale Opposi—

tion von Kontinuierlichem und Diskontinuierlichem, von

ursprünglichem Fest und Organisation der Gesellschaft, von

Tanz und Gesetz voraus.

Was folgt auf dieses Fest? Es folgt das Zeitalter des Sup—

plements, der Artikulation, der Zeichen und der Repräsen—

tanten. Nun ist dieses Zeitalter aber auch das Zeitalter des

Inzestverbots. Vor dem Fest gab es keinen Inzest, weil es

kein Inzestverbot und keine Gesellschaft gab. Nach dem Fest

gibt es keinen Inzest mehr, weil er verboten ist. Soweit —

wie wir gleich lesen werden — die Behauptung Rousseaus.

Aber da Rousseau weder sagt, was während des Festes auf

dem Festplatz geschieht, noch worin die In-*Diiferenz der

Begierde gegenüber der Lust besteht, läßt sich, sofern man

gewillt ist, die Beschreibung der »ersten Feste<< vervollstän—

digen und das Verbot aufheben, das noch auf ihr ruht.

Vor dem Fest:

>>\Vie denn? würden vor dieser Zeit die Menschen aus der Erde

geboren? folgten die Generationen aufeinander, ohne daß die

beiden GeSChlechter sich vereint hätten, und ohne daß man sich

verstanden hätte? Keineswegs: es gab Familien, Nationen gab

es jedoch nicht; es gab Haussprachen, aber es gab keine Volks—

5prachen; es fanden Heiraten statt, aber da war keine Liebe.

Eine jede Familie genügte sich selbst und pflanzte sich aus ihrem

eigenen Blute fort: die von gleichen Eltern stammenden Kinder

wuchsen Zusammen auf und fanden nach und nach Mittel und

Wege, sich zu erklären. Mit dem Alter begannen sich die Ge-

schlechter Zu unterscheiden; die natürliche Neigung genügte, um

Sich zu vereinen, der Instinkt vertrat die Leidenschaft, die Ge-

wohnheit die Vorliebe, und man wurde Mann und Frau, ohne

aufgehört zu haben, Bruder und Schwester zu sein.«

Nach dem Fest Wird das Nicht-Verbot unterbrocheans

kann uns wenig überraschen, daß der Inzest aus der Schil—

derung des Festes ausgelassen wird, wenn uns eine andere,

obschon übliche Lücke zuvor nicht entgangen ist: bei der

Beschreibung des Nicht-Verbotes erwähnt Rousseau nämlich
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mit keinem W'ort die Mutter, sondern nur die Schwester.66

Und nur in einer Anmerkung zum Wort >>Schwester<< erklärt

er, einigermaßen verlegen, daß das Inzestverbot auf das

Fest hat folgen, aus dem Geburtsakt der menschlichen Gesell—

schaft hat entstehen, ihn mit einem gebeiligten Gesetz hat

besiegeln müssen:

>>Den ersten Männern blieb wohl nichts übrig, als ihre Schwestern

zu heiraten. Bei der Einfalt der ersten Sitten blieb dieser Brauch

unangefochten, solange die Familien in Abgeschiedenheit lebten,

und er blieb es sogar noch nach dem Zusammenschliiß der älte-

sten Völ/eer; aber das Gesetz, das diesem Brauche Einhalt gebot,

ist wegen seiner Eigenschafl als menschliche Institution doch nicth

minder gebeiligt. Diejenigen, die es nur um der Familienverbin-

dungen willen beachten, die es stiftet, sehen seine wichtigste Seite

nicht. In dem vertraulichen Umgang, den das häusliche Geschäft

zwischen den zwei Geschlechtern notwendigerweise herstellt, gäbe

es von dem Augenblick an, wo ein so heiliges Gesetz nicht mehr

zum Herzen spräche und über die Sinne geböte, keine Ehren-

hafligkeit mehr unter den Menschen, und die fürchterlichsten

Sitten Würden alsbald die Zerstörung des menschlichen Ge—

schlechtes zur Folge haben.« (Von mir hervorgehoben, J. D.)

Den Charakter des Geheiligten, der Heiligkeit bescheinigt

Rousseau im allgemeinen nur der natürlichen Stimme, die

zum Herzen spricht, dem natürlichen Gesetz, das allein sich

in das Herz einschreibt. Geheiligt ist in seinen Augen nur

eine einzige Institution, eine einzige grundlegende Überein-

kunf’t, laut Contrat social die gesellschaftliche Ordnung

selbst, das Recht des Rechtes, die eine Konvention, die die

Grundlage aller anderen Konventionen darstellt: >>Die

66 Wenn der Inzest erlaubt ist, dann gibt es freilich keinen Inzest,

aber auch keine Liebesleidenschafl. Die sexuellen Beziehungen be—

schränken sich dann auf die Bedürfnisse der Fortpflanzung; oder sie

existieren überhaupt nicht, wie das Emile zufolge beim Kind der Fall

ist. Aber würde Rousseau von den Beziehungen des Kindes zu seiner

Mutter dasselbe behaupten, Was er hier von den Beziehungen des

Bruders zu seiner Sd1wester behauptet? Nun, im Emile fehlt die Mutter

ganz: >>Ein Kind, das seinem Alter gemäß erzogen ist, steht allein und

kennt keine anderen Zuneigungen als solche, die es gewohnt ist. Es liebt

seine Schwester wie seine Uhr und seinen Freund wie seinen Hund. Es

fühlt sich keinem Geschlecht und keiner Art zugehörig: Mann und

Frau sind ihm gleich fremd.« (p. 256)
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Ordnung der Gesellschaft ist ein geheiligtes Recht, welches

allen anderen zur Grundlage dient. Gleichwohl entspringt

dieses Recht keineswegs aus der Natur; es beruht also auf

Übereinkunl’m (Buch I, Kap. I, p. 352).

Berechtigt uns das nicht, das Inzestverbot, das unter allen

Gesetzen geheiligte Gesetz, mit jener fundamentalen In—

stitution, jener gesellschaftlichen Ordnung, die alle anderen

trägt und legitimiert, gleichzustellen? Die Funktion des

Inzestverbotes wird im Contmt social zwar weder genannt

noch dargestellt, doch bleibt ihr ein Platz ausgespart. Rous-

seau anerkennt zwar die Familie als die einzige >>natürliche<<

GesellschaPt, präzisiert dann aber, daß sieüber die biologische

Notwendigkeit hinaus sich nur >>aufgrund von Konventio-

nen<< behaupten kann. Zwischen der Familie als natürlicher

GesellschaPc und der Organisation der bürgerlichen Gesell—

schaPt bestehen nun aber bildliche und Analogieverhält—

nisse: >>Das Oberhaupt ist das Bild des Vaters, das Volk

das Bild der Kinder; und da alle gleich und frei sind, ent—

äußern sie ihre Freiheit nur ihres Nutzens wegen.« Nur ein

Element durchbricht dieses Analogieverhältnis: der politi-

sche Vater liebt seine Kinder nicht mehr; ihn trennt das

Element des Gesetzes. Die erste Konvention, die die biolo—

gische Familie in eine institutionelle Gesellschaft verwan—

delt, hat also die Vaterfigur verschoben. Da der politische

Vater aber trotz der Trennung und trotz der Abstraktion

des Gesetzes, das er verkörpert, seinen Lustgewinn haben

muß, ist eine neue Besetzung nötig, und zwar in Form eines

Ersatzes:

>>Der ganze Unterschied besteht darin, daß in der Familie die

Liebe des Vaters zu seinen Kindern den Vater für die Sorge

belohnt, die er ihnen widmet; daß dagegen im Staate die Lust

zu befehlen die Stelle der Liebe vertritt, die das Oberhaupt für

sein Volk nicht empfindet.« (p. 352)

Das Inzestverbot (im Essai heißt es: das geheiligte Gesetz)

läßt sich somit kaum von der >>Ordnung der Gesellschaf‘w,

dem >>geheiligten Gesetz, welches allen anderen zur Grund—

lage dient<<‚ trennen. Wenn dieses heilige Gesetz aber zum

Gesellschaftsvertrag selbst gehört, warum wird es dann in
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der Ausführung des Contmt social nicht genannt? Warum

erscheint es nur in der Fußnote eines unveröffentlichten

Essai?

Und in der Tat: wir respektieren die Kohärenz des theo-

retischen Diskurses von Rousseau vollauf, wenn wir das

Inzestverbot an dieser Stelle wieder einschreiben. Wenn es,

obgleich vereinbart, heilig gesagt wird, dann deshalb, weil

es, obgleich vereinbart, universell, die universelle Ordnung

der Kultur ist. Rousseau heiligt die Konvention nur unter

der Bedingung, daß sie universalisierbar ist und, wäre sie

auch die Künstlichkeit selbst, als ein quasi natürliches, der

Natur entsprechendes Gesetz betrachtet werden kann. Das

trifft im Falle des Inzestverbotes zu, das überdies von der

Art jener ersten und einzig dastehenden Konvention, jener

ursprünglichen Einmütigkeit ist, auf die man >>notwendig

zurückgehen muß<< (Contmt social, p. 359), will man die

Möglichkeit des Gesetzes begreifen. Ein Gesetz muß Ur-

sprung der Gesetze sein.

Die Anmerkung des Essai enthält offensichtlich keine Recht-

fertigung dieses Gesetzes. Es kann und darf nicht durch den

gesellschaftlichen Verkehr und die Ökonomie der Verwandt—

schaf’tsgesetze, durch die >>Familienverbindungen . . .‚ die es

stil’tet« erklärt werden, stellt das Verbot doch deren Voraus—

setzung und nicht deren Rechtfertigung dar. Was uns vom

Inzest abhalten soll, wird mit einer Mischung aus Moral

(>>fürchterliche Sitten<<) und einer Art biologischer Ökono—

mie der Gattung (>>die Zerstörung des menschlichen Ge-

schlechts<<) beschrieben. Selbst wenn wir davon absehen, daß

diese beiden Argumente heterogen, um nicht zu sagen kon—

tradiktorisch sind (das Argument des Kessels, auf das Freud

in der Traumdeutung hinweist), sind sie auch jedes für sich

genommen in der Beweisführung selbst nicht stichhaltig:

das Verbot konstituiert ja die Moral, die den Inzest verur-

teilt, sie hat in ihm gerade ihren Ursprung; und das biolo-

gische bzw. natürliche Argument wird ipso facto aufgeho-

ben durch die Aussage über das Zeitalter, das dem Verbot

vorangeht, und wo Geschlecht auf Geschlecht folgte. »So-

gar . . . nach dem Zusammenschluß der ältesten Völker<<

»blieb dieser Brauch unangefochten<<. Daß diese Tatsache
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die Universalität des heiligen Gesetzes einschränken müßte,

kümmert Rousseau wenig.

Die Gesellschaft, die Sprache, die Geschichte, die Artikula—

tion, kurz: die Supplementarität — sie entstehen also gleich-

zeitig mit dem Inzestverbot. Das Inzestverbot ist die Brisur

zwischen der Natur und der Kultur. Diese Aussage nennt

nicht die Mutter im Text Rousseaus. Aber ihr Platz ist da-

durch um so besser angezeigt. Das Zeitalter der vereinbar-

ten Zeichen, die Epoche des konventionellen Verhältnisses

zwischen dem Repräsentanten und dem von ihm Repräsen-

tierten gehört in die Zeit dieses Verbotes.

Wenn man nun bedenkt, daß die natürliche Frau (die

Natur, die Mutter oder, wenn man so will, die Schwe-

ster) ein Repräsentat oder ein Signifikat ist, das im Wunsch,

das heißt in der sozialen Leidenschaft, jenseits des Bedürf-

nisses, ersetzt, vertreten wird, dann wird klar, daß wir hier

vor jenem einzigen Repräsentat, jenem einmaligen Signifi-

kat stehen, das Rousseau in seinem Lobpreis der Heiligkeit

des Verbotes durch seinen Signifikanten zu ersetzen vor-

schreibt. Er nimmt es nicht nur hin, sondern er verlangt

geradezu, daß man, für ein Mal, der geheiligten Verpflich-

tung des Zeichens, der heiligen Notwendigkeit des Reprä-

sentanten gerecht werde. »Setzt überhaupt<<, so steht im

Emile zu lesen, >>niemals ein Zeichen an die Stelle der

Sache, wenn es nicht unmöglich ist, sie selbst vorzuzeigen;

denn das Zeichen nimmt die Aufmerksamkeit des Kindes

ganz in Anspruch und läßt es die repräsentierte Sache dar—

über vergessen« (pp. 189—190; von mir hervorgehoben,

J. D.).

Eine solche Unmöglichkeit, die Sache zu zeigen, liegt hier

vor; sie ist aber, wie Rousseau selbst sagt, nicht natürlich;

und noch weniger ist sie, als geheiligtes und universelles

Verbot, ein Element der Kultur unter anderen. Sie ist das

Element der Kultur selbst, der nicht deklarierte Ursprung

der Leidenschaft, der Gesellschaf’c, der Sprachen: die erste

Supplementarität, die die Substitution des Signifikates durch

den Signifikanten, der Signifikanten durch andere Signifi-

kanten überhaupt erst ermöglicht und letztlich den Dis-

kurs über die Differenz zwischen den Wörtern und den
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Sachen veranlaßt. Eine so gefährliche Supplementarität

kann man nur indirekt, am Beispiel einiger ihrer abgeleiteten

Wirkungen zeigen. Man kann sie weder vorzeigen noch sie

selbst benennen, kann sie nur mit einer stillen Bewegung

des Fingers anzeigen.

Die Verschiebung des Verhältnisses zur Mutter, zur Natur,

zum Sein als zum fundamentalen Signifikat ist gewiß der

Ursprung der Gesellschaft und der Sprachen. Aber darf

man auch weiterhin von Ursprung sprechen? Ist der Begriff

Ursprung oder fundamentales Signifikat etwas anderes als

eine Funktion, die zwar unerläßlich ist, aber hineingestellt

und eingeschrieben in das Bedeutungssystem, das vom Ver—

bot inauguriert worden ist? Auch wenn man im Spiel der

Supplementarität Substitute immer auf ihr Signifikat be-

ziehen kann, wird letzteres doch immer noch und immer

wieder ein Signifikant sein. Niemals werden uns das funda—

mentale Signifikat, der Sinn des repräsentierten Seins und

noch weniger die Sache selbst leibhaf’tig, außerhalb eines

Zeichens oder außerhalb eines Spiels gegeben sein. Selbst

das, was wir mit dem Namen Inzestverbot sagen, nennen,

beschreiben, kann sich dem Spiel nicht entziehen. Es gibt

einen Punkt im System, an dem der Signifikant nicht mehr

durch sein Signifikat ersetzt werden kann, und daraus folgt,

daß das mit keinem Signifikanten so schlicht und ungetrübt

geschehen kann. Denn der Punkt der Nicht-Ersetzbarkeit

ist auch der Orientierungspunkt des ganzen Bedeutungs—

systems; er ist der Punkt, an dem das fundamentale Signi-

fikat als der Endpunkt aller Verweise versprochen und zu—

gleich enthüllt wird als das, was mit einem Schlag das ganze

Zeichensystem zerstören würde. Alle Zeichen sagen und

untersagen ihn zugleich. Die Sprache ist weder das Verbot

noch die Übertretung, sie koppelt sie endlos aneinander. Die—

ser Punkt existiert nicht, er bleibt immer verschwunden,

oder, was auf dasselbe hinauskommt, er ist immer schon da

hineingeschrieben, woraus er, unserem unzerstörbaren und

todbringenden Begehren zufolge, sich lösen müßte oder sich

hätte lösen müssen. Dieser Punkt spiegelt sich im Fest, in

der Wasserstelle, um die >>die Füße vor Freude hüpflen<<,

als >>Lust und Begierde eins (waren) und gleichzeitig ver—
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spürt (wurden)«. Das Fest selbst wäre der Inzest selbst,

wofern etwas Derartiges — selbst — stattfinden konnte;

wenn es aber stattfand, dann durfte der Inzest das Ver—

bot nicht bestätigen: vor dem Verbot ist es kein Inzest;

verboten, kann es nur zum Inzest werden, wenn es das

Verbot anerkennt. Man ist immer diesseits oder jenseits der

Grenze, des Festes, des Ursprungs der Gesellschaft, einer

Gegenwart, in der das Verbot gleichzeitig mit der Übertre-

tung gegeben ist (wäre): was immer vorübergeht (begangen

wird) und (dennoch) niemals eigentlich stattfindet. Es ist

immer so als ob ich einen Inzest begangen hätte.

Die Entstehung der Gesellschafl ist somit kein Übergang,

sie ist vielmehr ein Punkt, eine reine, fiktive und unbestän-

dige, unfaßbare Grenze. Sie erreichend, überquert man sie.

In ihr bricht die Gesellschaft an, und in ihr verschiebt sie

sich. Mit ihrem Beginn beginnt auch ihr Verfall. Alsbald

wird der Süden zum Norden seiner selbst. Die Leidenschaft

transzendiert das Bedürfnis und erzeugt neue Bedürfnisse,

die sie ihrerseits verderben. Der nachursprüngliche Verfall

ist analog zur vorursprünglichen WiederholunO. Indem

die Artikulation sich der Leidenschaft substituiert, stellt sie

die Ordnung des Bedürfnisses wieder her. Der Vertrag

tritt an die Stelle der Liebe. Kaum gewagt, entartet der

Tanz. Das Fest wird alsbald zum Kriege. Schon an der

XVasserstelle:

>>Vor allem die Barbaren, die von ihren Herden leben, sind auf

gemeinsame Tränken angewiesen, und die Geschichte der älte-

sten Zeiten lehrt uns, daß tatsächlich sowohl ihre Verträge als

auch ihre Streitigkeiten von hier ihren Ausgang nahmen}?

"‘ Das Kapitel XXI der Genesis (1. Buch Moses) berichtet das

Beispiel Abrahams und Abimelechs, die sich wegen eines Wasser—

brunnens entzweien und dort dann einen Bundesschwur ab-

legen.«

Die Wasserstelle liegt an der Grenze zwischen der Leiden-

schaft und dem Bedürfnis, der Kultur und der Erde. Reines

Wasser — >>der reine Kristall der Quellen« — spiegelt die

Feuerströme der Liebe; aber das Wasser stellt nicht nur

die Transparenz des Herzens, sondern auch die Erfrischung

vor: der ausgedörrte Körper, der Körper der Natur, der
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Herden und des barbarischen Hirten bedürfen seiner: »Die

Menschen (können) leichter ohne Feuer auskommen als

ohne Wasser<<.

Wenn dies der Anbruch der Kultur in ihrem Ursprungs-

punkte ist, dann läßt sich überhaupt keine lineare — weder

logische noch chronologische — Ordnung erkennen. Hat

doch, was anfängt, bei seinem Anbruch sich bereits verwan-

delt, womit es sich zurückwendet, um wieder Zu der Seite

des Ursprungs zu gelangen, von der es ausgegangen ist. Das

gesprochene Wort wird im Süden nur vernommen, wenn es

sich artikuliert und erkaltet, um wieder Ausdruck des Be-

dürfnisses zu werden. Es kehrt also zurück zum Norden

oder, was auf dasselbe hinausläuf’t, zum Süden des Südens.

Der Morgen nach dem Fest sieht zwangsläufig dem Vorabend

des Festes ähnlich, und der Tanz-Punkt ist nur die ungreif—

bare Grenze ihrer Differenz. Der Süden und der Norden

sind keine Territorien, es sind abstrakte Orte, die nur er-

scheinen, um sich vom andern aus auf sich selbst zu beziehen.

Die Sprache, die Leidenschafl und die Gesellschaft sind we—

der des Nordens noch des Südens. Sie sind vielmehr jene

supplementäre Bewegung, mit der die Pole Rzmde um Run-

de abwechselnd sich substituieren; die bewirkt, daß der

Akzent in der Artikulation aufgebrochen und mit seiner

Verräumlichung verschoben wird. Die örtliche Differenz ist

nichts als die "‘Differenz zwischen der Begierde und der

Lust. Sie berührt also nicht nur die Verschiedenheit der

Sprachen, ist nicht nur ein Kriterium linguistischer Klassi—

fikation, sondern sie ist der Ursprung der Sprachen. Das ist

nicht Rousseaus Behauptung, geht aber, wie wir gesehen

haben, aus seiner Beschreibung hervor.

Im folgenden soll nun nachgewiesen werden, daß die Schrift

nur der andere Name für diese "Differenz ist.



Kapitel 4

Vorn Supplement zur Quelle:

die Theorie der Schrift

Schließen wir den Winkel und dringen im Text zu jener

Stelle vor, wo die Schrift benannt, um ihrer selbst willen

analysiert, in die Theorie eingeschrieben und in eine histo-

rische Perspektive gerückt wird. Die Kapitel V »De l’e’cri-

ture« (>>Über die Schrift<<) und VI >>S’il est probable

qu’HomEre ait su e’crire« (>>Ob es wahrscheinlich ist, daß

Homer schreiben konnte<<), die Rousseau vielleicht etwas

künstlich auseinanderhält, sind, abgesehen von dem Kapitel

über die Bildung der südlichen Sprachen, die längsten des

Essai. XY/ir haben bereits auf die wiederholte Überarbeitung

des Homerkapitels hingewiesen; es ist nun zu fragen, ob die

Kohärenz einer Theorie gegen ein sie bedrohendes Faktum

wiederhergestellt oder auch nur aufrechterhalten werden

kann. Wenn der Gesang, das Gedicht und das Epos mit

der Schrift unvereinbar sind, wenn sie an ihr zugrunde

gehen können, wie läßt sich dann die Koexistenz dieser zwei

Zeitalter erklären? Und wie die Tatsache, daß Homer

schreiben konnte, daß er in jedem Fall die SchriPt gekannt

hat, wie es die Episode von Bellerophontes in der Ilz'as1

1 »Des öfteren sind mir Zweifel gekommen, nicht nur ob Homer schrei-

ben konnte, sondern ob man zu seiner Zeit überhaupt schrieb. Zu

meinem Bedauern muß ich sehen, daß meine Zweifel durch die Ge—

schichte von Bellerophontes in der Ilias so förmlich entkräftet werden.«

Da Rousseau im folgenden bemüht ist, die Tragweite, d. h. die Echt-

heit der Bellerophontes-Episode in Frage zu stellen, entgeht ihm der

Sinn dieser Geschichte, daß nämlich bei Homer der einzige Schriftzug

ein Todesbrief war. Bellerophontes schreibt auf ihn, ohne es zu wissen,

sein eigenes Todesurteil. In einer endlosen Kette von Repräsentationen

wird der Wunsch über den Umweg der Schrift zum Träger des Todes:

»Jenem entbrannt’ Anteia, des Proitos edle Gemahlin, / Daß sie in

heimlicher Lieb’ ihm [Bellerophontes‚ Sohn des Glaukos] nahete«; da

ihr dies nicht gelingt, bedroht sie ihren Gemahl: »Tod dir, o Proitos,

erschlage du Bellerophontes,/ welcher frech zur Liebe mir nahete,

wider mein Wollen.« Der König, Verkörperung des Wunsches Anteias,

wagt nidit, ihn eigenhändig zu töten. Doch schreibt er, den Mord auf—
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bezeugt? Rousseau berücksichtigt zwar die Tatsache, doch

>>eigensinnig auf [meinen] Paradoxen beharrend<<, fühlt er

sich versucht, die >>Kompilatoren Homers<< anzugreifen.

Waren nicht sie es, die erst nachträglich diese Geschichte über

die Schrift geschrieben haben, indem sie gewaltsam >>Ge-

dichte« einfügten, »die über lange Zeit nur in dem Gedächt—

nis der Menschen niedergeschrieben waren?«

>>Nicht nur entdeckt man im ganzen übrigen Teil der Ilz'as

kaum Spuren dieser Kunst, sondern ich möchte sogar behaupten,

daß die ganze Odyssee ein albernes Lügengewebe ist, welches ein

paar wenige Buchstaben in Rauch aufgelöst hätten, anstatt da13

man dieses Gedicht für vernünftig und gut gemacht hält, —

vorausgesetzt diese Helden haben die Schrift nicht gekannt. Die

Ilias, wäre sie geschrieben worden, sie wäre viel weniger Gesang

gewesen.«

Es muß also um jeden Preis eine bestimmte These gerettet

werden, da sonst die ganze Theorie der Sprache in sich zu-

sammenbrechen würde. Das bereits erwähnte Symptom des

Eigensinns macht deutlich, wie entscheidend die Kapitel über

die Schrif’c im Essai sind. Immer und immer wieder greifen

sie eines der seltenen Themen auf, die im zweiten Discours

fehlen, ja die sogar, insofern es Themen im Rahmen einer

zusammenhängenden Theorie sind, in allen anderen TeX-

ten fehlen.

Warum hat Rousseau nie eine Theorie der Schrift vollendet

und veröffentlicht? Weil er sich, wie er im Entwurf zum

Vorwort sagt, für einen schlechten Linguisten hielt? Weil

die Theorie der Schrith ausnahmslos von der Theorie der

schiebend, mit seinen Händen >>Todesworte geritzt auf gefalteten Tä-

felchen<<. Er sendet Bellerophontes nach Lykia und gibt ihm diese

>>traurigen Zeichen<< mit. Beim Lesen dieser für Bellerophontes unles-

baren Botschaft sollte der Sch'wiegervater Proitos’ verstehen, daß er

beauftragt ist, den Überbringer der »Zeichen« zu ermorden. Doch auch

er zögert den Mord hinaus und heißt Bellerophontes sich der tödlidien

Aufgabe zu stellen, die unbezwingbare Chimaira und die Völker der

Solymer im Kampf herauszufordern; er stellt ihm Fallen. Doch zeitig:

auch das nicht die beabsichtigte Wirkung. Schließlich gibt er ihm seine

Tochter zur Frau. Später jedoch, als die Götter ihre Liebe von Belle-

rophontes nahmen, »Irrt er umher einsam, sein Herz vor Kummer

verzehret, / Durch die akeische Flur, der Sterblichen Pfade mei-

dend«.
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Sprache abhängig ist, so wie sie im Essai behandelt wird?

Und wäre dieses durchaus einleuchtende, wenn auch nicht

unbedingt beweiskräf’tige Argument nicht um so bedeutsa-

mer? Oder verhält es sich so, weil der Essai ein Appendix

zum zweiten Discours darstellen sollte? Oder weil Rous-

seau sich >>schämt<<‚ über diese Albernheiten — die Schrift und

das Schreiben — zu sprechen? Doch warum sollte er sich in

diesem Zusammenhang schämen? Wie stark muß die Be—

deutung der Schrift besetzt worden sein, damit man sich

schämt, darüber zu sprechen? von ihr zu schreiben? sie zu

schreiben? Und weshalb vergleicht er diese Tätigkeit mit

Albernheiten, während er sie gleichzeitig, vor allem im

Essai, mit außerordentlich gefährlichen und tödlichen Mäch-

ten in Verbindung bringt?

Jedenfalls sind die Bedeutung dieser zwei Kapitel, das ei-

gensinnige Bemühen, eine Theorie zu konsolidieren, und

das listig—beschwerliche Unterfangen, das der Schrift zuge-

tragene Interesse zu disqualifizieren, Zeichen genug, als

daß man sie einfach unterschlagen könnte. Die Stellung der

Schrift in der Geschichte der Metaphysik kann umschrieben

werden als ein unterdrücktes, beiseite gerücktes, zurückge-

drängtes, verschobenes Thema, das jedoch einen anhalten-

den Druck von dem Ort ausübt, wo es in Grenzen gehalten

wird. Es geht darum, eine gefürchtete Schrift unleserlich zu

machen, denn sie ist es, welche die Präsenz des Eigentlichen

im gesprochenen Wort durchkreuzt.

Die ursprüngliche Metapher

Diese Situation spiegelt sich in der Stellung des Kapitels

>>De l’ecriture« im Essai wider. Die Frage ist, wie Rousseau

tatsächlich bei der Konstruktion dieser Theorie mit Hilfe

entlehnter Elemente vorgeht. Ausgangspunkt ist die Be-

schreibung des Ursprungs der Sprachen, welcher die Theo-

rie der Schrift ergänzend beigefügt wird. Dieses Supple-

ment stellt sich Rousseau als additive Beifügung dar, als

Supplement des gesprochenen Wortes. Es setzt an dem Punkt

ein, wo die Sprache sich zu artikulieren beginnt, das heißt
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wo sie anfängt, sich selbst etwas zu vergeben, während ihr

Akzent — das ihr inhärente Merkmal des Ursprungs und

der Leidenschaft — hinter diesem anderen Ursprungsmerk-

mal der Artikulation verschwindet. Rousseau zufolge ist die

Geschichte der Schrift die Geschichte der Artikulation. Das

Sprachwerden des Schreis ist die Bewegung, durch die die

gesprochene Fülle das zu werden beginnt, was sie ist, — in-

dem sie sich verliert, unterhöhlt wird, zerbrochen und arti-

kuliert wird. Der Schrei wird dadurch Stimme, daß er

allmählich das vokalische Wort überlagert. Das ist auch der

Augenblick, wo es gilt, das ursprüngliche Überlagern und

Verlöschen dessen zu erklären, was dennoch im eigentlichen

Sinn das Gesprochene des Sprechens, das heißt den stimm—

lichen Akzent konstituiert. Dort setzt Rousseau sein Kapi—

tel über die Schrift an. Er will den Konsonanten —— der dem

Norden zuzurechnen ist —- und die Schrift gleichzeitig be—

handeln. Das Kapitel »De l’e'criture« muß in seinem ersten

Paragraphen bereits die Obliteration des Akzents durch die

konsonantische Artikulation evozieren: Auslöschung und

Substitution in einem. ‘Wir sollten an dieser Stelle die Ein-

leitung noch einmal lesen:

»Wer immer die Geschichte und die Entwicklung der Sprachen

erforscht, wird sehen, daß die Sprachen, je monotoner sie wer-

den, an Konsonanten zunehmen, und daß die Akzente, welche

verschwinden, und die Silbenmaße, welche einander angeglichen

werden, durch grammatikalische Verbindungen und neue Arti—

kulationen ersetzt werden. Diese Veränderungen treten jedoch

immer nur im Laufe der Zeit ein. In dem Maße, wie die Bedürf-

nisse zunehmen, die Verhältnisse sich komplizieren und die Ein-

sicht wächst, ändert die Sprache ihren Charakter; sie wird ge—

nauer und verliert an Leidenschafllichkeit; sie substituiert den

Gefühlen Vorstellungen; sie spricht nicht mehr das Herz, sondern

den Verstand an. Dadurch aber geht der Akzent verloren und

die Artikulation nimmt zu; die Sprache wird exakter, klarer,

aber auch schleppender, Stummer und kälter. Diese Entwicklung

halte ich für durchaus natürlich. Ein anderes Mittel, die Sprachen

miteinander Zu vergleichen und ihr Alter zu bestimmen, ist die

Schrift. Diese Möglichkeit steht jedoch im umgekehrten Verhält—

nis zur Vervollkommnung der Kunst des Schreibens. Je schwer-

fälliger die Schrift, desto älter die Sprache.«

462



Der Progreß der Schrift ist also eine natürliche Entwicklung.

