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9.  Blindheit 

 

 

Die heilige Offenbarung und das k rperliche Sehen, abgelesen aus der Kreuzung von 

Derridas -Aufzeichnungen eines Blinden- und Gary Hills Videoinstallation -Midnight  

Crossing-.  

 

 

Derridas Blindheit 

 

Jacques Derrida spricht in den -Aufzeichnungen eines Blinden- von Blindheit. Die 

M moires d'aveugle. L'autoportrait et autres ruines sind anl ßlich der gleichnamigen 

Ausstellung im Pariser mus e du Louvre 1991 erschienen, in der Derrida die 

Gelegenheit bekam, aus dem Archiv des Museums Zeichnungen auszuw hlen und diese 

in seinen thematischen Kontext zu stellen. Aus einer schnell im Auto auf einen Zettel 

gekritzelten Arbeitsnotiz, die gleichzeitig als eine Essenz zu lesen ist,  entsteht f r 

Derrida die Idee zur Ausstellung: L'ouvre o  ne pas voir [Das ffne, wo man nicht 

sieht]. Derrida hat die Zeichnungen einer sogenannten Parti pris vorgefassten Stellung / 

Meinung entrissen, um sie unvorbelastet eine neue Verbindung eines blinden Wissens 

eingehen zu lassen. 

 

Diese Blindheit ist Indiz f r ein anderes Wissen, ein Bild-Blind-sicheres-Sehen, das 

ber die wirkliche Sehunf higkeit hinaus auf eine andere Ebene des Sehens verweist. 

Dadurch, daß sich die Sinne verlagert haben, bedeutet dies nach Derrida nicht gleich 

Blindheit. 

"Im Fall [cas] des Blinden - erinnern wir uns daran - reicht das H ren weiter als die 

Hand, die ihrerseits weiter  als das Auge reicht."1 Vorerst meint -der hellsichtige Blinde- 

einen anderen Sensus, einen Wandel in der Hierarchie der Sinne, in dessen 

Dominanzverschiebung2 sich Derridas Hypothese des Sehens generiert.3 

 

                                                 
1 Jacques Derrida - Aufzeichnungen eines Blinden. Das Selbstportrait und andere Ruinen. M nchen 1997, S.23. 
Folgend im Text mit der Seitenzahl als K rzel - Aveu -  gekennzeichnet. 
2 Anm. - Dies ist eindrucksvoll in den Arbeiten des -blinden Photographen- Evgen Bavcar vermittelt. Ebenso sei auf 
die Ausstellung Dark/Noir - Dialogue dans le Noir hingewiesen, veranstaltet in der - Videotheque de Paris, 
September 1994. Diese Ausstellung hatte in ihrem Anspruch eindrucksvoll versucht die Lebenswelt der Blinden,  
anhand von Tast-Parcours etc. innerhalb eines absolut abgedunkelten Raumlabyrinths, f r Sehende zug nglich zu 
machen.  
3 Aveu, S.10 f. 
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Derrida spricht von diesem berm ßigen Sehen im Herzen der Blindheit, in dem der 

Blinde mehr sehen kann.4/5  

Die Zeichnungen entstehen aus dieser Art Blindheit, die im Zusammenhang mit einem 

Sehen jenseits der Sinne und der Bilder steht. Es sind vision re Einsichten oder 

Erleuchtungen (blindness and insight),  die in der Malerei oft als Blendung und 

Erblinden dargestellt werden. Der K nstler sieht nicht, was er darstellt, so Derridas 

These, er arbeitet blind aus dem Ged chtnis und f r das Ged chtnis. hnlich  den 

"verschwenderischen Gaben der Fortuna mit den verbundenen Augen"6, sind Erfahrung 

und Erinnerung der Raum sowie die Autorit t  der Blindheit. 

Neben der Tragik des Zustandes der Blindheit, der Verlassenheit, der trauernden 

Einsamkeit in der Isolation, deutet Derrida dies in einer affinitiven Geste und bem ht 

Rilkes Blinde zu testieren, daß diese Einsamkeit reich sei, sie nicht isoliere; sie "muß 

nichts mehr entbehren jetzt", [denn] "alle Farben sind bersetzt in Ger usch und 

Geruch."7 

 

 

Die transzendentale  und sakrifizielle  Blindheit  

 

Es gibt diese zwei Logiken des Unsichtbaren, diese zwei Blindheiten in Anbetracht der 

Zeichnung, wobei die hier neu eingef hrten Termini deutlich auf Derridas Glaubens- 

beziehung vorausweisen. Es scheint, als bliebe nach der konsequenten Dekonstruktion 

nichts weiter als das Ausweichen in das Transzendente / G ttliche. 

"Die erste ist gewissermaßen die unsichtbare Bedingung der M glichkeit der 

Zeichnung, das Zeichnen selber, die Zeichnung der Zeichnung [der Akt]. Sie kann nicht 

als dar-stellbarer Gegenstand einer Zeichnung gesetzt oder genommen werden. [...] Die 

zweite dann - also das Opferereignis, das, was den Augen zust ßt, die Erz hlung, das 

Schauspiel oder die Darstellung von Blinden - reflektiert sozusagen diese 

Unm glichkeit, in dem sie zum Thema der ersten wird. Sie w rde demnach dieses 

Undarstellbare darstellen. Es ist der Akt, das Ereignis, das dem Sehen zust ßt [arriver  

la vue] oder auch beim Sehen ankommt, sichtbar wird."8 

Zwischen den beiden, "in der Falte der beiden, wo die eine die andere wiederholt, ohne 

sich darauf zu reduzieren, kann das Ereignis das Wort der Erz hlung hervorrufen, den 

                                                 
4 Anm. - Kann er das ? Diese ußerung hat in ihrer Glorifizierung eher einen faden Beigeschmack. 
5 Aveu, S.23. 
6 Aveu, S.44. 
7 Aveu, S.45. Jacques Derrida zitiert R.M.Rilke - Die Blinde, in: S mtliche Werke Bd.1, Frankfurt/M. 1966. S.465 f. 
8 Vgl. - A.d. . Fußnote 58, in: Aveu. 
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Mythos, die Prophezeihung, den Mechanismus [...]."9 Die beiden sogenannten 

Blindheiten beschw ren sich gegenseitig herauf, "[…] durch die Sublimierung oder die 

Verinnerlichung in Gestalt der K nste des Unsichtbaren, des intelligiblen Lichts, der 

inneren oder bernat rlichen Offenbarung."10 

Der vielerorts auftauchende Term des Unsichtbaren impliziert stets, wenn auch nur 

teilweise, ein Nichtsehenk nnen. "Dieses Nichtsehenk nnen [impouvoir]", so Derrida, 

"ist nicht Unverm gen oder Ohnmacht, im Gegenteil, es liefert die Erfahrung des 

Zeichnens ihre quasi-transzendentale Ressource." Sie ist die ziehend-zeichnende  Macht 

des Zugs [puisance tracante du trait], des Strichs, das Zeichnende in der Zeichnung. 

