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 2. Standpunkte, Voreinstellungen und erste Orientierungsversuche 

 

Paragone - Die Wahl des Sinnes  

  

Die Konstitution des Augenblicks und seiner Br che ist nicht unbedingt sehsinn-

spezifisch, sie zeigt sich ebenso in ihrer Eigenheit im Tastsinn als Nahsinn und dem 

H r- und Geruchssinn als Fernsinn. Ob dem Sehsinn nun berhaupt eine derartige Auf- 

merksamkeit zusteht, wird von vielen kritischen Stimmen bezweifelt. Die Entscheidung 

ob die Focussierung auf den Sehsinn, neben allen anderen Sinnen, die richtige war, sieht 

man sich zudem mit einer tiefgreifenden Kritik des Visualprimats, den downcast eyes1 

frontiert. Die Kritik des Visualprimats (devaleurisation) in der Philosophie, der 

Soziologie und den benachbarten Wissenschaften hallt weit - von Platon ber Descartes, 

Heidegger und weiter. So verwundert es wenig, wenn Kamper, das Auge als den 

Schwachsinn der Zukunft  bezeichnet2, das Ende des optischen Zeitalters postulliert und 

Welsch f r eine Kultur des H rens3 pl diert, da sich offensichtlich in den T nen die 

hochaktuelle Immaterialit t und Ungreifbarkeit leichter denken l ßt als mit dem 

Sehsinn. Der Finger zeigt auf eine notwendige Sensibilisierung, die anscheinend 

einfacher ber andere Sinne als dem Visuellen erreichbar ist. Auch wenn das Bild 

andererseits seine Rehabilitation durch Regis Debray, Bachelard und Derrida erf hrt; 

das Streitpotential,  welcher Sinn denn nun der st rkere sein m ge, spiegelte sich schon 

in dem fr hen, kunstgeschichtlichen Paragone-Streit. 

Die Paragone-Debatte (Paragone, ital:Vergleich) meint die erste Umfrage in der 

Kunstgeschichte um 1546 n.Ch. Diese wurde initiiert von Varchi, der K nstler um ihre 

Meinung bat, welcher Sinn denn nun mehr Gewicht habe: Das Sehen, sprich die 

Malerei oder vielmehr das Tasten, sprich die Bildhauerei ? Hierbei traf die Meinung 

Leonardos auf die seines Intimfeindes Michelangelo. Leonardo erhob das Wort f r das 

Bild und betonte, daß nur die Malerei nicht-ber hrbare Dinge ber hrbar  machen  

k nne. Die Blindheit wird hier mit dem Tod verglichen, da, wenn man nichts mehr 

sehen k nne, man wie aus der Welt vertrieben sei. Michelangelo hingegen bezeichnete 

die Malerei als den Schein der Dinge (zweidimensional), die dreidimensionale 

skulpturale Arbeit hin- gegen als Garant f r die Sache selbst. 

                                                 
1 Anm. - Eingehend ußert sich Martin Jay zu der historischen Genese der Visualkritik, vgl. Martin Jay - Downcast Eyes. 
The denigration of vision in twentieth - century french thought. Berkley 1993. 
2 Vgl. - Dietmar Kamper - Das Auge, der Schwachsinn der Zukunft. ber Bildst rungen und des Versagens des 
Blickes, in: Sehsucht, Kunst- und Ausstellungshalle der BRD / Bonn (Hrsg.) anl ßlich des gleichnamigen Kongresses, 
1995, hier S.204 ff., sowie Dietmar Kamper - Bildst rungen. Im Orbit des Imagin ren. Stuttgart 1994. 
3 Wolfgang Welsch  - Auf dem Weg zu einer Kultur des H rens ?, in: ders. - Grenzg nge der sthetik. (a.a.O.)  S.231 
ff. 
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Wir machen rund 60 % unserer sinnlichen Erfahrung mit den Augen. Bez glich der 

Eingangsthese ist es nur noch eine Ermessensfrage, welcher dieser Sinne nun als der 

Wichtigste nominiert . 

 

Der Restwert im Augenblick, sein Signum, deutet sich in allen Sinnen an und umschifft 

somit vorerst die Sinn der Sinne - Diskussion. Der Augenblick scheint Paragone-

unabh ngig  und somit nicht widerstreitbar. Er passiert auch, so scheint es, abseits 

struktureller Besonderheiten der Sinne in der H r- und Tastwelt, obwohl nach Simmel 

aus soziologischer Sicht das Ohr vom Auge durch den Mangel an Reziprozit t, die im 

Blick von Auge zu Auge hergestellt wird, getrennt ist. Das Ohr ist soziologisch 

betrachtet egoistisch, es nimmt aber gibt nicht. Das Auge hingegen kann nicht nehmen 

ohne zugleich in seiner eigenen Sichtbarkeit zu geben.    

 

Simmel unterstreicht ein weiteres Argument f r die Wahl des Sehsinns durch  die 

Darstellung des sozialen Kontaktes im wortw rtlichen Augenblick. Es gibt nichts 

sozialeres als den Blick, in dessen funkendem Kontakt eine fundamentale soziologische 

Bedeutung impliziert ist. Durch die Interaktion, seinen unmitteilbaren und reinsten 

Austausch, ist der Blickkontakt ein Ph nomen der ffentlichkeit. "Unter den einzelnen 

Sinnesorganen ist das Auge auf eine v llig einzigartige soziologische Leistung 

angelegt: Die auf Verkn pfung und Wechselwirkung der Individuen, die in dem 

gegenseitigen Sichanblicken liegt. Vielleicht ist dies die unmittelbarste und reinste 

Wechselbeziehung, die berhaupt besteht. [...] Die h chst lebendige Wechselwirkung 

aber, in die der Blick von Auge zu Auge die Menschen verwebt, kristallisiert zu 

keinerlei objektiven Gebilde, die Einheit, die zwischen ihnen stiftet, bleibt unmittelbar 

in das Geschehen, in die Funktion aufgel st."4 Die Aufl sung in die Funktion deutet 

hier auf die augenblickliche, sinnlich-bewegliche Gegenw rtigkeit von (A) in ihrer 

gesellschaftlichen Bedeutungs- schwere. Es handelt sich hier um ein nicht mit Begriffen 

ausdr ckbares, in einzelne Beschaffenheiten teilbares. Es wirkt in der beharrenden 

Innerlichkeit der Erlebnisse als dauernden Wesensgrund. Es steht hier das einzigartig 

Menschliche, "daß das allgemeine, bersingul re Wesen des Individuums sich stets in 

der Sonderf rbung einer momentanen Stimmung, Erf lltheit, Impulsivit t darstellt, daß 

das Einheitlich-Feste und das Fließend-Mannigfaltige unserer Seele als absolutes 

zugleich, sozusagen das eine immer in der Form des andern, sichtbar wird."5 Der 

Augenkontakt sowie auch (A) sind Ausdrucksorgane sozialer Handlung. 

 
                                                 

4 Georg Simmel - Soziologie der Sinne. (a.a.O.) S.279 f. 
5 Ebenda, S.282 f. 
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Die Tradition der intellektuellen, sthetischen Feinmechanik reicht weit zur ck und 

unterscheidet sich oftmals nur in ihrem Wagnis, wie weit sie das vertraute Terrain 

verl ßt. Die Meinung jedoch wird wohl einstimmig vertreten, daß Wichtigkeit und 

Reichweite, mit und in sthetischen Kategorien zu denken ist. ber Kant, Hegel, 

Husserl, Nietzsche, Heidegger und weiter in die Riege der franz sischen Denker zieht 

sich der grobe Faden. Mit Merleau-Ponty, Lyotard, Barthes und Derrida kanalisiert und 

verfeinert sich vorerst die hier angestrebte Tendenz. 

Wie bereits angesprochen, lebt das Thema von seinen freien berschneidungen, die 

gleichsam auch seine interdisziplin re Behandlung rechtfertigt. Simmel als sthetischer 

Denker, beginnt sein Essay ber die Soziologie der Sinne mit folgender Formulierung: 

"Der jetzige Entwicklungsmoment der Gesellschaftswissenschaft scheint demjenigen in 

der Wissenschaft von organischem Leben zu entsprechen, der den Beginn der 

mikroskopischen Untersuchung bezeichnete. War die Untersuchung bis dahin auf die 

großen, entschieden gesonderten K rperorgane beschr nkt, deren Form- und 

Funktionsverschiedenheiten sich ohne weiteres darboten, so zeigte sich nun erst der 

Lebensprozeß in seiner Bindung an seine kleinsten Tr ger, die Zellen, und seiner 

Identit t mit den zahllosen und unaufh rlichen Wechselwirkungen zwischen diesen. 

Wie sie sich einander heften oder sich zerst ren, sie assimilieren oder sich chemisch 

beeinflussen - dies erst l ßt allm hlich einsehen, wie der K rper seine Form bildet, sie 

erh lt oder ndert."7 Die sozialen Wechselwirkungen in ihrer Erforschung der 

verbindenden Kleinstmengen sind angesichts positivistischer Erkl rungsmuster 

problematisch. Diese erfassen nach Simmel die großen Organe und Systeme und 

werden diesen nur unzureichend gerecht. Das Zusammenwirken verschiedener Systeme 

                                                 
6 Ebenda, S.284 f. 
7 Georg Simmel - Soziologie der Sinne, in: ders. - Aufs tze und Abhandlungen 1901-1908, Gesamtausgabe Bd.2, (hrsg. 
von Alessandro Cavalli/Volkhard Krech) Frankfurt/M. 1993, S.276.  

Abschließend, in der Suche nach dem richtigen Sinn, l ßt sich mit Simmel folgendes 

festhalten: "Wie aller Sinn der Wirklichkeit immer in die Kategorien des Seins und des 

Werdens auseinandergeht, so beherrschen sie auch das, was der Mensch vom Men- 

schen berhaupt wahrnehmen will und kann. Wir wollen wissen: Was ist dieser Mensch 

seinem Sein nach, was ist die dauernde Substanz seines Wesens ? Und: Wie ist er im 

Augenblick, was will er, denkt er, sagt er ? Dies legt im großen und ganzen die 

Arbeitsteilung zwischen den Sinnen fest."6   
 
 
 
Der wissenschaftliche Umgang mit der Leere  
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bricht auseinander sobald die Komplexit t der unz hligen, komplizierten Zellprozesse 

ignoriert und ausgegrenzt wird. Gerade diese sind laut Simmel jene zentralen Ereignisse 

und Motivationen der ffentlichkeit. "An jedem Tage, in jeder Stunde spinnen sich 

solche F den, werden fallen gelassen, wieder aufgenommen, durch andere ersetzt, mit 

anderen verwebt. Hier liegen die [...] zug ngigen Wechselwirkungen zwischen den 

Atomen der Gesellschaft, die die ganze Z higkeit und Elastizit t, die ganze Buntheit 

und Einheitlichkeit dieses so deutlichen und r tselhaften Lebens der Gesellschaft 

tragen."8 Diese zarten, unscheinbaren F den sind nach Simmel die Erkenntnis und 

Bedingung der konkreten, lebendigen Vergesellschaftung, die nicht l nger der 

Beachtung f r unwert gehalten werden d rfen, wenn "[...] das Gewebe der Gesellschaft 

nach seinen erzeugenden, formgebenden Kr ften [...]"9 begriffen werden soll. Darunter, 

in diesem Gewebe, zeigt sich der Zugang in die hier behandelte Struktur der Sinne. 