Und eine Entwicklung der Vernunf’t. Der Progreß als Re—

gression ist das Werden der Vernunfi: als Schrifl. Warum

ist diese gefährliche Entwicklung natürlich? Ohne Zweifel

deshalb, weil sie notwendig ist. Doch auch weil die Not—

wendigkeit —— im Rahmen der Sprache und der Gesellschaft —

in Bahnen verläufl und von Kräften bewegt wird, die dem

reinen Naturzustand zugehörig sind. Wir haben dieses

Schema bereits kennengelernt: es ist das Bedürfnis und nicht

die Leidenschaft, welche das Licht der Hitze, die Klarheit

der Begierde, die Genauigkeit der Kraft, die Ideen der

Empfindsamkeit, die Vernunf’t dem Herzen, die Artikula-

tion dem Akzent substituiert. Das Natürliche, das also, was

unterhalb und vor der Sprache lag, wirkt nachträglich in der

Sprache, greift nach dem Ursprung in ihr ein und ruft darin

Dekadenz und Regression hervor. Es wird somit zum Letz-

ten, welches sich des Höheren bemächtigt und es ins Tiefere

hinabzieht. Dies wäre dann die befremdende Zeit, der un-

beschreibliche Strich der Schrift, die nicht darstellbare Be-

wegung ihrer Kräfte und ihrer Fährnisse.

Worin aber bestehen die Genauigkeit und die Exaktheit der

Sprache, dieser Behausung der Schrift? Vor allem in der

Geeignetheit. Eine genaue und exakte Sprache müßte absolut

eindeutig und geeignet, das heißt nicht-metaphorisch sein.

Die Sprache wird jedoch geschrieben, so pro-regrediert in

dem Maße, wie sie den bildlichen Ausdruck in sich über—

windet und auslöscht.

Das heißt ihren Ursprung. Denn die Sprache ist ursprüng—

lich metaphorisch. Dies rührt Rousseau zufolge von ihrer

Mutter, der Leidenschaft, her. Die Metapher ist die Linie,

welche die Sprache zu ihrem Ursprung in Beziehung setzt.

Die Schrift wäre demnach die Obliteration dieser Linie, die-

ser >>mütterlichen Züge<< (cf. oben p. 342). Hier muß also

davon gesprochen werden, »Daß die erste Sprache figuriert

sein mußte<< (Kap. III), eine Behauptung, die explizit nur

im Essai vorgebracht wird:

»Da die ersten Motive, die den Menschen zum Sprechen veran-

laßten, Leidenschaflen waren, wurden seine ersten Äußerungen

Tropen. Die figurierte Sprache entstand als erste, die eigentliche
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Bedeutung wurde zuletzt gefunden. Man nannte die Dinge bei

ihrem wahren Namen, wenn man sie in ihrer wirklichen Gestalt

sah. Zuerst sprach man nur dichterisch; und erst lange danach

verfiel man darauf, nachzudenken.«

Die archaische Rede — Epik oder Lyrik, Vortrag oder Ge-

sang —— ist notwendig poetisch. Die Poesie, die erste Form

der Literatur, ist ihrem Wesen nach metaphorisch. Rousseau

gehört also, wie es nicht anders sein könnte — und eine

derartige Feststellung ist nichts weiter als banal —‚ in jene

Tradition, welche die Literatur ausgehend von der Rede

bestimmt, die im erzählenden Vortrag und im Gesang

gegenwärtig ist; die literarische Literalität wäre damit ein

supplementäres Zubehör, welches das Gedicht fixiert oder

zum Erstarren bringt und die Metapher repräsentiert. Dem

Literarischen ist keine Besonderheit eigentümlich; am aller-

wenigsten ist sie ein mißlungenes Negativ des Poetischen.

Trotz des von uns betonten literarischen Drangs, so wie er

ihn erlebte, fühlt Rousseau sich ganz in dieser Epoche hei—

misch. Alles, was man als die literarische Moderne bezeich-

nen könnte, zielt im Gegenteil darauf ab, die literarische

Besonderheit hervorzuheben gegen die Unterwerfung un-

ters Poetische, das heißt unters Metapherische, unter das,

was Rousseau selbst als die spontane Sprache analysierte.

Wenn es so etwas wie eine literarische Originalität gibt,

was keineswegs gewiß ist, dann muß sie sich, wenn schon

nicht von der Metapher, welche von der Tradition eben—

falls für reduktibel erachtet wurde, so zumindest von der

wilden Spontaneität des bildlichen Ausdrucks emanzipie—

ren, wie er in der nicht-literarischen Sprache auftaucht. Die—

ser moderne Protest kann siegreich verlaufen oder, wie bei

Kafka, aller Illusion beraubt, verzweifelt aber auch zweifel-

los erhellend sein, — denn die Literatur, die davon lebt,

außer sich zu sein, in den bildlichen Ausdrücken einer Spra-

che, die zunächst nicht die ihrige ist, ginge auch daran zu—

grunde, von sich aus in die Nicht—Metapher zurückkehren

zu wollen.

>>Aus einem Brief: >Ich wärme mich daran in diesem traurigen

\Vinter.< Die Metaphern sind eines in dem vielen, was mich am

Schreiben verzweifeln läßt. Die Unselbständigkeit des Schrei—
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bens, die Abhängigkeit von dem Dienstmädchen, das einheizt,

von der Katze, die sich am Ofen wärmt, selbst vom armen alten

Menschen, der sich wärmt. Alles dies sind selbständige, eigen-

gesetzliche Verrichtungen, nur das Schreiben ist hilflos, wohnt

nicht in sich selbst, ist Spaß [in der franz. Übers. >jeu<] und

Verzweiflung.« (Kafka, Tagebücher 1910-1923, Eintragung

6. Dez. 1921)

>>Daß die erste Sprache figuriert sein mußte<<2 obgleich diese

These nicht von Rousseau selbst stammt, obgleich er sie bei

Vicoz hat finden können, obgleich er sie nicht nur, aber

mit Sicherheit auch bei Condillac hat lesen können, der sie

2 Vico schreibt, er sei in dem Augenblick auf den Ursprung der Spra-

d10n gestoßen, als er sich nach großen Schwierigkeiten zu der Erkennt-

nis durchrang, daß die ersten Völker »Völker von Dichtern gewesen

waren; in eben diesen Grundsätzen erkannten wir dann auch den

wahren Ursprung der Sprachen<< (Die neue Wissenschafl, op. cit.). Die

Unterscheidung zwischen drei Sprachen entspräche mutalis mutandis

dem Schema Rousseaus; die zweite Sprache, die die Entstehung des

gesprochenen Wortes wie der Metapher kennzeichnet, wäre der Augen-

blick des eigentlichen Ursprungs, sofern der Gesang noch nicht in

Artikulation und Konvention aufgespalten ist. Vico: »(Es) wurden

drei Arten von Sprachen gesprochen: die erste in der Zeit der Familien,

W0 die heidnischen Menschen eben erst in die menschliche Gesittung

aufgenommen waren: sie erweist sich als eine stumme Sprache durch

Gebärden oder Körper, die eine Wlesensbeziehung zu dem auszu-

drückenden Gegenstand hatten — die zweite durch heroische Devisen

oder Ähnlichkeiten, Vergleichungen, Bilder, Metaphern oder natürliche

Beschreibungen, die den Hauptbestandteil der heroischen Sprache aus-

machen — die dritte war die menschliche Sprache, durch Ubereinkuni’t

der Völker entstanden, über die die Völker absolute Herren sind

(iz’Jid.‚ p. 18, Idee des Werkes). Und an anderer Stelle: »Diese erste

Sprache war keineswegs auf die Natur der Dinge gegründet; es war

im Gegenteil eine Sprache, die ganz aus Bildern, vornehmlich gött-

lichen Bildern bestand und die unbeseelten Dinge in beseelte Dinge

verwandelte.« »Als Grundprinzip der Ursprünge sowohl der Sprachen

Wie der Buchstaben erweist sich der Umstand, daß die ersten Völker des

Heidenrums, nach einer von uns aufgezeigten natürlichen Notwendig—

keit, Dichter waren, die in poetischen Charakteren sprachen; diese

Entdeckung, die der Hauptsehlüssel zu dieser Wissensc/mfl ist, hat uns

die hartnäckige Forscherarbeit unsres ganzen literarischen Lebens geko—

stet...« (ibid., p. 19). »Die Menschen befreiten sich durch den Ge-

sang von ihren großen Leidenschafien . . . einzig angestachelt durch sehr

gewalttätige Leidenschafien sollte es ihnen gelingen — singend — die

ersten Sprachen zu bilden« (iliid.). »Es ist wohl unser Verdienst, den
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nicht nur, aber mit Sicherheit auch von Warburton über—

nommen hatte, müssen wir in diesem Zusammenhang doch

die Originalität des Essai hervorheben.

>>Ich war vielleicht der erste, der seine Begabung erkannte<<,

sagt Rousseau von Condillac, als er an ihr >>Zwiegespr'ach

beim Mittagstisch<< erinnert; zu einer Zeit, als Condillac

>>am Essai sur Z’origine des connaissances Immairzes arbei-

tete« (Confessz'ons, p. 347). Rousseau steht Condillac näher

als Warburton. Der Essai sur l’origine des hie’roglyp/ves

wird zwar vom Thema einer ursprünglich figurierten Spra-

che beherrscht und hat neben anderen Artikeln aus der

Encyclopedie auch jenen über die Metapher, der zu den

reichhaltigsten überhaupt zählt, beeinflußt. Doch im Unter-

schied zu Vico, Condillac3 und Rousseau meint Warbur-

ton, daß die ursprüngliche Metapher >>keineswegs, Wie man

gemeinhin annimmt, dem Feuer einer poetischen Einbil-

dungskraPt entspringt<<. >>Die Metapher verdankt sich offen-

allgemeinen Irrtum der Grammatiker widerlegt zu haben, die anneh-

men, daß die Prosa der Poesie voraufging, wie wir auch im Ursprung

"der Poesie, so wie wir ihn ausfindig gemacht haben, den Ursprung der

Sprachen und jenen der Buchstaben nachgewiesen habem (II. Buch,

Über die poetische Weisheit, 117121.). Vico nimmt wie Rousseau an, daß

der Fortschritt der Sprache dem Fortschritt der Artikulation folge. Auf

diese Weise verfällt die Sprache, sie wird menschlicher, indem sie ihrer

Poesie und ihres göttlichen Charakters verlustig geht: »Die Sprache der

Götter war eine stumme, kaum artikulierte Sprache; hingegen war die

menschliche Sprache sozusagen vollständig artikuliert, zugleich aus

Zeichen und Gebärden gebildet« (ibid).

3 Condillac betont gegenüber Warburton eher seine Übereinstimmung

mit ihm als seine Schuldigkeit. Doch ist selbst diese Übereinstimmung,

wie wir gleich sehen werden, nicht ganz vollkommen: >>Dieser Abschnitt

war schon fast vollendet, als mir Warburtons Essai sur I’origine_des

biEroglyp/Jes in die Hände fiel. In diesem Werk kommen meiner

Meinung nach philosophischer Geist und Gelehrsamkeit gleichermaßen

zu Wort. Zu meiner Freude konnte ich eine Übereinstimmung des

Autors mit meiner Annahme feststellen, dal3 die Sprache in ihren

Anfängen stark figuriert und stark metaphorisch gewesen Sein mulSte.

Hatten meine eigenen Überlegungen mich doch auch zu der Erkennt-

nis geführt, daß die Schrif’c zunächst nur einfache Malerei gewesen war.

Doch war ich nicht weiter bemüht gewesen herauszufinden, aufgrund

welcher Fortschritte man zur Erfindung der Buchstaben gelangt war,

und ich hielt es für schwierig, hierzu Treffendes zu bemerken. Diese

Angelegenheit wurde von Warburton vollständig gelöst. Was id‘l zu
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sichtlich der Schwerfälligkeit des Begriffsvermögens<<.4 Wenn

die erste Metapher nicht poetisch ist, so deshalb, weil sie

nicht gesungen, sondern gestisch dargestellt wird. \\7arbur-

ton zufolge gelangt man durch einen kontinuierlichen Über-

gang von der Gestensprache zur Sprache der Rede. Auch

Condillac wird sich diese These zu eigen machen. Rousseau

wäre demnach der einzige, der einen absoluten Bruch zwi—

schen der GeStensprache oder Sprache des Bedürfnisses und

der Rede oder Sprache der Leidenschafl vermerkt. Ohne

Condillac in diesem Punkt direkt zu kritisieren, setzt er

sich doch eindeutig von dessen Auffassung ab, daß >>die

Rede, da sie der Gestensprache folgt, die Charaktere dersel-

ben bewahrte. Diese neue Art, unsere Gedanken mitzutei-

len, konnte nur anhand des Modells der ersten Sprache

vorgestellt werden. Um also den Platz der ungestümen Kör—

perbewegungen einnehmen zu können,hob und senkte sich die

Stimme in merklich größeren Intervallen<< (II, I, II, S I3).

Eine derartige Analogie und Kontinuität lassen sich mit den

Thesen Rousseaus bezüglich der Bildung der Sprache und

diesem Thema ausführen werde, stammt sämtlich, oder zumindest fast

ganz, aus seiner Arbeit.« (Kap. XIII De l’äcriture, S 127, p. I77).

4 p. I95. »So kann man sagen, daß die Gleichartigkeit den diinesisdien

Zeichen und Charakteren entspricht; und daß, da diese Zeichen die

Abkürzungsmethode der alphabetischen Buchstaben geschaffen haben,

darüber hinaus —— in der Absicht, die Rede flüssiger und eleganter zu

gestalten — die Gleichartigkeit die Metapher schuf, die ja nichts anderes

als eine Gleichartigkeit im kleinen ist. Denn da die Mensdien ebenso

an sie gewöhnt waren wie an die stofllichen Dinge, haben sie seit je

sinnlidi wahrnehmbarer Bilder bedurf’t, um ihre abstrakten Vorstellun—

gen mitteilen zu können<< (Essai 5ur Ies biäroglyp/aes, T. I, pp. 85-86).

>>Dies ist der wahre Ursprung des figurierten Ausdrucks, und er ent—

springt nicht dem Feuer poetischer Einbildungskrafi. Der Stil der

amerikanischen Barbaren, so diese auch von sehr kühlem und phleg-

matischem Naturell, mag noeh heute als Beweis dafür dienen . . . Wohl

vermochte ihr Phlegma ihren Stil kurz und bündig zu gestalten, doeh

gelang es ihm nicht, die darin enthaltenen bildhaften Ausdrücke zu

eliminieren. So wird durch die Verbindung dieser verschiedenen Cha-

raktere sehr klar ersichtlich, daß die Metapher eine Frage der Not-

wendigkeit und nicht eine der Wahl ist... Das Verhalten der Men—

sehen war, wie wir jetzt erkennen, beim Reden wie beim Schreiben,

in der Kleidung wie im Wohnstil, immer darauf bedacht, ihre Be—

dürfnisse und ihre Erfordernisse prunkhaft und ornamental auszugestal-

ten« (pp. 195—197).
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der lokalen Unterschiede nicht mehr vereinbaren Für Con-

dillac wie für Rousseau ist es der Norden, der zu Genauig-

keit, Exaktheit und Rationalität anhält. Doch aus entgegen-

gesetzten Gründen: die Entfernung vom Ursprung bewirkt

bei Rousseau einen zunehmenden Einfluß der Gestenspra-

che, während sie ihn — bei Condillac —— einschränkt, da für

diesen alles bei der Gestensprache beginnt, welche sich

später in der Rede fortsetzt:

»Die Genauigkeit des Stils war bei den Völkern des Nordens Viel

früher bekannt. Ihr kaltes und phlegmatisches Temperament be-

wirkte, daß sie sich leichter von dem lösen konnten, was an Nach-

wirkungen von der Gestensprache noch spürbar war. Indessen

haben sich in anderen Gebieten die Einflüsse dieser Art der ge—

danklichen Mitteilung noch für lange Zeit erhalten. Noch heute

gilt in südlichen Regionen Asiens der Pleonasmus für eine ele—

gante Redewendung.

S 67. Der Stil war, in seinem Ursprung, poetisch . . .« (p. I49)

Schwieriger ist es, den Standpunkt Condillacs einzuneh—

men, denn er will den poetischen Ursprung (Rousseau) mit

dem praktischen Ursprung (\Varburton) versöhnen. Im

Netzwerk dieser Schwierigkeiten und dieser Unterschiede

nimmt die Intention Rousseaus allmählich Gestalt an. Die

Geschichte verschiebt sich nach Norden, indem sie sich vom

Ursprung entfernt. Doch während für Condillac diese Ent-

fernung zwar in einer einfachen, geraden und kontinuier-

lichen Linie verläuft, führt sie für ihn doch wieder zur Spra—

che der Bedürfnisse und zur Gestensprache — diesseits des

Ursprungs — zurück.

Trotz aller Anleihen und aller Übereinstimmungen bewahrt

das System des Essai seine Originalität. Allen Schwierig-

keiten zum Trotz wird die Zäsur zwischen der Geste und

dem gesprochenen Wort, dem Bedürfnis und der Leiden-

schaPt aufrechterhalten:

»Man darf also annehmen, daß die Bedürfnisse die ersten Gesten

diktierten, und daß die Leidenschaften die ersten Stimmen her-

vorbrachten. Folgt man mit Hilfe dieser Unterscheidungen der

Spur der Tatsachen, so müssen zum Ursprung der Sprachen viel-

leicht ganz andere Überlegungen angestellt werden, als dies bis-

her der Fall war. Der Geist der orientalischen Sprachen, die zu
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den ältesten uns bekannten zählen, läßt in allem den didaktischen

Zug vermissen, den man in ihrem Aufbau vermuten will. Diesen

Sprachen ist nichts Methodisches und Vernünf’tiges eigen; sie sind

lebhaf’t und reich an Bildern. Man will uns glauben machen, die

Sprache der ersten Menschen sei die Sprache von Geometern ge-

wesen, doch wir sehen, daß es Sprachen von Dichtern waren.«

Die Unterscheidung zwischen dem Bedürfnis und der Lei—

denschaPt kann in letzter Instanz nur durch den Begriff

der »reinen Natur<< aufrechterhalten werden. Unter diesem

Gesichtspunkt wird dann auch die funktionale Notwendig-

keit dieses Grenz—Begriffs und dieser juridischen Fiktion

sichtbar. Denn das wesentliche Prädikat des reinen Natur-

zustandes ist die Dispersion, die Verstreut/oeit. Die Kultur

ist immer die Auswirkung der Annäherung, der Proximi-

tät der eigentlichen Präsenz. Das Bedürfnis aber, ob es sich

nun faktisch rvor oder nach der Leidensc/Jafl manifestiert,

hält die ursprüngliche Dispersion aufrecht, es verlängert

oder wiederholt sie. Es ist als solches und in dem Maße, wie

es nicht aus einer früheren, es modifizierenden Leidenschaft

hervorgeht, reine Dispersionskraft.

>>Das mußte so sein. Im Anfang war nicht das Nachdenken, son-

dern das Empfinden. Es wird behauptet, die Menschen hätten

die Rede erfunden, um ihren Bedürfnissen Ausdruck zu verlei—

hen; rnir scheint diese Auffassung nicht haltbar. Die natürliche

Wirkung der ersten Bedürfnisse war es, die Menschen auseinan-

der und nicht sie einander näherzubringen. Dies mußte geschehen,

damit das Menschengeschlecht sich ausbreiten und die Erde rasch

bevölkert werden konnte. Andernfalls wäre die ganze Gattung

in einem \‘Vinkel der Welt zusammengedrängt und alles übrige

unbewohnt geblieben.«

»Wenn dies alles nur mit Hilfe von Unterscheidungen wahr

ist<<‚ so deshalb, weil das Bedürfnis, welches strukturell der

Leidenschaft immer vorgängig ist, dieser faktisch ebensogut

folgen kann. Doch handelt es sich in diesem Zusammenhang

lediglich um ein Faktum, um eine empirische Eventualität?

Ist denn die anhaltende Wirksamkeit des Dispersions-

prinzips nur ein Zufall oder ein Relikt? In Wahrheit ist das

Bedürfnis notwendig, um die Heraufkunft der Gesellschaft,

also das, was vor ihrer Konstituierung steht, zu erklären;
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darüber hinaus ist es unerläßlich für die Explikation der

Ausbreitung der Gesellschaft. Ohne Bedürfnis wäre das

Kriiflespicl von Präsenz und Anziehung beliebig, wäre die

Konstituierung eine absolute Konzentration. Man würde

zwar begreifen, wie die Gesellschaft der Dispersion wider-

steht, doch könnte ihre Verteilung und Differenzierung im

Raum nicht mehr erkl'art werden. Die Ausdehnung der

Gesellschaft, die tatsächlich in eine Dislozierung des »Ver-

sammelten Volkes<< münden kann, trägt dadurch nicht

weniger zum Aufbau, zur organischen Differenzierung und

zur Aufteilung des gesellschaftlichen Ganzen bei. Im Con-

trat social erheischen die idealen Ausmaße der Stadt, die

weder zu klein noch zu groß sein soll, eine bestimmte Aus—

dehnung und eine bestimmte Distanz zwischen den Bür-

gern. Die Dispersion ist, als Gesetz der Verräumlichung,

also zugleich die reine Natur, das Lebensprinzip und das

Todesprinzip der Gesellschaft. Desgleichen ist das Disper-

sionsprinzip, wenngleich der metaphorische Ursprung der

Sprache als Überschreitung der Bedürfnisse durch die Lei-

denschafl: analysiert wird, dieser nicht fremd.

Rousseau kann sich also nicht, wie Warburton und Condil—

lac, auf die Kontinuität der Lautsprache und der Gesten-

sprache berufen, die uns in >>schwerfälligen Vorstellungen<<

gefangen hielt. Er muß vielmehr alles über die Struktur der

Leidenschaft und der Affektivität erklären. In einem schein-

bar sehr dicht und sehr komplex gehaltenen Abriß befreit

er sich mit geduldiger Anstrengung von diesem Problem.

Was ist in jenem zweiten Paragraphen des dritten Kapitels

sein Ausgangspunkt? _ ‘

Nicht die Schwierigkeit, der Metapher durch die Ieiden-

schaf’t gerecht zu werden; das ist für ihn selbstverstandlich.

Sondern die Schwierigkeit, mit der in der Tat überraschen—

den Vorstellung einer ursprünglich figurierten Sprache zu

Rande zu kommen. Verlangen denn nicht die guteBedeutung

und die gute Rhetorik, welche übereinstimmend die Meta-

pher als eine Stilwidrigkeit betrachten, daß. man von der

eigentlichen Bedeutung ausgehe, um den bildhaften Aus-

druck zu konstituieren und zu definieren? Ist aber _der bild—

hafte Ausdruck nicht eine Übertragung der eigentlichen Be-
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deutung? ein Transport? Verhält es sich nicht umgekehrt so,

wie es die Rousseau bekannten Theoretiker der Rhetorik

definiert hatten? Ist das nicht auch die Definition, welche die

Encyclopedie gab?5

Um aber das erste jähe Aufbrechen der Metapher zu wie-

derholen, geht Rousseau weder von der guten Bedeutung

noch von der Rhetorik aus. Er nimmt die Disposition der

eigentlichen Bedeutung nicht als gegeben an. Wenn er sich

aber um einen Standpunkt bemüht, welcher sowohl der

Theorie als auch der allgemeinen Bedeutung vorgängig ist,

die ja beide die konstituierte Möglichkeit dessen, was sie

deduzieren wollen, als gegeben annehmen, dann muß er

nachweisen, wie die allgemeine Bedeutung und die Stilistik

überhaupt möglich sind. So zumindest lautet sein Vorhaben

und die ursprüngliche Absicht, eine Psycholinguistik der

Leidenschaften zu formulieren. Doch im Widerspruch zu

dieser Intention und entgegen allem Anschein geht auch er,

wie wir sehen werden, von der eigentlichen Bedeutung aus.

Und er gelangt auch dahin, denn das Eigentliche mir/l so—

wohl am Ursprung wie am Ende stehen. Mit einem Wort,

er versieht den emotionalen Ausdruck mit einer Eigenschafl,

deren Verlust er von Anfang an in der Bezeichnung der

Gegenstände hinnimmt.

5 METAPHER, s. f. (gramm.) >>Sie ist, wie M. du Marsais sagt, ein

bildhaf’ter Ausdruck, durch welchen man gewissermaßen die eigentliche

Bedeutung eines Nomen (ich würde vorziehen eines Wortes) auf eine

andere Bedeutung überträgt, die jener nur kraft eines Vergleiches, der

rein verstandesmäßig ist, entspricht. Ein seiner metaphorischen Bedeu-

tung beraubtes Wort verliert seine eigentliche Bedeutung und nimmt

eine neue an, die sich dem Verstand nur durch den Vergleich darstellt,

welchen man zwischen der eigentlichen Bedeutung dieses Wortes und

der damit verglichenen anstellt. Beispielsweise wenn man sagt, daß die

Lüge sich ol’t mit den Federn der Wahrheit schmückt...« Und nach

ausführlichen Marsais-Zitaten: »Des öfteren, glaube ich mich zu erin-

nern, wurde M. de Marsais einer gewissen Weitschweifigkeit bezich-

tigt. ICh gebe zu, daß es unter Umständen möglich wäre, weniger

Beispiele für die Metapher zu geben und diese nicht derart ausführlich

zu behandeln; doch wer würde einer so füglichen Weitschweifigkeit sich

versagen wollen? Der Verfasser eines Sprachwörterbuches kann diesen

Artikel über die Metapher nicht lesen, ohne von der erstaunlichen

Genauigkeit unseres Grammatikers gefesselt zu sein, der die eigentliche
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Hier nun die Schwierigkeit und das Prinzip der Lösung:

»Ich fühle wohl, daß der Leser mich hier unterbrechen und fra-

gen möchte, wie denn ein Ausdruck figuriert sein könnte, ehe

er eine eigentliche Bedeutung annimmt, besteht doch der bildhafle

Ausdruck nur in der übertragenen Bedeutung. Ich stimme dem

zu; doch um zu verstehen, was ich meine, muß man die Vor-

stellung, welche die Leidenschaft uns präsentiert, durch das zu

übertragende Wort ersetzen, denn die Wörter werden nur über-

tragen, weil auch die Vorstellungen übertragen werden. Die

figurierte Sprache wäre sonst ohne jede Bedeutung.«

Die Metapher muß also als der Bewegungsprozeß der Vor-

stellung oder der Bedeutung (wenn man so will des Signi-

fikats) verstanden werden, ehe sie als Spiel von Signifikan-

ten bestehen kann. Die Vorstellung ist der bedeutete

Sinn (das Signifikat), ist das, was das Wort ausdrückt. Doch

ist sie auch das Zeichen der Sache, eine Repräsentation des

Gegenstandes, welche den Gegenstand bezeichnet und

vom Wort oder vom sprachlichen Signifikanten im allgemei-

nen bezeichnet wird, der indirekt auch einen Affekt oder

eine Leidenschaft bezeichnen kann. Und in eben diesem

Spiel der repräsentativen Vorstellung (die entsprechend

diesem oder jenem Verhältnis Signifikant oder Signifikat

ist) setZt Rousseau seine Erläuterung an. Ehe sich die

Metapher in \\70rtzeichen fassen läßt, stellt sie das Verhält—

nis von Signifikant zu Signifikat in der Ordnung der Vor-

stellungen und Sachen dar, entsprechend dem, was die Vor—

stellung wieder an das bindet, wovon sie Vorstellung, das

heißt bereits repräsentatives Zeichen ist. Die eigentliche Be-

deutung wird demnach das Verhältnis der Vorstellung zum

Affekt sein, dessen Ausdruck sie ist. Und es ist die Unange-

messenheit der Bezeichnung (die Metapher), welche die Lei—

denschaft ausdriic/et. Wenn die Angst mich Riesen sehen

läßt, wo nur Menschen sind, dann ist der Signifikant — als

Vorstellung des Gegenstandes — metaphorisch, doch ist der

Signifikant meiner LeidenschaPt eigentlich. Und wenn ich

sage: »Ich sehe Riesen<<, so ist diese falsche Bezeichnung der

eigentliche Ausdruck meiner Angst. Denn ich sehe tatsäch—

Bedeutung von der übertragenen unterscheidet, und der in der einen

die Grundlage für die andere nachweist . . .«
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lich Riesen, habe es also hier mit einer verläßlichen Wahrheit

zu tun, nämlich der des sinnlich erfahrbaren cogito, ähnlich

jenem, welches Descartes in den Regztlae analysiert: phä-

nomenologisch gesehen ist die Aussage »Ich sehe gelb<< ein—

wandfrei; irrtümlich wird sie erst in dem urteilenden Satz:

>>Die Weltist gelb<<.6

Dennoch bleibt, was wir als eigentlichen Ausdruck der Wahr-

nehmung und der Bezeichnung interpretieren, eine Meta-

pher, der weder in der Erfahrung noch in der Sprache etwas

vorausging. Die Rede, das gesprochene \Vort‚ indem sie den

Bezug auf einen Gegenstand beibehält, damit >>Riese<< ein

geeigneter Ausdruck meiner Angst sei, verhindert nicht,

sondern impliziert vielmehr, daß es als Zeichen des Gegen-

standes unangemessen, metaphorisch ist. Es kann das Vor—

stellungszeichen der Leidenschaft nur sein, indem es sich als

Vorstellungszeichen der mutmaßlichen Ursache dieser Lei—

denschaft darstellt, indem es ein Auge auf das Draußen wirfl.

