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Vorwort zur deutschen Übersetzung 

Das vorliegende Buch, das sich unter phänomenologischem 
Einfluß weiß und den Geist der Phänomenologie für sich 
in Anspruch nimmt, ist aus einer langen Beschäftigung mit 
den Texten Husserls und aus einer unablässigen Aufmerk
samkeit auf „Sein und Zeit" entstanden. Weder Martin Bu
ber noch Gabriel Marcel sind dem Text fremd, der auf 
Franz Rosenzweig vom Vorwort an verweist. Das Buch be
ansprucht zudem, im zeitgenössischen Denken, eine Treue 
zum bahnbrechenden Werk Henri Bergsons, das eine Rei
he entscheidender Positionen bei den großen Lehrern der 
Phänomenologie möglich machte: Es hat insbesondere in 
seinem Begriff der Dauer die Zeit ihrer Abhängigkeit von 
der Astronomie enthoben und das Denken von seiner Ge
bundenheit an das Räumliche und Beständige, an seine 
technologischen Verlängerungen und selbst an seinen aus
schließlich theoretischen Charakter befreit. 
Das im Jahre 1961 erschienene Buch „Totalite et Infini. 
Essai sur l'extériorité" eröffnet einen philosophischen Dis
kurs, den 1974 «Autrement qu'être ou au-delà de l'essen
ce" 1 und 1982 „De Dieu qui vient à l 'idée" 2 fortsetzen. 
Manche Themen des ersten Werkes werden in den beiden 
späteren aufgenommen oder erneuert oder kehren in ihnen 

1 Deutsche Übersetzung bei Alber in Vorbereitung. 
2 Deutsche Ubersetzung: Wenn Gott.ins Denken einfällt. Diskurse über 
die Betroffenheit von Transzendenz. Aus dem Französischen von Tho
mas Wiemer. Vorwort von Bernhard Casper, Freiburg/München: Alber 
1985. 



in anderer Form wieder; manche Intentionen werden dort 
genauer ausgearbeitet. Wenn man auf den genauen Wort
laut dieses vor 25 Jahren begonnenen Diskurses achtet, der 
eine Einheit darstellt, so handelt es sich um keineswegs zu
fällige und gewiß lehrreiche Variationen; auf sie jedoch in 
der gebotenen Kürze eines Vorwortes einzugehen, er
scheint kaum möglich. Dennoch seien, um Mißverständ
nissen vorzubeugen, zwei Punkte genannt. «Autrement 
qu'être ou au-delà de l'essence" vermeidet bereits die onto-
logische - oder genauer: eidetische - Sprache, auf die sich 
„Totalite et Infini" noch durchwegs beruft, um zu verhin
dern, daß seine Untersuchungen, die den conatus essendi des 
Seienden in Frage stellen, so aufgefaßt werden könnten, als 
beruhten sie auf der Empirie einer Psychologie. Der Not
wendigkeitsstatus dieser Untersuchungen bleibt jedoch, 
trotz seiner Analogie zu dem des Essentiellen, erst noch zu 
bestimmen. - Zum anderen macht „Totalite et Infini" 
noch keinen terminologischen Unterschied zwischen 
einerseits Barmherzigkeit oder Nächstenliebe, auf Grund 
derer das Recht des Anderen dem meinen vorhergeht, und 
andererseits der Gerechtigkeit, in der das Recht des Ande
ren, auch wenn er es erst im Anschluß an Untersuchung 
und Urteil erhält, Priorität besitzt gegenüber dem des Drit
ten. In beiden Fällen wird hier noch unterschiedslos der all
gemein ethische Begriff der Gerechtigkeit beansprucht. 
Es folgen nun einige Hinweise auf die geistige Grundhal
tung, die den in „Totalite et Infini" begonnenen Diskurs 
kennzeichnet. 

Das Buch stellt in Abrede, daß die Synthese des Wissens, 
die vom transzendentalen Ich umfaßte Totalität des Seien
den, die in der Vergegenwärtigung erfaßte Gegenwart und 
der Begriff und das Forschen nach der Bedeutung der ver
balen Form des Seins - daß alle diese - unumgänglichen 
- Stützpunkte der Vernunft die letztgültigen Instanzen des 



Sinnhaften sind. Setzen sie in den Stand, die Eintracht einer 
Weit zu gewährleisten und so die Vernunft bis zu ihrem 
Ende darzustellen? Die Vernunft bis zu ihrem Ende oder 
den Frieden zwischen den Menschen. Für diesen Frieden 
genügt es vielleicht nicht, alle Dinge zu ent-bergen und sie 
festzumachen und zu sichern an ihrem Platz an sich und für 
sich im Wahren, wo sie leibhaft erscheinen, bei sich, gleich
sam verbürgt, und wo sie selbst in ihrer Exteriorität schon 
sich zeigen, dadurch aber sich in die Hand geben und ergrif
fen werden und begriffen, zwischen Menschen zum Streit
punkt werden, sich besitzen und austauschen lassen und 
den einen und den anderen nützlich sein können. Doch wie 
kommen die einen zu den anderen? Die Frage nach dem 
Verhältnis von Frieden und Vernunft wird in „Totalite et 
Infini" von einer anderen und wahrscheinlich älteren Kon
stellation her angegangen. 

Uber das an sich und für sich des Unverborgenen hinaus ist 
die menschliche Nacktheit in einem radikaleren Sinne au
ßen als das Außen der Welt - der Landschaften, der Dinge, 
der Institutionen - , die Nacktheit, die ihr Fremdsein in 
der Welt, ihre Einsamkeit, den in ihrem Sein verborgenen 
Tod hinausschreit; sie schreit in die Welt des Sichtbaren die 
Schmach ihres heimlichen Elends, sie schreit todtraurigen 
Herzens - „la mort dans l'äme" - , sie schreit, den Tod im 
Herzen. Die menschliche Nacktheit fragt mich an - sie 
stellt das Ich, das ich bin, in Frage - sie fragt mich an in 
ihrer schutzlosen und wehrlosen Schwäche als Nacktheit. 
Aber sie fragt mich ebenso an mit befremdlicher Autorität, 
gebieterisch und ohne Waffen, Wort Gottes und Wort im 
Antlitz des Menschen. Antlitz, das schon Sprache ist, den 
artikulierten Worten zuvor, ursprüngliche Sprache des 
menschlichen Antlitzes, bevor es sich eine bestimmte Hal
tung gibt - oder auferlegt - , hinter den Eigennamen, den 
Titeln und dem, was allgemein zählt. Ursprüngliche Spra-



che, die schon Bitte ist, die als solche eben schon Elend ist, 
im an sich des Seienden schon Betteln, aber die ebenso auch 
schon Imperativ ist, der mich, trotz meiner eigenen Sterb
lichkeit, verantwortlich macht für den sterblichen Näch
sten. Botschaft von der schwierigen Heiligkeit, dem Opfer: 
Ursprung des Wertes oder des Guten, Idee der mensch
lichen Ordnung in dem dem Menschen verordneten Ge
bot. Sprache des Ungehalten, Sprache des Unerhörten, 
Sprache des Ungesagten, Schrift. 
Gebot, das das Ich in seiner Individualität als Seiendes trifft, 
als das es noch in die Gattung eingeschlossen ist, welcher es 
dem Sein nach zugehört, als das es noch austauschbar ist in 
der logischen Gemeinschaft der Gattung, ihrem Umfang 
nach, aber als das es bereits erweckt wird zu seiner Einzig
keit des Unersetzbaren, bestellt zur Einzigkeit der logisch 
ununterscheidbaren Monade, zu einer Einzigkeit des Er
wählten, in der unabweisbaren Verantwortung, die Liebe 
heißt, nicht begehrliche Liebe, sondern Liebe, die an den 
Geliebten bindet - als an den, der einzig ist in der Welt. 
Von Einzigkeit zu Einzigkeit - Transzendenz; außerhalb 
jeglicher Vermittlung, jeglicher Motivation aus einer gat
tungsmäßigen Gemeinschaft, außerhalb jeder vorgängigen 
Verwandtschaft und a priori gebildeten Synthese - Liebe 
von fremd zu fremd in der Brüderlichkeit selbst, besser als 
die Brüderlichkeit. Uneigennützigkeit der Transzendenz-
zum-Anderen, in der das Seiende unterbrochen wird, dem 
immer es in seinem Sein um dieses selbst geht und um sein 
Beharren im Sein. Absolute Unterbrechung der Onto-lo-
gie, aber in jenem Der-Eine-für-den-Anderen der Heilig
keit, der Nähe, der Sozialität, des Friedens. Utopische So
zialität, die jedoch alle Menschlichkeit in uns bestimmt und 
in der die Griechen das Ethische erblickten. 
Bestimmung von der Nacktheit und dem Elend des Ande
ren her, die zur Verantwortung für den Anderen zitiert 



und einsetzt: über die Ontologie hinaus. Wort Gottes. 
Theologie, die aus keinerlei Spekulation über das Jenseits 
der Hinterwelten hervorgeht, aus keinerlei das Wissen 
transzendierendem Wissen. Phänomenologie des Antlitzes: 
notwendiger Rückgang zu Gott, der die Stimme anzuerken
nen oder abzulehnen gestattet, die in den positiven Religio
nen zu den Kindern spricht oder zur Kindheit eines jeden 
von uns, die wir schon Leser des Buches und Deuter der 
Schrift sind. 
Zwar besteht die Untersuchung, der sich „Totalite et Infi-
ni" widmet, nicht darin, die Phänomenologie des von sei
ner Wissenschaft umfaßten Gegenstandes, die Phänomeno
logie der Gegenwart, die sich ihrer Erfassung anbietet, des 
Seins, das sich in seiner Idee spiegelt, in Frage zu stellen -
die Phänomenologie dieses immer seinem Gedanken ge
mäßen Gedachten, die Korrelation oder Korrespondenz 
des strikten noetisch-noematischen Parallelismus der Inten-
tionalität, die in Husserls bewundernswertem Werk das 
transzendentale Bewußtsein beleben. Und gewiß will sie 
damit auch das Theoretische nicht in Frage stellen, das in 
allen (getreu dem philosophischen Testament Brentanos 
gedachten) Formen dieses Bewußtseins die unverzichtbare 
Grundlage oder der bevorzugte Modus jeden Bewußtseins 
bleibt, des affektiven ebenso wie des axiologischen und des 
Willensbewußtseins. Doch ist dem Diskurs von „Totalite 
et Infini" das denkwürdige Faktum unvergeßlich, daß Des-
cartes in der dritten seiner „Meditationen über die Grund
lagen der Philosophie" auf ein Denken stößt, eine Noesis, 
die ihrem Noema, ihrem Cogitatum, nicht mehr ent
spricht. Eine Idee, die, statt sich der Einsicht der Intuition 
einzufügen, dem Philosophen zur Blendung wird. Denken, 
das mehr oder das besser denkt, als es der (theoretischen) 
Wahrheit nach denkt. Denken, das zudem dem Unendli
chen, das seinen Gedanken bildete, in verehrender Liehe ent-



sprach. Für den Autor von „Totaiite et Infini" kam dies 
nach der Lektion über den noetisch-noematischen Paralle
lismus im Unterricht seines Lehrers Husserl, der sich selbst 
als Schüler Descartes' bezeichnete, höchst überraschend. 
Er stellte sich daraufhin die Frage, ob der Liebe jener „Lie
be zur Weisheit", ob der Liebe, die die von den Griechen 
überkommene Philo-sophie ist, allein die Gewißheit der 
den Gegenstand einsetzenden Wissensarten lieb sei oder die 
noch größere Reflexion über diese Wissensarten oder ob 
die von den Philosophen geliebte und erwartete Weisheit 
nicht, über die des Erkennens hinaus, die Weisheit der 
Liebe sei oder die Weisheit als Liebe. Philosophie als Liebe 
zur Liebesweisheit, deren Lehrer das Antlitz des anderen 
Menschen ist! Kündet sie sich nicht an durch das Gute jen
seits des Seins und oberhalb der Ideen, von dem im sechsten 
Buch von Piatons „Staat" die Rede ist? Das Gute, in bezug 
auf welches das Sein selbst erscheint. Das Gute, von dem 
das Sein in seiner Darstellung erhellt wird und dem es seine 
ontologische Kraft verdankt. Das Gute, um dessentwillen 
„jede Seele alles tut" (Staat, 505e). 

Paris, am 18. Januar 1987 Emmanuel Levinas 
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läuterung aufzulösen, das Gesagte zurückzunehmen; das 
Wesen der Sprache besteht darin, ohne Förmlichkeit das 
neu zu sagen, was in dem unvermeidlichen Zeremoniell, in 
dem sich das Gesagte gefällt, schon schlecht verstanden 
worden war. 



I. Das Selbe und das Andere 

A. Metaphysik und Transzendenz p. 3 

1. Begehren des Unsichtbaren 

„Das wahre Leben ist abwesend." Aber wir sind auf der 
Welt. In diesem Alibi erhebt und hält sich die Metaphysik. 
Sie ist dem .Woanders' zugewandt, dem ,Anders' und dem 
.Anderen'. In ihrer allgemeinsten Form, die sie in der Ge
schichte des Denkens angenommen hat, erscheint die Meta
physik in der Tat als eine Bewegung, die ausgeht von einem 
.Zuhause', das wir bewohnen, von einer uns vertrauten 
Welt - mögen auch an ihren Randzonen noch unbekannte 
Gebiete liegen oder verborgen sein - , und die hingeht zu 
einem fremden Außersich, zu einem ,Da drüben'. 
Das Ziel dieser Bewegung - das Woanders oder das Andere 
- heißt anders in einem ausgezeichneten Sinne. Keine Rei
se, keine Veränderung des Klimas oder der Umgebung ver
möchten das dorthin strebende Begehren zu befriedigen. 
Das Andere des metaphysischen Begehrens ist nicht .an
ders' wie das Brot, das ich esse, das Land, das ich bewohne, 
die Landschaft, die ich betrachte; es ist nicht anders, wie ich 
mir selbst manchmal anders bin, das ,ich', dieser ,Andere'. 
An diesen Dingen kann ich mich .weiden', an ihnen kann 
ich mich in einem sehr hohen Maße sättigen, so als ob sie 
mir nur gefehlt hätten. Gerade dadurch geht ihre Anders-
heit in meiner Identität, der Identität des Denkenden oder 
Besitzenden, auf. Das metaphysische Begehren strebt nach 
ganz Anderem, nach dem absolut Anderen. Seinem einzig-



artigen Anspruch vermag die übliche Analyse des Begeh
rens nicht gerecht zu werden. Die gewöhnliche Deutung 
findet auf dem Grunde des Begehrens ein Bedürfnis; sie sieht 
das Begehren als Kennzeichen eines bedürftigen oder un
vollständigen Seienden oder als Kennzeichen eines Wesens, 
das von seiner ehemaligen Höhe herabgestürzt ist. Für diese 
Deutung fällt das Begehren mit dem Bewußtsein des Verlo
renen zusammen. Ihr gemäß ist es seinem Wesen nach No
stalgie, Heimweh. Aber ein solches Begehren hätte nicht 
einmal eine Ahnung dessen, was das wahrhaft Andere ist. 
Das metaphysische Begehren trachtet nicht nach Rück
kehr; denn es ist Begehren eines Landes, in dem wir nicht 
geboren sind; eines Landes, das aller Natur fremd ist, das 
nicht unser Vaterland war und in das wir nie den Fuß set
zen werden. Das metaphysische Begehren gründet auf kei
ner vorgängigen Verwandtschaft. Es ist Begehren, das man 
nicht zu befriedigen vermöchte. Denn man spricht leicht-

p. 4 hin von befriedigten Begierden oder von sexuellen Bedürf
nissen oder auch von moralischen oder religiösen Bedürf
nissen. So wird selbst die Liebe als die Befriedigung eines 
sublimen Hungers betrachtet. Diese Sprache ist möglich, 
weil ein Großteil unseres Begehrens, ja auch die Liebe, 
nicht rein ist. Die Begierden, die man befriedigen kann, 
ähneln dem metaphysischen Begehren nur in der Enttäu
schung der Befriedigung oder in der Erregung der Nicht-
Erfüllung und des Verlangens, die das Eigene der Lust aus
macht. Das metaphysische Begehren hat eine andere Inten
tion - es begehrt, was jenseits alles dessen liegt, wodurch es 
nur ergänzt werden kann. Das Begehren ist wie die Güte -
es wird vom Begehrten nicht erfüllt, sondern vertieft. 
Die Freigebigkeit 1 nährt sich vom Begehrten; in diesem 

a Der Ausdruck „Freigebigkeit" (an anderer Stelle auch „Großmut") übersetzt 
das französische „generosite", das etymologisch verwandt ist mit „generalite", 
„A llgemeinheit ". 



Sinne ist sie eine Beziehung, die nicht das Verschwinden 
des Abstandes, nicht Annäherung bedeutet; oder, um das 
Wesen der Freigebigkeit und die Güte enger zu fassen: 
Sie ist eine Beziehung, deren Positivität darin liegt, daß 
die Ferne wächst, daß eine Trennung stattfindet; denn die 
Freigebigkeit, könnte man sagen, nährt sich von ihrem 
Hunger. Die Ferne ist nur radikal, wenn das Begehren 
nicht das Vermögen hat, das Begehrenswerte vorweg
zunehmen, wenn es das Begehrenswerte nicht im vorhin
ein denkt, wenn es auf Gutglück auf es zugeht, d.h., 
wenn es auf es zugeht wie auf eine absolute, nicht vor
wegnehmbare Andersheit, wie auf den Tod. Das Begeh
ren ist absolut, wenn das Seiende, das begehrt, sterblich 
und das Begehrte unsichtbar ist. Die Unsichtbarkeit be
zeichnet keine Abwesenheit der Beziehung; sie impliziert 
Beziehungen zu dem, was nicht gegeben ist, zu dem, wo
von es keine Idee gibt. Das Sehen ist eine Angleichung 
zwischen der Idee und der Sache: Begreifen, das ver
einnahmt. Die Inadäquatheit bezeichnet nicht eine bloße 
Verneinung oder eine Verdunklung der Idee; sondern, 
unabhängig von Licht und Dunkel, unabhängig von der 
Erkenntnis, die den Seienden das Maß gibt, meint sie die 
Maßlosigkeit des Begehrens. Das Begehren ist Begehren 
des absolut Anderen. Unabhängig vom Hunger, den man 
sättigt, vom Durst, den man löscht, von den Sinnen, die 
man befriedigt, begehrt die Metaphysik das Andere 
jenseits aller Befriedigung; um diese Sehnsucht zu mil
dern, kennt der Leib keine Geste, verfügt er über keine 
bekannte Zärtlichkeit, kann keine neue erfunden werden. 
Begehren ohne Befriedigung, das gerade darum das Wach
sen der Ferne, die Andersheit und die Exteriorität des 
Anderen versteht. Für das Begehren hat diese Andersheit, 
die der Idee inadäquat ist, einen Sinn. Sie wird verstanden 
als die Andersheit des Anderen und des Erhabenen. Das 



p. 5 metaphysische Begehren öffnet die eigentliche Dimension 
des Hohen. 1 Daß nicht mehr der Himmel diese Höhe ist, 
sondern das Unsichtbare, gerade darin besteht das Er
hebende am Hohen und sein Adel. Für das Unsichtbare 
sterben - das ist die Metaphysik. Das soll indes nicht hei
ßen, das Begehren könne darauf verzichten, zu handeln. 
Allein, dieses Handein ist weder Verzehr noch Liebkosung 
noch Liturgie. 
Verrückter Anspruch auf das Unsichtbare, da doch im 
20. Jahrhundert eine hellhörige Erfahrung des Mensch
lichen lehrt, daß es Bedürfnisse sind, die den Gedanken der 
Menschen zugrundeliegen und Gesellschaft wie Geschichte 
erklären, daß der Hunger und die Angst über allen mensch
lichen Widerstand und alle Freiheit Herr zu werden ver
mögen. Es geht nicht darum, an diesem menschlichen 
Elend, an dieser Herrschaft, die von den Dingen und den 
Bösen über die Menschen ausgeübt wird, an dieser Tier-
heit, zu zweifeln. Aber Menschsein heißt zu wissen, daß es 
so ist. Die Freiheit besteht darin zu wissen, daß die Freiheit 
in Gefahr ist. Aber Wissen und Bewußtsein bedeuten, Zeit 
haben, um dem Augenblick der Unmenschlichkeit auszu
weichen und zuvorzukommen. Dieser ewige Aufschub der 
Stunde des Verrats, dieser winzige Unterschied zwischen 
dem Menschen und dem Nicht-Menschen, setzt das Desin
teresse der Güte voraus, das Begehren des absolut Anderen 
oder den Adel, die Dimension der Metaphysik. 

2. Bruch mit der Totalität 

Es ist diese absolute Exteriorität des metaphysischen Ter
minus, die Unreduzierbarkeit der Bewegung auf ein inter-

' „Denn ich kann wieder nicht glauben, daß irgendeine andere Kenntnis 
die Seele nach Oben schauen mache als die des Seienden und des Unsicht
baren." Piaton, Polit. 529 b (Ubers. Schleiermacher). 



nes Spiel, auf eine bloße Gegenwart bei sich selbst, die das 
transzendierende Wort behauptet, wenn nicht gar beweist. 
Die metaphysische Bewegung transzendiert, und als Begeh
ren und Ungleichheit ist die Transzendenz notwendig eine 
Transaszendenz. 2 Die Transzendenz, durch die der Meta-
physiker das äußere Sein charakterisiert, hat das Bemer
kenswerte, daß die Distanz, die sich in der Transzendenz 
ausdrückt - im Unterschied zu jeder anderen Distanz - in 
die Seinsweise des äußeren Seins eingeht. Sein formales Cha
rakteristikum - anders zu sein - macht seinen Inhalt aus. 
Dergestalt, daß der Metaphysiker und das Andere kein 
Ganzes bilden. Der Metaphysiker ist absolut getrennt. 
Der Metaphysiker und der Andere stehen nicht in einer be
liebigen Korrelation, die umkehrbar wäre. Die Umkehr
barkeit einer Beziehung, in der sich die Termini ebenso p. 6 
von links nach rechts wie von rechts nach links lesen las
sen, würde sie miteinander, den einen mit dem anderen, 
verknüpfen. Sie würden sich zu einem von außen sichtba
ren System ergänzen. So würde die vermeintliche Tran
szendenz aufgehen in der Einheit des Systems, das die radi
kale Andersheit des Anderen vernichtet. Die Unumkehr
barkeit bedeutet nicht allein, daß das Selbe anders zum An
deren steht als das Andere zum Selben. Diese Eventualität 
wird nicht in Betracht gezogen: Die radikale Trennung 
zwischen dem Selben und dem Anderen bedeutet gerade, 
daß es unmöglich ist, außerhalb der Korrelation von Sel
bem und Anderem zu stehen, um von hier aus die Entspre
chung oder Nicht-Entsprechung dieses Hin und Her zu re
gistrieren. Wäre dies möglich, dann fänden sich das Selbe 
und das Andere unter einem gemeinsamen Blick vereint, 

2 Wir bedienen uns eines Ausdrucks von Jean Wahl. Vgl. Sur l'idee de 
transcendance, in: Existence humaine et transcendance, Neuchätel: ed. de 
la Bäconnniere 1944. Die in dieser Studie behandelten Themen haben 
einen großen Einfluß auf uns gehabt. 



und der absolute Abstand, der sie trennt, wäre aufgehoben. 
Die Andersheit, die absolute Heterogeneität des Anderen, 
ist nur möglich, sofern der Andere anders ist im Verhältnis 
zu einem Terminus, der seinem Wesen nach an seinem 
Ausgangspunkt bleibt, dessen Wesen es ist, als Eingang in 
die Beziehung zu dienen, der nicht nur relativ, sondern ab
solut der Selbe ist. Absolut am Ausgangspunkt einer Bezie
hung bleiben kann ein Terminus nur als Ich. 
Ich sein bedeutet, die Identität zum Inhalt zu haben, und 
zwar jenseits aller Individuation im Rahmen eines Systems 
von Verweisungen. Das Ich ist nicht ein Wesen, das immer 
dasselbe bleibt, sondern dasjenige Seiende, dessen Existie
ren darin besteht, sich zu identifizieren, seine Identität 
durch alle Begegnisse hindurch wiederzufinden. Es ist die 
Identität par excellence, die ursprüngliche Leistung der 
Identifikation. 

Das Ich ist identisch bis in seine Veränderungen hinein. Es 
stellt sich seine Veränderungen vor und denkt sie. Die uni
versale Identität, die das Heterogene aufzunehmen vermag, 
hat die Gestalt eines Subjekts, die Gestalt der ersten Person. 
Das universale Denken ist ein ,Ich denke'. 
Noch in einem anderen Sinne ist das Ich identisch bis in 
eine Veränderung hinein. Das Ich, das denkt, hört sich 
nämlich denken oder erschrickt vor seinen Tiefen und ist 
sich selbst ein Anderer. Derart entdeckt es die berühmte 
Naivität seines Denkens, das ,vor sich hin' denkt, wie man 
,vor sich hin' geht. Es hört sich denken und überrascht sich 
als einen Dogmatiker, der sich fremd ist. Aber angesichts 
dieser Andersheit ist das Ich das Selbe, es verschmilzt mit 
sich und ist unfähig, sich von diesem überraschenden ,Sich' 
zu distanzieren. Die Hegeische Phänomenologie - in der 
das Selbstbewußtsein der Unterschied des Nicht-Unter-
schiedenen ist - drückt die Universalität des Selben aus; 
das Selbe identifiziert sich in der Andersheit der gedachten 



Gegenstände und trotz seines Gegensatzes zu sich selbst. 
„Ich unterscheide mich von mir selbst, und es ist darin un- p. 7 
mittelbar für mich, daß dies Unterschiedene nicht unter
schieden ist. Ich, das Gleichnamige, stoße mich von mir 
selbst ab; aber dies Unterschiedene, ungleich Gesetzte ist 
unmittelbar, indem es unterschieden ist, kein Unterschied 
für mich." 3 Der Unterschied ist kein Unterschied, das Ich 
als Anderer ist kein .Anderer'. Wir übergehen in diesem Zi
tat den vorläufigen Charakter, den für Hegel die unmittel
bare Evidenz hat. Das Ich, das sich im Erlebnis des Wider
willens von sich abstößt, und das Ich, das im Erlebnis der 
Langeweile an sich gekettet ist, sind Modi des Selbstbe
wußtseins und beruhen auf der unzerreißbaren Identität 
des Ich mit dem Sich. Gerade weil sie nur das Spiel des Sel
ben ist, vermag die Andersheit des Ich, das sich für einen 
Anderen hält, die Einbildung des Dichters zu frappieren: 
Die Negation des Ich durch das Sich ist nichts als einer der 
Modi der Identifikation des Ich. 

Die Identifikation des Selben im Ich geschieht nicht als 
eine monotone Tautologie: ,Ich bin Ich.' Damit würde die 
Originalität der Identifikation, die nicht auf den Formalis
mus des A ist A zurückgeführt werden kann, der Aufmerk
samkeit entgehen. U m sie zu fixieren, darf die Reflexion 
nicht die abstrakte Vorstellung des Ich durch sich selbst zu
grundelegen; die Reflexion muß von der konkreten Bezie
hung zwischen einem Ich und einer Welt ausgehen. Nach 
der Logik müßte die fremde und feindliche Welt das Ich 
verändern. Nun gestaltet sich die wahre und ursprüngliche 
Beziehung zwischen dem Ich und der Welt als Aufenthalt in 
der Welt, und in dieser Beziehung erweist sich das Ich gera
de als das Selbe par excellence. Die Weise des Ich gegen das 
.Andere' der Welt besteht darin, zu verweilen, sich zu iden-



tifizieren, indem das Ich in der Welt bei sich zu Hause ist. In 
einer zunächst anderen Welt ist das Ich gleichwohl auto-
chthon. Das Ich ist die eigentliche Umkehr dieser Verände
rung. Es findet in der Welt einen Or t und ein Haus. Die 
eigentliche Weise, sich zu haken, ist das Wohnen; nicht wie 
die berühmte Schlange, die sich ergreift, indem sie sich in 
den Schwanz beißt, sondern wie der Leib, der sich in einer 
ihm äußeren Welt hält und vermag. Das ,Bei-sich-zu-Hause' 
ist kein Behälter, sondern ein Ort , an dem ich kann, an dem 
ich, obwohl abhängend von einer anderen Realität, trotz 
dieser Abhängigkeit oder dank ihrer, frei bin. Es genügt zu 
gehen, zu tun, um jedes Ding zu ergreifen, zu nehmen. In 
einem gewissen Sinne ist alles am Ort , genau betrachtet ist 
alles zu meiner Verfügung; selbst die Sterne sind zu meiner 
Verfügung, wenn ich nur rechne, wenn ich nur die Zwi-

p. 8 schenräume oder die Mittel kalkuliere. Der Ort, die Mitte, 1 3 

hält Mittel und Wege bereit. Alles ist hier, alles gehört mir; 
mit der ursprünglichen Einnahme des Ortes ist alles im 
voraus genommen, alles ist be-griffen. Die Weise des Ich 
besteht in der Möglichkeit zu besitzen; das heißt, sie be
steht in der Möglichkeit, sogar die Andersheit dessen aufzu
heben, was nur auf den ersten Blick anders ist und anders 
im Verhältnis zu mir. In der Welt bin ich bei mir zu Hause, 
weil sie sich dem Besitz bietet oder verweigert. (Was abso
lut anders ist, wehrt sich nicht nur gegen den Besitz, son
dern stellt ihn in Frage und kann ihn eben dadurch auch 
sanktionieren.) Diesen Umschlag der Andersheit der Welt 
in Identifikation des Selbst muß man ernst nehmen. Die 
,Momente' dieser Identifikation - der Leib, das Haus, die 
Arbeit, der Besitz, die Ökonomie - dürfen nicht als empi
rische und kontingente Gegebenheiten angesehen werden, 
die an das formale Gerüst des Selben angeheftet sind. Sie 

„Le milieu". 



sind die Artikulation dieser Struktur. Die Identifikation 
des Selben ist weder das Leere einer Tautologie noch ein 
dialektischer Gegensatz zum Anderen, sondern das Kon
krete des Egoismus. Dies ist wichtig für die Möglichkeit 
der Metaphysik. Wenn das Selbe sich kraft des bloßen Ge
gensatzes zum Anderen identifizierte, wäre es schon Teil 
einer das Selbe und das Andere umfassenden Totalität. Der 
Anspruch des metaphysischen Begehrens, von dem wir aus
gegangen waren - Beziehung mit dem absolut Anderen - , 
wäre Lügen gestraft. N u n ist jedoch die Trennung des 
Metaphysikers von dem Metaphysischen, die auch inmit
ten der Beziehung - in Gestalt des Egoismus - erhalten 
bleibt, nicht die einfache Umkehr dieser Beziehung. 
Wie aber kann das Selbe, das als Egoismus auftritt, eine 
Beziehung mit einem Anderen eingehen, ohne es sogleich 
seiner Andersheit zu berauben? Welcher Art ist diese Be
ziehung? 

