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Sgraffi to; einige sprunghafte Beobachtungen zu einigen Arbeiten von Diana Artus. 

Kratzspuren, in Glas – die Unterbrechung des Blicks in den Bildraum fi ndet sich auch in anderen 

Arbeiten, und in jeweils eigener Form: als Überklebung mit vierteldurchsichtigem Paketklebeband, 

als Überklebung eines Teils durch ein anderes Bild, in „I‘m glad I made you cry Nr. I“ beispielsweise, 

halbpassend im Ausschnitt, nämlich ebenfalls eine Augenpartie, aber sichtlich nicht zum selben 

Gesicht gehörend wie in Punkcollagen, und durchweg unterschieden von ihnen durch ihre formale 

Geschlossenheit, Einheitlichkeit, beinahe Stille und Leere, nicht ohne den gestalterischen Träumen 

der Moderne zu ähneln; augenfällig gerade da, wo das Überklebte das Bild mit Unähnlichem, das 

Gesicht nämlich mit einem Wasserturm fortsetzt („I‘m glad I made you cry Nr. II“). Diese Einheitlich-

keit brechen auch die Kanten und Aufwerfungen des lose liegenden Papiers nicht. Gelegentlich 

liegen ihre Arbeiten, ein einzelnes Werk, zusammengesetzt aus dünnem, leicht sich werfenden Bö-

gen Papier, am Boden. Biegung, Aufwerfung, in der der Bildträger, anstatt sich zurückzunehmen, in 

den Vordergrund tritt, machen die Stoffl ichkeit, die Dinghaftigkeit des Bildträgers sinnfällig, mit der 

Wirkung, daß das Bild zwischen Abbild und Gegenstandseigenschaft schwankt oder aufgespannt 

ist: man kann den Eindruck bekommen, in den Gegenstand hineinzusehen oder einen Gegenstand 

mit Tiefe zu sehen, und zwar desto mehr, je weniger Abgebildetes zu erkennen ist, ohne doch den 

Eindruck der Räumlichkeit ganz zu verwischen. Mehr also bei einigen Arbeiten der Serie „Inner Ou-

ter Space“. Sie gehen in die Eigenschaft einer Gegenstandsoberfl äche über, die in ihnen auf andere 

Weise als in den übrigen Werken enthalten ist; genauer vielleicht: sie enthalten solche Eigenschaf-

ten, und erleichtern so den Eindruck, einen Gegenstand zu sehen mit einer Oberfl äche und einem 

Raum darunter, ein Fenster, dessen Fensterhaftigkeit deutlicher, indem die Oberfl äche sichtbar wird. 

Die Kratzung kratzt sichtbar die Oberfl äche, und stellt damit die Frage: welche Oberfl äche? Wenn 

gegenüber einer Arbeit, deren Original eine Photokopie ist, Reproduktion und Original sich scharf 

unterscheiden ließen, wäre in den Reproduktionen unkenntlich, am Original aber sichtbar, daß nicht 

das Bild im Sinne eines stoffl ichen Gegenstandes geritzt ist, sondern das in die Abbildung mitauf-

genommene Medium der Durchsicht, wie eine Glasscheibe eines ist, etwa die eines Busses oder 

einer Bahn, an denen solche Sgraffi ti tatsächlich sich fi nden. 

So verweist das Original am einen Ende auf einen photographierten Raum, der sich als photogra-

phischer – als photographierender – auf einen zweiten öffnet, am anderen auf ein abwesendes, 

denkbares Original zerkratzter Oberfl äche, genauer aber auf eine Störung der Durchsicht, die zwar 

als Scheibenkratzung erkennbar, aber weder dem Abgebildeten, noch der Abbildung eindeutig 

zuzuordnen ist. Denn nirgends wird andrerseits dies Medium der Durchsicht als Bestandteil eines 

bestimmtes Raumes gezeigt: Nirgends endet es und wird von der Wand eines Zuges, von Trägern 

eines Wartehauses gehalten, und nirgends ist eine solche Zuordnung unmöglich. Die strenge Am-

biguität der Zuordnung des Bildschleiers zum Abgebildeten und zur Abbildung wird durchs Werk 

hindurch entfaltet. Von ihr aus läßt sich die collagierende Überlagerung verschiedener Bildteile als 

Bildbrechung verstehen. Im engeren Sinne ist die Bedeckung mit Paketklebeband Teil des Abbildes 

in seiner Stoffl ichkeit, die die Grenze zum Abbild erst überwindet, indem sie mit ihm zusammen 

ein neues Bild erzeugt (das nämlich, das aus Hintergrund und Überdeckung entsteht wie im Falle 

der halbdurchsichtigen Übermalung); die Unschärfe hingegen, die sich im Hinterglas der Überkrat-

zungen fi ndet, läßt sich auch in „They‘re Here. We‘re Gone“, als einem der klarsten Stücke dieser 

Serie, notfalls noch einer zur gröberen hinzukommenden feineren Kratzung oder Rillung, ebenfalls 

aber einer anderen Trübung entweder der Scheibe, oder, als Regen oder Staub, dem Raum, der 
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Luft selbst; ebenso aber der Photographie selbst zurechnen, als photographische Unschärfe, die 

so regelmäßig eingerichtet wäre, daß sie als solche nicht eindeutig zu erkennen ist. Auch sie läge 

an der Grenze von Abbild und Abgebildeten, vielleicht auf ihrer anderen, Apparat und Betrachter 

zugewandten Seite.

Zu den umfangreichen Implikationen dieser kenntlichgemachten Ambiguität gehört, daß die Un-

terscheidung von Aufnahme und Eingriff, von Index und Signifi kant. (Was bei Krauss [1], die diese 

begriffl iche Zuordnung in ihren „Notes on the Index“ ausführt, als selbstverständlich vorausgesetzt 

wird, sei hier kurz erwähnt: daß Entscheidung und Technik, dem Photographieren unabziehbar, 

diesem Elemente der Signifi kation verleihen, so daß die Unterscheidung zwischen Index und Signi-

fi kanz analytisch bleibt und auf den Gegensatz von Photographie und Malerei, auf den sie sich bei 

Kraus bezieht, nicht abzubilden ist.) Es zeichnet sich so als Möglichkeit eine Wahrnehmung ab, die 

den Schleier als Stilisierung und Eingriff, und zugleich – in einem anderen, als sächlich-abbilhaftem 

Sinne – vom Wahrgenommenen her kommen sieht. Der Schleier ist selbst, und zwar wiederum in 

mehrfachem Sinne, ästhetisch. Als ästhetisches Phänomen, als malerischer oder zeichnerischer 

Eingriff, und indem er der Anmutung und Materialität des Abbildes entspricht, mit ihm eine Einheit 

bildet oder auch es erst zu einer Einheit schließt ähnlich wie Staub, Dunst oder Unschärfe es tun. 

Die so hergestellte Einheitlichkeit, formale Geschlossenheit wirkt als solche; sie ist darüberhinaus 

eine besondere, eine Anmutungsqualität, die zum Sujet, zu den Bildern des Fahrens und der Stadt 

eine bestimmte Entsprechung darstellt. Zugleich hat diese Trübung eine gegenständliche, eine Su-

jetbedeutung, und zwar wiederum fast dieselbe, ob es Trübung der trennenden Scheibe – der Bahn 

– , oder Trübung der Luft als Medium ist, die schließlich, als Staub und Dunst, Trübung, nämlich 

Schmutz, Staub oder Feuchtigkeit der Dinge wird, und so auf dieselbe Weise den Raum zusam-

menschließt, indem sie ihm die einheitliche Stoffl ichkeit, wenigstens Oberfl äche gibt, die er auch im 

Abbild hat. Die Trübung stellt das Bild in dem Maße her, in dem sie es stört. Sie ist Ästhetisierung, 

Verbildlichung, sie bietet ein Bild des Städtischen, das der Werbung ähnlich Sichtbares und Wirk-

liches in einem ästhetischen Vorstellungsbild erschließt und überformt, überdeckt, ein allgemeiner 

und notwendiger Zusammenhang, den die Werbung ausbeutet, ohne ihn zu schaffen.