Aber auch hier treffen wir auf das, was anderenorts der Riß / die Kluft / der Hiatus ist. 

"Eine abgrundtiefe Heterogenit t trennt den gezeichneten Gegenstand vom zeichnenden 

Strich."11 

 

Derrida bemerkt, daß der Zeichner nicht gegenw rtig sieht, nicht w hrend des 

Zeichenaktes, nicht w hrend der ziehend-zeichnenden Macht des Zugs / trait , aber daß  

er gesehen hat und sehen wird. Die Sichtbarkeit des Sichtbaren kann nicht gesehen 

werden, ebenso wie es ein Ding der Unm glichkeit ist, die Diaphaneit t des Lichts zu 

erblicken. 

Geboren, gespiesen aus dem Ged chtnis oder der Erinnerung, gewissermaßen als 

Reserve an Sichtbarkeit, "als Vorabend oder Ged chtnis des Tages."  

 

In Anlehnung an Baudelaire spricht Derrida auch von Ged chtniskunst12 in dem das 

Sichtbare im Ged chtnis berlebt. Anders ausgedr ckt, das Ged chtnis "bricht mit der 

Gegenwart der visuellen Wahrnehmung" und suspendiert somit das Visuelle womit sich 

die Argumentation nahe an dem vision ren Sehen des Sehers bewegt.13 Das Sehen ist 

also Befehl des Ged chtnisses und im Grunde unsichtbar und daher f r Derrida 

ensprechend der Blindheit. "F r Baudelaire ist es sodann ein Befehl des Ged chtnisses, 

der pl tzlich, kopf ber, jenseits der pr senten Wahrnehmung, die absolute 

Geschwindigkeit des Augenblicks zutage treten l ßt [pr cipe] (die Zeit des clin d'oeil, 

des Blinzelns, das den Blick unter einem Lidschlag begr bt, den wink oder blink 

genannten Augenblick, dasjenige, was -in the twinkling of an eye- wieder 

verschwunden ist), aber auch die "Synthese", das "Phantom" und die "Angst".14      
                                                 

9  Aveu, S.46. 
10 Ebenda. 
11 Ebenda. 
12 Vgl. - Charles Baudelaire - Der Maler und das moderne Leben. Kap. V, in: S mtliche Werke / Briefe Bd.5, 
Darmstadt, S.229 ff, bei Derrida Aveu, S.51. 
13 Aveu, S.52. 
14 Aveu, S.52, Anm. - So tief liegt (A).  
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Den Spuren der absoluten Unsichtbarkeit15 folgend, meint dieses, ein nicht anderswo 

pr sentes, latentes, imagin res, unbewußtes, verborgenes oder vergangenes Ph nomen. 

 

F r Derrida ist dies die Transzendentalit t, die wiederum in die N he zu der -reinen 

Transzendenz ohne ontische Maske- Merleau-Pontys zu r cken ist. Zur Erinnerung: 

"Das Unsichtbare ist da, ohne Objekt zu sein, es ist die reine Trans-zendenz ohne 

ontische Maske. Und die sichtbaren Dinge selbst sind schließlich ebenfalls nur um 

einen abwesenden Kern herum zentriert."16 

 

Was es, das Bewußtsein, nicht sieht, sieht es aus prinzipiellen Gr nden nicht, weil es 

Bewußtsein ist. "Was es nicht sieht, ist das, wodurch sich das Sehen des brigen in ihm 

vorbereitet, wie die Netzhaut an dem Punkt blind ist, von woher sich die Fasern 

ausbreiten, die schließlich das Sehen erm glichen."17 Das Sehen meint ausschließlich 

vorerst mich. "Sich ber hren, sich sehen bedeutet nicht, sich als Objekt zu erfassen, 

sondern es heißt, f r sich selbst offen zu sein, f r sich selbst ausersehen zu sein"18, als 

affirmativer Narzißmus aus einer stummen Erfahrung eines stummen Sinns. 

 

Der zweite Aspekt, den Derrida aus den Aufzeichnungen entnimmt, ist das differentielle 

Nichterscheinen des trait, des Zugs oder Strichs. Was bleibt nun, nachdem der Strich 

gezogen ist ? Ist er zu verstehen als Grenze zwischen Innen und Außen ?  

Wir sprechen von der Grenze, der Teilbarkeit, dem Phantom selbst, und treffen somit 

erneut auf uns bekannte Charakteristika - eines Sich-Entziehenden. Die Aperspektive, 

das punctum caecum als Index des Sehens selbst. "Diese Teilbarkeit des trait unterbricht 

hier jede reine Identifizierung und bildet [...] unsere allgemeine Hypothek f r jedes 

Denken der Zeichnung, die letztlich, d.h. an der Grenze, de jure unzug nglich bleibt. 

Diese Grenze wird nie in einer Gegenwart erreicht, doch die  Zeichnung deutet stets auf 

diese Unerreichbarkeit hin, auf die Schwelle, wo nur  erscheint, was den Strich umgibt, 

das, was er verr umlicht, indem er abgrenzt, und was ihm folglich nicht (an)geh rt. 