Weinstein stellt den Term Spiel als Begrifflichkeit Simmels in die unmittelbare N he zu 

Derridas diff rance, der wir sp ter begegnen werden.10 Hier sind Spiel und Bewegung 

meta- physische und soziale Kategorien, die in Tuchf hlung zu unseren Sinnen denkbar 

sind. Diese Sinne sind der Reiz in Simmels soziologischer sthetik, der in wechselnder 

F lle und individuellen Variierungen, die Dynamik ußerer und innerer 

Schicksalsm glich- keiten bedeutet.11 Es sind nach Simmel die Quellen alles 

Menschlichen, "[...] denn das eben ist die H he und die Herrlichkeit der Menschenseele, 

das ihr lebendiges Leben, ihre unbegriffene Einheit, in jedem Augenblick die Kr fte in 

sich wirken l ßt, die an sich doch aus v llig unvereinbaren Quellen nach v llig 

unvereinbaren M ndungen fließen."12 

Das bereits erw hnte Spiel zerlegt in Simmels Denken das praktisch-kausale Verh ltnis 

und die nat rliche Ordnung. Die Spielkategorie taucht in seiner extensiven Arbeit auf 

und ist autonomisiert von strukturellen Zusammenh ngen. Die entstehenden Formen 

sind produziert durch momentane Kr fte, Bed rfnisse und Lebensimpulse, die sich im 

Spielvollzug verselbst ndigen. Die Autonomisierung der praktischen und notwendigen 

Inhalte bringt die Sinne durch das Spiel in eine Teilbarkeit und Ungebundenheit zu 

ihren Objekten. Diese neu geschaffenen spielerischen Objekte werden uns in einem 

erweiterten Sinne dienlich. "They come to play freely in themselves and for their own 

sake; they produce or make use of materials that exclusively serve their own operation 

                                                 
8 Ebenda, S.277. 
9 Ebenda, S.292. 
10 Vgl. - Michael A. Weinstein - Postmodern(ized) Simmel, New York 1993, S.71 ff. 
11 Georg Simmel - Soziologische sthetik, in: - Aufs tze und Abhandlungen 1894-1900, Gesammelte Werke Bd.5, (hrsg. 
von H.J. Dahme/D.P. Frisby) Frankfurt/M. 1992, S.197. 
12 Georg Simmel - Das individuelle Gesetz, (hrsg. und  eingeleitet von M. Landmann) Frankfurt/M. 1987, S.74. 
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or realization."13 In diesem Akt der vorerst unproduktiven Verschwendung, erinnert 

Spiel an die Produktivkraft der Kunst, die praktisch/unpraktisch, spielerisch ein 

transzendentes Werteprinzip erschafft, dem wir sp ter als unsch tzbaren Wert bei 

Lyotard begegnen. "Play does not perfekt - it plays"14; als solches ist Spiel eine 

Bewegung der uns generierenden Zellprozesse.  

Adorno argumentiert im Zuge der Individualisierung mit dem bei Durkheim entlehnten 

Begriff des fait social, um die N he von Kunst und Gesellschaft zu beschreiben. Das 

Soziale und Politische wird wieder dem urspr nglich Individuellen zugewiesen, und die 

Basis konzentriert sich auf den Ausgangspunkt ich. Von hieraus weiter besteht f r 

Adorno das Prinzip der freien Atonalit t als das Signum der Moderne. In "Philosophie 

der neuen Musik"15 zeichnet sich eine unabsehbare Tragweite alles Dissonanten ab, 

welches auch, wie man erkennen wird, in ihren optischen quivalenten zur Disposition 

steht. Diese Dissonanz verweigert sich a priori jeglichem Harmonieideal. Das Nicht-

Identische  und folglich im unklaren Verbleibende ist eine zentrale Position in seiner 

negativen Dialektik.16 So scheint es u.a. die Faszination der R tselhaftigkeit der Kunst, 

die dazu motiviert, diese zu reflektieren. Diese R tselhaftigkeit des Kunstwerkes ist 

gleichzeitig ihre Ernsthaftigkeit und Tiefe. Folgt man dem Erhabenen bei Kant und 

sp ter bei Lyotard, ist das R tselhafte h ufig mit dem Natursch nen verbunden. 

Nach Adorno ist das Kunstwerk apparition kat'exoch n, eine aufblitzende, vergehende 

Schrift. Es wird zu einem "Deus absconditus" der sich vor der Welt verh llt und sich 

wie in einer meteorolgischen Erscheinung offenbart.17 Sartres - ecriture - berlegungen 

zum Ungesagten in der Literatur lassen vermuten, daß f r ihn der Inbegriff des Sch nen 

in dem Unverst ndnis gegen ber dem Ungesagten liegt. In les mots,18 beschreibt Sartre 

wie er als Kind immer wieder die letzten Seiten von Flaubert  -Madame Bovary-  laß, 

ohne sie zu verstehen, nur weil er von den Klangbildern fasziniert war. 

Die Kunst als Stimulanz des Lebens. Wie auch bei Nietzsche, findet sich bei Dewey19 

das pers nliche Erlebnis20 als Basis seiner sthetik, dessen rudiment rer Charakter 

auch in der kaschierten sthetik primitver Kulturen im Zusammenhang von Krieg / 

                                                 
13 Michael A. Weinstein - Postmodern(ized) Simmel, New York 1993, S.75.  
14 Ebenda, S.76. 
15 Theodor W. Adorno -  Philosophie der neuen Musik. T bingen 1949; sowie ders. -  Dissonanzen, Musik in der 
verwalteten Welt. G ttingen 1956; sowie ders. -  sthetische Theorie. (hrsg. von G. Adorno), Frankfurt/M. 1970.   
16 Vgl. -  Theodor W. Adorno - Negative Dialektik. Frankfurt/M. 1966. 
17 Norbert Schneider - Geschichte der sthetik von der Aufkl rung bis zur Postmoderne. Stuttgart 1996, S.201. 
18 J.P. Sartres - Les mots. (Autobiographie) Paris 1964.    
19 John Dewey - Art as Experience. New York 1934. 
20 Anm. - insbes. Feuer, Blumenpflege. 
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Religion / Potlatch nachvollziehbar ist. sthetische Erfahrung scheint bei Dewey nur 

auf das Gewahrwerden von optischen und taktilen Empfindungen reduziert. 

Weiterf hrende Ans tze sind in Barthes - Semiologie auszumachen. Sein Mythosbegriff 

impliziert ebenso eine Art archaisch-primitiv-gedankliches Fluidum, welches st rker als 

der Logos zu sein scheint. Als affektive Struktur der Sinnlichkeit schreibt sich hier jener 

Diskurs der Lust und die Macht des Begehrens ein, die wir auch bei Lyotard finden 

werden.  

Es sind mentale Systeme, die sich verbal oder visuell kodifizieren k nnen und so zu 

einer Sprache, einem Diskurs werden, ohne als Zeichensystem innerhalb des blichen, 

syntagmatischen Zusammenhangs zu stehen. Die Zeichen sind als assoziative 

Gesamtheit zu lesen, in der Paradigmen assoziert werden, aber als Terme in absentia 

abwesend bleiben. Diese, die Herrschaft des Codes f rmlich ausl schenden Leerstellen, 

gleiten und geleiten in einen Schwebezustand21, der wie bei Derrida im Diskurs 

freiflottierender Zeichen Grenzen aufbricht, um sich so, contra dem Logozentrismus 

und den großen Erz hlungen22 und gegen die Vorstellung einer reinen Identit tslogik 

als Pr senz- metaphysik auszusprechen. Sie betreffen die Grammatik - la 

grammatologie 23-, die Sprachlichkeit ansich. Diese Aufl sung der dialektischen 

Reversibilit t bedingt so auch die soziale, konomische und ideologische Reversibilit t 

und f hrt nach Lyotard, Derrida und Barthes zur Aufl sung des Zeichens selbst. Die 

hieraus resultierenden diskontinu- ierlichen Handlungen funktionieren als 

Transformatoren und Tr ger der Dinghaftigkeit  einer Abwesenheit und sind Organ der 

eigenen Pr senz von Kraft und Intensit ten, die die Schemata von Logik und Wert in 

Bewegung setzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

21 Roland Barthes - Das Reich der Zeichen. Frankfurt/M. 1981, S.103. 
22 Anm. -  Nach dem Ende der großen Erz hlungen ist es das Pl doyer f r den Coup, als Neuanfang nach dem Kant 
der Urteilskraft. Vgl. - Jean-Francois Lyotard - Essays zu einer affirmativen sthetik. Berlin 1982.  
 23  Jacques Derrida - De la grammatologie. (vorgelegt als Dissertation) Paris 1967. 
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3.) Was meint (A) ?     /       Ontologisches Relief I  

 

Unsch tzbarer Wert. berbau und Wertverlagerung 

 

Wir befinden uns in einem Projekt nach Benjamin, in dem die Aktualit t der Aura, zu 

dessen Zust nden der Augenblick (A) zu z hlen sein k nnte, wieder in existentieller 

Wichtigkeit gedacht wird. 

F r Benjamin steht vor ber einem halben Jahrhundert der Verlust des Auratischen des 

Kunstwerkes durch seine technische Reproduzierbarkeit24 noch unter einem nicht allzu 

schlechten Stern. Die Wandlung des Kultwertes eines Kunstwerkes zu seinem 

Ausstellungswert  durch Vervielf ltigung in der Photographie und im Film birgt 

einerseits einen Verlust, aber auch andererseits einen Zugewinn an 

sthetisch/politisch/sozialer Erfahrbarkeit von Kunst f r ein breites Publikum, sprich 

eine Demokratisierung ihrer sinnlichen Erfahrung. Diese Idee des Ausstellungswertes in 

seiner Vermassung und berflutung sowie der Strategie des Marktes, hat schnell an 

Reiz verloren. Schon fr h wurde dies in einem Briefwechsel zwischen Adorno und 

Benjamin thematisiert. Adorno, der zu jener Zeit in Amerika arbeitete, entgegnete 

bremsend auf die Euphorie Benjamins gegen ber dem sozialen Mehrwert durch 

Reproduzierbarkeit mit einem Lagebericht ber die schon damalige 

Filmmassenproduktion in Hollywood und ihrer merkantil-sinnlichen Qualit t.  

Die Benjaminsche Aura im Sinne ihres revolution ren Gebrauchswertes wandelte ihre 

Vorzeichen und ihre Wertigkeit. Diesem Gedanken ist bei Lyotard zu folgen. 

Lyotards sthetik-Essay25 ist ein Pl doyer f r diese Diskontinuit t und dem 

Wertewandel   zu entnehmen, die ihrerseits Affekte von h chster Intensit t  produzieren. 

Lyotard zieht hier eine Linie: Die Genese des Wertes (im klassischen Sinne) zum 

unsch tzbaren Wert der libidon sen Energie und demzufolge einer bedingten 

Wertlosigkeit. Er erkl rt dies vorerst an der Bewegungsordnung im Kino26, die 

gleichenteils f r das Werbebild und generell f r das Bild in der ffentlichkeit zutreffen 

mag. 

Diese Ordnung impliziert immer den Anspruch ein Ganzes zu schaffen, in 

decodierbaren Zeichen, sprich einen Wiedererkennungswert mitzuteilen. Ein Bild ist 

repr sentativ, weil es wiedererkennbar ist (revenue). Die Bewegungsordnung dieser 

                                                 
24 Walter Benjamin - Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit; sowie ders.- Kleine 
Geschichte der Photographie. Frankfurt/M. 1977. 
25 Jean-Francois Lyotard - Essays zu einer affirmativen sthetik. Berlin 1982, S.12. 
26 Ebenda, - l'acin ma, S.25. 
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Bilder verf hrt haupt- s chlich ber Ausschließungen und Ausl schungen der 

Zwischent ne. Ein Schema also, ganz und gar nach dem konomischen Tauschprinzip. 

 

Lyotard hingegen pl diert f r das cinemabrut, was die Bewegungsordnung unterbricht, 

sogar verschwendet und teilweise zum Lustprinzip wird. Dies ist mit der sinnlosen 

Energieverschwendung zu vergleichen, die zu beobachten ist, wenn ein Kind ein 

Streichholz anz ndet, nur so aus Neugier, um sich daran zu erfreuen. Die codierte 

Bewegung verschwendend und zur Lust werdend, wird ein Simulakrum geschaffen, das 

im klassischen Sinne kein Wertobjekt27  ist.  