Dieses innere Bild enthält mehr als die staubige Trübung, die Trassen und grauen Bauten. In Bildern 

wie dem Idol erzeugen Staub und Trübung ein Leuchten von innen (technisch: weil die Schatten, 

durch die indirekt beleuchteten Teilchen zwischen ihnen und uns aufgehellt werden; die Technik 

ist vielleicht nicht unwichtig hier), das in den schwarzweißen Trübungen fehlt. In ihnen geschieht 

etwas verwandtes mit ungefähr gegenläufi ger Wirkung: die Lichter dehnen sich aus (technisch ist 

das die Wirkung der Scheibentrübheit und als solche auch zu erkennen) und lassen das Dunkel 

noch dunkler erscheinen. Es entsteht so eine Verfl achung, die wiederum Einheit herstellt, und die 

auch in der Tiefenwirkung, die auf andere Weise hergestellt wird, nicht verlorengeht. Nämlich die 

Überlagerung von Durchsichtsfl äche und tieferem Raum, die Tiefenwirkung, die aus ihr sich ergibt, 

setzt im Abgebildeten sich fort, in offenen Bauten, Aufbauten, die nicht ganz geschlossen sind son-

dern Einblicke erlauben, auf Zeit angelegten Bauten oft, aus Gestängen und Gerüsten, in Offenheit 

also, die vielleicht nicht nur Einblicke erlaubt, sondern zugleich auch die Oberfl äche faltet und stülpt 

und sie zuteilen den Blicken entzieht. Die Offenheit ist zweifach, eine des Begehens, und eine der 

Öffnung dem Blick, und übrigens ist auch diese Offenheit nicht ohne eine Kehre in sich selbst: in 

der Faltung nämlich entzieht sich das Gebaute dem Blick ebenso oder mehr noch, als der einfach 

umschlossene, der wenigstens seine Umschließung gänzlich sichtbar macht. Beiden nun, Öffnung 

zum Begehen und Öffnung zum Einsehen, steht einmal die Scheibe als solche, und einmal die 
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die innere Verwickelung von Offenheit und Entzug in der Faltung ist auch nicht die Öffnung. Dabei 

sehen die Abbildungen nicht nur Bauten, sondern vor allem auch Bilder: Wandmalereien, Schrift, 

vor allem aber Werbebilder, meist nicht unversehrt, sondern zerteilt, überdeckt, bis zur Unkenntn-

lichkeit, die allerdings nie vollständig wird, sondern das Stück, den Ausschnitt als Ausschnitt von 

Werbung kenntlich hält. Abgezogen wird so oft die ausdrückliche Botschaft, während die Mittel, Stil 

und Darsteller der versprochenen Paradiese, zu erkennen sind und so der Werbung ihr Versprechen 

lassen, das Versprochene selbst, in keinem Beworbene, mehr versprochen. Solche vervielfachten 

Bildstücke auf und als Teil von Gegenständen überziehen nicht nur die Landschaft mit formal ge-

wordenen Ausdrücken von Sehnsüchten, Wünschen, bildhaften Ideen von Wünschen, Lust, etwas, 

an einem Ort, zu sein, zu bekommen; sondern die Bilder im Stadtraum haben als Bilddinge eine 

ähnliche Wirkung wie die Einfaltungen der Bauten und die Überlagerungen der Offenen. Sie schaf-

fen Raumtiefe, und zwar eine, die gleichermaßen und aus demselben Grund rein visuell und vom 

umgebenden Raum in ihrem Inhalt – dem, was der so sichtbare Raum enthält – unabhängig ist, 

ohne doch aus dem Raum ganz sich auszugliedern. Sie schwanken optisch zwischen Abbildung 

und sich öffnenden Gegenständen zweiter Art.

In vielfältigen Gegensätzen und Ergänzungen aus Öffnung und Schließung entsteht einerseits ein 

Bild eines Sehens, das vom Zutritt und selbst vom unverstellten Blick ausgeschlossen ist, in dem 

Sehen und Gesehenes auseinandertreten und das Sehen außen vor bleibt. Benannt ist damit eine 

Bedingung von Bildlichkeit im Sinne erkennenden Sehens von Gegenständen überhaupt. Wer die 

Dinge seiner Umgebung handhabt und von ihnen umschlossen ist, sich in einem beweglichen Kon-

tinuum mit ihnen befi ndet, sieht sie nicht vereinzelnd als vollständige Gegenstände. Erst wo sie still 

und ohne Berührung uns gegenübergestellt sind, sehen wir sie als Gegenstände. Verbildlichung ist 

in diesem Sinne aus Praxis ausgenommen (entsprechend der Wortsinn von theorein, betrachten). 

Offensichtlich ist diese Gegenübernahme und Vergegenständlichung hier nicht ohne Umkehrung. 

Scheibe, Außen-Vor, Fahrt, Getrenntheit sind bezeichnet und sichtbar; aber ihre Bezeichnung und 

Sichtbarkeit besteht in einem Schleier, der diese Sicht zugleich trübt und hemmt, bisweilen so 

sehr, daß vom Gegenüber nur mehr eine Ahnung bleibt, eine Andeutung, die zusammen mit dem 

Innewerden der Trennung zu mehr inspirieren kann als bloß dazu, das Abbild zu verklären. Doch 

auch solche vorgestellte Klarheit unterscheidet sich schon entscheidend von der Klarheit des un-

verschleierten Bildes; bildliche Vorstellung ist nie stillzustellen, und diese Unstille ist dem Versuch, 

wo man ihn gegenüber den Verschleierten unternimmt, sofort abzumerken. Sie gibt dem theorein, 

der theoria noch eine weitere Wendung: erst das verstoffl ichte Bild ist vollkommen stillgestellt. Die 

Scheidewand aber könnte noch zu einem weiteren Vorstellen anregen, nämlich dem, sich in den 

uns verschlossenen Raum hineinzuversetzen, in jenes Inmitten also, in dem die Wahrnehmung ent-

bildlicht ist und andrerseits übers Bildliche hinausgeht. Der Schleier, der den Blick zugleich verwei-

gert und herstellt, schließt und erschließt nicht im selben Sinne. Beide Vorstellungsbewegungen, die 

verklarende und die ins Inmitten, bleiben geformt vom ästhetischen Regime, ihrer Anmutungslogik, 

ihrem Bild des Städtischen.

Der Schritt aber, der Übersprung, von der formalen Analyse zum Sujetbezug stellt sich nicht ob-

jektiv ein. Die Gegenstände der Abbildungen scheinen eine konsistene Interpretation nicht aus sich 

heraus zwingend zu machen. Daß aber ein solcher Zusammenhang sich nicht streng aus den 

Arbeiten herleiten läßt, scheint selbst strenges Merkmal zu sein. Ihre Haltung muß als solche, au-

ßerbildlich begriffen werden: das Innerbildliche, Formale, Objektive der Arbeiten muß anhand der 



viel allgemeineren Sujetbestimmungen, mehr noch aber anhand des Gehaltes der formalen Bestim-

mungen auf eine Haltung bezogen werden und schließen lassen, die Form und Sujet verbindet. Die 

Stadtlandschaften sind von monumentalen und ebenenreichen Bauten halbausgefüllt, aufgerissene 

Stücke, Bildfetzen, Aufschriften, deren Sinn der Zusammenhang fehlt; sie nehmen die Fahrt und 

ihren Rhythmus auf und bestätigen oder verdoppeln so die bildimplizite Zweiräumigkeit. Die Land-

schaften sind unklar, ihre Unklarheit läßt sich Staub oder Regen zuschreiben. Alles scheint das Ge-

genteil von einem anheimelnden Idyll und zugleich einladend, dem Blick und der Erkundung. Diese 