Diese (Er-)Öffnung l'aßt einer wilden Metapher freien

Lauf. Keine eigentliche Bedeutung geht ihr voraus. Kein

Rhetor überwacht sie.

Man muß also zum subjektiven Affekt zurückkommen, die

phänomenologische Ordnung der Leidenschaften mit der

objektiven Ordnung der Bezeichnungen, den Ausdruck mit

der Indikation vertauschen, um jenes jähe Hervorbrechen

der Metapher und die wilde Möglichkeit der Übertragung

zu begreifen. Dem Einwand der Priorität der eigentlichen

Bedeutung begegnet Rousseau mit folgendem Beispiel:

6 In diesem Punkt bleibt die Lehre Rousseaus streng kartesianisdi. Sie

interpretiert sich selbst als eine Rechtfertigung der Natur. Die Sinne,

welche natürlich sind, täuschen uns nie. Unser Urteilsvermögen ist es,

welches uns irreführt und die Natur täuscht. >>Nie täuscht uns die

Natur; immer sind wir es, die wir uns täuschem, heißt es im Emile

(p. 273), was im handschriPtlichen Manuskript durch folgenden Satz

ersetzt wird: »Ich behaupte, es ist unmöglich, daß unsere Sinne uns

täuschen, denn es ist eine unumstößliche Wahrheit, daß wir empfinden,

was wir empfinden.« Die Epikuräer werden gelobt, dies erkannt zu

haben, zugleich aber kritisiert, da sie behauptet haben, daß »die Ur—

teile, die wir über unsere Empfindungen anstellten, nie falsch wären«.

>>Wir empfinden unsere Gefühle, doch wir empfinden nicht unsere

Urteile.«
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>>Trifft ein Wilder andere Menschen, so wird er zu allererst

erschrecken. Sein Schrecken hat ihn diese Menschen größer und

kräftiger sehen lassen, als er es selbst ist; er wird ihnen den

Namen Riesen geben. Nach vielen Erfahrungen wird er erken-

nen, daß diese angeblichen Riesen weder größer noch kräftiger

sind als er selbst und daß ihr Wuchs keineswegs mit der Vor—

stellung übereinstimmt, die er zunächst mit dem Wort Riese

verknüth hatte. Er wird also einen anderen, passenden Gat-

tungsnamen wählen, beispielsweise den Namen Memel}, wäh-

rend er den Namen Riese für den falschen Gegenstand belassen

wird, auf den er in seiner Einbildung verfallen war. Hieraus

wird ersichtlich, wie das figurierte Wort vor der eigentlichen

Bedeutung entsteht, sobald die Leidenschaft unseren Blick ge-

fangen hält, ebenso, daß die erste Vorstellung, die sie uns lie-

fert, nicht wahrheitsgemäß ist. Was ich über Wörter und Namen

gesagt habe, ist ohne weiteres auch auf ganze Sätze übertragbar.

Die Sprache, welche dem trügerischen Bild entspricht, das von

der Leidenschaft hervorgebracht wurde, war auch jene, welche

als erste erfunden wurde. Sie entwickelte sich in der Folge zu

einer metaphorischen Sprache, als der Verstand, in Erkenntnis

seines anfänglichen Irrtums, die Ausdrücke derselben nur für jene

LeidenschaPten gelten ließ, die ihn hervorgebracht hatten.«

I. Der Essai beschreibt damit zugleich das Entstehen der

Metapher und ihre >>erkaltete<< Wiederaufnahme in der

Rhetorik. Von der Metapher kann also als Stilfigur, als

Sprachtechnik oder Sprachverfahren nur in einer Art von

Analogie, Rückkehr oder Wiederholung des Diskurses die

Rede sein; qua Entscheidung wird die initiale Verschiebung,

daß heißt jene, welche die Leidenschaft angemessen aus—

drückte, durchschritten. Oder vielmehr der Repräsentant

der Leidenschaft: nicht der Schrecken selbst ist es, den das

Wort Riese angemessen ausdrückt — wobei eine neue Unter—

scheidung notwendig wird, die sogar die Angemessenheit

des Ausdrucks noch berührt ——, sondern eher >>die Vorstel—

lung, welche die Leidenschaft uns präsentiert<<. Die Vor-

stellung >>Riese<< ist zugleich das eigentliche Zeichen des

Repräsentanten der Leidenschaft, das metaphorische Zei-

chen des Gegenstandes (Mensch) und das metaphorische

Zeichen des Affekts (Schrecken). Dieses Zeichen ist metapho-

risch, weil falst im Hinblick auf den Gegenstand; es ist
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metaphorisch, weil indirekt im Hinblick auf den Affekt: es

ist Zeichen von Zeichen, es drückt die Emotion nur mittels

anderer Zeichen, mittels des Repräsentanten des Schreckens,

das heißt aber mittels falscher Zeichen aus. Es repräsentiert

den Affekt eigentlich nur als Repräsentation eines falschen

Repräsentanten.

Danach können der Rhetor und der Schriftsteller diese Ope—

ration nachvollziehen und berechnen. Das Intervall dieser

Wiederholung trennt den Zustand der Wildheit von dem der

Zivilisiertheit; es trennt sie in der Geschichte der Metapher.

Natürlich stehen diese Wildheit und diese Zivilisiertheit im

Innern des GesellschaPtszustandes, der von der Leidenschaft

und den ersten bildhaften Ausdrücken eröffnet wurde, mit-

einander in Beziehung. Der >>Verstand<<, das heißt die kalte

Klarheit der Vernunft, die nach Norden gewandt den Ka-

daver des Ursprungs mit sich schleppt, kann folglich »in

Erkenntnis seines anfänglichen Irrtum5<< die Metaphern als

solche handhaben — unter Bezugnahme auf das, was er als

ihre eigentliche Bedeutung kennt. Im Zenit der Sprache

blieb der leidenschaflliche Geist in der Metapher gefangen:

der Dichter verhielt sich zur Welt nur im Stil der Uncigent-

lichkeit. Der nachdenkende Geist, der berechnende und ab-

wägende Schriftsteller und der Grammatiker organisieren

kalt und bewußt die Wirkungen der Uneigentlichkeit, der

Unangemessenheit des Stils. Doch müssen diese Verhältnisse

auch umgekehrt werden: der Dichter hat ein Wahrheits-

und Eigentlichkeitsverhältnis zu dem, was er ausdrückt, er

hält sich am engsten an seine Leidenschaft. Da er die Wahr—

heit des Gegenstandes verfehlt, äußert er sich uneinge—

schränkt und berichtet authentisch über den Ursprung sei—

ner Rede. Der Rhetor hat Zugang zur objektiven Wahrheit,

legt den Irrtum bloß, erörtert die Leidenschaften, aber nur

weil er die lebendige Wahrheit des Ursprungs verloren

hat.

Aus diesem Grund hält Rousseau, scheinbar in Bekräf’tigung

der These, daß die erste Sprache figuriert war, die Eigent—

lichkeit aufrecht: als arche und als telos. Im Ursprung,

denn dort Wird die erste Vorstellung der Leidenschaft, ihr

erster Repräsentant, eigentlich ausgedrückt. Am Ende, denn
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der Verstand fixiert die eigentliche Bedeutung, was ihm

durch einen Erkenntnisprozeß und in Ausdrücken der

Wahrheit gelingt. Hier wird vielleicht deutlich, daß Rous-

seau in genau denselben Ausdrücken dieses Problem erörtert.

Er ist durch die lange Tradition einer naiven Philosophie

des Vorstellungszeichens dazu gezwungen.

2. Ist das Beispiel des Schreckens zufällig gewählt? Führt

uns der metaphorische Ursprung der Sprache nicht not—

wendig in eine Situation, in der Bedrohung, höchste Not

und Entbehrung vorherrschen, in eine archaische Einsamkeit,

in eine Angst vor der Verstreutheit? Die absolute Angst

wäre demzufolge die erste Begegnung mit dem Anderen als

Anderen: anders als ich und anders als man selbst. Ich kann

der Bedrohung durch den Anderen als von mir Unterschie—

denen nur begegnen, indem ich ihn in einen Anderen (als

er selbst) verwandle, indem ich ihn in meiner Vorstellung,

meiner Angst oder meinem Wunsch entstelle. >>Trifft ein

Wilder andere Menschen, so wird er zu allererst erschrek-

ken<<. Der Schrecken wäre also die erste Leidenschaft, die

irrtümliche Seite des Mitleids, von der wir bereits sprachen.

Das Mitleid ist die Kraft der Annäherung und der Präsenz.

Der Schrecken wäre noch der unmittelbar vorgängigen Si—

tuation der reinen Natur als Dispersion zugewandt; dem

Anderen begegnet man zu allererst auf Distanz. Es gilt die

Trennung und die Angst zu überwinden, um ihm als einem

Nächsten näherkommen, das heißt ihn ansprechen zu kön—

nen. Von weitem ist er ungeheuer groß: ein Herr und eine

drohende Kraft. Das ist die Erfahrung des kleinen, des

unmündigen Menschen. Erst über die entstellenden und auf

natürliche Weise anwachsenden Wahrnehmungen beginnt

er zu sprechen? Und da die Dispersionskrai’t nie einge—

7 Es sei an dieser Stelle an einen Text Vicos erinnert: >>Die poetischen

Charaktere, in denen das Wesen der Mythen liegt, entstanden aus dem

Bedürfnis einer Natur, die unfähig war, die Formen und Eigenschaften

von den Subjekten zu abstrahieren; sie waren also Denkweisen ganzer

Völker, die solches Bedürfnis empfanden, was in der Zeit ihrer höchsten

Barbarei der Fall ist. Deren Eigentümlichkeit ist es, die Ideen der

Besonderheiten stets zu übertreiben. Darüber gibt es eine schöne Stelle

in der Ethik des Aristoteles, WO er sagt, daß die Menschen von kurzen

Gedanken aus jeder Besonderheit einen allgemeinen Satz machen; der
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schränkt wird, verquickt sich die Ursache des Schreckens

immer mit ihrem Gegenteil.

Auch der nachweisliche Einfluß Condillacs läßt vermuten,

daß das Beispiel des Schreckens nicht zufällig gewählt ist.

Angst und Wiederholung bilden dem Essai 5er l’origine

des connaissances hztmaines zufolge die zweifache Wurzel

der Sprache.

Jedoch der Gestensprache. Daß die Sprache den Menschen

von Gott gegeben wurde, verbietet nicht, mit Hilfe philo—

sophischer Fiktion nach ihrem natürlichen Ursprung zu

fragen, der über das Wesen des darin Empfangenen Be—

scheid gibt. Es genügt »einem Philosophen nicht zu sagen,

daß eine Sache auf außerordentliche Weise entstanden ist<<.

Er will vielmehr »erklären, wie sie mit Hilfe natürlicher

Mittel hätte entstehen können<<. Diese Hypothese liegt auch

der Geschichte von den zwei Kindern zugrunde, die sich

nach der Sintflut in der Wüste verirrt haben, >>ohne den

Gebrauch eines einzigen Zeichens zu kennen<<.8

Grund davon muß der sein, daß der menschliche Geist, der unendlich

ist, wenn er eingeengt wird von der Gewalt der Sinne, nicht anders

seine fast göttliche Natur zur Geltung bringen kann, als indem er

durch die Phantasie jene Besonderheiten vergrößert. Darum erscheinen

bei den griechischen und lateinischen Dichtern die Bilder der Götter und

Heroen größer als die der Menschen, und zur Zeit des wiedergekehrten

Barbarentums findet man die gemalten Darstellungen besonders von

Gottvater, Jesus Christus und der Jungfrau Maria von übermäßiger

Größe.« (Die neue Wissenscbafl, op. cit., 3, I, 5. Kap.)

8 II, I, p. III-112. In dem bemerkenswerten Paragraphen, den er dem

Ursprung und der Entwicklung der Sprache (Origine et progres du

langage) widmet, geht Warburton genauso vor: »Allein nach der Natur

der Dinge und unabhängig von der Offenbarung zu urteilen, die ein

viel sichererer Führer ist, bedeutet, daß man schließlich die Meinung des

Diodorus von Sizilien und des Vitruv sich zu eigen macht, derzufolge

die ersten Menschen eine Zeitlang in Höhlen und Wäldern gehaust und

den Tieren gleich nur wirre und unbestimmte Laute artikuliert haben,

bis es ihnen, nachdem sie sich zur gegenseitigen Hilfe zusammenge-

schlossen hatten, allmählich gelungen war, mit Hilfe von Zeichen oder

zwischen ihnen vereinbarten willkürlichen Erkennungsmerkmalen Un—

terscheidungen herauszubilden, mit dem Zweck, daß derjenige, der

redete, genau die Vorstellungen ausdrücken konnte, die er dem Anderen

mitzuteilen wünschte. Dies war es auch, was zu den verschiedenen

Sprachen führte; denn jedermann wird wohl zugeben, daß die Sprache

keineswegs angeboren ist.« Und dennoch »ist uns dank der Heiligen
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Diese zwei Kinder fingen aber erst im Augenblick des Er-

schreckens an zu sprechen: sie riefen um Hilfe. Doch hebt die

Sprache nicht mit der Angst an oder vielmehr bezeugt sich

die Angst nur in der Wiederholung.

Die hier Imitation genannt wird und zwischen der Wahr-

nehmung und der Reflexion sich bewegt. Wir wollen das

hervorheben:

>>Folglich baten diese Menschen aus bloßem Instinkt um Hilfe

und gewährten sie einander. Ich sage aus bloßem Instinkt, denn

die Reflexion konnte daran noch nicht beteiligt gewesen sein. Der

eine sagte nicht: ich mu/i so und so gestileulieren, um ihm er-

kenntlich zu machen, wes’ ich bedarf, und ihn zu veranlassen,

mir zu helfen; noch sagte der andere: ich erleenne an seinen

Bewegungen, duß er dieses und jenes von mir will, ich werde ihm

den Gefallen tun; sondern alle beide handelten ganz im Sinne

des Bedürfnisses, welches sie so sehr bedrängte . . . Einer beispiels-

weise, der eine Stätte erblickte, wo er erschreckt worden war,

imitierte die Schreie und die Bewegungen, welche die Zeichen

für seinen Schrecken waren, um den Anderen davor zu warnen,

sich der gleichen Gefahr auszusetzen.«9

3. Die Arbeit, die den Gattungsnamen hervorbringt, setzt

wie alle Arbeit das erneute Ableu'hlen und die Verschiebung

der Leidenschafl voraus. Man kann den adäquaten Gat-

tungsnamen (Mensch) erst nach der Besänftigung des Schrek-

kens und in Erkenntnis des Irrtums dem Namen Riese

substituieren. Mit dieser Arbeit wächst die Anzahl und die

Ausdehnung der Gattungsnamen. Von hier aus gesehen,

steht der Essai in enger Beziehung zum zweiten Discours:

die ersten Substantiva sind nicht Gattungsnamen, sondern

Eigennamen gewesen. Das absolut Eigene steht also am

Schrift nichts einleuchtendcr als die Tatsache, daß die Sprache anderen

Ursprungs ist. Sie lehrt uns, daß Gort dem ersten Menschen den reli-

giösen Glauben eingab, was für uns nicht Anlaß ist, daran zu zweifeln,

daß er ihn gleichzeitig auch sprechen lehrte.«

9 II, I. S 2, 3, p. 113. Wir haben lediglidi die Wörter >>erschreckt<<

und »imitiertc« hervorgehoben. Dasselbe Beispiel wird in dem Kapitel

Origine de lu poesie wiederaufgenommen: »So verfügte man in der

Gestensprachc, wollte man jemandem die Vorstellung eines erschreckten

Menschen vermitteln, über kein anderes Mittel, als eben die Schreie und

Bewegungen des Schreckens zu imitieren<< 66, p. I48).
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Anfang: ein Zeichen pro Ding, ein Repräsentant pro Lei-

denschaft. Dies ist auch der Augenblick, wo die Lexik pro-

portional zur Beschränktheit der Erkenntnisse anwächst.10

Doch trifft das nur für die Kategorema zu, was zu zahl-

reichen logischen wie sprachlichen Problemen Anlaß geben

sollte. Denn das Substantiv als Eigenname ist nicht: der An-

fangszustand der Sprache. Es ist nicht allein in der Sprache.

Vielmehr repräsentiert es bereits eine Artikulation und eine

»Teilung der Rede«. Es verhält sich nicht so, daß Rousseau,

wie beispielsweise Vico, das Nomen fast als letztes entste—

hen läßt, also nach dem Onomatopoetika, den Interjektio-

nen, den Pränomen, den Pronomen, den Artikeln, aber vor

den Verben. Das Nomen kann ohne das Verb nicht entste—

hen. Nach einer ersten Phase, in deren Verlauf die Rede

noch ungeteilt ist und jedes Wort »die Bedeutung eines voll—

ständigen Satzes« hat, taucht das Nomen gleichzeitig mit

dem Verb auf. Das ist die erste innere Teilung des Satzes;

eingeleitet wird sie von der Rede. Folglich gibt es ein No-

men, ein Substantiv nur als Eigennamen, einen Verbalmo-

dus nur als Infinitiv, eine Zeit nur als Präsens:

»Allmählich begann sich das Subjekt vorn Prädikat, das Verb

vom Substantiv zu unterscheiden. Dies hat gewiß besonderer

Anstrengungen eines Genies bedurft. Dennoch waren alle Sub-

stantive nichts weiter als Eigennamen, und der Infinitiv des

10 »Jeder Gegenstand wurde anfangs mit einem besonderen Namen

belegt. Die Arten und Gattungen konnten noch nicht berücksichtigt

werden, weil sie die Erfinder der Sprache noch nicht zu unterscheiden

vermochten... Daher mußte der Wortschatz um so reichhaltiger sein,

je beschränkter die Kenntnisse waren. Dieses umständliche Namens-

register konnte nicht ohne weiteres abgeschafft werden... Außerdem

können sich die allgemeinen Begriffe nur durch Wörter unserem Ge-

dächtnis einprägen, und der Verstand begreifl sie nur durch Sätze. Dies

ist eine der Ursachen, warum die Tiere keine derartigen Begriffe bilden

können und nie die davon abhängige Fähigkeit erwerben, sich zu ver-

vollkommnen. .. Will man also die allgemeinen Begriffe erhalten, so

muß man sie in Sätzen ausdrücken, so muß man sprechen. Wenn die

Einbildungskrafi ausgeschaltet wird, kann der Geist nur mit Hilfe der

Rede fortschreiten. Die Erfinder der Sprache konnten Namen nur für

solche Begrifie prägen, die sie bereits hatten. Folglich können alle

Substantiva immer nur Eigennamen gewesen sein.« (pp. 149—150;

siehe auch die Anmerkungen der Herausgeber der Ple'iade-Ausgabe.)

479



Präsens war die einzige Form der Verben“. Der Begriff des

Adjektivs muß sich erst viel später entwickelt: haben, da jedes

Adjektiv ein abstraktes Wort ist. Die Abstraktionen sind aber

sehr komplizierte und fast unnatürliche Vorgänge in unserem

Denkprozeß.« (p. I49)

Entscheidend für unser Anliegen ist jene Verbindung des

Eigennamens mit dem Infinitiv Präsens. Man entledigt sich

also des Präsens und der Eigentlichkeit in ein und derselben

Bewegung. Es ist eine Bewegung, die, indem sie das Sub—

jekt von seinem Verb — und später von seinem Attribut —

trennt, den Eigennamen durch den Gattungsnamen und

durch das Personal— oder Relativpronomen ersetzt, die

Klassifikation in ein System von Differenzen einführt und

die Tempora dem unpersönlichen Präsens des Infinitivs

substituiert.

Vor dieser Differenzierung entspricht das Moment der Spra-

chen, >>die die Teilung der Rede nicht kennen«, jener Epoche,

die zwischen dem Natur— und dem Gesellschaftszustand

schwebt: die Epoche der natürlichen Sprachen, der Neume,

der Zeit der Petersinsel, des Festes um die Wasserstelle.

Rousseau versucht zwischen die Vorsprache und die Sprach—

katastrophe, welche die Teilung der Rede bewirkte, eine

Art glücklicher Pause einzuschieben, die Momentaufnahme

einer erfüllten Sprache, das Bild, in dem ein reiner Durch-

gangspunkt festgehalten wird: eine Sprache ohne Rede, ein

gesprochenes Wort ohne Redewendung, ohne Syntax, ohne

Teile, ohne Grammatik, Sprache reiner Effusion, jenseits

des Schreis, aber noch vor der Brisur, welche die unmittel—

bare Einheit des Sinns zusammenhält und gleichzeitig zer-

gliedert, — Einheit, in der das Sein des Subjekts weder von

seinem Akt noch von seinen Attributen unterschieden ist.

Es ist der Augenblick, wo es Wörter gibt (>>die ersten Wör-

ter«), die noch nicht, wie in den bereits gebildeten Sprachen,

fungibel sind, wo die Menschen »zuerst jedem Wort die

Bedeutung eines ganzen Satzes gaben<<. Doch die Sprache

entsteht in Wahrheit nur durch die Zerbrechung und die

Fraktur dieser Glücksfülle, in dem Augenblick, wo die

11 In der Ausgabe von 1782: »Le pre’sent de l’infinitif«, >>dcr Infinitiv

Präsens«.
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Augenblicklichkeit ihrer fiktiven Unmittelbarkeit entrissen

und in die Bewegung zurückversetzt wird. Sie ist absoluter

Anhaltspunkt für den, der die Differenz in der Rede be—

rechnen und beschreiben will. Das läßt sich jedoch nur be-

werkstelligen, indem man sich auf die immer schon über-

schrittene Grenze einer ungeteilten Sprache bezieht, wo

der Eigen(name)—Infinitiv-Präsens
bereits so weit mit ihr

verschweißt ist, daß er sich nicht einmal mehr im Gegen-

satz von Eigenname und Verb im Infinitiv Präsens zeigen

kann.

Die ganze Sprache dringt in der Folge in diese Kluft zwi-

schen dem Eigennamen und dem Gattungsnamen (der das

Pronomen und das Adjektiv zuläßt), zwischen das Infini—

tiv Präsens und die Mannigfaltigkeit der Modi und Tempo-

ra ein. Die ganze Sprache wird sich dieser lebendigen Selbst-

präsenz der Eigentlichkeit substituieren, die als Sprache

bereits die Dinge selbst supplementiert. Die Sprache gesellt

sich der Präsenz bei, vertritt sie und schiebt sie auf in dem

unzerstörbaren Wunsch, zu ihr zurückzugelangen.

Die Artikulation ist das gefährliche Supplement der fik—

tiven Augenblicklichkeit und des guten Wortes: des erfüll-

ten Genusses, denn die Präsenz wird von Rousseau durch-

gängig als Genuß bestimmt. Die Gegenwart ist immer die

Gegenwart eines Genusses; wie der Genuß immer Empfang

der Präsenz, der Gegenwärtigkeit ist. Was die Präsenz dis-

loziert, führt den Aufschub (*Differenz) und den Verzug

(delai), die Verräumlichung zwischen dem Wunsch und der

Lust ein. Die artikulierte Sprache, die Erkenntnis und die

Arbeit, die ruhelose Tätigkeit der Wissenschaft bilden nur

die Verräumlichung zwischen zwei Genüssen. >>Allein weil

w1r den Wunsch haben zu genießen, streben wir nach Er-

kenntnis<< (Zweiter Discours, p. I43). Und in der Art de

jouir jenes Aphorismus, der von der symbolischen Wiederher-

stellung der Präsenz im Perfekt spricht: >>Wenn ich mir

sage, ich habe genossen, so genieße ich noch immer.<<12 Und

war ‚das große Ereignis der Confessions nicht auch, zu

>>gen1eßen, wann immer ich will« (p. 585)?

12 T. I, p. 1x74;
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Geschichte und System der Schriflen

Das Verb >>5uppleer<< (>>supplementieren, ersetzen, ergän-

zen, stellvertreten<<) definiert somit den Akt des Schreibens.

Es ist das erste und das letzte Wort des Kapitels De l’ecri-

ture. Wir haben bereits den einleitenden Paragraphen ge—

lesen. Hier nun die Schlußzeilen:

>>Man schreibt die Stimmen und nicht die Laute nieder; in einer

akzentuierten Sprache sind es jedoch die Laute, die Akzente

und die Inflexionen aller Art, welche die größte Energie der

Sprache ausmachen und die einen im übrigen vertrauten Satz

nur dort im eigentlichen Sinn Satz sein lassen, wo er ist. Die

Mittel, die man aufwendet, um ihn zu ersetzen (supple’er), ver—

größern und erweitern die geschriebene Sprache und — indem

Bücher in die Rede übergehen — treffen das gesprochene Wort an

seiner Wurzel. Würde man alles so sagen, wie man schreibt, so

Würde man beim Reden nur noch lesen.« (Von mir hervorgeho-

ben, J. D.)

Wenn die Supplementarität ein notwendig indefiniter Pro-

zeß ist, dann ist die Schrift in einem besonderen Sinne das

Supplement, da sie den Punkt markiert, wo das Supplement

sich als Supplement des Supplements, Zeichen von Zeichen

gibt und den Ort eines schon bezeichnenden Worts ein—

nimmt: sie verrückt den eigentlichen Ort des Satzes, dieses

ein einziges Mal, hic et nunc, von einem unersetzbaren Sub-

jekt ausgesprochenen Satzes und schwächt einmal mehr die

Stimme. Sie markiert den Ort der initialen Verdoppelung.

Zwischen diesen zwei Paragraphen: I. eine sehr knappe

Analyse der verschiedenen Strukturen und der allgemeinen

Entwicklung der Schrift; 2. ausgehend von den Prämissen

dieser Typologie und dieser Geschichte eine ausführliche

Reflexion auf die alphabetische Schrift und eine Beurtei—

lung der Bedeutung und des Werts der Schrift im allge—

meinen. Auch hier noch, trotz erheblicher Anleihen, eine

genuine Darstellung der Geschichte und der Typologie.

Kennzeichnend für Warburton und Condillac ist das Sche—

ma einer ökonomischen, technischen und rein objektiven

Rationalität. Der ökonomische Imperativ muß hier im

restriktiven Sinn einer zu machenden Ökonomie — einer
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Abkürzung — verstanden werden. Die Schrift reduziert

die Dimensionen der Präsenz in ihrem Zeichen. Die Minia—

tur braucht nicht länger schlecht angeschrieben zu sein, denn

sie ist im Sinne ihrer abgeleiteten Bedeutung die Form der

SCl‘lI‘ifl: selbst. Die Geschichte der Schrift würde also dem

kontinuierlichen und linearen Prozeß der Abkürzungstech—

niken folgen. Die SchriPtsysteme würden einander ohne

wesentliche Veränderung der Grundstruktur und nach einem

homogenen und monogenetischen Prozeß ableiten. Die

Schriften ersetzen einander nur in dem Maße, wie sie mehr

Raum und mehr Zeit gewinnen lassen. Schenkt man dem

von Condillac vorgeschlagenen Projekt einer bistoire gene-

mle de l’ecriture Glauben”, so kennt die Schrift keinen

anderen Ursprung als das gesprochene Wort: das Bedürfnis

und die Distanz. Sie setzt somit die Gestensprache fort.

Doch geschieht dies just in dem Augenblick, wo die soziale

Distanz, welche die Geste in die Rede, das gesprochene

Wort, übergeführt hat, sich bis zur Abwesenheit vergrößert

und also die Schrift zu einer Notwendigkeit wird. (Dieses

Abwesend-Werden der Distanz wird von Condillac nicht als

ein Einbruch interpretiert, sondern als die Folge eines k0n—

tinuierlichen Anwachsens beschrieben.) Die Schrift hat von

da an die Funktion, Subjekte zu erreichen, die nicht nur ab—

seits, sondern außerhalb jeden Blickfeldes und jenseits aller

Rufweite liegen.

Warum Subjekte? Warum sollte die Schrift überhaupt ein

anderer Name für die Konstituierung von Subjekten und,

so könnte man weiter fragen,für die Konstituierung schlecht-

hin sein? eines Subjektes, das heißt eines Individuums, das

gehalten ist, sich (vor) einem Gesetz zu verbürgen und

welches gleichzeitig diesem Gesetz unterworfen ist?

Der Name der SchriPc umfaßt für Condillac natürlich den

Gedanken an die Möglichkeit eines solchen Subjekts. Und

an das Gesetz, welches seine Abwesenheit beherrscht. Wenn

der Bezirk der Gesellschaft sich bis zum Punkt der Abwesen-

heit, der Unsichtbarkeit, der Unhörbarkeit, des Immemo—

rablen erstreckt, wenn das lokale Gemeinwesen so weit dis-

13 Siehe das Kapitel XIII (De l’e'criture) und insbesondere den S I34

des Essai.
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loziert, daß die Individuen einander nicht mehr sehen und

zu Subjekten werden, da sie einander nicht mehr wahrneh—

men können, dann beginnt das Zeitalter der Schrift.