Das cinemabrut zeigt ein unklares, schlecht entwickeltes, verwackeltes und zerrissenes 

Bild. Das Gegenteil zur kinematographischen Bewegungsordnung ist folglich die 

Abstraktion, die Unsch rfen zul ßt und sie sogar fordert28, wie wir diesbez glich noch 

zu einem sp teren Zeitpunkt in zahlreichen Beispielen werden ablesen k nnen.  

In der Abstraktion ist das Verh ltnis der Repr sentation gest rt. Die buchst bliche 

Verweigerung der Referenz auf den vereinheitlichenden K rper sowie auch der Les- 

barkeit, verweigert also der kinematographischen Bewegung inh rentes  Regelungs-, 

sprich Tauschprinzip. Solange etwas in der Kommunikation austauschbar ist, ist im 

klassischen Sinne alles gut und wertvoll. Im Akt des Sehens sowie im Bild der Malerei 

verh lt es sich anders.29  

Wir haben eine Wertkategorie verlassen und eine andere betreten, denn (A) scheint im 

konomischen Sinne wertlos. 

 

 

Leichtes Schauern 

 

Der Augenblick (A) ist auch ein Libidoobjekt.  Dies zeigt sich f r Lyotard nicht nur im 

Film, sondern auch in der Malerei. 

 

Noch im 18. Jahrhundert steht der Begriff der Natur stellvertretend als Charakteristika 

der Malerei. In der modernen, abstrakten Malerei sind es die des Begehrens30, des 
                                                 

27 Derrida verwendet den Begriff der allgemeinen konomie im Gegensatz zu einer mehrwertorientierten 
beschr nkten konomie, die auf Akkumulation und Gewinn ausgerichtet ist. Vgl. Jacques Derrida - Von der 
beschr nkten zur allgemeinen konomie, in : Die Schrift und die Differenz. Frankfurt/M. 1972.  
28 Ebenda, S.40. 
29 Anm. -  Malerei ist: "In die Wasser springen dieser Vervielf tigung der Orte und der Weisen der Einschreibungen." 
Ebenda, S.40. 
30 Lyotard verwendet den Begriff : Begehren  (Energiequelle, Begehren als Produktivkraft ), als ein bei Freud 
entlehnter Term - Eros versus Todestrieb, als zwei unabh ngige Regime. Ebenda, S.45 f. 
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Ungewissen, des Unbewußten und der Verschleierung.31 Ph nomenen, denen wir 

brigens im weiteren Verlauf in anderen pikturale, chromatische Einschreibungen  wie 

der Photographie, der Videokunst und wiederholt dem Film begegnen werden. Im 

Bewußtsein der str flichen Verk rzung heißt es nach Lyotard auf eine Kurzformel 

gebracht:  In der klassischen Kunst geht es letztendlich um die Erinnerung der Referenz 

auf die Erz hlung. Ein stets isomorpher Prozeß, der mehr das Orgin re als lineare 

Einschreibung32 wiedergibt, als es zu transformieren. Die moderne Kunst hingegen, 

verl ßt diesen Referenzzwang und entschl sselt viele Codes33, sie ist polymorph  

geworden. 

 

Dies ist die konomie des modernen Werkes. 

 

Kunst bedeutet f r Lyotard die "permanente Suche nach der libid sen Energie" und 

weiter,"[...] das Begehren nach dem Begehren als solches. Das Begehren, daß das 

Doppel (Phantasma, den Doppelg nger, die Replik, das Hologramm) dessen nachbildet, 

was ihm fehlt, das Begehren als Arbeit, als Metamorphose ohne Ziel, als Spiel ohne 

Erinnerung."34  

 

Die Lyotardsche' Libido (A) bewegt sich in kleinen Partialregionen und in sehr feinen 

Differenzen (A) im Verzicht der K rpertotalit t der Referenz. "Das Repr sentierte h rt 

auf Libidoobjekt zu sein, und die Leinwand selbst tritt rein formal an dessen Stelle. Die 

d nne Haut wird nicht mehr zugunsten des Fleisches aufgegeben, sie bietet sich im 

Gegenteil als das sich zur Schau stellende Fleisch an. Doch welchem vereinheitlichtem 

K rper ist sie entrissen, auf das der Zuschauer sie genießt und sie ihm unbezahlbar 

erscheint ?"35 Lyotard erw hnt in diesem Zusammenhang ein "leichtes Schauern" und 

stellt die Frage: "Wie entsteht die Lust vor einem großen Gem lde von Rothko und 

Richter ?"36 Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, denn die Antwort ist mit 

einem Reiz verkn pft, und dieser Reiz scheint in der R tselhaftigkeit der Leerstelle und 

ihrer Unm glichkeit der rationalen Faßbarkeit zu liegen. 

                                                 
31 Ders. Ebenda - Verschleierung eines Teiles der Einschreibung sowie partielle Ausl schung. S.77. 
32Anm. - Lineares Dispositiv - Das Bild funktioniert als Signal und als Repr sentationsdispositiv, in dessen 
Repr sentation das Auge nicht als Sehverm gen, sondern als Erinnerungsverm gen  in Anspruch genommen wird. 
Ebenda, S.72. "Jedes Bild beruht auf einem Dispositiv, und dennoch handelt es sich immer nur um winzige kleine 
Variationen im Verh ltnis zur Gesamtheit aller m glichen Dispositive." S.65. 
33 Anm. - Erg nzend f gt Lyotard hinzu: "Das ist Demokratie".Ebenda, S.82. 
34 Ebenda, S.95, siehe hierzu auch S.92 sowie - Kapitel im Text: Hin zum Politischen, Energetischen, Polymorphen. 
S.65. 
35 Ebenda, S.41. 
36 Ebenda, S.41 f. 
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Dieses Begehren verpufft nach Lyotard keineswegs in Beliebigkeit. Sie hat vielmehr 

dingliches Potential zur Wiedereinf hrung (in-Umlauf-bringen) in den sozialen Raum. 

Demzufolge muß es eine Energie im Ding, eine im Akt liegende Energie, eine 

Arbeitskraft geben, und wenn dies der Fall ist, ist es in ein anderes Ding, in eine 

Handlung, in einen anderen Affekt wandelbar. 

  

Zusammenfassend scheint der Augenblick (A) im herk mmlichen Sinne wertlos und ein 

Moment von unsch tzbarem Wert; er ist  maßlos  und zudem ein Libidoobjekt. 

 

Zu Lust und Wert ist bei Derrida folgendes zu finden: Derrida bem ht sich in -Die 

Wahrheit in der Malerei 37-, um das Ereignis, das Mal, die Gelegenheit, den Coup, den 

Streich  und vor allem die Reste in der Trauerarbeit. Unter dem Rest ist das Interesse 

und die Gunst (gr ce) des Un bersetzbaren  zu verstehen, dessen Darstellung Hand in 

Hand mit einer Transformation des Geschichtsbegriffs geht, die nicht mehr den Fehler 

machen soll Kunst historisch zu denken, sondern vielmehr "Quer durch  die 

Geschichte."38  

 

 

Lust 39 

 

Mittels der dritten Kritik Kants40, der Analytik des Sch nen41, er- und berarbeitet 

Derrida einige Termini, die uns helfen (A) n her zu r cken. 

Kant versuchte in der Kritik der Urteilskraft, "das R tsel des sthetischen Urteils zu 

reduzieren um einen Riß, einen Spalt und eine Kluft auszuf llen,"42 um zwischen sinn- 

licher und intelligibler Welt vereinend eine Br cke zu schlagen. Derrida schl gt diese 

Br cke nicht, er betont, kultiviert und bearbeitet diese L cke. Es ist eine nicht 

gleichg ltige Struktur des Sein-Lassen43, die sich auftut sowie eine Auseinandersetzung 

                                                 
37 Jacques Derrida - Die Wahrheit in der Malerei.  (franz. Org.- La v rit  en peinture) - (hrsg. von Peter  
 Engelmann, aus dem Franz. von Michael Wetzel) Wien 1992. 
"Nehmen wir an, daß ich dieses Buch in seinen vier Punkten (temps) versucht habe um des Interesses oder der Gunst 
(gr ce) dieser Reste willen." S.19.  
38 Ebenda, S.19. 
39 Ebenda - Grat / Mangel. S.63 ff. 
40 Vgl. - Immanuel Kant - Kritik der Urteilskkraft. (Hrsg. von Wilhelm Weischedel) Wiesbaden 1957, Bd.9, S.247 f. 
(Im Org.Text zitierte Quelle)   
41 Anm. - Die Renaissance des Sch nen in diesem erweiterten Sinne ist ebenfalls in der Lyotardschen Begrifflichkeit 
des Erhabenen  zu finden. 
42 Anm. - (des Sinnlichen / der Natur und dem bersinnlichen / des Freiheitsbegriffs) Zitat: Jacques Derrida. Ebenda, 
S.54. 
43 Ebenda, S.64.      
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mit der  Frage, welches die M glichkeit der Lust ist. Zwar ist dieses Wohlgefallen im 

Kantschen Sinne44 f r Nietzsche, Artaud sowie f r Heidegger ungen gend und mit 

Desinteresse gleichzusetzen;45 jedoch warnt Derrida, dies vorschnell zu beurteilen. Er 

denkt an die Neu-Definition des Wohlgefallens, die f r ihn als reine, uninteressierte und 

nicht-gleichg ltige Lust, einen erweiterten, schwebenden Modus darstellt. Es handelt  

sich um ein Wohlgefallen, das sich in der Reinheit seines Wesens pr sentiert. "Das, was 

man im allgemeinen durch subjektive Befriedigung bersetzt, das Wohlgefallen, le 

plaire, welches das sthetische Urteil bestimmt, muß, wie man weiß uninteressiert sein. 

Das Interesse bezieht uns immer auf die Existenz eines Objekts."46 

"Dieses Wohlgefallen", so Derrida weiter, "ist rein subjektiv: im sthetischen Urteil 

bezeichnet es nichts Objektives. Aber die Subjektivit t ist keine Existenz noch eine 

Beziehung auf die Existenz. Es ist eine in- oder anexistente Subjektivit t, die sich auf 

dem Grab des empirischen Subjekts und seiner ganzen Welt erhebt."47 F r Derrida 

verbirgt  die Lust, der Akt, der Affekt, die Gunst (gr ce) des Restwertes. Sie ist der 

interessierte Selbstzweck der keinem Anspruch und keinem Tauschprnzip gen gen muß 

und kann. Es ist ein um des Wohlgefallen willens, jenseits des Lustprinzips, gleichsam 

Ich - finde - Gefallen - an - meinem - Gefallen - an.48    

 

Gefallen - finden - an dem, was man sch n oder auch erhaben nennt, dem (materiell) 

Nicht - Existenten, was es dennoch gibt. 

 

Derrida beschreibt das Paradox: "Kein Existierendes als solches, nichts, das in der Zeit 

und im Raum ist, kann diesen Affekt erzeugen, der sich selbst affiziert." Oder anders 

formuliert ist dieser Affekt eine Art omnipr sente Selbst-Affektion. "Ich habe niemals 

reine Lust in dem Maße, wie ich existiere. Die Erfahrung der Lust ist unm glich. Aber 

[...] ich finde sie, empfange sie, verschaffe sie, gebe sie, mache sie mir niemals, da ich  

(ich, das existierende Subjekt) niemals Zugang zum Sch nen als solchem habe. [...] Und 

dennoch gibt es welche, n mlich Lust; es ist noch welche brig; il y a, es gibt,49 ca 

donne, das gibt, die Lust ist das, was das gibt; f r niemanden, aber es ist noch welche, 

und das ist die beste, die reinste. Und genau dieser Rest l ßt sprechen [...]."50 Es bleibt 

                                                 
44 Anm. - Das Sch ne, Kollossalische, Erhabene.  
45 Ebenda, S.64 f. 
46 Ebenda, S.63. 
47 Ebenda, S.66. 
48 Ebenda, S.66.  (Je - me - plais -  - me - plaire -  )  
49 Anm. - Il y a / es gibt , erinnert an die Barthesche Terminologie in der Hellen Kammer (a.a.O.), es ist gewesen.   
50 Ebenda, S.68. 
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beinahe nichts, aber der Restwert. Dieser Wert ist die R tselhaftigkeit der Lust, und 

dieses "[…] R tsel der Lust setzt das ganze Buch in Bewegung."51 

 

Wie bewertet Derrida weiterhin dieses affirmative Wohlgefallen, den Wert und den 

Zweck?  