Landschaften und ihre Bauten sind halbverlassen, aufgelassen, umgestaltet von Kräften, die sie 

ursprünglich nicht besessen haben; auf andere Weise gilt das für die von noch beherrschtem und 

besessenem Bauen angefüllte Stadt, deren Wucherungen als Dichte das erzeugen, was auch der 

Idyllist als Dichte wahrnehmen mag. Die alles durchziehende Melancholie, oder Gemeinsamkeit von 

Schönheit und Melancholie, gründet nicht nur – aber, und zwar aus Gründen, die der Arbeit nicht 

äußerlich sind, auch – in einer Art der Bildsprache des Melancholischen, die, nach allem Gesagten, 

nicht näher beschrieben werden muß (und die als solche vielleicht dennoch nicht wirken würde, 

käme nicht ein entscheidendes zweites hinzu – ); sondern auch in der Leere der Werbebilderab-

schnitte wie der Bauten, dem Verlassenen, von denen die Sehnsucht schon weitergezogen und 

abgezogen ist, Träume und hoffnungsvolles Besitzerleben vergangen, der Blick zu spät kommt, nur 

noch Leere, weniger als Leere: Spur des Verlassens vorfi ndet; diese Melancholie bleibt bestehen 

trotz ihrer Kehrseite, der möglichen Aneignung, Umnutzung, dem Freiraum; und das hat vielleicht 

einen Grund. In diesem letzten Schritt sehen wir uns die romantische Krise an.

Das Flackern ist das Zeichen der Krise: Das Verlöschen überhaupt, das Verlöschen der Elektrizität, 

Vordeutung auf den Stromausfall, der das Leben unterbricht, stärker als jener Transportarbeiter-

streik, den Debord als die Ursache des Parisspaßes ausmacht.[2] Das Zeichen entnimmt seine 

Sprache einerseits dem Rotlichtmilieu, andrerseits ist die Abbildung, die das Schild ausfüllt, wie-

derum Stadt, glühend fl ach; die romantische Krise ist auch die des noir, der versucht, ein Gefühl 

für das zu bekommen, was die Zeit nach dem Zerbrechen der modernistischen Fortschrittsillusion 

zusammenhält oder was ihr sich als Sinn geben läßt, ein Sinn, der eine Art Glück der Einfachheit 

meint, Einheit von Sein und Selbst fi ndet im Einverständnis, im Auslassen, immer wieder ja auch 

ausdrücklichen und programmatischen Auslassen alles anderen, all dessen, was einen Bruch, einen 

Mangel, einen tieferen Mangel bedeuten könnte, Leere, in der nicht eine Schönheit gefunden, in sie 

hineingefunden werden kann, so daß sie ihre Leere verliert, sondern echte, wie sie im Film ohnehin 

kaum zu haben ist, jedenfalls in dem, was die Kultur dem Medium entnommen; das noir destilliert 

diese Sinngebung durch Auslassung und eine Verdichtung, die als Ästhetisierung zu bezeichnen 

richtig, aber zu grob ist: es geht tatsächlich um Schönheit (es könnte darüber – aber müßte? – viel 

mehr geschrieben werden und gesagt; Körnung, die Körnung im Film, die Körnung im Gefi lmten, 

das Unglatte, das Unglatte auch im Leben; und, darum diese Notiz, eine Schönheit, die eine Art 

körperliche Verfassung und Erfahrung ist). Um Schönheit, vielleicht um dieselbe, geht es auch in 

den Arbeiten, eine Schönheit, die ihre Kehrseite, die Leere, die die des Filmischen und der Werbung 

ist, in denen beiden die Verwickelung des Lebens, das Unerfüllte, die wirkliche Leere ausbleibt. So, 

oder anders. 

1   Rosalind Krauss, „Notes on the Index: Seventies Art in America“, in two parts, October spring 

and fall 1977

2   Guy Debord in seinem Film „Hurlements en faveur de Sade“ von 1952
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Indisziplinärer Versuch anhand einer Arbeit von Diana Artus

I

Man sieht eine Scheibe. Man sieht also eine Scheibe, wo man erwarten könnte, ... wo man also für 

gewöhnlich durch eine Scheibe hindurch sieht, ohne die Scheibe überhaupt zur Kenntnis zu neh-

men. Um dann, auf der anderen Seite, ... auf der anderen Seite dann also etwas zu sehen. Darum 

geht es, für gewöhnlich. Die Scheibe selbst sollte keine (sichtbare) Rolle spielen. Hier, in unserem 

Fall, ist aber zuerst sie es, die man sieht oder doch zumindest: nicht minder die Scheibe, die man 

sieht. Wir sehen zwar die Scheibe und sehen auch durch sie hindurch. Wir können also sagen, oder 

unterstellen: dies ist eine Scheibe; nur weil wir auch hindurchsehen, können wir unterstellen: Schei-

be. Nicht minder aber, weil sie unsere Sicht trübt und wir also die Scheibe selbst sehen.

Und in der Tat dann jenseits ihrer etwas, aber eben als etwas, als ein etwas, das so klar nicht zu 

erkennen oder gar zu benennen ist. Es ist da also etwas, aber irgendwie gedämpft und zumindest 

zunächst doch auch nicht mehr als eine ungefähre, eine opake und verschwommene Anwesenheit. 

Und dann wieder ist die Scheibe selbst dieses etwas, tritt in den Vordergrund und hat sich immer 

schon dazwischen geschoben, vermengt sich selbst, in einem kaum abschätzbaren Punkt, mit 

dem, auf das sie den Blick erlaubt, und verweigert. Wir sind also genötigt, indem wir von der Schei-

be sprechen – und wir haben dies gleich Eingangs getan –, sofort ebenso von einem hier und dort, 

einem diesseits und jenseits der Scheibe, von einem Drinnen und Draußen zu sprechen. Beides ist 

zugleich gegeben.

In unserem Fall – es handelt sich um eine Reihe von Reproduktionen mit künstlerischer Intention, 

welcher der Titel „Inner Outer Space“ (Diana Artus 2010) beigegeben ist  – ist es sehr wahrschein-

lich, dass die Scheibe nicht als solche interessiert, nicht in gleicher Weise wie sie es in einer Reihe 

von Fotos täte, die etwa in einem Labor für Materialentwicklung ihren Zweck erfüllten. Es ist ebenso 

wahrscheinlich, dass die Scheibe, die Konstellation in der sie auftaucht und die Stelle, die sie in ihr 

einnimmt, auf etwas mehr verweisen, als auf die materielle Qualität des Vordergrundes und den 

trüben Blick, den sie auf den Hintergrund erlaubt.

II

Sagen wir also gleich hier, worum es uns geht. Es geht uns um dieses Diesseits und Jenseits, die 

über die Scheibe ihre Seiten ebenso erhalten wie vertauschen. Es geht uns auch um die opake 

Anwesenheit, um dies Andere also, das, vielleicht nur zunächst, keine irgendwie einordenbare Dif-

ferenz bezeichnet, kein Merkmal, keine Zugehörigkeit dieser oder jener Art; eher ein Fleck, dann ein 

paar Worte. Um dies Andere von dem sich, von hier aus, nicht leicht sagen lässt, wo genau es ent-

steht, warum es als ein solcherart anderes erscheint, ein schlechthin anderes, oder doch insofern 

und insoweit ein schlechthin anderes, als wir es, hier, nicht erkennen.