Die metaphysische Beziehung kann nicht im eigentlichen 
Sinne des Wortes eine Vorstellung sein; denn dann würde 
sich das Andere im Selben auflösen: Alle Vorstellung läßt 
sich wesentlich als transzendentale Konstitution deuten. 
Das Andere, mit dem der Metaphysiker in Beziehung ist 
und das er als Anderes anerkennt, ist nicht nur an einem an
deren Ort . Mit ihm verhält es sich wie mit den Ideen Pia
tons, die nach der Formulierung des Aristoteles an keinem 
Ort sind. Das Können des Ich überwindet nicht den Ab
stand, der mit der Andersheit des Anderen angezeigt ist. 
Gewiß, meine innerste Innerlichkeit erscheint mir als 
fremd oder feindlich; die Gebrauchsgegenstände, die Nah
rung, selbst die Welt, die wir bewohnen, sind andere im 
Verhältnis zu uns. Aber die Andersheit des Ich und der be
wohnten Welt ist nur formal. In einer Welt, in der ich mich 
aufhalte, fällt die Andersheit - wir haben es schon gesagt 
- unter meine Vermögen. Das metaphysische Andere ist p. 9 



anders in einer Andersheit, die nicht formal ist, in einer 
Andersheit, die weder die bloße Umkehr der Identität 
noch das Ergebnis des Widerstandes gegen das Selbe ist, es 
ist vielmehr von einer Andersheit, die aller Initiative, aller 
Herrschaft des Selben vorausgeht. Anders in einer Anders
heit, die den eigentlichen Inhalt des Anderen ausmacht. 
Anders in einer Andersheit, die das Selbe nicht begrenzt; 
denn in der Begrenzung des Selben wäre das Andere nicht 
streng anders: Im Inneren des Systems wäre es dank der Ge
meinsamkeit der Grenze noch das Selbe. 
Das absolut Andere ist der Andere. Er bildet keine Mehr
zahl mit mir. Die Gemeinsamkeit, in der ich ,Du' oder 
,Wir' sage, ist nicht ein Plural von ,Ich'. Ich, Du sind nicht 
Individuen eines gemeinsamen Begriffs. An den Anderen 
bindet mich weder der Besitz noch die Einheit der Zahl 
noch auch die Einheit des Begriffs. Es ist das Fehlen eines 
gemeinsamen Vaterlandes, das aus dem Anderen den Frem
den macht, den Fremden, der das Bei-mir-zu-Hause stört. 
Aber Fremder, das bedeutet auch der Freie. Uber ihn ver
mag mein Vermögen nichts. Eine wesentliche Seite an ihm 
entkommt meinem Zugriff, selbst wenn ich über ihn verfü
ge. Er ist nicht ganz an meinem Ort . Aber ich, der ich mit 
dem Fremden keinen gemeinsamen Begriff habe, ich bin, 
wie er, ohne genus. Wir sind der Selbe und der Andere. Die 
Konjunktion und zeigt hier weder Addition der Termini 
noch Macht des einen Terminus über den anderen an. Wir 
werden versuchen zu zeigen, daß die Beziehung des Selben 
und des Anderen - die wir so außerordentlichen Bedin
gungen zu unterstellen scheinen - die Sprache ist. Die 
Sprache realisiert in der Tat eine Beziehung von der Art, 
daß die Termini sich in dieser Beziehung nicht gegenseitig 
begrenzen, sondern der Andere trotz der Beziehung zum 
Selben dem Selben transzendent bleibt. Die Beziehung des 
Selben zum Anderen - oder die metaphy-sisGhe Beziehung 



- vollzieht sich ursprünglich als Rede; in der Rede geht das 
Selbe, das in seine Selbstheit als ,ich' c - die Selbstheit eines 
besonderen, einzigen und autochthonen Seienden - ver
sammelt ist, aus sich heraus. 
Eine Beziehung, deren Termini keine Totalität bilden, 
kann sich also in der allgemeinen Ökonomie des Seins nur 
zwischen mir und dem Anderen ereignen, als Von-Ange-
sicht-zu-Angesicht, als Vorzeichnung einer Tiefendistanz,, 
der Distanz der Rede, der Güte, des Begehrens. Diese Bezie
hung kann nicht zurückgeführt werden auf die Verknüp
fung, die die synthetische Tätigkeit des Verstandes zwi
schen den verschiedenen Termini herstellt; diese Termini 
sind zwar anders im Verhältnis zueinander, aber sie kom
men der synoptischen Operation des Verstandes entgegen. 
Das Ich ist keine zufällige Bildung, dank derer der Selbe 
und der Andere - als logische Bestimmungen des Seins -
sich zusätzlich in einem Denken widerspiegeln können. Es 
bedarf eines „Denkens" und es bedarf eines Ich, damit sich 
die Andersheit im Sein ereignen kann. Die Unumkehrbar
keit der Beziehung kann sich nur ereignen, wenn die Bezie
hung von einem der Termini als die eigentliche Bewegung 
der Transzendenz vollzogen wird, wenn sie vollzogen wird 
als das Durchlaufen dieses Abstandes und nicht als proto
kollierendes Aufnehmen dieser Bewegung oder als psycho
logische Erfindung. ,Das Denken', die .Innerlichkeit' sind 
die eigentliche Zertrümmerung des Seins; sie sind das Ereig
nis der Transzendenz (nicht der Widerschein). Wir kennen 
diese Beziehung nur - und das macht sie bemerkenswert -
in dem Maße, in dem wir sie ausführen. Die Andersheit ist 
nur möglich im Ausgang von mir. 

Die Rede bewahrt den Abstand zwischen mir und dem An
deren; sie hält an der radikalen Trennung fest, welche die 

• Je". 
Universitätsbibliothek 

E i c h s t ä t t 



Wiederaufrichtung der Totalität verhindert und in der 
Transzendenz vorausgesetzt ist; aber gerade darum kann 
die Rede nicht auf den Egoismus ihrer Existenz verzichten; 
die Tatsache, Teilnehmer einer Rede zu sein, besteht indes 
gerade darin, dem Anderen ein Recht über diesen Egoismus 
einzuräumen und sich so zu rechtfertigen. Die Apologie, in 
der das Ich sich zugleich bestätigt und vor dem Transzen
denten beugt, gehört zum Wesen der Rede. Die Güte, zu 
der, wie wir weiter unten sehen werden, die Rede führt, 
und in der sie eine Bedeutung gewinnt, wird das apologeti
sche Moment nicht verlieren. 
Das Aufbrechen der Totalität ist keine Operation des Den
kens; es wird nicht erreicht durch die einfache Unterschei
dung von Termini, die sich gegenseitig bedingen oder zu
mindest sich nebeneinander aufreihen. Das Leere, das die 
Totalität aufbricht, kann sich gegen das seiner Bestimmung 
nach totalisierende und synoptische Denken nur halten, so
fern sich das Denken im Angesicht eines Anderen findet, 
der der Kategorie widersteht. Statt mit ihm wie mit einem 
Gegenstand ein Ganzes zu bilden, besteht das Denken im 
Sprechen. Das Band, das zwischen dem Selben und dem An
deren entsteht, ohne eine Totalität auszumachen, schlagen 
wir vor, Religion zu nennen. 
Aber die These, daß der Andere absolut Anderer bleiben 
könne, daß er nur in die Beziehung der Rede eintrete, 
besagt zugleich, daß nicht einmal die Geschichte - als 
Identifikation des Selben - sich anmaßen kann, den Sel
ben und den Anderen in einem Ganzen zusammenzuneh
men. Der absolut Andere, dessen Andersheit die Philoso
phie der Immanenz auf der vermeintlich gemeinsamen 
Ebene der Geschichte überwindet, bewahrt seine Tran
szendenz inmitten der Geschichte. Das Selbe ist wesent
lich Identifikation inmitten des Verschiedenen - oder 
Geschichte oder System. Nicht ich bin es, der sich dem 



System verweigert, wie Kierkegaard dachte, sondern der 
Andere. 

3. Die Transzendenz ist nicht die Negativität p. 11 

Die Bewegung der Transzendenz ist von der Negativität 
verschieden. Durch die Negativität weist der Mensch, weil 
er unzufrieden ist, die Bedingung, unter der er lebt, zurück. 
Die Negativität setzt ein Wesen voraus, das sich eingerich
tet hat, das sich an einem Ort aufhält, das an diesem Ort bei 
sich zu Hause ist; die Negativität ist ein ökonomischer 
Sachverhalt im etymologischen Sinne dieses Adjektivs. Die 
Arbeit verwandelt die Welt, aber die Welt, die von der Ar
beit verwandelt wird, ist für sie Stützpunkt. Die Materie 
widersteht der Arbeit; die Arbeit nutzt den Widerstand des 
Materials. Der Widerstand ist noch im Inneren des Selben. 
Das Verneinende und das Verneinte werden gemeinsam ge
setzt; sie bilden ein System, d.h. eine Ganzheit. Der Arzt, 
der eine Karriere als Ingenieur verfehlt hat, der Arme, der 
Reichtum wünscht, der Kranke, der leidet, der Melancholi
ker, der sich umsonst langweilt, sie alle widersetzen sich ih
ren Lebensbedingungen, ohne doch deren Horizont zu ver
lassen. Das ,Andere' und das ,Woanders', das sie wollen, 
liegen noch in dem Diesseits^, das sie ablehnen. Der Ver
zweifelte, der das Nichts oder das ewige Leben ersehnt, ver
weigert sich dem Dasein vollständig; dennoch bleibt der 
Tod für den Selbstmordkandidaten wie für den Gläubigen 
ein Drama. Gott ruft uns immer zu früh zu sich. Man will 
dieses Dasein. Die Grenze der Negativität zeigt sich im 
Schrecken des radikal Unbekannten, in das der Tod führt. 4 

d Der Ausdruck „Diesseits" übersetzt „ici-bas". Vgl. dazu DEHH 58, 59, wo 
Lévinas mit „ici-bas"„da", mit „l'etre ici-bas"„das Dasein" übersetzt. 
4 Vgl. unsere Bemerkungen über den Tod und die Zukunft in: Le temps 
et l'autre, in: Le choix, le monde, l'existence (Cahiers du Collège philoso-



Das Selbe verneint, wozu es zugleich seine Zuflucht 
nimmt; darin drückt sich das Selbe oder das Ich aus. Die 
Andersheit der verneinten Welt ist nicht die Andersheit des 
Fremden, sondern des Vaterlandes, das aufnimmt und be
schützt. Die Metaphysik fällt nicht zusammen mit der Ne-
gativität. 
Gewiß kann man versuchen, die metaphysische Andersheit 
von den Seienden herzuleiten, die uns vertraut sind, und 
damit den radikalen Charakter dieser Andersheit in Zwei
fel ziehen. Erreicht man die metaphysische Andersheit 
nicht durch die Steigerung der Perfektionen, deren blasses 
Bild das Dasein erfüllt? Aber die Negation der Unvollkom-
menheiten genügt nicht für das Begreifen dieser Anders
heit. Die Vollkommenheit übersteigt gerade das Begreifen, 
geht über den Begriff hinaus; sie bezeichnet einen Abstand: 
Die Idealisierung, die den Abstand möglich macht, ist ein 
Übergang zur Grenze, d.h. eine Transzendenz, Ubergang 
zum Anderen, absolut Anderen. Die Idee des Vollkomme
nen ist eine Idee des Unendlichen. Die Vollkommenheit, 
die dieser Ubergang zur Grenze anzeigt, bleibt nicht auf 

p. 12 der gemeinsamen Ebene von Ja und Nein, auf der die Nega-
tivität operiert. Und umgekehrt bezeichnet die Idee des 
Unendlichen eine Erhabenheit und einen Adel, eine Tran
szendenz. Daher bewahrt der cartesische Primat der Idee 
des Vollkommenen vor der Idee des Unvollkommenen sei
ne volle Bedeutung. Die Idee des Vollkommenen und des 
Unendlichen geht nicht auf die Verneinung des Unvoll
kommenen zurück. Die Negativität ist unfähig zur Tran
szendenz. Die Transzendenz bezeichnet die Beziehung zu 
einer Realität, die von der meinen unendlich entfernt ist; 
diese Beziehung vernichtet darum nicht diesen Abstand 

phique), Grenoble: Arthaud 1947 (dt. Die Zeit und der Andere, Hamburg 
1984); in sehr vielen Punkten stimmen sie mit den schönen Analysen von 
Blanchot in Critique 66, p. 988 sq. überein. 



und dieser Abstand nicht diese Beziehung, wie es für die 
Beziehungen im Inneren des Selben der Fall wäre; diese Be
ziehung wird nicht zur Verpflanzung des Ich in das Andere 
und zur Vermischung mit ihm; die Beziehung tut der Iden
tität des Selben, seiner Selbstheit, keinen Abbruch; sie 
bringt die Apologie nicht zum Schweigen; diese Beziehung 
wird nicht Apostase und Ekstase. 
Wir haben diese Beziehung Metaphysik genannt. Sie im 
Gegensatz zur Negativität als positiv zu bezeichnen ist ver
früht und auf jeden Fall ungenügend. Sie als theologisch zu 
bezeichnen wäre falsch. Sie geht der verneinenden oder be
jahenden Aussage voraus; die Sprache, in der weder das Ja 
noch das Nein das erste Wort sind wird erst von ihr gestif
tet. Die Beschreibung dieser Beziehung macht das eigent
liche Thema dieser Untersuchung aus. 

4. Die Metaphysik geht der Ontologie voraus 

Es ist kein Zufall, daß die theoretische Beziehung das be
vorzugte Schema für die metaphysische Relation abgege
ben hat. Das Wissen oder die Theorie bedeutet zunächst 
eine solche Beziehung mit dem Sein, daß das erkennende 
Seiende das erkannte Seiende sich manifestieren läßt, dabei 
seine Andersheit achtet, ohne ihm in irgendeiner Weise 
kraft dieser Erkenntnisrelation einen Stempel aufzudrük-
ken. So aufgefaßt bestünde das Wesen der Theorie im meta
physischen Begehren. Aber Theorie bedeutet auch Verste
hen - Logos des Seins - , das heißt, eine solche Weise, das 
Seiende anzugehen, daß seine Andersheit im Verhältnis zu 
dem erkennenden Seienden erlischt. In diesem Stadium 
fällt der Vorgang der Erkenntnis zusammen mit der Frei
heit des erkennenden Seienden; die Freiheit des erkennen
den Seienden trifft auf nichts, das im Verhältnis zu ihm an
ders wäre und es begrenzen könnte. Diese Weise, das er-



kannte Seiende seiner Andersheit zu berauben, ist nur da
durch möglich, daß das Meinen durch einen dritten, einen 
neutralen Terminus, der selbst kein Seiendes ist, vermittelt 
wird. Er fängt den Schock der Begegnung zwischen dem 
Selben und dem Anderen ab. Dieser dritte Terminus kann 
ein gedachter Begriff sein. Das existierende Individuum 

p. 13 dankt dann in dem gedachten Allgemeinen ab. Das Dritte 
kann Empfindung heißen, in der die objektive Qualität 
und die subjektive Affektion zusammenfallen. Es kann sich 
als das Sein zeigen im Unterschied zum Seienden: nämlich 
als das Sein, das einerseits nicht ist (d.h. nicht als Seiendes 
gesetzt wird) und das doch andererseits dem Werk ent
spricht, das das Seiende vollzieht; der Vollzug dieses Werks 
aber ist nicht nichts. Es ist ein Sein ohne die Dichte des Sei
enden. Das Sein ist das Licht, in dem die Seienden verständ
lich werden. Der Theorie als Verstehen der Seienden 
kommt der allgemeine Titel der Ontologie zu. Die Cytolo
gie bringt das Andere auf das Selbe zurück; sie fördert die 
Freiheit; die Freiheit ist die Identifikation des Selben, sie 
läßt sich nicht durch das Andere entfremden. Hier schlägt 
die Theorie einen Weg ein, auf dem sie auf das metaphysi
sche Begehren, auf das Wunder der Exteriorität, von dem 
dieses Begehren lebt, verzichtet. - Aber als Achtung vor 
der Exteriorität zeichnet die Theorie eine andere Wesens
struktur der Metaphysik vor. In ihrem Seinsverständnis -
oder in ihrer Ontologie - ist sie um Kritik bemüht. Sie 
entdeckt den Dogmatismus und die naive Willkür ihrer 
Spontaneität und stellt die Freiheit des ontologischen Voll
zugs in Frage. Sie sucht nun ihre Freiheit in der Form zu 
vollziehen, daß sie in jedem Augenblick auf den dogmati
schen Ursprung dieses freien Vollzugs zurückgeht. Dies 
würde zu einem unendlichen Regreß führen, wenn dieser 
Rückgang selbst ein ontologischer Gang wäre, ein Vollzug 
der Freiheit, eine Theorie. Dergestalt, daß die Theorie 



durch ihre kritische Intention über die Theorie und die 
Ontologie hinausgeführt wird: Die Kritik reduziert nicht 
wie die Ontologie das Andere auf das Selbe, sondern stellt 
das Verhalten des Selben (die Ausübung, das Sich-Vollzie-
hen des Selben) in Frage. Eine Infragestellung des Selben -
die im Rahmen der egoistischen Spontaneität des Selben 
unmöglich ist - geschieht durch den Anderen. Diese Infra
gestellung meiner Spontaneität durch die Gegenwart des 
Anderen heißt Ethik. Die Fremdheit des Anderen, der 
Umstand, daß er nicht auf mich, meine Gedanken und mei
nen Besitz zurückgeführt werden kann, vollzieht sich nur 
als Infragestellung meiner Spontaneität, als Ethik. Die Me
taphysik, die Transzendenz, der Empfang des Anderen 
durch das Selbe, des anderen Menschen durch mich, ereig
net sich konkret als Infragestellung des Selben durch den 
Anderen, das heißt, als Ethik; in ihr erfüllt sich das kriti
sche Wesen des Wissens. Und wie die Kritik dem Dogma
tismus, so geht die Metaphysik der Ontologie voraus. 
Die abendländische Philosophie war meistens eine Ontolo
gie: Indem sie einen mittleren und neutralen Terminus, der 
das Seinsverständnis gewährleistet, einschiebt, reduziert sie 
das Andere auf das Selbe. 

Dieser Primat des Selben war die Lektion des Sokrates. 
Vom Anderen nur annehmen, was in mir ist, als ob ich von p. 14 
Ewigkeit her besäße, was mir von außen zukommt! Nichts 
annehmen oder frei sein! Die Freiheit hat nichts zu tun mit 
der launischen Spontaneität des liberum arbitrium. Ihr letz
ter Sinn liegt in dieser Permanenz im Selben; die Perma
nenz im Selben ist Vernunft. Die Erkenntnis ist die Entfal
tung dieser Identität. Sie ist Freiheit. Die Vernunft ist 
letzten Endes die Erscheinung einer Freiheit, die das Ande
re neutralisiert und einnimmt; dies kann nicht mehr über
raschen, seit es heißt, die souveräne Vernunft kenne nur 
sich selbst, sie sei durch nichts anderes begrenzt. Die Neu-



tralisierung des Anderen, das Thema oder Gegenstand 
wird, das erscheint, d.h., seinen Platz im Licht einnimmt, 
ist nichts anderes als seine Reduktion auf das Selbe. Onto-
logisch oder in seinem Sein erkennen heißt, an einem ge
genüberstehenden Seienden dasjenige überraschen, wo
durch es nicht dieses Seiende hier und jetzt, dieses Fremde 
hier und jetzt ist, sondern wodurch es sich in gewisser Wei
se verrät, ausliefert, dem Horizont ergibt; in dem Horizont 
erscheint es, verliert es sich, bietet Angriffspunkte, wird 
Begriff. Erkennen läuft darauf hinaus, das Seiende von 
nichts her zu packen oder es auf nichts zurückzuführen, 
ihm seine Andersheit zu nehmen. Mit dem ersten Licht
strahl stellt sich dieses Ergebnis ein. Erhellen, aufklären 
heißt, dem Seienden seinen Widerstand nehmen; denn das 
Licht öffnet einen Horizont und fegt den Raum leer - es 
liefert das Seiende vom Nichts her aus. Die Vermittlung 
(Charakteristikum der abendländischen Philosophie) hat 
nur Sinn, wenn sie sich nicht darauf beschränkt, die Entfer
nungen zu reduzieren. 

Denn wie sollten die vermittelnden Termini die Intervalle 
zwischen Punkten reduzieren, die unendlich weit entfernt 
sind? Werden nicht auch die Abstände zwischen den Ab
messungspunkten ins Unendliche unüberbrückbar erschei
nen? Wenn ein äußeres und fremdes Seiendes sich den Ver
mittlungen ausliefern soll, muß irgendwo ein großer ,Ver-
rat' dabei sein. Was die Dinge angeht, so vollzieht sich eine 
Auslieferung in ihrer Konzeptualisierung. Was den Men
schen betrifft, so kann der Terror, der einen freien Men
schen unter die Herrschaft eines anderen bringt, zur Aus
lieferung führen. Für die Dinge besteht das Werk der On
totogie darin, das Individuum - nur das Individuum exi
stiert - nicht in seiner Individualität, sondern in seiner All
gemeinheit - von der allein es Wissenschaft gibt - zu er
greifen. Hier vollzieht sich die Beziehung zum Anderen 



nur durch einen dritten Terminus hindurch, den ich in mir 
finde. Das Ideal der sokratischen Wahrheit beruht also auf 
der essentiellen Genügsamkeit des Selben, auf seiner Identi
tät als Selbst, auf seinem Egoismus. Die Philosophie ist eine 
Egologie. 
Auch der Idealismus Berkeleys, der als eine Philosophie des 
Unmittelbaren gilt, gibt eine Antwort auf das ontologische p. 15 
Problem. Für Berkeley lag die Angriffsfläche, die die Ge
genstände bieten, in den gegenständlichen Qualitäten 
selbst: Indem er in den Qualitäten, die die Dinge am 
meisten von uns entfernen, ihr erlebtes Wesen erkannte, 
überwand er den Abstand, der das Subjekt vom Objekt 
trennt. Das Zusammenfallen des Erlebnisses mit sich selbst 
erwies sich als die Koinzidenz des Denkens mit dem Seien
den. Das Geschehen des Verstehens lag in dieser Koinzi
denz. Damit läßt Berkeley alle sinnlichen Qualitäten im Er
lebnis der Affektion untergehen. 
Die phänomenologische Vermittlung nimmt einen anderen 
Weg; auf ihm wird der „ontologische Imperialismus" noch 
sichtbarer. Hier ist es das Sein des Seienden, das als Medium 
der Wahrheit fungiert. Die Wahrheit in bezug auf das Sei
ende setzt die vorherige Erschlossenheit des Seins voraus. 
Die These, daß die Wahrheit des Seienden von der Er
schlossenheit des Seins abhängt, besagt jedenfalls, daß seine 
Verstehbarkeit nicht von unserer Koinzidenz mit ihm, son
dern von unserer Nicht-Koinzidenz abhängt. Das Seiende 
wird in dem Maße verstanden, in dem das Denken das Sei
ende transzendiert, um es am Horizont, vor dem es sich 
darstellt, zu messen. Die gesamte Phänomenologie, Husserl 
eingeschlossen, steht unter der Idee des Horizontes, der für 
sie die Rolle spielt, die im klassischen Idealismus der Begriff 
hatte; wie das Individuum vom Konzept, so erhebt sich das 
Seiende von einem Grunde, der über es hinausgeht. Aber 
das Sein des Seienden, das die Nicht-Koinzidenz von Seien-



dem und Denken beherrscht und das die Unabhängigkeit 
und die Fremdheit des Seienden gewährleistet, ist ein 
Leuchten aus eigenem Grund, ein Lichten, ein freigebendes 
Aufgehen. Das Sein des Seienden1-* verkehrt sich in Versteh-
barkeit, seine Unabhängigkeit iiefert sich aus im Strahlen. 
Sich dem Seienden vom Sein her nähern, heißt, es zugleich 
sein lassen und begreifen. Durch das Leere und das Nichts 
des Existierens - das ganz Licht und Leuchten aus eigenem 
Grunde ist - bemächtigt sich die Vernunft des Seienden. 
Im Ausgang vom Sein, im Ausgang von dem lichten Hori
zont, in dem das Seiende sich abschattet, aber sein Gesicht 
verloren hat, ist das Sein der eigentliche Anruf an das 
Verstehen. „Sein und Zeit" hat vielleicht nur eine These 
vertreten: Das Sein ist vom Seinsverständnis (das sich als 
Zeit entfaltet) untrennbar, das Sein ist schon Anruf der 
Subjektivität. 

Der Primat der Ontologie bei Heidegger 5 beruht nicht auf 
dem Gemeinplatz: „Um das Seiende zu erkennen, muß man 
das Sein des Seienden verstanden haben." Wer die Priorität 
des Seins im Verhältnis zum Seienden behauptet, spricht 

p. 16 sich schon über das Wesen der Philosophie aus; er ordnet 
die Beziehung zu jemandem, der ein Seiendes ist (die ethi
sche Beziehung) der Beziehung mit dem Sein des Seienden 
(einer Beziehung des Wissens) unter; das unpersönliche 
Sein des Seienden gestattet den Zugriff auf das Seiende, die 
Herrschaft über es; die Gerechtigkeit wird der Freiheit un
tergeordnet. Wenn die Freiheit die Weise bezeichnet, der 
Selbe inmitten des Anderen zu bleiben, so enthält das Wis
sen (in dem sich das Seiende durch die Vermittlung des un
persönlichen Seins hingibt) den eigentlichen Sinn der Frei-

5 Vgl. unseren Artikel in der Rev. met. mor. Qanuar 1951) (dt. Ist die On
tologie fundamental, in: SpA 103-119). 
e „Sein des Seienden" übersetzt „l'exister de l'existant". Vgl. dazu TA 24; 
7A 21. 



heit. Die Freiheit wäre der Gerechtigkeit entgegengesetzt; 
denn die Gerechtigkeit umfaßt Verpflichtungen gegen ein 
Seiendes, das sich weigert, sich hinzugehen, gegen den An
deren, der in diesem Sinne das Seiende par excellence wäre. 
Die Heideggersche Ontologie, indem sie alle Beziehung mit 
dem Seienden der Beziehung mit dem Sein unterordnet, be
stätigt den Primat der Freiheit im Verhältnis zur Ethik. Ge
wiß, die Freiheit, die vom Wesen der Wahrheit ins Werk 
gesetzt wird, ist bei Heidegger nicht ein Prinzip der Wil
lensfreiheit. Die Freiheit entsteht aus dem Gehorsam 
gegenüber dem Sein: Nicht der Mensch hat die Freiheit, 
sondern die Freiheit hat den Menschen. Aber die Dialektik, 
die derart die Freiheit und den Gehorsam im Begriff der 
Wahrheit versöhnt, setzt den Primat des Selben voraus, in 
dem die ganze abendländische Philosophie nachwirkt und 
der sie definiert. 

Die Beziehung mit dem Sein, die sich als Ontologie ab
spielt, besteht darin, das Seiende zu neutralisieren, um es zu 
verstehen oder zu erfassen. Sie ist daher keine Beziehung 
zum Anderen als einem solchen, sondern die Reduktion 
des Anderen auf das Selbe. Dies ist die Definition der Frei
heit: sich trotz aller Beziehung mit dem Anderen gegen das 
Andere halten, die Autarkie eines Ich sichern. Die Thema
tisierung und die Konzeptualisierung, die im übrigen un
trennbar sind, bedeuten keinen Frieden mit dem Anderen, 
sondern Unterdrückung oder Besitz des Anderen. In der 
Tat bestätigt der Besitz das Andere, aber auf dem Grunde 
einer Negation seiner Unabhängigkeit. ,Ich denke' läuft auf 
,Ich kann' hinaus — auf eine Aneignung dessen, was ist, auf 
eine Ausbeutung der Wirklichkeit. Die Ontologie als Erste 
Philosophie ist eine Philosophie der Macht. Sie endet beim 
Staat und der Gewaltlosigkeit der Totalität, ohne sich ge
gen die Gewalt, von der diese Gewaltlosigkeit lebt und die 
in der Tyrannei des Staates offenbar wird, zu wappnen. Die 



Wahrheit, die die Personen versöhnen müßte, besteht hier 
auf anonyme Weise. Die Universalität präsentiert sich als 
unpersönliche, und darin liegt eine andere Unmenschlich
keit. 
Zwar klagt Heidegger schon die sokratische Philosophie als 

p. 17 seinsvergessen an, als Philosophie, die schon auf dem Weg 
zum Begriff des ,Subjekts' und der technischen Macht ist. 
Aber der »Egoismus' der Ontologie bleibt auch dann erhal
ten, wenn Heidegger bei den Vorsokratikern das Denken 
als Gehorsam gegenüber der Wahrheit des Seins findet. Ge
horsam, der sich als Bauen und Pflegen vollzieht, welches 
die Einheit des Ortes ausmacht, der den Raum trägt. Hei
degger versammelt den Aufenthalt auf der Erde und unter 
dem Gewölbe des Himmels, die Erwartung der Göttlichen 
und das Geleit der Sterblichen im Aufenthalt bei den Din
gen; Aufenthalt bei den Dingen heißt Bauen und Pflegen. 
Damit begreift er, wie die gesamte abendländische Ge
schichte, die Beziehung mit den anderen Menschen als 
etwas, das sich im Schicksal der seßhaften Völker, der Völ
ker, die die Erde besitzen und bebauen, abspielt. Der Besitz 
ist in ausgezeichneter Weise die Form, unter der das Ande
re das Selbe wird, weil es meines wird. Indem Heidegger die 
Herrschaft der technischen Macht kritisiert, verherrlicht er 
die vortechnische Macht des Besitzes. Gewiß gehen seine 
Analysen nicht vom Ding qua Gegenstand aus, aber sie tra
gen das Zeichen der großen Landschaften, auf die sich die 
Dinge beziehen. Die Ontologie wird Ontologie der Natur, 
der Natur als unpersönlicher Fruchtbarkeit, großmütiger 
Mutter ohne Antlitz, Gebärerin der besonderen Seienden, 
unerschöpflicher Muttergrund der Dinge. 
Als Philosophie der Macht, als Erste Philosophie, die das 
Selbe nicht in Frage stellt, ist die Ontologie eine Philoso
phie der Ungerechtigkeit. Zwar widersetzt sie sich der 
technischen Leidenschaft, die aus dem Vergessen des Seins, 



das durch das Seiende verborgen wird, hervorgeht; den
noch bleibt die Heideggersche Ontologie, die das Verhält
nis zum Anderen dem Bezug zum Sein überhaupt unter
ordnet, im Gehorsam gegenüber dem Anonymen; sie führt 
zwangsläufig zu einer anderen Macht, zur imperialistischen 
Herrschaft, zur Tyrannei. Tyrannei, die nicht schlicht und 
einfach die Technik auf verdinglichte Menschen ausdehnt. 
Sie geht zurück auf heidnische ,Seelenzustände', auf die 
Verwurzelung im Boden, auf die Verehrung, die geknechte
te Menschen für ihre Herren haben mögen. Das Sein vor 
dem Seienden, die Ontologie vor der Metaphysik - das ist 
die Freiheit (sei sie auch die der Theorie) vor der Gerechtig
keit. Es ist dies eine Bewegung im Seiben, die der Verpflich
tung gegenüber dem Anderen vorangeht. 
Man muß die Termini untereinander austauschen. Für die 
philosophische Tradition lösen sich Konflikte zwischen 
dem Selben und dem Anderen in der Theorie, in der das 
Andere auf das Selbe reduziert wird; oder sie lösen sich 
konkret durch die Staatsgemeinschaft; in der Staatsgemein
schaft findet das Ich unter der Oberfläche der anonymen, 
wenn auch intelligiblen Macht den Krieg wieder, und zwar 
in Gestalt der tyrannischen Unterdrückung, die es seitens 
der Totalität erfährt. Die Ethik, in der das Selbe Rücksicht 
auf den irreduziblen Anderen nimmt, gehört nach dieser 
Auffassung in den Bereich der Meinung. Die Bemühung 
dieses Buches zielt darauf ab, in der Rede eine nicht allergi
sche Beziehung mit der Andersheit zu sehen, sie zu sehen 
als ein Begehren, in dem das Können, das seinem Wesen 
nach für den Anderen tödlich ist, sich im Angesicht des 
Anderen und ,gegen alle Vernunft' in Unmöglichkeit des 
Mordes verwandelt, in Rücksicht auf den Anderen oder in 
Gerechtigkeit. Unsere Bemühung besteht konkret darin, in 
der anonymen Gesellschaft die Gemeinschaft des Ich mit 
dem Anderen - Sprache und Güte - aufrechtzuerhalten. 