Nichts geh rt dem Strich oder dem Zug (an), also auch nichts der Zeichnung oder dem 

Denken der Zeichnung, nicht einmal die eigene ’Spur’. Nichts ist mit dem trait 

                                                 
15 Anm. - Absolute Unsichtbarkeit, im Sinne Merleau-Pontys, ders. in: Das Sichtbare und das Unsichtbare (a.a.O.) 
S.323 f, vier Schichten des Unsichtbaren erl utert, um das absolut Unsichtbare von ihnen zu trennen. 1.) Das, was 
nicht aktuell sichtbar ist, aber es sein k nnte; 2.) der Gliederbau der nicht sichtbaren Existentialien des Sichtbaren; 3.) 
das Taktile oder das Kin sthetische; und 4.) das Sagbare, die "lekta" oder das "Cogito". 
16 Merleau-Ponty - Das Sichtbare und das Unsichtbare. (a.a.O.) S.290 f. 
17 Ebenda, S.313. 
18 Ebenda, S.314 f, von Derrida zitiert Aveu, S.56. 
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verwandt, nicht einmal teil hat etwas an ihm. Er verbindet nur, f gt nur zusammen, 

indem er trennt."19  Der trait ist folglich a priori der ewige Akt.  

 

                                                 
19 Aveu, S.57.  
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Selbstportrait  /  Ruine 

 

Hier schl gt Derrida die Br cke zum Selbstportrait und dem Erblinden genau an dem 

Punkt des Narzißmus, wo es sich denkt und sich betrachtet sieht. Schon blind, schon tot 

im Augenblick der Betrachtung des Selbst. Oder wie Hansbauer schreibt: "Im 

Selbstportrait vollzieht sich eine Gegen berstellung seiner selbst, die zum Schock 

werden, die einem aber auch die Unm glichkeit der Annahme seiner selbst aufgehen 

lassen kann."20 

Als weitere Bebilderung des trait steht auch das Selbstportrait im Kontext einer 

Unm glichkeit des Zur-Deckung-Kommens. "Die Ganzheit, die Totalit t wird sofort 

ge ffnet, durchbohrt, durchl chert: Maske jenes unm glichen Selbstportraits, dessen 

Signierender sich vor seinen eigenen Augen verschwinden sieht, je mehr er verzweifelt 

versucht, sich darin wiederzuerlangen." Sie ist nachdenkliches "[…] Ged chtnis und 

Ruine dessen, was im voraus vergangen ist, Trauer und Melancholie, Gespenst des 

Augenblicks (stigm ) und des Stilus, dessen Spitze den blinden Punkt eines Blicks 

ber hren m chte, der sich in die Augen blickt und nicht weit davon entfernt ist, so tief 

in sie zu blicken, daß er am Ende vor lauter Hellsichtigkeit die Sehkraft einb ßt."21 

Dies ist das charakteristische Paradox des transzendentalen trait  eines Augen-Blicks 

ohne Dauer, in dessen Passage der Zeichner gleichwohl so tut, als starre er in das 

Zentrum des blinden Flecks.   

 

                                                 
20 Severin Hansbauer- Augen.Blick. Eine Skizze zu Bildern Arnold Sch nbergs und Texten Theodor W. Adornos. 
Wien 1994, S.39. 
21 Aveu, S.73. 
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Heilige Allegorie, Jan Porvost, um 1510, mus e du Louvre 

 

 

G ttliche Transposition               

 

Derrida und die M glichkeit (A) in Gott zu verorten. 

 

Es klingt leise eine theologisch, ethische Tendenz zwischen den Zeilen der Derridaschen 

Aufzeichnungen. Die Tendenz besteht darin, die augenblickliche Leerstelle, das Denotat 

einer Glaubenskategorie oder vielmehr, dem unsichtbaren und verborgenen Gott 

anzun hern.  

 

Das Gespenst, von dem man schon zuvor lesen konnte,  jenes Unsichtbare, das das 

Werk einen Sehen l ßt, ohne dies zu pr sentieren, meint bei Derrida die N he zu Gott 

oder ist gar dieser. Derrida scheint die Leerstelle mit Gott zu f llen.22  

Denn die Bekehrung [Erleuchtung] ist immer eine Erfahrung des inneren Blicks, der im 

Augenblick der Wahrheit und Offenbarung, dem Lichte zugewandt ist.23 "Das 

                                                 
22 Anm. - siehe auch Derridas Ausspruch "Gott ist irgendwo im Internet." 
23 Aveu. S.114. 
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Ged chtnis der Blinden-Zeichnungen, das ist schon seit langem nur zu offensichtlich, 

gleicht in seiner Abgr ndigkeit einem Gottesged chtnis."24 

So ist es wohl auch jener Punkt, der Derrida zu den Formulierungen transzendental und 

sakrifiziell veranlaßt. Die Aufl sung, jener unerkl rliche, unfaßbare Entzug und Rest 

kann nach Derrida demnach anscheinend in Gottes H nde transponiert werden. 

 

"Es ist durch und durch theologisch, bis zu dem - mal eingeschlossenen, mal 

ausgeschlossenen - Punkt [A], wo ber den verschwindenden Strich [le trait qui 

s' clipse] nicht mal mehr im Pr sens geredet werden kann, weil er sich in keiner 

Gegenwart sammelt, in keinem "Ich bin der ich bin" (eine Formulierung, die bekanntlich 

urspr nglich im Futur stand). Die Umrißlinie, das Gezogene, trennt und trennt sich 

selbst; was sie nachzeichnet [retrace] sind nur Grenzlinien, Intervalle, ein Gitter der 

Verr umlichung ohne m gliche Aneignung."25/26 

 

Die von Derrida angek ndigte Wandlung und Bekehrung erscheint als inneres Licht, 

Gott-Glaube und heilige Allegorie, die der Erleuchtung oder Bekehrung des Paulus 

gleicht: "Jedesmal wenn eine g ttliche Strafe auf die Sehkraft schl gt, um das 

Mysterium einer Erw hlung zu bedeuten, wird der Blinde zum Zeugen des Glaubens. 

Eine innere Wandlung/Bekehrung scheint zun chst das Licht selbst zu transfigurieren. 