>>. . . Die Tatsachen, die Gesetze und alle Dinge, deren Kenntnis

für die Menschen unumgänglich war, nahmen in einem Maße zu,

daß das Gedächtnis derartigen Anforderungen nicht länger

gewachsen war; die Gesellschaften vergrößerten sich bis zu dem

Punkt, wo die Promulgation der Gesetze nur unter erheblichen

Schwierigkeiten alle Bürger erreichen konnte. Zur Unterrichtung

des Volkes war es also notwendig, einen neuen Weg einzuschla-

gen. Zu diesem Zeitpunkt erfand man die Schrifl; ich werde wei—

ter unten darlegen, welche Fortschritte sich daraus ergaben .. .«

(II, 1,5 73)

>>Die Menschen, die bislang ihre Gedanken durch Laute einander

mitgeteilt hatten, sahen sich gezwungen, neue Zeichen zu erfin—

den, die geeignet waren, sie zu verewigen und abwesenden Per-

sonen erkenntlich zu machen.« (S 127)

Die Operation der Schrift reproduziert hier die der Rede;

das erste Schriftsystem soll die erste Rede reflektieren: der

bildhaPte Ausdruck und das Bild. Sie wird piktographisch

sein. Hier noch eine Paraphrase Warburtons:

>>In ihrer Phantasie konnten sie sich nur dieselben Bilder vorstel-

len, die sie bereits durch Gesten und Worte ausgedrückt hatten

und die von Anfang an die bildhafte und metaphorische Sprache

geschaffen hatten. Das natürlichste Mittel bestand also darin, die

Bilder der Dinge zu zeichnen. Um die Vorstellung von einem

Menschen oder einem Pferd auszudrücken, stellte man die Ge-

stalt des einen oder des anderen dar; damit aber war der erste

Schreibversuch nichts anderes als einfache Malerei.«14

Wie das erste Wort ist also auch das erste Piktogramm ein

Bild, sowohl im Sinne der nachahmenden Darstellung als

auch in dem der metaphorischen Verschiebung. Das Inter-

vall zwischen der Sache selber und seiner — wie immer

getreuen — Reproduktion kann also nur mit Hilfe einer

14 II, I, Kap. XIII. Siehe auch die entsprechenden Passagen bei War-

burton (T. I., p. 5), der im Gegensatz zu Condillac den >>reziproken

Einfluß<< berücksichtigt, welchen Rede und Schrift aufeinander ausüben.

>>Man könnte ein Buch damit füllen, um diesen reziproken Einfluß

einigermaßen darzustellen<< (p. 202). (Über die Unmöglichkeit einer

rein figurierten Sprache, cf. Duclos, op. cit., p. 421.)
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Übersetzung durchschritten werden. Das erste Zeichen ist

als Bild determiniert. Die Idee hat einen wesensmäßigen

Bezug zum Zeichen als dem repräsentativen Substitut der

Empfindung. Die Imagination ersetzt die Aufmerksamkeit,

die ihrerseits die Wahrnehmung ersetzt. Die >>erste Wir-

kung« der Aufmerksamkeit kann es sein, im Verstand, >>in

Abwesenheit der Gegenstände, die Wahrnehmungen zu

nähren, die von den Gegenständen veranlaßt worden sind«

(I, 11,5 I7). Die Imagination ermöglicht also >>die Vor—

stellung von einem Gegenstand, ausgehend von einem Zei—

chen, beispielsweise seinem bloßen Namen<<. Die Theorie

vom sinnlichen Ursprung der Ideen im allgemeinen, die

Theorie der Zeichen und der metaphorischen Sprache, die

nahezu das ganze Denken des I 8. Jahrhunderts beherrschen,

lösen sich an diesem Punkt ihrer Kritik des Rationalismus

kartesianischen Typs von einem theologisch und metaphy—

sisch unberührten Boden. Die Erbsünde fungiert in diesem

Zusammenhang als die höchste Sturmwelle der Sintflut, sie

macht die sensualistische Kritik der angeborenen Ideen, den

Rekurs auf die Erkenntnis durch Zeichen und Metaphern,

Wort oder Schrift, das System von (akzidentellen, natür-

lichen, arbiträren) Zeichen möglich und notwendig.

>>Wenn ich also sagte, daß wir uns nichts vorstellen können, was

nicht von den Sinnen kommt, dann gilt es zu erinnern, daß ich

nur von dem Zustand spreche, in dem wir uns seit dem Sünden—

fall befinden. Dieser Satz wäre vollkommen falsch, wollte man

ihn auf die Seele im Zustand der Unschuld oder nach ihrer Los-

lösung vorn Leib anwenden . . ‚Ich befasse mich also, um es noch

einmal zu betonen, mit dem gegenwärtigen Zustand.« (I, I,

8, p. Io)

Der Begriff der Erkenntnis ist wie bei Malebranche an die

Idee des Sündenfalls geknüpft und bleibt von ihm abhängig,

so daß wir in diesem Fall direkt von einem Gesetz sprechen

können: der Begrifl der Erfahrung bleibt bis auf weiteres,

selbst wenn man ihn zur Destruktion der Metaphysik oder

der Spekulation verwenden möchte, in dem einen oder an-

deren Moment seiner Funktionsweise fundamental der

Onto-Theologie aufgeprägt: zumindest durch den Wert der

Präsenz, deren Implikation er niemals aus sich heraus wird
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einschränken können. Die Erfahrung ist immer der Bezug

auf eine Erfülltheit, ob dies nun die sinnliche Simplizität

oder die unendliche Präsenz Gottes ist. Bis hin zu Hegel

und Husserl ließe sich aus eben diesem Grund die Kompli-

zität eines bestimmten Sensualismus und einer bestimmten

Theologie aufweisen. Die onto-theologische Idee der Sinn-

lichkeit oder der Erfahrung, die Opposition von Passivi‘

tät und Aktivität stellen jene tiefe Homogenität her, die

sich hinter der Mannigfaltigkeit der metaphysischen Systeme

verbirgt. Immer wieder bewirken die Abwesenheit und

das Zeichen im System der ersten und letzten Präsenz einen

sichtbaren, provisorischen und abgeleiteten Einschnitt. Ge-

dacht werden sie jedoch als Zufälle und nicht als Bedingung

der begehrten Präsenz. Das Zeichen ist immer das Zeichen

des Sündenfalls. Die Abwesenheit nimmt immer Bezug zum

Fernsein Gottes.

Um der Geschlossenheit dieses Systems zu entkommen,

reicht es nicht hin, sich der >>theologischen<< Hypothese oder

Hypothek zu entledigen. Wenn sich Rousseau auf der Suche

nach dem natürlichen Ursprung der Gesellschaft, der Rede

und der Schrii’t den theologischen Spitzfindigkeiten eines

Condillac entzieht, so läßt er doch den substitutiven Be-

griffen von Natur oder Ursprung eine analoge Rolle zu-

kommen. Wie könnte man auch glauben, daß das Thema des

Sündenfalls in seinem Diskurs fehlte? Wie könnte dies mög—

lich sein, wenn man doch im Augenblick der natürlich ge-

nannten Katastrophe den verschwindenden Finger Gottes

erscheinen sieht? Die Unterschiede zwischen Rousseau und

Condillac werden also immer von derselben Geschlossen-

heit des Systems umfangen bleiben. Und nur innerhalb

dieser gemeinsamen Geschlossenheit wird man die Frage

nach dem Modell des (platonischen oder jüdisch—christlichen)

Sündenfalls aufwerfen können.15

Die erste Schrift ist also ein gemaltes Bild. Nicht aber in

15 Systematisch und wirklich fundiert entwickelt H. Gouhier dieses

Problem in seinem Aufsatz Nature et Histoire dans la peme'e de

Iean-jacques Rousseau (Annales de ].—]. Rousseau, T. XXXIII, 1953

bis 1955); — »Ja und Nein« lautet seine Antwort auf die Frage nach

dem jüdisch-diristlichen Modell (p. 30).
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dem Sinn, daß die Malerei der Schrift, der Miniatur zu

Diensten war. Die eine war von Anfang an mit der ande-

ren verquickt: ein geschlossenes und stummes System, zu

dem der Rede der Zutritt noch verweigert wurde und das

einer vollkommen andersartigen symbolischen Besetzung

unterzogen war. Es gab dort nur einen reinen Reflex des

Gegenstandes oder der Gebärde. »Wahrscheinlich verdankt

die Malerei ihren Ursprung der Notwendigkeit, auf diese

Weise unsere Gedanken nachzuzeichnen, und dieser Not-

wendigkeit ist es zweifellos gelungen, die Gestensprache zu

bewahren, da sie sich am leichtesten malen ließ« (S I 28).

Diese natürliche Schrift ist also die einzige Universalschrift.

Die Mannigfaltigkeit der Schriften tritt genau dann auf,

wenn man die Schwelle der reinen Piktographie überschrit—

ten hat. Diese wäre demnach ein einfacher Ursprung.

Condillac, der in dieser Überlegung \Varburton folgt, ent-

widcelt oder vielmehr deduziert ausgehend von diesem Sy-

stem alle anderen Typen und alle weiteren Phasen der

Schrift.16 Die lineare Entwicklung wird immer Verdich-

tung sein. Rein quantitative Verdichtung. Genauer gesagt

umfaßt sie eine objektive Quantität: Volumen und natür-

lichen Raum. Diesem tiefen Gesetz sind sämtliche Verschie—

bungen und sämtliche Verdichtungen graphischer Art un—

terworfen; sie entziehen sich ihm nur scheinbar.

So gesehen ist die Piktographie — die erste Methode, die

ein Zeichen pro Sache verwendete — die am wenigsten

ökonomische Methode. Die Verschwendung von Zeichen

ist amerikanisch: »Trotz der Unannehmlichkeiten, die sich

aus dieser Methode ergeben, waren selbst die gebildetsten

16 In Hinsicht auf den Monogenetismus und die ökonomische Rationali-

tät einer derartigen Genealogie ist auch der Vorsicht Condillacs eine

Grenze gesetzt, obschon sie in dem Traitä des systömes (i749) klar

zum Ausdruck kommt (Kap. XVII): »Wenn alle Charaktere, die seit

dem Ursprung der Geschichte in Gebrauch gewesen sind, mit einem

Schlüssel für ihre Auslegung lnis zu uns hätten gelangen können, so

ließe sich diese Entwicklung auf sehr anschauliche Weise entwirrcn.

Hingegen können wir mit dem, was noch davon vorhanden ist, dieses

System —— wenn auch nicht in all seinen Einzelheiten — so weit rekon—

struieren, daß wir über die Entstehung der verschiedenen SchriPcarten

Klarheit erlangen. Das Werk Warburtons liefert d f-. d B ‚ ‘

(Cf. DE, p. 101)
3‘ “r en CWCIS.
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Völker Amerikas nicht in der Lage, eine bessere zu erfin-

den. Auch die Wilden Kanadas hatten keine andere«

(S I29). Die Überlegenheit der Hieroglyphenschrif’t —

»Malerei und Charakter<< — besteht darin, daß man >>nur

einen einzigen bildhaften Ausdruck<< zu verwenden braucht,

>>um ein Zeichen für mehrere Dinge zu haben<<. Womit zu-

gleich unterstellt wird, daß es so etwas wie ein einziges

Zeichen für ein einziges Ding geben könnte; das aber ist

gerade die Funktion der piktographischen Beschränkung.

Diese Annahme steht im Widerspruch zum Begriff und

zur operativen Tätigkeit des Zeichens selbst. Mit einer

derartigen Bestimmung des ersten Zeichens, der Begründung

oder der Deduktion des ganzen Systems von Zeichen durch

die Referenz auf ein Zeichen, welches keines ist, wird die

Bedeutung auf die Präsenz reduziert. Von diesem Moment

an ist das Zeichen lediglich eine Einrichtung von Präsenzen

in der Bibliothek. Das Interesse an den Hieroglyphen — ein

Zeichen für mehrere Dinge — wird damit auf die Ökono—

mie der Bibliotheken reduziert. Dies ist es auch, was die

Ägypter, die >>erfinderischer<< waren, sehr wohl verstanden

haben. Sie >>sind die ersten gewesen, die sich einer abkürzen-

den Methode bedienten, welcher man den Namen Hiero—

glyphen(—Schrift) gegeben hat«. >>Der Aufwand, welchen der

enorme Umfang der Bände (volumina) verursachte, führte

dazu, daß man nur einen einzigen bildhaften Ausdruck als

Zeichen für mehrere Dinge verwendete<<. Die Verschiebungs-

und Verdichtungsformen, die für das ägyptische System

charakteristisch sind, werden unter diesen ökonomischen

Begriff gefaßt und stehen mit der >>Natur der Sache<< (der

Natur der Dinge), die man nur zu befragen braucht, im

Einklang. Drei Grade oder drei Momente können unter—

schieden werden: der Teil für das Ganze (zwei Hände, ein

Schild und ein Bogen für eine Schlacht bei den curiologi—

sehen Hieroglyphen), das — reale oder metaphorische —

Instrument für die Sache (eine Sache für die Erkenntnis, ein

Schwert für den Tyrannen) und schließlich, bei den tropi—

schen Hieroglyphen, eine Sache, die in ihrer Totalität der

Sache selbst analog ist (eine Schlange und ihr buntgefleck—

tes Muster für den gestirnten Himmel).
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Warburton zufolge waren bereits ökonomische Gründe

dafür maßgebend, daß man die kursive oder demotische

Hieroglyphenschrift der eigentlichen Hieroglyphie oder hei-

ligen Schrift substituierte. Die Philosophie ist der Name

dessen, was diese Bewegung beschleunigt: sie ist jene öko-

nomische Entstellung, die durch Abkürzung und Auslö—

schung den Signifikanten auf Kosten des Signifikats ent-

weiht:

>>Es ist jetzt aber an der Zeit, von einer entscheidenden Umwäl—

zung zu sprechen, die durch den veränderten Gegenstand und die

veränderte Ausdrucksweise eingeführt wurde. Das Tier oder der

Gegenstand, welche zur Darstellung dienten, waren bis dahin

naturgetreu nachgezeichnet worden. Als aber das Studium der

Philosophie, das die symbolische Schril’t gezeitigt hatte, die ägyp-

tischen Gelehrten veranlaßte, über Vieles und Mannigfaches zu

schreiben, erschien ihnen diese exakte Aufzeichnung, welche allzu-

viele Bände beanspruchte, als zeitraubend. Sie bedienten sich also

allmählich einer anderen Zeichenschrifl, die wir die >>gewöhnli-

ehe Hieroglyphenrchrifl nennen wollen. Sie ähnelte der chinesi-

schen Zeichenschrif’t und entwickelte, nachdem sie anfangs nach

der bloßen Kontur eines jeden Abbildes gestaltet worden war, im

Laufe der Zeit eigene Merkmale. Ich kann nicht umhin, an dieser

Stelle eine natürliche Wirkung zu erwähnen, die dieses Zeichen-

systern der gewöhnlichen oder Umgangs-SchriPt nach und nach

zeitigte: ihr Gebrauch zog viel von der Aufmerksamkeit an,

welche man dem Symbol gewidmet hatte, und richtete sie auf

die bezeichnete Sache selbst. Dadurch kam es, daß das Studium

der SymbolschriPt stark abgekürzt wurde; es genügte jetzt, sich

lediglich der Macht des symbolischen Merkmals zu erinnern,

während man in früheren Zeiten über die Eigentümlichkeiten

der Sache oder des Tieres, welches symbolisiert wurde, unterrich-

tet sein mußte. Das aber führte zu einer Einschränkung der

Schrift, wie wir sie gegenwärtig noch bei den Chinesen antreffen

können.« (T. I., pp. 139-140)

Dieses Auslöschen des Signifikanten führte stufenweise zum

Alphabet (cf. p. I48). Das ist auch die Schlußfolgerung Condil—

lacs (p. I34).

Die Geschichte des Wissens — der Philosophie also — ist es,

die dazu neigt, die Bände anwachsen zu lassen; sie ist es,

die auf Formalisierung, Abkürzung und Algebra drängt.

Gleichzeitig aber, durch eine Abweichung vom Ursprung,
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wird der Signifikant ausgehöhlt, entweiht, >>demotisiert<<

und universalisiert. Die Geschichte der Schrift als Geschichte

der Wissenschaft sollte zwischen zwei Epochen der Univer-

salschril’c, zwischen zwei Simplizitäten, zwischen zwei For-

men von Transparenz und Einmütigkeit zirkulieren: als eine

absolute Piktographie, die die Totalität des natürlichen

Seienden in einem ungezügelten Verbrauch von Signifikan-

ten verdoppelt, und als eine absolut formale Graphie, die

die Verausgabung von Signifikanten auf fast nichts ein-

schränkt. Geschichte der Schrift und Geschichte der Erkennt-

nis — kurz: Geschichte überhaupt — sollte es nur zwischen

diesen zwei Polen geben. Und wenn die Geschichte nur

zwischen diesen zwei Grenzen denkbar ist, dann können

auch die Mythologien über die —— piktographische oder alge-

braische — Universalschrif’c nicht disqualifiziert werden, ohne

zugleich den Begriff der Geschichte selbst in Frage zu stellen.

Wenn man seit je das Gegenteil angenommen hat, indem

man die Geschichte der Transparenz der wahren Sprache

gegenüberstellte, dann zweifellos aus Blindheit gegenüber

den Grenzen, von denen aus, archäologisch oder eschatolo-

gisch, der Geschichtsbegriff seine Form erhalten hat.

Die Wissenschafl — unter welcher Warburton und Condillac

hier die Philosophie verstehen —‚ die episteme und unter

Umständen die Selbsterkenntnis, das Bewußtsein, wären

demnach die Bewegung einer Idealisierung: algebraisieren-

de und de—poetisierende Formalisierung, deren operativer

Eingriff in der Verdrängung des belasteten Signifikanten,

der gebundenen Hieroglyphe besteht, um sie besser beherr—

schen zu können. Daß diese Bewegung notwendig durch die

logozentrische Phase hindurch muß, ist nur ein scheinbares

Paradox: das Privileg des Logos ist aufgrund einer be-

stimmten Wissenskonfiguration das der phonetischen Schrift,

das heißt einer vorläufig ökonomischeren, algebraischeren

SchriPc. Die Epoche des Logozentrismus ist ein Moment des

weltweiten Auslöschens des Signifikanten: einerseits glaubt

man von nun an das gesprochene Wort zu schützen und

überschwenglich zu loben, ist einzig von einer Figur der

rechne fasziniert; gleichzeitig aber verachtet man die (pho-

netische) Schrift, denn ihr eignet der Vorzug, durch die Be—
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wegung des Auslöschens einer noch größeren Herrschai’c ge-

wiß zu sein: indem sie einen (oralen) Signifikanten für eine

universellere und angenehmere Zeit so gut _Wie nur irgend

möglich übersetzt; die lautliche SCletßfkathi], die Sich jC'

des »äußeren« Rückgrifis entledigt, gestattet einer bestimm-

ten Epoche der Weltgeschichte und dem, was man seither

den Menschen nennt, die größtmögliche Herrschaft, ‚die

größte Selbstpräsenz des Lebens, die größte Freiheit. Diese

Geschichte ist es (als Epoche: Epoche nicht der Geschichte,

sondern als Geschichte), die sich zur selben Zeit schließt, Wie

die Form des In—der—Welt-Seins, die man unter dem Namen

Wissen begreift. Der Begriff der Geschichte iSt also der Be-

grif‘f der Philosophie und der episteme. Und selbst wenn'er

sich erst nachträglich in die Geschichte der Philosophie ein-

gefügt hat, so war er doch von Anfang an darin angespro-

chen. In einem bisher unerhörten Sinn — der nichts gemein

hat mit den scheinbar analogen idealistischen oder traditio-

nell Hegelianischen Unsinnigkeiten ——‚ daß nämlich die

Geschichte die Geschichte der Philosophie sei. Oder wenn

man es vorzieht, dann muß man in diesem Zusammenhang

die Formulierung Hegels beim Wort nehmen, daß die Ge-

schichte nur die Geschichte der Philosophie, das absolute

Wissen vollendet sei. Was über diesen Abschluß hinausreicht,

ist nichts: weder die Präsenz des Seins, noch der Sinn, noch

die Geschichte, noch die Philosophie; sondern Anderes, das

keinen Namen hat, das sich im Denken dieses Abschlusses

ankündigt und hier unsere Schrift leitet. Schrin in welche

die Philosophie eingeschrieben ist wie eine Stelle in einen

Text, den sie noch nicht beherrscht. Die Philosophie ist, in

der SchriPt, nur dieses Schreiben als Auslöschung des Signi-

fikanten und Wunsch nach der wiederhergestellten Präsenz,

nach dem bezeichneten Sein in seinem Aufstrahlen und

seinem Glanz. Die eigentliche philosophische Evolution und

Ökonomie der Schrift münden somit in den Sinn der Aus—

löschung des Signifikanten, ob dieser nun die Form des Ver-

gessens oder der Verdrängung annehme. Diese beiden

Begriffe sind aber — einander gegenübergestellt oder mitein-

ander verknüpft — unzureichend. Das Vergessen ist in

jedem Fall, sofern man es als die durch Endlichkeit voll-
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zogene Auslöschung der Macht der Retention begreift, die

Bedingung der Verdrängung selbst. Und die Verdrängung

ist das, ohne was die Verstellung sinnlos wäre. Der Begriff

der Verdrängung ist also zumindest im selben Maße wie der

des Vergessens das Produkt einer Philosophie (des Sinns).

Wie dem auch sei, die Rückzugsbewegung des Signifikanten,

die Vervollkommnung der Schrift sollte die Aufmerksamkeit

und das Bewußtsein (das Wissen und die Selbsterkenntnis

als Idealisierung des beherrschten Gegenstandes) für die

Präsenz des Signifikats befreien. Eines Signifikats, welches

um so disponibler ist, je idealer es ist. Und der Wert der

Wahrheit im allgemeinen, der immer die Präsenz des Si-

gnifikats (alet/aeia oder adaequatio) impliziert, ohne jedoch

diese Bewegung unter seine Herrschaft zu bringen und sie

denkbar zu machen, ist selbst nur, wie privilegiert er auch

sein mag, epochal. Europäische Epoche innerhalb des

Werdens des Zeichens, ja sogar, um es hier mit Nietzsche

zu sagen, der den Satz Warburtons aus seiner metaphysi—

schen Umgebung und Gesichertheit herausreißt, der Ab-

kürzung des Zeichens. (Nebenbei sei bemerkt, daß der Ver-

such, eine originäre und fundamentale Wahr/seit und Onto—

logie im Denken Nietzsches zu restaurieren, Gefahr läufi,

unter Umständen auf Kosten alles übrigen die achsiale

Intention seines Interpretationsbegriffs zu verkennen.)

Wiederholt man außerhalb ihrer eigenen Geschlossenheit

die Aussagen Warburtons und Condillacs, so könnte man

auch sagen, daß die Geschichte der Philosophie die Geschich-

te der Prosa sei; oder vielmehr des Prosa—Werdens der Welt.

Die Philosophie ist die Invention der Prosa. Der Philosoph

spricht Prosa. Weniger dadurch, daß er den Dichter aus der

Stadt ausschließt, als dadurch, daß er schreibt. Dadurch daß

der Philosoph notwendig gerade diese Philosophie nieder—

schrieb, von der er — in Unkenntnis sowohl seines Tuns

als auch einer sehr vorteilhaflen Schril’t, die dies erst mög-

lich machte w lange Zeit annahm, er könne sich, zu Recht,

damit begnügen, über diese Philosophie zu reden.

In seinem Kapitel Origine de Zu poesie beschreibt Condil-

lac diesen Umstand als eine Tatsache: »So geschah es schließ-

lich mehr zufällig, daß ein Philosoph, der sich den Regeln
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der Poesie nicht fügen konnte, zum ersten Prosaschrifisteller

wurde<< (S 67). Es handelt sich um >>Pherekydes von der

Insel Skyros . . .‚ der erste, von dem bekannt ist, daß er

Prosa schrieb<<. Die Schrift im herkömmlichen Sinn ist aber

selber prosaisch. Sie ist die Prosa. (Auch in diesem Punkt

unterscheidet sich Rousseau von Condillac.) Sobald die

Schrift auftaucht, besteht kein Bedürfnis mehr nach Rhyth-

mus und Reim, deren Aufgabe es Condillac zufolge ist, den

Sinn dem Gedächtnis einzuprägen (ibid.). Vor der Schrift

Wäre der Vers so etwas wie eine spontane Einprägung, eine

Schrift vor dem Buchstaben. Aus Intoleranz gegenüber der

Poesie hätte der Philosoph die Schrift buchstäblich genom—

men.

Es ist schwierig einzuschätzen, was Rousseau an dieser Stel-

le von Warburton und Condillac trennt, das heißt den

Wert des Bruc/oes zu bestimmen. Auf der einen Seite scheint

Rousseau die von ihm übernommenen Modelle zu verfeinern:

die genetische Ableitung ist nicht mehr linear, noch ist sie

kausal. Er achtet mehr auf die Strukturen der Schriftsysteme

in ihrem Verhältnis zu den sozialen oder ökonomischen

Systemen und zu den Figurationen der Leidenschaft. Das

Auftauchen der Schriftformen geschieht relativ unabhängig

von den Rhythmen der Geschichte der Sprachen. Die Mo-

delle der Auslegung sind scheinbar weniger theologisch ge—

färbt. Die Ukonomie der Schrift korrespondiert mit ande-

ren Motivationen als denjenigen des Bedürfnisses und der

Geste, die in einem homogenen, vereinfachenden und ob-

jektivistischen Sinn verstanden werden. Doch auf der

anderen Seite neutralisiert Rousseau, was sich im System

von Warburton und Condillac als der nicht weiter reduzier—

bare ökonomische Kern ankündigte. Wir wissen jetzt, in

welcher XVeise in seinem Diskurs die List der theologischen

Vernunft am Werk ist.

Nähern wir uns seinem Text. Rousseaus Deutung macht

gegenüber den technischen und ökonomischen Imperativen

des objektiven Raums nur ein einziges Zugeständnis. Und

dies ohne Zweifel nur, um dann die Vereinfachungen War—

burtons und Condillacs diskret zurechtzubiegen.

Es handelt sich um die Furchen-Schrifl. Die Furche ist die

493



Linie, wie der Ackersmann sie zieht: Bahn — via mpta,

Route — aufgespalten von der Pflugschar. Die Furche der

Agrikultur, die ihrerseits an die Seßhaf’tigkeit gebunden ist.

Kultur. Desgleichen entsteht die Schrift zusammen mit der

Agrikultur, die ihrerseits an die Seßhafligkeit gebunden ist.

Wie geht nun der Ackersmann vor?

Ökonomisch. Am Ende der Furche angelangt, kehrt er nicht

zu seinem Ausgangspunkt zurück, sondern wendet Pflug

und Ochse. Dann fängt er in umgekehrter Richtung wieder

von vorne an. Zeit-, Raum— und Energiegewinn. Verbes—

serung der Erträge und Verkürzung der Arbeitszeit. Die

Schrift im Sinne der Kehrtwendzmg des Ochsen — bustropke—

don —, die Furchen-Schrift ist ein Moment der linearen und

phonographischen Schrii’t gewesen.” Am Ende der von links

nach rechts durchschrittenen Linie fängt man von rechts

nach links wieder von vorne an und umgekehrt. Warum

wurde sie, beispielsweise von den Griechen, zu einem be—

stimmten Zeitpunkt aufgegeben? Warum brach die Öko-

nomie des Schreibers mit der des Landmanns? Warum ist der

Raum des einen nicht auch der Raum des anderen? Wenn

der Raum >>objektiv<<, geometrisch, ideal wäre, dann dürf’te

es zwischen diesen zwei Inzisionssystemen keine Differenz

geben.

Aber der Raum der geometrischen Objektivität ist selber

ein Gegenstand oder ein ideales Signifikat, das in einem

bestimmten Augenblick der Schrift hervorgebracht wurde.

Vor ihm gibt es keinen homogenen Raum, der ein und dem-

selben Typus von Technik und Ökonomie unterworfen ist.

Vor ihm ordnet sich der gesamte Raum um ihre Behausung

und die Einschreibung des >>eigenen<< Körpers in ihn. In-

nerhalb eines Raumes, der mit ein und demselben >>eigenen<<

Körper übereinstimmt, herrschen noch Heterogenitätsfak—

toren und folglich auch unterschiedliche, ja sogar miteinan—

der unvereinbare ökonomische Imperative vor, zwischen

denen man zu wählen gezwungen ist und unter denen Ver-

17 Zum Problem der Bustrophedon-Schrifl, cf. J. Fe’vrier und M. Co-

hen, op. cit. Und über die Beziehung zwischen der Schrift, der 'via

mpta und dem Inzest, cf. Freud et 1a scene de l’e’criture, in L’e’cri—

ture et In difiärence (dt.: Die Schrifl und die Difierenz, op. cit.).
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zichtleistungen und Hierarchisierungen notwendig werden.

So verläuft beispielsweise die Oberfläche der Seite, die

Ausdehnung des Weges oder irgendeiner anderen Empfän-

gersubstanz unterschiedlich, je nachdem, ob es sich um den

Akt des Schreibens oder des Lesens handelt. Eine ursprüng-

liche Ökonomie ist jedes Mal vorgeschrieben. Im ersten Fall

und im Verlauf einer ganzen Epoche der Technik sollte sie

sich um das System der Hand gliedern. Im zweiten Fall,

aber noch während der gleichen Epoche, um das System des

Auges. In beiden Fällen handelt es sich um eine lineare und

gerichtete Durdischreitung, deren Orientierung in einer ho—

mogenen Mitte nicht indiflerent und reversibel ist. Es ist, um

es kurz zu sagen, bequemer, furchenartig zu lesen als zu

schreiben. Die visuelle Ökonomie des Lesens gehorcht einem

der Agrikultur analogen Gesetz. Gleiches gilt nicht für die

manuelle Ökonomie des Schreibens, welche ja in einem be-

stimmten Bereich und während einer bestimmten Periode

der großen phonographisch—linearen Epoche vorherrschend

war. Ihre Welle überlebt die Bedingungen ihrer eigenen

Notwendigkeit: sie besteht im Zeitalter des Buchdrucks

noch weiter fort. Unsere Schrift und unsere Lektüre sind

selbst heute noch in entscheidender Weise von der Bewe—

gung der Hand determiniert. Die Setzmaschine hat die

Organisierung der Oberfläche noch nicht von der unmittel-

baren Unterwerfung unter die Geste der Hand, das Schreib-

werkzeug, befreien können.