Diese Beziehung ist nicht vorphilosophisch; denn sie tut 
dem Ich keine Gewalt an, wird ihm nicht rücksichtslos von 
Außen gegen seinen Willen oder, wie die Meinung, ohne 
sein Wissen, aufgezwungen. Um es genauer zu sagen: Sie 
wird dem Ich jenseits aller Gewalt auferlegt mit einer Ge
walt, die es ganz in Frage stellt. Die ethische Beziehung ist 
der Ersten Philosophie der Identifikation der Freiheit und 
des Könnens entgegengesetzt; sie ist nicht gegen die Wahr
heit, sie strebt nach dem Sein in seiner absoluten Exteriori-
tät und erfüllt die eigentliche Intention, die den Gang auf 
die Wahrheit hin beseelt. 
Die Beziehung zu einem Seienden, das unendlich weit ent
fernt ist, d.h., die Beziehung zu einem Seienden, das die 
Grenzen seiner Idee überschreitet, ist derart, daß jede Fra
ge, die wir nach der Bedeutung seines Seins stellen können, 
sich schon auf die Autorität, die ihm als Seiendem zu
kommt, beruft. Man fragt nicht nach diesem Seienden, son
dern richtet Fragen an dieses Seiende. Es ist immer gegen
über. Wenn die Ontologie - das Verstehen, das Umgreifen 
des Seins - unmöglich ist, so nicht darum, weil jede Defini
tion des Seins schon die Erkenntnis des Seins voraussetzt, 
wie Pascal gesagt hat, den Heidegger auf den ersten Seiten 
von „Sein und Zeit" widerlegt; die Ontologie ist vielmehr 
darum unmöglich, weil das Verstehen des Seins überhaupt 
nicht die Beziehung zum Anderen zu beherrschen vermag. 
Ich kann mich aus der Gemeinschaft mit dem Anderen 
nicht losreißen, selbst wenn ich das Sein des Seienden be
trachte, das er ist. Wir sagen das Verstehen des Seins dem 
Seienden, das hinter dem Thema, in dem es sich anbietet, 
schon wieder auftaucht. Dieses ,dem Anderen sagen', diese 
Beziehung mit dem Anderen als Gesprächspartner, diese 
Beziehung mit einem Seienden geht aller Ontologie voraus. 
Sie ist die äußerste Beziehung im Sein. Die Ontologie setzt 
die Metaphysik voraus. 



5. Die Transzendenz ais Idee des Unendlichen 

Das Schema der Theorie, in dem wir die Metaphysik wie
dererkannt haben, unterschied die Metaphysik von jedem 
ekstatischen Verhalten. Jede Verpflanzung des kennenden 
Seienden in das Gekannte, der Übergang ins Jenseits auf 
dem Wege der Ekstase, wird von der Theorie ausgeschlos
sen. Sie bleibt Erkenntnis, Beziehung. Gewiß ist die Vor- p. 19 
Stellung nicht die ursprüngliche Beziehung mit dem Sein. 
Sie hat aber einen Vorrang; gerade sie bietet die Möglich
keit, sich die Trennung des Ich ins Gedächtnis zu rufen. 
Und eben darin besteht das unvergängliche Verdienst des 
„wunderbaren Volks der Griechen" und die eigentliche 
Stiftung der Philosophie: nämlich an die Stelle der magi
schen Kommunion der Arten und der Vermischung ge
trennter Bereiche eine spirituelle Beziehung gesetzt zu ha
ben, in der die Seienden an ihrem Platz bleiben, aber unter
einander kommunizieren. Indem Sokrates am Anfang des 
„Phaidon" den Selbstmord verurteilt, wehrt er sich gegen 
den falschen Spiritualismus der schlichten und einfachen 
und unmittelbaren Vereinigung mit dem Göttlichen, die er 
als Flucht bezeichnet. Er erklärt den schwierigen Gang der 
Erkenntnis, die vom Diesseits ihren Ausgang nimmt, für 
unvermeidbar. Das erkennende Seiende bleibt vom Er
kannten getrennt. Die Zweideutigkeit der cartesischen Evi
denz, die nacheinander das Ich und Gott offenbart, ohne 
sie zu verschmelzen, die sie offenbart als zwei getrennte 
Momente der Evidenz, die sich gegenseitig begründen, 
kennzeichnet den eigentlichen Sinn der Trennung. So er
weist sich die Trennung des Ich als etwas Nicht-Zufälliges, 
Nicht-Vorläufiges. Die radikale und notwendige Distanz 
zwischen mir und Gott vollzieht sich im Sein selbst. Das 
macht den Unterschied zwischen der philosophischen 
Transzendenz und der Transzendenz der Religionen - Re-



ligion im üblichen thaumaturgischen Sinne des Wortes ver
standen und im allgemeinen Sinne der erlebten Religion - ; 
das macht den Unterschied zur Transzendenz, die schon 
(oder noch) Partizipation ist; bei der Partizipation ist die 
Transzendenz schon untergetaucht in dem Sein, zu dem das 
Seiende strebt, das Sein hält das transzendierende Seiende in 
unsichtbaren Fängen, als wolle es ihm Gewalt antun. 
Diese Beziehung des Selben mit dem Anderen wird in der 
von Decartes beschriebenen Situation festgehalten; das ,Ich 
denke' unterhält mit dem Unendlichen, das es in keiner 
Weise enthalten kann und von dem es getrennt ist, eine Be
ziehung, die ,Idee des Unendlichen' heißt. Die Transzen
denz dieser Beziehung zerreißt nicht das Band, das mit der 
Relation gegeben ist, aber dieses Band vereinigt auch nicht 
das Selbe und das Andere in einem Ganzen. Gewiß, auch 
die Dinge, die mathematischen und moralischen Begriffe 
sind uns nach Descartes durch ihre Ideen gegenwärtig und 
unterscheiden sich von ihnen. Die Idee des Unendlichen 
hat indes das Außergewöhnliche, daß ihr ideatum die Idee 
überschreitet, wohingegen bei den Dingen die vollständige 
Deckung der ,objektiven' und der ,formalen' Realität nicht 
ausgeschlossen ist; alle anderen Ideen als die Idee des 
Unendlichen hätten wir zur Not aus uns selbst erklären 
können. Wir wollen im Augenblick nicht über die wirk
liche Bedeutung, die der Anwesenheit der Ideen in uns zu
kommt, urteilen und uns auch nicht den Argumenten des 
Descartes anschließen, der die getrennte Existenz des 

p. 20 Unendlichen durch die Endlichkeit desjenigen Wesens be
weist, das im Besitz der Idee des Unendlichen ist (denn es ist 
vielleicht nicht sehr sinnvoll, eine Existenz dadurch zu be
weisen, daß man eine Situation beschreibt, die dem Beweis 
und den Problemen der Existenz vorausgeht); immerhin 
gilt es zu betonen, daß die Transzendenz des Unendlichen 
im Verhältnis zum Ich, das davon getrennt ist und es denkt, 



für seine Unendlichkeit selbst, wenn man so sagen darf, das 
Maß abgibt. Der Abstand, der ideatum und Idee trennt, 
macht den eigentlichen Inhalt des ideatum aus. Die Unend
lichkeit ist das Eigentümliche eines transzendenten Wesens 
als transzendenten, das Unendliche ist absolut anders. Das 
Transzendente ist das einzige ideatum, von dem es in uns 
nur eine Idee geben kann; es ist von seiner Idee unendlich 
weit entfernt - es ist also außerhalb - , weil es unendlich 
ist. 
Das Unendliche, das Transzendente, den Fremden denken, 
heißt also nicht, einen Gegenstand denken. Aber das zu 
denken, was nicht die Konturen des Gegenstandes hat, 
heißt in Wirklichkeit, mehr oder Besseres zu tun als zu 
denken. Der Abstand der Transzendenz entspricht nicht 
der Distanz, die in allen unseren Vorstellungen den menta
len Akt vom Gegenstand trennt; denn der Abstand, in dem 
sich der Gegenstand hält, schließt den Besitz des Gegenstan
des, d.h. die Aufhebung eines Seins, nicht aus - sondern 
im Gegenteil ein. Die Jntentionalität ' der Transzendenz ist 
in ihrer Art einzig. Die Unterscheidung der Objektivität und 
der Transzendenz wird als allgemeiner Index für alle Analy
sen dieser Arbeit dienen. Nicht nur die Theorie des tätigen 
Intellekts bei Aristoteles, sondern auch Piaton bezeugt sehr 
oft diese Gegenwart einer Idee im Denken, deren ideatum 
das Fassungsvermögen des Denkens überschreitet. Gegen 
ein Denken dessen, der „bei Sinnen ist", 6 bestätigt Piaton 
den Wert des Deliriums, das von Gott kommt, „beflügeltes 
Denken", 7 ohne daß deswegen das Delirium hier einen irra
tionalistischen Sinn annähme. Es ist nur eine „göttliche 
Aufhebung des gewöhnlichen ordentlichen Zustandes" 8 . 

6 Phaidros 244 a. 
7 Ibid. 249 af. 
8 Ibid. 265 a. 
f Schleiermacher übersetzt: „ . . . wird des Philosophen Seele befiedert". 



Die vierte Art des Deliriums ist die Vernunft selbst, die 
sich zu den Ideen erhebt, Denken im höheren Sinne. Das 
Besessensein durch einen Gott - der Enthusiasmus - ist 
nicht das Irrationale, sondern das Ende des einsamen oder 
inneren Denkens (letzteres werden wir später ,ökono-
misch' nennen); es ist der Anfang einer wahren Erfahrung 
des Neuen und des Noumenon - , es ist schon Begehren. 
Der cartesische Gedanke der Idee des Unendlichen bezeich-

p. 21 net das Verhältnis zu einem Seienden, das seine vollständi
ge Exteriorität in Bezug auf den bewahrt, der es denkt. Er 
bezeichnet die Berührung des Unberührbaren, eine Berüh
rung, die die Unversehrtheit des Berührten nicht gefährdet. 
Wer die Gegenwart der Idee des Unendlichen in uns be
hauptet, der betrachtet den Widerspruch, der sich in der 
Idee der Metaphysik verbergen soll, als bloß abstrakt und 
formal. Im „Parmenides" 9 ruft Piaton diesen Widerspruch 
in Erinnerung; er soll darin bestehen, daß die Beziehung 
zum Absoluten das Absolute relativiert. Die absolute Exte
riorität des äußeren Seienden geht nicht durch die Tatsache 
seiner Erscheinung schlicht und einfach verloren; das äuße
re Seiende ,absolviert' sich von der Beziehung, in der es 
sich darstellt. Aber der unendliche Abstand des Fremden, 
unendlich trotz der Nähe, die sich kraft der Idee des 
Unendlichen ereignet, die komplexe Struktur dieser Bezie
hung ohnegleichen, die durch diese Idee angezeigt wird, be
darf der näheren Beschreibung. Es genügt nicht, sie formal 
von der Vergegenständlichung zu unterscheiden. 
Schon jetzt müssen die Termini angezeigt werden, die die
sen scheinbar ganz leeren Gedanken, nämlich die Idee des 
Unendlichen, entformalisieren oder konkretisieren. Das 
Unendliche im Endlichen, das Mehr im Weniger, das sich 
durch die Idee des Unendlichen vollzieht, ereignet sich als 

9 Parmenides 133b - 135c; 141 e - 142b. 



Begehren. Nicht als ein Begehren, das der Besitz des Begeh
renswerten stillt, sondern als das Begehren des Unend
lichen, das vom Begehrenswerten nicht befriedigt, sondern 
statt dessen geweckt wird. Ganz und gar uninteressiertes 
Begehren - Güte. Aber das Begehren und die Güte setzen 
in concreto eine Beziehung voraus, in der das Begehrens
werte der ,Negativität' des Ich, die im Selben ihr Feld hat, 
dem Können, dem Zugriff Einhalt gebietet. Dies ereignet 
sich positiv als Besitz einer Welt, die ich dem Anderen als 
Gabe überreichen kann; d.h. dies ereignet sich als Gegen
wart vor einem Antlitz. Denn die Gegenwart vor einem 
Antlitz, meine Orientierung auf den Anderen hin, kann die 
Gier des Blickes nur dadurch verlieren, daß sie sich in 
Großmut verwandelt, unfähig, den Anderen mit leeren 
Händen anzusprechen. Diese Beziehung über die Dinge, 
die von nun an der Möglichkeit nach gemeinsam sind, d. h. 
fähig, gesagt zu werden - ist die Beziehung der Rede. Die 
Weise des Anderen, sich darzustellen, indem er die Idee des 
Anderen in mir überschreitet, nennen wir nun Antlitz. 
Diese Weise besteht nicht darin, vor meinem Blick als The
ma aufzutreten, sich als ein Ganzes von Qualitäten, in de
nen sich ein Bild gestaltet, auszubreiten. In jedem Augen
blick zerstört und überflutet das Antlitz des Anderen das 
plastische Bild, das er mir hinterläßt, überschreitet er die 
Idee, die nach meinem Maß und nach dem Maß ihres idea-
tum ist - die adäquate Idee. Das Antlitz manifestiert sich 
nicht in diesen Qualitäten, sondern Ka0 'auxö. Das Antlitz 
drückt sich aus. Im Gegensatz zur zeitgenössischen Ontolo- p. 22 
gie bringt das Antlitz den Gedanken einer Wahrheit, die 
nicht in der Entdeckung eines unpersönlichen Neutrums 
besteht, sondern ein Ausdruck ist: Das Seiende durchschlägt 
alle Hüllen und Allgemeinheiten des Seins, um in dieser 
,Form' das Ganze seines ,Inhalts' auszubreiten, um am 
Ende die Unterscheidung von Form und Inhalt aufzuhe-



ben. (Diese Aufhebung wird nicht erreicht durch eine be
liebige Modifikation der thematisierenden Erkenntnis, son
dern gerade durch die Umkehrung der ,Thematisierung' in 
Rede.) Die Bedingung für Wahrheit und Irrtum auf theore
tischem Gebiet ist das Wort des Anderen, sein Ausdruck; 
jede Lüge setzt ihn schon voraus. Aber der primäre Inhalt 
des Ausdrucks ist dieser Ausdruck selbst. Den Anderen an
sprechen, heißt, seinen Ausdruck empfangen; in seinem 
Ausdruck überschreitet der Andere in jedem Augenblick 
die Idee, die sich ein Denken von diesem Ausdruck machen 
könnte. Ebendas heißt, vom Anderen über die Aufnahme
fähigkeit des Ich hinaus empfangen; genau dies bedeutet: die 
Idee des Unendlichen haben. Aber das bedeutet auch, un
terwiesen zu werden. Die Beziehung mit dem Anderen 
oder die Rede ist eine nicht-allergische Beziehung, eine ethi
sche Beziehung, aber diese empfangene Rede ist eine Unter
weisung. Die Unterweisung freilich läuft nicht auf die 
Maieutik hinaus. Sie kommt von Außen und bringt mir 
mehr, als ich enthalte. In der gewaltfreien Transitivität der 
Unterweisung ereignet sich die eigentliche Epiphanie des 
Antlitzes. Die aristotelische Analyse des Intellekts, die den 
absolut äußeren, durch die Tür hereinkommenden tätigen 
Intellekt entdeckt, der zwar die souveräne Tätigkeit der 
Vernunft konstituiert, ohne sie indes in irgendeiner Weise 
zu kompromittieren, setzt schon an die Stelle der Maieutik 
das transitive Tun des Meisters; denn die Vernunft ist fähig 
zu empfangen, ohne darum abzudanken. 
Endlich stellt das Unendliche, das die Idee des Unendlichen 
überschreitet, die spontane Freiheit in uns in Frage. Es be
herrscht sie und urteilt über sie und führt sie zu ihrer 
Wahrheit. Die Analyse der Idee des Unendlichen, zu der es 
einen Zugang nur von einem Ich aus gibt, geht am Ende 
über das Subjektive hinaus. 

Der Gedanke des Antlitzes, auf den wir uns in diesem gan-



zen Werk stützen werden, öffnet noch andere Perspekti
ven: Er führt uns zu dem Gedanken eines Sinnes, der mei
ner Sinngebung?, vorausgeht und daher von meiner Initiati
ve und meinem Können unabhängig ist. Dieser Gedanke 
impliziert die philosophische Vorgängigkeit des Seienden 
vor dem Sein, einer Exteriorität, die sich nicht an das Kön
nen und an den Besitz wendet, eine Exteriorität, die nicht, 
wie bei Piaton, auf die Innerlichkeit der Erinnerung zu
rückgeführt wird und dennoch das empfangende Ich unver
sehrt bewahrt. Endlich gestattet der Gedanke des Antlitzes, 
den Gedanken des Unmittelbaren zu beschreiben. Die 
Philosophie des Unmittelbaren realisiert sich weder im p. 23 
Idealismus Berkeleys noch in der modernen Ontologie. Die 
These, daß das Seiende sich nur in der Erschlossenheit des 
Seins enthüllt, besagt, daß wir niemals beim Seienden als 
solchem, bei ihm direkt sind. Das Unmittelbare ist der An
ruf und, wenn man so sagen kann, der Imperativ der Spra
che. Die Idee der Berührung stellt nicht den ursprünglichen 
Modus des Unmittelbaren dar. Die Berührung ist schon 
Thematisierung und Bezug auf einen Horizont. Das Un
mittelbare ist das Von-Angesicht-zu-Angesicht. 
Für die Philosophie der Transzendenz findet das wahre Le
ben woanders statt; zu diesem wahren Leben findet der 
Mensch Zugang durch die Flucht von hier in den bevorzug
ten Augenblicken der liturgischen, mystischen Erhebung 
oder durch den Tod. Nach der Auffassung der Philosophie 
der Immanenz dagegen ergreift man wirklich das Sein, 
nachdem alles ,Andere' (als Kriegsursache), weil es dem Sel
ben einverleibt ist, am Ende der Geschichte erlischt. Zwi
schen der Philosophie der Transzendenz und der Philoso
phie der Immanenz nehmen wir uns vor, innerhalb des 
Verlaufs der irdischen Existenz, der ökonomischen Exi-



Stenz, wie wir sie nennen, eine Beziehung mit dem Ande
ren zu beschreiben, die nicht auf eine göttliche oder 
menschliche Totalität hinausläuft, eine Beziehung, die 
nicht eine Totalisierung der Geschichte ist, sondern die 
Idee des Unendlichen. Eine solche Beziehung ist die eigent
liche Metaphysik. Demnach ist die Geschichte nicht die be
vorzugte Ebene, auf der sich das Sein zeigt, nachdem es von 
dem Partikularismus der Standpunkte, deren Makel noch 
an der Reflexion haftet, befreit ist. Wenn die Geschichte 
vorgibt, mich und den Anderen einem unpersönlichen 
Geist zu integrieren, so ist diese vorgebliche Integration 
Grausamkeit und Ungerechtigkeit, das heißt, sie kennt den 
Anderen nicht. Eine Stellung des Ich gegenüber dem Ande
ren derart, daß der Andere im Verhältnis zu mir transzen
dent bleibt, kennt die Geschichte als Beziehung zwischen 
Menschen nicht. Wenn ich schon nicht durch mich selbst 
außerhalb der Geschichte bin, so finde ich wenigstens im 
Anderen einen im Verhältnis zur Geschichte absoluten 
Punkt; diesen Punkt finde ich nicht auf Grund der Ver
schmelzung mit dem Anderen, sondern indem ich mit ihm 
spreche. Die Geschichte ist durchsetzt von den Brüchen 
der Geschichte, in denen ein Urteil über sie gefällt wird. 
Wenn der Mensch wahrhaft den anderen Menschen an
spricht, so wird er aus der Geschichte herausgerissen. 

B. Trennung und Rede 

1. Der Atheismus oder der Wille 

Die Idee des Unendlichen setzt die Trennung des Selben 
vom Anderen voraus. Aber diese Trennung kann nicht auf 
einer Entgegensetzung zum Anderen beruhen; die Entge
gensetzung wäre bloß antithetisch. Indem sich die These 
und die Antithese gegenseitig abstoßen, rufen sie einander 



hervor. In ihrer Entgegensetzung erscheinen sie einem syn- p. 24 
optischen Blick, der sie umfaßt. Sie bilden bereits eine To
talität, die die metaphysische Transzendenz, die in der Idee 
des Unendlichen zum Ausdruck kommt, integriert und da
durch relativiert. Eine absolute Transzendenz muß sich in 
einer Weise ereignen, die sie unintegrierbar macht. Die 
Trennung wird notwendig durch das Ereignis des Unend
lichen, das seine Idee übertrifft und dadurch vom Ich als 
dem Träger der Idee (der inadäquaten Idee par excellence) 
getrennt ist; aber diese Trennung in mir muß sich in einer 
Form vollziehen, die nicht nur die Entsprechung und 
Wechselseitigkeit der Transzendenz ist, in der sich das 
Unendliche im Verhältnis zu seiner Idee in mir hält; die 
Trennung darf nicht nur die logische Replik der Tran
szendenz sein; die Trennung des Ich im Verhältnis zum 
Anderen muß sich aus einer positiven Bewegung ergeben. 
Die Kategorie der Korrelation genügt nicht für,die Tran
szendenz. 
Eine Trennung des Ich, die nicht das Gegenstück der Tran
szendenz des Anderen im Verhältnis zum Ich darstellt, ist 
nicht eine Eventualität, die nur Abstraktionskünstlern in 
den Kopf käme. Sie drängt sich der Betrachtung im Namen 
einer konkreten moralischen Erfahrung auf: Was ich von 
mir selbst fordern darf, kann mit dem, was ich vom Ande
ren zu fordern das Recht habe, nicht verglichen werden. 
Diese moralische, so banale Erfahrung bezeugt eine meta
physische Asymmetrie: die radikale Unmöglichkeit, sich 
von Außen zu sehen und von sich und den Anderen in der
selben Weise zu reden; infolgedessen auch die Unmöglich
keit der Totalisierung. Und auf der Ebene der gesellschaft
lichen Erfahrung bezeugt sie die Unmöglichkeit, die inter
subjektive Erfahrung zu vergessen, die zur Gesellschaft 
hinführt und ihr in ähnlicher Weise einen Sinn verleiht, 
wie nach den Phänomenologen die Wahrnehmung unüber-



gehbar ist und der wissenschaftlichen Erfahrung Sinn 
gibt. 
Die Trennung des Selben ereignet sich in der Gestalt eines 
inneren Lebens, eines Psychismus. Der Psychismus stellt 
ein Geschehen im Sein dar, er konkretisiert eine Konstella
tion von Termini, die nicht von Anfang an durch den Psy
chismus bestimmt waren; die abstrakte Formulierung die
ser Konstellation birgt ein Paradox. In der Tat besteht die 
ursprüngliche Rolle des Psychismus nicht darin, das Sein 
nur zu reflektieren. Er ist schon eine Seinsweise, der Wider
stand gegen die Totalität. Das Denken oder der Psychismus 
öffnet die Dimension, die von dieser Weise gefordert wird. 
Die Dimension des Psychismus öffnet sich unter dem 
Druck des Widerstandes, den ein Seiendes seiner Totalisie-
rung entgegensetzt, er ist die Tatsache der radikalen Tren
nung. Das Cogito, haben wir gesagt, bezeugt die Trennung, 

p. 25 Gemäß der dritten „Meditation" wird die Evidenz des Co
gito getragen durch das Sein, das seine Idee in uns unendlich 
überschreitet - Gott in der cartesischen Terminologie. 
Aber die Entdeckung dieser metaphysischen Beziehung im 
Cogito macht chronologisch erst den zweiten Schritt des 
Philosophen aus. Daß es eine chronologische Ordnung im 
Unterschied zur ,logischen' Ordnung zu geben vermag, 
daß es in dem Vorgehen mehrere Momente geben kann, 
daß es ein Vorgehen gibt - eben das ist die Trennung. 
Dank der Zeit nämlich ist das Seiende noch nicht; dadurch 
ist das Seiende nicht nichts, sondern wird im Abstand von 
sich selbst gehalten. Es ist nicht mit einem Schlag. Selbst 
seine Ursache, die älter ist als das Seiende, ist noch zu-künf-
tig. Die Ursache des Seienden wird durch ihre Wirkung ge
dacht oder erkannt, als ob sie später wäre als ihre Wirkung. 
Man spricht leichthin von der Möglichkeit dieses ,Als-ob', 
als bezeichne sie nur eine Illusion. Indessen ist die Illusion 
nicht zufällig, sondern stellt ein positives Ereignis dar. Die 



Nachträglichkeit des Vorhergehenden - eine Umkehrung, 
die logisch absurd ist '— ereignet sich nur, so könnte man 
sagen, kraft der Erinnerung oder kraft des Denkens. Aber 
das ,unwahrscheinliche' Phänomen der Erinnerung oder 
des Denkens kann nur als Revolution im Sein gedeutet 
werden. Daher artikuliert bereits das theoretische Denken 
die Trennung - allerdings kraft einer noch tiefer sitzenden 
Struktur, die es trägt, nämlich des Psychismus. Die Tren
nung wird nicht im Denken reflektiert, sondern das Den
ken ist das Ereignis der Trennung. Das Danach oder die 
Wirkung bedingt hier das Vorher oder die Ursache: Das 
Vorher erscheint und wird nur empfangen. Ebenso ist das 
Seiende, das an einem Ort ist, dank des Psychismus nicht 
an diesen Ort gebunden; gesetzt an einen Ort , an dem es 
sich hält, ist es dasjenige, das von woanders her dorthin 
kommt; obwohl das Cogito nachträglich entdeckt, daß es 
im Absoluten, das über es hinausgeht, eine Grundlage hat, 
behauptet sich die Gegenwart des Cogito ganz allein - sei 
es auch nur für einen Augenblick, für den Zeitraum eines 
Cogito. Daß es diesen Augenblick voller Jugend zu geben 
vermag, diesen Augenblick, der sich keine Sorgen macht 
um sein Abgleiten in die Vergangenheit und sein Sichwie-
derergreifen in der Zukunft (und daß dieses Losreißen not
wendig ist, damit das Ich des Cogito sich ans Absolute 
klammere), daß es schließlich die Ordnung der Zeit oder 
sogar den Abstand der Zeit gibt - in all diesem artikuliert 
sich die ontologische Trennung des Metaphysikers und des 
Metaphysischen. Das bewußte Wesen mag gut und gerne 
Unbewußtes und Unausdrückliches in sich tragen, man 
mag gut und gerne die Tatsache an den Pranger stellen, daß 
die Freiheit schon an einen unbekannten Determinismus 
gekettet ist. Hier ist das Nicht-Wissen eine Befreiung; es 
kann mit dem Nicht-Wissen über sich selbst, in dem die 
Dinge verharren, nicht verglichen werden. Dieses Nicht-



Wissen hat seinen Grund in der Innerlichkeit eines Psychis
mus, im Genuß seiner selbst ist es positiv. Das gefangene 

p. 26 Seiende, das sein Gefängnis nicht kennt, ist bei sich zu 
Hause. Sein Vermögen, sich Illusionen zu machen - wenn 
hier denn Illusion wäre - , macht seine Trennung aus. 
Das Seiende, das denkt, scheint sich zunächst einem Blick 
darzubieten, der es konzipiert, einem Blick, der es wahr
nimmt als etwas, das einem Ganzen integriert ist. In Wahr
heit integriert sich das Seiende erst, wenn es tot ist. Das Le
ben läßt ihm einen Selbstbezug, einen Freiraum, einen Auf
schub, der nichts anderes ist als die Innerlichkeit.,Die Tota-
lisierung geschieht erst in der Geschichte - in der Ge
schichte der Geschichtsschreiber - , d.h. bei den Uberle
benden. Sie beruht auf der Behauptung und auf der Uber
zeugung, daß die chronologische Ordnung der Geschichte, 
wie sie die Geschichtsschreiber sehen, in Analogie zur Na
tur die Bewegung des Seins an sich nachzeichnet. Die Zeit 
der Universalgeschichte verharrt wie der ontologische 
Grund, in dem die besonderen Existenzen sich verlieren, 
mit dem sie verrechnet werden und in dem sie, zumindest 
was ihr Wesen angeht, zusammengefaßt werden. Die Ge
burt und der Tod als punktuelle Momente sowie der Zwi
schenraum, der sie trennt, finden Platz in der universalen 
Zeit des Historikers, der ein Überlebender ist. Die Inner
lichkeit als solche ist ,nichts', ,bloßes Denken', nichts als 
Denken. In der Zeit des Geschichtsschreibers ist die Inner
lichkeit das Nicht-sein, in dem alles möglich ist - denn 
nichts ist dort unmöglich - , das ,alles ist möglich' des 
Wahnsinns. Möglichkeit, die nicht eine Wesenheit ist, d. h. 
nicht die Möglichkeit eines Seienden. Damit es nun ge
trenntes Sein gebe, damit die Totalisierung der Geschichte 
nicht die letzte Absicht des Seins sei, darf der Tod, der sich 
dem Überlebenden als das Ende darstellt, nicht nur dieses 
Ende sein; es muß im Sterben eine andere Richtung geben 



als die, die auf das Ende führt wie auf den Moment des Auf
pralls, der den Flug abschließt und sich der Dauer der 
Uberlebenden integriert. Die Trennung zeigt für ein Seien
des die Möglichkeit an, sich einzurichten und sein eigenes 
Schicksal zu haben; d.h. geboren zu werden und zu ster
ben, ohne daß der Platz, den diese Geburt und dieser Tod 
in der Universalgeschichte einnehmen, die Bilanz über ihre 
Realität darstelle. Die Innerlichkeit ist die eigentliche Mög
lichkeit einer Geburt und eines Todes, die ihre Bedeutung 
nicht aus der Geschichte schöpfen. Die Innerlichkeit stiftet 
eine von der geschichtlichen Zeit, in der sich die Totalität 
konstituiert, verschiedene Ordnung, eine Ordnung, in der 
alles in der Schwebe ist, in der immer noch möglich bleibt, 
was historisch nicht mehr möglich ist. Die Geburt eines ge
trennten Seienden, das aus dem Nichts kommen muß, der 
absolute Anfang, ist ein historisch absurdes Ereignis. 
Ebenso absurd ist die Tätigkeit eines Willens, der inmitten 
der historischen Kontinuität in jedem Augenblick einen 
neuen Ursprung aufbrechen läßt. Diese Paradoxe werden 
durch den Psychismus überwunden. 
Das ,schon vollzogen' der Geburt - der Natur - wird von p. 27 
der Erinnerung wieder aufgenommen, umgewendet und 
aufgehoben. Die Fruchtbarkeit entkommt dem punktuel
len Augenblick des Todes. Durch die Erinnerung gebe ich 
mir nachträglich, rückwirkend, einen Grund: Ich überneh
me heute, was in der absoluten Vergangenheit des Ur
sprungs kein Subjekt hatte, um aufgenommen zu werden, 
und was daher wie ein Schicksal lastete. Durch die Erinne
rung übernehme ich und stelle wieder in Frage. Die Erinne
rung verwirklicht das Unmögliche: Nachträglich über
nimmt sie die Passivität des Vergangenen und wird über es 
Herr. Als Umkehr der historischen Zeit ist die Erinnerung 
das Wesen der Innerlichkeit. 

