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1. Kommentar zum Film The Call

Arno Boehler
Philosoph und Filmemacher
Historischer Kontext des Films
Es waren vor allem Performanztheorien1, die uns auf die innige Verflechtung von
konstatierenden und performativen Sprechakten aufmerksam gemacht haben. Sowohl Sätze
unserer Alltagswelt, aber auch Sätze, die im Kontext wissenschaftlicher Untersuchungen
getätigt werden, gehen in ihrem Aussagegehalt selten darin auf, einen Sachverhalt bloß
festzustellen. Vielmehr gehört es zur Eigentümlichkeit sprachlicher Äußerungen, dass sie im
Sprechen „über“ Sachverhalte diese in der Regel gerade nicht nur beschreiben und im
Medium der Sprache spiegeln2, sondern dass sie im Zuge der diskursiven Markierung von
Gegenständen etwas mit diesen selbst „tun“3.
Analog der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass Experimente im Zuge ihrer Durchführung
etwas mit dem infrage stehenden Gegenstand selbst „machen“, lässt sich im Anschluss an John
1

Uwe Wirth (Hg.), Performanz. Zwischen Sprachphilosophie und Kulturwissenschaften, Suhrkamp

Verlag, Frankfurt am Main 2002.
2

Richard Rorty, Der Spiegel der Natur. Eine Kritik der Philosophie, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am

Main 1981 (Princeton University Press 1979).
3

John L. Austin, Zur Theorie der Sprechakte (How to do things with Words), Reclam Verlag, Stuttgart

1979 (Harvard University Press, 1962, 1975).
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L. Austins Sprechakttheorie sagen, dass der „Akt“4 des diskursiven Vor-stellens von
Gegenständen ein performatives Moment beinhaltet, das bewirkt, dass im Zuge dieses Vorstellens mit dem darin vorgestellten Gegenstand etwas „gemacht wird“.
Schon in einem ihrer frühen Texte über Das Unbehagen der Geschlechter5 hat Judith Butler
eindringlich darauf hingewiesen, dass ein in einer Geburtsklinik geäußerter Satz wie – „Es ist
ein Mädchen!“– weit mehr bedeutet als die bloße Feststellung des biologischen Geschlechts
des neugeborenen Kindes. Wird das Kind mit dieser Äußerung doch auch gesellschaftlich
markiert, indem ihm inmitten eines etablierten Sprachspiels ein symbolischer Ort eingeräumt
wird, der von diesem „Mädchen“ im Laufe der Zeit eingenommen, ausgefüllt und „korrekt“
besetzt

werden

soll.

Es ist

das

Phänomen

dieses

Angesprochen-,

Benannt-

und

Markiertwerdens, das uns im Film The Call in Anspruch genommen hat.
Thema des Films
Unterwegs zu einer Sprache der Freundschaft6
Avital Ronell thematisiert in diesem WissenschaftsClip den Anspruch, der mit dem Wort
„Freundschaft“ über die Menschen hereingebrochen ist. Ein Call, dessen Identität nicht einfach
zu lokalisieren ist. Denn einerseits überkommt uns der „Ruf nach Freundschaft“ quasi als
metaphysischer Anspruch, der sich an die Menschheit überhaupt richtet; unabhängig vom
Geschlecht, der Rasse, Nation, politischen oder religiösen Gesinnung der einzelnen Person,
an die er sich richtet. Andererseits überkommt er uns so, dass er gerade die Singularität des
Freundes, die Singularität der Freundin als Wert entdeckt und anerkennt.
Die Figur des Freundes ist daher nicht nur ein Platzhalter und Synonym für die allgemeine

4

Zunächst und zumeist handelt es sich dabei um einen „passiven Akt“, der eher in uns abläuft – passiert

–, als dass er eigens von uns selbst initiiert und willkürlich vollzogen wird: um Phänomene also, die
Edmund Husserl passive Synthesen genannt hat.
5

Judith Butler, Das Unbehagen der Geschlechter, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1991

(Routledge 1990).
6

Arno Boehler, Unterwegs zu einer Sprache der Freundschaft. Dis-Tanzen: Nietzsche-Deleuze-