Eine Wandlung des Inneren, eine Wandlung ins Innerliche. Um innerlich den geistigen 

Himmel zu erleuchten, wird das g ttliche Licht im Außen des irdischen Himmels zur 

Nacht: Dieser Schleier zwischen zweierlei Licht ist die Erfahrung der 

schwindelerregenden Blendung, gerade jene, die zum Beispiel Paulus auf dem Wege 

nach Damaskus zu Boden streckt."27 

Dieses ist die Auslieferung, das Ausgeliefertsein gegen ber der heiligen Allegorie als 

Performativ. Sie ist die, die hier Sehen macht. 

"Ein Werk ist zugleich Ordnung und Ruin - die einander beweinen. Bedauern und 

Anflehen verschleiern einen Blick im Augenblick selbst seiner Entschleierung. Indem 

sie am Rande der Tr nen betet, macht die heilige Allegorie etwas. Sie macht, daß etwas 

ankommt, sie macht, daß etwas vor die Augen tritt, indem sie ein Ereignis produziert; 

                                                 
24 Aveu, S.57 f.  
25 Aveu, S.58. 
26Anm. - Derridas Bemerkungen zur Zeichnung intonieren genau Chris Markers Intention der filmischen Reise in 
Sans soleil  (s.o. Kap. Film / Reisen): "Die Erfahrung  der Zeichnung (und die Erfahrung [exp rience], wie der Name 
schon andeutet, besteht immer darin, ber die Grenzen hinweg zu reisen) berquert diese Grenzlinie [trait, a.a.O.] und 
instituiert sie zugleich [...]." Aveu, S.58.   
27 Aveu, S.112 f. 
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sie ist performativ, wozu das Schauen allein unf hig w re, wenn es nur Anlaß f r 

repr sentativ Konstatiertes g be."28 

Im Grunde ist die Epoche des Sehens, die abokulare Hypothese f r Derrida ein 

Nachweinen. "Zwischen Sehen und Weinen erahnt er die Differenz, bewahrt sie im 

Ged chtnis [...]."29 "Allein er, der Mensch, weiß zu sehen, daß die Tr nen das Wesen 

des Auges sind - und nicht die Sehkraft. Das Wesen des Auges ist das dem Menschen 

Eigentliche. [...]  Die Blindheit, die das Auge ffnet, ist nicht diejenige, die die Sehkraft 

verdunkelt. Die offenbarende Blindheit, die apokalyptische Blindheit, diejenige, die die 

Wahrheit selbst der Augen enth llt, w re der von Tr nen verschleierte Blick."30  

Die offenbarende und apokalyptische Blindheit enth llt nach Derrida also selbst die 

Wahrheit der Augen durch die g ttliche Erleuchtung. Diesbez glich sind bei Hansbauer 

Erg nzungen31 zu finden. Im Kreuzlesen der Zeichnungen -Blickbilder- Sch nbergs und 

Texten Adornos, entdeckt Hansbauer seine bleibende denkerische Aufmerksamkeit f r 

den Augenblick und leitet ihn ber religi se Verkn pfungen in das gelobte Land. 

Die Blick-Bilder als eine Art Zufluchtsst tte, "nicht mehr nur des Anbetenden [Selbst], 

sondern auch des Angebeteten, Gottes selbst, nicht als solchen, sondern in einer 

spezifischen Weise seiner Gegenwart im Bild: Das Bild wird Zuflucht des Gedankens 

an den andenkbaren Gott." 32 Dieser Wesenszug der Verbindung Bild/Gott l ßt an die 

Ikone  denken. Die Ikone als Ort der bleibenden Gegenwart Gottes in der Welt, genauer 

im Bild, als ein Ort der Anbetung, eine Zufluchtsst tte der Gl ubigen. 

Im Blick kommt der Blickende einerseits zum Vorschein, andererseits bleibt er 

gleichzeitig verborgen; im Blick enth llt sich ein bleibend verh lltes R tsel, das Fleisch 

im Sinne Merleau-Pontys, dem aber gerade in der Auseinandersetzung mit dem Blick 

auf die Spur gekommen werden kann.33 Es ist die Auseinandersetzung mit dem 

Wahrnehmungsverm gen selbst und dem schwerzug nglichen Ort, an dem sich das 

Unfaßbare gefl chtet hat. 

 

Auch Sch nberg selbst stellt sein Schaffen in die N he einer R tselhaftigkeit und 

schreibt in einem Brief an Kandinsky: "Wir m ssen uns bewußt werden, daß es R tsel 

um uns gibt. Und m ssen den Mut bekommen, diesen R tseln in die Augen zu blicken, 

ohne feige nach "der L sung" zu fragen. Es ist wichtig, daß unsere Sch pferkraft solche 

R tsel den R tseln nachbildet, von denen wir umgeben sind. […] Denn die R tsel sind 
                                                 

28 Aveu, S.120. 
29 Aveu, S.126. 
30 Aveu, S.123. 
31 Severin Hansbauer - Augen.Blick. Eine Skizze zu Bildern Arnold Sch nbergs und Texten Theodor W. Adornos 
(a.a.O.) 
32 Severin Hansbauer, (a.a.O.) S.42. 
33 Ebenda, S.49.  
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ein Abbild des Unfaßbaren. […] Wenn wir durch sie nur lernen, das Unfaßbare f r 

m glich zu halten, n hern wir uns Gott, da wir dann nicht mehr verlangen, ihn verstehen 

zu wollen. Da wir dann nicht mehr mit unserem Verstand messen, ihn kritisieren, ihn 

ableugnen, weil wir ihn nicht aufl sen k nnen in jene menschliche Unzul nglichkeit, 

die unsere Klarheit ist."34  

 

In der j dischen Mystik ist der Blick ein solcher Zufluchtsort, in dem sich das 

Unfaßbare, das bleibend verborgene Antlitz Gottes eingewandert hat und "in einem 

g nstigen Moment aus dem Bild her aufblitzt."35 An dieser Stelle sei lediglich der 

Begriff des "Nichts der Offenbarung", den Scholem mit Benjamin und Adorno vertritt, 

n her erkl rt. Ein Schl ssel ist "die Sch pfung aus dem Nichts". 