In der Totalität des Geschichtsschreibers ist der Tod des 



Anderen ein Ende; er ist der Punkt, an dem das getrennte 
Seiende sich in die Totalität wirft, wo infolgedessen das 
Sterben überholt und ein Vergangenes werden kann, der 
Punkt, von dem aus das Seiende fortbesteht durch das 
Erbe, das es in seiner Existenz gesammelt hat. Der Psychis
mus dagegen ist die pulsierende Bewegung einer Existenz, 
die ihrem Schicksal Widerstand leistet, dem Schicksal, das 
darin bestünde, ,nichts als nur noch vergangen' zu sein; die 
Innerlichkeit ist die Weigerung, sich in ein bloßes Passi-
vum, einen Posten in einer fremden Bilanz, zu verwandeln. 
Gerade in dieser Unmöglichkeit unterzugehen, in der 
Zweideutigkeit einer Zeit, die fehlt, und einer geheimnis
vollen Zeit, die noch aussteht, liegt die Angst vor dem Tod. 
Folglich fällt der Tod nicht mit dem Ende eines Seienden 
zusammen. Was ,noch aussteht', ist ganz verschieden von 
der Zukunft, auf die man zugeht, die man entwirft, und die 
man in gewissem Maß aus sich selbst erzeugt. Für ein Seien
des, dem alles nach Maßgabe seiner Entwürfe widerfährt, 
ist der Tod ein absolutes Ereignis, absolut a posteriori; er 
bietet dem Vermögen keine Handhabe, nicht einmal der 
Negation. Das Sterben ist Angst, weil das Seiende im Ster
ben, während es endet, nicht endet. Es hat keine Zeit mehr, 
d.h. es kann nirgends mehr seine Schritte hinlenken, son
dern geht, wohin man nicht gehen kann, es erstickt; aber 
bis wann? Die Unbezüglichkeit auf die allgemeine Zeit der 
Geschichte bedeutet, daß die sterbliche Existenz sich in 
einer Dimension abspielt, die nicht parallel zur Geschichts
zeit verläuft; sie spielt sich in einer Dimension ab, die sich 
nicht durch den Bezug zu dieser Zeit, als wäre er der Bezug 
zu einem Absoluten, definiert. Dies ist der Grund, warum 
das Leben zwischen Geburt und Tod weder Wahnsinn 
noch Absurdität, weder Flucht noch Feigheit ist. Das 
Leben verläuft in einer eigenen Dimension, in der es einen 
Sinn hat und in der ein Triumph über den Tod einen Sinn 



haben kann. Dieser Triumph ist nicht eine neue Möglich
keit, die sich nach dem Ende aller Möglichkeit anbietet -
dieser Triumph ist die Auferstehung im Sohn, die den 
Bruch des Todes in sich aufnimmt. Der Tod - das Er
sticken in der Unmöglichkeit des Möglichen - bahnt sich p. 28 
einen Weg hin zur Nachkommenschaft. Die Fruchtbarkeit 
ist noch eine persönliche Beziehung, obwohl sie sich dem 
jch'h nicht als Möglichkeit bietet . 1 0 

Es gäbe kein getrenntes Seiendes, wenn die Zeit des Einen 
in die Zeit des Anderen fallen könnte. Dies war, allerdings 
negativ, in der Idee der Ewigkeit der Seele ausgedrückt: die 
Weigerung für den Toten, in die Zeit des Anderen zu fal
len, die persönliche Zeit, die von der allgemeinen Zeit be
freit ist. Sollte die allgemeine Zeit die Zeit des ,ich' aufzeh
ren, so wäre der Tod das Ende. Würde dagegen die Weige
rung, schlicht und einfach in der Geschichte aufzugehen, . 
die Fortsetzung des Lebens nach dem Tod oder seine Exi
stenz vor dem Anfang gemäß der Zeit des Uberlebenden 
bedeuten, so hätten Anfang und Ende weder eine Tren
nung angezeigt, die als radikal zu bezeichnen wäre, noch 
eine Dimension der Innerlichkeit bezeichnet. Man würde 
damit die Innerlichkeit noch in die Geschichtszeit einrük-
ken, als ob das Überdauern in einer Zeit, die der Pluralität 
gemeinsam ist - das Überdauern in der Totalität - , das be
herrschende Moment der Tatsache der Trennung wäre. 
Wenn der Tod nicht einem Ende entspricht, das ein Über
lebender feststellt, so bedeutet dies also nicht, daß die Exi
stenz, sterblich zwar, aber unfähig zu vergehen, nach ihrem 
Tode noch gegenwärtig wäre; es bedeutet nicht, daß das 
sterbliche Wesen den Tod, dessen Stunde in der gemeinsa
men Zeit der Menschen schlägt, überleben würde. Und es 

1 0 Vgl. T U 390 sq. 
k „Ich" übersetzt das französische „je". 



wäre falsch, die innere Zeit der objektiven Zeit zu integrie
ren, wie es Husserl tut, und so die Ewigkeit der Seele zu be
weisen. 
Anfang und Ende als Punkte in der universalen Zeit redu
zieren das Ich auf die dritte Person, wie sie vom Uberleben
den ausgesagt wird. Die Innerlichkeit ist ihrem Wesen nach 
an die erste Person des Ich gebunden. Die Trennung ist nur 
radikal, wenn jedes Wesen seine eigene Zeit, d. h. seine In
nerlichkeit hat, wenn die Zeit eines jeden von der univer
salen Zeit unabhängig bleibt. Dank der Dimension der 
Innerlichkeit verweigert sich das Seiende dem Begriff und 
widersteht der Totalisierung. Diese Weigerung ist für die 
Idee des Unendlichen notwendig; denn die Idee des Unend
lichen produziert die Trennung nicht aus eigener Kraft. 
Das psychische Leben, das Geburt und Tod möglich macht, 
ist eine Dimension im Sein, eine Dimension des Nicht-We
sens; sie ist jenseits des Möglichen und Unmöglichen. Sie 
erstreckt sich nicht in der Geschichte. Die Diskoninuität 
des inneren Lebens unterbricht die historische Zeit. Die 
These vom Primat der Geschichte stellt für das Seinsver
ständnis eine Wahl dar, in der die Innerlichkeit geopfert 
wird. Die vorliegende Arbeit schlägt eine andere Option 
vor. Das Reale darf nicht nur in seiner historischen Objek
tivität bestimmt werden, sondern muß auch bestimmt wer
den im Ausgang von dem Geheimnis, das die Kontinuität 
der historischen Zeit unterbricht, im Ausgang von den in
neren Intentionen. Der Pluralismus der Gesellschaft ist nur 
möglich im Ausgang von diesem Geheimnis. Er bezeugt 
dieses Geheimnis. Wir wissen von jeher, daß es unmöglich 
ist, sich von der menschlichen Totalität eine Idee zu 
machen; denn die Menschen haben ein inneres Leben, das 
dem verschlossen ist, der gleichwohl die globalen Bewegun
gen der menschlichen Gruppen erfaßt. Der Zugang zur so
zialen Wirklichkeit, der von der Trennung des Ich ausgeht, 



fällt nicht in die ,Universalgeschichte', in der universalen 
Geschichte erscheinen nur Totalitäten. Die Erfahrung des 
Anderen, die von einem getrennten Ich ausgeht, bleibt eine 
Sinnquelle für das Verständnis der Totalitäten, so wie die 
konkrete Wahrnehmung bestimmend bleibt für die Bedeu
tung des wissenschaftlichen Universums. Kronos, im Glau
ben, einen Gott zu verschlingen, verschlingt nur einen 
Stein. 
Das Intervall der Diskretion oder des Todes ist ein dritter 
Begriff zwischen dem Sein und dem Nichts. 
Intervall und Leben verhalten sich nicht zueinander wie 
Potenz und Akt. Die Originalität des Intervalls besteht dar
in, zwischen zwei Zeiten zu sein. Wir schlagen vor, diese 
Dimension ,tote Zeit' zu nennen. Der Bruch der histori
schen und vereinheitlichten Dauer, den die tote Zeit voll
zieht, ist nichts anderes als der Bruch, den die Schöpfung 
im Sein bewirkt. Die Diskontinuität der cartesischen Zeit, 
die eine kontinuierliche Schöpfung verlangt, lehrt die 
eigentliche Zerstreuung der Schöpfung und ihre Pluralität. 
jeder Augenblick der historischen Zeit, in der die Hand
lung beginnt, ist, genau betrachtet, eine Geburt und zer
bricht infolgedessen die stetige Zeit der Geschichte, die Zeit 
der Werke und nicht der Willen. Das innere Leben ist die 
einzige Weise, wie das Wirkliche als eine Pluralität existie
ren kann. Weiter unten werden wir im Grundphänomen 
des Genusses die Trennung, die Selbstheit ist, näher studie
ren . 1 1 

Diese Trennung ist so vollständig, daß das getrennte Seien
de sich ganz allein in der Existenz erhält, ohne Teilhabe am 
Sein, von dem es getrennt ist - es ist allenfalls fähig, dem 
Sein im Glauben anzuhängen. Diese Trennung kann man 
Atheismus nennen. Der Bruch mit der Teilhabe ist implizit 

1 1 Vgl. Kapitel II. 



in der Fähigkeit zum Glauben enthalten. Man lebt außer
halb von Gott, bei sich zu Hause, man ist Ich, Egoismus. 
Die Seele - die Dimension des Psychischen, der Vollzug 
der Trennung - ist ihrer Natur nach atheistisch. Unter 

p. 30 Atheismus verstehen wir also eine Position, die früher ist 
als die Verneinung oder Bejahung des Göttlichen; wir ver
stehen darunter den Bruch der Teilhabe, von dem aus das 
Ich sich setzt als das Selbe und als Ich. 
Für den Schöpfer liegt gewiß ein großer Ruhm darin, ein 
Seiendes auf die Füße gestellt zu haben, das zum Atheismus 
fähig ist, ein Seiendes, dessen Blick und Sprache unabhän
gig sind, das bei sich zu Hause ist, ohne doch causa sui ge
wesen zu sein. Ein Seiendes, dessen Bedingung darin be
steht, das Erste zu sein im Verhältnis zu seiner Ursache, 
ohne Ursache seiner selbst zu sein, nennen wir Willen. Der 
Psychismus ist die Möglichkeit dazu. 
Der Psychismus wird sich näher bestimmen als Sinnlich
keit, die das Element des Genusses ist, als Egoismus. Das 
Ich, Quelle des Willens, bricht im Egoismus des Genusses 
auf. Der Psychismus ist der Träger eines Individuationspro-
zesses, nicht die Materie. Die Partikularität des TÓ8s TI hin
dert die einzelnen Seienden nicht, sich zu einem Ganzen zu 
integrieren; sie hindert sie nicht, in Abhängigkeit von der 
Totalität zu existieren, in der ihre Einzelheit erlischt. Die 
Individuen, die zum Umfang eines Begriffes gehören, bil
den durch diesen Begriff eine Einheit; die Begriffe ihrerseits 
bilden eine Einheit in ihrer Hierarchie; ihre Vielheit gestal
tet sich zum Ganzen. Wenn die Individuen, die zum Um
fang eines Begriffes gehören, ihre Individualität von einem 
zufälligen oder wesentlichen Attribut beziehen - so setzt 
dieses Attribut der Einheit, die latent in dieser Vielheit ent
halten ist, nichts entgegen. Die Einheit wird aktuell im 
Wissen einer unpersönlichen Vernunft; diese integriert die 
Sonderheiten der Individuen dadurch, daß sie ihre Idee 



wird oder sie kraft der Geschichte totaiisiert. Man erhält 
das absolute Intervall der Trennung nicht dadurch, daß 
man, wie Leibniz in der „Monadologie", die Termini der 
Vielheit anhand irgendeiner qualitativen Spezifikation, die 
die äußerste wäre, unterscheidet; in der „Monadologie" in-
häriert den Termini eine Differenz, ohne die die Monaden, 
eine von der ,anderen', ununterscheidbar wären. 1 2 Die Dif
ferenzen sind noch Qualitäten, sie verweisen auf die Ge
meinschaft des genus. Ais Echo dieser göttlichen Substanz 
bilden die Monaden eine Totalität im göttlichen Denken. 
Die Pluralität, die für die Rede gefordert wird, beruht auf 
der Innerlichkeit, mit der jeder Terminus begabt ist, auf 
dem Psychismus, auf seinem egoistischen und sinnlichen 
Bezug auf sich selbst. Das sinnliche Empfinden macht den 
eigentlichen Egoismus des Ich aus. Es handelt sich um den 
Empfindenden und nicht das Empfundene. Der Mensch als 
Maß aller Dinge - d.h. selber durch nichts gemessen - , 
der Mensch, vergleichend alle Dinge, aber unvergleichlich, 
bestätigt sich im Empfinden der Empfindung. Die Empfin
dung reißt jedes System nieder; Hegel stellt an den Anfang p . 31 
seiner Dialektik das Empfundene und nicht die Einheit des 
Empfindens und des Empfundenen in der Empfindung. Es 
ist kein Zufall, daß im „Theaitetos" 1 3 der These des Prota-
goras die These des Heraklit an die Seite gestellt wird, so als 
bedürfte es der Singularität des Empfindenden, damit das 
Parmenideische Sein im Werden zerstieben, damit es sich 
anders entfalten könne denn als objektiver Strom von Din
gen. Der eigentliche Modus, dem gemäß ein Werden mög
lich wäre, wäre eine Mannigfaltigkeit von Empfindenden; 
in einem solchen Werden würde das Denken nicht immer 
wieder bloß ein Seiendes in Bewegung vorfinden, das sich 

1 2 Monadologie, Art . 8. 
1 3 152a-e , 



einem universalen, Einheit erzeugenden Gesetz fügt. Erst 
so gewinnt das Werden den Wert einer Idee, die der Idee 
des Seins radikal entgegengesetzt ist; erst so bezeichnet das 
Werden den Widerstand gegen jede Integration, den das 
Bild des Flusses übersetzt, in dem man nach Heraklit nicht 
zweimal und nach Kratylos nicht einmal ein einziges Mal 
badet. N u r die Singularität der Empfindung realisiert einen 
Begriff des Werdens, der den Parmenideischen Monismus 
zu destruieren vermag. 

2. Die Wahrheit 

Wir werden weiter unten zeigen, wie die Trennung oder 
die Selbstheit sich ursprünglich in dem Genuß des Glückes 
ereignet, wie in diesem Genuß das getrennte Seiende eine 
Unabhängigkeit behauptet, die nichts, weder dialektisch 
noch logisch, dem Anderen verdankt, der ihm transzen
dent bleibt. Diese absolute Unabhängigkeit, die sich nicht 
durch ein Entgegensetzen setzt - wir haben sie Atheismus 
genannt - , erschöpft ihr Wesen nicht in dem Formalismus 
eines abstrakten Denkens. Sie vollzieht sich in der ganzen 
Fülle der ökonomischen Existenz. 1 4 

Die Idee des Unendlichen bezeichnet eine Beziehung; ob
wohl nun die atheistische Unabhängigkeit des getrennten 
Seienden sich nicht setzt durch die Entgegensetzung zur 
Idee des Unendlichen, macht sie allein diese Beziehung 
möglich. Die Idee des Unendlichen, obwohl sie das ge
trennte Seiende nicht dialektisch entstehen läßt, fordert die 
atheistische Trennung. Die Idee des Unendlichen - die Be
ziehung zwischen dem Selben und dem Anderen - hebt 
die Trennung nicht auf. Die Trennung bestätigt sich in der 
Transzendenz. In der Tat kann das Selbe, statt in aller 

1 4 Vgl. Kapitel II. 



Sicherheit im Anderen zu ruhen, das Andere nur in der 
Ungewißheit und im Wagnis der Wahrheitssuche errei
chen. Ohne Trennung hätte es keine Wahrheit, hätte es nur 

,Sein gegeben. Die Wahrheit, die sich der Gefahr der Un- p. 3 2 . 
wissenheit, der Illusion und des Irrtums aussetzt, die Wahr
heit als eine Berührung, die geringer ist als die der Tangen
te, holt den ,Abstand' nicht auf, gelangt nicht zur Einheit 
des Erkennenden und des Erkannten, gelangt nicht zur To
talität. Entgegen den Thesen der Philosophie der Existenz 
lebt dieser Kontakt nicht von einer vorherigen Verwurze
lung im Sein. Die Suche der Wahrheit entfaltet sich in der 
Erscheinung der Formen. Das Merkmal, das die Formen 
als solche unterscheidet, ist nichts anderes als ihr Erschei
nen auf Abstand. Die Verwurzelung, eine ursprüngliche 
vorausgehende Bindung, würde die Teilhabe als eine der 
herrschenden Kategorien des Seins aufrechterhalten; der 
Begriff der Wahrheit dagegen zeigt das Ende dieser Herr
schaft an. Teilhaben ist eine Weise, sich auf das Andere zu 
beziehen: sein Sein so zu haben und es so zu vollziehen, 
daß in keinem Augenblick und nirgends die Berührung mit 
ihm verloren geht. Die Teilhabe unterbrechen, das heißt, 
die Berührung zwar aufrechterhalten, ohne aber länger sein 
Sein aus dieser Berührung zu ziehen: wie Gyges, sehen, 
ohne gesehen zu werden. 1 5 Dazu ist gefordert, daß ein Sei
endes, mag es auch Teil eines Ganzen sein, sein Sein aus 
sich selber hat und nicht von seinen Grenzen - nicht aus 
seiner Definition - ; es muß unabhängig existieren, es darf 
weder von den Relationen, die seinen Platz im Sein anzei
gen, noch von der Anerkennung, die ihm ein anderer zollt, 
abhängen. Der Mythos von Gyges ist der eigentliche My-

^ Die Dinge dagegen können von „blinden Personen" in poetischer Wei
se gesagt werden. Vgl. Jean Wahl, Dictionnaire subjectif, in: Poésie, pen
sée, perception, Paris: Calmann-Lévy 1948. 



aussetzen: Das allgemeine Objekt ist kein sinnliches Ob
jekt, sondern bloß gedacht, und zwar in einer Intention auf 
Allgemeinheit und Idealität. Denn die nominalistische Kri
tik der allgemeinen und abstrakten Idee ist damit nicht 
überwunden; es muß überdies geklärt werden, was diese In
tention auf Idealität und Allgemeinheit bedeutet. Der 
Übergang von der Wahrnehmung zum Begriff gehört zur 
Konstitution der Objektivität des wahrgenommenen Ob
jekts. Es geht nicht an, der Wahrnehmung eine Intention 
auf Idealität zuzuschreiben, durch die hindurch sich das 
einsame Sein des sich im Selben identifizierenden Subjekts 
auf die transzendente Welt der Ideen richtet. Die Allge
meinheit des Objekts ist das Korrelat der Großmut des 
Subjekts, das über den egoistischen und einsiedlerischen 
Genuß hinaus zum Anderen geht, damit das ausschließ
liche Eigentum des Genusses sprengt und die Gemeinschaft 
der Güter dieser Welt eröffnet, 

p. 49 Den Anderen anerkennen heißt also, ihn durch die Welt 
der besessenen Dinge erreichen, aber zugleich durch die 
Gabe die Gemeinschaft und die Universalität stiften. Die 
Sprache ist universal, weil sie der eigentliche Übergang 
vom Individuellen zum Allgemeinen ist, weil sie Dinge, die 
mir gehören, dem Anderen anbietet. Sprechen heißt, die 
Welt gemeinsam machen, Gemeinplätze schaffen. Die 
Sprache bezieht sich nicht auf die Allgemeinheit der Begrif
fe, sondern legt das Fundament für einen gemeinsamen Be
sitz. Sie schafft das unveräußerliche Eigentum des Genusses 
ab. In der Rede ist die Welt nicht mehr, was sie in der Tren
nung ist - das Bei-mir-zu-Hause, wo mir alles gegeben ist; 
sie ist vielmehr das, was ich gebe, das Mitteilbare, das Ge
dachte, das Universale. 

So ist also die Rede nicht ein pathetisches Gegenüber von 
zwei Wesen, die sich von den Dingen und den Anderen ab
sondern: Die Rede ist nicht die Liebe. Die Transzendenz 



des Anderen, die seine Eminenz, seine Erhabenheit, seine 
Herrlichkeit ausmacht, umfaßt in ihrer konkreten Bedeu
tung sein Elend, seine Heimatlosigkeit und das Recht, das 
ihm als Fremdem zukommt. Den Blick des Fremden, der 
Witwe und des Waisen, ich kann ihn nur anerkennen, in
dem ich gebe oder verweigere; ich bin frei zu geben oder zu 
verweigern, aber der Weg führt notwendig durch die Ver
mittlung der Dinge. Die Dinge sind nicht, wie bei Heideg
ger, der Grund des Ortes, die Quintessenz aller Beziehun
gen, die unsere Gegenwart auf der Erde (und „unter dem 
Himmel, in der Gemeinschaft der Menschen und in Erwar
tung der Götter")! ausmachen. Das Äußerste ist die Bezie
hung des Selben zum Anderen, ist der Empfang, den ich 
dem Anderen bereite. Hier treten die Dinge nicht als das 
auf, was man baut, sondern als das, was man gibt. 

6. Das Metaphysische und das Menschliche 

Sich auf das Absolute als Atheist beziehen heißt, das Abso
lute empfangen als etwas, das von der Gewalt des Sakralen 
gereinigt ist. In der Dimension der Höhe, in der sich seine 
Heiligkeit - d.h. seine Trennung - zeigt, blendet das 
Unendliche nicht die Augen, die sich zu ihm erheben. Das 
Unendliche spricht, es hat nicht das mythische Format, vor 
das man nicht hintreten kann und das das Ich in seinen un
sichtbaren Netzen hält. Das Unendliche hat keinen numi-
nosen Charakter: Das Ich, das an es herantritt, wird weder 
bei seiner Berührung vernichtet noch außer sich gebracht, 
sondern bleibt getrennt und bewahrt seine Selbständigkeit. 
N u r ein atheistisches Seiendes kann sich auf den Anderen 
beziehen und sich schon aus der Beziehung ablösen. Die 
Transzendenz ist etwas anderes als eine Vereinigung mit 

Vgl. M. Heidegger, Bauen Wohnen Denken, in: Vorträge und Aufsätze. 



dem Transzendenten durch die Teilhabe. Die metaphysi
sche Beziehung - die Idee des Unendlichen - verknüpft 
mit dem Noumenon, das kein Numen ist. Dieses Noume-

p. 50 non unterscheidet sich vom Gottesbegriff, den die Gläubi
gen der positiven Religionen besitzen; die Gläubigen der 
positiven Religionen sind nur unvollkommen aus den Bin
dungen der Teilhabe gelöst, sie ergeben sich darein, ohne 
ihr Wissen in einem Mythos untergetaucht zu sein. Die 
Idee des Unendlichen, die metaphysische Beziehung, ist der 
Aufgang einer Menschheit ohne Mythos. Aber der von den 
Mythen gereinigte Glaube, der monotheistische Glaube, 
setzt seinerseits den metaphysischen Atheismus voraus. 
Die Offenbarung ist Rede. Für den Empfang der Offenba
rung bedarf es eines Seienden, das fähig ist, die Rolle des 
Gesprächspartners zu übernehmen, es bedarf eines getrenn
ten Seienden. Der Atheismus ist die Bedingung für eine 
wirkliche Beziehung mit einem wahren Gott KaG'auxö. 
Aber diese Beziehung ist von der Objektivierung ebenso 
verschieden wie von der Partizipation. Das göttliche Wort 
zu vernehmen läuft nicht darauf hinaus, ein Objekt zu ken
nen; es besteht vielmehr darin, mit einer Substanz in Ver
bindung zu sein, die ihre Idee in mir übertrifft, die über das 
hinausgeht, was Descartes ihre „objektive Existenz" nennt. 
Wenn sie bloß erkannt, bloß thematisiert wird, ist die Sub
stanz nicht mehr ,sich selbst gemäß'. Die Rede, in der die 
Substanz zugleich fremd und gegenwärtig ist, hebt die Teil
habe auf und stiftet jenseits der Gegenstandserkenntnis die 
reine Erfahrung der sozialen Beziehung; in ihr bezieht ein 
Seiendes seine Existenz nicht aus seiner Berührung mit dem 
Anderen. 

Das Transzendente als fremd und arm zu setzen, bedeutet, 
daß die metaphysische Beziehung mit Gott sich nicht in 
der Unkenntnis der Menschen und Dinge vollziehen darf. 
Die Dimension des Göttlichen öffnet sich vom mensch-



liehen Antlitz aus. Eine Beziehung mit dem Transzenden
ten - die jedoch frei von jeder Aneignung des Transzen
denten ist - ist eine soziale Beziehung. Hier ist der Bereich, 
in dem das Transzendente, das unendlich anders ist, uns 
fordert und uns anruft. Die Nähe des Anderen, die Nähe 
des Nächsten, ist im Sein ein unerläßliches Moment der Of
fenbarung, Moment einer absoluten (d.h. aus jeder Bezie
hung losgelösten) Gegenwart, die sich ausdrückt. Die 
eigentliche Epiphanie des Anderen besteht darin, uns 
durch sein Elend im Antlitz des Fremden, der Witwe und 
des Waisen zu fordern. Positiv bedeutet der Atheismus des 
Metaphysikers, daß unsere Beziehung mit dem Metaphysi
schen ein ethisches Verhalten ist; weder die Theologie noch 
die Thematisierung ist metaphysische Beziehung, mögen 
auch in der Thematisierung die Attribute Gottes nur per 
analogiam erkannt werden. Die Erhebung Gottes zu seiner 
höchsten und äußersten Gegenwart ist korrelativ der Ge
rechtigkeit, die wir den Menschen widerfahren lassen. Dem 
Blick, der sich auf ihn richtet, ist das direkte Verständnis 
Gottes unmöglich; der Grund für diese Unmöglichkeit ist 
nicht die Begrenztheit unseres Verstehens, sondern der 
Umstand, daß die Beziehung mit dem Unendlichen die 
vollständige Transzendenz des Anderen respektiert, ohne 
durch es behext zu werden; der Grund ist der Umstand, 
daß unsere Möglichkeit, das Unendliche im Menschen zu 
empfangen, weiter reicht als das Verstehen, das seinen Ge- p. 51 
genstand thematisiert und sich einverleibt. Diese Möglich
keit geht weiter - denn so ist es gerade das Unendliche, auf 
das sie geht. Das Verständnis Gottes in Gestalt der Teilhabe 
an seinem sakralen Leben, ein vermeintlich direktes Verste
hen, ist unmöglich, weil die Teilhabe das Göttliche Lügen 
straft und weil nichts direkter ist als das Von-Angesicht-zu-
Angesicht, die eigentliche Geradheit. Der unsichtbare Gott 
- das bedeutet nicht nur einen Gott , der unvorstellbar ist, 



sondern einen Gott, der zugänglich wird in der Gerechtig
keit. Die Ethik ist die spirituelle Optik. Sie spiegelt sich 
nicht in der Subjekt-Objekt-Relation wider; im Rahmen der 
unpersönlichen Beziehung, die zum Subjekt-Objekt führt, 
wird der unsichtbare, aber persönliche Gott nicht unabhän
gig von aller menschlichen Gegenwart angesprochen. Das 
Ideal ist nicht nur ein Seiendes im Superlativ, die Sublima
tion des Objektiven, oder, in der Einsamkeit der Liebenden, 
die Sublimation eines Du. Damit sich die Öffnung ereigne, 
die zu Gott führt, bedarf es des Werkes der Gerechtigkeit, 
der Geradheit des Von-Angesicht-zu-Angesicht; die ,Vision' 
Gottes ist hier eins mit diesem Werk der Gerechtigkeit. Un
ter dieser Voraussetzung spielt sich die Metaphysik da ab, 
wo die soziale Beziehung stattfindet - in unseren Beziehun
gen mit den Menschen. Eine ,Erkenntnis' Gottes, die ge
trennt wäre von der Beziehung mit den Menschen, kann es 
nicht geben. Der Andere ist der eigentliche Ort der meta
physischen Wahrheit und für meine Beziehung zu Gott un
erläßlich. Er spielt keineswegs die Rolle des Vermittlers. 
Der Andere ist nicht die Inkarnation Gottes; vielmehr ist er 
durch sein Antlitz, in dem er körperlos ist, die Manifesta
tion der Höhe, in der sich Gott offenbart. Unsere Beziehun
gen mit den Menschen umschreiben ein kaum geahntes For
schungsfeld (wo man sich zumeist mit einigen Kategorien 
begnügt, deren Inhalt man für bloße ,Psychologie' hält), 
und sie allein sind es, die den theologischen Begriffen die Be
deutung verschaffen, die sie haben. Eines der Ziele des vor
liegenden Werkes ist es, diesen Primat des Ethischen, also 
der Beziehung von Mensch zu Mensch - der Bedeutung, 
der Unterweisung, der Gerechtigkeit - , herauszustellen, 
den Vorrang einer irreduziblen Struktur zu erweisen, auf 
die sich alle anderen stützen (insbesondere all diejenigen, die 
uns mit einem unpersönlichen, ästhetischen oder ontologi-
schen Sublimen in Berührung bringen). 