 

 

Die Sch nheit der wilden Tulpe und das ohne des reinen Einschnitts 

 

Weiterhin in der N he zu Kant, verweist Derrida neben dem uninteressierten Wohl- 

gefallen, das Anzeichen der guten Seele ist52, auch auf die Zweckm ßigkeit des Zwecks. 

Die Ausdr cke ansich erscheinen ihm zwar als verwelkt, aber dennoch nicht weniger 

r tselhaft  und geheimnisvoll. 

"Kant sucht in ihr immer wieder das Anzeichen einer nat rlichen, ganz wilden 

Sch nheit, in der sich das Zweck-lose (sans-fin) oder das Begriff-lose (sans-concept) 

der Zweck- m ßigkeit enth llt."53 Dies erkl rt sich am Beispiel der wilden Tulpe54 als 

dem Kantschen Platzhalter des Natursch nen.   

 

Aus dem Bild der Tulpe in Kants Augen ist zu lesen: Die Tulpe ist in ihrer 

Zweckm ßigkeit als Selbstzweck in den ganzen Diskurs ber die Natur und die Kunst 

verwoben, aber "trotz dieser Gerichtetheit auf ein Ziel (but), ist kein Ende (bout) in 

Aussicht."55 Die Erfahrung dieses absoluten Mangels eines Endes kommt dazu, das 

Gef hl des Sch nen und sein uninteressiertes Wohlgefallen zu erregen. Der Reiz, dieses 

Gef hl des Sch nen, ist zwar Erfahrungswert einer gerichteten, zweckm ßigen, 

harmonisch gebildeten Bewegung im Hinblick auf einen Zweck, der dennoch niemals 

erblickt  wird. Es ist ein Ende, das nicht in Aussicht steht; ein blindes Ziel  

( but en blanc = (A) ). 

 

Die Endlosigkeit und das Geheimnis  seien hier als Derridasche Parameter 

unterstrichen.  

 

                                                 
51 Ebenda, S.65. 
52 Anm. - "Das unmittelbare, vor allem an den Sch nheiten der Natur gewonnene Interesse, das das Anzeichen der 
guten Seele ist." Ebenda, S.107. 
53 Ebenda, S.107. 
54 Bem. - W hrend einer Reise in den Alpen: "Ich fand in den W ldern unterhalb der Einsiedelei die wilde Tulpe, die 
ich niemals zuvor gesehen hatte." Immanuel Kant - Kritik der Urteilskraft. (a.a.O.) S.431.  
55 Derrida - Ebenda, S.107. 
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Es ist also im Visuellen die Zweckm ßigkeit -ohne- Zweck56, die hier sch n genannt 

wird oder noch genauer: "Folglich ist es das ohne was f r die Sch nheit z hlt, und 

weder die Zweckm ßigkeit noch der Zweck, weder das Ziel, das mangelt, noch der 

Mangel an Ziel, sondern die Umrandung im ohne des reinen Einschnitts, das ohne der 

Zweckm ßigkeit -ohne- Zweck. [...] Die Tulpe ist exemplarisch f r das ohne des reinen 

Einschnitts ber dieses ohne, das kein Mangel ist, hat die Wissenschaft nichts zu sagen. 

Das ohne des reinen Einschnitt unterbricht das zweckbestimmte Funktionieren, aber 

[hinterl ßt] von ihm eine Spur.[...] Der Tod hat einen wesentlichen Bezug auf diesen 

Einschnitt, den Hiatus dieses Abgrundes, aus dem das Sch ne berraschend 

auftaucht."57    

 

Die Sch nheit, als auch visuelles Ph nomen, wird organisiert von Nicht-Wissen und des 

sich-entziehenden Zwecks.      

 

Wie bereits angesprochen, ist "das ohne des reinen Einschnitts [...] ohne Mangel, ohne 

Mangel an irgendetwas." Es handelt sich um eine Art des Verfehlens des Ganzen, 

obwohl es um keinen Teil beraubt wird. Dieses Teil ist nicht Teil eines Dings, nicht ein 

St ck Tulpe oder ein Ende des Systems, denn das "[...] System ist vollst ndig, und 

dennoch mangelt es meinem Blick vom Ende her, einem Ende, das also nicht ein St ck 

wie andere ist, das sich nicht mit den anderen totalisiert, sich nicht l nger dem System 

entzieht, zu dem es nicht hinzutritt und das allein auf jeden Fall, durch die einfache 

Abwesenheit oder vielmehr durch die Spur seiner Abwesenheit [(A) - die Spur selbst 

ohne Ding; die Abwesenheit von nichts] mir das zu verschaffen mag, was man nur mit 

Z gern noch die Erfahrung des Sch nen nennen sollte."58 

 

Die Spur der Abwesenheit ist ein Charakterzug und Indiz seiner Ganzheit. F r diese Art 

der Sch nheit schl gt Derrida die Begrifflichkeit von vage vor. Die vage Sch nheit als 

das vage Gebiet hat keine festgelegten Grenzen. Vage ist die unbestimmte Sache ohne 

Bestimmung im doppelten Sinne (d termination und destination), ohne Zweck, ohne 

Ende und ohne Grenze, "ohne Rand, ohne Umrandung des Besitztums, ohne nicht 

weiter zerlegbaren und unteilbaren Rahmen."59 Die vage Sch nheit ist das Umherirren 

ohne Begrenzung, die nicht an ihrem Bestimmungsort (destination) ankommt. Sie ist 

ohne Ende.  

                                                 
56  Anm. - Zweckm ßigkeit ohne Zweck  -  so lautet auch Kants Bezeichnung f r die Kunst. 
57 Ebenda, S.111. 
58 Ebenda, S.112. 
59 Ebenda, S.115. Rahmen verweist auf Parergon (a.a.O.)  
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Folgend kompremiert einige Wesensz ge der Abwesenheit:  

- Sie ist ausgebildet im Zeichen des ohne sowie im Zeichen des Zweck-losen des ohne. 

- Dieses ohne gibt sich keiner Wahrnehmung preis. 

- Das ohne ist nicht sichtbar, nicht f hlbar, es existiert nicht. 

- Und dennoch gibt es es; sie ist nicht Nichts. 

- Die Spur des ohne ist der Ursprung der Sch nheit, deren Unsichtbarkeit dennoch eine 

erf llte Ganzheit kennzeichnet. 

- "Dieses ohne der Sch nheit hat nichts mit dem Sehen zu tun, oder wenigstens, ganz 

streng genommen, nichts mit dem Sichtbaren."60    

- "Das Nicht-Wissen ist der Gesichtspunkt, dessen Irreduzibilit t dem Sch nen, das 

heißt dem, was man das Sch ne nennt, Raum gibt."61 

 

Der Telos der Sch nheit w re (folglich) das ohne: die Nicht-Darstellung des Telos. 

Derrida formuliert eine erste Konsequenz wie folgt: "Abgeschnitten vom Begriff des 

eigenen Ziels verweist die vage Sch nheit nur auf sich selbst [Selbstreferenz], auf die 

einzigartige Existenz, die sie bestimmt (qualifie), und nicht auf den Begriff, unter dem 

sie begriffen wird."62 Dieser Begriff, das Benennen, vielmehr die wissenschaftliche, 

objektive Allgemeinheit des Begriffs, bildet f r Derrida das Paradox, das - unmittelbar - 

durch das Benennen und Besprechen, dem Einmaligen in der Sch nheit die Totenglocke 

l utet. Indem sich das Sch ne in ihrer Besprechung lichtet, erscheint, entzieht es sich als 

dingliches Sein. Womit wir uns wieder auf dem Holzweg der Vorstellung ber die 

Greifbarkeit durch Benennung befinden. Auch hier gilt, - sobald wir es begreifen und 

benennen entzieht es sich -, einer Formel, der wir nicht nur bei Derrida begegnen. Als 

Attit de des zu hastig / zu schnell festhaltenwollens, ist sie auch eine wissenschaftliche. 

In einer tr gerischen Selbstdarsellung als Vermeintliches, Dinghaftes, verf hrt es zum 

Zugreifen, zum Binden wollen und f hrt zum Verlust durch supplement res Sagen. 

Die Totenglocke l utet im Akt der Benennung, wie dies in der dritten Kritik Kants 

sowie auch in jedem weiteren Diskurs stattfindet. Die Tulpe bleibt unersetzbar, aber 

schon indem ich von ihr spreche ersetze ich sie. "Sie ist nicht ohne Gesetz, sondern von 

einem Gesetz ohne Begriff abh ngig."63 Die Alternative lautet: Der bewußte Umgang 

                                                 
60 Ebenda, S.113, vgl. - Konnotation mit Maurice Merleau-Ponty -  Das Sichtbare und das Unsichtbare. (a.a.O.)  
61 Ebenda, S.113. 
62 Ebenda, S.115. 
63 Ebenda, S.115. 
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mit dem Nicht-Benennbaren, das zwar thematisierbar64, aber nicht definitorisch 

festsetzbar, nicht-festschreibbar ist. 

 

Sprachen wir zuvor von dem reinen Einschnitt, kann dieser auch einen reinen Schnitt 

bedeuten.65 Das hier implizierte Abschneiden meint, abgeschnitten von Zweck (wissens-

immanent), Begriff (Definition) und Ende (Endlichkeit). Dies meint ebenso; ab- 

geschnitten vom Ziel, denn, indem der Schnitt66 etwas trennt, hinterl ßt er eine Kluft  /  

einen Riß. 

(A) = Das ohne des reinen Einschnitts.67 

So sei auf das hingewiesen, wie es Derrida selbst ausdr ckt,"was Heideggers Riß, Zug  

und die ganze Familie ihrer berkreuzungen [den Chiasmus] betrifft oder die Rolle, die 

der Aufriß in diesem Corpus spielt."68      

 

 

Heideggers Riß 

 

Den berlegungen zum Ursprung des Kunstwerkes69 von 1935 sind in der Hauptsache 

Reflexionen ber den Kunstwerkbegriff anhand der Malerei Van Goghs (Bauernschuhe) 

zugrunde gelegt. Heidegger bietet mit seiner Aussage des Sich-ins-Werk-Setzen der 

Wahrheit, eine Basisformel zur Wesensbestimmung der Kunst in ihren groben Z gen 

und intoniert damit als Derridas N hrboden jenen Wortlaut, den man sp ter in - Die 

Wahrheit in der Malerei - vernehmen k nnen. In Lessings Metapher vom fruchtbaren 

Augenblick liegt dieser nicht an der Oberfl che des Sehens, sondern in der Tiefe des 

Wissens ber die immanente Sprachlichkeit. 

 

Die Offenbarung des Ursprungs (das Seiende) im Akt selbst, scheint die Wahrheit in der 

Malerei, im Prozeß der st ndigen Erneuerung des Malaktes selbst, gleichsam als sich 

permanentes Wieder-Holen des Ursprungs. "Das Werk ist f r den K nstler immer 

unendlich, nicht endlich, und aufgrund dessen, daß es auf absolute Weise ist, offenbart 

                                                 
64 Anm. - Thematisierbar meint den Anlaß zu verallgemeinerbaren Urteilen, wie sie auch diese Arbeit erstellt.  
65 Anm. - siehe hierzu Fontanas - zerschnittene Leinw nde -. 
66 "Wegen eines Einschnitts hat die Wissenschaft ber das Vage  nichts zu sagen."; "Man muß die Spitzen, die 
Klingen oder Schneiden eines gewissen Chiasmus gut sch rfen". Ebenda, S.117.                   
67 Erg nzend sei hier verwiesen auf die Problematik des col ( Kragen / Paß ) die in Derrida "Glas […]  f r eine dichte 
Zirkulation sorgt"  ("Et du clin (-) entre les deux col (-)") --> ( und Augenblicke (-) zwischen den beiden H lsen / 
P ssen (-)") -Verwendung aus "Glas", S.251; in Fußnote vermerkt N  93, S.449. 
68 Ebenda, S.147.  
69 Martin Heidegger - Der Ursprung des Kunstwerkes. Stuttgart 1992. 
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sich das einzigartige Ereignis als etwas, das nicht zur Beherrschung der Vollendung 

geh rt."70      

 

In dem Sich-ins-Werk-Setzen der Wahrheit spiegelt sich ein stets erneut origin res  

Stattfinden, das Ereignis. 