Er, Gott, ist ausgezogen und nicht zu finden, dies ist der Zustand abgrundloser 

Verzweiflung, "und hier, so lehrt die Religion, findet man Gott." Es ist von Offenbarung 

zu sprechen, als "einer sich steigernden Geladenheit, die auf ihre Entladung im rechten 

Augenblick wartet, auf die berwindung des Abgrundes der zum schmalen Spalt wird, 

in, oder besser, durch den der Messias jeden Moment anwesend sein kann."36  

 

In einem Briefwechsel an Benjamin erkl rt Scholem, was unter diesem "Nichts der 

Offenbarung" zu verstehen sei, nachdem ein selbstverfaßtes Gedicht dem Brief 

vorhergegangen ist. Folgend erst das Gedicht, und anschließend die Erkl rung 

Scholems: 

 

"So allein strahlt Offenbarung 

in der Zeit, die dich verwarf. 

Nur dein Nichts ist die Erfahrung, 

die sie von dir haben darf." 

 

"Du fragst, was ich unter dem 'Nichts der Offenbarung' verst nde ? Ich verstehe 

darunter einen Stand, in dem sie bedeutungsleer erscheint, in dem sie zwar noch 

behauptet, in dem sie gilt, aber nicht bedeutet. Wo der Reichtum der Bedeutung wegf llt 

und das Erscheinende, wie auf einen Nullpunkt eigenen Gehalts reduziert, dennoch 

nicht verschwindet [und die Offenbarung ist etwas Erscheinendes] da tritt ein Nichts 

hervor. Es versteht sich, daß im Sinne der Religion dies ein Grenzfall ist, von dem sehr 

                                                 
34 Abgedruckt in: Patrick Werkner - Physis und Psyche. Der sterreichische Fr hexpressionismus. Wien 1986, S.205 
f; entnommen Severin Hansbauer, (a.a.O.) S.44. 
35 Vgl. - Gershom Scholem - Die j dische Mystik in ihren Hauptstr mungen, Frankfurt/M. 1991, ebenso Severin 
Hansbauer, (a.a.O.) S.49. 
36 Severin Hansbauer, (a.a.O.) S.57. 
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fraglich bleibt, ob er realiter vollziehbar ist."37 Folglich sind in Anlehnung an eben jenes 

Nichts der Offenbarung die abbildenden Bem hungen, wie auch die Blick-Bilder 

Sch nbergs als Versuch einer spezifischen Gotteserfahrung zu bewerten, gleichsam als 

Erfahrung des Augenblicks, in dem beispielsweise die R tselhaftigkeit des im 

Verschwinden begriffenen Blickes aufblitzt. 

 

In letzter Instanz scheint hier nun alles Fragen auf den Glauben reduzierbar. Die Nicht-

Erkl rbarkeit f llt sich mit dem Substitut Gott. Umschifft diese Transposition ins 

Heilige, vielmehr noch die Zuhilfenahme des Heiligen als Fangnetz, reelle 

Verantwortlichkeit ? Ist sie f rmlich dem Zugriff entzogen, und somit auch der 

Leerstelle, der M ndigkeit zur Leere entnommen ?  

 

An dieser Stelle liegt es nahe die religionskritische Dimension von (A) zu diskutieren. 

hnliche T ne sind dem religionskritischen Denken bei Feuerbach und Marx zu 

entnehmen. Feuerbach entfaltet im Namen der "nat rlichen Vernunft"38 eine sensualis-

tische Philosophie mit anthropologischem Kern. Sein religionskritisches Denken 

arbeitet mit der Absicht, "die Philosophie aus dem Reiche der abgeschiedenen Seelen in 

das Reich der bek rperten, der lebendigen Seelen wieder einzuf hren."39 Dies impliziert 

die Wiedereinsetzung des Menschen als Subjekt, als Sch pfer seines Gottes und seiner 

Gedanken. Diese Methodik nimmt die sinnliche Anschauung zu ihrem Ausgangspunkt. 

Die Vergegenst ndlichung im religi sen Bereich, die projektiv gleichermaßen auf einer 

Verkehrungsstruktur beruht, l st Feuerbach durch die Erkenntnis dieses Projektions-

mechanismus auf. "Das Wirkliche in seiner Wirklichkeit oder als Wirkliches  ist das 

Wirkliche als Objekt des Sinnes, ist das Sinnliche.[...] Nur ein sinnliches Wesen ist ein 

wahres, ein sinnliches Wesen."40 So lautet die Kernthese, die ber die Konzeption der 

Aufkl rung hinaus geht und das Individuum aus seiner abstrakten Erscheinungsform in 

der Philosophie und Theologie zu einem wirklichen und diesseitigen Wesen hinf hren 

will. Es geht Feuerbach nicht darum die Religion abzuschaffen, sondern das Wesen der 

Religion in sich zu haben, um in Wahrheit selbst Religion zu sein.41 "Nur dadurch kann 

es der Philosophie gelingen, der durch das Christentum unterpriviligierten Natur und 

Sinnlichkeit wieder ihren angemessenen Stellenwert zuzuweisen und der angstbesetzten 

                                                 
37 St phane Moses - Zur Frage des Gesetzes. Gershom Scholems Kafka-Bild, in: K.-E. G tzinger (u.a. Hrsg.) - Kafka 
und das Judentum, Frankfurt/M. 1987, S.21 ff; vgl. - Severin Hansbauer, (a.a.O) S.57 f.  
38 L. Feuerbach - Das Wesen des Christentums. Gesammelte Werke, Band 5. Berlin 1970, S.8; dank dem Hinweis in: 
Bettina Hesse - Religionkritik und sthetik. Zur geschichtsphilosophischen Dimension religionskritischen Denkens und 
sthetischer Theoriebildung. Frankfurt/M. 1981, S.18 ff. 