Die Metaphysik spielt sich in den ethischen Beziehungen 
ab. Ohne die Bedeutung, die ihnen von der Ethik her zu
kommt, bleiben die theologischen Begriffe leere und for
male Raster. Die Rolle, die Kant der sinnlichen Erfahrung 
in bezug auf das Gebiet des Verstandes zuschrieb, kommt 
auf dem Gebiet der Metaphysik den zwischenmensch- p. 52 
liehen Beziehungen zu. Endlich sind es die moralischen Be
ziehungen, von denen aus jede metaphysische Behauptung 
einen spirituellen' Sinn erhält und sich von dem reinigt, 
womit eine Einbildungskraft, die in den Dingen gefangen 
und Opfer der Teilhabe ist, unsere Begriffe durchsetzt. Im 
Gegensatz zu jeder Art von Beziehung mit dem Sakralen 
schließt die ethische Beziehung aus ihrer Definition jede 
Bedeutung aus, die ihr ohne das Wissen dessen, der sie unter
hält, zukommen könnte. Wenn ich eine ethische Bezie
hung unterhalte, dann bin ich nicht bereit, eine Rolle in 
einem Geschehen zu übernehmen, dessen Urheber ich 
nicht bin oder dessen Ausgang ein anderer vor mir kennt; 
ich bin nicht bereit, in einem Heils- oder Verdammungs
drama mitzuspielen, das gegen meinen Willen verläuft und 
in dem ich zum besten gehalten werde. Diese fehlende Be
reitschaft ist kein diabolischer Stolz; denn sie schließt den 
Gehorsam keineswegs aus. Der Gehorsam jedoch ist eben 
etwas anderes als die unfreiwillige Teilhabe an mysteriösen 
Absichten, die sich im Subjekt darstellen oder praefigurie-
ren. Alles, was man nicht auf eine zwischenmenschliche Be
ziehung zurückführen kann, stellt nicht die höhere Form 
der Religion dar, sondern ihre auf immer primitive Form. 

7. Das Von-Angesicht-zu-Angesicht 
als irreduzible Beziehung 

Unsere Analysen sind orientiert an einer formalen Struk
tur: der Idee des Unendlichen in uns. U m die Idee des 



faenes Spiei oder Genuß des Lebens, Sorglosigkeit im Hin
blick auf die Existenz, Sorglosigkeit, die einen positiven 
Sinn hat. Sie besteht darin, mit vollen Händen die Nahrung 
der Welt zu greifen, die Welt als die Welt der Reichtümer 
anzunehmen, ihr elementales Wesen aufzusprengen und zu 
entfalten. Im Genuß kehren die Dinge zu ihren elementa-
len Qualitäten zurück. Der Genuß, die Sinnlichkeit, deren 
Wesen sich im Genuß entfaltet, ereignet sich gerade als eine 
Möglichkeit zu sein, ohne etwas von der Erweiterung des 
Hungers bis hin zur Sorge um die Erhaltung zu wissen. 
Hier liegt die bleibende Wahrheit der hedonistischen 
Moraltheorien: Es kommt darauf an, nicht hinter der Be
friedigung der Bedürfnisse eine Ordnung zu suchen, die der 
Befriedigung erst einen Wert verleiht; man muß die Befrie
digung, die der eigentliche Sinn der Lust ist, als Endpunkt 
nehmen. Das Nahrungsbedürfnis hat nicht die Existenz 
zum Ziel, sondern die Nahrung. Die Biologie lehrt die Ver
längerung der Nahrung bis hin zur Existenz - das Bedürf
nis ist naiv. Im Genuß bin ich absolut für mich. Egoistisch 
ohne Bezug auf Andere - bin ich allein ohne Einsamkeit, 
unschuldig egoistisch und allein. Kein ,gegen die Anderen', 
kein ,was mich betrifft' - sondern vollständig taub für An
dere, außerhalb aller Kommunikation und aller Verweige
rung von Kommunikation - ohne Ohren wie in hungriger 
Bauch. 

Die Welt, sofern sie als Zeugganzes betrachtet wird, das ein 
System bildet und das abhängt von der Sorge einer um ihr 

p. 108 Sein sich ängstigenden Existenz, diese Welt, die als Ontolo-
gie gedeutet wird, zeugt von der Arbeit, vom Wohnen, 
vom Haus und von der Ökonomie; sie bezeugt darüber 
hinaus eine spezifische Organisation der Arbeit, dergestalt 
daß die .Nahrungsmittel' den Wert von Energiequellen in 
der Wirtschaftsmaschinerie erhalten. Es ist eigentümlich zu 
sehen, daß Heidegger die Relation des Genusses nicht in 



Betracht zieht. Das Zeug hat den Gebrauch und die Errei
chung des Ziels - nämlich die Befriedigung - vollständig 
verdeckt. Bei Heidegger hat das Dasein? niemals Hunger. 
N u r in einer Weit der Ausbeutung kann die Nahrung als 
Zeug gedeutet werden. 

4. Die Sinnlichkeit 

Aber das Element als eine Qualität ohne Substanz anzuset
zen, läuft nicht darauf hinaus, die Existenz eines verstüm
melten oder noch stammelnden .Denkens' anzunehmen, 
das solchen Phänomenen entspräche. Gewiß befreit das Im-
Element-Sein das Seiende von der Partizipation, die für ein 
Ganzes blind und taub ist, aber es unterscheidet sich von 
einem Denken, das sich nach Außen richtet. Vielmehr 
kommt hier die Bewegung unaufhörlich über mich wie 
eine Welle, die verschlingt, mitreißt und in der ich versin
ke. Unaufhörliche, endlose Bewegung des Zuströmens, 
umfassender nahtloser Kontakt, ohne Leere, von der die 
reflektierte Bewegung eines Denkens ausgehen könnte; 
darinsein, im Inneren von . . . sein. Die Situation kommt 
nicht einer Vorstellung gleich, nicht einmal einer stam
melnden Vorstellung. Es handelt sich um die Sinnlichkeit, 
die die Weise des Genusses ist. Deutet man die Sinnlichkeit 
als Vorstellung und als verstümmeltes Denken, so ist man 
genötigt, sich auf die Endlichkeit unseres Denkens zu be
rufen, um diese .dunklen' Gedanken zu erklären. Die Sinn
lichkeit, die wir vom Genuß des Elements aus beschreiben, 
gehört nicht zur Ordnung des Denkens, sondern zur Ord
nung des Gefühls, d. h. zum Bereich der Affektivität, in der 
der Egoismus des Ich sich bebend erhebt. Man erkennt die 
sinnlichen Qualitäten nicht, man lebt sie: das Grün dieser 



Blätter, das Rot dieses Sonnenuntergangs. Die Gegenstände 
befriedigen mich in ihrer Endlichkeit, ohne mir vor einem 
Hintergrund des Unendlichen zu erscheinen. Das Endliche 
ohne das Unendliche ist nur möglich als Befriedigung. Das 
Endliche als Befriedigung ist die Sinnlichkeit. Die Sinnlich
keit konstituiert nicht die Welt; denn die als sinnlich be
zeichnete Welt hat nicht zur Aufgabe, eine Vorstellung zu 
konstituieren, sie konstituiert vielmehr die eigentliche Zu
friedenheit der Existenz. Die Sinnlichkeit konstituiert 
nicht die Welt, weil das rationale Ungenügen der Welt in 
dem Genuß, den sie mir verschafft, nicht einmal zum Vor
schein kommt. Fühlen, das heißt, darinsein, ohne daß der 

p. 109 Charakter der Bedingtheit - und folglich der an sich in
konsistente Charakter dieser Umgebung, der das rationale 
Denken beunruhigt - in irgendeiner Weise in der Empfin
dung spürbar wäre. Die wesentlich naive Sinnlichkeit hat 
ihr Genügen an einer Welt, die für das Denken ungenü
gend ist. Die Gegenstände dieser Welt, die sich für das Den
ken im Leeren halten, breiten sich für die Sinnlichkeit -
oder für das Leben - vor einem Horizont aus, der diese 
Leere vollständig zudeckt. Die Sinnlichkeit berührt die 
Rückseite, ohne nach der Vorderseite zu fragen - ebendies 
ereignet sich in der Befriedigung. 

Die Tiefe der cartesischen Philosophie des Sinnlichen be
steht, wie wir gesagt haben, darin, den irrationalen Charak
ter der Empfindung zu behaupten; die Empfindung ist auf 
immer Idee ohne Klarheit und Deutlichkeit, sie gehört dem 
Bereich des Nützlichen und nicht des Wahren an. Die 
Kraft auch der kantischen Philosophie des Sinnlichen be
steht darin, Sinnlichkeit und Verstand zu trennen, die Un
abhängigkeit der ,Materie' der Erkenntnis im Verhältnis 
zum synthetischen Vermögen der Vorstellung festzuhal
ten, sei es auch nur in negativer Form. Indem er die Dinge 
an sich postuliert, um die Absurdität von Erscheinungen, 



ohne daß etwas erschiene, zu vermeiden, geht Kant freilich 
über die Phänomenologie des Sinnlichen hinaus; aber zu
mindest erkennt er dadurch an, daß das Sinnliche, für sich 
selbst betrachtet, eine Erscheinung ist, ohne daß es etwas 
gäbe, das erschiene. 
Die Sinnlichkeit setzt in Beziehung zu einer reinen Quali
tät ohne Träger, zum Element. Die Sinnlichkeit ist Genuß. 
Das sinnliche Seiende, der Leib, konkretisiert diese Seins
weise, die darin besteht, einen Grund zu finden in dem, was 
im übrigen als Gegenstand des Denkens, als bloß konsti
tuiert erscheinen mag. 
Die Sinnlichkeit wird daher nicht als ein Moment der Vor
stellung, sondern als das Geschehen des Genusses beschrie
ben. Ihre Intention, wenn es erlaubt ist, sich dieses Aus
drucks zu bedienen, geht nicht in die Richtung der Vorstel
lung. Es genügt nicht, wenn man sagt, daß der Empfindung 
die Klarheit und Deutlichkeit fehlt, als ob sie auf einer Ebe
ne mit der Vorstellung läge. Die Sinnlichkeit ist nicht eine 
niedere theoretische Erkenntnis, die, sei es auch auf das 
engste, mit affektiven Zuständen verknüpft ist: In ihrer 
eigentlichen Gnosis ist die Sinnlichkeit Genuß, sie sättigt 
sich am Gegebenen, sie befriedigt sich. Die sinnliche Er
kenntnis' braucht nicht den Regreß ins Unendliche zu 
überwinden, den Schwindel, der das Verstehen ergreift; sie 
empfindet ihn nicht einmal. Sie befindet sich unmittelbar 
am Ziel, sie vollendet, sie kommt ans Ende, ohne sich auf 
das Unendliche zu beziehen. Das Enden ohne Bezug auf 
das Unendliche, das Enden ohne Begrenzung, ist die Bezie- p. 110 
hung mit dem Ende als Ziel. Das sinnliche Gegebene, von 
dem sich die Sinnlichkeit ernährt, erfüllt daher immer ein 
Bedürfnis, entspricht einem Trieb. Nicht daß am Anfang 
der Hunger wäre; die Gleichzeitigkeit von Hunger und 
Nahrung macht den anfänglichen paradiesischen Zustand 
des Genusses aus; daher skizziert die platonische Theorie 



von der negativen Lust bloß die formale Gestalt des Genus
ses und verkennt die Ursprünglichkeit einer Struktur, die 
im Formalen nicht sichtbar wird, sondern konkret das Le
ben von . . . webt. Eine Existenz, die diese Weise hat, ist 
Leib - gleichzeitig von seinem Ziel getrennt (d. h. Bedürf
nis) - doch schon auf dieses Ziel zugehend; sie braucht da
bei keine Kenntnis von Mitteln, die notwendig sind, um 
das Ziel zu erreichen; sie ist eine Aktion, die durch das Ziel 
ausgelöst wird und sich ohne die Kenntnis der Mittel -
d.h. ohne Werkzeug - vollzieht. Die reine Finalität, die 
nicht auf ein Resultat reduziert werden kann, ereignet sich 
nur als leibliche Aktion, die den Mechanismus ihrer Phy
siologie nicht kennt. Aber der Leib ist nicht nur das, was 
im Element badet, sondern was bleibt, d. h., was wohnt und 
besitzt. In der Sinnlichkeit selbst und unabhängig von al
lem Denken kündigt sich eine Ungewißheit an, die dieses 
der Ewigkeit ähnliche unvordenkliche Alter des Elements 
in Frage stellt; das Element beunruhigt die Sinnlichkeit als 
das Andere, und die Sinnlichkeit wird sich das Element an
eignen, indem sie sich in die Bleibe sammelt. 
Der Genuß scheint in dem Maße ein ,Anderes' zu berüh
ren, als sich im Element eine Zukunft ankündigt und das 
Element mit Unsicherheit bedroht. Wir werden weiter un
ten von der Unsicherheit sprechen, die zum Bereich des 
Genusses gehört. Im Augenblick kommt es uns darauf an 
zu zeigen, daß die Sinnlichkeit dem Bereich des Genusses 
angehört und nicht dem Bereich der Erfahrung. Die so ver
standene Sinnlichkeit ist nicht identisch mit den noch 
schwankenden Gestalten des ,Bewußtseins von'. Sie unter
scheidet sich vom Denken nicht bloß durch einen graduel
len Unterschied. Nicht einmal durch einen Unterschied, 
der den Adel oder den Grad der Entfaltung ihrer Objekte 
beträfe. Die Sinnlichkeit intendiert keinen Gegenstand, 
auch nicht einen noch unausgebildeten Gegenstand. Sie be-̂  



trifft auch die ausgebildeten Formen des Bewußtseins; aber 
ihre eigentliche Leistung besteht im Genuß, der jedes Ob
jekt im Element, in dem der Genuß badet, auflöst. In der 
Tat nämlich haben die sinnlichen Objekte, die wir genie
ßen, schon eine Bearbeitung erfahren. Die sinnliche Quali
tät hängt bereits an einer Substanz. Und wir werden im 
weiteren die Bedeutung des sinnlichen Gegenstandes, so
weit er Ding ist, zu analysieren haben. Aber die Befriedi
gung verbirgt sich in ihrer Naivität hinter der Beziehung 
mit den Dingen. Diese Erde, auf der ich mich befinde, von p . I I I 
der aus ich die sinnlichen Objekte aufnehme oder mich auf 
sie richte, genügt mir. Die Erde, die mich hält, hält mich, 
ohne daß ich unruhig frage, was die Erde hält. Dieses Stück 
Welt, Universum meines täglichen Verhaltens, diese Stadt 
oder dieses Viertel oder diese Straße, in der ich aufwachse, 
dieser Gesichtskreis, in dem ich lebe - ich bin mit der Seite 
zufrieden, die sie mir anbieten, ich suche nicht ihren 
Grund in einem umfassenderen System. Sie sind mein 
Grund. Ich empfange sie, ohne sie zu denken. Ich genieße 
diese Welt von Dingen, als seien es reine Elemente, reine 
Qualitäten ohne Träger, ohne Substanz. 
Aber setzt dieses ,für mich' nicht eine Vorstellung meiner 
selbst im idealistischen Sinne des Terminus voraus? Die 
Welt ist für mich - das bedeutet nicht, daß ich mir die 
Welt als für mich seiend vorstelle und daß ich mir dieses 
Ich seinerseits vorstelle. Diese Beziehung meiner selbst mit 
mir vollzieht sich, wenn ich mich in der Welt, die mir wie 
ein Absolutes von unvorstellbarem Alter vorausgeht, halte. 
Gewiß kann ich den Horizont, in dem ich mich befinde, 
nicht als ein Absolutes denken, aber ich halte mich in ihm 
wie in einem Absoluten. Sich darin Halten unterscheidet 
sich gerade vom .Denken'. Das Stück Erde, das mich trägt, 
ist nicht nur mein Gegenstand; es trägt meine Erfahrung 
des Gegenstandes. Die Orte, die ich betrete, widerstehen 



mir nicht, sondern tragen mich. Die Beziehung zu meinem 
Ort durch diese .Haltung' geht dem Denken und der Ar
beit voraus. Der Leib, die Position, die Tatsache, sich zu 
halten, haben - als Formen der primären Beziehung mit 
mir selbst, meiner Koinzidenz mit mir - keine Ähnlich
keit mit der idealistischen Vorstellung. Ich bin ich selbst, 
ich bin hier, bei mir, ich bin ein Wohnen, eine Immanenz 
in der Welt. Meine Sinnlichkeit ist hier. In meiner Position 
liegt nicht das Gefühl der Lokalisierung, sondern die Loka
lisierung des Gefühls. Die Position, die absolut ohne Tran
szendenz ist, hat keine Ähnlichkeit mit dem Verstehen der 
Welt durch das Da<\ bei Heidegger. Sie ist weder Sorge um 
das Sein noch Beziehung mit dem Seienden, nicht einmal 
Verneinung der Welt, sondern Zugänglichkeit der Welt im 
Genuß. Die Sinnlichkeit ist die eigentliche Enge des 
Lebens, die Naivität des unreflektierten Ich, jenseits des 
Instinkts, diesseits der Vernunft. 

Aber verweist die ,Ansicht der Dinge', die sich als Element 
anbietet, nicht implizit auf die andere Ansicht? Implizit ge
wiß! Und in den Augen der Vernunft macht sich die Ge
nügsamkeit der Sinnlichkeit lächerlich. Aber die Sinnlich
keit ist nicht eine blinde Vernunft und eine Verrücktheit. 
Sie ist früher als die Vernunft; man darf nicht das Sinnliche 
auf die Totalität beziehen, vor der es sich verschließt. Die 

p. 112 Sinnlichkeit spielt die eigentliche Trennung des getrennten 
und unabhängigen Seienden. Die Fähigkeit, sich an das Un
mittelbare zu halten, verweist auf nichts; sie bedeutet nicht 
die Schwäche des Könnens, die dialektisch die Vorausset
zungen des Unmittelbaren entfalten, in Bewegung setzen 
und durch die Erhebung aufheben würde. Die Sinnlichkeit 
ist kein Denken, das sich selbst noch nicht erkannt hat. Für 
den Ubergang vom Impliziten zum Expliziten bedarf es 



eines Meisters, der die Aufmerksamkeit fordert. Zur Auf
merksamkeit aufrufen ist keine untergeordnete Leistung. 
In der Aufmerksamkeit transzendiert sich das Ich, aber für 
die Aufmerksamkeit bedarf es vorher der Beziehung zur 
Exteriorität des Meisters. Die explizite Entfaltung setzt die
se Transzendenz voraus. 
Die Begrenztheit der Befriedigung ohne Bezug auf das Un
begrenzte geht der Unterscheidung des Endlichen und des 
Unendlichen, wie sie sich dem Denken aufdrängt, voraus. 
Die Beschreibungen der zeitgenössischen Psychologie 
machen aus der Empfindung eine Insel, die aus dem zähen 
und dunklen Grund des Unbewußten auftaucht; im Ver
hältnis zu diesem Unbewußten hat das Bewußtsein des 
Sinnlichen schon seine Aufrichtigkeit verloren; diese Be
schreibungen verkennen das tiefe und irreduzible Genügen 
der Sinnlichkeit, des Sich-Haltens im Inneren des eigenen 
Gesichtskreises. Empfinden, das heißt gerade, sich aufrich
tig mit dem begnügen, was empfunden ist, genießen, sich 
den unbewußten Verlängerungen verschließen, ohne Ge
danken sein, d. h. ohne Hintergedanken, ohne Zweideutig
keit, mit allen Implikationen brechen - sich bei sich hal
ten. Da das Leben aus allen Implikationen, aus allen Ver
längerungen, die sich dem Denken anbieten, herausgerissen 
ist, ist die Vollendung aller Augenblicke unseres Lebens ge
rade darum möglich, weil das Leben alle intellektuelle Er
forschung des Unbedingten unterläßt. Wer über jeden sei
ner Akte reflektiert, der stellt sich freilich in ein Verhältnis 
zum Unbedingten; aber es ist das unreflektierte und naive 
Bewußtsein, das die Originalität des Genusses ausmacht. 
Die Naivität des Bewußtseins hat man als ein benommenes 
Denken beschrieben, ob man gleichwohl aus diesem Zu
stand der Benommenheit keineswegs das Denken hervor
zuziehen vermag. Das naive Bewußtsein ist das Leben in 
dem Sinne, in dem man davon spricht, daß man das Leber. 



kostet. Wir genießen die Welt, bevor wir uns auf ihre wei
teren Perspektiven beziehen; wir atmen, gehen, sehen, spa
zieren e t c . . . . 
Die Beschreibung des Genusses, wie wir sie bisher geführt 
haben, gibt freilich kein Bild vom konkreten Menschen. In 
Wirklichkeit hat der Mensch schon die Idee des Unend
lichen, d.h., er lebt in Gesellschaft und stellt sich die Dinge 
vor. Die Trennung, die sich als Genuß vollzieht, d.h. als 
Innerlichkeit, wird Gegenstandsbewußtsein. Die Dinge 

p. 113 verfestigen sich dank des Wortes, das die Dinge gibt, das 
sie mitteilt und thematisiert. Und die neue Festigkeit, die 
die Dinge dank der Sprache erwerben, verlangt durchaus 
mehr als die Hinzufügung eines Schalls zum Ding. Jenseits 
des Genusses zeichnet sich mit der Bleibe der Besitz ab, 
die Einsetzung der Dinge für die gemeinsame Verfügung 
- eine Rede über die Welt. Die Aneignung und die Vor
stellung fügen dem Genuß ein neues Geschehen hinzu. Sie 
haben ihren Grund in der Sprache als Beziehung zwischen 
Menschen. Die Dinge haben einen Namen und eine Iden
tität - Veränderungen gehen mit den Dingen vor, wäh
rend die Dinge dieselben bleiben: Der Stein zerbröckelt, 
aber bleibt derselbe Stein; ich finde den Federhalter und 
den Sessel als dieselben wieder; es ist dasselbe Schloß, das 
Ludwig XIV. gehörte und in dem auch der Vertrag von 
Versailles unterzeichnet wurde; derselbe Zug, das ist der 
Zug, der zur selben Zeit abfährt. Die Welt der Wahrneh
mung ist also eine Welt, in der die Dinge eine Identität 
haben, und es ist sichtbar, daß der Bestand dieser Welt 
nur möglich ist kraft der Erinnerung. Die Identität der 
Personen und die Kontinuität ihrer Arbeiten werfen über 
die Dinge das Raster, in dem man die Dinge als identische 
wiederfindet. Eine Erde, die von Menschen bewohnt ist, 
die der Sprache mächtig sind, bevölkert sich mit festen 
Dingen. 



Aber diese Identität der Dinge bleibt unstabil und ver
schließt nicht den Rückweg der Dinge zum Element. Das 
Ding existiert inmitten seiner Auflösung. Wenn das Brenn
holz Rauch und Asche wird, verschwindet die Identität 
meines Tisches. Die Rückstände werden ununterscheidbar, 
der Rauch geht irgendwo auf. Wenn mein Denken die Ver
wandlung der Dinge verfolgt, so verliere ich sehr schnell -
sobald sie ihr Zusammenhaltendes verlassen - die Spur 
ihrer Identität. Die Argumentation, die Descartes im Hin
blick auf das Stück Wachs durchführt, bezeichnet den Weg, 
auf dem ein jedes Ding seine Identität verliert. In den Din
gen ist die Unterscheidung von Materie und Form wie auch 
die Auflösung der Form in der Materie wesentlich. Sie er
zwingt eine quantitative Physik anstelle der Welt der 
Wahrnehmung. 
Die Unterscheidung zwischen Form und Materie charakte
risiert nicht jede Erfahrung. Das Antlitz hat keine Form, 
die hinzukäme; aber es bietet sich nicht als das Formlose 
dar, als Materie, der die Form fehlt und die nach der Form 
ruft. Die Dinge haben eine Form, sind sichtbar im Licht -
als Silhouette oder Profil. Das Antlitz bedeutet sich. Als Sil
houette und Profil bezieht das Ding seine Natur von einer -
Perspektive, bleibt bezogen auf einen Standpunkt - die Si
tuation des Dinges macht daher sein Sein aus. Das Ding hat 
im eigentlichen Sinne keine Identität; da es in eine andere 
Sache konveniert werden kann, kann das Ding Geld wer- p. 114 
den. Die Dinge haben kein Antlitz. Als konvertible, reali
sierbare', haben sie einen Preis. Sie stellen Geld dar, weil sie 
den Charakter des Elementalen haben, Reichtümer sind. 
Dadurch bestätigt sich ihre Verwurzelung im Elementalen, 
die Tatsache, daß sie der Physik zugänglich sind, es bestä
tigt sich ihre Bedeutung als Werkzeug. Die ästhetische 
Orientierung, die der Mensch dem Gesamt seiner Welt 
gibt, stellt auf einer höheren Ebene eine Rückkehr zum Ge-



nuß und zum Elementalen dar. Die Welt der Dinge ver
langt nach der Kunst; hier wandelt sich der intellektuelle 
Zugang zum Sein in Genuß, hier ist das Unendliche der 
Idee im endlichen, aber genügenden Bild Idol. Alle Kunst 
ist plastisch. Die Werkzeuge und die Gebrauchsgegenstän
de, die selbst den Genuß voraussetzen, bieten sich ihrerseits 
dem Genuß. Sie sind Spielzeuge: das schöne Feuerzeug, das 
schöne Auto. Sie schmücken sich mit dekorativen Kün
sten, sie tauchen ein ins Schöne, in dem alles, was über den 
Genuß hinausgeht, zum Genuß zurückkehrt. 

5. Der mythische Zuschnitt des Elements 

Die sinnliche Welt, die die Freiheit der Vorstellung über
flutet, kündigt nicht das Scheitern der Freiheit an, sondern 
den Genuß einer Welt, die ,für mich' ist und mich schon 
befriedigt. Die Elemente empfangen den Menschen nicht 
wie ein Land des Exils, indem sie seine Freiheit demütigen 
und begrenzen. Das menschliche Seiende befindet sich 
nicht in einer absurden Welt, in die es geworfen* wäre. Und 
dies ist wahr in absoluter Weise. Die Unruhe, die im Ge
nuß des Elements auftritt, in dem Überquellen des Augen
blicks, der sich der milden Herrschaft des Genusses ent
zieht, wird, wie wir später sehen werden, durch die Arbeit 
wieder eingefangen. Die Arbeit holt die Verspätung der 
Empfindung gegenüber dem Element wieder auf. 
Aber die Tatsache, daß das Element über die Ufer der Emp
findung tritt, Tatsache, die in der Unbestimmtheit, mit der 
sich das Element dem Genuß bietet, sichtbar wird, erhält 
einen zeitlichen Sinn. Im Genuß ist die Qualität nicht Qua
lität von etwas. Das Feste der Erde, die mich trägt, die 
Bläue des Himmels über meinem Haupt, der Atem des 



Windes, die Wellen des Meeres, das Strahlen des Lichts 
machen sich nicht an einer Substanz fest. Sie kommen von 
nirgends. Diese Tatsache, von nirgends zu kommen, von 
,etwas', das nicht ist, zu erscheinen, ohne daß etwas er
schiene - und folglich immer zu kommen, ohne daß ich die 
Quelle zu besitzen vermöchte - , diese Tatsache bringt die 
Zukunft der Sinnlichkeit und des Genusses. Es handelt 
sich noch nicht um eine Vorstellung der Zukunft, in der 
die Drohung eine Frist einräumt und eine Befreiung bietet. p. 115 
Kraft der Vorstellung wird der Genuß, der sich der Arbeit 
bedient, wieder absolut Herr der Weit, die er dank des Ver
hältnisses zu seiner Bleibe interiorisiert. In Gestalt der Un
gewißheit ist die Zukunft schon in dieser reinen Qualität, 
der die Kategorie der Substanz, das Etwas, fehlt. Nicht daß 
sich mir die Quelle tatsächlich entzieht, macht die Unge
wißheit des Elements aus, sondern daß sich im Genuß die 
Qualität im Nirgends verliert. Es ist das Apeiron, das vom 
Unendlichen verschieden ist und, im Gegensatz zur Sache, 
sich als eine Qualität erweist, die sich der Identifikation wi
dersetzt. Die Qualität widersteht der Identifikation nicht 
deswegen, weil sie ein Verfließen und eine Dauer darstellt; 
es ist im Gegenteil der elementale Charakter der Qualität, 
ihre Ankunft von nirgends her, die ihre Zerbrechlichkeit 
ausmacht, ihr zerbröckelndes Werden, diese Zeit, die frü
her ist als die Vorstellung - nämlich Drohung und Zerstö
rung. 