Kunst als Ereignis ist zu verstehen als serielle, prozessuale Aneinanderreihung von 

Ereignissen und Transformationen71 und nicht als Wiedergabe eines Originals. C zanne 

vermittelt in einem Aussspruch diesen steten Wandel in eine andere Wahrheit72: "Ich 

war zufrieden mit mir, als ich entdeckte, daß man die Sonne nicht wiedergeben kann, 

sondern das man sie mit etwas anderem darstellen muß...mit der Farbe."73  

 

In einem anderem Sinnbild gesprochen ist es nicht das Ankommen oder das Erreichen 

eines geographischen Zieles sondern das Unterwegssein, als Gehen eines Weges, 

vielmehr als Im-Gehen-eines-Weges-Seiendes. F r Heidegger ist das Wesen der Kunst 

das "Geschehnis der Wahrheit", das "Werksein". Folgend seien einige Eckpunkte 

erkl rt:   

In seinem Aufsatz ber das Kunstwerk markiert Heidegger zun chst Kunstwerk 

unabh ngig  das Dinghafte, was die reine Stofflichkeit benennt. "Das St ndige eines  

Dinges, die Konsistenz, besteht darin, daß ein Stoff mit seiner Form zusammensteht. [...] 

Ein in seiner Form stehender Stoff ist auch der Krug, ist die Axt, sind die Schuhe."74 Als 

das pure Ding, als hardware, als Rohling, wird das Ding zum Rahmen und Tr ger f r 

angetragene, allegorische Inskriptionen. 

Zu dem puren, bloßen Ding tritt eine gemachte, geschaffene Synthese von Stoff und 

Form75 hinzu, die Heidegger als Dienlich(keit) benennt. "Dienlichkeit ist jener 

Grundzug, aus dem her dieses Seiende uns anblickt, d.h. anblitzt und damit anwest und 

so dieses Seiende ist."76 ber die bloße Stofflichkeit der Dingheit stellt sich ein Beiwerk 

/ supplement, das nachtr glich zugef gt, bearbeitet, erzeugt wurde und durch sein 

                                                 
70 Maurice Blanchot - L’espace litteraire. Paris 1955, S.298. 
71 (.....(A) (A) (A) (A) (A).....) 
72Anm. -  Fordergr ndig st ßt man stets auf das Dilemma der Wiedergabe und die implizite Frage nach der 
authentischen Wahrheit des Kunstwerkes. Wahrheit transformiert sich in eine andere Wahrheit, somit ist das Signum 
der Kunst nicht die Wiedergabe, sondern vielmehr die bersetzung / traduction / Transformation, Schichtung.  
Derridas abschmelzen und auseinanderfalten der Ebenen in der Diskussion um die Wahrheit in der Malerei sind eng 
verbunden mit der Kritik an Heideggers Kunstwerkaufsatz, die der Gegen berstellung Heidegger und Meyer Schapiro 
zu entnehen sind. Vgl.  Jacques Derrida - Die Wahrheit in der Malerei. Wien 1992, S.301 ff.  
73 Vgl. - Gespr che mit C zanne. (hrsg.von  M. Doran ) Z rich 1982, S.211, vgl. dem Hinweis in: Michael Wetzel - 
Die Wahrheit in der Malerei  (a.a.O.) S.141. 
74 Martin Heidegger - Der Ursprung des Kunstwerkes. Stuttgart 1992, S.18 f. 
75 Anm. - Der Krug wurde get pfert und uns somit dienlich. 
76 Ebenda, S.21. 
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Erzeugtsein zu einer spezifischen Gruppe, dem Zeug geh rt. Erst in dieser Position wird 

es dienlich und blickt  uns als Seiendes an, ohne jedoch schon Kunstwerk zu sein.  

 

"Das Zeug, z.B. das Schuhzeug, ruht als fertiges auch in sich wie das bloße Ding, aber 

es hat nicht wie ein Granitblock jenes Eigenw chsige. Andererseits zeigt das Zeug eine 

Verwandtschaft mit dem Kunstwerk, sofern es ein von Menschenhand Hervorgebrachtes 

ist."77 Der bergang vom Dinghaften des Dinges hin zum Zeughaften des Zeuges 

beinhaltet schon die tragenden Elemente zur Bestimmung des Ursprungs. 

Das Zeug wird zum Ding in seiner Vorhandenheit, nachdem ihm der Restwert einer 

Dienlichkeit, seiner Vorhandenheit, entzogen ist, im Kunstwerk jedoch wird diese 

Dienlichkeit als unabh ngige Seinsqualit t wie ein Ding erlebt. Diese Lesart deutet f r 

Heidegger in ihrer Feinheit nicht auf eine subjektive Interpretation, sondern ist ein 

Hinweis auf das Sein des Seienden. Einem Mehrwert, der sich in den Nuancen des 

bergangs zeigt. 

(Zur ck beim Zeug) Das Zeug wird von Heidegger vorerst praktisch - pragmatisch 

gedacht, das durch die Vertrautheit mit der Welt in seiner Vorhandenheit ein Verweisen 

impliziert. Verwiesen wird durch die Form, das Zeichen des Anwesenden auf ein 

Abwesendes. Zumal kommt es jedoch zu St rungen dieser stimmigen, repr sentativen 

Zuhandenheit des Zeugs. Die Dinge erweisen sich im Gegensatz zu Krug, Axt und 

Schuh, die Heidegger als eindeutiges Zeug markiert f r einen bestimmten Gebrauch 

nicht dienlich. 

 

An dieser Stelle tritt eine erweiterte Form des Zeugs hinzu, die als St rung - 

aufdringlich, aufs ssig und auff llig - ist und die Anwesenheit des Abwesenden 

repr sentiert. Heidegger nennt diese Symbole und Zeichen das Zeigzeug. Es sind z.B. 

Fahnen, Signale, Bojen, Blinker etc. Als Zeichen m ssen sie nicht unbedingt von fester 

Stofflichkeit wie Schuh und Axt sein, es handelt sich hierbei eher um eine abstrakte 

Repr sentation durch x als Platzhalter, die der Information und der Kommunikation 

mittels ihrer verweisenden F higkeit dienlich ist. Sie dienen dem Zeigen, sie k nnen 

reproduzieren und in ihrer abstrahierten Form etwas als Sinnbild wiedergeben. 

Nach der Differenzierung der Ursprung - Fundamente, Ding / Zeug / Zeigzeug, stellt 

sich die Frage: Wo befindet sich nach Heidegger das Kunstwerk in dieser Reihe ?  

 

Obwohl er nicht explizit den Zusammenhang zwischen Zeigzeug und Kunstwerk 

unterstreicht, wird die Wichtigkeit des Zeigzeug-eigenen Zeichencharakters deutlich. Er 

                                                 
77 Martin Heidegger - Der Urprung... (a.a.O.) S.21. 
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spricht sich entschieden gegen die (naive) Annahme aus, Kunst sei Kopie oder Imitation 

des Wirklichen. Zwar verlangt es eine gewisse Deckung und Gemeinsamkeit mit dem 

Seienden, aber ist nicht nur das reine Vorhandene, was wir vom Zeug kennen. 

 

"Also handelt es sich im Werk nicht um die Wiedergabe des gerade jeweils vorhandenen 

einzelnen Seienden, wohl dagegen um die Wiedergabe des einzelnen Wesens der 

Dinge."78 In den Ausf hrungen Wetzels kommt dies zur Sprache: "Das Argument ist - 

betrachtet man es n her - zweischneidig. In ihm wird der Gedanke der Wiedergabe79 

eigentlich abgelehnt, um dennoch wiederholt zu werden, allerdings mit einer 

signifikanten semantischen Verschiebung. Diejenige Wiedergabe n mlich, die 

Heidegger affirmiert, die Wiedergabe des allgemeinen Wesens der Dinge, ist 

genaugenommen gar keine Wieder-gabe [Bem.: und dies ist zentral], sondern eine 

urspr ngliche bzw. erste Gabe, das heißt die ffnung einer wesenhaften Dimension, die 

in der Wiedergabe der ußeren  Erscheinung verdeckt blieb."80  Das Sein im Seienden 

steckt in dieser ersten Gabe. 

 

Die Kunst wird als des Zeugseins von Zeug in seiner dinglichen Vorhandenheit stets zur 

Offenbarung der Dienlichkeit. Es wird gebraucht zu, und es zeigt uns. 

                                                 
78 Ebenda, S.29. 
79 Anm.. - K nstlerische ußerungen demonstrieren sich fortan und fortw hrend als St rung der pragmatischen Ebene 
der Zuhandenheit, indem sie diese als Durchstreichung berwindet. Die Gebrochenen Verweise werden zum leitenden 
Modus der modernen Kunst. 
Als Absprache an die Referenz k nnen die Werke vieler K nstler zitiert werden: Duchamps - Ready mades, Magrittes 
- Ceci n'est pas une pipe, Beuys - Messer ohne Griff, an dem die Klinge fehlt, etc. 
80 Michael Wetzel - Die Wahrheit nach der Malerei. (a.a.O.) S.146. 
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In unbestimmtem Raum  

 

Kunst ist f r Heidegger also in ihrem Ursprung zun chst die Verweisung auf das 

Zeughafte des Zeugs. Diese ist abgekoppelt von subjektiver Deutung des Produzenten 

sowie auch seines Rezipienten und ist als Zeug, Ding in einem "unbestimmten Raum". 

Van Goghs Bauernschuhe sind f r Heidegger dieser unbestimmte Raum, in dem sich 

kompakt, bertragene Bedeutungen entfalten, um das "[...] gespenstische Panorama 

einer halluzinierten Welt des B uerlichen"81 zu er ffnen. Nun also ber die Ebene der 

Repr sentation, des Zeugseins hinaus in ein freies Gel nde, in das, was die 

Bauernschuhe ihm, Heidegger selbst82, bedeuten. "Aus der dunklen ffnung des aus- 

getretenen Inwendigen des Schuhzeugs. In der derbgediegenen Schwere des 

Schuhzeuges ist aufgestaut die Z higkeit des langen Ganges durch die weithin 

gestreckten und immergleichen Furchen des Ackers, ber dem ein rauher Wind steht. 