39 Ders. - Vorl ufige Thesen zur Reformation der Philosophie. GW, Bd.9, S.247. 
40 Ders. - Grunds tze der Philosophie der Zukunft. GW, Bd.9, S.316. 
41 Ebenda, S.340. 
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Macht des Todes ihre Funktion als 'nat rlichen Akt' wiederzugeben."42 Feuerbach 

charakterisiert die Religion als Traum des menschlichen Geistes, woraufhin Marx 

fordert, den Menschen aus dem Traum ber sich selbst durch die Reform des 

Bewußtsein aufzuwecken. Nach der Einsicht in das Abh ngigkeitsverh ltnis der 

religi sen Projektion und Befangenheit von der gesellschaftlichen Wirklichkeit, erstrebt 

das Marxsche Denken eine praktische Revolution. Marx entlehnt wesentliche Motive 

seines religionskritischen Denkens bei Feuerbach: So die Forderung der Befreiung des 

Menschen von seiner religi sen Projektion und die Wiederherstellung einer wahren, 

sinnlichen Existenz als im Mittelpunkt stehendes Gattungswesen. Religion steht hier als 

eine Form menschlicher Entfremdung.43 Wenn Gott nun weltimmanent gedacht und die 

Allmacht des menschlichen Bewußtseins anerkannt wird, ist dieser Gottesbegriff in sich 

atheistisch und in unmittelbarer N he der Eigenbewegung (A) zu denken. An diese 

Bewegung ist notwendig das Bewußtsein ber das eigene, irdische Wesen gebunden.  

 

Nach Feuerbach ist die Religion das Bewußtsein ber sein eigenes Wesen, das aufgrund 

mangelnder, irdischer Verwirklichung idealtypisch in den Himmel projiziert wird. Nach 

Marx lebt Religion "nicht vom Himmel, sondern von der Erde."44 Hier ist Religion nicht 

von außen gegeben, sondern in uns, aus uns heraus, unsere eigene irdische 

Augenblicklichkeit.  

 

In diesem Fall wendet sie sich nicht gegen die produktive Arbeitskraft und im Sinne des 

Augenblicks (A) gegen die sinnliche Kraft durch die Ausklammerung des K rpers. Der 

K rper kann als blinder K rper empfangen (sehen) und erleuchtet werden. Dies scheint 

vielerorts ausreichend um eine unerkl rlich fundamentale Differenz, gleichsam den Riß  

zu f llen, den es eigentlich offenzulassen gilt, da dies die Stelle (A) zu sein scheint, wo 

Sein passiert.  

Die religionskritische Dimension des Augenblicks (A) ist nicht zu verbergen. Die 

Verortung (A) ist berallhin und st ndig wechselnd, aber stets in K rpern he zu setzen, 

daher weniger in den Himmel zu verlegen, auch wenn Wim Wenders Film-Engel  am 

Himmel ber Berlin in jedes Haus und schlichtweg berall hinsehen k nnen.    

Hier ist also auch Gott die Erfahrung im Augenblick. Das Nichts der Offenbarung steht  

dem leiblichen Sehen der  Kin sthese gegen ber.  

 

                                                 
42 Bettina Hesse - Religionskritik und sthetik. (a.a.O.) S.26. 
43 Vgl. - Karl Marx - konomisch-Philosophisch Manuskripte aus dem Jahre 1844. Werkausgabe: K.Marx/ 
F. Engels, Berlin 1956. 
44 Vgl. - Bettina Hesse, (a.a.O.) S.30, bezugnehmend auf: K.Marx - Briefe an Ruge vom 30. Nov. 1842; in K.Marx / F. 
Engels Werke, Band 27, S. 412. 
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Bei Gary Hill finden wir eine andere Blindheit, die sich als Ausdruck der Kin sthese  

im Sinne Merleau-Pontys gegen die heilige Allegorie Derridas anf hren l ßt. 

 

 

Gary Hills Blindheit 

 

Gary Hill - Midnight Crossing, a metaphorical representation of the collective 

experience of seeing. 

 

In Hills Video zeigen sich M glichkeiten und Ans tze eines unschuldigen Auges45 und 

eines vorbewußten Sehens.  Durch die Sichtbarmachung des Seh-Aktes selbst, verweist 

die Installation auf die M glichkeit zur Geschichtslosigkeit im Moment des Sehens 

sowie auf einen nahezu Null-Punkt des Begreifens. 

 

Einf hrung und Beschreibung von Midnight Crossing: Die Videoinstallation  pr sentiert 

einen komplett abgedunkelten Raum, in dem wir aufgrund der absoluten Dunkelheit 

keinerlei Orientierung haben. In diesen Raum wurde eine mobile, bauger startige, mit 

Stoff bespannte Leinwand installiert. Auf diese, an ein Autokino erinnernde Fl che, 

werden eine Reihe fragmentarischer Bildsequenzen projiziert. Diese zun chst nicht 

erkennbaren, da zu dunklen Bilder, hellen sich kontinuierlich zu einem Stadium der 

Lesbarkeit auf. Diese Filme werden von kurzen Blitzen eines Stroboskoplichtes 

unterbrochen. Die pl tzlichen, kurzen, blendenden Lichtblitze brennen die Umrisse der 

Leinwand sowie die sich noch im Raum befindlichen Personen auf die Netzhaut des 

Betrachters ein. (Lichteffekte wie nach einem Geblendet sein) 

 

            Gary Hill, Leinwand der Videoinstallation - Midnight Crossing -  

                                                 
45 Anm.- Vom unschuldigen Auge und der Erinnerung ist auch eine bei Nietzsche die Rede. Ein Sehen ohne die 
Pr position der Erinnerung, scheint bei K hen der Fall zu sein."Kuh l ßt sich t uschen, weil sie vergißt." Friedrich 
Nietzsche - Vom Nutzen und Nachteil der Historie f r das Leben, in: Unzeitgem ße Untersuchungen , Band 1, 
M nchen 1969; folgl. Michael Wetzel - Die Wahrheit nach der Malerei,  S.126.  
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Diese, f r einen kurzen Moment bleibenden Eindr cke vermischen sich untrennbar mit 

den zuvor projizierten Bildern und mit denen, die gerade sichtbar werden. Das erste was 

wir wahrnehmen, ist Bewegung von hellerwerdenden, sich konturierenden, langsam 

auftauchenden Motiven46, die sich eines genauen Erkennens entziehen. Dies ist auch 

nicht der Anlaß f r die Arbeit. Es geht vielmehr darum, das Sehen selbst sichtbar zu 

machen und nicht die projizierten Bilder als losgel ste Mitteilung zu lesen. Es geht 

nicht um die Identifizierung der Einzelsequenzen - str unende Hunde, Musikanten, eine 

Nahaufnahme von H nden, Landschaft, Asphalt, ein aufsteigender Vogel etc. Diese 

Bilder scheinen uns bekannt, jedoch weniger die Art, wie Hill sie uns pr sentiert. Die 

grundlegende Intention der Installation ist es zu zeigen, wo genau der Prozeß des 

Sehens, Erinnerns und der Meinungsbildung beginnt."To this end, the conventions of 

our understanding of reality, which find expression, for example, in our way of speeking 

and seeing, must return to an absolute 'zero point'. [Die affirmative Blindheit] This is the 

starting point for the developement of a new language, a new language which is of a 

more mythical, poetical character, for it makes no attempt to define the real world, but 

rather allows it to appear in its own context of reality, in its own self - contained sphere. 