Derrida, Passagen Verlag, Wien 2000.
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Würde des Menschen qua Person, sondern darüber hinaus die Entdeckung der Singularität
eines Menschen im Kontext seiner je einmaligen, unwiederholbaren Lebens-, Liebes- und
Freundschaftsgeschichte. Während der kategorische Imperativ Kants den Test einer möglichen
Verallgemeinerung seiner Maxime bestehen muss, um als Prinzip einer moralischen Handlung
zu taugen, entzieht sich die Figur der FreundIn gerade einem solchen Verallgemeinerungstest,
da das Verhältnis unter Freunden, das Verhältnis unter Freundinnen kein analoges, sondern
eben ein singuläres, unvergleichbares ist.7
In enger Auseinandersetzung mit Jacques Derridas Text Politiken der Freundschaft8 führt uns
Avital Ronell in diesem Interview die Notwendigkeit einer Re-interpretation des Phänomens
Freundschaft vor Augen. Eine Not-wendigkeit, die sich zumindest auf 2 Sachverhalte stützt.
Einerseits auf das historische Faktum, dass Frauen aus den traditionellen Diskursen der
Freundschaft quasi a priori ausgeschlossen wurden.9 Andererseits auf das Faktum der fatalen
Gleichsetzung von Gerechtigkeit mit „Gerächtigkeit“, die unsere traditionellen Konzepte von
Freundschaft, Gleichheit, Brüderlichkeit und Solidarität immer wieder bestimmt haben. Eine
Kritik, die Avital Ronell´s „Call for friendship“ nicht nur in eine Nähe zu Derridas Politiken
der Freundschaft, sondern auch zu den Ethiken von Spinoza, Nietzsche und Deleuze rückt.
Der „Call “ nach neuen Politiken der Freundschaft weist für Ronell per se über das gerade
Aktuelle, Zeitgemäße und „Moderne“ hinaus auf eine Zukunft hin, der es die Treue zu halten
gilt, gleichwohl wir wissen, dass sie niemals im Sinne einer perfekten, erfüllten Präsenz
anwesend geworden sein wird. Ja anwesend geworden sein darf. Gehört es doch zur
Wesensstruktur eines jeden An- und Aufgerufenwerdens, dass es die Struktur eines
Versprechens an-sich-haben muss, um sein zu können, was es ist: ein Ruf der Zukunft, für die

7

Zu den vier Säulen traditioneller Identitätsphilosophien vgl. Gilles Deleuze, Differenz und

Wiederholung, 51ff. Wilhelm Fink Verlag, München 19972.
8

Jacques Derrida, Politiken der Freundschaft, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2000 (Paris

1994).
9

„One of the problems of friendship and the politic of friendship is that friendship has always been seen

to be between men. So there is already an almost a priori exclusion. Women are never considered
examples or figures of friendship. They are never considered to be a friend.“ Avital Ronell,
Interviewtext.
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Zukunft.
Es ist gerade diese „A-Präsenz“ des Freundes, diese „A-Präsenz“ der Freundin, diese APräsenz des Phänomens Freundschaft überhaupt, das die geheimnisvolle Präsenz und
Temporalität von Freundschaft ausmacht: dass der Freund, die Freundin niemals „reine
Gegenwart“ sind, sondern das Geheiß einer Zukunft verkörpern, die sich uns im Anwesen des
Freundes, im Anwesen der Freundin ankündigt und verspricht. „Ein Thier…, das versprechen
darf – ist das nicht gerade jene paradoxe Aufgabe selbst, welche sich die Natur in Hinsicht
auf den Menschen gestellt hat? ist es nicht das eigentliche Problem vom Menschen?“10
Die Serie
Philosophie im Bild
Mit dem Ziel, eine experimentelle Auseinandersetzung der Philosophie mit den Künsten
einzugehen, haben Susanne Granzer (Schauspielerin) und Arno Böhler (Philosoph) 1997 die
wiener kulturwerkstätte GRENZ-film gegründet.
Die Serie Philosophie im Bild, die nun im Passagen Verlag in 4 DVD-Büchern erscheint, ist ein
Resultat

dieser

Arbeit.

In

allen

4

Filmen

werden

führende

VertreterInnen

der

Gegenwartsphilosophie interviewt. In kurzen, filmischen Geschichten, die zwischen die
Interviews montiert werden, taucht das Thema im Kontext einer konkreten Lebenswelt noch
einmal auf. Durch das Neben-ein-ander-setzen dieser beiden Ebenen nehmen sowohl die
Interviewtexte als auch die Kurzgeschichten allegorische Züge an: die Lebenswelt wird zur
Allegorie philosophischer Reflexion, die philosophische Reflexion zur Allegorie der
Lebenswelt. Die 4 Filme sind im Zuge von Lecture-Performances (Philosophy On Stage)
entstanden, die GRENZ-film in den USA, Frankreich und im deutschsprachigen Raum realisiert
hat. In ihnen wird das eigentümliche Verhältnis philosophischer Texte zu ihrer Materialität
performativ getestet: ihre Tonalität, Körperlichkeit, sowie ihr figurativer Charakter, der im
geschriebenen Text oft überlesen wird.