Was bereits Rousseau erstaunlich fand:

>>Anfangs übernahmen die Griechen nicht nur die Charaktere der

Phönikier, sondern sogar die Zeilenrichtung von rechts nach

links. Dann verfielen sie darauf, furchenartig, das heißt ab—

wechselnd von links nach rechts und von rechts nach links zu

schreiben. Schließlich schrieben sie so, wie wir es noch heute tun,

indem sie jede Zeile links beginnen ließen . . . Diese Entwicklung

ist nur natürlich: die furchenartige Schrift ist zweifellos am ein-

fachsten zu lesen. Was mich jedoch verwunderte, war der Um—

stand, daß diese Art mit Einführung des Buchdrucks nicht ver-

bindlich gemacht wurde. Da sie jedoch schwieriger mit der Hand

zu schreiben ist, mußte sie wieder verschwinden, als die handge-

schriebenen Seiten zunahmen.«
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Der Raum der Schrifl ist also kein ursprünglich intelli-

gibler Raum. Dennoch beginnt er es zu werden, und zwar

vom Ursprung, das heißt von dem Augenblick an, da die

Schrift wie jedes Zeichengebilde in ihm die Repetition und

also die Idealita't hervorbringt. Wenn man jenen Augen—

blick Lektüre nennt, der die Urschrifl im Moment ihrer

Niederschrift bereits verdoppelt, so könnte man sagen, daß

der Raum der reinen Lektüre immer schon intelligibel ist,

Während derjenige der reinen Schrift sinnlich ist. Diese

Aussage ist vorläufiger Natur und noch innerhalb der Me-

taphysik zu verstehen. Aber die Unmöglichkeit, Schreiben

radikal von Lesen zu trennen, bringt von Anfang an diese

Opposition zu Fall. Wenn wir sie der Einfachheit halber

aufrechterhalten, so immer mit der Hinzufügung, daß der

Raum der Schrift ein im Kantischen Sinne rein sinnlicher

Raum ist: irreduzibel gerichteter Raum, in dem die Linke

sich nicht mit der Rechten deckt. Doch ist dabei auch die

Prävalenz einer Richtung vor der anderen in der Bewegung

zu berücksichtigen. Handelt es sich hierbei doch um eine

Operation und nicht allein um eine Perzeption. Die beiden

Seiten sind also niemals unter dem Gesichtspunkt der

natürlichen Anlage oder schlicht der Aktivität des eigenen

Körpers symmetrisch.

So gesehen eignet sich die >>Kehrtwendung des Ochsen<<

besser fürs Lesen als fürs Schreiben. Die Lösung zwischen

diesen beiden ökonomischen Präskriptionen wird ein labiler

Kompromiß sein, der Rückstände hinterläßt, ungleichmä—

ßige Entwicklungsprozesse und unnötige Ausgaben mit

sich zieht. Gewissermaßen ein Kompromiß zwischen dem

Auge und der Hand. Während der Epoche dieser Transak—

tion schreibt man nicht nur, sondern man liest auch ein we-

nig blind unter Anleitung der Hand.

Muß noch eigens all das erinnert werden, was durch eine

derartige ökonomische Notwendigkeit möglich geworden

ist?

Dieser Kompromiß ist aber bereits selbst stark abgeleitet,

nachträglich hinzugekommen, wenn man bedenkt, daß er

nur in dem Augenblick vorherrschte, als ein bestimmter,

selbst von der Geschichte belasteter Schrifttypus — die line-
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are Phonographie — bereits praktiziert wurde. Das System

der Rede, des Sich-im—Reden—Vernehmens, die Selbstaffek-

tion, welche jede Entleihung von Signifikanten aus der Welt

aufzuheben scheint und somit universal und transparent für

das Signifikat wird. Die phone, welche die Hand zu be—

herrschen scheint, konnte diesem System niemals voran-

gehen, noch ihm in seinem Wesen fremd sein. Sie konnte sich

immer nur als Ordnung und Vorherrschaft einer zeitlichen

Linearität vorstellen, indem sie sich in ihrer eigenen Selbst-

lektüre sah, ja sogar bandbabte. Es reic/Jt nicht bin zu

sagen, daß das Auge oder die Hand reden. Bereits in i/Jrer

eigenen Repräsentation sieht und band/reibt sie]; die Stimme.

Der Begriff der linearen Zeitlichkeit ist nur eine Manier

der Rede. Diese Form der Sukzessivität hat sich rückwir—

kend der phone, dem Bewußtsein und dem Vorbewußten

aufgedrängt —u von einem bestimmten Raum ihrer Nieder-

schrift an. Denn die Stimme ist immer schon in ihrem Wesen

von einer bestimmten Räumlichkeit besetzt, sollizitiert, ge-

fordert und gekennzeichnet worden.18 Wenn wir aber

sagen, daß sich eine Form aiifgedrängt hat, dann verstehen

wir darunter selbstverständlich nicht ein Modell klassi—

scher Kausalität. Die so oft gestellte Frage, ob man schreibt,

wie man spricht, oder ob man spricht, wie man schreibt, 0b

man liest, wie man schreibt, oder umgekehrt, verweist in

ihrer Banalität auf eine geschichtliche oder vor-geschicht—

liche Tiefe, die weiter zurückreicht, als man gemeinhin an—

nimmt. Wenn man schließlich bedenkt, daß der skripturale

Raum, wie Rousseau bereits ahnte, an die Natur des sozia-

len Raums, an den perzeptiven und dynamischen Aufbau des

technischen, religiösen und Ökonomischen Raums gebunden

ist, dann läßt sich die Schwierigkeit einer transzendentalen

Frage nach dem Raum ermessen.

Eine neue transzendentale Ästhetik müßte sich nicht nur

nach den mathematischen Idealitäten ausrichten, sondern

auch nach der Möglichkeit der Inschrift überhaupt, die nicht

wie ein zufälliges Ereignis einem bereits konstituierten

18 Zu diesen Fragen und der sich daran anschließenden Entwicklung

erlauben wir uns noch einmal auf La 'voix et le phänomene hinzu-

weisen.
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Raum widerfährt, sondern die Räumlichkeit des Raums

hervorbringt. Wir betonen Inschrift überhaupt: damit soll

festgestellt werden, daß es sich nicht nur um die Notation

einer bereits gefertigten Rede handelt, die sich selbst reprä—

sentiert, sondern um die Inschrift im gesprochenen Wort und

die InschriPt als seit je situierte Behausung. Ein derartiges

Fragen dürfte aber trotz seines Bezuges auf eine Form

fundamentaler Passivität gewiß nicht mehr transzendentale

Ästhetik genannt werden, weder im Kantischen noch im

Husserlschen Sinn. Eine transzendentale Frage nach dem

Raum umfaßt die prä-historische und prä-kulturelle Schicht

der raum-zeitlichen Erfahrung, die einen aller Subjektivität

und aller Kultur einheitlichen Boden liefert, und zwar nOCh

vor der empirischen Mannigfaltigkeit und vor der ihren

Räumen und ihren Zeiten eigentümlichen Orientierung.

Wenn man sich jedoch von der Inschrift als Behausung im

allgemeinen leiten läßt, dann ist die Husserlsche Radikali-

sierung der Kantischen Frage zwar unumgänglich, aber zu-

gleich unzureichend. Bekanntlich hielt Husserl Kant vor,

sich in seiner Problematik nach idealen, bereits in einer

Wissenschaft (Geometrie oder Mechanik) konstituierten Ob-

jekten orientiert zu haben. Ein konstituierter idealer Raum

entspricht notwendig einer (nach Fähigkeiten) konstituier—

ten Subjektivität. Unter dem von uns vertretenen Stand-

punkt gäbe es viel zum Begriff der Linie zu sagen, der im-

mer wieder in der Kantischen Kritik auftaucht. (Die Zeit

als Form aller sinnlichen, inneren und äußeren Phänomene

scheint den Raum als Form der äußeren sinnlichen Phäno-

mene zu beherrschen; doch handelt es sich hierbei um eine

Zeit, die sich immer in Form einer Linie darstellen ließe; die

>>Widerlegung des Idealismus<< wird diese Ordnung um—

kehren.) Das Husserlsche Vorhaben klammert nicht nur

den objektiven Raum der Wissenschaft aus, sondern steht

darüber hinaus vor dem Problem, eine transzendentale Kin-

ästhetik zu artikulieren. Dennoch werden, trotz der Kan—

tischen Revolution und der Entdeckung der reinen Sinnlich-

keit (rein von jeder Beziehung auf die Empfindung), der

Begriff der Sinnlichkeit (als reiner Passivität) und sein Ge—

genbegriff, in dem Maße, wie sie diese Frage bestimmen, in
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der Metaphysik gefangen bleiben. Wenn die Raum—Zeit,

die wir bewohnen, a priori Raum—Zeit der Spur ist, dann

gibt es weder reine Aktivität noch reine Passivität. Dieses

Paar von Begriffen, die Husserl bekanntlich immer wieder

— sie durchstreichend -— gegeneinander versetzte, gehören

zum Ursprungsmythos einer unbewohnten, einer der Spur

fremden Welt: reine Präsenz des reinen Präsens, die man

unterschiedslos Reinheit des Lebens oder Reinheit des To-

des nennen kann: Bestimmung des Seins, die immer schon

nicht allein die theologischen und metaphysischen Fragen

überwachte, sondern auch die transzendentalen, gleichviel

ob man sie in Begriffen der scholastischen Theologie oder

im Kantischen und nachkantischen Sinn versteht. Der Hus-

serlsche Entwurf einer transzendentalen Ästhetik, einer Re-

staurierung des »Logos der ästhetischen Welt<< (Formale

Logik und transzendenmle Logik), bleibt als der absoluten

und universalen Form der Erfahrung der Instanz der leben—

digen Gegenwart unterworfen. Man eröffnet sich den Raum

der InschriPt durch das, was dieses Privileg kompliziert

und ihm entkommt.

Durch den Bruch mit der linearen Genese und die Beschrei—

bung der Korrelationen zwischen Schriftsystemen, sozialen

Strukturen und Figuren der Leidenschaft erschließt sich

Rousseau Fragen genau jener Richtung, die wir hier ange—

deutet haben.

Drei Zustände des vergesellschafleten Menschen: drei SchriPt-

systeme: drei Formen sozialer Organisation: drei Typen

von LeidenschaPt. »Diese drei Schreibweisen entsprechen

ziemlich genau den drei verschiedenen Zuständen, unter

welchen man die zu Völkern versammelten Menschen be-

trachten kann.« Zwischen diesen drei Arten gibt es ohne

Zweifel Unterschiede bezüglich der »Schwerfälligkeit« und

des »Alters«. Aber insofern sie einen chronologischen und

linearen Anhaltspunkt bieten, sind sie für Rousseau nur von

geringem Interesse. Verschiedene Systeme können neben—

einander bestehen, ein schwerfälliges System kann sich

auch erst nach einem mehr verfeinerten entwickeln.

Doch auch hier nimmt alles bei der Malerei, das heißt bei

dem Zustand der Wildheit seinen Ausgang: »Die erste Art
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zu schreiben besteht nicht darin, Töne zu malen, sondern

die Gegenstände selbst . . .« Doch begnügt sich diese Malerei

mit der Reproduktion des Dings? Entspricht sie jener Proto-

schriff, die dadurch universell ist, daß sie die Natur ohne

jede Verschiebung verdoppeln kann? An diesem Punkt tritt

die erste Komplikation auf. Rousseau unterscheidet tatsäch-

lich zwischen zwei Piktographien. Die eine verfährt direkt,

die andere allegorisc/a: >>sei es auf direkte Weise, wie es die

Mexikaner machten, oder mit Hilfe allegorischer Figuren,

wie es früher bei den Ägyptern üblich war«. Und wenn er

fortfährt: >>Dieser Zustand entspricht der leidenschaftlichen

Sprache und unterstellt bereits irgendeine Gesellschaft und

Bedürfnisse, die durch Leidenschaften hervorgerufen wur-

den<<‚ dann bezeichnet er damit wahrscheinlich nicht den

>>ägyptischen<< oder >>allegorischen<< Zustand allein. Denn

sonst müßte man daraus schließen, daß eine Schrif’t — die

direkte Piktographie — auch in einer Gesellschaft ohne

Leidenschaft hat existieren können, was aber im Wider-

spruch zu den Prämissen des Essai stünde. Wie soll man

sich jedoch umgekehrt eine direkte, eigentliche Malerei ohne

Allegorie in einem Zustand der Leidenschaft vorstellen?

Auch sie wäre den Prämissen zufolge unzulässig.

Diese Alternative läßt sich nur überwinden, indem man et-

was Ungesagtes einsetzt: die reine Repräsentation, ohne

metaphorische Verschiebung, die rein reflektierende Malerei

ist die erste Figur, der erste bildhaf’te Ausdruck. In ihr ist

das am getreuesten repräsentierte Ding nicht mehr leibhaf—

tig präsent. Die Absicht, das Ding zu wiederholen, korre-

spondiert bereits mit einer gesellschaftlichen Leidenschaft

und schließt folglich eine Metaphorizität, eine elementare

Übertragung mit ein. Man überträgt die Sache in ihr Dop—

pel (das heißt bereits in eine Idealität) für ein anderes, und

die vollkommene Repräsentation ist immer schon anders als

das, was sie verdoppelt oder re—präsentiert. Hier beginnt

die Allegorie. Die >>direkte<< Malerei ist also bereits alle—

gorisch und leidenschaftlich. Aus diesem Grund gibt es keine

wahre Schrift. Die Verdoppelung der Sache, des Dings, in

der Malerei und bereits im Aufscheinen des Phänomens, in

dem sie gegenwärtig, bewahrt und gewahrt wird, wie wenig

soo



sie auch immer im Hinblick und unter dem Blick Gewähr

finden mag, erschließt das Erscheinen — als Abwesenheit

des Dings — ihrer Eigentlichkeit und ihrer Wahrheit. Es

gibt niemals eine Malerei der Sache selbst, vor allem weil es

keine Sache selbst gibt. Die Schrift verdeutlicht, vorausge-

setzt sie weist ein ursprüngliches und pikturales Stadium

auf, die Absenz, das Unheil und das Heilmittel, welches seit

je in der Wahrheit des Phänomens am Werk ist. Sie allein

bringt diese Wahrheit hervor und bildet ihr Supplement.

Die originale Möglichkeit des Bildes ist das Supplement:

das sich hinzufügt, ohne irgend etwas hinzuzufügen, um

eine Leere zu füllen, die in ihrer Fülle danach verlangt, er—

setzt zu werden. Die Schrift als Malerei ist also zugleich

das Übel und das Heilmittel im pbainestbai oder im eidos.

Bereits Platon sagte, daß die Kunst oder die Technik (reda-

ne) der Schrift ein p/mrmakon (Droge oder Tinktur, hilfreich

oder schädlich) sei. Daß sie beunruhigend sei, wurde bereits

seit ihrer Ähnlichkeit mit der Malerei erfahren. Die SchriPt

ist wie das zoographem, wie die Malerei, welche selbst

durch die Problematik der mimesis bestimmt ist (Kratylos

430-432); die Ähnlichkeit ist beunruhigend: >>Schrecklich

nämlich, o Phaidros, hat doch die Schrift Ähnlichkeit mit

der Malerei« (Cmyacpla) (275 d). Hier verrät die Malerei,

die Zoographie, das Sein und die lebendige Rede, die Worte

und die Dinge selbst, weil sie sie erstarren läßt. Ihre Nach—

kömmlinge sind Bilder von Lebewesen, doch fragt man sie,

dann geben sie keine Antwort. Die Zoographie hat den

Tod überbracht. Gleiches gilt für die Schrift. Niemand und

vor allem nicht der Vater ist da, um eine Antwort zu ge-

ben, wenn man ihn fragt. Rousseau hätte dem vorbehaltlos

zugestimmt. Die SchriPt ist todesträchtig. Folgende Überle—

gung könnte man ins Spiel bringen: die Schrift als Malerei

des Lebendigen, welche die Animalität fixiert, die Zoogra-

phie, ist nach Rousseau die Schrift der Wilden. Auch sie

sind, wie wir wissen, nur Jäger: Menschen der zoogreia,

der Erbeutung von Lebewesen. Die Schrift wäre damit die

bildhaPte Repräsentation des gejagten Tieres: magische Er-

beutung und Ermordung.

Eine weitere Schwierigkeit haftet dem Begriff der Proto—
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schrift an. Kein Rekurs auf die Konvention wird in ihm

sichtbar. Sie taucht erst in der >>zweiten Art<< auf: im

Augenblick der Barbarei und der Ideographie. Während

der Jäger die Lebewesen noch malt, schreibt der Hirte die

Sprache bereits nieder:

>>Die zweite Art besteht darin, Wörter und Sätze mit Hilfe

vereinbarter Zeichen darzustellen; was aber erst dann bewerk—

stelligt werden kann, wenn die Sprache vollständig ausgebildet

und ein ganzes Volk durch gemeinsame Gesetze geeint ist, denn

hier liegt bereits eine doppelte Konvention vor, wie das ja bei

der chinesischen Schrift der Fall ist. Das heißt aber, daß die

Laute gemalt werden und zu den Augen gesprochen wird.«

Man darf also daraus schließen, daß im ersten Zustand die

Metapher keine einzige Konvention zuließ. Die Allegorie

war noch eine wilde Hervorbringung. Es bestand noch kein

Bedürfnis nach Institution, um die Wesen selbst darzustel-

len; die Metapher war in diesem Zustand das einzige Binde-

glied zwischen der Natur und der Institution. Dann konnte

die Protoschrif’c, die nicht die Sprache, sondern die Dinge

selbst malte, sich einer Sprache anpassen, mithin einer Ge—

sellschaft, die keineswegs >>vollständig ausgebildet<< war.

Dieses erste Stadium ist immer die durchlässige Grenze

zur Geburt: man hat die >>reine<< Natur verlassen, doch den

Gesellscliaf’cszustand noch nicht zur Gänze erreicht. Den

Mexikanern und Ägyptern könnte Rousseau zufolge nur

>>irgendeine Art von Gesellschafl<< zugestanden werden.

Die zweite Art malt die Laute, ohne sie jedoch in Wörter

und Sätze aufzulösen. Sie wäre demnach phono-ideogra—

phisch. Jeder Signifikant verweist auf eine lautliche Totali-

tät, auf eine begriffliche Synthese, auf eine komplexe und

globale Einheit des Sinns und des Lautes. Noch ist die rein

phonographische SchriPt (beispielsweise die alphabetische)

nicht erreicht, in der der sichtbare Signifikant auf eine pho—

netische Einheit verweist, die in sich selbst vollkommen sinn-

los ist.

Aus diesem Grund vielleicht setzt das Ideo-Phonogramm

eine >>doppelte Konvention<< voraus: jene, welche das Gra-

phem an sein phonematisches Signifikat bindet, und jene,

welche dieses phonematische Signifikat, insofern es Signifi-

502



kant, mit seinem bezeichneten Sinn oder, wenn man so will,

mit seinem Begriff verknüpft. Doch kann in diesem Kontext

»doppelte Konvention<< — wenn auch weniger wahrschein-

lich — noch etwas anderes bedeuten: sprachliche und sozia-

le Konvention. (>>\Vas aber erst dann bewerkstelligt werden

kann, wenn die Sprache vollständig ausgebildet und ein

ganzes Volk durch gemeinsame Gesetze geeint ist.«) Man

bedarf keiner instituierten Gesetze, um sich über die Male-

rei von Dingen und Lebewesen zu verständigen; doch be—

nötigt man sie, um die Regeln der Lautmalerei und der Ein—

heit der Wörter und Ideen zu fixieren.

Dennoch bezeichnet Rousseau jene Völker als >>Barbaren<<,

die zu diesen >>gemeinsamen Gesetzen<< fähig sind. Die

Verwendung des Begriffs Barbarei im Essai ist einigermaßen

verwirrend. In zahlreichen Reprisen (in den Kapiteln IV

und IX) bestimmt Rousseau die Funktion dieser Begriffe in

außerordentlich entschlossener, rigoroser und systematischer

Weise: drei Gesellschafiszustände, drei Sprachen, drei

Schriften (wild / barbarisch / zivilisiert;]äger / Hirte /Acker-

bauer; Piktographie / Ideo—Phonographie / analytische Pho-

nographie). An anderer Stelle jedoch bezeichnet ein weitaus

nachlässigerer Gebrauch des Wortes (des Wortes >>Barbarei<<

natürlich viel eher als des Wortes >>barbarisch<<) noch den

Zustand der Verstreutheit, gleichviel ob er reiner Natur

oder bereits domestischer Struktur ist. Die Anmerkung 2

des Kapitels IX nennt jene >>Wilde<<‚ die unmittelbar darauf

als barbarisch beschrieben werden: »Übertragt diese Vor-

stellungen auf die ersten Menschen, und ihr werdet den

Grund für ihre Barbarei erkennen . . . Dieses Zeitalter der

Barbarei war also das goldene Jahrhundert, nicht weil die

Menschen vereint waren, sondern weil sie voneinander ge—

trennt lebten Über die riesige Wüstenei der Welt ver-

streut, fielen die Menschen in die tumbe Barbarei zurück,

in der sie sich befunden hätten, wären sie aus der Erde

geboren W0rden.« Die domestisch—barbarische GesellschaPt

verfügt über keine Sprache. Das familiale Idiom ist noch

keine Sprache. >>Da sie verstreut und fast ohne Gesellschaft

lebten, sprachen sie kaum: wie hätten sie da schreiben kön—

nen?« Steht aber diese Aussage nicht in krassem Wider—
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Spruch zu der in Kapitel IV getroffenen Zuerkennung einer

Schrift, ja sogar einer doppelten Konvention für die Bar—

baren?

Kein Kommentar, so scheint es, kann diesen Widerspruch

tilgen. Eine Interpretation könnte es versuchen. Sie würde

darin bestehen, durch Wiederanknüpfen an ein tieferes Ni-

veau der Literalität, durch Neutralisierung eines anderen,

oberflächigeren Niveaus im Text Rousseaus nach einer ech—

ten Möglichkeit zu suchen, die Struktur des graphischen

Systems gegenüber der Struktur des sozialen Systems zu

isolieren. Wenngleich die sozialen und graphischen Typen

idealiter und in analoger Weise einander entsprechen, so

kann eine bürgerlich strukturierte Gesellschaft trotzdem

eine Schrift von barbarischem Typus aufweisen. Und ob—

schon die Barbaren kaum sprechen und nicht schreiben, las-

sen sich in der Barbarei dennoch Merkmale für eine be-

stimmte SchriPt freilegen. Wenn man sagt, daß >>die Malerei

von Gegenständen den wilden Völkern eignet, die Zeichen

für Wörter und Sätze den barbarischen Völkern und das

Alphabet den zivilisierten Völkern«, so umgeht man damit

nicht das strukturale Prinzip, man bestätigt es Vielmehr.

In unserer Gesellschaft, in der der bürgerliche Typus sich ent—

wickelt hat, wären demnach die Elemente piktographi-

scher Schrift solche der Wildheit und die ideo—graphischen

solche der Barbarei. Und wer wollte das Vorhandensein all

dieser Elemente in unserer Praktizierung der Schrifi: leug-

nen?

Denn mit der Beibehaltung des Prinzips der strukturalen

Analogie ist Rousseau nicht minder bestrebt, die relative

Unabhängigkeit der sozialen, sprachlichen und graphischen

Strukturen zu wahren. Er sagt es selbst etwas weiter unten:

>>Die Kunst des Schreibens hängt in nichts von der der Rede

ab. Sie richtet sich nach andersartigen Bedürfnissen, die

früher oder später entstehen und darüber hinaus infolge

von Umständen, die vollkommen unabhängig sind von der

Dauer der Völker und die niemals bei sehr alten Völkern

auftauchen können.«

Die Tatsache, daß die Schrift entstanden ist, ist also an

keine Notwendigkeit geknüpft. Vielmehr erlaubt es diese
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empirische Zufälligkeit in der strukturalen oder eidetischen

Analyse, diese Tatsache auszuklammern. Der Umstand, daß

eine Struktur, deren innerer Aufbau und Wesensnotwen-

digkeit uns bekannt ist, tatsächlich hier oder dort, früher

oder später auftaucht, dies kennzeichnet, wie wir bereits an

anderer Stelle vermerkt haben, die Bedingung und die

Grenze einer strukturalen Analyse als solcher und in ihrem

eigenen Moment. In seiner eigenen Instanz überläßt die

Aufmerksamkeit gegenüber der inneren Besonderheit des

Aufbaus den Übergang einer Struktur in eine andere immer

dem Zufall. Dieser Zufall kann, wie im vorliegenden Fall,

negativ als Katastrophe oder affirmativ als Spiel gedacht

werden. Diese strukturale Grenze und dieses strukturale

Vermögen sind von ethisch-metaphysischer Zweckmäßig-

keit. Die Schrift im allgemeinen, als die Emergenz eines

neuen Inskriptionssystems, ist ein Supplement, von dem

man nur die additive Seite (das Supplement ist, obendrein,

auf einen Schlag hinzugekommen) und den schädlichen Ein—

fluß (das Supplement ist, zusätzlich, von außen, hereingebro-

chen, als seine Bedingung der Vergangenheit es notwendig

machte) kennen Will. Wenn man diesem Supplement keiner—

lei Notwendigkeit in seinem historischen Entstehen zuer-

kennen will, so übersieht man damit den Ruf nach Stellver-

tretung, und zugleich denkt man das Böse als eine überra—

schende, äußerliche irrationale, akzidentelle, mithin aus-

löschbare Addition.

Das Alphabet und die absolute Repräsentation

Die Graphik und die Politik verweisen im Sinne komplexer

Gesetzmäßigkeiten aufeinander. Beide müssen sie die Form

der VernunPt als Zerfallsprozeß annehmen, die, zwischen

zwei Universalitäten und von Katastrophe zu Katastrophe,

zu einer totalen Wiederaneignung der Präsenz gelangen

mü/lte. Müßte: modus und tempus einer teleologischen und

eschatologischen Antizipation sind für den ganzen Diskurs

Rousseaus bestimmend. Indem er die *Differenz und die

Supplementarität unter diesem modus und diesem tempus

505



   

begreift, möchte er sie ausgehend vom Horizont ihrer end—

lichen Auslöschung verheißen. In diesem Sinn — in der Ord—

nung der Schrift, nie jedoch in der Ordnung der polis, inso—

fern die absolute \Viederaneignung des Menschen19 in seiner

Präsenz nicht vollendet ist — ist das Schlechteste gleich—

zeitig das Beste. Das Entfernteste in der Zeit der verlorenen

Präsenz ist das Allernächste der wiedergefundenen Zeit

der Präsenz.

So der dritte Zustand: der bürgerliche Mensch und die al-

phabetische Schrift. Hier vollzieht sich auf die sichtbarste

und einschneidendste Weise die Stellvertretung der Natur

durch das Gesetz und der lebendigen Rede durch die

Schril’t. Im einen wie im andern Fall ist das Supplement die

Repräsentation. Man erinnere sich des Fragments über die

Prononciation:

»Die Sprachen wurden gebildet, um gesprochen zu werden, die

Schrift dient nur als Supplement der Rede .. . Die Analyse des

Denkens geschieht durch die Rede, die Analyse der Rede durch

die Schrift; die Rede repräsentiert das Denken durch vereinbarte

Zeichen, desgleichen repräsentiert die Schrift die Rede; folglich

ist die Kunst des Schreibens nur eine mittelbare Repräsentation

des Denkens zumindest im Bereich der vokalischen Sprachen,

das heißt aber der einzigen, die bei uns gesprochen werden.«

Die Bewegung der supplementären Repräsentation nähert

sich dem Ursprung, indem sie sich davon entfernt. Die tota-

le Entäußerung ist auch die totale Wiederaneignung der

Selbstpräsenz. Die alphabetische Schrift, Repräsentant eines

Repräsentanten, Supplement eines Supplements, erhöht die

Herrsc/mfl der Repräsentation. Indem sie ein wenig mehr

die Präsenz verliert, kann sie diese um ein weniges besser

restituieren. Reiner und phonographischer als die Schrift

des zweiten Zustandes, ist sie eher in der Lage, vor der

Stimme zurückzutreten und diese gewähren zu lassen. In

der politischen Ordnung geschieht die totale Entäußerung,

19 Diese endliche Wiederaneignung der Präsenz wird von Rousseau

zumeist als ein anthropologisches telos bezeichnet: »Der Mensch mag

sich alles aneignen; entscheidend bleibt jedoch für ihn, daß er sich den

Menschen aneigne« (Manuscrit de l’Emile). Aber wie immer ist dieser

Anthropologismus wesentlich theologisch.
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wie es im Contmt social heißt, »ohne Vorbehalt<<‚ darüber

hinaus »gewinnt man<< durch sie »den Ersatz für alles, was

man verliert, und mehr Stärke, das zu bewahren, was

man hat« (L. I, p. 361). Jedoch immer unter der Vorausset-

zung, daß das Hinaustreten aus dem vorhergehenden Zu-

stand — im Grenzfall aus dem reinen Naturzustand — ihn

nicht, was immer möglich ist, in den Ursprung zurückfallen

läßt, und folglich, »wenn der Mißbrauch seiner neuen Lage

ihn nicht unter' den Zustand, woraus er sich erhoben, er-

niedrigte« (p. 364).

Die vorbehaltlose Entäußerung ist also die vorbehaltlose

Repräsentation. Sie entreißt die Präsenz sich selbst und

re-präsentiert sie absolut sich selbst. Da das Böse immer die

Form repräsentativer Entäußerung, der Repräsentation

ihrer enteignenden Seite annimmt, ist das Denken Rousseaus

in einem bestimmten Sinn — sprachlich wie politisch — eine

Kritik der Repräsentation. Aber gleichzeitig — und hierin

spiegelt sich die ganze Geschichte der Metaphysik wider —

lebt diese Kritik in der Naivität der Repräsentation. Sie

unterstellt, daß die Repräsentation einer ersten Präsenz

folgt und zugleich eine finale Präsenz restituiert. Es wird

nicht gefragt, was es mit der Präsenz und der Repräsenta—

tion auf sich habe. Indem die Repräsentation als Verlust

einer Präsenz kritisiert wird, indem man von ihr eine Vlie-

deraneignung der Präsenz erwartet und sie so zu einem

Zufall oder einem bloßen Mittel erniedrigt, richtet man sich

in der Evidenz der Unterscheidung zwischen Präsentation

und Repräsentation, in der Auswirkung dieses Einschnitts

ein. Man kritisiert das Zeichen, indem man sich in der

Evidenz und der Auswirkung der Differenz zwischen Signi-

fikat und Signifikant einrichtet. Das heißt ohne die produk—

tive Bewegung der Auswirkung der Differenz — die be-

fremdliche Graphik der =i‘DiEerenz —‚. zu denken (was

überdies nicht einmal die zögerndsten Kritiker tun, die inner—

halb derselben Auswirkung dieses Schema umkehren und

der Logik des Repräsentanten eine Logik des Repräsen—

tierten entgegenhalten).