Auf dem Leder liegt das Feuchte und Satte des Bodens.[...]"83 

 

Das Gleiten und das Sprengen der Bedeutung als Zuhandenheit er ffnet uns die subtile 

Dimension unter der Oberfl che. In einer Art und Weise des Entdeckens von Sein, die, 

mit den Worten Derridas gesprochen, das Subjektil entsinnt. "Diese Dingbestimmung 

entstammt einer Auslegung des Zeugseins des Zeuges. Dieses Seiende, das Zeug, ist 

dem Vorstellen des Menschen in einer besonderen Weise nahe, weil es durch unser 

eigenes Erzeugen ins Sein gelangt."84 

Durch diese assoziative, pers nliche Dimension schwingt der bereits erw hnte Raum 

zwischen unbestimmt und bestimmt, um letztendlich nichts anderes zu sein als wieder 

unbestimmt. "Das Kunstwerk erh lt so eine erstaunliche Bedeutung, deren Ursprung im 

Sehen, im sehenden Sehen zweifellos mehr denn im wiedererkennenden Sehen, f r sich 

in Anspruch nimmt, Offenbarendes, Enth llendes, die Wahrheit zur Sprache Bringendes 

zu sein [...]. Diese Dialektik von Akkustischem und Visuellem beherrscht das gesamte 

Wahrheitsgeschehen des Heideggerschen Kunstdenkens."85 

 

 

                                                 
81 Michael Wetzel, S.150. 
82 Anm. - Das Werk erh lt eine erstaunliche Bedeutung gerade durch die pers nliche Besprechung Heideggers, die an 
die Formulierungen Kants in der Beschreibung des Natursch nen und des  Erhabenen erinnern. (a.a.O.) 
83 Martin Heidegger - Der Ursprung des Kunstwerkes. (a.a.O.) S.27 f. 
84 Ebenda, S.25. 
85 Michael Wetzel - Die Wahrheit nach der Malerei. (a.a.O.) S.150. 
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aletheia 

 

Heidegger fragt, was die Wahrheit geschehen macht, was im Werk am Werk ist. Die 

Erkl rung dessen, was es in Wahrheit ist, tritt uns in der Er ffnung des Bauern- 

schuhgem ldes selbst hervor. Heidegger verwendet die griechische Etymologie aletheia 

/ Unverborgenheit in einem visuellen Sinne. 

"Dieses Seiende tritt in die Unverborgenheit seines Seins heraus. Die Unverborgenheit 

des Seienden nannten die Griechen aletheia. Wir sagen Wahrheit und denken wenig 

genug bei diesem Wort. Im Werk ist, wenn hier eine Er ffnung des Seienden geschieht 

in das, was und wie es ist, ein Geschehen der Wahrheit am Werk. Im Werk der Kunst," 

so Heidegger weiter, "hat sich Wahrheit des Seienden ins Werk gesetzt. 'Setzen' sagt 

hier: zum Stehen bringen. Ein Seiendes, ein Paar Bauernschuhe, kommt im Werk in das 

Lichte des Seins zu stehen. Das Sein des Seienden kommt in das St ndige seines 

Scheinens." 

Heidegger kommt zu dem Schluß: "So w re denn das Wesen der Kunst dieses: das Sich-

ins-Werk-Setzen der Wahrheit des Seienden."86 Das Kunstwerk stellt eigentlich nicht 

dar, es stellt auf: "In-sich-aufragend er ffnet das Werk eine Welt [...]. Werksein heißt: 

eine Welt aufstellen."87 Biemel f gt hinzu: "Weil Welt im Ereignen der Offenheit ist und 

wie das Kunstwerk eine Welt aufstellt, deswegen kann Heidegger sagen: Das Kunstwerk 

h lt das Offene der Welt offen. Im Kunstwerk kommt diese Offenheit eigens zum 

Scheinen."88 

(A) ist dieses Scheinen der eigenen Offenheit. 

 

 

Lichtung 

 

Mit der visuellen Metapher Lichtung, umschreibt Heidegger die Weise des Entbergens 

von Sein, die stets in der Wechselseitigkeit von An- und Abwesenheit steht. "Und 

dennoch: ber das Seiende hinaus, aber nicht von ihm weg, sondern vor ihm her, 

geschieht noch ein Anderes. Inmitten des Seienden im Ganzen west eine offene Stelle. 

Eine Lichtung ist. Sie ist, vom Seienden her gedacht, seiender als das Seiende. Diese 

offene Mitte ist daher nicht vom Seienden umschlossen, sondern die lichtende Mitte 

selbst umkreist wie das Nichts, das wir kaum kennen, alles Seiende. Das Seiende kann 

                                                 
86 Martin Heidegger - Der Ursprung... (a.a.O.) S.30. 
87 Ebenda, S.40. 
88 Walter Biemel - Heidegger. Hamburg 1973, S.84. 
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als Seiendes nur sein, wenn es in das Gelichtete dieser Lichtung herein- und hinausgeht. 

Nur diese Lichtung schenkt und verb rgt uns Menschen einen Durchgang zum 

Seienden, das wir selbst nicht sind, und den Zugang zum Seienden, das wir selbst sind. 

Dank dieser Lichtung ist das Seiende in gewissen und wechselnden Maßen unverborgen. 

Doch selbst verborgen kann das Seiende nur im Spielraum des Gelichteten sein."89    

 

Das Oszillierende der Lichtung erschließt die Verborgenheit des Seins. Indem es einen 

Platz / Stelle  ffnet, erschließt sie das Sichverschließende der Erde. In diesem Kontext 

ist bei Heidegger auch von Ge-stell  zu lesen.90 Es geht hier ebenfalls um die Frage der 

Offenheit, in der wir stehen und durch die uns das Offenbare (Seiende) zug nglich wird, 

also um die Frage der aletheia. Das Ge-stell  ist nichts Dingliches, sondern der Name f r 

eine spezifische Weise der Unverborgenheit. Ge-stell auch als "das Versammelnde jenes 

Stellens, das den Menschen stellt, d.h. ihn herausfordert, das Wirkliche in der Weise des 

Bestellens als Bestand zu entbergen [...], und Bestandst ck dessen ist, was man Montage 

nennt."91 Das Ge-stell  ist gleichsam das photographische Negativ des Ereignisses, 

sprich etwas Abwesendes, was die Photographie in ihrer Dimension auch zur Zeichnung 

der Abwesenheit oder vielmehr zum Verweis auf eine berdeutliche Anwesenheit 92 

macht. 

Bei aller Offenbarung und Lichtung hebt der Entzug nie den letzten Schleier der 

Abwesenheit. Derrida wendet, bzw. radikalisiert an dieser Stelle den Heideggerschen 

Gedanken. Die Aufgabe besteht nach Derrida darin, einen sich der Enth llung seines 

kryptischen Geheimnisses entziehenden Fetisch an seinen eigentlichen Platz zu stellen. 

Dieser sich entziehende Fetisch gleicht oder ist (A). 

 

Das Geschehen der Wahrheit liegt in dem Prozeß in der Spannung und ist das 

Geschehen der Wahrheit im Bild. "Im Gem lde van Goghs geschieht die Wahrheit. Das 

meint nicht, hier werde etwas Vorhandenes richtig abgemalt, sondern im 

Offenbarwerden des Zeugseins des Schuhzeugs gelangt das Seiende im Ganzen, Welt 

und Erde in ihrem Widerspiel, in die Unverborgenheit. Im Werk ist die Wahrheit am 

Werk, also nicht nur ein Wahres. Das Bild, das die Bauernschuhe zeigt, das Gedicht, das 

den r mischen Brunnen sagt, bekunden nicht nur, sie bekunden streng genommen 

                                                 
89 Martin Heidegger - Der Ursprung. (a.a.O.) S.51. Anm. - Lichtung l ßt sich hier nicht unweit von Erscheinung, 
Offenbarung und Erhellung im g ttlichen Kontext denken. 
90 Vgl. - Martin Heidegger - Vier Seminare. Frankfurt/M. 1977, S.104, desweiteren vgl. Walter Biemel - Heidegger. 
Hamburg 1973, S.116 f.  
91 Martin Heidegger -  Die Frage nach der Technik, in: Vortr ge und Aufs tze. T bingen 1954, S.28.  
92 Anm. - Folglich k nnte die Hyperreale Photographie als berdeutliche Abwesenheit interpretiert werden. (Andreas 
Gursky, Bernd und Hilla Becher, u.a.) Es thematisiert jedoch mehr diese Kr fte, die Spannung zwischen dem Werkhaften 
als ergon und dem Dinglichen als parergon (Beiwerk), als den Riß und den Entzug.  
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berhaupt nicht, was dieses vereinzelte Seiende als dieses sei, sondern sie lassen 

Unverborgenheit als solche im Bezug auf das Seiende im Ganzen geschehen.[...] 

Dergestalt ist das sich verbergende Sein gelichtet. Das so geartete Lichte f gt sein 

Scheinen ins Werk. Das ins Werk gef gte Scheinen ist das Sch ne. Sch nheit ist eine 

Weise, wie Wahrheit [...]93 west." 94 

Die Wahrheit west im Gegeneinander, im Streit zwischen Lichtung und Verbergung, in 

der Gegenwendigkeit von Welt und Erde. Sie ereignet sich in dieser Differenz, die 

Wahrheit bleibt zwischen symbolischer Offenbarung und allegorischer Indirektheit 

aufgeschoben. Kurz gesagt, Heideggers Riß ist hier zu verorten, in dem Wahrheit 

passiert.95   

Im Ph nomen reißt etwas auf, das die Geschlossenheit des Wahrheitsgeschehens gerade 

wieder aus den Fugen bringt, und zwar in einem von Heidegger affirmierten Sinne einer 

Offenheit des Seienden, einem Entwerfen des Sinns im Ursprung der Kunst als 

Entspringen. Wiederum klingen Benjamins nahe Formulierungen an: der Ursprung, der 

nicht einen Anfang meint, sondern ein im Strudel des Werdens stehendes 

Entspringen."96  

Dieser Riß (A) hat eine spezifische Temporalit t, eine zeitliche Dimension des 

Wahrheitsgeschehens im fortw hrenden Trennungs- und Bindungsprozeß, der 

sozusagen ein zeitliches bergleiten der Schichtungen meint.97 

 

 

Parergon  /  Hors d'œuvre  /  Beiwerk  /  Supplement      

 

Das Denken des Parergon98 nach Derrida, appelliert an das Mit-Sehen der Rahmen- 

bedingungen, des Zwischen-den-Zeilen-Geschriebenen. 

Parergon ist auch ein Unterst tzungsmittel (adjuvants), das weder außen noch innen ist, 

doch gleichsam den Inhalt mitbestimmt. 

Im Lexikon auch zu finden als Erg nzung, Nebeneinander, Rest als nebens chlicher, 

fremder, sekund rer Gegenstand. Das, was nicht in die ganze Vorstellung des 

Gegenstands als Bestandst ck innerlich, sondern nur ußerlich als Zitat geh rt und das 

Wohlgefallen des Geschmacks vergr ßert. Parergon ist der Begriff der Anmerkung und 

                                                 
93 Anm. - [ als aletheia / Unverborgenheit ] 
94 Martin Heidegger - Der Ursprung. (a.a.O.) S.55. 
95 Anm. - Dies ist in den Erscheinungsweisen  von Grundriß, Aufriß, Durch- und Umriß  und als Erstreiten  des 
Streitraumes markiert.  
96 Michael Wetzel - Die Wahrheit... (a.a.O.) S.151. 
97 Anm. - Heideggers Vorbemerkung auf die Spuren der Derridaschen Dekonstruktion. (a.a.O.) 
98 Parerga: Zieraten, Rahmen, Gew nder an Statuen. 
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der Verweisung, und jeder Teil des Buches enth lt eine allgemeine Anmerkung, ein 

Parergon, das wiederum ein Parergon betrifft. 

In - Recht auf Einsicht99-  ist auch von Details die Rede,"[...] die abgr ndig die nicht 

totalisierbare Totalit t der 'Geschichte' einfangen, Metonymien, die insgesamt den 

Anschein erwecken alles zu erz hlen. Man muß mit ihnen rechnen, denn sie t uschen 

die Summierung vor: nicht in einem Wort, sondern in einer Sache." Es sind die Details, 

die am K rper h ngen, Verweise und Zeichen (Farbe, Ohrringe, Kleidung etc.),  die es 

mit zu sehen gilt und beizeiten als Platzhalter die gesamte Repr sentation bernehmen. 