Was uns interessiert ist also keine Ontologie, irgendeine Ontologie, die wir nur in sekundärer, strikt 

dienender Funktion akzeptieren können. Was uns vielmehr interessiert, ist die paradoxe Demarka-

tion eines Übergangs oder einer Vertauschung, an der zwei Ontologien aufeinandertreffen und sich 

durchdringen, die Verwerfungen, die sich in diesem Bereich ergeben und der Platz, den wir ihnen, 

respektive dem was da noch ist, einräumen. 
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und sie anfüllen, die unser Begehren wecken und mitunter fesseln können; mitunter. Dies ist eines: 

kein Ding, stattdessen nur das Flimmern dieser Verwerfungen selbst, das das Begehren in Gang 

hält und heute, in seiner Endlosigkeit, der endlosen Notwendigkeit angemessen ist, unermüdlich 

und immer schneller die Zeit in den Raum der Warenwelt hineinzutreiben. Ein zweites ist es, ein Ding 

passiv in die Sprache zu heben, dies gefährliche Ergreifen dessen, was augenblicklich aufscheint. 

Einem Phänomen einen Platz in der Sprache zu geben, das in ihr keinen Platz hatte, es aus dem 

Zwischenreich des abwesend Anwesenden zu erlösen. Ein drittes noch ist es, wenn das Hetero-

gene nicht in wechselnder Besetzung auftritt, wenn dieses Ding schier bedeutungslos bleibt. So 

wird es darauf ankommen, sich dem Anderen als solchem zu öffnen, dem Anderen, das der andere 

Mensch im Nullpunkt seiner tautologischen Einsamkeit ist.

Es gibt in diesen Hinsichten eine Reihe verschiedener Beschreibungsmodelle, die sich, nicht immer 

eben klar differenziert, auf eine Reihe teils verschiedener, jedoch phänomenal ähnlicher Ereignisse 

oder aber Setzungen beziehen, die also zum Teil um das gleiche semantische Feld konkurrieren 

und nur bedingt integrierbar sein dürften. Doch hat die Unklarheit in diesem Bereich womöglich 

nicht zuletzt mit einem konstitutiv unklaren Gegenstand zu tun, was bedeutete, dass wir uns dabei 

zu bescheiden hätten, ihr, wo sie sich wie immer vorläufi g nicht weiter aufklären lässt, als solcher 

einen Platz einzuräumen. Nicht können wir uns aber erlauben, die Scheibe selbst für ihr Jenseits 

zu halten.

Was uns interessiert, gehört jenem Kreis von Fragen und Phänomenen zu, die als „psychotheolo-

gisch“ (Eric Santner) nicht am schlechtesten bezeichnet sind. Ihre Beziehung auf Politik, wo diese 

nicht länger mit dem souveränen Recht des Stärkeren und der Logik der Identität verwechselt wird, 

ist Teil von Diskussionen, die nicht weniger vertrackt sind. Voraussetzung, Enthaltung, gegenstrebi-

ge Fügung, Deckung ... es wird hier nicht zu klären sein. Fangen wir also noch einmal an, mit dem, 

was wir sehen.

III

Die Stadt ist ein Drunter-und-Drüber und zufälliges Nebeneinander. Voll der nicht integrierten Frag-

mente, die, als solche sinnlos wie vereinzelte Puzzlestücke, ohne Bedeutung nur bedeuten. Isolierte 

Bruchstücke in schierer Anwesenheit, hier und da ein außer Gebrauch geratener, verlorengegan-

gener Rest, vermengt im Vorbeigehen mit zufällig aufgenommenen Satzfetzen. Alles eingefl ochten, 

im Rauf-und-Runter der Schritte, im Schon-Vorbei der Fahrt, neben abreißende Wortketten von 

Reklametafeln, durcheinander gewürfelt und unwillkürlich aufgefädelt entlang eines ihnen gegen-

über indifferenten Trajekts. Tische, die hinter großen Scheiben luken, und scheu davon laufen ins 

Dunkel drinnen. Ganz genaue Moden, je einzige Gesichter, Musik die aus Autoradios, wie die Sirene 

schnell laut und langsam wieder leise wird, weil wir ihr folgen, bald untergeht im Straßenlärm. Wo 

brodelt dies alles?

Die schwierige, die besondere Lage in der Georg Simmel den „modernen Menschen“ sieht, ist die-

se: gekennzeichnet durch „das Gefühl, von einer Unzahl von Kulturelementen umgeben zu sein, die 

für ihn nicht bedeutungslos sind, aber im tiefsten Grunde auch nicht bedeutungsvoll“, die im Einzel-

nen sich zu assimilieren er ebenso unfähig ist, wie einfach sie zurückzuweisen.[1] Er hat seine liebe 

Mühe ein „Ich“ beisammenzuhalten, in das ein Kreis fremder Forderungen immer schon ebenso 

hineinragt, Inhalte von „irgend einem ... Ausserhalb her ... Inhalte irgend welcher anderen Welten“, 

deren Zusammenhänge nicht mit ihm, dem Menschen, der „zu sich Ich sagt“, „zusammenfallen“ 

wollen.[2]

Ein korrupter Doppelsinn des realen, des individuellen Apriori drängt sich auf. Jeder Einzelne soll 

seine Beute schlagen, aus dem was hingeworfen ist. Als wäre die Stadt menschenleer, die Baude-

laire in Verfolgung der seinen durchstreift: „es ist die Geistermenge der Worte, der Fragmente, der 

Versanfänge, mit denen der Dichter in den verlassenen Straßenzügen den Kampf um die poetische 

Beute ausfi cht.“[3] Niemand ist mehr da, schon bevor die Stöße pariert werden.

 

IV

Eine absurde, eine unmögliche Forderung scheint sich anzukündigen, die dem Menschen wie Sim-

mel ihn sich vorstellt, wie er ihn zu seiner Zeit nicht als Einziger verschwinden sieht, nicht gemäß ist. 

Es war nie einfach so, dass sich dem „Wimmeln der kulturellen Bedeutungen ... von innen heraus 

eine Subjektivität nähert“.[4]

Es ist grundsätzlich anders. Wahrnehmung wäre nicht möglich, veränderte sie uns nicht, prägte in 

ihr nicht etwas sich uns ein und hinterließe seine Spur. Je sind wir vorursprünglich affi ziert, ohne 

uns noch dazu entschieden zu haben. Es heißt, die Sinnesrezeptoren – man stelle sie sich vor 

– erlebten „Erregungszustände“ „in Form von Serien kurzer elektrischer Impulse“.[5] So wie beim 

Sehen „wirklich Licht von einem Ding, dem äußeren Gegenstand, auf ein anderes Ding“ fällt, und 

einen „Lichteindruck“ hinterlässt[6], fällt mit jeder Wahrnehmung etwas in uns ein, hinterlässt seinen 

Abdruck und entfremdet uns unser Selbst. Die Kontur dieses statuarischen Menschen, dieses Ichs 

mit seinen Fenstern, wird je schon durchbrochen, zerbrochen und verschwimmt.

Das Menschenmeer, die „amorphen Menge der Passanten“, sei Baudelaire „derart innerlich“ gewe-

sen, bemerkt Benjamin über den Dichter, „daß man ihre Schilderung bei ihm vergebens sucht.“ Hier 

setzt er seine Segel; sie bläst ihm in dieselben. Im Auf-und-Ab der Wellen ward sie „der bewegte 

Schleier“, durch den hindurch er seine Stadt gewahrte.[7]

Dickens, so übermittelt Mehring, hätte über einen „Mangel an Straßenlärm“ geklagt, „der ihm für 

seine dichterische Produktion unerläßlich war.“ Ein kurzer Aufenthalt in London genügte, um ihn 

„wieder aufzuziehen“, die umgebende Menge und nachts die „magische Laterne“, in deren Licht 

herumzuirren.[8]

Deshalb aber auch die große Beleidigung, das Gefühl seiner selbst entfremdet und in alle Rich-

tungen zerrissen zu sein, bei Leuten, die diesen Einfl üssen entwöhnt, sich mit großen Werbetafeln 

konfrontiert fi nden; auch die unwillkürliche Fesselung der Aufmerksamkeit an bewegte Bilder (und 

während der Fahrt sind sie es stets), bei ebensolcher Entwöhnung. Bilderfolgen die nicht weniger 

fi xieren, als sie zur Fixigkeit erziehen. Dazu die Jingles mit ihrem magischen Geklingel, dessen 

Rätsels Geltung noch mal soviel Antrieb liefert. Gesichter voller Versprechen, sie immer schon im 

nächsten Augenblick zu erfüllen.