10

Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, SW Kritische Studienausgabe, Hg. von Giorgio

Colli und Mazzino Moninari, Band 5, DTV- Verlag Walter de Gruyter, München-Berlin-New York 1980.
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2. Interviewtext Avital Ronell

The Call
DVD-Produktion
GRENZ-film

Interviewtext:
Avital Ronell
Writer
Philosophin
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2.1. Deutsche Version (Over-Voice Text)
Susanne Granzer (OV)

Szene 1. The Call
A. Ronell:

Das Motiv des Gerufenseins, vom ersten Moment seiner Betrachtung und
Reflexion an, hat immer etwas mit einer Art Durchbrechen zu tun. Mit einem
Durchbrechen von Grenzen und Barrieren hin zu einer anderen Weise der Eksistenz.
Man wird von den Toten gerufen, man wird von seinen Ahnen gerufen, man
wird von den Göttern gerufen, man wird von diesem Gerufensein verfolgt, weil
die Herkunft des Rufs nicht eindeutig und sicher identifizierbar ist.
Was das Gerufensein unheimlich und irritierend macht, ist, dass die Grenzen
des Angerufenseins nicht immer eindeutig bestimmbar sind. In diesem Fall kam
der Ruf aus der Zukunft, eine Art SOS, ein Notschrei, auf den jemand zu
antworten hatte.
Etwas spricht zu mir, das nicht notwendigerweise zu den Anderen gesprochen
hat, die Anderen vielleicht sogar zurückstößt oder für einige Andere sogar
unsinnig erscheint. Aber der Ruf hat trotzdem stattgefunden.
Das menschliche Dasein ist immer schon gerufen. Das ist unsere Geworfenheit,
unser Dharma/unser Schicksal; das, womit jeder von uns zu arbeiten hat.
Du nimmst eine Verbindung auf, die nur für Dich bestimmt ist. Da ist etwas, das
auf Dich wartet, Dich erwartet!
Jeder ist aufgerufen, für sich selbst zu antworten. Jeder ist zur Verantwortung
aufgerufen, zur grenzenlosen, übermächtigen, unmöglichen Verantwortung
gegenüber dem Anderen.
Unser Verhängnis liegt darin, gerufen zu sein.

8

Szene 2. The Call
The Call, der Ruf als solcher ist immer auch ein Ruf der Zukunft für die Zukunft,
aber auch etwas, das uns aus der Vergangenheit her verfolgt und heimsucht.
Es ist schwer, den Ursprungsort des Angerufenwerdens zu bestimmen, da es sich
zwar um einen Raum, aber um einen psychischen Raum handelt. Daher ist der
Call nie klar zu lokalisieren: einerseits kommt der Ruf aus uns, andererseits über
uns.
Valerie:

(Hebt den Telefonhörer auf):
„Hallo! Wer ist da“?
(Es wird aufgelegt}

A. Ronell:

[Echo: Jeder muss sich selbst verantworten. Unser Verhängnis liegt darin,
gerufen zu sein.]

Szene 3. The Call
[Echo: Call for justice… Call friendship… a democracy to come…]
A. Ronell:

... Der Ruf nach Gerechtigkeit, nach einer neuen Demokratie, oder einer
zukünftigen Politik, die man beginnen kann zu umarmen. Aber nicht auf eine
Weise, die den Andern erdrückt oder all zu leicht identifizierbar macht.
Ich glaube, dass man im Denken so weit wie möglich gehen sollte. In einer Art
rebellischem Denken. Ich, für mich selbst, habe das Anstößige immer schon
befürwortet, - zumindest im Denken. Man sollte das Verabscheuungswürdige,
das Ekelhafte und Problematische nicht ausklammern. Ganz im Gegenteil. Ich
denke, es ist sehr notwendig in jene Regionen zu gehen, die uns am meisten
anekeln und anwidern.

9

Szene 4. The Call
A. Ronell:

The Call
Call friendship
Distance, this dance of the difference
Dis-dance
We are long distance runners

Valerie:

Okkupier` den Andern nicht,
oder besetz` den Andern nicht,
oder verleib` dir den Andern nicht ein,
so dass keine Andersheit mehr bleibt!

A. Ronell:

Der Andere kann tot sein. Dieses Phänomen wird gegenwärtig zu einem der
zentralen Gedanken im Werk Jacques Derridas. Man kann den Toten lieben.
Derrida beginnt mit der fundamentalen Struktur, dass das so genannte Objekt
der Liebe abwesend sein kann - radikal abwesend wie im Tod - in dem es
aufhört, menschliches Dasein oder Subjekt zu sein.

Valerie:

(Schreibt einen Brief)
New York, 29.5.--Dear H. K!
Oh my friend,
there is no friend.

Szene 5. The Call
A. Ronell:

Ich könnte mich in der Null, im Nullpunkt des „O“ verlieren. Oh meine Freunde,
es gibt keinen Freund! ...Ich habe diese Äußerung mit Bezug auf Derrida

10

gelesen, der eine ganze Ahnenreihe von Philosophen zitiert – von Aristoteles
über Montaigne bis zu Nietzsche.
Es ist äußerst schwierig den Adressaten dieser Äußerung zu bestimmen, weil
sich der Satz im ersten Anschein an die Freunde wendet, um dann zu
behaupten, es gibt keinen Freund. Sogar wenn man sagt „Oh meine Freunde“
– und die Freunde umarmt, ereignet sich plötzlich ein Bruch der behauptet: „Es
gibt keinen Freund.“
Der Freund und der Andere sind niemals gegenwärtig, in einer Gleichzeitigkeit
da. Das ist der Grund warum Nietzsche den Philosophen setzt oder Zukunft,
oder den freien Geist, in dem Andersheit zukünftig ist und bleibt. Der Freund ist
Zugang, Eröffnung der Zukunft. Andersheit als solche ist niemals anwesend
oder Gegenwart. Das ist ein sehr tiefer Gedanke, weil er bedeutet, dass es
keinen narzisstischen Vampirismus mehr gibt! Man okkupiert den Andern nicht
mehr! Oder besetzt den Andern nicht! Oder verleibt sich den Andern nicht ein,
als wäre er nur ein Teil unserer selbst; so dass keine Andersheit mehr bleibt!