Es kann also nicht weiter überraschen, daß der dritte Zu—

stand (bürgerliche Gesellschaft und Alphabet) nach Mustern
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beschrieben wird, die sowohl im Contmt social als auch in

dem Brief an d’Alembert Verwendung finden.

Die Lobrede auf das, sei es im Fest oder auf dem politischen

Forum, >>versammelte Volk« ist immer eine Kritik der

Repräsentation. Die auf Rechtsverbindlichkeit drängende

Instanz, in der Stadt wie in der Sprache — Rede oder

SchriPt — und in den Künsten, ist das persönlich anwesende

Repräsentierte: als Quelle der Legitimität und als sakraler

Ursprung. Die Perversität besteht genau genommen in der

Heiligsprechung des Repräsentanten oder des Signifikanten.

Die Souveränität ist die Präsenz und der Genuß der Prä—

senz.

>>Sobald das Volk gesetzmäßig als souveräner Körper versam—

melt ist, hört die Befehlsgewalt der Regierung einstweilen auf;

die vollziehende Macht wird suspendiert, und die Person des

geringsten Bürgers ist so heilig und unverletzlich wie die des

höchsten Staatsbeamten; denn wo der Repräsentierte selbst zu-

gegen ist, gibt es keinen Repräsentanten mehr.« (Contmt 5061111,

PP' 427-428)

In sämtlichen Bereichen tritt die Möglichkeit des Repräsen—

tanten zur repräsentierten Präsenz hinzu wie das Böse zum

Guten, die Geschichte zum Ursprung. Der Signifikant—Re-

präsentant ist die Katastrophe. Gleich in welcher Epoche

er auftaucht, er ist immer >>neu« an sich. Er ist das Wesen

der Modernität. >>Die Idee der Repräsentanten ist modern«

(p. 430), dieser Satz gilt auch noch für Bereiche, die Rous-

seau nicht unmittelbar damit bezeichnete. Die politische Frei-

heit ist nur in dem Augenblick vollkommen, wo die Macht

des Repräsentanten suspendiert und dem Repräsentierten

übertragen wird: >>Sei dem wie ihm wolle, sobald ein Volk

sich vertreten läßt, ist es nicht mehr frei; es hört auf, ein

Volk zu sein« (p. 43 I).

Man müßte also zu jenem Punkt gelangen, wo die Quelle

sich in sich selbst zurückzieht, wo sie in der nicht—entäußer-

baren Unmittelbarkeit des Selbstgenusses zu sich zurück-

kehrt oder zurückfließt, — in den Augenblick der unmög—

lichen Repräsentation, in ihre Souveränität. Im politischen

Bereich wird diese Quelle als Wille bestimmt: >>Die Souve-

ranität kann nicht repräsentiert werden, und zwar aus
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eben dem Grunde, weshalb sie auch nicht entäußert werden

kann. Sie besteht ihrem Wesen nach im allgemeinen Willen,

und der Wille läßt sich nicht repräsentieren. Er ist er selbst

oder er ist ein anderer; ein Mittleres ist hier nicht denkbar<<

(p. 429). >>. . . Der Souverän ist nur ein kollektives Wesen,

das nur durch sich selbst repräsentiert werden kann. Die

Macht kann wohl in andere Hände übergehen, nicht aber

der Wille« (p. 36S).

Der Repräsentant ist als ein zerstörerisches Prinzip nicht

der Repräsentierte, sondern lediglich Repräsentant des Re-

präsentierten; er ist nicht dasselbe wie er selbst. Insofern

er Repräsentant ist, ist er nicht einfach das Andere des

Repräsentierten. Das Unheilvolle des Repräsentanten oder

des Supplements der Präsenz ist weder dasselbe noch das

Andere. Es schiebt sich im Augenblick des Verzugs, der

*Diflerenz dazwischen, das heißt, sobald der souveräne

Wille delegiert und also das Gesetz niedergeschrieben wird.

Dann jedoch läuPt der allgemeine Wille Gefahr, übertragene

Gewalt, partikularer Wille, Präferenz, Ungleichheit zu

werden. Dem Gesetz kann das Dekret, das heißt die

Schrift substituiert werden. In den Dekreten, die partiku-

lare Willensäußerungen repräsentieren, >>verstummt der all-

gemeine Wille« (Contmt social, p. 438). Das System des

Gesellschaflsvertrags, das in der Existenz eines der Schrift

und der Repräsentation vorgängigen Momentes fundiert,

kann nicht verhindern, vom Buchstaben bedroht zu werden.

Da er gezwungen ist, auf die Repräsentation zurückzu-

greifen, >>fängt der politische Körper so gut wie der

menschliche schon im Augenblick seiner Geburt an zu ster—

ben und trägt den Keim der Zerstörung in sich« (p. 424;

das Kapitel XI des Dritten Buches, >>Vom Tod des politi—

sehen Körpers<<, bildet den Ausgangspunkt für alle weiteren

Ausführungen über die Repräsentation). Die Schrifl ist der

Ursprung der Ungleichheit.20 Es ist der Augenblick, wo

20 Weitere Beispiele für das Mißtrauen Rousseaus gegenüber allem, was

im gesellsdiaf‘tlichen wie im politischen Bereich in schriftlicher Form

behandelt wird: I. — In Venedig: »Hier verhandelt man mit einer

unsichtbaren Regierung, und das immer nur auf schriftlichem Wege, was

zu größter Umsicht und Wachsamkeit zwingt.« 2. — >>Will man auf ein

Land der Träume verweisen, so nennt man Platos Erziehungsinstitution.
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der allgemeine Wille — selbst unfehlbar — dem Urteil

Platz macht, welches »ihn durch partikulare Willensäuße-

rungen verführen will<< (p. 380). Man sollte also die gesetz-

geberische Souveränität von der Macht, Gesetze abzufassen,

säuberlich trennen: »Als Lykurg seinem Vaterland Gesetze

gab, tat er dies zunächst dadurch, daß er der Königswürde

entsagte .. .« »Der, welcher die Gesetze abfaßt, hat also

keine gesetzgebende Macht oder sollte sie wenigstens nicht

haben, und das Volk kann sich selbst, wenn es auch wollte,

dieses unteilbaren Rechts nicht entäußern<< (p. 382—383).

Es ist also unbedingt notwendig, daß der allgemeine Wille

sich durch Stimmen verlautbare. Der allgemeine Wille

»wird Gesetz<<, sobald er sich in der Stimme des — unteil—

baren -— >>Volkskörpers<< erklärt; sonst teilt er sich in Ein—

zelinteressen auf, in Obrigkeitsakte, in Dekrete (p. 369).

Aber mit der Katastrophe, die den Naturzustand unter-

brochen hat, bricht auch die Bewegung der Entfernung an,

eine Bewegung, die auch Nähe herstellt: die vollkommene

Repräsentation müßte vollkommen re-präsentieren. Sie re—

stauriert die Präsenz und erlischt als absolute Präsenz.

Diese Bewegung ist notwendig.21 Das telos des Bildes ist

Wenn uns aber Lykurg die seine nur schriftlich hinterlassen hätte, so

hielte ich sie für ein noch größeres Traumgebilde<< (Emile, p. Io).

3. — »Ich weiß zwar nicht, wie das gemacht wird, doch bin ich mir

darüber im klaren, daß die Operationen, bei denen am meisten Buch

geführt wird und Rechnungsbücher herangezogen werden, auch die

betrügerischsten sind.« J. de Maistre wird sagen: »Die Dinge, die am

wesentlichsten sind, werden nie geschrieben. Man könnte es auch gar

nicht, ohne damit ihren wirklichen Zustand zu entstellen.«

21 Aus diesem Grund gesteht Rousseau die Notwendigkeit von Reprä-

sentanten zu, wenn er sie auch gleichzeitig bedauert. Siehe hierzu die

Considemtions 5m le gou'uemement de Pologne: er schlägt in dieser

Schrift vor, in sehr raschem Turnus immer wieder neue Repräsentanten

zu ernennen, »um ihnen ihre Verführungskünste kostspieliger und

schwieriger zu gestaltcn<<‚ was ja in engem Zusammenhang mit der im

Contmt social formulierten Regel steht, daß »der Souverän sich häufig

zu zeigen habe« (p. 426); cf. auch Derathe, Rousseau et In science

politique de son temps (p. 277 sq.).

Doch welcher Logik fühlt sidi Rousseau verpflichtet, wenn er die Not—

wendigkeit einer Repräsentation zwar zugesteht, sie gleichzeitig aber

verdammt? Keiner anderen Logik als der der Repräsentation. In dem

Maße, wie ihr Unheil wächst, wie ‚sie repräsentativer wird, stellt die

510



seine eigene Nicht—Vfahrnehmbarkeit. Sobald es als voll—

kommenes Bild aufhört, etwas anderes als die Sache zu sein,

achtet und restituiert sie deren ursprungshai’te Präsenz. In-

definiter Zyklus: die — repräsentierte — Quelle der Reprä—

sentation, der Ursprung des Bildes kann seinerseits reine

Repräsentanten repräsentieren, seine Substitute ersetzen,

Supplement seiner Supplemente werden. Gefaltet, zu sich

selbst zurückgelangend, sich selbst repräsentierend, souverän

ist die Präsenz dann — und nichts weiter als — ein Supple—

ment des Supplements. Mit eben diesen Begriffen definiert

auch der Discours 5m l’economie politique den >>allgemei—

nen Willen, Quelle und Supplement aller Gesetze, der im—

mer dann, wenn diese versagen, befragt werden muß<<

(p. 250, von mir hervorgehoben, J. D.). Ist die Ordnung

des reinen Gesetzes, welches dem Volke Freiheit und der

Präsenz Souveränität gewährt, nicht immer das Supplement

einer irgendwo defizienten natürlichen Ordnung? Wenn das

Supplement seine Pflicht erfüllt und den Mangel behebt,

gibt es kein Unheil. Der Abgrund: die Klufl, die zwischen

der Ohnmacht der Natur und dem Verzug des Supplements

geöffnet bleiben kann: >>Das Zeitalter der beschämendsten

Verwirrungen und der größten Mißgeschicke des Menschen

war jenes, wo neue Leidenschaften die natürlichen Empfin—

dungen erstickten, wo der menschliche Verstand noch nicht

genügend gereift war, um mit Hilfe von Maximen der

Weisheit die Bewegungen der Natur zu ersetzen.«22 Das

Spiel des Supplements ist indefinit. Die Verweise verweisen

auf Verweise. Der allgemeine Wille, jene >>himmlische

Stimme« (Discours sur l’economie politique, p. 248) ist

also das Supplement der Natur. Sobald aber durch eine

Wiederkehr der Katastrophe die Gesellschaft verfällt, kann

Repräsentation Wieder her, was sie verbirgt; die Präsenz des Repräsen-

tierten. Eine Logik, welche gebietet, »aus dem Übel selbst das Heil-

mittel zu gewinnen, mit dem es geheilt werden kann<< (Fragment über

L’etat de nature, p. 479), und derzufolge am Grenzpunkt ihrer Be-

wegung die Konvention sich mit der Natur, die Unterdrückung sich mit

der Freiheit, usw. vereint. (xWie aber! die Freiheit sollte nur mit Hilfe

der Kneditschafl zu behaupten sein? — Vielleicht. Die beiden Extreme

berühren Sichtx, Contrat soeial, p. 43i.)

22 De l’ämz de nature, p. 478. Cf. auch Emile, p. 7o.
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die Natur ihrem Supplement substituiert werden. Sie ist

dann eine schlechte Natur: >>Es ist die Stimme der Pflicht,

die nicht länger zu den Herzen spricht und die Anführer

zwingt, den Schrei des Schreckens oder die Lockung eines

scheinbaren Interesses zu substitnieren<< (p. 26 3, von mir

hervorgehoben, J. D.).

Dieses Spiel des Supplements, das heißt die immer offene

Möglichkeit des katastrophischen Rückschritts und die

Annullierung des Fortschritts, gemahnt nicht nur an die

Ricorsi Vicos. In Zusammenhang mit dem, was wir die

geometrische Regression genannt haben, entzieht es die

Geschichte einer unendlichen Teleologie Hegelschen Typs.

Mit der Überlegung, daß die Geschichte immer ihren Pro-

greß unterbrechen kann (und selbst in die Regression pro-

gredieren muß), zu sich selbst zurückkommen kann, macht

Rousseau in bestimmter Weise die »Arbeit des Todes<<, das

Spiel der Differenz und die Operation der Negativität nicht

für die dialektische Wahrheit im Horizont der Parusie nutz—

bar. Aber diese Sätze lassen sich auch samt und sonders

umkehren. Der Finitismus Rousseaus übersteigt auch die

Grundlage der providentialistischen Theologie. Sich aus-

löschend wird er auf einem anderen Niveau interpretiert:

das Historische und das Negative werden auf den Zufall

reduziert. Auch begreift er sich vor dem Horizont einer un-

endlichen Wiederherstellung der Präsenz, usw. Im ge—

schlossenen Bezirk der Metaphysik gehorcht das, was wir

hier als einen indefiniten Austausch einer >>rousseauisti-

schen« und einer >>hegelschen<< Position umreißen (es ließen

sich zahlreiche andere Beispiele anführen), Gesetzen, die

sämtlich in alle von uns erwähnten Begriffe eingeprägt

sind. Eine Formalisierung dieser Gesetze ist möglich und

geschieht.

V/as wir für den politischen Bereich festgestellt haben, gilt

auch für den graphischen Bereich.

Der Zugang zur phonetischen Schrift konstituiert zugleich

eine supplementäre Stufe der Repräsentativität und eine

totale Umwälzung in der Struktur der Repräsentation. Die

direkte — oder hieroglyphische — Piktographie repräsentiert

die Sache — oder das Signifikat. Das Ideo-Phonogramm

512



repräsentiert bereits ein Mixtum aus Signifikant und Signi—

fikat. Es malt bereits die Sprache. Es ist das von allen

Historikern der Schrift als Geburt der Phonetisierung festge-

haltene Moment, wie es beispielsweise im Übertragungs-

Rebus zum Ausdruck kommt”: ein Zeichen, das eine in

seinem Begriff benannte Sache repräsentiert, verweist nicht

länger auf den Begriff und bewahrt nur den Wert eines

lautlichen Signifikanten. Sein Signifikat ist nichts weiter als

ein durch sich selbst allen Sinnes beraubtes Phonem. Doch

vor dieser Zergliederung und trotz der >>doppelten Verein—

barung<< ist die Repräsentation Reproduktion: sie wieder—

holt pauschal bezeichnende Masse und bezeichnete Masse,

ohne sie weiter zu analysieren. Dieser synthetische Charak-

ter der Repräsentation ist das piktographische Überbleibsel

des Ideo-Phonogramms, welches >>die Stimmen malt<<. Die

Arbeit der phonetischen SCl’lI‘iPC gilt vor allem dieser Re—

duktion. Anstatt sich solcher Signifikanten zu bedienen, die

einen unmittelbaren Bezug zu einem begrifflichen Signifikat

haben, verwendet sie, mit Hilfe der Lautanalyse, irgendwie

in—signifikante Signifikanten. Die Buchstaben, die in sich

selbst keinerlei Sinn haben, bezeichnen nur elementare

phonetische Signifikanten, die nur in einer in bestimmter

Weise geregelten Zusammenfassung Sinn ergeben.

Es ist kennzeichnend für die dem Alphabet und der bürger-

lichen Gesellschaft eigentümliche Rationalität, daß die Ana—

lyse die Malerei ersetzt und bis zur In—Signifikanz vorange-

trieben wird. Absolute Anonymität des Repräsentanten und

absoluter Verlust des Eigentlichen. Die Kultur des Alpha—

bets und das Auftauchen des bürgerlichen Menschen fallen

23 Über den Rebus, cf. oben, p. I62. Vico, der ebenfalls drei Zustände

oder Phasen der Schrift unterscheidet, gibt als Beispiel unter anderen

für die erste Schrift (die ideographische oder Hieroglyphenschrif’t, >>auf

spontane Weise entstanderm und >>deren Ursprung sich in keiner Weise

aus Vereinbarungen (Konventionen) ableiten) den >>Rebus von Picar-

die« an. >>Die zweite Schriftform ist gleichfalls auf spontane Weise ent—

standen; es ist die symbolische oder sinnbildliche Schrifi oder die durch

heroische Wahrzeichem (Geschlechtswappen, >>die stummen Gleichnisse,

die Homer ofiuuta nennt, das heißt Zeichen, derer sich die Heroen

bedienten, um zu schreiben<<). »Dritte Form der Schrift: die alphabe-

tische Schrift.« (Die neue Wissenscbafl, op. cit., p. 86 sq.)
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in das Zeitalter der Agrikultur. Die Agrikultur aber setzt,

wie wir wissen, die handwerkliche Produktion voraus. Wie

ist unter diesem Gesichtspunkt die Anspielung auf den Händ-

ler zu interpretieren, der doch in den Klassifikationen der

drei Zustände nicht eigens aufgeführt wird und dem folg-

lich kein eigenes Zeitalter eingeräumt zu werden scheint?

»Die dritte [Art zu schreiben] besteht darin, die sprechende

Stimme in eine bestimmte Menge elementarer Teile aufzulösen,

seien sie vokalisch oder artikuliert [Vokale oder Konsonanten],

mit denen sich alle Wörter und alle nur erdenklichen Silben bil—

den lassen. Diese Art zu schreiben, die unsrige, muß wohl von

handeltreibenden Völkern erdacht worden sein, die auf ihren

Reisen in zahlreiche Länder, wo sie mehrere Sprachen beherr—

schen mußten, sich gezwungen sahen, Zeichen zu erfinden, die

von allen verstanden werden konnten. Genaugenommen war dies

nicht ein Malen der Rede, sondern die Analyse derselben.«

Der Händler erfindet ein System von graphischen Zeichen,

das grundsätzlich an keine einzelne Sprache mehr gebunden

ist. Seine Schrift ist grundsätzlich in der Lage, jede Sprache

in eine andere zu transkribieren. Sie gewinnt an Allge-

meingültigkeit und begünstigt so den Handel und macht die

>>Verbindung mit anderen Völkern wesentlich einfachem.

Doch ist sie in dem Augenblick der Sprache im allgemeinen

total unterworfen, wo sie sich von jeder besonderen Sprache

emanzipiert. Sie ist in ihrem Prinzip eine universale phone-

tische Schrift. Ihre neutrale Transparenz beläßt jeder Spra—

che ihre eigene Form und Freiheit. Die alphabetische Schrifl

hat nur mit reinen Repräsentanten zu tun. Es ist ein Sy—

stem von Signifikanten, dessen Signifikate Signifikanten —

die Phoneme — sind. Die Zirkulation der Zeichen wird

dadurch unendlich einfacher. Die stummste Schrift, die es

gibt, ist die alphabetische, da sie unmittelbar keine Sprache

zum Ausdruck bringt. Der Stimme fremd, ist sie ihr doch

um so treuer ergeben und repräsentiert diese besser.

Die Unabhängigkeit gegenüber der empirischen Vielfalt

der oralen Sprachen bestätigt eine gewisse Autonomie im

Entstehen der Schrift. Diese kann nicht nur früher oder

später, unabhängig von der >>Dauer der Völker« allmählich
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oder auf einen Schlag entstehen“; darüber hinaus impliziert

sie keinerlei sprachliche Ableitung. Das gilt für das Alpha-

bet wie für jedes andere ungebundene Sprachsystem in weit-

aus größerem Maße als für andere Systeme. Man kann also

die graphischen Zeichen ausleihen, sie schadlos aus ihrer

Kultur und ihrer ursprünglichen Sprache emigrieren lassen.

». . . Wenngleich das griechische Alphabet vom phönizischen

Alphabet abstammt, so folgt daraus keineswegs, daß auch

die griechische Sprache sich aus der phönizischen herleitet.«

Diese analytische Abstraktionsbewegung in der Zirkulation

der arbiträren Zeichen korrespondiert mit jener anderen

Bewegung, in der das Geld sich konstituiert. Das Geld er—

setzt die Dinge durch ihre Zeichen, und zwar nicht nur

innerhalb einer Gesellschaft, sondern von einer Kultur zur

anderen oder von einer ökonomischen Organisation zur an—

deren. Aus diesem Grund ist das Alphabet auch eines des

Handels. Es muß in das monetäre Moment der ökonomi—

schen Rationalität miteinbezogen werden. Die kritische

Beschreibung des Geldes liefert die getreue Reflexion des

Diskurses über die Schrift. In beiden Fällen wird ein an-

onymes Supplement dem Ding substituiert. Ebenso wie der

Begriff nur den Vergleichsmaßstab für die verschiedenartig-

24 Das ist Duclos’ These: »Die Schrift (ich meine hier die Lautschrift) ist

nicht, wie die Sprache, in einem langsamen und unmerklichen Fort-

sdiritt entstanden: sie ist Jahrhunderte vor ihrer Geburt da gewesen,

doch sie entstand auf einen Schlag wie das Licht.« Nachdem Duclos die

Geschichte der vor-alphabetischen Schrift nachgezeichnet hat, richtet er

sein Augenmerk auf den »Geniestreich«: »So ist heute die Schrift der

Chinesen, die auf den Ideen und nicht auf den Lauten aufbaut; dem

entsprächen bei uns die algebraischen Zeichen und die arabischen Zif-

fern. Die SchriPc befand sich in diesem Zustand und hatte nidnt die

geringste Beziehung zur heutigen Schrift, bis sdiließlich ein glückliches

und großes Genie fühlte, daß die Rede, wie versdiieden und weit ent-

fernt sie auch von den Ideen sein mag, dodn nur aus einer verhältnis-

mäßig kleinen Menge von Lauten zusammengesetzt ist und es folglich

nur darum ging, jedem dieser Laute ein repräsentatives Zeichen beizu-

geben. Bei näherem Hinsehen wird man erkennen, daß diese Kunst —

einmal konzipiert — fast zur gleichen Zeit entwickelt worden sein

mußte... Es war wohl wesentlich einfacher gewesen, die Laute zu

zählen, als herauszufinden, daß sie sich überhaupt zählen ließen.

Letztes ist ein Geniestreich zu nennen, während erstes eine Frage der

bloßen Aufmerksamkeit ist.« (Op. cit.‚ pp. 421—423)
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sten Dinge zurückbehält, ebenso wie das Geld nur das

>>gemeinsame Maß<<25 für inkommensurable Gegenstände

liefert, um sie zu V/aren zu machen, ebenso wie die alpha—

betische SchriPt heterogene Signifikate — die lebendigen

Sprachen — in ein System von arbiträren und gemeinsamen

Signifikanten transkribiert. Sie bricht somit einer Aggres-

sion die Bahn gegen das Leben, welches sie zirkulieren läßt.

Wenn >>die Zeichen eine Vernachlässigung der Dinge bewir—

ken<<, wie es im Emile26 im Zusammenhang mit dem Geld

heißt, dann werden die Dinge durch den Gebrauch jener

vollkommen abstrakten und arbiträren Zeichen wie Geld

und Schrift am stärksten der Vergessenheit anheimfallen.

Derselben Graphik folgend, führt das Alphabet eine sup—

plementäre Abstufung in der Repräsentativität ein, durch

welche der Fortschritt der analytischen Rationalität mar—

kiert wird. Doch ist dieses Mal das zutage geförderte Ele-

ment ein reiner (rein arbitärer) Signifikant, der in sich selbst

in—signifikant ist. Diese In-Signifikanz ist die negative, ab—

strakte und formale Seite der Universalität oder der Ratio-

nalität. Der Wert einer derartigen Schrift ist somit zweideu—

tig. Auf der archaischsten Stufe der Schrift gab es eine

irgendwie geartete natürliche Universalität: die Malerei, die

so wenig wie das Alphabet an eine bestimmte Sprache ge—

25 Emile, p. 218. Rousseau entwickelt dort eine Theorie über den

Ursprung des Geldes, seine Notwendigkeit und seine Gefahr.

26 Ibid. In den Fragments politiques steht außerdem zu lesen: »Das

Gold und das Geld, die nidlts anderes sind als repräsentative Zeichen

von Stoffen, gegen die sie eingetauscht werden, besitzen eigentlich

keinen absoluten Wert...« >>Obgleich das Gold für sich keinen abso-

luten Wert besitzt, nimmt es doch krafl einer verschwiegenen Überein-

kunfi in jedem Land, in dem es verwendet wird, einen Wert an.. .«

(p. 520); und in den Considemtions sur le gotwernement de Pologne

heißt es: »Im Grunde ist das Geld nicht der Reichtum, sondern lediglich

dessen Zeichen; . . . nicht das Zeidien gilt es zu vervielfachen, sondern

das repräsentierte Ding« (p. 1008). Im Contmt social verdammt

Rousseau, sicher nicht zufällig gleich zu Anfang des Kapitels über die

Deputierten oder Repräsentanten (XV), das Geld als unterdrückende

Gewalt: »Aber gebt nur Geld, so werdet ihr bald Ketten tragen.«

Cf. auch Starobinski, La transparente et l’obstacle, p. 129 sq. und die

Anmerkung 3 der Herausgeber auf p. 37 der Confessions in der

Pleiade-Ausgabe.
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bunden ist. Da sie imstande ist, jedes sinnliche Wesen zu

reproduzieren, ist sie eine Art Universalschrif’t. Aber ihre

Freiheit gegenüber den Sprachen ergibt sich nicht aus

ihrer Distanz, die sie gegenüber ihrem Modell hat, sondern

im Gegenteil aus der imitativen Nähe zu ihm. Unter einem

universellen Gesichtspunkt wäre die Malerei vollkommen

empirisch, multipel und austauschbar wie die sinnlich wahr-

nehmbaren Einzelwesen, die sie außerhalb jeden Codes

repräsentiert. Die ideale Universalität der phonetischen

Schrift verdankt sich hingegen der unendlichen Distanz

gegenüber dem Laut (als dem ersten Signifikat dieser

Schrift, die ihn auf arbiträre Weise markiert) und dem Sinn,

der durch die Rede bezeichnet wird. Zwischen diesen zwei

Polen geht die Universalität verloren. Wir betonen: zwi—

schen diesen zwei Polen, da die reine Piktographie und die

reine Phonographie nachweislich zwei Ideen der Vernunft,

Ideen der reinen Präsenz sind: im ersten Fall Präsenz der

repräsentierten Sache gegenüber ihrer perfekten Imitation,

im zweiten Fall Selbstpräsenz der Rede selber. Jedes Mal

würde der Signifikant versuchen, vor der Präsenz zu ver-

schwinden.

Diese Ambiguität ist kennzeichnend für die Einschätzung

der Schrift durch die Metaphysik seit Platon. Und der Text

Rousseaus gehört in diese Geschichte, er artikuliert in ihr

eine bemerkenswerte Epoche. Da sie rationaler, exakter,

genauer und klarer ist, entspricht die Niederschrift der

Stimme einer besseren Politik. Aber in dem Maße, wie sie

stärker als jede andere vor der möglichen Präsenz der

Stimme zurücktritt, repräsentiert sie diese besser und ge—

stattet ihr, sich mit kaum spürbaren Nachwirkungen zu

absentieren. Als treue Dienerin der Stimme zieht man sie

den in anderen Gesellschaften gebräuchlichen Schriften vor,

jedoch in dem Sinn, wie man einen Sklaven einem Barbaren

vorzieht und sie gleichzeitig fürchtet wie eine Todesma-

schine.

Denn ihre Rationalität entfernt sie von der Leidenschaft

und vom Gesang, das heißt vom lebendigen Ursprung der

Sprache. Sie progrediert mit dem Konsonanten. Insofern

sie einer besseren Organisation der gesellschaftlichen Insti-
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tutionen entspricht, liefert sie auch das Mittel, sich ohne viel

Aufhebens der souveränen Präsenz des versammelten Vol-

kes zu entziehen. Sie drängt somit auf die \Viederherstel—

lung der natürlichen Dispersion. Die Schrift naturalisiert

die Kultur. Sie ist jene vor—kulturelle Kraft, die sich in der

Kultur artikuliert, um in ihre eine Differenz auszulöschen,

die sie selbst erschlossen hat. Die politische Rationalität —

die faktische Rationalität, und nicht jene, deren Recht vom

Contrat social beschrieben wird — begünstigt, in derselben

Bewegung, die Schrift und zugleich die Dispersion.

Die Propagierung der Schrift, die Unterrichtung ihrer Re-

geln, die Produktion ihrer Instrumente und ihrer Objekte

begreift Rousseau als eine politische, auf Unterdrückung ab—

zielende Tätigkeit. Gleiches wird man dann in den Trauri-

gen Tropen von Levi-Strauss lesen können. Bestimmte

Regierungen sind daran interessiert, daß die Sprache taub

werde, daß man nicht mehr unmittelbar zum souveränen

Volk sprechen kann. Der Mißbrauch der Schrift ist ein

Mißbrauch der Politik. Dieser ist um so mehr der >>Grund<<

für jenen:

>>. . . die Sprache, die sich in den Büchern vervollkommnet, wird

in der Rede verfälscht. Sie ist klarer, wenn man schreibt, dump-

fer, wenn man spricht, die Syntax wird klarer, während die

Harmonie verlorengeht. Die französisdie Sprache wird von Tag

zu Tag philosophischer und verliert an Eloquenz; bald wird sie

nur noch zum Lesen taugen und ihre Verdienste werden biblio—

thekarischer Natur sein.