V

Benjamin verzeichnet „Simmels zutreffende Bemerkung über die Beunruhigung des Großstädters 

durch den Nebenmenschen, den er in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle sieht ohne ihn zu 

hören“. Eine „Unruhe“, mit der die Physiognomik habe aufräumen wollen[9], die getrieben von ihrer 

eigenen Unmöglichkeit, bemüht war, menschliche Gesichtszüge lesbar zu machen und in ein ras-
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sistisches Wissen aufzulösen. Was einfach bedeutungslos da ist, sollte enträtselt werden.

Die „genaue, minutiöse, unermüdliche Beobachtung“[10] erkennt schließlich eine Nase als „kühn“, 

eine Stirn als „friedlich“ und ein gewaltiges Antlitz schon als von „Thatendrang und Thatendurst“ 

zeugend.[11] So drohte endlich die „germanische Wissenschaft“ gegen Ende des Jahrhunderts; 

gleich dem Roman in vielen Stücken, die Weigerung des Denkens „kühn“ mit der Axt zerschla-

gend.[12]

Dem Flaneur, der seinem eigenen Phantasma nachhing, war ihre Methode darin nicht unähnlich, 

dass „Indolenz“ hier in die „angespannte Aufmerksamkeit“ des Beobachters sich mäntelte, ja dass 

ihre geistige Trägheit, ihre robuste geistige Unempfi ndlichkeit von dieser emsigen Anspannung gar 

nicht zu trennen war.[13]

VI

Nicht jede Hieroglyphe lässt sich enträtseln. Das Andere, erinnert uns Santner, ist der Gegenstand, 

der nicht Gegenstand eines Wissens ist, keine weitere eintragbare Differenz, sondern eben jene 

opake Anwesenheit, die sich der sinnvollen Einordnung in eine Kette differenzieller Bedeutungen 

widersetzt, auch bis in den Tod. Es gibt verschiedene theoretische Figuren in ähnlicher Stellung. 

Santner spricht von einem „Überschuss an Geltung über die Bedeutung, die der ‚Ontologie der 

Welt‘ immanent ist“[14]; wobei es sich um eine Wendung handelt, die er dem Briefwechsel zwi-

schen Scholem und Benjamin entnimmt[15], nicht ohne sie zugleich Agamben sachte zu entwen-

den, der gerade in ihr die treffendste Defi nition des „souveränen Banns“ erblicken will, welcher das 

Gesetz charakterisiert.[16] Scholem erläutert hier sein Verständnis dessen, was er das „Nichts der 

Offenbarung“ nennt, als einen Zustand in dem das, was erscheint, seiner Bedeutung entkleidet ist, 

ohne deshalb jedoch zu verschwinden, in dem die Offenbarung ohne Bedeutung zu sein scheint, 

sich aber dennoch behauptet, „in dem sie gilt, aber nicht bedeutet“.

Das Gesetz, ganz wie jedes Ethos, wie jede bestimmte Identität, bindet durch die Forderung, diesen 

Überschuss zu integrieren und die Unmöglichkeit ihr zu entsprechen. Es war Paulus, so Santner, 

der bezeugte, dass die Grenzen des Gesetzes selbst einen „Fluch“ (Gal. 3, 13) bedeuten, der eine 

„untote Animation“, einen „Automatismus des transgressiven Begehrens“ in Gang setzt und die 

Sünde anwachsen lässt. (Röm. 5, 20) Einen Fluch der uns auf den Pfad eines untoten Weiterma-

chens schickt[17], einer „naiven und natürlichen Beharrlichkeit im Sein“[18], selbst im Angesicht der 

ethischen Forderung des Anderen. 

Der Andere aber ist Anderer nicht in der Dimension einer beliebigen, unendlichen Differenz, sondern 

insofern er zugleich anwesend ist in dieser Welt und abwesend aus ihr, da ist, ohne zu zählen und in 

seiner Schwäche erhöht, „als Fremder, Entblößter, Proletarier ... berufen ... meine Freiheit einzuset-

zen und zu rechtfertigen“[19], ursprünglicher über sie richtend als jeder andere Richtstuhl.[20]

Was Santner für das Judentum – sicher in der Auffassung Franz Rosenzweigs – als eine Art Be-

sonderheit zweiter Ordnung beansprucht, ist, „dass es eine Lebensform um den verstörenden, 

sogar traumatischen Druck herum elaboriert, der in uns durch das ‚Nachbar-Ding‘ ausgelöst wird, 

anstatt diesen Druck, unter den Auspizien des Über-Ichs, in das eine oder andere nationale Pro-

jekt zu transferieren“.[21] Derart würde eine „Umkehr“ vollzogen, bei der der Andere als Anderer, 

in der Dimension seiner insistierenden, tautologischen Einsamkeit, in den Mittelpunkt der eigenen 

paradoxen ‚Identität‘ rückt.[22] Diese Öffnung zum Anderen in einer konkreten Situation, das sich 

nicht in Protokollsätze, in keinen Gesetzestext und kein Wissen aufl ösen lässt, hat zugleich die 

 10 Struktur eines Erwachens, das die untote Animation unterm „Fluch“ suspendiert und den Schleier 

der Vereinzelung hebt, der sich als die Einfassung in eine bestimmte soziale Identität, als Nebenei-

nander einer räumlichen Trennung und die erstinstanzlich sachliche Vermittlung von Beziehungen 

über dieselben gesenkt hatte.

VII

Gustav Landauer schreibt 1913, indem er einen kurzen Text beschließt und nicht ohne auf wun-

derbare Weise durch die Zeit mit einigen Äußerungen Carl Schmitts zu kommunizieren, dass die 

„Nationen, die sich zu Staaten abgegrenzt haben ... draußen Nachbarn [haben], die ihre Feinde 

sind“. Die „jüdische Nation“ hingegen habe „die Nachbarn in der eigenen Brust; und diese Nach-

bargenossenschaft ist Friede und Einheit in jedem, der ein Ganzer ist und sich zu sich bekennt.“[23] 

So legt Landauer in knappen Sätzen die Konzeption einer dialektisch verknüpften ‚Identität‘ dar, die 

sich gleichwohl nicht mehr auf ein Eigenes zurückzieht, die sich zur Verantwortung für den Anderen, 

den sie in ihr eigenes Zentrum rückt, bekennt. Das ist ihr Eigenes, das niemals eine Identität ist. „Ein 

Einzelnes ..., das gleichwohl ewig sein wollte, müßte das All ganz in sich haben“, schreibt wenig 

später Franz Rosenzweig, und dessen Elemente „in seinem eigenen Innern“ versammlen. Es darf 

„sich nicht in Grenzen einschließen, sondern es muß die Grenzen ... in sich einschließen.“ Keine 

seiner Bestimmungen „darf es ... gegen andre unterscheiden, sondern es muß ihren Unterschied in 

seine eigenen Grenzen mithineinziehen.“[24]

Im Bewusstsein eines inneren Außenraums, der kein Wissen beherbergt, bekäme diese sekundäre 

Besonderheit den paradoxen Sinn, die Geltungsansprüche kultureller Partikularität einzuschränken, 

sie ihrer libidinösen Überinvestition zu berauben. Ein Anderes das Anderes bleibt, könnte nicht einer 

aktiven Synthesis unterworfen, nicht der eigenen Taxonomie eingeordnet werden, keinem Kosmos, 

der einen Anspruch auf Vollständigkeit macht und keiner Ontologie. Es müsste im Inneren, aber 

dennoch als eine opake Heterogenität, empfangen werden. So wie es ein Teil der ganzen Einsicht 

ist, dass diese unvollständig bleibt. Ein „Ganzer“ zu sein, ist also nicht möglich durch die volle 

Konstitution des Selben, sondern nur in paradoxer Weise dadurch, sich zum Anderen im eigenen 

Innenraum zu bekennen und sich mit der eigenen Einsamkeit einer anderen zu öffnen.  