Das Elementale konveniert mir - ich genieße es; das Be
dürfnis, dem es entspricht, ist die eigentliche Weise dieser 
Konvenienz oder dieses Glückes. Einzig die Unbestimmt
heit der Zukunft bringt in das Bedürfnis die Unsicherheit, 
die Not : Das perfide Elementale gibt sich, indem es sich 
entzieht. Hier liegt also keine Beziehung des Bedürfnisses 
mit einer radikalen Andersheit vor, die die Un-Freiheit des 
Bedürfnisses bezeichnen würde. Der Widerstand der Mate-



rie tritt nicht wie das Absolute entgegen. Dieser Wider
stand, der schon überwunden ist, da er sich der Arbeit dar-

. bietet, öffnet einen Abgrund im Genuß selbst. Der Genuß 
bezieht sich nicht auf ein Unendliches jenseits dessen, was 
ihn nährt, sondern auf das virtuelle Verschwinden dessen, 
was sich darbietet, auf die Instabilität des Glücks. Die Nah
rung kommt wie ein glücklicher Zufall. Diese Ambivalenz 
der Nahrung, die sich zwar anbietet und befriedigt, die sich 
aber schon entfernt, um sich im Nirgends zu verlieren, 
unterscheidet sich von der Gegenwart des Unendlichen im 
Endlichen und von der Struktur des Dinges. 
Durch diese Herkunft von nirgends steht das Element im 
Gegensatz zu dem, was wir unter dem Titel ,Antlitz' be
schreiben, in dem sich gerade ein Seiendes in seiner Person 
darstellt. Wenn man durch eine Ansicht des Seienden affi-
ziert wird, während die ganze Dichte des Seienden unbe
stimmt bleibt und von nirgends über einen kommt, so 
steht man über dem Abgrund der Ungewißheit, der sich 
angesichts des Zukünftigen öffnet. Die Zukunft des Ele
ments als Unsicherheit wird konkret erlebt als mythische 
Gottheit des Elements. Götter ohne Antlitz, unpersönliche 
Götter, mit denen man nicht spricht, bezeichnen das 
Nichts, das bei aller Vertrautheit mit dem Element an den 
Egoismus des Genusses grenzt. Aber dies ist die Weise, wie 
der Genuß die Trennung vollzieht. Das getrennte Seiende 

p. 116 muß die Gefahr des Heidentums eingehen; das Heidentum 
bezeugt die Trennung des Seienden und vollzieht diese 
Trennung bis zu dem Augenblick, da der Tod dieser Göt
ter das getrennte Seiende zum Atheismus und zur wahren 
Transzendenz zurückführt. 

Das Nichts der Zukunft gewährleistet die Trennung: Das 
Element, das wir genießen, endet beim Nichts, das trennt. 
Das Element, in dem ich wohne, grenzt an eine Nacht. Die 
Ansicht des Elements, die mir zugewandt ist, verbirgt nicht 



ein ,Etwas', das sich zu offenbaren vermöchte, sondern 
eine immer neue Tiefe der Abwesenheit, Sein ohne Seien
des, das Unpersönliche schlechthin. Diese Weise, außer
halb des Seins und der Welt zu existieren, ohne sich zu 
offenbaren, muß mythisch genannt werden. Die Verlänge
rung des Elements in die Nacht ist die Herrschaft der 
mythischen Götter. Der Genuß ist ohne Sicherheit. Aber 
diese Zukunft nimmt nicht den Charakter einer Geworfen-
heits an; denn die Unsicherheit bedroht einen Genuß, der 
im Element schon glücklich und aliein durch dieses Glück 
für die Unruhe empfindlich ist. 
Wir haben diese nächtliche Dimension der Zukunft unter 
dem Titel des ,Es gibt' beschrieben. Das Element verlängert 
sich in das ,Es gibt'. Als Verinnerlichung stößt sich der Ge
nuß gerade an der Fremdheit der Erde. 
Aber er nimmt seine Zuflucht bei der Arbeit und beim Be
sitz. 

C. Ich und Abhängigkeit 

1. Der Genuß und sein Danach 

Die Bewegung des Genusses und des Glückes auf sich hin 
bezeichnet die Genügsamkeit des Ich; allerdings gestattet 
das von uns benutzte Bild der Spirale, die sich einrollt, 
nicht, auch die Verwurzelung dieser Genügsamkeit im Un-
genügen des Lebens von . . . wiederzugeben. Gewiß, das Ich 
ist Glück, Gegenwart bei sich zu Hause. Aber als Genüg
samkeit in seinem Nicht-Genügen bleibt das Ich im Nicht-
Ich; es ist Genuß eines ,anderen', niemals seiner selbst. Es 
ist autochthon, d.h. verwurzelt in dem, was es nicht ist, 



das Individuum empfindet den Staat als Tyrannei; mit sei
ner Vernunft hat es ihn gewollt, aber in dem unpersön
lichen Geschick des Staates erkennt es seine Vernunft nicht 
wieder. In der Endlichkeit, der sich das hegelsche Unend
liche entgegensetzt, um sie in sich aufzunehmen, erkennen 
wir die Endlichkeit des Menschen vor den Elementen, die 
Endlichkeit des Menschen, der vom Es gibt erfaßt ist, jeden 
Augenblick durchdrungen von Göttern ohne Antlitz, ge
gen die er die Arbeit aufbietet, um die Sicherheit zu gewin
nen, in der das ,Andere' der Elemente sich als das Selbe er
weist. Das Andere aber, das absolut anders ist - der Ande
re - begrenzt nicht die Freiheit des Selben. Indem der An
dere die Freiheit zur Verantwortung ruft, setzt er sie ein 
und rechtfertigt sie. Das Verhältnis zum Anderen als Ant
litz heilt von der Allergie. Es ist Begehren, empfangene Un
terweisung und friedlicher Gegensatz der Rede. Wenn wir 
auf den cartesischen Gedanken des Unendlichen zurück
kommen - auf die ,Idee des Unendlichen', die dem ge
trennten Seienden durch das Unendliche eingelegt ist - , so 
halten wir daran die Positivität fest, den Umstand, daß das 
Unendliche allem endlichen Denken und jedem Gedanken 
des Endlichen vorausgeht, daß es Exteriorität im Verhält
nis zum Endlichen ist. Darin lag die Möglichkeit zum ge
trennten Seienden. Die Idee des Unendlichen, das Uber
flossenwerden des endlichen Denkens durch seinen Inhalt 
- realisiert die Beziehung des Denkens mit dem, was über 
sein Begreifen hinausgeht, mit dem, was dem Denken in je
dem Augenblick beigebracht wird, ohne es doch zu verlet
zen. Dies ist die Situation, die wir Empfang des Antlitzes 
nennen. Die Idee des Unendlichen ereignet sich im Gegen
satz der Rede, in der Sozialität. Indes, die Beziehung mit 
dem Antlitz, mit dem absolut anderen Anderen, das ich 
nicht zu enthalten vermag, mit dem Anderen, das in diesem 
Sinne unendlich ist, ist meine Idee, ein commercium. Aber 



die Beziehung erhält sich ohne Gewalt - sie hält sich im 
Frieden mit dieser absoluten Andersheit. Der , Widerstand' 
des Anderen tut mir keine Gewalt an, wirkt nicht negativ; 
er hat eine positive Struktur: eine ethische. Die erste Offen
barung des Anderen, die in allen weiteren Beziehungen mit 
ihm vorausgesetzt ist, besteht nicht darin, daß ich ihn in 
seinem negativen Widerstand ergreife und listig umgarne. 
Ich kämpfe nicht mit einem Gott ohne Antlitz, sondern 
antworte auf seinen Ausdruck, seine Offenbarung. 

2. Antlitz und Ethik p. 172 

Das Antlitz entzieht sich dem Besitz, meinen Vermögen. In 
seiner Epiphanie, im Ausdruck, wandelt sich das Sinnliche, 
das eben noch faßbar war, in vollständigen Widerstand ge
gen den Zugriff. Diese Verwandlung ist nur möglich durch 
die Eröffnung einer neuen Dimension. In der Tat ereignet 
sich der Widerstand gegen den Zugriff nicht als ein unüber
windlicher Widerstand, als Härte des Felsens, an dem die 
Anstrengung der Hand zerschellt, als Ferne eines Sterns in 
der Unermeßlichkeit des Raumes. Der Ausdruck, den das 
Antlitz in die Welt einführt, widersteht nicht der Schwäche 
meiner Vermögen, sondern meinem Vermögen zu können. 
Das Antlitz, eben noch Ding unter Dingen, durchstößt die 
Form, von der es gleichwohl eingegrenzt wird. Das bedeu
tet konkret: Das Antlitz spricht mit mir und fordert mich 
dadurch zu einer Beziehung auf, die kein gemeinsames Maß 
hat mit einem Vermögen, das ausgeübt wird, sei dieses Ver
mögen nun Genuß oder Erkenntnis. 

Und doch öffnet sich diese neue Dimension in der sinn
lichen Erscheinung des Antlitzes. Die bleibende Öffnung 
der Konturen, die dem Antlitz im Ausdruck eine Form ge
ben, fängt diese Öffnung, die die Form sprengt, in einer Ka
rikatur ein. In einem gewissen Sinne also bietet sich das 



Antlitz, das an der Grenze der Heiligkeit und der Karika
tur ist, noch den Vermögen dar. Freilich nur in einem Sin
ne: Die Tiefe, die sich in dieser Sinnlichkeit öffnet, verän
dert das eigentliche Wesen des Könnens; es kann von nun 
an nicht mehr erfassen, aber es kann töten. Der Mord zielt 
noch auf eine sinnliche Gegebenheit, und doch findet er 
sich vor einer Gegebenheit, deren Sein nicht durch eine 
Aneignung aufgehoben!0 werden kann. Er findet sich vor 
einer Gegebenheit, die absolut unneutralisierbar ist. Die in 
der Aneignung und im Gebrauch praktizierte ,Negation' 
blieb immer auf einen Teil beschränkt. Der Zugriff, der die 
Unabhängigkeit der Sache in Frage stellt, bewahrt sie ,für 
mich'. Weder die Zerstörung der Dinge noch die Jagd noch 
die Ausrottung von Lebewesen zielen auf das Antlitz, das 
nicht von der Welt ist. Sie gehören noch zur Arbeit, haben 
ein Ziel und entsprechen einem Bedürfnis. N u r der Mord 
zielt auf die vollständige Verneinung. Die Negation durch 
die Arbeit und den Gebrauch wie auch die Negation durch 
die Vorstellung realisieren einen Zugriff oder ein Begreifen. 
Sie beruhen auf der Bejahung oder streben sie an, sie kön
nen. Töten ist nicht Beherrschen, sondern Vernichten, der 
absolute Verzicht auf das Verstehen. Der Mord übt Macht 
aus über das, was der Macht entkommt. Er ist noch Macht, 
denn das Antlitz drückt sich im Sinnlichen aus; aber schon 

p. 173 Ohnmacht, weil das Antlitz das Sinnliche zerreißt. Die An-
dersheit, die sich im Antlitz ausdrückt, liefert die einzig 
mögliche ,Materie' für die totale Negation. Töten wollen 
kann ich nur ein absolut unabhängiges Seiendes, dasjenige, 
das unendlich meine Vermögen überschreitet und das sich 
dadurch ihnen nicht entgegensetzt, sondern das eigentliche 
Können des Vermögens paralysiert. Der Andere ist das ein
zige Seiende, das ich kann töten wollen. 

^Suspendre". 



Aber worin unterscheidet sich diese Disproportion zwi
schen dem Unendlichen und meinen Vermögen von dem 
Mißverhältnis, das ein sehr großes Hindernis von der 
Kraft, die auf es gewandt wird, trennt? Uberflüssig, auf die 
Banalität hinzuweisen, daß sich beim Mord der Widerstand 
des Hindernisses als gleichsam null erweist. Dieser höchst 
banale Umstand der menschlichen Geschichte entspricht 
einer außergewöhnlichen Möglichkeit - außergewöhnlich, 
da sie auf die totale Negation eines Seienden abzielt. Sie be
trifft nicht die Kraft, die das Seiende als Teil der Welt besit
zen mag. Der Andere, der mir souverän Nein sagen kann, 
setzt sich der Spitze des Schwertes oder der Revolverkugel 
aus, und die ganze unerschütterliche Härte seines ,Für-sich' 
mit diesem komprommißlosen Nein, das er entgegensetzt, 
erlischt, wenn das Schwert oder die Kugel die Herzkam
mern oder den Herzvorhof getroffen hat. Im Zusammen
hang der Welt ist er quasi nichts. Aber er kann sich mir 
kämpfend entgegenstellen; d. h. er kann der Kraft, die ihn 
trifft, nicht eine Widerstandskraft entgegensetzen, sondern 
gerade die Unvorhersehbarkeit seiner Reaktion. Auf diese 
Weise setzt er mir nicht eine größere Kraft entgegen - eine 
Energie, die bewertbar ist und sich infolgedessen darstellt, 
als sei sie Teil eines Ganzen - , sondern die eigentliche 
Transzendenz seines Seins im Verhältnis zu diesem Gan
zen; nicht irgendeinen Superlativ an Macht, sondern gerade 
die Unendlichkeit seiner Transzendenz. Diese Unendlich
keit, die stärker ist als der Mord, widersteht uns schon in 
seinem Antlitz, ist sein Antlitz, ist der ursprüngliche Aus-
druck, ist das erste Wort: „Du wirst keinen Mord begehen." 
Das Unendliche paralysiert das Vermögen durch seinen 
unendlichen Widerstand gegen den Mord; der Widerstand, 
hart und unüberwindbar, leuchtet im Antlitz des Anderen, 
in der vollständigen Blöße seiner Augen ohne Verteidi
gung, in der Blöße der absoluten Offenheit des Transzen-



denten. Hier liegt nicht eine Beziehung mit einem sehr gro
ßen Widerstand vor, sondern mit etwas absolut Anderem: 
der Widerstand dessen, was keinen Widerstand leistet -
der ethische Widerstand. Die Epiphanie des Antlitzes 
weckt diese Möglichkeit, die Unendlichkeit der Ver
suchung des Mordes zu ermessen - nicht nur als eine Ver
suchung totaler Zerstörung, sondern als die - rein ethische 
- Unmöglichkeit dieser Versuchung und dieses Versuchs, 

p. 174 Wenn der Widerstand gegen den Mord nicht ethisch, son
dern real wäre, dann hätten wir eine Wahrnehmung, mit al
lem, was in der Wahrnehmung sich ins Subjektive wendet. 
Wir würden im Idealismus eines Bewußtseins des Kampfes 
verbleiben, und nicht im Verhältnis zum Anderen; das Ver
hältnis zum Anderen kann sich in Kampf verwandeln, aber 
es geht schon je über das Bewußtsein des Kampfes hinaus. 
Die Epiphanie des Antlitzes ist ethisch. Der Kampf, mit 
dem dieses Antlitz drohen kann, setzt die Transzendenz des 
Ausdrucks voraus. Das Antlitz droht mit Kampf wie mit 
einer Eventualität, ohne daß diese Drohung die Epiphanie 
des Unendlichen erschöpfen würde, ohne daß diese Dro
hung das erste Wort des Antlitzes wäre. Der Krieg setzt 
den Frieden voraus, die vorgängige und nicht-allergische 
Gegenwart des Anderen; der Krieg bezeichnet nicht das 

\ primäre Geschehen der Begegnung. 
Die Unmöglichkeit zu töten hat keine bloß negative und 
formale Bedeutung; sie ist positiv bedingt durch die Bezie
hung zum Unendlichen oder die Idee des Unendlichen in 
uns. In dem ethischen Widerstand präsentiert sich das 
Unendliche als Antlitz; der ethische Widerstand lähmt mei
ne Vermögen und erhebt sich in seiner Nacktheit und sei
ner Not hart und absolut vom Grunde der wehrlosen Au
gen. Das Verständnis für diese Not und diesen Hunger stif
tet die eigentliche Nähe des Anderen. Dies indes ist die Art 
und Weise, wie die Epiphanie des Unendlichen Ausdruck 



und Rede ist. Das ursprüngliche Wesen des Ausdrucks und 
der Rede liegt nicht in der Information, die sie über eine in
nere und verborgene Welt geben. Im Ausdruck präsentiert 
sich ein Seiendes selbst. Das Seiende, das sich manifestiert, 
steht seiner Manifestation bei und ruft mich infolgedessen 
zur Hilfe. Diese Assistenz ist nicht das Neutrum eines Bil
des, sondern ein Ersuchen, das mich in seiner No t und in 
seiner Erhabenheit betrifft. Mit mir sprechen bedeutet, in 
jedem Augenblick das überschreiten, was an der Manifes
tation notwendig plastisch ist. Sich als Antlitz manifestie
ren heißt, sich jenseits der manifestierten und bloß phäno
menalen Form durchsetzen0, heißt, sich in einer Weise prä
sentieren, die nicht auf die Manifestation zurückgeführt 
werden kann, heißt, sich in der eigentlichen Geradheit des 
Von-Angesicht-zu-Angesicht ohne Vermittlung irgend
eines Bildes in seiner Nacktheit, d. h. in seiner No t und in 
seinem Hunger, präsentieren. Die Bewegungen, die auf die 
Erhabenheit und auf die Demut des Anderen gerichtet 
sind, fallen im Begehren zusammen. 

Der Ausdruck strahlt nicht wie ein Glanz, der sich ohne 
Wissen des Strahlenden verbreitet; letzteres ist vielleicht 
die Definition der Schönheit. Sich manifestieren, indem 
man seiner Manifestation beisteht, bedeutet, den Ge
sprächspartner anrufen und sich seiner Antwort und seiner 
Frage aussetzen. Der Ausdruck setzt sich weder wie eine 
wahre Vorstellung noch wie ein Akt durch. Das Sein, das 
sich in der wahren Vorstellung bietet, bleibt Möglichkeit p. 175 
des Scheins. Die Welt, die mich ergreift, wenn ich mich in 
ihr engagiere, vermag nichts gegen den .freien Gedanken'; 
der .freie Gedanke' suspendiert dieses Engagement oder 
lehnt es sogar innerlich ab; er ist in der Lage, im Verborge
nen zu leben. Das Seiende, das sich ausdrückt, setzt sich 

„S'imposer". 



durch; aber es tut dies, indem es mich in seiner Not und sei
ner Nacktheit - in seinem Hunger - um Hilfe angeht, 
ohne daß ich für seinen Anruf taub sein könnte. Dergestalt, 
daß das Seiende, das sich durchsetzt, mit dem Ausdruck 
meine Freiheit nicht begrenzt, sondern, indem es meine 
Güte hervorruft, fördert. Die Ordnung der Verantwor
tung, in der der Ernst des unausweichlichen Seins alles 
Lachen erstarren läßt, ist zugleich die Ordnung, in der 
unausweichlich die Freiheit aufgerufen wird; auf diese Wei
se läßt das unnachlaßliche Gewicht des Seins meine Frei
heit entstehen. Das Unausweichliche hat nicht mehr die 
Unmenschlichkeit des Fatalen, sondern den strengen Ernst 
der Güte. 
Dieses Band zwischen dem Ausdruck und der Verantwor
tung - diese ethische Bedingung oder dieses ethische We
sen der Sprache - diese Funktion der Sprache, die früher 
ist als alle Enthüllung des Seins und ihr kalter Glanz, ge^ 
statten, die Sprache aus der Unterwerfung unter ein Den
ken zu befreien, das vermeintlich vor der Sprache existiert 
und das die Sprache nur die untergeordnete Funktion hät
te, nach außen zu übersetzen oder in seinen inneren Bewe
gungen zu universalisieren. Die Präsentation des Antlitzes 
ist nicht wahr; denn das Wahre bezieht sich auf das Un
wahre, seinen ewigen Zeitgenossen, und begegnet unaus
weichlich dem Spott und dem Schweigen des Skeptikers. 
Die Präsentation des Seins im Antlitz läßt keinen logi
schen Platz für sein kontradiktorisches Gegenteil. So kann 
ich mich der Rede, die von der Epiphanie als Antlitz eröff
net wird, nicht durch das Schweigen entziehen, wie es der 
gereizte Thrasymachos im ersten Buch des „Staates" (im 
übrigen ohne Erfolg) versucht. „Die Menschen ohne Nah
rung zu lassen - das ist ein Vergehen, das kein Umstand 
mildert; die Unterscheidung zwischen willentlich und un
willentlich findet hier keine Anwendung", sagt Rabbi Yo-



chanan. 1 Angesichts des Hungers der Menschen gibt es für 
die Verantwortung nur ein .objektives' Maß. Die Verant
wortung kann nicht abgewiesen werden. Das Antlitz öff
net die ursprüngliche Rede, deren erstes Wort Verpflich
tung ist; keinerlei .Innerlichkeit' gestattet, der Verpflich
tung aus dem Weg zu gehen. Die Rede verpflichtet zum 
Eingehen auf die Rede; hier ist der Anfang der Rede, den 
der Rationalismus herbeisehnt; die Rede ist die „Kraft", die 
sogar die überzeugt, „die nicht hören wollen", 2 die Kraft 
also, die die wahre Universalität der Vernunft begründet. 
Der Enthüllung des Seins überhaupt als Voraussetzung der 
Erkenntnis und als Sinn des Seins geht die Existenz der Be
ziehung mit dem Seienden voraus, das sich ausdrückt; frü
her als die Ebene der Ontologie ist die Ebene der Ethik. 

3. Antlitz und Vernunft p. 176 

Der Ausdruck ereignet sich nicht wie die Manifestation 
einer intelligiblen Form; die inteiligible Form verbindet 
Termini untereinander, um über ihren Abstand hinweg 
das Nebeneinander der Teile in einer Totalität zu organi
sieren; in der Totalität gewinnen die Termini, die sich ge
genüberstehen, ihren Sinn schon aus der Situation, die 
durch die Gemeinschaft entstanden ist; die Gemeinschaft 
ihrerseits verdankt ihren Sinn den vereinten Termini. Die
ser ,Zirkel des Verstehens' ist nicht notwendig das ur
sprüngliche Geschehen der Logik des Seins. Der Ausdruck 
geht dieser Koordination, die für einen Dritten sichtbar 
ist, voraus. 

1 Traktat Synhedrin 104 b. 
2 Piaton, Staat 327 c d . 
d Der deutsche Text hält sich an die französische Übersetzung des Platonzi-
tats. Bei Schleiermacher lautet die ganze Stelle: „Könnt ihr auch wohl, entgeg
nete er, überzeugen, die nicht hören?" 



schaft fähig ist, ein Ich, das als getrenntes im Genuß ent
steht, dessen Trennung aber gerade notwendig wäre, damit 
das Unendliche - und seine Unendlichkeit vollzieht sich 
als ,Im-Angesicht' - sein kann. 

5. Sprache und Objektivität 

Eine sinnvolle Welt ist eine Welt, in der es den Anderen 
gibt, durch den die Welt meines Genusses Thema wird, das 
eine Bedeutung hat. Die Dinge gewinnen eine rationale 
und nicht nur zeughafte Bedeutung, weil ein Anderer mit 
meinen Beziehungen zu den Dingen assoziiert ist. Indem 
ich ein Ding bezeichne, bezeichne ich es einem Anderen. 
Der Akt des Bezeichnens modifiziert die Beziehung, die ich 
als Genießender und Besitzender mit den Dingen habe; er 
stellt die Dinge in die Perspektive des Anderen. Der Ge
brauch eines Zeichens beschränkt sich also nicht auf die 
Tatsache, daß ich an die Stelle der direkten Beziehung mit 
der Sache eine indirekte setze; er erlaubt vielmehr, die Din
ge zum Gegenstand eines Anbietens zu machen, sie von 
meinem Gebrauch zu lösen, sie zu entfremden, sie äußer
lich zu machen. Das Wort , das die Dinge bezeichnet, be
zeugt, daß die Dinge zwischen mir und den Anderen geteilt 
werden. Die Objektivität des Gegenstandes ist nicht das Er
gebnis einer Hemmung des Gebrauchs und des Genusses, 
in denen ich die Dinge besitze, ohne sie zu übernehmen. 
Die Objektivität resultiert aus der Sprache, die den Besitz 
in Frage zu stellen erlaubt. Diese Loslösung hat einen posi
tiven Sinn: Sie bedeutet Eingang der Sache in die Sphäre des 
Anderen. Die Sache wird Thema. Thematisieren heißt, 
dem Anderen die Welt durch das Wort anbieten. Der .Ab
stand' vom Objekt hat also nicht nur eine räumliche Be
deutung. 

Diese Objektivität korreliert - nicht irgendeinem Zug in 



einem isolierten Subjekt, sondern seiner Beziehung mit 
dem Anderen. Die Objektivierung ereignet sich im eigent
lichen Werk der Sprache; in ihr löst sich das Subjekt von 
den besessenen Gegenständen ab, als ob es seine eigene Exi
stenz überflöge, als sei es von ihr losgelöst, als sei die Exi
stenz, die es existiert, noch nicht vollständig angekommen. 
Diese Distanz ist radikaler als jede Distanz auf der Welt. 
Das Subjekt muß sich ,in Distanz' von seinem eigenen Sein 
befinden, ja sogar von jener Distanzierung des Hauses, 
durch die es noch im Sein ist. Denn eine Negation, selbst 
wenn sie sich auf die Totalität der Welt bezieht, bleibt in
nerhalb der Totalität. Damit sich der objektive Abstand 
öffne, darf das Subjekt, während es durchaus im Sein ist, 
noch nicht darin sein, darf es in einem gewissen Sinne noch 
nicht geboren sein, darf es nicht in der Natur sein. Wenn 
das zur Objektivität fähige Subjekt noch nicht vollständig 
ist, dann bezeichnet dieses ,Noch nicht', dieser Zustand der 
Potenz gegenüber dem Akt, nicht ein Weniger als das Sein^ 
sondern die Zeit. Das Bewußtsein des Gegenstandes - die 
Thematisierung - beruht auf dem Abstand zu sich, der nur 
Zeit sein kann; oder, wenn man lieber will: Er beruht auf 
dem Selbstbewußtsein, sofern man den ,Abstand des Selbst 
zu sich' im Selbstbewußtsein als Zeit gelten läßt. Indes, die 
Zeit kann ein ,Noch nicht', das dennoch kein geringeres 
Sein' ist, nur bezeichnen, sie kann sich vom Sein und vom 
Tod gleichermaßen entfernt nur halten, weil sie die uner
schöpfliche Zukunft des Unendlichen ist, d.h. dasjenige, 
was sich in der eigentlichen Beziehung der Sprache ereig
net. Das Subjekt überfliegt seine Existenz, indem es, was es 
besitzt, dem Anderen bezeichnet, indem es spricht. Aber 
die Freiheit sich gegenüber, die von dieser Enteignung ge
fordert wird, hat das Subjekt vom Empfang des Unend
lichen des Anderen. Es hat diese Freiheit schließlich vom 
Begehren, das nicht aus einem Mangel oder einer Begren-



zung kommt, sondern von einem Mehr der Idee des 
Unendlichen. 
Die Sprache macht die Objektivität der Objekte und ihre 
Thematisierung möglich. Schon Husserl hat bestätigt, daß 
die Objektivität des Denkens darin besteht, für jedermann 
zu gelten. Objektiv erkennen würde daher heißen, mein 
Denken in der Weise konstituieren, daß es schon einen Be
zug auf das Denken der Anderen enthält. Was ich mitteile, 
konstituiert sich also schon eh und je in Abhängigkeit von 
den Anderen. Indem ich spreche, übermittle ich nicht dem 
Anderen, was für mich objektiv ist: Das Objektive wird 
nur objektiv durch die Kommunikation. Aber nach Hus
serl konstituiert sich der Andere, der diese Kommunika
tion möglich macht, zunächst für ein monadisches Den
ken. Das Fundament der Objektivität konstituiert sich in 
einem rein subjektiven Vorgang. Indem man den ethischen 
Charakter der Beziehung mit dem Anderen behauptet, 
überwindet man eine Schwierigkeit, die unvermeidlich 
wäre, wenn die Philosophie im Gegensatz zu Descartes von 
einem Cogito ausginge, das sich in einer vom Anderen ab
solut unabhängigen Weise setzen würde. 
In der Tat gibt sich das cartesische Cogito am Ende der drit
ten Meditation als ein Cogito, das auf die Gewißheit der 
göttlichen Existenz als einer unendlichen gestützt ist; die 
Endlichkeit des Cogito oder der Zweifel setzt und begreift 

p. 186 sich kraft des Bezugs auf die unendliche göttliche Existenz. 
Diese Endlichkeit kann nicht, wie bei den Modernen, ohne 
Rückbezug auf das Unendliche bestimmt werden, etwa im 
Ausgang von der Sterblichkeit des Subjekts. Das cartesische 
Subjekt gibt sich einen Standpunkt außerhalb seiner selbst, 
von dem aus es sich erfassen kann. Wenn Descartes in 
einem ersten Schritt ein zweifelsfreies Bewußtsein seiner 
selbst durch sich selbst gewinnt, so erkennt er in einem 
zweiten Schritt - in der Reflexion über die Reflexion - die 



Bedingungen dieser Gewißheit. Diese Gewißheit liegt an 
der Klarheit und Deutlichkeit des Cogito - aber die Ge
wißheit selbst wird gesucht wegen der Gegenwart des 
Unendlichen in diesem endlichen Denken, das ohne diese 
Gegenwart seine Endlichkeit nicht erkennen würde: . . . ma
nifeste intelligo plus realitatis esse in substantia infinita quam 
in finita, ac proinde priorem quodammodo in me esse percep-
tionem infiniti quam finiti, hoc est Dei quam mei ipsius. Qua 
enim ratione intelligerem me duhitare, me cupere, hoc est ali
quid mihi deesse, et me non esse omnino perfectum si nulla 
idea entis perfectionis in me esset, ex cuius comparatione defec-
tus meos cognoscerem^ 
Wird die Stellung des Denkens inmitten des Unendlichen, 
das es geschaffen und ihm die Idee des Unendlichen einge
geben hat, durch einen Schluß oder eine Anschauung ent
deckt? Schließen und Anschauen können nur thematisie
ren. Das Unendliche kann nicht thematisiert werden, und 
die Unterscheidung zwischen Schließen und Anschauung 
ist für den Zugang zum Unendlichen unpassend. Ist der 
Theorie die Beziehung zum Unendlichen - mit der dop
pelten Struktur des Unendlichen, das dem Endlichen ge
genwärtig, aber außerhalb des Endlichen gegenwärtig ist -
nicht fremd? Wir haben darin die ethische Beziehung ge
sehen. Wenn Husserl im Cogito eine Subjektivität sieht, 
die keinerlei Stütze außerhalb von sich hat, so konstituiert 
er sogar die Idee des Unendlichen und gibt sie sich als Ob
jekt. Die Nicht-Konstitution des Unendlichen bei Descar-
tes läßt einen Ausweg offen. Der Bezug des endlichen Co
gito auf das Unendliche Gottes besteht nicht in einer blo
ßen Thematisierung Gottes. Für jedes Objekt kann ich 
durch mich selbst aufkommen, ich enthalte die Objekte. 
Die Idee des Unendlichen ist für mich kein Objekt. Das on-

Descartes, Œuvres complètes, éd. Tannery, t. VII, p. 45—46. 



tologische Argument liegt darin, daß sich dieser gegen
ständ' in Sein, in Unabhängigkeit von mir wandelt. Gott, 
das ist der Andere. Wenn Denken darin besteht, sich auf 
ein Objekt zu beziehen, so muß man annehmen, daß der 
Gedanke des Unendlichen kein Gedanke ist. Was ist er po
sitiv? Descartes stellt nicht die Frage. Auf jeden Fall ist evi
dent, daß die Intuition des Unendlichen einen rationalisti
schen Sinn bewahrt und auf gar keine Weise zum Aufgehen 
in Gott in einer inneren Emotion wird. Besser als ein Idea-

p. 187 list oder ein Realist entdeckt Descartes eine Beziehung mit 
einer totalen Andersheit, die nicht auf die Innerlichkeit re
duziert werden kann und dennoch der Innerlichkeit keine 
Gewalt antut; er entdeckt eine Rezeptivität ohne Passivität, 
ein Verhältnis zwischen Freiheiten. 
Der letzte Absatz der dritten Meditation führt uns zurück 
auf die Beziehung mit dem Unendlichen, das durch das 
Denken hindurch das Denken überschreitet und persön
liche Beziehung wird. Die Betrachtung wird zur Bewunde
rung, Anbetung und Freude. Es handelt sich nicht mehr 
um einen ,unendlichen Gegenstand', der noch erkannt und 
thematisiert würde, sondern um eine Majestät:... placet hic 
aliquamdiu in ipsius Dei contemplatione immorari, eius attri-
huta apud me expendere et immensi huius luminis pulchritu-
dinem, quantum caligantis ingenii mei acies ferre potent, in-
tueri, admirari, adorare. Ut enim in hoc sola divinae maiesta-
tis contemplatione summam alterius vitae felicitatem consiste-
re fide credimus, ita etiam iam ex eadem licet multo minus 
perfecta, maximum cuius in hac vita capaces simus volupta-
tem pereipi posse experimur.4 

So erscheint uns dieser Absatz nicht als Stilfigur oder als 
kluge Ehrerweisung gegenüber der Religion, sondern als 
Ausdruck des Umstandes, daß sich die Idee des Unend-

4 Ibid. p. 52. 



liehen, zu der Descartes durch die Erkenntnis gelangt ist, in 
Majestät verwandelt, die als Antlitz angesprochen wird. 