Szene 6.The Call
A. Ronell:

Man über-setzt den Freund immer. Immer bleibt dabei eine Ebene der Unübersetzbarkeit. Es gibt kein endgültiges Wissen in Bezug auf den Andern. Der
Freund lässt sich nicht beschränken. Immer geschieht eine Öffnung.
Das ist ein sehr komplizierter, zugleich aber auch befreiender Gedanke, da er
den Freund in der größtmöglichsten Weise ehrt. Außerdem ist es eine wirkliche
Verschiebung des traditionellen Werts von Intimität.
[Echo: I’m the DJ of these texts… Call… ]
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Szene 7. The Call
A. Ronell:

Ich bin sehr an Nietzsches Politik der Brüche interessiert – und seiner Bejahung
der Notwendigkeit von Brüchen und daher von DisTanzen. An einer Art Politik
der Nichtidentifikation und Nichtvereinigung. Und zwar in dem Sinne wie zum
Beispiel Bataille Nietzsche liest und ihn für uns heute vermittelt. In dieser Lesart
würde man plötzlich die Gesellschaft der Freunde nicht mehr als eine
Gemeinschaft
zersplitterter

vereinsamter

Individuen

Persönlichkeiten,

und

lesen,

zwar

in

sondern
einem

als
Sinne,

Gesellschaft
der

diese

Aufsplitterung positiv bewertet. Wenn man sich daher vorstellt, dass der
Andere, der Freund immer Zukunft ist, eine unterschiedliche Zeitzone
verkörpert, dann beinhaltet das eine bestimmte Art von Vereinzelung und
Einsamkeit, die uns Nietzsche zumutet. Gleichzeitig beinhaltet sie ein SeinLassen und Sich-Zeitigen-Lassen des Freundes. Der Freund ist Zeit und darin die
Öffnung für eine mögliche Zukunft. Die Öffnung einer Zukunft, die wir uns nicht
vorstellen können.
[Echo: Call for the future… Dis-dance…]
Wir sind Langstreckenläufer in einem bestimmten Sinne... Schon Nietzsche hat
uns gelehrt, Nichtidentifikation zu praktizieren und die Differenzen zu achten
und zu respektieren. Ich halte das für einen sehr radikalen Gedanken und
wundere mich, wie man ihn praktizieren kann.
[Echo: call…]
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Szene 8. The Call
A. Ronell:

Eines der Probleme von Freundschaft und einer Politik der Freundschaft ist, dass
Freundschaft immer als eine Angelegenheit zwischen Männern betrachtet
wurde. Fast könnte man sagen, dass es immer schon ein ausgrenzendes Apriori
gibt. Frauen wurden niemals als Beispiele oder Figuren von Freundschaft
angesehen. Sie wurden nie als Freund betrachtet.
Wenn man also auf all den politischen Systemen aufbaut,
verschiedensten

Modellen

der

Freundschaft

basieren,

die

muss

auf
man

berücksichtigen, so wie es z. B. Derrida tut, dass die Frauen systematisch von
diesen Bruderschaften der Freunde ausgeschlossen sind.
Das ist ein Problem. Bevor jemand beanspruchen kann, die Menschen zur
Freiheit zu führen, sollte man realisieren, welche Art von Ausgrenzungen,
Verdrängungen und Unterdrückungen

durch

bestehende

und

historisch

geformte Figuren der Politik bewirkt wurden.
Man müsste dabei mit dem Verständnis der Distanz beginnen, von der
Nietzsche spricht, diesem Tanz der Differenzen und Unterscheidungen, um zu
begreifen, was eine Politik der Nicht-Versammlung bedeuten würde. Eine
Politik, die diese Art von Ruf nach Versammlung und Identifikation, die
naturalisiert oder nationalisiert, verweigert.

Szene 9. The Call
Valerie:

(Schaut TV. Wiederholt die Worte Avital Ronell`s als inneres Echo). Ich bin sehr
an Nietzsches Politik der Brüche interessiert. Distanz. Distanzen? Ein Tanz der
Differenzen.