Die eigene besondere Kultur befände sich somit in einer deaktivierten Stellung – in der antisemiti-

schen Tradition als Materialismus der Religion bekannt – und gerade deshalb wäre sie unbegrenzt. 

Sie böte einzig einen Halt in der rückhaltlosen Offenheit gegenüber dem Anderen, den Ort seiner 

unwillkürlichen Ankunft. Diese Stellung der Kultur, die von der Ausnahme des Anderen her struk-

turiert wäre, der „Ausnahme des Gesichtes“[25] – verstanden auch als die Spur, die uns auf den 

Anderen, im Dunkel seiner anwesenden Abwesenheit, als ein transzendentales Faktum schließen 

lässt –, wäre an keine besondere Identität gebunden. Doch könnte auch keine kulturelle Formation 

sie sich zueignen, ohne durch diese zunächst unscheinbare Veränderung grundlegend verändert 

zu sein. Die Feinde einer kulturellen Formation in dieser Stellung wären demnach nicht Feinde auf 

der Ebene kultureller Partikularität, sondern Feinde einer sekundären Ordnung – mithin einer ein-

geschränkten, veränderten und deaktivierten Stellung jeder Identität, jeder sittlichen Ordnung und 

jeden Gesetzes.
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 12VIII

Einer bestimmten Tradition der politischen Theorie, oder der „politischen Theologie“ mit Majuskel, ist 

es zur Gewohnheit geworden, die Bedeutungen „Fremdling“ und „Feind“ im Wort hostis unmittelbar 

zu überblenden, nicht ohne eine weitere Bedeutung, die Bedeutung des „Gastes“, dabei zu unter-

schlagen. Noch wo hier die Unmöglichkeit bezeugt wird, ob der Anwesenheit des Anderen „gänzlich 

Ich selbst“ oder für mich selbst eine „vollständige Präsenz“ zu sein[26], bleibt man dem Phantasma 

einer vollständigen Konstitution, auch wo es sich als solches erweist, einem unmöglichen Anspruch 

nach auf inverse Weise verschrieben, und so zugleich einer Vorstellung des Lebens als „ontologi-

sche Aufblähung“ (Levinas), als untotes Gegeneinanderquellen der Selbstbehauptungen.[27]

Wenn die Theologie in der Politik aber irgend einen Sinn hat, dann diesen: Was das Selbe tran-

szendiert, kann nur ein radikal Anderes sein, nicht das Selbe als Souverän. Das Selbe ist dem 

Anderen, ob als Feind oder Nächstem, vorursprünglich ausgeliefert. Es ist nicht zu leugnen, dass 

in einem einfachen Sinn jede Entscheidung, insofern sie nicht ohne äußeren Grund geschieht oder 

einen Bruch bezeichnet, passiv ist. Sie ist vorursprünglich affi ziert und, wie Derrida sagt, „stets eine 

Ausnahme (...) von mir“ und „Entscheidung des anderen. In mir.“[28] In der Nähe des Anderen, 

schreibt Levinas, „hat ‚etwas‘ meine frei getroffene Entscheidung überschritten, es hat sich ‚etwas‘ 

ohne mein Wissen in mich eingeschlichen und entfremdet so meine Identität.“[29] In eben diesem 

Sinn zitiert er Rimbaud: „Die Innerlichkeit ist nicht im strengen Sinn innerlich. Ich ist ein anderer.“[30] 

In diesem Sinn auch zitiert er selbst Nietzsche, aus der vierten Vorrede des Zarathustra: „Ich liebe 

den, dessen Seele übervoll ist, so daß er sich selber vergißt, und alle Dinge in ihm sind: so werden 

alle Dinge sein Untergang.“[31]

Wenn, genauer, die Theologie in der Politik einen Sinn haben kann, dann kann dieser nur das para-

doxe Recht derer sein, die kein Recht haben, nicht das Recht des Stärkeren und nicht des Wissens, 

das gemäß dem Stand, in dem sie schwächer sind, gilt.[32] Es wäre jenes höhere, an-archische 

Recht, jenes „göttliche Recht“ (Leo Baeck), das stets den Schwächeren zufällt. Sich am Schwäche-

ren orientieren aber, heißt zuerst, sich am Schwächsten orientieren.

IX

In einer plötzlichen Einlassung während einer Schmitt-Lektüre schreibt Derrida, es würde „das un-

zerstörbare Begehren, das sich am Idiomatischen entzündet“, durch den „blindwütigen Eifer einer 

Identitätsbehauptung“ erst „korrumpiert“. [33] Aber entzündet sich das „unzerstörbare Begehren“, 

die Lücke im Symbolischen, die das Subjekt ist, wirklich am Idiomatischen? Und wenn es sich am 

Idiomatischen, an der Undurchsichtigkeit oder der kommunikativen Irritation zwischen zwei Idiomen 

entzündet, sollte seine Entzündung dann nicht behandelt, nicht gelöscht werden? Gleicht diese 

Entzündung oder Korruption des Begehrens nicht all zu sehr selbst dem „Eifer einer Identitätsbe-

hauptung“? Und reichte diese Korruption an den Verwerfungen inkommensurabler Idiome, reichte 

also dieses Begehren, das sich weder auf ein „Ding“ bezieht, bei dem es angelangen könnte, noch 

auf ein „Nachbar-Ding“, dem es sich zuwenden könnte, reichte dieses Begehren also nicht zu kurz, 

ginge es nicht am Ziel vorbei, umschwirrte es nicht letztlich endlos ein Phantom, wäre abgelenkt 

und ohne Orientierung?

Die gemeinsame Welt, in der unterschiedliche Entwürfe von ihr sich begegnen, wird nicht oft wie-

derum in einem ebenso gemeinsamen Idiom thematisch werden. Was hier notwendig aus einer 

 13 Inkapazität der Sprache erwächst, bei der es sich tatsächlich um eine ontologische Inkapazität 

handelt, um die Irritation an der Grenze einer Ontologie, ist mit einem gewagten Wort auch „Anta-

gonismus“ genannt worden. Wo die stabile sprachliche Differenz, wo die sich selbst gänzlich trans-

parente Gesellschaft scheitert, tritt der „Antagonismus“ in der Form einer quasi-materiellen Opazität 

auf, die von keinem verständlichen Sinn begleitet wäre. Die „endgültige Unmöglichkeit einer stabilen 

Differenz“ bekommt nun selbst den Status einer „Erfahrung“, der übersinnlich sinnlichen Erfahrung 

eben des „Antagonismus“, welcher – man ist nie müde geworden, es zu wiederholen – irreduzibel 

sei.[34]

Ohne die Konsequenzen dieser sprachkritischen Vorentscheidung oder die zweifelhaften theore-

tischen Verpfl ichten, die sie insbesondere mit ihrem Transfer in den Bereich politischer Theologie 

Schmittscher Prägung eingegangen ist, hier in jeder Hinsicht weiter zu verfolgen, ist doch auch für 

uns mit dieser Beschreibung einiges gewonnen.