Der Grund für diesen Mißbrauch liegt, wie ich schon an anderer

Stelle [im letzten Kapitel des Esmi] dargelegt habe, in der

Form, die die Regierungen angenommen haben; sie bewirkt, daß

man dem Volk nur noch die belanglosen Dinge, wie Predigten

und akademische Abhandlungen, sagen darf.« (Fragment über

. die Prononcintion, pp. 1249-1250)

Die politische Dezentralisierung, die Dispersion und die

Dezentrierung der "Souveränität verlangen paradoxerwei—

se nach der Existenz einer Hauptstadt, eines Usurpa—

tions- und Substitutionszentrums. Im Gegensatz zu den au-

tarken Städten der Antike, die ihr eigenes Zentrum waren

und in lebendiger Rede miteinander verkehrten, ist die
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moderne Kapitale immer auch die Schrifimonopole. Sie

herrscht kraft geschriebener Gesetze, qua Dekret und Lite-

ratur. Das ist die Rolle, welche Rousseau im Text über die

Prononciation Paris zuerkennt. In diesem Zusammenhang

wollen wir nidit vergessen, daß auch der Contrat social die

Ausübung der Souveränität des Volkes und ‚die Existenz

der Hauptstadt für unvereinbar hält. Und wie schon im

Fall der Repräsentanten, soweit es unumgänglich war, auf

sie zurückzugreifen, müßte man versuchen, aus der Not

eine Tugend zu machen, indem man sie häufig wechselte.

Das bedeutet aber letztlich, die Schrift aufs neue mit der

lebendigen Stimme aufzufüllen: »Kann man den Staat

auch nicht amc die richtigen Grenzen beschränken, bleibt

dennoch ein Ausweg: nämlich keine Hauptstadt zu dulden,

den Sitz der Regierung abwechselnd von einer Stadt in die

andere zu verlegen und wechselweise in jeder die Land—

stände zu versammeln<<27 (p. 427).

Die Instanz der Schrift muß so weit verschwinden, daß das

souveräne Volk nicht einmal mehr sich selbst zu schreiben

braucht und ohne >>weitere formale Einberufung<< sich

spontan versammeln kann. Das heißt aber auch — und diese

Schrifl: will Rousseau nicht lesen —‚ daß es zu diesem Zweck

>>festgelegte und periodische Versammlungem, die durch

>>nichts abgesetzt oder vertagt« werden können, also einen

>>festgesetzten Tag<< geben sollte. Diese Festsetzung sollte

mündlich vereinbart werden, denn sobald die Möglichkeit

der Schrift in dieses Verfahren eindringen würde, könnte

sie auch den gesellschaftlichen Körper usurpieren. Ist aber

eine Festlegung, wo immer sie vereinbart wird, nicht gerade

die Möglidikeit der Schrift?

Das Theorem und das Theater

Die Geschichte der Stimme und ihrer (Nieder-)Schrif’t sollte

zwischen zwei stummen Schriften begriflen werden, zwi-

schen zwei Polen der Universalität, die sich wie das Natür-

liche und das Künstliche aufeinander beziehen: das Pikto-

27 Cf. auch Projet de constitution pour la Corse, pp. 9:1—912.
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gramm und die Algebra. Der Bezug des Natürlichen zum

Künstlichen oder zum Arbitr'aren wäre selbst dem Gesetz

der >>sich berührenden Extreme<< unterworfen. Und wenn

Rousseau der alphabetischen Schrift mißtraut, ohne sie je-

doch vollständig zu verdammen, so deshalb, weil es Schlech-

teres als sie gibt. Strukturell gesehen ist sie nur die vorletzte

Phase dieser Geschichte. Ihrer List ist eine Grenze gesetzt.

Jeder besonderen Sprache entbunden, verweist auch sie

noch auf die p/Jone oder die Sprache im allgemeinen. Sie

wahrt, insofern sie phonetische SchriPt ist, einen wesentlichen

Bezug zur Präsenz eines sprechenden Subjekts im allgemei—

nen, eines transzendentalen sprechenden Subjekts, das heißt

zur Stimme als Selbstpräsenz eines Lebens, das sich im Reden

vornimmt. In diesem Sinn ist die phonetische Schrift nicht

das absolut Böse. Sie ist nicht der Todesbrief/-buchstabe.

Wenngleich sie ihn ankündigt. In dem Maße, wie diese

Schrif’t mit der konsonantischen Erkaltung progrediert, ge-

lingt es ihr, die Eiseskälte, den Nullpunkt der Rede zu anti-

zipieren: das Verschwinden des Vokals, die Schrift einer

toten Sprache. Der Konsonant, der sich besser schreiben läßt

als der Vokal, leitet dieses Ende der Stimme in der Univer—

salschrift, in der Algebra ein:

>>Es wäre ein leichtes, allein aus den Konsonanten eine wirkliche

klare Schriftsprache zu erstellen, doch könnte diese nicht gespro-

chen werden. Die Algebra hat etwas von jener Sprache. Wenn

eine Sprache mehr durch ihre Orthographie als durch ihre Aus—

Sprache an Klarheit gewinnt, dann bedeutet dies, daß sie besser

geschrieben als gesprochen werden kann: dergestalt könnten die

Gelehrtensprache der Ägypter oder für uns die toten Sprachen

sein. In jenen Sprachen, die mit unnützen Konsonanten belastet

werden, scheint die SchriPt gar der Rede voraufgegangen zu sein:

bietet nicht die polnische Sprache ein Beispiel dafür?« (Kap. VII)

Die universelle Zeichenschrift, jene SchriPt also, die allein da—

durch rein konventionell geworden ist, daß sie jede Bindung

zur gesprochenen Sprache aufgelöst hat, — sie wäre das abso—

lut Böse. Mit der Logique de Port-Royal, dem Essay von

Locke, Malebranche und Descartes stellte Leibniz eine der

ersten Lektüren Rousseaus dar.28 Er wird im Essai zwar

28 Confessions, p. 237.
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nicht zitiert, dafür aber im Fragment über die Prononcia-

tion. Rousseau begegnet ihm mit ebensoviel Mißtraucn Wie

der »Kunst Raymond Lulles« im Emile (p. 575)

>>Die Sprachen sind geschaffen, um gesprochen zu werden, wäh-

rend die Schrift der Rede nur als Supplement dient. Sofern es

etwelche Sprachen gibt, die nur geschrieben werden und sich nicht

sprechen lassen, also allein im Dienste der \Vissenschaf’ten stehen,

sind sie für das Alltagsleben gänzlich ohne Nutzen. Von solcher

Art ist die Algebra, solcher Art war zweifellos auch die Univer-

salsprache, nach der Leibniz suchte. Sie war für einen Metaphysi—

ker vermutlich tauglicher als für einen Handwerker.« (p. 1249)

Demnach wäre die Universalschrif‘t der Wissenschaft die ab—

solute Entäußerung. Die Autonomie des Repräsentanten

wird absurd: sie hat ihre Grenze erreicht und mit jedem

Repräsentierten, mit jedem lebendigen Ursprung, mit jeder

lebendigen Gegenwart gebrochen. In ihr vollendet, das

heißt entleert sich die Supplementarität. Das Supplement,

das weder schlicht Signifikant noch Repräsentant ist,

nimmt nicht den Platz eines Signifikats oder eines Repräsen-

tierten ein, wie dies von den Begriffen der Signifikation

oder Repräsentation, oder durch die Syntax der Wörter

>>Signifikant<< oder >>Repräsentant<< vorgeschrieben wird.

Das Supplement tritt an die Stelle eines Mangels, eines

Nicht—Signifikats oder Nicht—Repräsentierten, einer Nicht-

Präsenz. Vor ihm gibt es keine Gegenwart, nur es selbst,

das heißt ein weiteres Supplement geht ihm vorauf. Das

Supplement ist immer das Supplement eines Supplements.

Will man vom Supplement zur Quelle sich zurückbegeben,

dann nur unter der Voraussetzung der Erkenntnis, daß es

ein Supplement zur Quelle gibt.

Das zudem seit je algebraisch ist. In ihm hat die Schrift,

der sichtbare Signifikant, immer schon begonnen, sich von der

Stimme zu trennen und diese abzudrängen. Die nicht—pho—

netische und universelle Schrift der Wissenschafl ist auch in

diesem Sinne ein Theorem. Dem Kalkül genügt der Blick.

Leibniz: >>ad vocem referri non est necesse<<.

Durch diesen schweigsamen und tödlichen Blick werden die

Komplizitäten der Wissenschaft und der Politik gegeneinan—
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der ausgetauscht: genauer der modernen politischen Wis-

senschaft. »Der Buchstabe tötet<< (Emile, p. 226).

Wo soll man, in der Stadt, nach der verlorenen Einheit des

Blickes und der Stimme suchen? In welchem Raum wird man

noch vernommen werden können? Könnte nicht das Thea-

ter, das das Schauspiel mit der Rede vereint, zum Binde-

glied für die einmütige Versammlung werden? »Seit langer

Zeit spricht man zum Volk nur mehr durch Bücher; wenn

man ihm überhaupt noch etwas mit lebendiger Stimme sagt,

an dem es auch interessiert ist, dann im Theater« (Pronon—

ciation, p. 1250).

Aber im Theater ist selbst das tiefe Übel der Repräsentation

wirksam. Es ist die Korruption schlechthin. Denn die Szene

wird von nichts anderem als sich selbst bedroht. Die theatra—

lische Repräsentation wird in der Zurschaustellung, der

Exposition, der Inszenierung dessen, was dargestellt wird

(i. Orig. dt.)‚ von der supplementären Re-präsentation infi-

ziert. Diese ist der Struktur der Repräsentation, dem Raum

der Szene aufgeprägt. Was Rousseau letztlich kritisiert, ist

also nicht der Gehalt des Theaters, der von ihm dargestell-

te Sinn — obgleich er ihn auch kritisiert —, vielmehr ist es

die Re—präsentation, die Darstellung selbst. Die Bedrohung

nimmt, ganz wie im politischen Bereich, die Form des Re—

präsentanten an.

Indem er die Fehler des Theaters, gemessen an seinem in-

szenierten, das heißt dargestellten Gehalt aufdeckt, klagt

der Brief an d’Alembert die Darsteller und die Darstel-

lung an: »Neben diesen Theatereffekten bezüglich der dar-

gestellten Dinge gibt es noch andere, nicht weniger not—

wendige, die unmittelbar die Szene und die darstellenden

Personen betreffen; und es sind jene, welche die bereits

erwähnten Genfer Bürger als dem Luxus, der Faulheit und

der Verschwendung zugetan betrachten und von denen sie

zurecht fürchten, sie könnten bei uns Eingang finden.«29

Die Immoralität ist also an den Status des Darstellers / Re—

präsentanten selbst gebunden. Das Laster ist seine natürliche

Neigung. Es ist nur normal, daß, wer den Beruf des Dar-

stellers ausübt, nach äußerlichen und künstlichen Signifi-

29 Ed. Garnier, p. I68; von mir hervorgehoben, J. D.
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kanten verlangt und dem perversen Gebrauch der Zeichen

zugetan ist. Der Luxus, die Faulheit und die Verschwen-

dung sind nicht Signifikanten, die hier oder dort wie zufäl—

lig auftauchen, sondern es sind dies die Übeltaten des Signi-

fikanten oder des Repräsentanten selber.

Doppelte Konsequenz:

I. Es gibt zwei Arten von öffentlichen Personen, zwei Arten

von Schauspielern: den Redner (oder Prediger) auf der

einen, den Schauspieler auf der anderen Seite. Jene stellen

sich selbst dar, Darsteller und Dargestelltes sind eins. Der

Schauspieler hingegen entsteht aus der Trennung zwischen

dem Darsteller und dem Dargestellten. Wie der alphabe-

tische Signifikant, wie der Buchstabe, wird der Schauspieler

durch keine besondere Sprache inspiriert oder animiert. Er

be-deutet nichts. Er lebt kaum, er leiht seine Stimme. Trä—

ger der Rede, Fürsprecher. Die Differenz zwischen dem

Redner oder Prediger und dem Schauspieler setzt natürlich

voraus, daß erstere ihrer Aufgabe getreu nachkommen, daß

sie sagen, was sie zu sagen haben. Wenn sie der ethischen

Verantwortung ihrer Rede nicht gerecht werden, verwan-

deln sie sich wieder in Schauspieler, ja fast nicht einmal

mehr in Schauspieler, denn diese erachten es als ihre Pflicht,

das zu sagen, was sie nicht denken.

>>Der Redner, der Prediger, wird man einwenden, bezahlen, wie

der Schauspieler, mit ihrer Person. Der Unterschied zwischen

den beiden ist jedoch sehr groß. Wenn der Redner sich zeigt,

dann nur, um zu sprechen, und nicht, um sich in Szene zu setzen:

er steht auf seinem Platz; er befindet sich in der Lage eines jeden

spricht nur in seinem eigenen Namen, er sagt nur oder darf nur

sagen, was er denkt: der Mann und die Person sind identisch;

er steht auf seinem Platz; er befindet sich in der Lage eines jeden

anderen Bürgers, der den Aufgaben seines Staates nachkommt.

Hingegen stellt der Schauspieler auf der Bühne — der andere

Gefühle als seine eigenen präsentiert und nur das sagt, was man

ihn zu sagen heißt — häufig ein chimäriscbes Wesen dar; er ver—

zehrt sich gewissermaßen, löscht sich mit seinem Helden aus; und

in diesem Vergessen—Machen des Menschen ist er, sofern über-

haupt noch etwas davon übrigbleibt, der Spielball der Zu-

schauer.« (p. I 87; von mir hervorgehoben, J. D.)

Im günstigsten Fall akzeptiert der Schauspieler die Rolle
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und liebt, was er verkörpert. Die Situation kann auch

schlimmer sein: >>Was soll ich denn von jenen sagen, die

Angst haben, selbst zu viel zu gelten, und sich soweit herab—

lassen, Personen darzustellen, denen zu ähneln ihnen ein

Greuel wäre?«

Die Identität des Darstellers und des Dargestellten kann

sich auf zwei Wegen herstellen. Der günstigere: durch die

Aufhebung des Darstellers und die Präsenz in Person des

Dargestellten (der Redner, der Prediger); der schlechtere:

er wird nicht durch den bloßen Schauspieler veranschaulicht

(leerer Darsteller des von ihm Dargestellten), sondern von

einer bestimmten Gesellschaft, dem Pariser Theatervölkchen,

das sich einem bestimmten Theater entfremdet hat, um in

ihm sich wiederzufinden, — einem Theater über das Theater:

Schauspiel, das das Schauspiel der Gesellschaft darstellt.

>>Für sie allein werden die Schauspiele inszeniert. Dort zei-

gen sie sich zugleich als Dargestellte inmitten des Theaters

und als Darsteller nach zwei Seiten: Personen auf der Büh-

ne und Schauspieler im Parkett<< (Nozwelle Häloise, p. 252).

Diese totale Entäußerung des Dargestellten/Repr'a'sen-

tierten im Darsteller / Repräsentanten ist die negative Sei—

te des Gesellschaftsvertrages. In beiden Fällen kommt der

Dargestellte/Repräsentierte wieder zu sich selbst, wenn

er vorbehaltlos in seiner Darstellung/Repräsentation auf-

geht. In welchen Begriffen sollte man die formal ungreif—

bare Differenz bestimmen, welche die positive Seite von

der negativen trennt, den authentischen Gesellschaflsvertrag

von einem für immer pervertierten Theater? von einer

t/oeatmlisc/Jen Gesellschaft?

2. Der Signifikant ist der Tod des Festes. Die Unschuld

des Öffentlichen Schauspiels, das gute Fest, der Tanz um die

Wasserstelle eröffneten gewissermaßen ein Theater ohne

Darstellung. Oder vielmehr eine Szene ohne Schauspiel:

ohne Theater, ohne Sichtbares. Die Sichtbarkeit — eben noch

das Theorem, hier das Theater * ist immer das, was die

lebendige Stimme dadurch anrührt, daß sie diese von sich

selbst trennt.

Was aber ist eine Szene, auf der es nichts zu sehen gibt?

Es ist der Ort, wo der Zuschauer, indem er selbst spekta-
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kulär, Spektakel wird, nicht mehr Sehender, noch Gesehener

sein wird, wo er in sich die Differenz zwischen dem Schau-

spieler und dem Zuschauer, dem Dargestellten und dem

Darsteller, dem betrachteten Objekt und dem betrachtenden

Subjekt auslöschen wird. Mit dieser Differenz wird eine

ganze Reihe von Oppositionen kettenförmig aufgegliedert.

Die Präsenz wird erfüllt sein, aber nicht in der Art eines

Objekts, das präsent ist, um gesehen zu werden, um sich der

Intuition hinzugeben wie ein empirisches Individuum oder

wie ein eidos, welches sich davor oder ganz dagegen hält;

sondern wie die Intimität einer Selbstpräsenz, als Bewußt—

sein oder Empfindung des Bei—sich-Seins, der Eigentlichkeit.

Die Form dieses öffentlichen Festes wird demnach derjeni-

gen der politischen Komitees, des versammelten und freien

und gesetzgebenden Volkes analog sein: die repräsentative

Differenz wird in der Selbstpr'asenz der Souveränität aus—

gelöscht werden. »Die Exaltation des kollektiven Festes

weist dieselbe Struktur auf wie der allgemeine Wille des

Contmt social. Die Beschreibung der öfientlicben Freude

enthüllt uns den lyrischen Aspekt des allgemeinen Willens.

Es ist jener Aspekt, den er in Festtagsgewändern annimmt.«3°

Wir haben diesen Text bereits kennengelernt. Er erinnert

an die Beschwörung des Festes im Essai. Wir wollen ihn an

dieser Stelle noch einmal lesen, um den Wunsch, die Reprä—

sentation mit allen dazugehörigen Bedeutungen verschwin—

den zu lassen, ausfindig zu machen. Verschwinden soll der

Aufschub und die Delegierung, die Repetition einer Gegen—

wart in ihrem Zeichen oder ihrem Begriff, die Proposition

oder die Opposition eines Schauspiels, eines sichtbaren Ob-

jekts:

>>\Vie denn! bedarf es in einer Republik keines Schauspiels? Im

Gegenteil, cs bedarf ihrer viele: denn schließlich sind sie in den

Republiken entstanden und entfalten mitten in ihrer eine wahr-

haft festliche Aura.«

30 J. Starobinski, La transparente et l’obstacle, p. n9. In diesem

Zusammenhang möchten wir auf das ganze Kapitel La Föte (p. 1x4 sq.)

hinweisen, in dem Starobinski das Fest dem Theater wie eine >>tmnspa-

rente Welt<< einer >>zmdurcbdring/ic/Jen Welt« gegenüberhält.
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Jene unschuldigen Schauspiele finden unter freiem Himmel

statt; nichts >>Verweiblichtes<< oder >>Gedungenes<< hal’tet

ihnen an. Das Zeichen, das Geld, die List, die Passivität,

die Servilität sind aus ihnen verbannt. Keiner wird sich

irgend jemandes bedienen, keiner irgend jemandes Untertan

sein. Und es wird, in einer bestimmten Weise, nichts mehr

zu sehen geben:

»\Vas endlich werden die Gegenstände dieses Schauspiels sein?

was wird in ihnen gezeigt werden? Nichts, wenn man so will.

Mit der Freiheit herrscht auch, überall wo Uberfluß ist, das Wohl-

ergehen. Errichtet in der Mitte eines Platzes einen blumenum-

kränztcn Mast, versammelt darum das Volk, und ihr werdet

Zeugen eines Festes werden; besser noch: bringt die Zuschauer

mit ins Spiel, laßt sie selbst zu Schauspielern werden; macht, daß

jeder sich in den Anderen erkennt und liebt, damit alle besser

miteinander vereint werden.« (Brief an d’Alembert, pp. 224-

225)

Dieses Fest ohne Objekt ist zugleich — das sei hier festge-

halten — ein Fest ohne Opfer, ohne Verausgabung und ohne

Spiel. Vor allem ohne Masken.31 Es kennt kein Draußen,

wenngleich es sich unter freiem Himmel abspielt. Es wird

in einem absolut inneren Verhältnis zu sich selbst unterhal-

ten. >>Daß jeder sich in den Anderen erkennt und liebt.« In

gewisser Hinsicht ist dieses Fest eingegrenzt, während der

Theaterraum — seiner selbst durch das Spiel und die entstel—

lende Darstellung entrückt, von sich selbst abgelenkt und

durch den Aufschub entzweit — das Draußen in sich verviel—

facht. Wohl finden auf dem öffentlichen Fest Spiele statt,

doch es gibt kein Spiel, sofern unter diesem Singular die

Substitution der Inhalte, der Austausch der Präsenzen und

Absenzen, der Zufall und das absolute Risiko verstanden

werden. Dieses Fest hebt den Bezug zum Tod auf, was in

der Beschreibung des geschlossenen Theaters nicht notwen—

31 Bekanntlich wurde Rousseau nicht müde — vom Brief an d’Alembert

bis zur Nowuelle Häloise —, die Maske anzugreifen. Eine der Auf-

gaben der Erziehung sieht er darin, die Wirkung der Masken auf die

Kinder aufzuheben; denn »alle Kinder fürchten sich vor Maskem

(Emile, p. 43). Die Verdammung der Schrift impliziert für ihn audl

eine — zweideutige —— Verdammung der Maske.
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dig impliziert war. Diese Analysen können sich nach beiden

Seiten wenden.

Das Spiel jedenfalls fehlt im Fest in dem Maße, wie der

Tanz in ihm als Initiation zur Hochzeit auftaucht und in der

Geschlossenheit des Balls begriffen wird. Das ist zumindest

die Interpretation, der Rousseau den Sinn seines Textes

über das Fest unterlegt, um ihn so vorsichtig zu fixieren.

Man könnte ihn auch veranlassen, etwas anderes zu sagen,

wobei jedoch immer die komplexe und mehrschichtige Struk-

tur seines Textes berücksichtigt werden muß: bestimmte

Aussagen lassen sich als Interpretationen von anderen

Aussagen lesen, die wiederum von uns bis zu einem ge—

wissen Grad und mit bestimmten Einschränkungen anders

gelesen werden können. Rousseau hat A gesagt, dann inter—

pretiert er, aus von uns abzuschätzenden Gründen, A in

B. A, das selbst schon eine Interpretation war, wird in B

interpretiert. Unter dieser Voraussetzung können wir —

ohne den Text Rousseaus zu verlassen — A von seiner In—

terpretation in B isolieren und in ihm die Möglichkeiten und

Sinnerschließungen entdecken, die zwar noch zum Text

Rousseaus gehören, jedoch von ihm selbst nicht erschlossen

oder ausgeschöpft worden sind und die er, aus einsichtigen

Motiven, in einem weder bewußten noch unbewußten Ge-

stus zu untersdylagen verzog. So tauchen in der Beschrei—

bung des Festes Sätze auf, die unbedingt im Sinne des Thea—

ters der Grausamkeit Antonin Artauds” interpretiert wer-

den könnten oder im Sinne des Festes und der Souveränität,

dessen Begriffe G. Bataille entwickelt hat. Doch interpre-

tiert Rousseau selbst diese Sätze in anderer Weise und ver-

wandelt damit das Spiel in Spiele, den Tanz in den Ball

und die Verausgabung in Präsenz.

Um welchen Ball dreht es sich hier? Um ihn zu begreifen,

32 Weitere Analogien bieten sich an: aufgrund des Mißtrauens gegen-

über dem gesprochenen Text, gegenüber Corneille und Racine, die

lediglich >>Sprecher<< sind, müßte man es zuweilen —— >>in Nachahmung

der Engländer<< — wagen, »das Schauspiel zur Darstellung zu bringem

(Lot Nowvelle He’loise, p. 253). Derartige Annäherungen dürfen aller-

dings nur mit größter Umsicht angegangen werden. Der Kontext

schafft zuweilen eine unendliche Distanz zwischen zwei identischen

Sätzen.
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muß man zuerst das Loblied auf den freien Himmel ver-

stehen. Mit ihm ist zweifellos die Natur gemeint, und in

diesem Zusammenhang sollte er das Denken Rousseaus in

mannigfacher Weise durch alle Themen der Pädagogik, des

Spaziergangs, der Botanik usw. führen. In einem strengeren

Sinn ist jedoch der freie Himmel das Element der Stimme,

die Freiheit eines Hauches, der durch nichts eingeschränkt

wird. Eine Stimme, die unter freiem Himmel vernehmbar

ist, ist eine freie, eine klare Stimme, die noch nicht vom

nördlichen Prinzip mit Konsonanten verdunkelt, zerbro-

chen, gegliedert und zerteilt worden ist, sondern den Zuhö—

rer unmittelbar erreichen kann. Der freie Himmel — das ist

die freie Rede, die Anwesenheit von Umwegen, von reprä-

sentativen Vermittlungen zwischen den lebendigen Worten.

Er ist das Element der griechischen Polis, deren >>wesentli-

cher Bestandteil die Freiheit<< war. Der Norden hingegen

schränkt die Möglichkeit des freien Himmels ein: >>Unser

rauhes Klima vermehrt unsere Bedürfnisse. Sechs Monate

im Jahr kann man es bei uns auf den öffentlichen Plätzen

nicht aushalten; unsere dumpfen Zungen können sich

unter freiem Himmel kaum verständlich machen; unser

Gewinn liegt uns mehr am Herzen als unsere Freiheit, und

vor der Sklaverei empfinden wir bei weitem kein solches

Grauen wie vor der Armut<< (Contrat sociul, p. 431). Ein-

mal mehr erweist sich der Einfluß des Nordens als verderb-

lich. Aber ein Mensch des Nordens hat wie ein Mensch des

Nordens zu leben. Die südlichen Sitten dem Norden zu

adoptieren oder zu adaptieren wäre schierer Wahnsinn und

übelste, sklavische Nachahmung (117121.). Es gilt also im

Norden oder im Winter Substitute zu finden. Das winterli—

che Supplement des Festes ist bei uns der Tanzabend für die

jungen heiratsfähigen Mädchen. Rousseau empfiehlt diesen

Brauch, — ohne Zweideutigkeit und, wie er sagt, ohne Ge-

wissensbisse; und was er über den Winter sagt, erhellt, was

er über den Sommer gedacht haben mag:

>>Der Winter, die dem privaten Umgang mit Freunden vorbe-

haltene Jahreszeit, eignet sich weniger für öffentliche Feste. Den-

noch ist unter ihnen eines, von dem ich wünschte, daß man sich
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‘eniger Gewissensbisse darüber machte; ich meine die Tanzaben-

e für die jungen, heiratsfähigen Leute. Ich habe nie verstehen

önnen, warum man sich so stark gegen das Tanzen und die

amit verbundenen Versammlungen sträubt: als ob Tanzen

erwerflicher wäre als Singen und nicht jede dieser Vergnügun-

en gleichermaßen eine Eingebung der Natur wäre. Als ob es ein

’erbrechen an jenen wäre, die doch füreinander bestimmt sind,

nd die sich gemeinsam durch eine ehrbare Unterhaltung ver-

nügen wollen. Mann und Frau sind füreinander geschaffen.

}ott will, daß sie ihrer Bestimmung nachkommen, und das erste

and gewiß auch gesündeste Band unter allen gesellschaftlichen

Ierbindungen ist die Ehe.«33

Wort für Wort müßte man die auf Erbauung abzielende

Rede kommentieren, die sich an diese Passage anschließt.

Ein Glied hält die ganze Argumentation zusammen: der

jreie Himmel der Präsenz weicht dem gefährlichen Supple—

nent aus. Man muß >>einer vergnügten und scherzenden

Iugend<< diese Feste zugestehen, um zu vermeiden, daß

ä>sie es mit dem gefährlichsten vertauscht<< und daß >>die

anmutig zur Schau gestellten Vertraulichkeiten die Stelle

von öffentlichen Versammlungen einnehmen . . .« >>Die un—

schuldige Lust liebt es, sich am hellichten Tag auszulassen,

das Laster hingegen zieht die Dämmerung vor<< (Brief am

d’Alembert, p. 227). Andererseits ist die Nacktheit, die

den Körper selbst zur Schau stellt, weniger gefährlich als

der Rückgriff auf die Bekleidung, auf das nördliche Supple-

ment, auf >>den geschickten Putz<<: dieser ist nicht >>weniger

gefahrlos als eine absolute Nacktheit, deren Gewöhnung

sehr schnell die ursprüngliche Wirkung auslöschen und viel-

leicht in Abgeschmacktheit verwandeln würde.« »\Weiß man

denn nicht, daß die Statuen und Gemälde das Auge nur

dann verletzen, wenn ein \Wirrwarr von Kleidungsstücken

die Nacktheit obszön werden läßt? Das unmittelbare Ver-

mögen der Sinne ist schwach und borniert: nur durch die sich

dazwischen schiebende Phantasie werden sie verheerend.

Die Phantasie allein ist es, welche es darauf anlegt, die

33 Diese Passage läßt sich zu der im Emile in Verbindung bringen, wo

es heißt: ». . . aber der Frühling kommt, der Schnee schmilzt, jedoch die

Ehe bleibt; man muß dabei an alle Jahreszeiten denken<< (p. 570).
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Begierden anzustacheln<< (p. 223). Sicher nicht zufällig

wählt Rousseau die Repräsentation — das Gemälde —‚ und

nicht so sehr die Wahrnehmung, um die Gefahr des Supple-

ments zu veranschaulichen. Die Effizienz dieses Supple-

ments ist die Phantasie. Man wird dann gewahr, daß Rous—

seau in einer Anmerkung, die den Kern der Lobrede auf die

Ehe betrifft, nur eine einzige Ausnahme zuläßt, so als wolle

er den Irrtümern der Nachwelt zuvorkommen:

>>Mit Vergnügen stelle ich mir zuweilen die Urteile vor, die nicht

wenige über meinen Geschmack, über meine Schriften sich bil-

den werden. So wird man gegen mich vorbringen: >Dieser Mann

ist ganz besessen vom Tanzen.< Tanzen langweilt mich. >Er

kann das Schauspiel nicht ausstehen.< Ich liebe es von ganzem

Herzen. >Er hegt eine Abneigung gegen die Frauen.< Nichts

könnte mir hierin größere Gerechtigkeit erweisen.« (p. 229)

So gesehen, bezeichnen der Norden, der Winter, der Tod,

die Phantasie, der Repräsentant/Darsteller, die Aufsta—

chelung der Begierden, mithin die ganze Reihe von supple-

mentären Bedeutungen nicht einen natürlichen Ort oder

feste Grenzen, vielmehr eine Periodizität: Jahreszeiten. In

der Ordnung der Zeit, oder vielmehr als die Zeit selbst,

benennen sie die Bewegung, durch welche die Präsenz des

Präsenten sich von sich selbst trennt, sich selbst äußerlich

ergänzt, sich ersetzt, indem sie sich absentiert, sich in der

Selbst—Substitution hervorbringt. Dies möchte die Metaphy-

sik der Präsenz als Bei-sich-Sein auslöschen, indem sie eine

Art absolutes Jetzt, das Leben des Präsens, die lebendige

Gegenwart, privilegiert. Die Kälte der Repräsentation

bricht nicht nur mit der Selbstpräsenz, sondern auch mit der

Ursprünglichkeit des Präsens als absoluter Form der Tempo-

ralität.