Zu Symbolstruktur und der Peripherie von Ersatzobjekten finden wir bei Lorenzer 

folgendes: Der L sungsprozeß aus der Muttersymbiose zu einer Entwicklung eines 

selbst ndigen Ich vollzieht sich nach Lorenzer ber mehrere Stufen der Symbol- 

bildung, bei denen das Kind seine Erfahrung seiner Umwelt schon auf einer 

vorsprachlichen Ebene in Bildern verarbeitet. In dieser Peripherie der Ersatzobjekte 

(Spielzeug, Puppen) und Handlungen, sprich Symbolstruktur, erscheint diese als 

Repr sentanz der Kind-Realit t oft realer als viele Begebenheiten seiner Umwelt. Diese 

"sinnlich - unmittelbaren Symbole" begreift Lorenzer als fundamental  in dem 

Verh ltnis des Individuums zu sich und seiner Umwelt. Schreiten wir auch in der 

Lebenszeitschiene voran, so bleiben doch die Symbolstrukturen konstitutiv, vermischen 

sich weiterhin mit dem Dinghaften der realen Welt.100 

Zu jener Vermischung bemerkt Derrida: "Es ist das,was, da es von sich selbst abweicht, 

nicht das haupts chliche Sujet werden soll [...]", vielmehr a priori, als Sich-

Entziehendes, auch nicht werden kann. "Ein Parergon  tritt dem Ergon, der gemachten 

Arbeit, der Tatsache, dem Werk entgegen, zur Seite und zu ihm hinzu, aber es f llt nicht 

beiseite, es ber hrt und wirkt, von einem bestimmten Außen her, im Inneren des 

Verfahrens mit; weder einfach außen noch einfach innen; wie eine Nebensache, der man 

verpflichtet ist, am Rande, an Bord aufzunehmen. Es ist zun chst (d’abord) das An-

Bord (l' -bord)."101  

 

Derrida erw hnt den Kantschen Gebrauch des Parergon als allgemeine Anmerkung im 

Kontext der Religion. Eine allgemeine Anmerkung, die "sich an die Religion innerhalb 

der Grenzen der bloßen Vernunft anf gt, ohne ein Teil derselben auszumachen und 

ohne ihr dennoch absolut extrinsisch zu sein."102 Derrida konstatiert hier die Gottesn he 

                                                 
99 Jacques Derrida - Recht auf Einsicht. Marie-Francoise Plissart (Photographie) Wien 1985, S.VI des Anhangs. 
100 Vgl. - Alfred Lorenzer (Hrsg.) - Kultur-Analyse. Frankfurt/M. 1986, hier: Tiefenhermeneutische Kulturanalyse. 
101 Jacques Derrida - Die Wahrheit in der Malerei. (a.a.O.) S.74. 
102 Ebenda, S.75. 
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dieser Parergonstruktur. "Diese vier Verirrungen oder Verf hrungen der Vernunft haben 

[...] ebenfalls ein gewisses Gefallen in gottgef lliger Absicht im Auge."103  

 

Die vier Parerga, die nach Derrida der Vernunft schaden104, lauten: die Erfahrung der 

Gnade, das Wunder, die Illusion  und die Wirkung der Gnade.105 

Parergon bedeutet auch das Außergew hnliche, das Ungew hnliche, das Außer- 

ordentliche  und die damit verbundene Unsicherheit in der Bestimmung der Grenze 

zwischen Parergon und Ergon. Anders formuliert, was ist an dem Werk unwesentlich 

und was wesentlich ?  Wo beginnt und wo endet ein Parergon ? Was ist ein Rahmen ? 

Es ist eine Mischung und Verbindung von Außen und Innen, aber eine Mischung, die 

nicht eine Vermischung106 oder eine halbe Maßnahme ist [sondern vielmehr] ein Außen, 

das ins Innere hineingerufen wird, um es [von] innen zu konstruieren."107 Dieser 

Ausspruch erinnert im Ton stark an Merleau-Pontys, Fleisch sein, dem wir sp ter 

begegnen werden. 

 

Das Parergon ist Supplement außerhalb des Werkes (ce supplement hors d'œuvre)108, 

jedoch immanenter und untrennbarer Teil in dessen Struktur. 

Gem ß dieser Logik, schwingt das Werk an der Grenze zwischen dem Werk und der 

Abwesenheit des Werkes. Dies ist die grunds tzliche Struktur der Ordnung des (dieses) 

Diskurses. Hier ergibt sich eine Leerstelle, eine nicht klar zu begrenzende Position, der 

Raum des Parergon, (A). 

 

Projiziert auf das Derridasche Projekt der Dekonstruktion bedeutet dies: "Die 

Dekonstruktion soll weder den Rahmen neu abstecken noch von der reinen und 

einfachen Abwesenheit des Rahmens tr umen. Diese beiden offensichtlich 

widerspr chlichen Gesten geh ren selbst - und in systematischer Hinsicht untrennbar - 

zu dem, was hier dekonstruiert wird."109 Gleichzeitig ist hier der Seitenhieb auf die 

Attitude der Analytik im Diskurs der Parergonalit t  mitzulesen. "Wenn die 

eingesetzten Verfahren, wenn die von der Analytik des Sch nen vorgeschlagenen 

Kriterien von dieser Parergonalit t abh ngen; wenn all die Wertgegens tze, die die 

                                                 
103 Ebenda, S.76. 
104 Anm. - "Jedem Parergon der Vernunft entspricht ein Schaden, ein Nachteil, und den vier Klassen von Gefahren 
entsprechen vier Typen von Parergon." Ebenda, S.76. 
105 Ebenda, S.76.  
106 Anm. - Gemeint ist nicht die profane Oberfl che (Oberfl chlichkeit). So deutet Derrida auf den Unterschied von 
Parergon und Schmuck (goldener Rahmen / Dekoration), vgl. S.86.   
107 Ebenda, S.84. 
108 Ebenda, S.75. 
109 Ebenda, S.94. 
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Philosophie der Kunst (vor und nach Kant) beherrschen, in ihrer Relevanz, ihrer 

Strenge, ihrer Reinheit und ihrer Eigentlichkeit davon abh ngen, dann sind sie folglich 

von dieser Logik des Parergon affiziert, die m chtiger ist als die der Analytik."110 

 

Die Analytik des Sch nen, in ihrer klassischen Version vor Derrida, wirkt gegen die 

Arbeit des Rahmens.111 Mit anderen Worten, im Ausschluß des Mit-Sehens des 

Rahmens  (Aus-dem-Rahmen-herausfallen112) und den verkn pften Zwischent nen ist 

ein Verlust zu beklagen. Der Rahmen / das Parergon enth lt nach Derrida "ein 

allgemeines Gesetz, das nicht mehr mechanisches oder teleologisches Gesetz der Natur, 

der bereinstimmung oder der Harmonie der Verm gen ist, sondern eine gewisse 

wiederholte Zerlegung, eine geregelte Besch digung, die sich nicht einschr nken l ßt, 

ihn keilf rmig in seinen Winkeln und Gelenken ramponiert (ab me), seine innere 

Grenze zur ußeren Grenze verkehrt, seine St rke ber cksichtigt, uns das Bild von der 

Seite der Leinwand und des Holzes her zeigt, und so weiter [...]."113   

 

(A) =  Logik des Parergon / Hors d'œuvre / Beiwerk / Supplement. 

 

 

Anmerkungen zu  Glas , Verweis  und  Spur 

 

Glas ist ein weiteres Beispiel f r ffnung, genauer in diesem Falle f r die ffnung des 

Textes. Was Derrida mit Glas demonstriert,  ist (eine Metapher f r) ein Buch im Buch. 

Es handelt sich um die Gegen berstellung von Textfragmenten ( ber Hegel). Der Text 

be- ginnt mitten im Satz und endet auch hier. Die Beziehung beider Texte zueinander ist 

schwer zu deuten und bleibt schließlich r tselhaft. Mit Anmerkungen versehen, ohne 

berschriften und Kapiteln, zerbricht, zerfließt die Lesbarkeit des Textes zugunsten 

einer anderen Lesbarkeit. Der Text wird als Bild faßbar und driftet ab. hnlichen ber- 

kreuzungen begegnen wir im Modell des Chiasmus.114 

Glas115 bedeutet soviel wie: Totenglocke, L uten aller Kirchenglocken, Artelleriesalve. 

                                                 
110 Ebenda, S.94. 
111 Anm. - Derrida weist an dieser Stelle darauf hin, daß der philosophisch - wissenschaftliche Diskurs immer gegen 
das Parergon sein wird. Gefolgert und herausgelesen aus der Nikomanischen Ethik: "Auf der Suche nach den 
Ursachen oder der Erkenntnis der Prinzipien muß man vermeiden, daß die Parerga die Oberhand ber das Wesentliche 
gewinnen." Die genaue Quelle ist bei Derrida nicht kenntich gemacht. 
112 Ebenda, S.103. 
113 Ebenda, S.96. 
114 Vgl. - Kap. 5. Chiasmus. (s.u.) 
115 Vgl. - Jacques Derrida - Glas. Paris 1974.  
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Sinnbildlich gesprochen ist es das Signal, daß mit dem Zerfall des Textes, mit dem 

L uten der Totenglocke,  etwas anderes eingel utet wird. 

Der schon in -Die Schrift und die Differenz-116 formulierte Anspruch, die 

Geschlossenheit des Buches aufzubrechen und somit die ffnung des Textes zu 

bewirken, hat sich in Glas vollzogen oder vielmehr vollzieht sich stets aufs Neue. 

 

Es entsteht ein Gewebe von Spuren.   

 

Beh lt man nun die verwandte Ph nomenologie von Text-Bild bei, so ist nicht nur die 

Geschlossenheit des Buches, sondern auch, vergleichbar, die Geschlossenheit des Bildes  

zu ffnen. Das entstandene und enstehende Spurengewebe bedingt, daß die Schwin- 

gungen, Leerr ume durch den Riß / Aufriß, die Gesamtstruktur transparent machen. 

Jene Spuren sind auch als (A) - Molek le und Gewebe, als Aneinanderreihung  

(enchainement) von Augenblicken (A) + (A) + (A) + (A) + (A) zu lesen. Jenes 

Wechselverh ltnis von Geben und Nehmen, Besitzen und Besessen-Werden ist nicht 

mehr auf zwei Positionen zu verteilen, was gleichzeitig auch sein Verh ltnis zur 

Dialektik zum Ausdruck bringt. Dieser Prozeß "entwischt ( chappe) jeder Dialektik wie 

jeder ontologische Ent- scheidbarkeit (d cidabilit )."117 So ist  hier von Eignungsprozeß 

die Rede, einem Sich-geben f r und dem Ereignis vor bergehender Entscheidungen 

sowie  Bestimmungen, die abh ngig sind vom Stoß der Gabe (coup de don). Wir treffen 

hier auf eine zentrale Position. Die unentscheidbare Ambivalenz von Gabe, die andeutet 

auf welche Weise die Zueignung im Ereignis offen bleibt sowie doppeldeutig und 

wechselnd ist.118/119 

Im Modus der Derridaschen Gabe als Supplement der unendlichen Verweisungen zeugt 

die Gabe davon, daß das Sein sich ihr vorenthalten muß und in ihrer Wahrheit als  

Anwesenheit, von Abwesenheit nicht trennbar ist. Dies ist die konomie der Gabe und 

des Supplements. 

 

                                                 
116 Vgl. - Jacques Derrida - Die Schrift und die Differenz. Frankfurt/M. 1974, S.446. 
117 Vgl. - Jacques Derrida - Spurs / perons. Les Styles de Nietzsche. Chicago/London 1979, S.110. 
118 Ebenda, S.120. 
119 Nichtentscheidbarkeit bedeutet auch die M glichkeit des sowohl als auch und somit die Aussetzung des 
semantischen Stellenwerts, was weitergedacht auch eine Art der Enthaltung und des Aussetzens von Entscheidung 
bedeuten k nnte, was man in politischem Kontext als problematisch ansehen d rfte. Da aber auch hier strukturelle 
Verschiebungen einwirken, -aus der sinnlichen Schule der Differenz -, zeichnet sich eine Struktur der 
Verantwortlichkeit auf der Basis der Dekonstruktion ab, diese jedoch in ausreichendem, angemesenem Maße  zu 
behandeln w rde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Die Begrifflichkeit der Verantwortung wird dennoch in dieser 
Arbeit an verschiedenen Stellen wiederholt erw hnt. "Letztlich zeichnet sich f r Derrida in der pragrammatologischen 
Perspektive eine Verantwortung oder eine Ethik  der Dekonstruktion ab, die zugleich, und in der Weise eines double 
bind, ein Engagement im Kontext und das Aushalten von dessen Unentscheidbarkeit fordert." Michael Wetzel - Die 
Wahrheit nach dere Malerei. M nchen 1997, S.165. 
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(A) = konomie der Gabe. 