X

Benjamin hat uns über Proust mitgeteilt, dass „die Treue zu den Dingen, die unser Leben gekreuzt 

haben“, die höchste moralische Lektion gewesen sei, welche er uns zu geben hatte. [35] Das 

„Gewesene im taufrischen ‚Nu‘“ vergegenwärtigend, die verschwommenen Gestalten erkennend 

zu erlösen in eine Ewigkeit als „verschränkte, nicht ... grenzenlose Zeit“ [36], „eine Art räumlicher 

Transposition des semper idem.“[37] Seine Produktion, in deren Zentrum ein „besessene[s] Glücks-

verlangen“ gelegen habe[38], hatte einen wuchernden Charakter. Sie wuchs mit jeder Überarbei-

tung an, die Ränder seiner Manuskripte, noch der Druckfahnen mit Ergänzungen, Präzisierungen, 

Einfügungen bedeckend. Die Praxis dieser „Selbstversenkung“, sagt uns Benjamin, „hat in ihrer 

Mitte eine Einsamkeit, die mit der Kraft des Maelstroms die Welt in ihren Strudel hinabreißt.“ Nie-

mand konnte wie Proust „die Dinge uns zeigen“, aber die „Berührung“ „im freundschaftlichen ... 

Gespräch“ war keinem fremder. Exakt hingen „Intensität“ und „Ferne“ hier zusammen.[39]

Was nun, wenn der Blick sich nicht länger auf die Dinge legt, sondern an ein Flimmern sich heftet, 

das ihre Oberfl äche überzieht, das sich selbst zu einer quasi-ontologischen Festigkeit verdichtet 

und dennoch kein noch in die Sprache zu bringendes, aber auch kein bedeutungslos Anwesendes 

ist, wenn dieses Flimmern, wenn dieser Nebel über den Dingen vielmehr selbst alle Eigenschaften 

einer Sprache aufwiese? Würde das Weben dieser Sprache, das Gewebe dieses Schleiers nicht 

endlos, triebe eine solche Sprache dieses Gewebe nicht aus sich selbst heraus, aus dem Traum-

bereich des sich verhakenden Unvergleichlichen, das ihren Körper ausmacht und fungierte diese 

Sprache so nicht als ein automatisches Subjekt?

Eine solche Wucherung wäre unendlich, nicht begrenzt durch das, was erkannt werden will. Das 

Spiel der Zeichen selbst würde so zum Ursprung, ganz wie in Derridas Vorstellung einer „Urschrift“ 

oder „Urspur“, welche Inhalte nicht differenziert, sondern Differenzen „produziert“.[40] Was in die 

politische Theorie übertragen zu einer Metaphysik des „Antagonismus“ wurde, wirkt hier Luftschlös-

ser aus Code, Zeichenkriege, Ungetüme der Innovation, insgesamt eine „unvordenkliche Flora“.[41] 

Der Glanz eines Lebens, das so fl immert und wimmelt, und heute doch nur das merkantile Leben 

ist, verlangt ungeteilte Aufmerksamkeit. Es bindet in die unermüdliche Beobachtung des Marktes, 

aus welcher der Flaneur seine Wissenschaft machte: „Die Mode schreibt das Ritual vor, nach dem 

der Fetisch Ware verehrt sein will.“[42] Das je Neueste sind die „Höllenstrafen“ in der „Ewigkeit“ 

dieser Hölle, schreibt Benjamin; eine Ewigkeit, die darin besteht, dass dies Neueste doch „immer 



 14das Nämliche bleibt“[43], immer seinem Tausch entgegenfi ebernd, immer gleich bereit sich in die 

Warenform zu gießen. 

XI

Die Intervention in ein Leben unterm „Fluch“ hat die Struktur des Wunders, das den phantasma-

tischen Antrieb suspendiert und den Schleier zerreißt, der sich über dieses Leben gesenkt hatte. 

Seiner zeitlichen Struktur eignet der Charakter des retroaktiven Lesens einer Vorhersage und ihrer 

rekapitulativen Erfüllung. Die „Vorhersage, die Wundererwartung, bleibt immer das eigentlich kon-

stitutive Moment,“ schreibt Rosenzweig, „das Wunder selbst ist ... das realisierende Moment“.[44] 

Daher war Paulus notwendig bemüht, sein Unternehmen in den Verheißungen zu gründen, in einer 

typologischen Beziehung von Bild und Gegenbild (1. Kor. 10, 6f), Abraham und Messias, die in einer 

mit Vergangenheit angefüllten messianischen Gegenwart zu einer Konstellation zusammengedrängt 

sind. So auch konnte endlich Benjamin schreiben, dass die Vergangenheit „einen heimlichen Index“ 

mitführt, „durch den sie auf Erlösung verwiesen wird.“[45]

Die „Gegenwart“, in welcher „der historische Materialist ... Geschichte schreibt“, ist die einstehende 

Zeit im Augenblick des Eingedenkens.[46] An seine Kraft hat „die Vergangenheit“, haben in ihr die 

Unterdrückten einen „Anspruch“.[47] Der „Flaneur“, träge im Herzen, fühlt sich in die Ware ein.[48] 

Gegen ihn, den „Beobachter des Marktes“, dessen „Wissen ... der Geheimwissenschaft von der 

Konjuktur nahe[steht]“[49], macht sich ein anderer Anspruch geltend. Das erlösende Vermögen des 

Blicks, der Vergangenes rekapituliert, wird verzeichnet so zurückgespiegelt, im Blick als verschul-

dendem, der auf Zukünftiges spekuliert.

Eine in die Zukunft gerichtete Inversion der zusammengedrängten messianischen Zeit haben wir in 

der „Zeit des Kapitals“ (G-W-G‘). Sie macht ihren eigenen Gebrauch von der Kraft einer Generation, 

der die Schuld anwachsen lässt. Wo in einer Konstellation die Gegenwart des Kredits und die Zu-

kunft der Realisation eines Werts aufeinander verwiesen sind, da bedeutet sie „nicht die Bewegung 

in der Zeit“, sondern „die dynamisch sprunghafte Bewegung der Zeit [selbst]“[50], kein „Tigersprung 

ins Vergangene“[51], sondern die operative Zeit des Profi ts. „Diese Verdichtung“, schreibt Sami 

Khatib, „lässt sich nur räumlich in einer größeren Menge der in der Kapitalzirkulation herausgesetzen 

Dinge (Waren) messen. ... Der Raum wird hier selbst zu einer Funktion der Zeit, die sich mit jeder 

Umlaufzeit des Kapitals beschleunigt.“[52]

Es sollte hier also, um zum Schluss zu kommen, nicht zuletzt die intime Beziehung denunziert 

werden, welche heute der Automatismus einer „Urschrift“, der das unzerstörbare Begehren mit den 

Verwerfungen im Grenzbereich der Idiome beschäftigt – seine spezifi sche Dynamik einer haltlosen 

„Verräumlichung“, eines „Raum-Werden der Zeit“[53] –, es sollte also die Beziehung denunziert 

werden, welche dieser Automatismus – „erfi nderisch ...  in  Schwierigkeiten“[54] – heute mit jenem 

anderen, verschuldenden Automatismus unterhält, welcher die Fesselung und Verräumlichung von 

Arbeitszeit betrifft. Gleichwohl ist dies kein Nebenertrag, sondern der präzise Punkt in dem sich 

unter den gegenwärtigen historischen Bedingungen der phantasmagorische Schleier der Vereinze-

lung und das Flimmern in der Verschränkung des Ideomatischen in einem Einzigen, in einer einzigen 

getrübten Scheibe, überlagern.