It is precisely consistent adherence to the visual, sensual form of expression so 

characteristic of video and never readily translatable into a verbal form [...]."47/48 

 

Gary Hill selbst beschreibt den Begriff Midnight Crossing folgendermaßen: "Der Titel 

Midnight Crossing hat seinen Ursprung in einem technischen Terminus, mit dem ein 

Zeitpunkt benannt wird, den man als eine Art Niemandsland beschreiben kann. Die 

Videotechnik benutzt einen Zeitcode, um die einzelnen Bilder zu identifizieren. Das 

Umspringen dieses Zeitcodes (Stunden,Minuten,Sekunden,Bilder (Frames) - wobei 

dreißig Bilder einer Sekunde entsprechen) von 23:59:59:59 auf 00:00:00:00 ist die 

'Mitternachts berquerung', die dann von 00:00:00:01 gefolgt wird. Die Arbeit Midnight 

Crossing, wie sie hier vorgestellt wird, sollte als eine M glichkeit unter vielen 

verstanden werden - mit der ganzen strukturellen Offenheit, die eine solche Aussage 

beinhaltet."49 

 

                                                 
46 Anm. - Helligkeit und Kontrast der Bildsequenzen erreichen einen H chstwert von 40% der Normaleinstellung. 
 47 Anm. - Auftragsarbeit f r den Westf lischen Kunstverein, M nster Juni 1997 - Der Text ist der Pressemittteilung 
entnommen. 
48 Anm. - Parallel zu den Bildern wird ein Text gesprochen, der ebenfalls j h unterbricht. Kontextualit t Bild-Wort  
mit Texten von Blanchot, Derrida, Heidegger. 
49Gary Hill - Midnight Crossing (Hrsg. von Heinz Liesbrock), Westf lischer Kunstverein M nster - 
Ausstellungskatalog, 1997,  S.24  in der deutschen bersetzung. 
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              Midnight Crossing / Videostills, Gary Hill. M nster 1997 

 

 

Im Wesentlichen bewegen sich Hills Arbeiten meist in und um Schnittstellen zwischen 

individueller Existenz und ußerer Realit t, wo sich der Akt des Sehens, Bedeutung und 

Erinnerungen generieren und sinnlich zu X - ordnen, sich gleichsam sthetisch 

verdichten. [aesthetic density] 

 

F r Mittethaler bedeutet Hills Arbeit eine pr subjektive Vermittlung außerhalb der 

Identit t, die in dem Spiel von Erscheinen und Verschwinden entsteht. 

 

Wie kann dieses Aufblitzen und damit das Verschwinden begriffen werden ? Was  

offenbart sich mir im Moment des Erscheinens, was zeigt sich mir vor dem inneren 

Auge? Es bleibt der Geschmack der Offenheit dieses Vorganges an sich, eine 

Verwirrung, eine physische Unruhe, eine Unsicherheit. Der Augenblick (A) erscheint 

nahe dem Midnight Crossing, auf der Schwelle der vom Dunkel zum Licht enth llten 

Bilder. Hill provoziert diesen Prozeß, indem er die eigentliche Projektion durch das 



 157

direkte Licht auf die Netzhaut verlagert und damit Grundlegenderes, als die einfache 

Wahrnehmung der gezeigten Bilder, thematisiert. Es ist hnlich dem Augenblick des 

Erwachens aus dem Traum, in dem die Erinnerung in uns aufflammt.50 "Die Erinnerung 

an einen Traum wird von der Idee des Traums, das heißt der Abtrennung von einem 

synchronen Ereignis [der Blitz / das Bild auf der Netzhaut] oder dessen Darstellung 

untergraben. Wenn wir in der Lage sind, die Darstellung aufzugeben, k nnen wir zu 

einer beinahe tiergem ßen unvermittelten Wahrnehmung zur ckkehren, dem, was man 

als einem Ereignis pr subjektiven Ausgesetztseins bezeichnen k nnte."51     

 

Hill gibt in seiner Arbeit einen Eindruck und eine Ahnung dieser M glichkeit. 

 

Diese Art des Sehens ist mit einer Blindheit in Bezug zu setzen, die dem Sehen inh rent 

zu sein scheint: "An dem Punkt der Innervation, wo das auf der Netzhaut gespiegelte 

Bild wirklich gesehen wird, ist das Auge notwendig blind. Das Auge organisiert das 

Sehen um dieses unsichtbare Zentrum - das heißt aber auch, daß der Gesichtssinn darauf 

abgestellt ist, diese Blindheit nicht sehen zu lassen. Es ist, als ob jede Offenheit in ihrer 

Mitte eine unausl schliche Latenz enthielte, jede Helle eine inwendige Finsternis 

einschl sse."52 

Es ist ein absolutes Ausgesetztsein, eine reine Stimme und die Blindheit, die Hill zu 

sehen gibt. "Wer darauf besteht, lediglich zu sehen, wird wahrscheinlich verbl fft und 

entt uscht sein", so Mittenthal. "Wir sind eingeladen, nach jedem Blitz in einen 

kontemplativen Raum einzutreten, die Einladung, nach innen zu blicken und unsere 

eigene, inh rente Blindheit zu sehen."53 Denn, indem er mit aller Kraft an diesem 

blinden Fleck festh lt, konstituiert sich der Mensch als bewußtes Subjekt. "Es ist, als 

wolle er verzweifelt seine eigene  Blindheit sehen. So schleicht sich f r ihn in das Sehen 

eine Verz gerung ein, eine Diskontinuit t und ein Ged chtnis zwischen Reiz und 

Antwort. Zum ersten Mal trennt sich die Erscheinung vom Ding, der Schein vom 

Leuchten. Aber dieses Gran Finsternis - diese Verz gerung - ist darauf bezogen, daß 

etwas ist, ist das Sein. Nur f r uns sind die Dinge, losgel st von unseren Bed rfnissen 

und unserer unmittelbaren Beziehung mit ihnen. Sie sind: bloß, wunderbar und 

unerreichbar. Allein, was k nnte das Sehen einer Blindheit bedeuten ? Ich will meine 