TV-Avital:

Sogar wenn man sagt „Oh meine Freunde“ – und die Freunde umarmt,
ereignet sich plötzlich ein Bruch der behauptet: „Es gibt keinen Freund.“
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Valerie:

(Schaut TV. Wiederholt die Worte Avital Ronell`s als inneres Echo). Der Freund
ist Eröffnung der Zukunft. Er ist nicht gegenwärtig. Er ist Zukunft.
Okkupier den Anderen nicht, besetz ihn nicht, so dass es keine Andersheit mehr
gibt. Der Freund verkörpert Zukunft, eine andere Zeitzone, der Freund ist Zeit.
Der Freund ist der Ruf einer möglichen Zukunft, einer Zukunft, die wir uns nicht
vorstellen können.
[Echo: This is your friend]

TV-Avital:

Man über-setzt den Freund immer. Immer bleibt dabei eine Ebene der Unübersetzbarkeit –––
[Echo: Call for the future…]
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2.2. English Version (Spoken Text)

Scene 1.The Call

A. Ronell:

The motif of the Call, the minute you start considering it and reflecting on it
always has to do with a kind of breaking through boundaries and barriers to
another type of conception of existence.
That’s also why the Call always comes from the dead. One is called by one’s
ancestral lineage, one is called by the gods, one is persecuted by this Call
precisely because it can’t be identified in a comfortable or assured way.
What is a little uncanny and errie about the Call is that the limitation is
insecure. In that case there was a Call from the future, a kind of SOS, to which
one had to respond.
There is something speaking to me that hasn’t necessarily spoken to others, and
seems like non-sense to some others. But it’s still there.
Human Da-sein*11 is a Being-Called.
This is our Geworfenheit*12, our dharma, this is what we work with.
You do pick up a line that’s „nur für dich bestimmt.”*13
There is something waiting for you and awaiting you.
One is called to answer for oneself. One is called to responsibility, infinite and
impossible responsibility for the other. One’s predicament is that one is called.

11

Original in German: „Existence“.

12

Original in German: „Thrownness“.

13

Original in German: „this is destined only for you“.
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Scene 2. The Call
A. Ronell:

The Call as such is always a Call for the future, or from the future, but also
something that hunts and haunts us from the past.
It’s very difficult to locate the Call in terms of its origin which also would be a
kind of spatiality, but a psychic spatiality. It’s not clear how to locate it;
because the Call comes from within and also from above me.
[Echo: …one had to respond. …One’s predicament is that one is called.]

Scene 3. The Call
[Echo: …Call for justice, …call friendship, …a democracy to come]
A. Ronell:

…a democracy to come, or the future of politics that one could begin to
embrace. But not in a way that is closing in on one or easy to identify.
I feel that one has to go as far as one possibly can in a kind of activist thinking.
Well, I have always been an advocate of the greatest indecency, at least in
thought! One should not bracket out that which is distasteful or problematic.
On the contrary. I think, it is very necessary to go into those regions that are the
most disgusting.

Scene 4. The Call
A. Ronell:

The Call
Call friendship
Distance, this dance of the difference
Dis-dance

16

We are long distance runners
Don’t occupy the other or colonize the other or internalize the other, so there is
no otherness anymore.
A. Ronell:

The other could be dead and this is something that becomes quite the focus of
Derrida`s work that one can love the dead. And he begins with that
fundamental structure that the object, the so called object of love can be
absent, radically absent and discontinuous with what we understand as a
human Da-sein or subject.

Valerie:

(writing a letter)
New York, 29.5.--Dear H. K.!
Oh my friend,
there is no friend!

Scene 5. The Call
A. Ronell:

I could loose myself in the zero, the Nullpunkt*14 of the “O” there: “O my
friends, there is no friend.” I was basically reading that utterance with Derrida,
who recites a whole lineage of those: from Aristotle at least through
Montaigne to Nietzsche.
The itinerary of that utterance is very, very complicated to address because it
seems to be addressing the friend, but then it says: “there is no friend.” So even
if you can say “O my friends” and embrace the friends, then there is a sudden
disjunction that asserts and posits “There is no friend”.
The friend and the other aren’t contemporaries. Which is why Nietzsche posits
the philosopher or the future or the free spirit, so that the other is always futural.

14

Original in German: zero.
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The friend is the access to the future. The other is not present or presence as such.
And that is a very rich thought, because that means there isn’t that kind of
narcissistic vamparization! You don’t just occupy the other or colonize the
other or internalize the other, as if the other were just a part of yourself! So
there is no otherness anymore!

Scene 6. The Call
A. Ronell:

In other words you are always translating the friend, there is always that level
of un-translatability, un-readability. There is no presumption of truly knowing
the other. So you can’t limit or reduce the other. There is always this opening.
This is a very difficult thought, but it’s a very liberating thought as well because
I think it honors the friend in the greatest way and yet is a real displacement of
the traditional values of intimacy.
[Echo: I’m the DJ of these texts… Call… ]

Scene 7. The Call
A. Ronell:

I’m very interested in Nietzsche’s politics of rupture, and his assertion of the
necessity of rupture and therefore of “dis-dance”. A kind of politics of disidentification, non-fusion, a community with/-out communion. In the sense that
Bataille is a reader of Nietzsche and therefore, in many ways, mediates
Nietzsche for us today. One would suddenly see this community of friendship
not only as a community of solitudes, but, in a sense, as a community of
shattered egos, which would be positively valued.
So if one imagines that the other, the friend, is always in the future, in a
different time zone, this presupposes a certain kind of community of solitude,
that Nietzsche imposes on us. At the same time there is this letting be and letting
18

become and letting become time of the friend. The friend is time. And the friend
is the opening to a possible future. A future that we can’t imagine.
[Echo: Call for the future… Dis-dance…]
We are long “dis-dance” runners in a sense, and Nietzsche teaches us to
practice dis-identification and to really show reverence for difference. I think
that is a very radical thought. I wonder how one could practice that.
[Echo: call…]

Scene 8. The Call
A. Ronell:

Now one of the problems of friendship and the politic of friendship is that
friendship has always been seen to be between men. So there is already an
almost a priori exclusion. Women are never considered examples or figures of
friendship. They are never considered to be a friend. So when you build all
these political systems that are, on some level of consciousness, based on
models of friendship, you have to acknowledge, as Derrida does, that women
are systematically excluded from these brotherhoods of friends.
So this is a problem. Before one can imitate liberty guiding the people, one
has to realize what kind of exclusions, marginalizations and minorizations
have been affected by existing and historically modeled figures of politics and
friendship.
One would have to try to understand and begin with this Nietzschean Disdance, this dance of the difference and differing, to see what a politics of Nonversammlung*15 would be. A politics that resists that kind of a Call to a
gathering, to an identification which would naturalize or nationalize.

15

Original in German: „non-gathering“.
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Valerie:

[Valerie watches TV. She repeats the words from Avital Ronell in an interior
monolog].
I’m very interested in Nietzsche’s politics of rupture, and his assertion of the
necessity of rupture and therefore of “dis-dance”.

TV-Avital:

So even if you can say “O my friends” and embrace the friends, then there is a
sudden disjunction that asserts and posits “There is no friend”.

Valerie:

[Valerie watches TV. She repeats the words from Avital Ronell in an interior
monolog].
The friend is the access to the future. The other is not present or presence as such.
And that is a very rich thought, because that means there isn’t that kind of
narcissistic vamparization! You don’t just occupy the other or colonize the
other or internalize the other, as if the other were just a part of yourself! So
there is no otherness anymore!
So if one imagines that the other, the friend, is always in the future, in a
different time zone, this presupposes a certain kind of community of solitude.
The friend is time. And the friend is the opening to a possible future. A future
that we can’t imagine.]
[TV-Echo: this is your friend…]

TV-Avital:

In other words you are always translating the friend, there is always that level
of un-translatability, un-readability.
[Echo: Call for the future…
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3. Essay zum Film
Arno Boehler

Einblicke in den Ab-Grund des Denkens. ‚Über die Dummheit’
*Essay zum Buch
Avital Ronell, Stupidity
University of Illinois Press
Urbana and Chicago 2002

“Dummheit ist etwas, an dem wir alle teilhaben;
die kapitale Anlage, an der wir existentiell alle
beteiligt sind – aufgetürmt auf dem
Abgrund unserer Urteilskraft.
Avital Ronell, Stupidity

* Erstveröffentlichung des Aufsatzes: A. Boehler, „Einblicke in den Ab-Grund des Denkens. ‚Über die Dummheit’
(Avital Ronell)“, in: Das integrale und das gebrochene Ganze. Zum 100. Geburtstag von Leo Gabriel. (Hg.) von
Yvanka B. Raynova und Susanne Moser, Peter Lang Verlag, Wien 2004.
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Jagd auf Sophia16

Aristoteles
Je tiefer sich das archäologische Begehren nach der Weisheit in die Begehrensstruktur eines
Philosophen eingeschrieben hat, je drängender und existentiell bedrängender für ihn die
Suche nach „Sophia“ wird und schließlich das Kommando in der Hierarchie seiner Begierden
übernimmt, umso philosophischere Züge nimmt die Sorge um unser Da-sein für Aristoteles an.
Fast so, als würde die antike Pädagogik des Philosophierens darin beruhen, im Zuge des
Philosophierens ein Suchtverhalten17 in unserem Da-sein auszubilden, das sich immer tiefer in
unsere Seelen einprägt, bis wir schließlich nicht mehr anders können, als den eingewöhnten
Akt des Philosophierens regelmäßig zu wiederholen. Ganz auto-matos, wie die Griechen
sagen. Als wären wir im Laufe der Zeit selbst zu einer Allegorie jenes reinen,
leidenschaftlichen Begehrens (philo-) geworden, in dem die Weisheit zur alles dominierenden
Herzdame unseres Trieblebens geworden ist. „Die Philosophie ist also keine beliebige
Beschäftigung, sondern die Liebe zur Weisheit, diese Bewegung des zur Weisheit gelangen
Wollens ist die Grundbewegtheit des Menschen als Menschen, – sie ist die ausdrücklich
gewordene Bewegung des Menschseins als solchen. Sie ist das vom Menschen als eigenes
ergriffene, eigentliche Menschseinwollen.“18
Da für Aristoteles die Auszeichnung des Menschen überhaupt darin beruht, in seinem
Anwesen inmitten der Physis jenen geheimnisvollen Ort zu bewohnen und auszutragen, in
dem sich ein Wissen um die ersten und letzten Seinsgründe im Menschen „logisch“ zu lichten
beginnt – „[n]ach Aristoteles ist die Sophia als das Wissen von den Ursachen und Anfängen
16