Wir haben die Serie „Inner Outer Space“ der Künstlerin Diana Artus geeignet gefunden, um eine 

Reihe von Fragen anzuknüpfen: so nach dem fraglichen Diesseits / Jenseits der Wahrnehmung und 

der Persistenz eines bedeutungslosen Begehrens, sowie nach dem anderen Menschen, als dem 

 15 Punkt, in dem sich diese Fragen mit solchen nach der Kopräsenz inkommensurabler Ontologien, 

den Weisen ihrer inneren Verknüpfung und den schillernden Verwerfungen im Bereich ihrer Überla-

gerung treffen. All dies gibt es, hier, für uns. Die hieroglyphischen Dinge, um sie in die Sprache zu 

erlösen, die insistierende Einsamkeit, um sich ihr mit der eigenen zu öffnen, und den Schleier eines 

phantasmagorischen Schlummers, um ihn als solchen zu durchschauen.

Anmerkungen

1    Simmel XII.1, 220.

2    Ebd. 212f.

3    Walter Benjamin (WB) GS I.2, 618

4    Levinas (Lev.) 1989, 62.

5    Foerster 1990, 439.

6    Marx 1962, 86.

7    WB GS I.2, 618-622.

8    WB GS V.I, 536.

9    Ebd. 560.

10  Chamberlain 1907, 786.

11  Ebd. 499f.

12  Ebd. 782.

13  WB GS V.1 554.

14  Santner 2001, 117.

15  Santner 2005, 93.

16  Agamben 2002, 62.

17  Santner 2005, 130.

18  Lev. 1996, 93.

19  Lev. 1987, 102, 366.

20  Lev. 1998, 44.

21  Santner 2001, 117.

22  Ebd. 99f, 116.

23  Landauer 1997, 223.

24  Rosenzweig 1988, 339.

25  Lev. 1998, 44.

26  Laclau/Mouffe 2000, 164f.

27  Slavoj Žižek würdigt das hier zitierte Werk – das übrigens den Namen Carl Schmitt nicht er-

wähnt – aber bemerkt eine „Unsicherheit bezüglich des Subjekts“ und einen „Rückschritt“ zu des-

sen post-strukturalistischer Konzeption gegenüber einem „lacanianische[n] Begriff des Subjekts als 

‚leerer Platz der [symbolischen] Struktur‘“, als jenen „traumatischen Kern“, den wir hier auch als 

den Nullpunkt tautologischer Einsamkeit u.ä. bezeichnet haben. ( Žižek 1998, 124f) Er schiebt dem 

Text unter, was er selbst nicht expliziert und legt ihn dahingehend aus, dass es mit dem „Antago-

nismusbegriff“ im Grunde darum gehe, dass „jede Identität ... bereits in sich blockiert [ist], von einer 

Unmöglichkeit markiert, und der externe Feind ist einfach ... der Rest an Realität, auf den wir diese 

intrinsische, immanente Unmöglichkeit ‚projizieren‘ oder ‚externalisieren‘“ (Ebd. 126), was auch be-



deutet, dass der Begriff des „Antagonismus“ kein politischer Begriff und der „Antagonismus als das 

[anteillose] Reale von der sozialen Realität des antagonistischen Kampfes“ zu unterscheiden ist. 

(Ebd. 128) Wir pfl ichten dem bei, nehmen jedoch Mouffe und Laclau auch beim Wort, weshalb wir 

die Zurückweisung des politischen Charakters des Begriffs nicht nur intern lacanianisch im Abgrund 

des Subjekts, sondern auch extern post-strukturalistisch im Schleier der idiomatischen Verwerfun-

gen begründet sehen, welcher allerdings eine Verbindung zu jenem anderen Schleier der phantas-

matischen Vereinzelung, oder des „untoten Weitermachens“ – als der Korruption des insistierenden 

Begehrens oder der tautologischen Einsamkeit – unterhält.

28  Derrida 2002, 105.

29  Lev. 1989, 92.

30  Ebd. 88.

31  Ebd. 61.

32  Rancière 2008, 25f.

33  Derrida 2002, 157.

34  Laclau/Mouffe 2000, 161f.

35  WB GS V.2, 679.

36  WB GS II.1, 320

37  WB GS V.2, 679.

38  WB GS II.1, 312.

39  Ebd. 321.

40  Derrida 2004: 91.

41  WB GS V.2, 1045.

42  WB GS V.1, 51.

43  WB GS V.2, 676.

44  Rosenzweig 1988, 106f.

45  WB G.S. I.2, 693f.

46  Ebd. 701-704.

47  Ebd. 694.

48  WB GS V.1, 562.

49  Ebd. 537.

50  Khatib 2010, im Erscheinen.

51  WB GS I.2, 701.

52  Khatib 2010.

53  Derrida 2004, 91.

54  WB GS II.1, 319.
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You’re the buyer or the seller 
Inkjetdruck, Kugelschreiber, Goldstift, Tipp-Ex, Reißzwecke in Holzkasten I 40 x 30 cm  I 2010
Inkjetprint, ball pen, golden pen, whiteout, pushpin in wooden case I 40 x 30 cm  I 2010



I‘m glad I made you cry Nr. I
Inkjetdruck I 120 x 90 cm I 2010
Inkjetprint I 120 x 90 cm I 2010



I‘m glad I made you cry Nr. II
Inkjetdruck I 120 x 90 cm I 2010
Inkjetprint I 120 x 90 cm I 2010



I‘m glad I made you cry Nr. III
Inkjetdruck I 120 x 90 cm I 2010
Inkjetprint I 120 x 90 cm I 2010



Inner Outer Space, I
Digitaldrucke I 84 x 60 cm I 2010
Digital prints I 84 x 60 cm I 2010



Inner Outer Space, I
Digitaldrucke I 84 x 60 cm I 2010
Digital prints I 84 x 60 cm I 2010



Inner Outer Space, I
Digitaldrucke I 84 x 60 cm I 2010
Digital prints I 84 x 60 cm I 2010



Inner Outer Space, I
Digitaldrucke I 84 x 60 cm I 2010
Digital prints I 84 x 60 cm I 2010



Inner Outer Space, I
Digitaldrucke I 84 x 60 cm I 2010
Digital prints I 84 x 60 cm I 2010



Inner Outer Space, II
Digitaldrucke auf Holz I 119 x 77 cm I 2010
Digital prints on wood I 119 x 77 cm I 2010



Inner Outer Space, II
Digitaldrucke auf Holz I 119 x 77 cm I 2010
Digital prints on wood I 119 x 77 cm I 2010



Masking 
Wandinstallation I Braunes Paketklebeband auf Digitalprint I Größe variabel I 2010
Wall installation I Brown packing tape on digital print I Dimension variable I 2010



Best
Inkjetdruck (Fine Art Print) I 135 x 100 cm I 2010

Inkjetprint (Fine Art Print) I 135 x 100 cm I 2010



Gizli Arzular (Secret Desires) 
Permanentmarker auf Inkjetprints in Rahmen I 124 x 100 cm I 2008 
Permanent marker on inkjetprints with frame  I 124 x 100 cm I 2008 



Monolog
Bleistift auf Papier, gerahmtes Fundstück I 40 x 33 cm I 2010 
Pencil on paper, framed fi nd I 40 x 33 cm I 2010 



The Other Nr. I 
C-Print hinter Acrylglas I 30 x 22,5 cm I 2010
C-print behind acrylic glass I 30 x 22,5 cm I 2010



The Other Nr. II
C-Print hinter Acrylglas I 30 x 22,5 cm I 2010
C-print behind acrylic glass I 30 x 22,5 cm I 2010



Romantische Krise
Doppelseitiger Leuchtkasten mit fl ackernden Lampen I 55 x 72 cm I 2007
Double sided light box with fl ickering lamps I 55 x 72 cm I 2007



Hangover
Digitaldruck, teilweise abgerissen I 119 x 89 cm I 2007
Digital print, partly demolished I 119 x 89 cm I 2007



The world is stable now 
zerknitterter Inkjetdruck, Reißzwecke in Holzkasten I 40 x 30 cm I 2010
Crinkled inkjetprint, pushpin in wooden case I 40 x 30 cm I 2010