Dunkelheit ergreifen, dasjenige in mir, was unausgedr ckt und ungesagt bleibt: aber 

eben das ist meine Unverborgenheit selbst, das Faktum, daß ich nur Gesicht und 

                                                 
50 Vgl. - Giorgio Agamben - Idee der Prosa, M nchen 1987. 
51 Robert Mittenthal - Pr subjektive Vermittlung: Außerhalb der Identit t, in: Gary Hill - Midnight Crossing, (a.a.O.) 
S.7. 
52 Giorgio Agamben - Idee der Prosa, (a.a.O.) S.104; dank dem Hinweis von R. Mittenthal, hier S.8 (a.a.O.)  
53 Robert Mittenthal, (a.a.O.) S.11. 
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unverg ngliche Erscheinung bin. Und k nnte ich die blinde Stelle in meinem Auge 

sehen, ich s he nichts (dies ist die Finsternis, von der Mystiker sagen, daß Gott in ihr 

wohne)."54 Ich s he nichts, weil der blinde Fleck in meinen Augen notwendigerweise 

nie sichtbar sein wird und bekanntermaßen nur durch Substitute auff llbar ist. 

 

Diese Blindheit ist visueller Luxus Ich, der bei Hill angedeutet auslebbar und welcher  

"[...] in einem, vermutlich nur momenthaft m glichen, Austritt aus den Bedingungen 

personaler Identit t" liegt.55 "Das Abwerfen jenes Ger sts von Bedeutungen und 

Wertvorstellungen, das unser Selbstbild allererst konstituiert und das wir deshalb im 

Diskurs mit der ußeren Wirklichkeit reflektiert sehen m chten, er ffnet auch die 

M glichkeit eines wie absichtslosen Schauens, dem sich das Sichtbare im besonderen 

Reichtum seiner Erscheinung zeigt."56 So leiten die Bilder unsere Erkenntnis f r 

Momente stetig auf Schichten jenseits des taghellen Bewußtseins. 

Immer wieder sei das Wort - f r Momente - unterstrichen und im gleichen Atemzug mit 

(A) genannt. Pr -subjektives und vor-bewußtes Sehen im Sinne einer affirmativen 

Blindheit scheint aktiver Seins-Ort. Die auf der Netzhaut vor- und nachschwingenden 

Bilder sind in ihrer Begrifflichkeit des Schwingens in die N he der Physis / der 

K rperlichkeit zu setzen. Nicht also das stimulierende Bild, sondern das physische 

Sehen  wird in der Tradition des Um- und berkippens  von Midnight Crossing 

angeregt. 

Hill erinnert uns daran, daß das Auge Fleisch ist, und daß der K rper gleichzeitig 

Wahrnehmender und Wahrgenommener, Subjekt und Objekt ist, womit sich einmal 

mehr Merleau-Ponty unterstreichen l ßt. Gary Hill best tigt in seinen Videoarbeiten 

eine Art Phantompr senz, die versucht das gewohnte Bild zu lockern, um sich an 

diejenigen zu richten, die sich das Gehirn n her als das Auge vorstellen.  

 

Der Tenor der eigenen Physis, des Vorhandenseins im Akt des Sehens, impliziert: Sein 

f r Sich-Selbst  und f r den Anderen als privater, als sozialer und als politischer Ort. 

Diese innewohnende, vorbehaltlose Erfahrung der ußeren Welt in der k rperlichen 

Dreidimensionalit t  leitet folglich auch den anderen K rper und somit auch den 

sozialen K rper. 

                                                 
54 Giorgio Agamben - Idee der Prosa (a.a.O.) S.104 f, folgl. - Gary Hill - Midnight Crossing (a.a.O.) S.11. 
55 Heinz Liesbrock - Loss Illuminates / Midnight Crossing als Versuch ber eine Sprache der Toten, in: Gary Hill - 
Midnight Crossing. (Hrsg. von Heinz Liesbrock) M nster 1997, S.108. 
56  Ebenda, S.108. 
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Der Kontakt 57 ist nach Simmel und Merleau-Ponty eine wesentliche Dimension des 

Sehens, die gleichsam das Sehend-unter-Menschen-und-unter-Dingen-Sein meint. 

Indem der Blick mitten unter den Ph nomenen ist, so bin auch ich als Sich-Sehendes. 

Indem ich meine Netzhaut sp re, (und das nicht nur durch Hills Stroboskop-Blitz) mich 

empfindend sehe, begreife ich mich als Seiendes. "Das Pers nliche geht im Akt des 

Schauens auf, der genauso unmittelbar wie diskret ist."58 Die aufgehende Pers nlichkeit 

ist die Erfahrung des Sehens selbst, ist die retinale Aktivit t des Auges. Wir sind an 

jenem Punkt angelangt, das Sehen sehen zu lernen und somit eine existentielle Blindheit 

zu erfahren, in dessen prozessualer Bewegung man Ist. 

Diese k rpereigene, affirmative Blindheit meint nicht eine offenbarende, erleuchtende 

Blindheit, die von außen uns zugetragen wird, um letztendlich ihre R tselhaftigkeit, ihre 

eigene Leerstelle mit Gott zu erkl ren.   

 

Der Augenblick (A) ist Ich im physischen Sehen, er verortet ICH in der 

Bewußtwerdung der eigenen partiellen Blindheit. 

 

                                                 
57 Anm. - So auch das physische Erlebnis der Architektur, der soziale Kontakt etc., das was in der 
Zweidimensionalit t des Fernsehens nicht m glich ist. 
58 Heinz Liesbrock - Loss Illuminates. (a.a.O.), S.108. 