 

Wetzel formuliert diesen Modus folgendermaßen: "In dem, was unter dem unschuldigen 

Begriff einer Wiedergabe der Wahrheit figuriert, stehen sich [...] zwei konomien der 

Gabe unvers hnlich gegen ber: die allgemeine der aufschiebenden Spur als Veraus-

gabung und die beschr nkte der verf genden Pr senz als Aneignung."120 

Das Denken der Differenz / la diff rance121 im Sinne Derridas ist mittlerweile zur 

symbolischen Institution f r dynamisches Geschehen des Verweisens  als  Akt und der 

Leerstellen an sich  geworden. Derrida ersetzt das e in der korrekten Schreibweise von 

diff rence durch ein a und l ßt es so zu seiner diff rance werden. Da phonetisch in der 

Aussprache dieser Wortmodifikation kein Unterschied, kein Fehler wahrnehmbar ist, 

pr sentiert sich diff rance  als Geste eines sinnlich-formalen Verweises. Das Sich-von-

sich-Unterscheiden als ein Verschieben und in diesem Verschieben, ein st ndiges 

Aufschieben zu lesen, hat sich als Quasiprinzip etabliert. 

Derrida pl diert f r den Akt des Lassens, Gebens, der Nicht - Festschreibung sowie auch 

der Aufgabe, was jedoch im Sinne der Dekonstruktion nicht Zerst rung, sondern vorerst 

Zerlegung von Ziel x sowie L sung eines determinierten Referenten meint.  Der Term 

Dekonstruktion ist, wie bereits erw hnt, die Derridasche Kopplung zweier Begriffe; 

Destruktion (Zerst rung) und Konstruktion (Aufbau). Dekonstruktion ist ebenso 

Freisetzung f r und von neuen Aussageverkettungen, sowie auch stete Entdeckung der 

Falte, des Kniffs (pli) im Gewebe der Sinnkonfiguration.  

Das Denken der Dekonstruktion ist sinnliche Schulung und stellt die bildnerische Kraft, 

auch in den Dienst einer Trauerarbeit am Entschwundenen. Das Erl schen geh rt zu 

ihrer Struktur, womit der Bogen zur ck zu Glas und der Konnotation der Totenglocke 

geschlagen w re. "Die Dekonstruktion besteht nicht darin, von einem Begriff zu einem 

anderen berzugehen, sondern darin, eine begriffliche Ordnung ebenso wie die nicht-

begriffliche Ordnung, an der sie sich artikuliert, umzukehren und zu verschieben."122 

Dekonstruktion ist nicht nachtr glich auf das Werk gelegte oder zu legende Operation, 

sie ist immer schon am Werk im Werk, daher gilt es sie nicht als Resultat zu lesen 

sondern als Sprachlichkeit selbst. Sie hinterl ßt keine realen, dinglichen Spuren; aus 

einem Einzeichnungsprozeß wird gleichzeitig eine Verwischung. Desweiteren bedingen 

sie Verweis, Verschiebung, Auf- l sung und nahezu Nicht-Stattfinden. Sie l st sich auf 

in eine Kette von Aufsch ben und Supplementen und markiert den blinden Fleck der 

Pr senz. 

                                                 
120 Michael Wetzel - Die Wahrheit nach der Malerei. M nchen 1997, S.154. 
121 Jacques Derrida - Die diff rance, in: Randg nge der Philosophie.  Frankfurt/M. 1976. 
122 Jacques Derrida - Signatur, Ereignis, Kontext, in: Randg nge der Philosophie. (a.a.O.) S.155.  
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(A) = der blinde Fleck der Pr senz. 

 

Sie verweist rtlich von hier nach dort, und zeitlich von jetzt auf fr her und sp ter. Als 

Spur ist sie niemals (real) pr sent, dennoch ist sie st ndig anwesend / abwesend.  Die 

diff rance (die Freistelle) ist selber nicht, sie ist kein gegenw rtig Seiendes. Das 

Derridasche Motiv st tzt sich auf die Entbehrung in ihrer Ambiguit t von Ab- und 

Anwesenheit. (....Verweise auf Verweise auf Verweise auf Verweis....) "Die ber- 

bordende, disseminative Tendenz der Verweisung kommt im Entzug selbst zum Zuge: 

Mit der Entgrenzung des metaphorischen bertragens von Zuhandenheit, des 

metonymischen Verschiebens von Vorhandenheit, des supplement ren Sagens der 

Wahrheit etc., das heißt mit dem r ckhaltlosen Eingest ndnis von Mißbrauch 

entschr nkt sich der Sicherungsrahmen einer auf Bestand geeichten konomie."123 Die 

Inschrift "[...] einer solchen Spur in den metaphysischen Text hat auf eine so 

undenkbare Art zu geschehen, daß sie als Erl schen der Spur selbst zu beschreiben ist. 

Die Spur besteht als ihr eigenes Erl schen. Die Spur eignet, sich selbst auszul schen 

und das selbst zu entziehen, was sie als Anwesenheit enthalten k nnte. Die Spur ist 

weder sichtbar noch unsichtbar."124 

 

Die diff rance vollzieht sich als Spiel der Spur.125 "Die M glichkeit der Spur ist 

gewissermaßen Gesp r f r das Abwesende, das in der Spur nicht als anderswo 

Anwesendes aufgehoben ist, sondern von ihr gerade als referentielle Ur-sache 

durchgestrichen wird."126 Wir lesen bei Derrida von der Ur-spur (archi-trace), einem 

nebul sen jedoch fundamentalen Gebilde, das Wetzel wie folgt zuordnet: "Was Derrida 

"Ur-Spur" [...] nennt , bewirkt genau dieses "Verschwinden des Ursprungs", in dem sie 

nicht als starres Abzeichen, sondern als Bewegung einer Bahnung begriffen wird, die 

nachtr glich erst das hervorbringt, wovon sie vorgeblich stammt. […] In der Bahnung 

der Spur wird also die Referenz als Nicht-Urspr ngliches dekonstruiert, die als Spur der 

Spur den Aufschub von etwas bewirkt, das in diesem Aufschub gerade verschwindet. 

(Im gleichen Maße bricht auch die Geschlossenheit des Kontextes von ihren R ndern 

her auf und wird in ihrer testamentarischen Funktion vom Zug oder Sog der 

Verr umlichung bzw.Verzeitlichung erfaßt.) Diese Ent-stellung gilt f r die Ordnung der 

Repr sentation allgemein, die nicht der Duplizit t des Aufschubs entkommt. So 

oszilliert sie zwangs- l ufig zwischen Vorstellung  und Einbildung, das heißt artikuliert 

                                                 
123 Michael Wetzel - Die Wahrheit in der Malerei. (a.a.O.) S.155. 
124 Jacques Derrida - Ousia und gramm , in: Randg nge der Philosophie. Frankfurt/M. 1976, S.85 f. 
125 Jacques Derrida - Die diff rance. (a.a.O.) S.30. 
126 Michael Wetzel - Die Wahrheit nach der Malerei. (a.a.O.) S.163. 
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sich als der wider- spr chliche Anspruch zu vergegenw rtigen, was verborgen ist, und 

wiederherzustellen, was erst in dieser Vergegenw rtigung - nachtr glich - deutlich und 

sichtbar wird."127  

 

Nach Derrida findet bei Heidegger eine ffnung128 statt, die ber Nietzsche 

hinausreicht. Er unterwirft die Seinsfrage  der Frage nach dem Eigenen, dem Eignen, 

dem Ereignen und dem Ereignis. Wie bereits angesprochen, wird das Sein hier als Sich-

ereignen ge- dacht, bei dem die Bestimmtheit des Sich-Zueignens ebenfalls 

unentschieden bleibt. Die Geschichte des Seins ist zu denken als der bodenlose Prozeß 

des Ereignisses.129 Hier, in der Reflexion, stoßen wir auf den zuvor umschriebenen 

Unterschied von Sein und Seiendem als die von Heidegger bezeichnete "ontologische 

Differenz". Das Sein liegt dem Seiendem nicht zugrunde. Es (das Sein) ist der 

Geschehenscharakter des Seienden, der selbst nicht eindeutig zu fassen ist und folglich 

gedacht wird als Ein-sich-permanent-Entziehendes, im Prozeß-Befindliches. Oder mit 

den Worten Silvermans: "Das sich Ereignen des Er-eignisses ist das Geschehen von 

Wahrheit [...]."130 

Sinn erscheint demzufolge als semantischer Grenzverkehr und ist als immanentes 

Paradox stets in Bewegung, gleichsam in der Bewegung der Oszillation zwischen den 

Polen, zwischen den Augenblicken. Das Gerichtetsein des Sich-Ereignens, der Dekon- 

struktion ist hier affirmativ. Es sind ununterbrochene, pr -ontologische Verweisungen 

gegen die Hermetik, die die Paradoxie der doppelten Markierung, als Sowohl als auch, 

als double-bind und als Doppelstrategie lesbar machen. Jedes Ereignis ist einerseits 

aleatorische Unbestimmtheit  und andererseits codifizierende Kontrolle. Hieraus 

resultiert der Appell zur gr ßtm glichen Aufmerksamkeit f r den Kontext als st ndige 

Bewegung der Rekontextualisierung. Die Praktik, Bilder oder Kunstwerke als Text zu 

lesen, sch rft den Blick auf die semiologische Faktur des Werkes, die Sprachlichkeit an 

sich, f r die Derrida die Begrifflichkeit der "Pra-Grammatologie" verwendet, quasi als 

Mit-Sehen des Rahmens, des Parergon. Der Augenblick (A) scheint die Textualit t 

selbst zu sein, er ist der performative Daseinsvollzug der das Subjektil131 ent-sinnt. 

 

                                                 
127 Ebenda, S.163. 
128 Siehe hierzu das Kap.- Heideggers Riß. 
129 Jacques Derrida - Spurs/ perons. (a.a.O.) S.118. 
130 Hugh Silverman - Textualit t und Visibilit t, in: Der Entzug der Bilder (Hrsg. von Michael Wetzel u. Herta Wolf), 
M nchen 1994, S.44. 
131 Subjektil --> Frz. Ausdruck f r die Oberfl che, auf der das Bild erscheint. Terminus Derrida. 
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Zusammenfassend kann folgendes festgehalten werden: Sprechen wir von (A), treffen 

wir auf ein ganzes Bedeutungsgebilde, das viele Namen hat. Der Augenblick (A) meint 

nicht die Entdeckung eines neuen Ph nomens, was einer neuen Bezeichnung bedarf, 

sondern ist ein steter Hinweis, ein Fingerzeig auf eine Position der Abwesenheit; da 

k nnte es sein. Dieser Punkt ist in Anlehnung und in erkenntnistheoretischer N he mit 

folgenden Positionen zu denken: Der Augenblick (A) tr gt bei Heidegger den Namen 

aletheia und ist der Riß, gleichsam die uns eigene Schnittstelle zwischen kategorialer- 

und sinnlicher Anschauung. Bei Kant erscheint (A) in der Sch nheit der wilden Tulpe. 

Bei Lyotard ist es ein leichtes Schauern der Lust und als solches ein unsch tzbarer 

Wert. Derrida bezeichnet (A) als Verweis und Spur auf ein Sich-stets Entziehendes, das 

sich als ewiges Beiwerk, als Parergon thematisiert. Der Augenblick (A) bedeutet ein 

ganzes Universum der unerkl rlichen Leerstelle und der immanenten Bewegung dieser 

Position. 

 

Auf dieses Ger st werden sich auch sp ter die Kapitel Photographie und Film 

bebildernd beziehen. Wo, und in welcher N he ist der Augenblick (A) zu denken ?   