Zur Metapher der Jagd vgl. Hans-Dieter Bahr, Den Tod denken, München: Wilhelm Fink Verlag,
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„Hang und Drang sind Möglichkeiten, die in der Geworfenheit des Daseins wurzeln.“ Martin

Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 197615, 196. Vgl. Avital Ronell,
Drogenkriege, Literatur, Abhängigkeit, Manie, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag,
1994, 5.
18

Walter Bröcker, Aristoteles, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 19643, 39.
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des Seienden… zu bezeichnen.“19 – ist für ihn der Philosoph auch jener Mensch unter den
Menschen, der das Wesen des Menschen, seine Inständigkeit in der Lichtung des Nous,
eigentlich erst in die Sorge nimmt, eigens vollzieht und damit unter allen Lebewesen erstmals
mündig vollbringt. Obwohl es der Nous ist, der jedem Menschen seine Aussicht auf Seiendes
gewährt, „der Nous gibt überhaupt Sicht, ein Etwas, ein ‚Da’“20, ist es für Aristoteles doch
erst der Philosoph, der diese allgemeine Aussicht auf die Dinge ihrer alltäglichen
Selbstverständlichkeit entreißt und damit in ihre Fragwürdigkeit hebt, so dass die Lichtung der
Vernunft, in der wir alle zeitlebens stehen, von ihm eigens thematisiert und reflexiv zur
Sprache gebracht wird. In seinem Streben nach Weisheit ist für Aristoteles daher erst er, der
Philosoph, der eigentlich gewordene Mensch.
Das klassische Objekt des Begehrens enthüllt sich im Kontext antiker Philosophien demnach als
Sophia. Der Held aber, der sie mit dem Rüstzeug des Denkens erobern und in Besitz zu
nehmen trachtet – was nicht alles Liebe genannt wird21 –, ist die antike Figur des
Philosophen. Er ist es, der in seinem Denken den Nous eigens in die Sorge nimmt und das
Verhältnis des Menschen zum lumen naturale der Vernunft damit ganz praktisch selbst
vollbringt und verantwortet. „Die ontisch bildliche Rede vom lumen naturale im Menschen
meint nichts anderes als die existential-ontologische Struktur dieses Seienden, dass es ist in der
Weise, sein Da zu sein. Es ist ‚erleuchtet’ besagt: an ihm selbst als In-der-Welt-sein gelichtet,
nicht durch ein anderes Seiendes, sondern so, dass es selbst die Lichtung ist.“22