Diese Metaphysik der Präsenz wird immer dann im Text

Rousseaus wiederaufgenommen und resümiert, wenn die

Fatalität des Supplements sie einzuschränken scheint. Der

entzogenen Präsenz ist immer ein Präsenz—Supplement bei—

zufügen. >>Das große Heilmittel für die Mißgeschicke dieser

Welt<< ist >>das Aufgehen im gegenwärtigen Augenblick<<,

sagt Rousseau in Les solitaires. Das Präsens, die Gegenwart,

ist ursprünglich, was bedeutet, daß die Bestimmung des
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Ursprungs immer die Form der Präsenz annimmt. Die Ge-

burt ist die Geburt (der) Präsenz. Vor ihr gibt es keine

Präsenz: und sobald die Präsenz, die an sich selbst hält und

sich selbst ankündigt, ihre Fülle aufspaltet und ihre Ge-

schichte einsäumt, hat die Arbeit des Todes begonnen. Die

Geburt im allgemeinen wird niedergeschrieben, wie Rous—

seau seine eigene Geburt beschreibt: >>Ich kostete meine Mut-

ter das Leben und meine Geburt war das erste Unglück<<

(Confessions, p. 7). Jedesmal wenn Rousseau ein Wesent-

liches wieder in Griff bekommen will (in Form eines Ur-

sprungs, eines Rechtes, einer idealen Grenze), führt er uns

zu einem Punkt erfüllter Präsenz. Er kümmert sich weniger

um das Präsens, die Anwesenheit, das Anwesend-Seiende

als um die Anwesenheit des Präsens, um ihre Wesenheit,

so Wie sie an sich erscheint und sich zurückzieht. Die Wesen-

heit ist die Präsenz. Als Leben, das heißt als Selbstpräsenz,

ist sie Geburt. Und da das Präsens nur aus sich heraustritt,

um zu sich zurückzukehren, besteht die Möglichkeit einer

\Vieder-Geburt‚ die allein sämtliche Ursprungswiederholun—

gen zuläßt. Der Diskurs und die Fragen Rousseaus sind nur

in Antizipation einer Wieder—Geburt oder einer Reaktivie-

rung des Ursprungs möglich. Die Wieder-Geburt, das Wie-

derauferstehen oder Wiedererwachen eignen sich immer wie—

der in ihrer flüchtigen Instanz die Fülle der zu sich selbst

zurückkehrenden Präsenz an.

Diese Rückkehr zur Präsenz des Ursprungs vollzieht sich

nach jeder Katastrophe, zumindest in dem Maße, wie sie

die Ordnung des Lebens umkebrt, ohne sie zu zerstören.

Nachdem ein göttlicher Finger die Ordnung der Welt um—

gekehrt hat, indem er die Achse des Erdballs nach der Achse

des Universums neigte und sodann wollte, daß >>der Mensch

gesellig sei<<‚ ist das Fest um die Wasserstelle möglich ge—

worden und die Lust dem Begehren unmittelbar gegenwär—

tig. Nachdem >>eine riesige dänische Dogge«, in der zweiten

Promenade, Jean—Jacques umgeworfen hat, also nach >>dem

Fall«, der ihn zu Boden gestürzt hatte (>>mein Kopf kam

tiefer zu liegen als meine Füßc«), muß er zuerst den Unfall

nacberzäblen, den er nicht miterleben konnte; wenn er uns

schildert, was sich in jenem Augenblick abspielt, wo — wie
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er gleich zweimal sagt — »ich wieder zu mir kam«‚ »ich mein

Bewußtsein wiedererlangte<<, so beschreibt er damit das

Erwachen als Wiedererwachen zur reinen Präsenz, die im—

mer nach demselben Modell abläuft: weder Antizipation

noch Erinnerung, weder Vergleich noch Unterscheidung,

weder Artikulation noch Situation. Die Phantasie, das Ge-

dächtnis und die Zeichen sind ausgelöscht. In der psychi-

schen oder physischen Landschaft sind sämtliche Anhalts-

punkte natürliche \Vegmarken:

t »Der Zustand, in dem ich mich in jenem Augenblick befand, ist

‚ aber überaus sonderbar und der Beschreibung wert.

i Die Nacht brach ein. Ich sah den Himmel, einige Sterne und ein

wenig Grün. Diese erste Empfindung war einfach wunderbar.

Ich fühlte zunächst nur mein eigenes Dasein. Ich wurde in jenem

Augenblick gleichsam wieder neu zum Leben geboren, und es

kam mir vor, als füllte ich mit meiner zarten Existenz alle

Gegenstände, die ich um mich erblickte. Ganz dem gegenwärtigen

Augenblick hingegeben, erinnerte ich nichts mehr, ich hatte kei—

nerlei Kenntnis meiner Person, nicht die geringste Vorstellung

von dem, was mir widerfahren war; weder wußte ich, wer ich

war, noch wo ich war, ich empfand weder Schmerz noch Furcht

noch Sorge.«

Wie beim Fest um die Wasserstelle und auf der Petersinsel

ist der Genuß der reinen Präsenz der eines Verströmens.

Präsenz in statu nascendi. Ursprung des Lebens, Ähnlich-

keit des Blutes mit dem Wasser. Rousseau:

»Ich sah mein Blut fließen, als ob ich einen Bach fließen sähe,

und der Gedanke, dieses Blut gehöre mir, kam mir nicht im ent-

ferntesten. In meinem ganzen Wesen fühlte ich eine beglückende

Ruhe, die ich, so oft ich sie erinnere, mit keinem der vielen Lust-

gefühle, die ich je empfunden, im geringsten vergleichen kann.«

(p. 1005)

Geht es um anderes, um etwas noch mehr Archetypisches?

Diese Lust, die einzige Lust, ist gleichzeitig eigentlich Im-

vorstellbar. Das Paradox der Phantasie: sie allein weckt oder

reizt den Wunsch, doch sie allein übersteigt oder teilt in

derselben Bewegung und aus demselben Grund die Präsenz.

Rousseau möchte das Erwachen zur Präsenz und die opera-

tive Tätigkeit der Präsenz voneinander trennen; immer und
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immer wieder bemüht er sich um diese unmögliche Grenz-

ziehung. Denn das Erwachen der Präsenz projiziert oder

rejiziert uns unmittelbar aus der Präsenz, >>in der wir von

jenem lebhaf’ten Interesse geleitet werden, welches, da es

Vorsorge und Fürsorge trägt immer weit über die Ge—

genwart hinausgreifi und für den Menschen der Natur uner—

träglich ist<< (Dialogzzcs34). Die Imagination stellt als Funk—

tion der Repräsentation natürlich auch die verzeitlichende

Funktion dar, sie ist der Exzeß der Gegenwart und die

Ökonomie der Präsenzüberschüsse. Einzige und erfüllte

Gegenwart (aber gibt es dann Präsenz?) im Schlummer der

Imagination: >>Die schlafende Imagination ist unfähig, ihr

Wesen auf zwei verschiedene Zeiten auszudehnen<< (Emile,

p. 69). Mit ihrem Erscheinen brechen die Zeichen, die fi—

duziarischen Werte und die Buchstaben, schlimmer als der

Tod, hervor.

>>Für wie viele Kaufleute genügt es, daß man an Indien rührt,

damit sie in Paris darüber jammern! . . . Ich sehe einen frischen,

fröhlichen, kraftvollen und gesunden Menschen; seine Anwesen—

heit strahlt Freude aus . . . Da kommt ein Brief mit der Post . . .

er fällt in Ohnmacht. Wieder zu sich gekommen, scheint er von

fürchterlichen Krämpfen geschüttelt. Wahnsinniger, was hat dir

dieses Papier nur angetan? Welches Glied hat es dir nur ausge—

rissen? . . . Wir existieren nicht mehr da, wo wir sind, sondern

nur da, wo wir nicht sind. Hat es da noch Sinn, den Tod so zu

fürchten, wenn uns das bleibt, worin wir lebenP<< (Emile, pp.

67—68)

Rousseau gliedert selbst die Kette von Signifikationen (Es—

senz, Ursprung, Präsenz, Geburt, Wiedergeburt) in die

klassische Metaphysik des Seienden als Energie ein, indem

er die Verhältnisse zwischen dem Sein und der Zeit aus—

gehend vom Jetzt als Sein in actu (energeia) begreift:

>>Von der Unruhe der Hoffnung erlöst, und im sicheren Gefühl,

dadurch Stück um Stück derjenigen des Wunsches verlustig zu

gehen, in der Erkenntnis, daß die Vergangenheit mir nichts mehr

war, trachtete ich danach, mich vollständig in den Zustand

eines Menschen zu versetzen, der zu leben beginnt. Ich sagte mir,

daß wir in Wirklichkeit immer nur beginnen, und daß es in

34 Cf. auch Emile, pp. 66—69.
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unserem Dasein keine andere Verknüpfung gibt als die einer

Aufeinanderfolge von gegenwärtigen Augenblicken, deren erster

immer der gerade sich vollziehende ist. Wir entstehen und wir

sterben in jedem Augenblick unseres Lebens.«

Es folgt daraus — doch handelt es sich hier um eine Verbin-

dung, die zu elidieren Rousseau sich bemüht —, daß das

Wesen selbst der Präsenz, sofern es sich immer in einer

anderen Präsenz wiederholen muß, auf ursprüngliche Weise

in der Präsenz selbst die Struktur der Repräsentation er—

schließt. Und wenn die Essenz die Präsenz ist, dann gibt es

weder Essenz der Präsenz noch Präsenz der Essenz. Es gibt

ein Spiel der Repräsentation, und indem Rousseau diese

Verbindung oder diese Konsequenz elidiert, setzt er das

Spiel außer Spiel: er eludiert, was ja eine andere Art des

Spielens oder vielmehr, wie die Wörterbücher sagen, des

Umspielens ist. Eludiert wird dadurch, daß die Repräsen—

tation nicht einfach zur Präsenz hinzutritt, sondern diese

als die eigentliche Bedingung ihrer Erfahrung, des Wunsches

und des Genusses bewohnt. Die innere Verdoppelung der

Präsenz, ihre Entzweiung, läßt sie als solche erscheinen, das

bedeutet aber, daß sie diese, indem sie den Genuß in der

Frustration verbirgt, als solche verschwinden läßt. Mit der

Hinausstcllung der Repräsentation, was der Hinausstellung

des Draußen gleichkommt, möchte Rousseau das Supple—

ment zur Präsenz in eine reine und einfache Addition, in

etwas Kontingentes umwandeln; er will damit umspielen,

was im Drinnen der Präsenz den Stellvertreter erheischt und

sich nur in diesem Verlangen und in seiner Spur konsti—

tuiert.

Daher der Buchstabe/Brief. Die SchriPt ist das Unheil der

repräsentativen Wiederholung, das Doppel, das den Wunsch

erschließt und den Genuß be-wahrt. Die Literatur, die

Spuren der Confessions sprechen von dieser Verdoppelung

der Präsenz. Rousseau verdammt die unheilvolle Schrift

und sucht in der Schrift, als der symbolischen Wiederholung

des Genusses, nach einem Heilmittel. Und da der Genuß

immer nur in einer bestimmten Repräsentation gegenwärtig

gewesen ist, kann die Schrift, in Erinnerung dieser Reprä-

sentation, diesen Genuß wieder verschaffen. Rousseau um-
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geht zwar das Eingeständnis dieses Genusses, nicht aber den

Genuß selbst. Wir erinnern uns jener Texte (>>Wenn ich

sage, ich genieße, dann genieße ich noch immer<< . . . >>Ich

genieße noch die Lust, die nicht mehr ist« . . . >>Unaufhör—

lich mit meinem vergangenen Glück beschäftigt, erinnere ich,

käue ich es gewissermaßen wieder, bis ich den Punkt erreicht

habe, wo ich es, wann immer ich will, genießen kann<<).

Die SChI'iPC repräsentiert (in allen Bedeutungen dieses Wor—

tes) den Genuß. Sie spielt mit dem Genuß, läßt ihn abwe-

send und anwesend werden. Sie ist das Spiel. Und weil sie

auch die Chance des wiederholten Glücks ist, kann Rous—

seau sie praktizieren und gleichzeitig verdammen: >>Ich werde

sie [die >>zauberischen Betrachtungen<<], die mir noch in den

Sinn kommen werden, SChI'iPEliCh niederlegen; so wird jedes

Mal, wenn ich sie von neuem lese, ihr Genuß zuteil werden<<

(R5veries, p. 999).

Dieser ganze Umweg, nur um festzuhalten, ohne dies mit

irgendeinem an sich äußerlichen Wunsch zu besetzen, daß

die leibnizsche caracteristica universalis den Tod des Ge-

nusses selbst darstellt. Den Exzeß des Repräsentanten treibt

er bis an seine äußerste Grenze. Die phonetische Schrift, wie

abstrakt und arbiträr sie auch war, bewahrte irgendeinen

Bezug zur Präsenz der repräsentierten Stimme, zu ihrer

generell möglichen Präsenz und also zu jener Präsenz ir-

gendeiner Leidenschaft. Die Schrift, die radikal mit der

phone bricht, ist vielleicht die rationellste und effizienteste

wissenschaftliche Maschine; sie entspricht keinem Wunsch

mehr oder vielmehr: sie bedeutet dem Wunsch seinen eigenen

Tod. Sie war das, was schon in der Stimme als SchriPt und

Maschine am Werk war. Sie ist der Repräsentant im Rein-

zustand, ohne Repräsentiertes, oder ohne Ordnung eines

auf natürliche Weise an sie gebundenen Repräsentierten.

Aus diesem Grund manifestiert sich diese (reine) Konven-

tionalität nirgendwo im >>bürgerlichen Leben<<, das ja immer

die Natur mit der Konvention vermengt. Die Vervollkomm-

nung der Konvention rührt hier an ihr entgegengesetztes

Extrem: sie ist der Tod und die vollkommene Entäußerung

der Verfassung. Das telos der skripturalen Entäußerung

hat aber in den Augen Rousseaus die Gestalt der wissen—
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schriftlichen oder technischen Schrift, wo immer sie am Werk

sein mag, also selbst außerhalb >>Wissenschaft<< oder >>Tech-

nik<< vorbehaltener Bereiche. Es ist sicher kein Zufall, wenn

in der Mythologie, insbesondere der ägyptischen, der Gott

des Wissens und der Techniken zugleich der Gott der

Schrift ist; und wenn er es ist (Thot, Theuth, Teuthus oder

das griechische Ebenbild Hermes, Gott der List, des Handels

und der Diebe), gegen den sich Rousseaus Beschuldigungen

in dem Discours mr [es sciences et las arts richten:

>>Einer antiken ägyptischen Tradition zufolge, die von den

Griechen übernommen wurde, war ein Gott, welcher der Ruhe

der Menschen feindlich gesonnen war, der Erfinder der Wissen-

schaften.* Und tatsächlich, ob man in den Annalen der

Welt blättere oder ungewisse Chroniken durch philosophische

Untersuchungen ergänze, man wir nirgendwo in den menschli-

chen Erkenntnissen auf einen Ursprung stoßen, der der Idee

entspräche, daß man sich nach denselben [den Wissenschaften]

bilden solle . .. Der Mangel ihres Ursprungs zeichnet sich uns

nur zu deutlich in ihren Gegenständen ab . . .

“‘ Allegorisch wird dies im Mythos von Prometheus veran-

schaulicht; und es hat nicht den Anschein, daß die Griechen, die

ihn an den Kaukasus genagelt haben, besser von ihm dachten als

die Ägypter von ihrem Gott Teuthus.« (p. 12)

Das originale Supplcment

Auf den letzten Seiten des Kapitels De l’e’criture wird von

der Kritik, der abwägenden Darstellung der Schrift und

ihrer Geschichte die absolute Exteriorität der Schrift dekla—

riert, andererseits aber die Interiorität des Schriftprinzips

gegenüber der Sprache beschrieben. Das Unheil des Draußen

und Auswärtigen (mal du dehors), (welches von draußen

kommt, welches aber auch, wie man im gleichen oder umge-

kehrten Sinne sagt, das Heimweh (mal du pays) hinaus-

zieht) nistet im Herzen der lebendigen Rede als das Prinzip

ihrer Tilgung und ihr Bezug zu ihrem eigenen Tod. Es

genügt also nicht, noch geht es in Wahrheit darum, die In-

wärtigkeit dessen aufzuzeigen, was Rousseau auswärtig

wähnte; vielmehr gilt es, die Macht der Exteriorität als
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konstitutiv für die Interiorität — der Rede, des bedeuteten

Sinns, der Präsens als solchen — zu bedenken; und das in

einer Richtung, wo wir gegenwärtig sagen würden, daß die

tödliche repräsentative Verdoppelung—Entzweiung das le-

bendige Präsens konstituierte, ohne sich ihm einfach beizu-

-fügen; vielmehr es paradoxal konstituierte, indem es sich

ihm beifügte. Wir haben es folglich, sofern dieser absurde

Ausdruck überhaupt ins Spiel gebracht werden darf, mit

einem originären Supplement zu tun, das in einer klassischen

Logik nirgendwo situiert werden kann. Ja sogar Ursprungs-

supplement: das den verlöschenden Ursprung äußerlich

ergänZt und das dennoch nicht abgeleitet ist. Dieses Supple-

ment ist, wie man von einem Werkstück sagt, original.

Damit wird man dem Umstand gerecht, daß die absolute

Alterität der Schrift dennoch von draußen, in ihrem Innern

die lebendige Rede affizieren, sie alterieren kann. Wenn-

gleich sie eine unabhängige Geschichte hat und trotz der

Ungleichheiten in der Entwicklung, markiert das Spiel der

strukturellen Korrelationen, markiert die Schrifl die Ge—

schichte des gesprochenen \Vortes. W/enngleich sie >>aus Be—

dürfnissen anderer Natur<< entsteht und >>infolge von Um—

ständen, die von der Dauer der Völker gänzlich unabhängig

sind<<, wenngleich diese Bedürfnisse >>niemals hatten auf—

treten können<<‚ hat der Einbruch dieser absoluten Kontin—

genz das Innere der essentiellen Geschichte determiniert und

die innere Einheit eines Lebens affiziert, hat es buchstäblich

infiziert. Es gehört zum befremdlichen Wesen dieses Supple—

ments, keine Wesenhafligkeit zu haben: es kann immer nicht

statthaben. Buchstäblich findet es im übrigen nie statt, es

ist niemals präsent, hier, jetzt. Wenn es das wäre, so würde

es nicht das sein, was es ist: ein Supplement, stellvertretend

und die Stelle des Anderen einbehaltend. Was den Lebens—

nerv der Sprache alteriert (>>Die Schrift, welche scheinbar

die Sprache festhalten soll, alteriert diese; sie verändert nicht

die Wörter, sondern den Geist«), findet also vor allem nicht

statt. Weniger als nichts und dennoch, nach ihren Auswir—

kungen zu urteilen, viel mehr als nichts. Das Supplement

ist weder eine Präsenz noch eine Absenz. Keine Ontologie

vermag Strategie und Wirkung desselben zu denken.
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Wie nach ihm Saussure will Rousseau gleichzeitig die

Exteriorität des Systems der Schrift und die unheilvolle

Effizmnz beibehalten, deren Symptome am Körper der

Sprache aufgespürt werden. Aber sagen wir etwas ande—

res? Ja, in dem Maße, wie wir die Interiorität der Exterio—

rität aufzeigen, was auf die Annullierung, die Aufhebung

der ethischen Qualifikation und auf ein Denken der Schrift

jenseits von Gut und Böse hinausläuf’t, vor allem aber in

dem Maße, wie wir die Unmöglichkeit kennzeichnen, die

Bewegung der Supplementarität im klassischen Logos, in

der Identitätslogik, in der Ontologie, in dem Gegensatz von

Präsenz und Absenz, von positiv und negativ und selbst in

der Dialektik zu formulieren, zumindest wenn man sie —

wie die spiritualistische oder materialistische Metaphysik

seit je — im Horizont der Präsenz und der Wiederaneig—

nung bestimmt. Wir sind uns bewußt, daß die Designation

dieser Unmöglichkeit der Sprache der Metaphysik nur durch

eine Pointe entgeht. Sie kann nicht umhin, von jenen Res—

sourcen zu zehren, die die von ihr dekonstruierte Logik

preisgibt. Und gerade in diesem Akt ihre Angriffspunkte

zu finden.

Sobald aber erkannt wird, daß das Substitut einem Substi-

tut substituiert wird, läßt sich das Böse, das Unheil nicht

mehr mit der Substitution identifizieren. Beschreibt aber

nicht genau das der Essai? >>Die SchriPt substituiert die Ge—

nauigkeit dem Ausdruck.« Der Ausdruck ist der Ausdruck

des Affekts, der LeidenschaPt, die am Ursprung der Sprache

ansetzt, einer Rede, die zuerst einem Gesang substituiert

wurde, der durch Ton und Lautstärke gekennzeichnet ist.

Ton und Lautstärke bezeichnen die anwesende Stimme:

sie sind älter als der Begriff, sie sind singulär und sind

andererseits an den Vokal, das vokalische und konsonanti-

sche Element der Sprache gebunden. Die Ausdrucksstärke

gelangt erst in dem Augenblick wieder zum vokalischen

Laut, wo das Subjekt da ist, leibhaftig, um seine Leidenschaft

kundzutun. Ist das Subjekt nicht da, dann verlieren die

Ausdrucksstärke, die Intonation und der Akzent sich im

Begriff. Alsdann schreibt man, das heißt man >>suppliert«

vergeblich. den Akzent durch die Akzente und unterstellt
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sich der Allgemeingültigkeit des Gesetzes: »\Venn man

schreibt, ist man gezwungen, alle Worte in ihrer allgemeinen

Bedeutung zu nehmen; der Sprechende hingegen wandelt

die Bedeutungen durch die Töne ab, er bestimmt sie so, wie

es ihm gefällt; er ist weniger um Klarheit als um Aus—

drucksstärke bemüht. Einer geschriebenen Sprache ist es

nicht möglich, über längere Zeit jene Lebendigkeit zu be—

wahren, die einer nur gesprochenen eignet.«

Die Schrifl ist also immer atonal. Der Platz des Subjekts/

Sujets wird von einem anderen eingenommen; er ist ver-

borgen. Der gesprochene Satz, der nur ein einziges Mal

etwas gilt und >>allein an dem Ort eigentümlich bleiben

kann, wo er ist«, verliert seinen Ort und seine eigentliche

Bedeutung, sobald er niedergeschrieben wird. >>Die Mittel,

welche man wählt, um jenen zu ersetzen, erweitern und

vergrößern die geschriebene Sprache und treffen, indem

Bücher in den Diskurs eingebracht werden, die Rede selbst

in ihrem Kern.«

Wenn aber Rousseau feststellen konnte, daß man >>die Stim—

men und nicht die Laute niederschreibw, so heißt das, daß

die Stimmen von den Lauten sich gerade dadurch unter-

scheiden, wodurch die SchriPt möglich wird, also die Konso-

nanten und die Artikulation. Diese ersetzen nur sich selbst.

Die Artikulation, welche den Akzent ersetzt, ist der Ur—

sprung der Sprachen. Die durch die Schrift vollzogene Ab—

wandlung ist eine ursprüngliche Exteriorität. Sie ist der

Ursprung der gesprochenen Sprache. Rousseau behauptet

ihn, ohne ihn zu deklarieren. Heimlich wie ein Schmuggler.

Eine Rede ohne konsonantisches Prinzip, das heißt ein im

Sinne Rousseaus gegen alle Schrifl abgeschirmtes gesproche-

nes Wort, wäre keine Rede”: sie könnte die fiktiven

Schranken des unartikulierten und rein natürlichen Schreis

nicht überwinden. Umgekehrt würde ein gesprochenes

Wort, das reiner Konsonant, reine Artikulation wäre, zu

einer reinen Schrift, Algebra oder toten Sprache werden. Der

Tod des gesprochenen Worts ist demnach der Horizont

und der Ursprung der Sprache. Aber ein Ursprung und ein

35 Rousseau träumt von einer unartikulierten Sprache, doch er be-

schreibt den Ursprung der Sprachen als Übergang des Schreis zur
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Horizont, der nicht vor seinen äußeren Umgrenzungen halt

machen würde. Wie immer bearbeitet der Tod, der weder

eine zukünftige noch eine vergangene Gegenwart ist, das

Innere der Rede als seine Spur, seine Reserve, seine innere

und äußere "Differenz: als sein Supplement.

Aber Rousseau konnte diese Schrift nicht denken, die vor

und in der Rede statthat. Nach Maßgabe seiner Zugehörig—

keit zur Metaphysik der Präsenz träumte er von der einfa—

chen Exteriorität des Todes gegenüber dem Leben, des Bö-

sen gegenüber dem Guten, der Repräsentation gegenüber der

Präsenz, des Signifikanten gegenüber dem Signifikat, des

Repräsentanten gegenüber dem Repräsentierten, der Maske

gegenüber dem Gesicht, der Schrift gegenüber dem gespro—

chenen Wort. Aber alle diese Oppositionen wurzeln unab—

dingbar in dieser Metaphysik. Wenn man sich ihrer bedient,

kann man immer nur mit Umkehrungen, das heißt konfir-

mativ operieren. Das Supplernent ist keiner dieser Terme.

Vor allem und im besonderen ist es nicht mehr ein Signifi-

kant als ein Signifikat, eine Schrift als eine Rede, ein Reprä—

sentant als eine Präsenz. Keiner der Terme dieser Reihe

vermag, da er selbst nur Glied ist, der Ökonomie der

*Differenz oder der Supplementarität Herr zu werden.

Der Traum Rousseaus hat darin bestanden, mit Gewalt

das Supplement in die Metaphysik einzuführen.

Was aber besagt das? Ist der Gegensatz des Traums zur

Wachheit nicht auch eine Vorstellung der Metaphysik? Und

was muß der Traum, was muß die Schrift sein, wenn man,

Artikulation. Der Konsonant, der ihm zufolge mit der Artikulation

einhergeht, ist das Sprach-Werden des Lautes, das Phonetisch—Werden

der natürlichen Lautlichkeit. Man könnte auch sagen, daß sie es ist, die

den Laut in eine Opposition einschreibt und ihm die Möglichkeit einer

sprachlichen Zweckmäßigkeit verleiht. Jakobson hat, gegen das herr-

schende Vorurteil ankämpfend, nachgewiesen, daß >>beim Spracherwerb

die erste vokalische Opposition später auftritt als die ersten konsonan-

tischen Oppositionen; es gibt also ein Stadium, wo die Konsonanten

bereits eine distinktive Funktion erfüllen, während der einzige Vokal

nur als Stütze für den Konsonanten und als Stoff für die Ausdrucks-

variationen dient. Wir sehen somit, daß die Konsonantcn vor den

Vokalen den Wert von Phonemen gewinnen.« (L65 lois phoniques du

langage enfamin et lem place dans l'a phonologie gänärale, in Selected

W'ritings, I, p. 325)
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wie wir jetzt wissen, schreibend träumen kann? Und wenn

der Schauplatz des Traums immer ein Schauplatz der

Schrift ist? In einer Fußnote im Emile, nachdem er uns ein—

mal mehr zur Wachsamkeit gegenüber den Büchern, der

Schrift und den Zeichen gemahnt hat (>>Was nützt es, in

ihren Kopf einen ganzen Katalog von Zeichen einzuschrei-

ben, unter denen sie sich nichts vorstellen können?«)‚ nach-

dem er die >>Gravierung<< dieser künstlichen Zeichen den

>>unauslöschlichen Charakteren« des Buches der Natur ge—

genübergestellt hat, merkt Rousseau an: >>. . . mit Viel Auf—

wand will man die Träume etwelcher schlechter Nächte für

Philosophie ausgeben. Man wird mir sagen, daß auch ich

träume; das ist richtig: was die anderen dabei jedoch über-

sehen, ist, daß ich meine Träume für Träume ausgebe und

es dahingestellt sein lasse, ob sie für aufgeweckte Leute et—

was Brauchbares enthalten.«





Jacques Derrida

Die Schrift und die Differenz

>>Mit einer schon kabbalistisch zu nennenden Freude am Gründeln und

Hintergründeln gibt Derrida, der Algerien—Franzose, Hegels Philosophie

den Abschied. Er denunziert — was nicht neu ist — Hegels Gottesbegriff

und Hegels Glauben an die jungfräuliche Geburt Jesu Christi als aus-

gesprochen maskulin (und patriarchalisch), und er findet — was ganz neu

ist —- einen raffinierten Dreh, um das >Phantasma< der jungfräulichen

Geburt in das Zentrum des Systems zu rüdien: Das Phantasma ist also

die Wahrheit — die Wahrheit Phantasma.«

Der Spiegel

>>Derridas Essays sind . . . symptomatisch für den Versuch der nachstruk—

turalistischen französischen Philosophie, die festgefahrenen ideologischen

Positionen der Strukturalisten und Marxisten zu transformieren und

durch ein neues Denken zu ersetzen . . . Wohin dieser Entwurf führt, ist

im Moment noch nicht abzusehen.«

Deutsdje Zeitung C/Jrist und Welt