6. Der Andere und die Anderen 

Die Präsentation des Antlitzes - der Ausdruck - enthüllt 
keine innere, vormals verschlossene Welt, sie fügt nicht 
eine neue Region hinzu, die es zu erfassen oder zu fassen 
gälte. Sie ruft mich im Gegenteil über das Gegebene hinaus, 
das bereits durch das Wort unser Gemeinsames geworden 
ist. Was man gibt, was man nimmt, bleibt bloßes Phäno
men; das Phänomen ist entdeckt und offen für den Zugriff; 
es führt eine Existenz, die im Besitz suspendiert wird. Die 
Präsentation des Antlitzes hingegen setzt mich in Bezie
hung zum Sein. Das Existieren dieses Seienden - das nicht 
auf Phänomenalität zurückgeführt werden kann, sofern 
diese als Realität ohne Realität verstanden wird - vollzieht 
sich als unaufschiebbare Dringlichkeit, mit der es eine Ant
wort verlangt. Diese Antwort unterscheidet sich Von der 
,Reaktion', die das Gegebene hervorruft, weil sie nicht, wie 
bei den Dispositionen, die ich gegenüber einer Sache treffe, 
,unter uns' bleiben kann. Alles, was hier ,unter uns' ge
schieht, geht jedermann an, das Antlitz, das mich ansieht 
und angeht, steht im vollen Licht der Öffentlichkeit, ob ich 
mich gleich aus der Öffentlichkeit entferne, um mit dem 
Gesprächspartner die verschwiegene Gemeinsamkeit einer 
privaten Beziehung und die Heimlichkeit zu suchen. 
Die Sprache als Gegenwart des Antlitzes lädt nicht zur ver
schwiegenen Gemeinschaft mit dem bevorzugten Seienden 
ein, zum ,Ich-Du', das sich genügt und das Universum ver- p. 188 
gißt; in ihrer Freimütigkeit lehnt die Sprache die Heimlich
keit der Liebe ab; in der Heimlichkeit der Liebe verliert sie 
ihre Freimütigkeit und ihren Sinn und wandelt sich in Ge
lächter oder Gurren. In den Augen des Anderen sieht mich 



der Dritte an - die Sprache ist Gerechtigkeit. Nicht, als ob 
zuerst das Antlitz da wäre und sich anschließend das Sei
ende, das sich in ihm manifestiert oder ausdrückt, um Ge
rechtigkeit kümmerte. Die Epiphanie des Antlitzes als 
eines Antlitzes erschließt die Menschheit. Das Antlitz in 
seiner Nacktheit als Antlitz präsentiert mir die Blöße des 
Armen und des Fremden; aber diese Armut und dieses 
Exil, die meine Vermögen aufrufen, mich meinen, liefern 
sich diesen Vermögen nicht wie Gegebenheiten aus; sie 
bleiben Ausdruck des Antlitzes. Der Arme, der Fremde 
präsentiert sich als Gleicher. Angesichts dieser wesent
lichen Armut besteht seine Gleichheit darin, sich auf den 
Dritten zu beziehen; auf diese Weise ist in der Begegnung 
der Dritte gegenwärtig, und schon mitten in seiner Not 
dient ihm der Andere. Er verbindet sich mit mir. Aber er 
verbindet mich mit sich im Dienst, er befiehlt mir wie ein 
Meister. Der Befehl kann mich nur betreffen, sofern ich 
selbst Meister bin; infolgedessen befiehlt mir der Befehl zu 
befehlen. Die Setzung des Du geschieht vor dem Hinter
grund eines Wir. tt'7r-sein, heißt nicht, sich um eine ge
meinsame Aufgabe drängen oder stoßen. Die Gegenwart 
des Antlitzes - die Unendlichkeit des Anderen - ist Blö
ße, Gegenwart des Dritten (d.h. der ganzen Menschheit, 
die uns ansieht) und Befehl, der zu befehlen befiehlt. Aus 
diesem Grunde ist die Beziehung mit dem Anderen oder 
die Rede nicht nur eine Infragestellung meiner Freiheit; sie 
ist nicht nur der vom Anderen ausgehende Aufruf, um 
mich zur Verantwortung zu rufen; sie ist nicht nur das 
Wort, durch das ich mich von dem einengenden Besitz be
freie, indem ich eine objektive und gemeinsame Welt aus
spreche - sondern auch die Predigt, die Mahnung, das pro
phetische Wort. Das prophetische Wort antwortet wesent
lich auf die Epiphanie des Antlitzes; es begleitet jede Rede, 
aber nicht als eine Rede über moralische Themata, sondern 



als irreduzibles Moment der Rede; es wird wesentlich her
vorgerufen durch die Epiphanie des Antlitzes, sofern das 
Antlitz in den Augen, die mich ansehen, die Gegenwart des 
Dritten, ja der gesamten Menschheit, bezeugt. Jede soziale 
Beziehung geht wie ein Abgeleitetes darauf zurück, daß 
sich der Andere dem Seiben ohne Vermittlung eines Bildes 
oder eines Zeichens präsentiert, allein durch den Ausdruck 
des Antlitzes. Das Wesen der Gesellschaft wird verfehlt, 
wenn man in ihr etwas sieht, was dem Genus ähnlich ist, 
das ähnliche Individuen zur Einheit zusammennimmt. Ge
wiß existiert eine menschliche Gattung als biologische Gat
tung, und die gemeinsame Funktion, die die Menschen in p. 189 
der Welt als Totalität ausüben können, erlaubt es, auf sie 
einen gemeinsame Begriff anzuwenden. Aber die mensch
liche Gemeinschaft, die durch die Sprache gestiftet wird - in 
der die Gesprächspartner absolut getrennt bleiben - macht 
nicht die Einheit der Gattung aus. Sie spricht sich als die Ver
wandtschaft der Menschen aus. Daß alle Menschen Brüder 
sind, erklärt sich nicht durch ihre Ähnlichkeit - und auch 
nicht durch eine gemeinsame Ursache, deren Wirkung sie 
wären wie die Medaillen, die auf denselben Stock verweisen, 
der sie geprägt hat. Die Vaterschaft geht nicht zurück auf 
eine Kausalität, an der die Individuen auf geheimnisvolle 
Weise teilhätten und die durch eine nicht weniger geheim
nisvolle Wirkung ein Phänomen der Solidarität hervorriefe. 
Meine Verantwortung gegenüber einem Antlitz, das mich 
wie ein absolut fremdes ansieht - und die Epiphanie des 
Antlitzes fällt mit diesen beiden Momenten zusammen - , 
macht das ursprüngliche Geschehen der Brüderlichkeit aus. 
Die Vaterschaft ist keine Kausalität: Sie ist die Stiftung 
einer Einzigkeit, mit der die Einzigkeit des Vaters eins ist 
und nicht eins ist. 5 Das Nichtzusammenfallen besteht kon-

5 Vgl. T U 406 sq. 



kret in meiner Stellung als Bruder; es impliziert andere Ein
zigkeiten neben mir; auf diese Weise resümiert meine Ein
zigkeit als Ich gleichzeitig die Genügsamkeit des Seienden 
und mein Sein als Teil, meine Stellung im Angesicht des 
Anderen als Antlitz. In diesem Empfang des Antlitzes wird 
die Gleichheit gestiftet. (Der Empfang ist schon meine Ver
antwortung für das Antlitz; im Empfang tritt infolgedessen 
das Antlitz aus einer Dimension der Erhabenheit an mich 
heran und beherrscht mich.) Entweder ereignet sich die 
Gleichheit da, wo der Andere dan Selben bestimmt und 
sich ihm in der Verantwortung offenbart; oder die Gleich
heit ist nur eine abstrakte Idee und ein Wort. Man kann sie 
nicht ablösen vom Empfang des Antlitzes, von dem sie ein 
Moment ist. 
Der eigentliche Status des Menschlichen impliziert die Brü
derlichkeit und die Idee der menschlichen Gattung. Diese 
Idee widerspricht radikal der Konzeption einer durch Ähn
lichkeit vereinten Menschheit; sie widerspricht der Kon
zeption einer Menge verschiedener Familien, die aus Stei
nen, die Deukalion hinter sich geworfen hätte, hervorge
gangen wären und die kraft des Kampfes der Egoismen zu 
einer civitas humana gelangten. So bietet die menschliche 
Brüderlichkeit einen doppelten Aspekt. Sie setzt einerseits 
Individualitäten voraus, deren logischer Status nicht zu
sammenfällt mit dem Status letzter Differenzen in einer 
Gattung; ihre Singularität besteht darin, daß jede sich auf 
sich selbst bezieht (ein Individuum, das ein gemeinsames 
Genus mit einem anderen Individuum hätte, wäre nicht ge
nügend entfernt). Sie setzt andererseits die Gemeinschaft 
des Vaters voraus, so als ob die Gemeinschaft der Gattung 

p. 190 keine genügende Nähe verschaffte. Die Gesellschaft muß 
eine Gemeinschaft von Brüdern sein, um der Geradheit -
der Nähe schlechthin - gewachsen zu sein, in der sich das 
Antlitz meinem Empfang präsentiert. Der Monotheismus 



bedeutet diese Verwandtschaft der Menschen, diese Idee 
einer menschlichen Rasse; sie geht zurück auf das An
sprechen des Anderen im Antlitz, in einer Dimension der 
Erhabenheit, in der Verantwortung für sich und für den 
Anderen. 

7. Die Asymmetrie des Interpersonalen 

Die Gegenwart des Antlitzes, das von Jenseits der Welt 
kommt, aber mich in der menschlichen Brüderlichkeit bin
det, zermalmt mich nicht wie eine numinose Wesenheit, 
die mich zittern und fürchten läßt. In einer Beziehung sein, 
indem man sich aus dieser Beziehung ablöst, heißt spre
chen. Der Andere erscheint nicht nur in seinem Antlitz -
wie ein Phänomen, das der Aktion und der Herrschaft 
einer Freiheit unterworfen ist. Unendlich entfernt von der 
Beziehung selbst, in die er eintritt, präsentiert der Andere 
sich sogleich als Absoluter. Mitten in der Beziehung mit 
einem absolut getrennten Seienden löst sich das Ich aus der 
Beziehung. Das Antlitz, in dem der Andere sich mir zu
wendet, geht nicht auf in der Vorstellung des Antlitzes. Sei
ne Not , die nach Gerechtigkeit schreit, vernehmen, besteht 
nicht darin, sich ein Bild vorzustellen, sondern sich als ver
antwortlich zu setzen, gleichzeitig als mehr und als weniger 
denn das Seiende, das sich im Antlitz präsentiert. Weniger, 
denn das Antlitz ruft mich zu meinen Verpflichtungen und 
urteilt über mich. Das Seiende, das sich im Antlitz präsen
tiert, kommt aus einer Dimension der Erhabenheit, Di
mension der Transzendenz; in ihr kann es sich als Fremden 
präsentieren, ohne sich mir wie ein Hindernis oder ein 
Feind entgegenzustellen. Mehr, denn meine Stellung als Ich 
besteht darin, dieser wesentlichen Not des Anderen begeg
nen zu können, Hilfsquellen zu finden. Der Andere, der in 
seiner Transzendenz über mich herrscht, ist auch der 



Fremde, die Witwe und der Waise, gegen die ich verpflich
tet bin. 
Diese Unterschiede zwischen dem Anderen und mir hän
gen weder von unterschiedlichen .Eigenschaften' ab, die 
einerseits dem ,Ich' und andererseits dem Anderen inhärie-
ren, noch von unterschiedlichen psychologischen Disposi
tionen, die unser Geist aus Anlaß der Begegnung ausbildet. 
Diese Unterschiede liegen an der Verbindung Ich-Anderer, 
an der unvermeidlichen Orientierung des Seins ,von-sich-
aus' hin zum ,Anderen'. Der Vorrang dieser Orientierung 
vor den Termini, die in ihr stehen und die im übrigen ohne 
diese Orientierung nicht entstehen können - macht den 
Kern der Thesen des hier vorliegenden Werks aus. 

p. 191 Das Sein ist nicht zunächst, um sodann, indem es auseinan
dergeht, Platz zu machen für Verschiedenheit, wobei alle 
Termini dieser Verschiedenheit untereinander wechselseiti
ge Beziehungen unterhielten und auf diese Weise die Tota
lität, aus der sie kommen, eingestünden; und wobei sich 
eventuell ein für sich existierendes Seiendes ereignete, ein 
Ich, das sich einem anderen Ich entgegenstellt (Zwischenfäl
le, die in einer unpersönlichen, diesen Zwischenfällen äuße
ren Sprache aufgeklärt werden könnten). Nicht einmal die 
Sprache, die sie erzählt, tritt aus der Orientierung des Ich 
am Anderen heraus. Sie hat ihren Platz nicht gegenüber 
einer Korrelation, der das Ich seine Identität und der Ande
re seine Alterität entnehmen würde. Die Trennung der 
Sprache kennzeichnet nicht die Gegenwart zweier Seiender 
in einem ätherischen Raum, in der die Einheit nur das 
Echo für die Trennung abgibt. Die Trennung ist zunächst 
das Geschehen eines Seienden, das irgendwo von etwas lebt, 
d.h. das genießt. Die Identität des Ich kommt dem Seien
den von seinem Egoismus her zu, dessen inselhafte Genüg
samkeit der Genuß vollzieht und den das Antlitz die 
Unendlichkeit lehrt, von der diese inselhafte Genügsam-



keit sich trennt. Gewiß gründet dieser Egoismus in der 
Unendlichkeit des Anderen, die sich nur realisieren kann, 
indem sie sich als Idee des Unendlichen in einem getrenn
ten Seienden ereignet. Gewiß ruft der Andere dieses ge
trennte Seiende an, aber dieser Anruf reduziert sich nicht 
darauf, ein Korrelat herbeizurufen. Der Anruf läßt Raum 
für einen Seinsprozeß, der sich aus sich selbst herleitet, d. h. 
der getrennt bleibt und in der Lage ist, sich dem Anruf 
selbst, der ihn hervorgerufen hat, zu verschließen, der aber 
auch dieses Antlitz des Unendlichen mit allen Ressourcen 
seines Egoismus empfangen kann: nämlich ökonomisch. 
Die Stiftung des Wortes findet nicht in einem homogenen 
und abstrakten Milieu statt, sondern in einer Welt, in der es 
zu helfen und zu geben gilt. Das Wort setzt ein Ich voraus, 
das in seinem Genuß eine getrennte Existenz hat und das 
das Antlitz und seine Stimme, die von einem anderen Ufer 
kommen, nicht mit leeren Händen empfängt. Die Mannig
faltigkeit im Sein, die der Totalisierung widersteht und sich 
in der Brüderlichkeit und Rede abzeichnet, findet in einem 
wesentlich asymmetrischen ,Räume' statt. 

8. Wille und Vernunft 

Die Rede bedingt das Denken; denn das erste Intelligible ist 
nicht ein Begriff, sondern eine Intelligenz; das Antli tz die
ser Intelligenz spricht die unverletzliche Exteriorität aus, 
indem es das „Du wirst keinen Mord begehen" vorbringt. 
Das Wesen der Rede ist ethisch. Mit dieser These lehnt man 
den Idealismus ab. 
Für den Idealismus stellt das Intelligible ein System idealer 
kohärenter Beziehungen dar; die Darstellung des Systems 
vor dem Subjekt kommt dem Eintritt des Subjekts in diese p. 192 
Ordnung und seinem Aufgehen in den idealen Relationen 
gleich. Das Subjekt hat in sich selbst keinerlei Quelle, die 



eigentliche Zeit der Geduld herfließt - und die Zeit der Po
litik, der wir uns nun zuwenden. 

5. Die Wahrheit des Wollens 

Der Wille ist subjektiv - er verfügt nicht über sein ganzes 
Sein; denn mi t dem Tod begegnet ihm ein Geschehen, das 
sich absolut seinem Können entzieht. Nicht als Ende, son
dern als höchste Gewalt und Entfremdung kennzeichnet 
der Tod die Subjektivität des Willens. In der Geduld indes, 
in der der Wille soweit kommt, gegen jemanden und für je
manden zu leben, berührt der Tod den Willen nicht mehr. 
Aber ist diese Immunität wahr oder nur subjektiv? 
Indem wir diese Frage stellen, nehmen wir nicht die Exi
stenz einer realen Sphäre an, die sich dem inneren Leben, 
das eventuell inkonsistent und illusorisch wäre, entgegen
setzen würde. Wir möchten das innere Leben nicht als Epi-
pnänomen oder Schein darstellen, sondern als Geschehen 
des Seins, als Öffnung einer Dimension, die in der Ökono
mie des Seins für das Ereignis des Unendlichen unerläßlich 
ist. Das Vermögen der Illusion ist nicht eine bloße Verwir
rung des Denkens, sondern ein Spiel im Sein selbst. Es hat 
ontologische Tragweite. Das innere Leben spielt sich auf 
der Ebene der Apologie ab, und will man nicht Gefahr lau
fen, das innere Leben erneut auf das Epiphänomen zu redu
zieren, so gilt es, diese Ebene auf gar keinen Fall zu verlas
sen; aber verlangt die Apologie nicht von sich aus, gerade 
weil sie im Tod sich selbst entkommt, eine Bestätigung, die 
sie dem Tod entkommen läßt? Die Apologie verlangt ein 
Urteil; sie verlangt es nicht, um unter dem Licht, das das 
Urteil verbreitet, zu erblassen und wie ein haltloser Schat
ten zu fliehen, sondern ganz im Gegenteil, um Gerechtig
keit zu erfahren. Das Urteil würde das Geschehen der Apo
logie in seiner ursprünglichen und eigentümlichen Bewe-



gung, die für das Ereignis des Unendlichen unerläßlich ist, 
bestätigen. Der Wille, dessen Spontaneität und Meister- p. 218 
schaft der Tod bestreitet, indem er ihn in einem histori
schen Zusammenhang, d.h., in den Werken, die von ihm 
bleiben, erstickt, strebt von sich aus danach, sich einem Ur
teil zu unterstellen und von dem Urteil die Wahrheit über 
sein eigenes Zeugnis zu erfahren. Was ist das für eine Exi
stenz, in die der Wille eintritt, um sich einem Urteil zu 
unterstellen, das seine Apologie beherrscht, ohne sie aber 
zum Schweigen zu bringen? Denn hat das Urteil, hat der 
Umstand, daß dem Subjekt ein Platz im Verhältnis zum 
Unendlichen angewiesen wird, seine Quelle nicht notwen
dig außerhalb des gerichteten Seienden, kommt das Urteil 
nicht vom Anderen, von der Geschichte? Aber der Andere 
entfremdet schlechthin einen Willen. Das Verdikt der Ge
schichte wird vom Uberlebenden ausgesprochen; der 
Überlebende spricht nicht mehr mit dem Seienden, das er 
richtet, und ihm erscheint und bietet sich der Wille als 
Resultat und als Werk. Der Wille fordert also das Urteil, 
um sich gegen den Tod zu versichern, wohingegen das 
Urteil als Urteil der Geschichte den Willen als Willen tötet. 
Diese dialektische Situation des Verlangens nach Ge
rechtigkeit und der Verweigerung der Gerechtigkeit hat 
einen konkreten Sinn: Die Freiheit, die das elementare Ge
schehen des Bewußtseins beseelt, manifestiert sogleich ihre 
Nichtigkeit, da sie gelähmte und gewissermaßen verfrühte 
Freiheit ist. Die große Meditation über die Freiheit bei He
gel läßt uns verstehen, daß der gute Wille durch sich selbst 
keine wahre Freiheit ist, solange er nicht über die Mittel 
verfügt, sich zu verwirklichen. Wer die Universalität Got
tes im Bewußtsein verkündet, wer glaubt, alles sei vollen
det, während die Völker, die sich gegenseitig vernichten, 
diese Universalität tatsächlich Lügen strafen, bereitet nicht 
nur die Irreligión eines Voltaire vor, sondern verletzt die 



Vernunft selbst. Die Innerlichkeit kann die Universalität 
nicht ersetzen. Die Freiheit findet keine Wirklichkeit 
außerhalb der sozialen und politischen Institutionen; die 
sozialen und politischen Institutionen öffnen der Freiheit 
den Zugang zur frischen Luft, die notwendig ist für ihre 
Entfaltung, für ihren Atem und vielleicht sogar für ihr 
spontanes Entstehen. Die unpolitische Freiheit stellt sich 
als eine Illusion heraus, die in Wirklichkeit dem Umstand 
zu verdanken ist, daß ihre Verteidiger oder Nutznießer 
einem vorgerückten Stadium der politischen Entwicklung 
angehören. Eine Existenz, die frei und nicht nur eine eitle 
Idee von Freiheit ist, setzt eine gewisse Organisation der 
Natur und der Gesellschaft voraus - die Schmerzen der 
Folter, die stärker sind als der Tod, können die innere Frei
heit auslöschen. Selbst wer den Tod angenommen hat, ist 
nicht frei. Die Ungewißheit des Morgen, der Hunger und 
der Durst, spotten der Freiheit. Gewiß, mitten in der Fol
ter stellt die Einsicht in die Gründe der Folter trotz des 

p. 219 Verrats und der sich ankündigenden Erniedrigung die be
rühmte innere Freiheit wieder her. Aber diese Gründe wer
den selbst erst den Nutznießern der historischen Entwick
lung und der Institutionen klar. Um dem Absurden und 
seiner Gewalt eine innere Freiheit entgegenzusetzen, muß 
man eine Erziehung erhalten haben. 
Nach dieser Auffassung also greift die Freiheit in die Reali
tät nur dank der Institutionen über. Die Freiheit wird dem 
Stein der Tafeln, auf denen die Gesetze aufgeschrieben wer
den, eingemeißelt - so eingegraben, hat sie eine institutio
nelle Existenz. Die Freiheit beruht auf einem geschriebe
nen Text; der geschriebene Text kann zwar zerstört wer
den, aber er ist dauerhaft; im geschriebenen Text, also 
außerhalb des Menschen, hat die Freiheit für den Men
schen ihre Stätte der Bewahrung. Da die menschliche Frei
heit der Gewalt und dem Tod ausgesetzt ist, erreicht sie ihr 



Ziel nicht mit Bergsonschem Elan, mit einem Schlag, vor 
ihrem eigenen Verrat flüchtet sie in die Institutionen. Die 
Geschichte ist keine Eschatologie. Das Werkzeuge herstel
lende Tier befreit sich aus seiner tierischen Lage da, wo sein 
Elan gehemmt und gebrochen scheint; es befreit sich aus 
ihr, wenn es nicht von sich aus als unverletzlicher Wille auf 
sein Ziel zusteuert, sondern Werkzeuge herstellt und die 
Vermögen seines künftigen Tuns in Dingen niederlegt, die 
tradierbar und übernehmbar sind. So ist es eine politische 
und technische Existenz, die dem Willen seine Wahrheit 
verbürgt, ihm, wie man heute sagt, Objektivität verschafft, 
ohne ihn in die Güte einmünden zu lassen, ohne ihn von 
seinem egoistischen Gewicht zu befreien. Der sterbliche 
Wille kann der Gewalt entkommen, indem er die Gewalt 
und den Mord aus der Welt vertreibt, d.h. indem er die 
Zeit nutzt, um die Fälligkeiten immer weiter hinaus
zuschieben. 
Die Existenz der vernünftigen Institutionen, durch die der 
Wille sich gegen den Tod und gegen seinen eigenen Verrat 
gesichert hat, spricht selbst das objektive Urteil. Es besteht 
in der Unterwerfung des subjektiven Willens unter die ob
jektiven Gesetze; diese führen den Willen auf seine objekti
ve Bedeutung zurück. In der Spanne, die die Vertagung des 
Todes oder die Zeit dem Willen läßt, vertraut er sich der 
Institution an. Von nun an spiegelt sich der Wille in der 
öffentlichen Ordnung, er existiert in der Gleichheit, die 
von der Universalität der Gesetze verbürgt wird. Von nun 
an existiert der Wille, als sei er tot und als bedeute er nur 
durch seine Hinterlassenschaft; er existiert so, als sei alles, 
was an ihm Existenz in der ersten Person, subjektive Exi
stenz war, nichts als die Nachwirkungen des animalischen 
Zustandes. Aber hier kennt der Wille eine andere Tyran
nei: die Tyrannei der entfremdeten Werke, die dem Men
schen schon nicht mehr gehören; sie wecken die alte Sehn-



sucht des Zynismus. Es gibt eine Tyrannei des Universalen 
und Unpersönlichen, eine unmenschliche, wenn auch vom 

p. 220 Brutalen verschiedene Ordnung. Gegen diese Ordnung be
hauptet sich der Mensch als unbedingte Einzelheit, die 
außerhalb der Totalität, in die der Mensch eintritt, bleibt; 
diese Einzelheit sehnt sich nach einer religiösen Ordnung, 
in der die Anerkennung des Individuums es in seiner Ein
zelheit betrifft; sie sehnt sich nach einer Ordnung der Freu
de, die weder das Aufhören noch die Antithese des Schmer
zes noch auch die Flucht vor dem Schmerz ist (wie es die 
heideggersche Theorie der Befindlichkeit? glauben macht). 
Das Urteil der Geschichte ergeht immer in Abwesenheit 
des Betroffenen. Die Abwesenheit des Willens bei diesem 
Urteil besteht darin, daß der Wille beim Urteil nur in der 
dritten Person anwesend ist. Der Wille tritt in dieser Rede 
auf wie in einer indirekten Rede; in der indirekten Rede hat 
er schon seinen Charakter, einzig und Anfang zu sein, ver
loren, in ihr hat er die Sprache schon verloren. Aber das 
Wort in der ersten Person, die direkte Rede, die für die ob
jektive Weisheit des universalen Urteils überflüssig - oder 
bloßes Datum für ihre Untersuchung - ist, besteht gerade 
darin, unaufhörlich eine Gegebenheit beizutragen, die zu 
dem hinzukommt, was - als Objekt der universalen Weis
heit - keine weitere Hinzufügung mehr zuläßt. Dieses 
Wort fällt also nicht zusammen mit den anderen Worten 
des Urteils. Es präsentiert den Willen bei seinem Prozeß, es 
tritt auf als seine Verteidigung. Die Gegenwart der Subjek
tivität bei dem Urteil, das ihr die Wahrheit sichert, ist nicht 
ein Akt bloß numerischer Anwesenheit, sondern eine Apo
logie. In ihrer apologetischen Stellung kann die Subjektivi
tät sich nicht ganz halten und bietet der Gewalt des Todes 
eine Angriffsfläche. U m sich vollständig in der Beziehung 



mit sich selbst zu halten - muß die Subjektivität über die 
Apologie hinaus ihr Urteil wollen können. Nicht das 
Nichts des Todes gilt es zu überwinden, sondern die Passi
vität; der Wille ist der Passivität ausgesetzt, soweit er sterb
lich und zur absoluten Aufmerksamkeit oder zur absoluten 
Wachsamkeit unfähig, soweit er notwendig überrascht und 
dem Mord ausgesetzt ist. Aber auch die Möglichkeit, mich 
von außen zu sehen, enthält nicht die Wahrheit, wenn ich 
sie mit der Entpersönlichung bezahle. In diesem Urteil, 
kraft dessen die Subjektivität sich absolut im Sein erhält, 
darf die Sonderheit und Einzigkeit des Ich, das denkt, nicht 
untergehen, um sich in seinem Denken aufzulösen und in 
seine Rede einzugehen. Das Urteil muß über einen Willen 
ergehen, der sich in dem Urteil verteidigen und durch seine 
Apologie bei seinem Prozeß gegenwärtig sein kann, statt in 
der Totalität einer kohärenten Rede zu verschwinden. 
Das Urteil der Geschichte wird im Sichtbaren verkündet. 
Die geschichtlichen Ereignisse sind das Sichtbare schlecht
hin, ihre Wahrheit ereignet sich in der Evidenz. Das Sicht
bare bildet eine Totalität oder tendiert hin auf Totalität. Es 
schließt die Apologie aus; die Apologie löst die Totalität p. 221 
auf, indem sie der Totalität in jedem Augenblick die un-
überholbare, nicht zu umfassende Gegenwart der Subjekti
vität selbst einfügt. Das Urteil, bei dem die Subjektivität 
apologetisch gegenwärtig bleiben muß, muß gegen die Evi
denz der Geschichte gefällt werden (und gegen die Philoso
phie, wenn Philosophie zusammenfällt mit der Evidenz der 
Geschichte). Damit die Geschichte nicht das Recht auf das 
letzte Wort behält, das notwendig ungerecht gegenüber der 
Subjektivität und unvermeidlich grausam ist, muß sich das 
Unsichtbare manifestieren. Aber die Manifestation des Un
sichtbaren kann nicht bedeuten, daß das Unsichtbare in 
den Status des Sichtbaren übergeht. Die Manifestation des 
Unsichtbaren ist keine Reduktion auf Evidenz. Sie ereignet 



sich als die Güte; die Güte ist der Subjektivität vorbehalten; 
auf diese Weise findet sich die Subjektivität nicht einfach 
der Wahrheit des Urteils unterworfen, sondern sie ist 
Quelle dieser Wahrheit. Die Wahrheit des Unsichtbaren 
ereignet sich ontologisch durch die Subjektivität, die sie 
sagt. In der Tat ist das Unsichtbare weder das ,provisorisch 
Unsichtbare' noch das, was für einen oberflächlichen und 
schnellen Blick unsichtbar bleibt und was eine aufmerk
samere und gewissenhaftere Untersuchung sichtbar 
machen könnte; das Unsichtbare ist auch nicht das, was un
ausdrücklich bleibt wie die verborgenen Bewegungen der 
Seele; das Unsichtbare ist schließlich nicht, was man ohne 
Grund und aus Faulheit Geheimnis nennt. Das Unsichtba
re ist die Kränkung, die sich unvermeidlich aus dem Urteil 
der sichtbaren Geschichte ergibt, selbst wenn die Geschich
te vernünftig abläuft. Das männliche Urteil der Geschichte, 
das männliche Urteil der ,reinen Vernunft' ist grausam. Die 
universalen Normen dieses Urteils bringen die Einzigkeit, 
in der sich die Apologie hält und aus der sie ihre Argumen
te bezieht, zum Schweigen. Das Unsichtbare, wenn es sich 
zur Totalität zusammenfügt, kränkt die Subjektivität; denn 
das Urteil der Geschichte besteht seinem Wesen nach dar
in, jede Apologie in sichtbare Argumente zu übersetzen 
und die unversiegbare Quelle der Singularität, aus der die 
Argumente fließen und mit der kein Argument fertig zu 
werden vermöchte, auszutrocknen. Denn die Singularität 
kann keinen Platz finden in der Totalität. Die Idee eines 
Gottesurteils stellt die Grenzidee eines Urteils dar, das die
se unsichtbare und wesentliche Kränkung berücksichtigt; 
die Kränkung ergibt sich für die Singularität aus dem Urteil 
(mag das Urteil auch vernünftig und von universalen Prin
zipien eingegeben, also ein sichtbares und evidentes Urteil 
sein); andererseits ist die Idee des Gottesurteils die Idee 
eines Urteils, das zutiefst diskret ist und die Stimme und die 



Revolte der Apologie nicht durch seine Majestät zum 
Schweigen bringt. Gott sieht das Unsichtbare und sieht, 
ohne gesehen zu werden. Aber wie vollzieht sich konkret 
diese Situation, die man Gottesurteil nennen kann und der 
sich der Wille, der in Wahrheit und nicht nur subjektiv 
will, unterwirft? 
Die unsichtbare Kränkung, die sich aus dem Urteil der Ge- p. 222 
schichte, einem Urteil über das Sichtbare, ergibt, bezeugt, 
daß die Subjektivität dem Urteil vorausgeht oder das Urteil 
ablehnt, sofern sich die Kränkung allein als Schrei und Pro
test ereignet, sofern sie in mir empfunden wird. Die Krän
kung ereignet sich dagegen als das eigentliche Urteil, wenn 
sie mich im Antlitz des Anderen ansieht und anklagt - die 
eigentliche Epiphanie des Anderen besteht aus dieser Krän
kung, die er erlitten hat, sie besteht aus seinem Stand als 
Fremder, Witwe, Waise. Der Wille ist unter dem Urteil 
Gottes, wenn seine Furcht vor dem Tode sich umkehrt in 
die Furcht, einen Mord zu begehen. 
So gerichtet zu werden besteht nicht darin, eine Verurtei
lung zu vernehmen, die unpersönlich und unerbittlich auf 
der Grundlage universaler Prinzipien verkündet wird. Eine 
solche Stimme würde die direkte Rede des Seienden, das 
dem Urteil unterworfen ist, unterbrechen; sie würde die 
Apologie zum Schweigen bringen, wiewohl das Urteil, in 
dem die Verteidigung zu Wort kommt, in Wahrheit die 
Singularität des Willens, den es richtet, bestätigen müßte. 
Nicht aus Nachsicht! - darin läge eine Schwäche des Ur
teils. Die Steigerung der Singularität im Urteil ereignet sich 
gerade in der unendlichen Verantwortung des Willens, die 
vom Urteil hervorgerufen wird. Das Urteil ergeht gegen 
mich in dem Maße, in dem es mich nötigt zu antworten. 
Die Wahrheit geschieht in der Antwort auf diese Nöti
gung. Die Nötigung steigert die Singularität gerade des
wegen, weil sie sich an eine unendliche Verantwortung 



wendet. Die Unendlichkeit der Verantwortung bedeutet nicht 
ihre aktuelle Unermeßlichkeit, sondern ein Anwachsen der 
Verantwortung in dem Maße, in dem sie übernommen wird; 
die Pflichten erweitern sich in dem Maße, in dem sie erfüllt 
werden. Je besser ich meine Pflicht erfülle, um so weniger 
Rechte habe ich; je gerechter ich bin, um so schuldiger bin 
ich. Wir haben gesehen, wie im Genuß das Ich als ein ge
trenntes Seiendes entstand, das unabhängig, nämlich in sich 
selbst, das Zentrum besaß, um das seine Existenz kreiste; 
dieses Ich bestätigt sich in seiner Singularität, indem es sich 
von dieser Gravitation freimacht; es hört nicht auf, sich zu 
entleeren, und gerade in dieser unaufhörlichen Anstren
gung, sich leer zu machen, bestätigt es sich. Man nennt dies 
Güte. Die Möglichkeit eines Punktes im Universum, an 
dem ein solches Überfließen der Verantwortung sich ereig
net, definiert vielleicht aufs Ganze gesehen das Ich. 
In der Gerechtigkeit, die meine willkürliche und vereinzel
te Freiheit in Frage stellt, werde ich also nicht bloß aufge
rufen, mein Einverständnis zu geben, zuzustimmen und die 
Verantwortung zu übernehmen; ich soll nicht nur schlicht 
und einfach meinen Übergang in die universale Ordnung 
besiegeln, meinen Verzicht und das Ende der Apologie, de
ren Rest danach als Überbleibsel und als Folgeerscheinung 

p. 223 des animalischen Zustandes betrachtet würde. In Wirklich
keit schließt mich die Gerechtigkeit nicht in das Gleichge
wicht ihrer Universalität ein - die Gerechtigkeit nötigt 
mich, über die gerade Linie der Gerechtigkeit hinauszu
gehen, und nichts kann danach das Ende dieses Ganges be
stimmen; hinter der geraden Linie des Gesetzes erstreckt 
sich unendlich und unerforscht das Land der Güte, das alle 
Hilfsmittel einer singulären Präsenz benötigt. Ich bin also 
für die Gerechtigkeit notwendig als derjenige, der über alle 
durch ein objektives Gesetz festgelegte Grenze hinaus ver
antwortlich ist. Das Ich ist ein Privileg oder eine Auser-



wählung. Die einzige Möglichkeit im Sein, die gerade Linie 
des Gesetzes zu überschreiten, d. h. einen Platz jenseits des 
Universalen zu finden, besteht darin, Ich zu sein. Die sog. 
innere und subjektive Moral übt eine Funktion aus, die das 
universale und objektive Gesetz nicht übernehmen kann, 
die aber vom Gesetz gefordert wird. Die Wahrheit kann in 
der Tyrannei nicht sein, so wenig wie sie im Subjektiven 
sein kann. Die Wahrheit kann nur sein, wenn eine Subjekti
vität aufgerufen ist, sie zu sagen in dem Sinne, in dem der 
Psalmist ausruft: „Kann der Staub Dich preisen, Deine 
Treue verkünden?"1 Der Aufruf zur unendlichen Verant
wortung bestätigt die Subjektivität in ihrer apologetischen 
Position. Der Bereich ihrer Innerlichkeit wird vom Rang 
des Subjektiven in den Rang des Seins erhoben. Das Urteil 
entfremdet die Subjektivität nicht mehr; denn es führt 
nicht mehr zum Eintritt in die Ordnung einer objektiven 
Moral und zur Auflösung in ihr, sondern läßt der Subjekti
vität eine Dimension der Vertiefung in sich selbst. ,Ich' sa
gen, die irreduktible Singularität behaupten, in der die 
Apologie weiterbesteht, bedeutet, daß ich eine bevorzugte 
Stellung in Bezug auf die Verantwortung habe, in der nie
mand mich ersetzen und von der niemand mich entbinden 
kann. Sich nicht entziehen können - das ist das Ich. In die
ser Auserwählung, in der das Ich sich als Ich vollzieht, 
bleibt der persönliche Charakter der Apologie erhalten. 
Der Vollzug des Ich als Ich und die Moralität machen einen 
und denselben Vorgang im Sein aus: Die Moralität entsteht 
nicht in der Gleichheit; sie entsteht vielmehr darin, daß die 
unendlichen Forderungen in einem Punkte des Univer
sums konvergieren, darin, daß man den Armen, dem Frem
den, der Witwe und dem Waisen dient. N u r so, nämlich 
durch die Moral, ereignen sich im Universum Ich und die 

q Psalm 30,10. 



Anderen. Die entfremdbare Subjektivität des Bedürfnisses 
und des Willens, die vorgibt, sich schon eh und je zu besit
zen, derer aber der Tod spottet, findet sich verklärt durch 
die Auserwählung, die die Subjektivität einsetzt, indem sie 
sie ausrichtet auf die Hilfsquellen ihrer Innerlichkeit. Quel
len, die unendlich sind, da die erfüllte Pflicht ständig über-

p. 224 tröffen wird durch größere Verantwortlichkeiten. Daher 
findet sich die Person im objektiven Urteil bestätigt und 
nicht mehr auf ihren Platz in einer Totalität reduziert. 
Aber diese Bestätigung besteht nicht darin, den subjektiven 
Neigungen zu schmeicheln und das Subjekt über seinen 
Tod zu trösten, sondern darin, daß das Subjekt für den An
deren existiert, d.h. sich in Frage stellt und den Mord mehr 
fürchtet als den Tod; der gefährliche Bereich dieses salto 
mortale wird bereits durch die Geduld (dies ist der Sinn des 
Schmerzes) geöffnet und ausgemessen, aber nur das 
schlechthin einzelne Seiende - ein Ich - kann diesen salto 
mortale vollziehen. Die Wahrheit des Wollens besteht dar
in, daß das Wollen sich dem Urteil unterstellt; aber dieses 
Unterstellen unter das Urteil ist eine neue Orientierung des 
inneren Lebens, das zur unendlichen Verantwortung auf
gerufen ist. 
Die Gerechtigkeit wäre nicht möglich ohne die Singulari
tät, ohne die Einzigkeit der Subjektivität. In dieser Ge
rechtigkeit tritt die Subjektivität nicht als formale Ver
nunft auf, sondern als Individualität; die formale Vernunft 
verkörpert sich in einem Seienden nur in dem Maße, in 
dem dieses Seiende den Charakter des Auserwählten ver
liert und gleiche Geltung hat wie alle anderen. Die formale 
Vernunft inkarniert sich nur in einem Seienden, das nicht 
die Kraft hat, unter dem Sichtbaren der Geschichte das Un
sichtbare des Urteils zu vermuten. 
Die Vertiefung des inneren Lebens läßt sich nicht mehr 
durch die Evidenzen der Geschichte leiten. Sie ist der Ge-



fahr und der moralischen Schöpfung des Ich ausgeliefert -
den Horizonten, die weiter sind als die Geschichte und in 
denen die Geschichte selbst gerichtet wird. Es sind dies Ho
rizonte, die von den objektiven Geschehnissen und der 
Evidenz der Philosophen nur verdeckt werden können. 
Wenn die Subjektivität nicht ohne Apologie in ihrer Wahr
heit beurteilt werden kann, wenn das Urteil die Subjektivi
tät steigert, statt sie zum Schweigen zu bringen, dann muß 
zwischen dem Guten und den Geschehnissen eine Unstim
migkeit herrschen; oder genauer: die Geschehnisse müssen 
einen unsichtbaren Sinn haben, über den nur eine Subjekti
vität, ein singulares Seiendes, entscheiden kann. Wer sich 
jenseits des Urteils der Geschichte unter das Urteil der 
Wahrheit stellt, setzt damit nicht hinter der erscheinenden 
Geschichte eine andere Geschichte voraus, die Urteil Got
tes heißt - die aber ebenso die Subjektivität verkennt. Sich 
unter das Urteil Gottes stellen heißt, die Subjektivität erhö
hen; die Subjektivität ist dazu aufgerufen, moralisch über 
die Gesetze hinauszugehen, und von daher ist sie in der 
Wahrheit, weil sie die Grenzen ihres Seins überschreitet. 
Dieses Gottesurteil, das mich richtet, bestätigt mich zu
gleich. Aber es bestätigt mich gerade in meiner Innerlich
keit, deren Gerechtigkeit stärker ist als das Urteil der Ge
schichte. In konkreter Weise ein Ich zu sein, das sich in 
einem Prozeß präsentiert - einem Prozeß, der den Einsatz p. 225 
aller Mittel der Subjektivität verlangt - , das bedeutet für 
das Ich, daß es jenseits der universalen Urteile der Ge
schichte jene Kränkung des Gekränkten zu sehen vermag, 
die unvermeidlich ist und sich in dem Urteil selbst ereignet, 
das aus den universalen Prinzipien hervorgeht. Das Un
sichtbare schlechthin ist die Kränkung, die die universale 
Geschichte den besonderen Seienden antut. Ein Ich sein 
und nicht nur die Inkarnation einer Vernunft, heißt gerade, 
fähig zu sein, die Kränkung des Gekränkten oder das Ant-



litz zu sehen. Die Vertiefung meiner Verantwortung in 
dem Urteil, das über mich ergeht, gehört nicht der Ord
nung der Universalisierung an: jenseits der Gerechtigkeit 
der universalen Gesetze stellt sich das Ich unter das Urteil 
dadurch, daß es gut ist. Die Güte besteht darin, sich im Sein 
so zu setzen, daß der Andere mehr zählt als ich selbst. So 
enthält die Güte für das Ich, das der Entfremdung seiner 
Vermögen durch den Tod ausgesetzt ist, die Möglichkeit, 
nicht zum Tode zu sein. 
Das innere Leben wird durch die Wahrheit des Seienden er
höht - dadurch, daß das Seiende in der Wahrheit des Ur
teils existiert, des Urteils, das für die Wahrheit unerläßlich 
ist; die Wahrheit ist die eigentliche Dimension, in der sich 
heimlich etwas dem sichtbaren Urteil der Geschichte, das 
den Philosophen fasziniert, entgegensetzen kann; aber die
ses innere Leben kann nicht auf alle Sichtbarkeit verzich
ten. Das Urteil des Bewußtseins muß sich auf eine Realität 
jenseits des Beschlusses der Geschichte beziehen; der Be
schluß der Geschichte ist zugleich ein Schluß und ein Ende. 
Die Wahrheit verlangt daher als äußerste Bedingung eine 
unendliche Zeit, die sowohl die Güte als auch die Tran
szendenz des Antlitzes bedingt. Die Fruchtbarkeit der Sub
jektivität, durch die das Ich überlebt, ist die Bedingung für 
die Wahrheit der Subjektivität als verborgener Dimension 
des Gottesurteils. Um aber diese Bedingung zu konkretisie
ren, genügt es nicht, sich eine unendliche Linie der Zeit zu 
geben. 

Wir müssen auf das primäre Phänomen der Zeit zurückge
hen, in dem das Phänomen des ,Noch nicht' wurzelt. Wir 
müssen auf die Vaterschaft zurückgehen, ohne die die Zeit 
nur das Bild der Ewigkeit ist. Ohne die Vaterschaft wäre 
die für die Manifestation der Wahrheit hinter der sicht
baren Geschichte erforderliche Zeit unmöglich (diese Zeit 
bleibt aber Zeit - d. h. temporalisiert sich im Verhältnis zu 



einer Gegenwart, die in sich selbst liegt und identifizierbar 
ist). Es handelt sich um die Vaterschaft, von der die biologi
sche Fruchtbarkeit nur eine der Formen ist; als ursprüng
liches Geschehen der Zeit kann die Vaterschaft sich bei den 
Menschen auf das biologische Leben stützen, sie kann indes 
jenseits dieses Lebens gelebt werden. 



IV. Jenseits des Antlitzes 

p. 229 Die Beziehung mit dem Anderen hebt die Trennung nicht 
auf. Sie entsteht nicht im Rahmen einer Totalität; sie stiftet 
keine Totalität, der sich das Ich und der Andere integrieren 
würden. Ebenso wenig setzt die Konstellation des Von-An-
gesicht-zu-Angesicht die Existenz universaler Wahrheiten 
voraus, in denen die Subjektivität aufgehen könnte und de
ren Betrachtung genügen würde, um das Ich und den Ande
ren in eine Beziehung der Gemeinschaft treten zu lassen. 
Was das letztere angeht, muß man vom Gegenteil ausge
hen: Die Beziehung zwischen mir und dem Anderen be
ginnt in der Ungleichheit der Termini, die einander trans
zendent sind; hier bestimmt die Andersheit nicht das Ande
re in einem formalen Sinne, so wie die Andersheit von B im 
Verhältnis zu A nur aus der Identität des B, die von der 
Identität des A verschieden ist, resultiert. Hier ist die An
dersheit des Anderen nicht das Resultat seiner Identität, 
sondern konstituiert sie: Das Andere ist der Andere. Der 
Andere als anderer Mensch steht in einer Dimension der 
Erhöhung und der Erniedigung, der ruhmreichen Erniedri
gung; er erscheint als der Arme und Fremde, als Witwe und 
Waise, zugleich aber als Meister, der berufen ist, meine 
Freiheit einzusetzen und zu rechtfertigen. Es ist eine Un
gleichheit, die dem Dritten, der uns zählen würde, nicht 
sichtbar ist. Die Ungleichheit bedeutet gerade die Abwe
senheit eines Dritten, der mich und den Anderen umfassen 
könnte; daher wird die ursprüngliche Mannigfaltigkeit nur 
im Von-Angesicht-zu-Angesicht, das für sie konstitutiv ist, 



erfahren. Sie ereignet sich jeweils für die mannigfaltigen 
Singularitäten und nicht für ein Seiendes, das nicht zu die
ser Zahl gehört und das die Mannigfaltigen zählt. Die Un
gleichheit ist in dieser Unmöglichkeit des äußeren Stand
punktes; der äußere Standpunkt könnte die Ungleichheit 
nur beseitigen. Die Beziehung, die entsteht - Beziehung 
der Unterweisung, der Meisterschaft, der Transitivität - , 
ist Sprache und ereignet sich nur für den Sprechenden; da
her steht der Sprechende selbst mit dem Angesicht zum An
deren. Die Sprache ist keine Zutat zum unpersönlichen 
Denken, das über den Selben und den Anderen herrscht; 
das unpersönliche Denken geht aus der Bewegung hervor, 
die vom Selben zum Anderen geht; es ereignet sich demzu
folge in der interpersonalen, nicht nur unpersönlichen 
Sprache. Eine den Gesprächspartnern gemeinsame Ord
nung erwächst aus dem positiven Akt, der für den Einen 
darin besteht, dem Anderen die Welt, seinen Besitz, zu ge
ben, oder aus dem positiven Akt, der für den Einen darin 
besteht, sich vor dem Anderen für seine Freiheit zu recht
fertigen, d. h., der in der Apologie besteht. Die Apologie ist 
nicht blinde Bejahung des Selbst, sondern schon Appell an p. 230 
den Anderen. In ihrer unübersteigbaren Bipolarität ist die 
Apologie das ursprüngliche Phänomen der Vernunft. Die 
Gesprächspartner beherrschen die Kommunikation als Sin
gularitäten; diese können nicht auf die Begriffe zurückge
führt werden, die sie konstituieren, indem sie ihre Welt 
mitteilen oder nach Rechtfertigung durch den Anderen 
verlangen. Die Vernunft setzt diese Singularitäten oder die
se Partikularitäten voraus; allerdings nicht im Sinne von In
dividuen, die der Konzeptualisierung geopfert oder ihrer 
Partikularität beraubt werden, um in der Identität aufzuge
hen, sondern gerade als Gesprächspartner, als Seiende, die 
unersetzlich, einzig in ihrer Art sind, als Antlitze. Der Un
terschied zwischen den beiden Thesen: „Die Vernunft 



schafft die Beziehungen zwischen mir und dem Anderen" 
und „Die Unterweisung des Ich durch den Anderen schafft 
die Vernunft" ist nicht rein theoretisch. Das Bewußtsein der 
Tyrannei des Staates - sei der Staat auch vernünftig - ver
leiht diesem Unterschied Aktualität. Läßt die unpersönliche 
Vernunft, zu der der Mensch sich mit der dritten Art der Er
kenntnis* erhebt, den Menschen außerhalb des Staates? Er
spart sie ihm alle Gewalt? Bringt sie ihn zu dem Geständnis, 
daß dieser Zwang nur das Tier in ihm quält? Die Freiheit des 
Ich ist weder die Willkür eines isolierten Seienden noch die 
Ubereinstimmung eines isolierten Seienden mit einem Ge
setz, das, vernünftig und universal, sich allen aufnötigt. 
Meine willkürliche Freiheit liest ihre Schande in den Au
gen, die mich ansehen. Sie ist apologetisch; das heißt, sie be
zieht sich schon von sich aus auf das Urteil des Anderen, 
das sie fordert und von dem sie daher nicht wie von einer 
Schranke verletzt wird. Damit erweist es sich, daß meine 
Freiheit der Konzeption, die in jeder Andersheit eine Krän
kung sieht, entgegengesetzt ist. Sie ist keine bloß vermin
derte oder, wie man sagt, endliche causa sui. Denn wäre 
diese Freiheit teilweise negiert, so wäre sie es vollständig. 
Aufgrund meiner apologetischen Stellung ist mein Sein 
nicht dazu berufen, sich in seiner Realität zu erscheinen: 
Mein Sein deckt sich nicht mit seiner Erscheinung im Be
wußtsein. 
Aber mein Sein ist auch nicht, was ich für die Anderen im 
Namen einer unpersönlichen Vernunft gewesen bin. Auf 
meine Rolle in der Geschichte reduziert, bin ich ebenso 
verkannt wie ich betrügerisch war, als ich in meinem Be
wußtsein erschien. In der Geschichte existieren heißt, daß 
mein Bewußtsein von mir getrennt und daß meine Verant
wortung zerstört wird. 



Die Unmenschlichkeit einer Menschheit, in der das Selbst 
sein Bewußtsein außer sich hat, liegt im Bewußtsein der 
Gewalt - einer Gewalt im Inneren des Selbst. Das Indivi
duum wird zum Verzicht auf seine Einseitigkeit wie durch 
eine Tyrannei gezwungen. Wenn im übrigen die Einseitig
keit des Individuums - Einseitigkeit im Sinne des eigent- p . 231 
liehen Prinzips seiner Individuation - ein Prinzip der 
Inkohärenz ist, durch weiche Magie sollte dann die bloße 
Addition von Inkohärenzen eine unpersönliche kohärente 
Rede herbeiführen statt des ungeordneten Lärms einer 
Menge? Meine Individualität ist also etwas ganz anderes als 
jene animalische Einseitigkeit, zu der eine Vernunft hinzu
kommt, die aus dem Widerspruch, der die einander feind
lichen Strebungen der animalischen Partikularitäten mit
einander konfrontiert, hervorgegangen ist. Die Singularität 
der Individualität ist auf der Höhe ihrer Vernunft - sie ist 
Apologie - d.h., persönliche Rede zwischen mir und den 
Anderen. Mein Sein ereignet sich, indem es sich den Ande
ren in der Rede darstellt, mein Sein ist das, was sich den 
Anderen offenbart, indem es allerdings teilhat an seiner 
Offenbarung, indem es dieser Offenbarung beisteht. Ich 
bin in Wahrheit, indem ich mich in der Geschichte unter 
dem Urteil, das sie über mich abgibt, ereigne, unter dem 
Urteil aber, das sie über mich fällt in meiner Gegenwart, 
d. h., das sie fällt, während sie mich zu Wort kommen läßt. 
Wir haben oben gezeigt, daß diese apologetische Rede in 
die Güte einmündet. Der Unterschied zwischen der .Er
scheinung in der Geschichte' (ohne Rederecht) und der .Er
scheinung gegenüber dem Anderen', in der man seiner 
eigenen Erscheinung beisteht - macht zugleich den Unter
schied zwischen meinem politischen und meinem religiö
sen Sein aus. 

In meinem religiösen Sein bin ich in Wahrheit. Macht die 
Gewalt, die in Gestalt des Todes in dieses Sein einbricht, 



die Wahrheit unmöglich? Ohne die Subjektivität vermöch
te die Wahrheit weder gesagt zu werden noch zu sein; oder 
- um es mit einem Wort auszudrücken, das in dieser Ar
beit so häufig benutzt wurde und sowohl das Erscheinen 
als auch das Sein umfaßt - ohne die Subjektivität vermöch
te sich die Wahrheit nicht zu ereignen. Aber bringt die Ge
walt des Todes die Subjektivität nicht zum Schweigen? Es 
sei denn, die Subjektivität, empört über die Gewalt der 
Vernunft, die die Apologie zum Schweigen bringt, könnte 
nicht nur bereit sein, zu schweigen - sondern könnte von 
sich aus auf sich verzichten, ohne Gewalt verzichten, von 
sich aus der Apologie ein Ende setzen; dies wäre kein 
Selbstmord, keine Resignation, sondern die Liebe. Die Er
gebung in die Tyrannei, die Unterwerfung unter ein uni
versales Gesetz, das vernünftig sein mag, aber die Apologie 
beendet, gefährdet die Wahrheit meines Seins. 
Wir müssen daher eine Ebene angeben, die die Erscheinung 
des Anderen im Antlitz gleichzeitig voraussetzt und über
schreitet; eine Ebene, auf der das Ich über den Tod hinaus
geht und sich über die Rückkehr zu sich selbst erhebt. Die
se Ebene ist die der Liebe und der Fruchtbarkeit; hier setzt 
sich das Subjekt nach Maßgabe dieser Bewegungen. 

p. 232 A. Die Zweideutigkeit der Liebe 

Das metaphysische Geschehen der Transzendenz - der 
Empfang des Anderen, die Gastlichkeit - Begehren und 
Sprache - vollziehen sich nicht als Liebe. Aber die Tran
szendenz der Rede ist gebunden an die Liebe. Wir werden 
zeigen, wie die Transzendenz kraft der Liebe zugleich wei
ter und weniger weit geht als die Sprache. 
Hat die Liebe kein anderes Ziel als eine Person? Die Person 
erfreut sich hier eines Privilegs - die liebende Intention 



richtet sich auf den Anderen, auf den Freund, das Kind, 
den Bruder, die Geliebte, die Eltern. Aber auch eine Sache, 
eine Abstraktion, ein Buch können Gegenstand der Liebe 
sein. In der Tat wirft uns die Liebe, die sich als Transzen
denz auf den Anderen richtet, in einen Bereich zurück, der 
sogar diesseits der Immanenz liegt: Sie bezeichnet eine Be
wegung, durch die das Seiende das sucht, womit es sich, 
noch bevor es zu der Suche aufbrach, verbunden hatte, und 
zwar verbunden hatte trotz der Exteriorität, in der es es fin
det. Das Abenteuer schlechthin ist auch eine Vorherbe
stimmung, Wahl dessen, was nicht gewählt worden war. 
Die Liebe als Beziehung mit dem Anderen läßt sich auf die
se tiefe Immanenz zurückführen; sie kann sich von jeder 
Transzendenz freimachen, nur ein Seiendes gleicher Natur, 
eine Schwesterseele suchen, sich als Inzest darstellen. Der 
Mythos des Aristophanes im platonischen „Gastmahl", 
dem gemäß die Liebe die beiden Hälften eines einzigen We
sens vereint, deutet das Abenteuer als eine Rückkehr zu 
sich. Der Genuß rechtfertigt diese Deutung. Sie unter
streicht die Zweideutigkeit eines Geschehens, das an der 
Grenze zwischen der Immanenz und der Transzendenz 
liegt. Dieses Begehren - unaufhörlich erneuerte Bewe
gung, Bewegung ohne Ziel auf die Zukunft hin, eine Zu
kunft, die niemals genügend zukünftig ist - bricht sich 
und befriedigt sich wie das egoistischste und grausamste Be
dürfnis. Ais ob die übergroße Kühnheit der liebenden 
Transzendenz mit einem Rückfall hinter das Bedürfnis, 
diesseits des Bedürfnisses bezahlt würde. Aber auch dieses 
Diesseits zeugt dank der Tiefe des Uneingestehbaren, in die 
es führt, dank des verborgenen Einflusses, den es auf alle 
Vermögen des Seienden übt, von einer außergewöhnlichen 
Kühnheit. Die Liebe bleibt eine Beziehung mit dem Ande
ren, die in Bedürfnis umschlägt; und dieses Bedürfnis setzt 
noch die vollständige, transzendente Exteriorität des Ande-