Descartes, Fichte
Während sich die griechische Philosophie und ihre Humanität dem eigenen libidinösen
Streben nach Weisheit verdankt, löst sich im Laufe der Neuzeit das Versprechen, das in der
antiken Philosophie liegt – und liegt nicht in jedem Streben a priori ein Versprechen? – im
19
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Brian Elliot, Anfang und Ende in der Philosophie, Berlin: Duncker & Humblot, 2002, 263ff.
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inzwischen neuzeitlich gewordenen Europa des 16. Jahrhunderts ein. Indem Descartes den
Anspruch erhebt, das fundamentum inconcussum absolutum23 allen Wissens im Ich gefunden
zu haben, scheint der Schleier der Maya, der Sophia, die Weisheit, solange verhüllt hat, nun
ein für alle Mal gelüftet worden zu sein. Die Arche des Seienden im Ganzen, die allem, was
einst gewusst worden sein wird, als hypokeimenon zugrunde liegt, ist jetzt als jenes
(transzendentale) Ich entlarvt, das all unseren Formen des Wissens als sub-iectum Stütze und
Halt verleiht. Mit dieser neuzeitlichen Entdeckung ist das von den antiken Philosophen
erstrebte Wissen über den apriorischen Grund des Seienden im Ganzen ans Ziel gekommen
und von uns Europäern ein für alle Mal in Besitz genommen worden. Das Ich hat Sophia, die
Weisheit, jetzt erobert und ist damit selbst zu ihrem immanenten Sitz geworden. Was uns einst
fremd, oft unerreichbar schien – die Möglichkeit, uns ein Wissen von den ersten und letzten
Seinsgründe unseres Da-seins zu erarbeiten –, das ist jetzt in der Schädelstätte unseres
europäischen Geistes Ereignis geworden: gedacht, er-innert, geistig verwahrt worden, so dass
wir von nun an in uns auf dieses archäologische Wissen vernunftimmanent zurückgreifen und
jederzeit darüber verfügen können.
Alles scheint in Ordnung. Nicht nur der europäische Himmel scheint blauer zu leuchten als
bisher; auch die neuzeitliche Erde scheint fruchtbaren Zeiten entgegenzugehen… – Wäre da
nicht jene abgründige Dialektik, die in der paradoxen Struktur jedes Begehrens schlummert:
dass die Erfüllung eines Begehrens den Tod desselben mit sich bringt. Denn wer sich im Besitz
der Weisheit wähnt, der zweifellos Weise, muss offensichtlich nicht mehr nach ihr Streben und
sich um ihre Gunst bemühen. Ist das Streben nach Weisheit aber einmal ins Wissen
aufgehoben worden, dann ist offensichtlich auch die Liebe zur Weisheit, die Philosophie im
klassischen Sinne abgeschafft und in eine Wissenschaftslehre übersetzt worden. Das Begehren
nach Weisheit hat jetzt der systematischen Lehre bestimmter Wissensinhalte Platz gemacht, die
von unseren Wissenschaftslehrern nur noch vermittelt und den noch Unwissenden öffentlich
zugänglich gemacht werden muss. Im Prinzip ist nun aber alles aufgeklärt. Denn der Rest der
23
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Natur- und Menschheitsgeschichte folgt ab jetzt wie von selbst. Der Rest ist bloße Formsache,
im Prinzip nur noch eine Frage der Zeit… – …Im Prinzip? Heißt das nicht vielleicht, vielleicht
aber auch nicht?
Ach! Dieses gefährliche Vielleicht! Kaum ausgesprochen und als unscheinbarer Zu-Satz einer
fast überflüssig scheinenden Randbemerkung ans Ende dieser ersten Absätze gesetzt, schleicht
sich mit diesem Wort auch schon der Misston und das Unbehagen einer ganz anderes
gearteten Geschichte in den Text herein. Was, wenn der Rest keine ausgemachte Sache wäre?
Wenn zum Beispiel die Idee einer Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, die den Verlauf der
Welt bekanntlich gerade so vorstellt, als ob er vernünftigen Zielen folgen und gehorchen
würde, den Frieden und die Freiheit nicht einlösen würde, den dieser Geschichtsentwurf den
Menschen auf diesem Planeten vorab verspricht? Schlimmer noch. Was wäre, wenn er sich im
Laufe der Zeit gegen seine ursprüngliche Intention verkehren würde und zum Vorboten neuer
„heiliger“ Kriegserklärungen würde?
Wie? Das verheißene Geschick eines andersartigen, friedvolleren, friedfertigeren neuen
Europa? Es kommt nur vielleicht? Vielleicht aber auch nicht? Es könnte also auch nicht,
vielleicht sogar ganz anders kommen? Die Ankunft des Begehrten könnte auch ausbleiben,
sich geschichtlich im Laufe der Zeit vielleicht sogar ins Gegenteil verkehren, so dass sich das
Versprechen, das in dieser friedvollen Idee zu liegen schien, im Nachhinein als einer jener
großen historischen Versprecher enthüllt haben würde, in dem wieder einmal, zum n-ten
Male, ein Gott zum Götze und Vorwand neuer Kriegsverbrechen geworden wäre?

25

Friedrich Nietzsche oder der dritte, andere Anfang
„Ich misstraue allen Systematikern und gehe ihnen aus dem Weg. Der Wille zum System ist ein
Mangel an Rechtschaffenheit.“24 Wahrlich. Zeitgleich mit der Entdeckung des absoluten
Begriffs, aus dessen göttlichen Energeia einst der Werdegang der Zeit als Passage eines
divinen Werks hervorgegangen worden sein wird – vielleicht –, zeitigen sich im allerneuesten
Europa des 19. Jahrhunderts radikale Zweifel an einer solchen Interpretation unseres In-derWelt-seins. Denn, so wurde von einigen wenigen Sonderlingen schon im 19. Jahrhundert
vermutet, es könnte ja sein, dass die Wissenschaftslehre selbst nur eine Interpretation des Daseins ist, von deren es folglich mehr als eine gibt, um es vorerst einmal milde auszudrücken.
„Wie weit der perspektivische Charakter des Daseins reicht oder gar ob es irgend einen
andren Charakter noch hat, …das kann, wie billig, auch durch die fleißigste und peinlichgewissenhafteste Analysis und Selbstprüfung des Intellekt nicht ausgemacht werden: da der
menschliche Intellekt bei dieser Analysis nicht umhin kann, sich selbst unter seinen
perspektivischen Formen zu sehen und nur in ihnen zu sehen… Die Welt ist uns vielmehr noch
einmal ‚unendlich’ geworden: insofern wir die Möglichkeit nicht abweisen können, dass sie
unendliche Interpretationsmöglichkeiten in sich schließt. Noch einmal fasst uns der grosse
Schauder – “25
In diesem Absatz aus der Gay Science, wie Angelsachsen die Fröhliche Wissenschaft zu
übersetzen pflegen, wird offensichtlich kein trockenes Wissen im Sinne des Lehrinhalts einer
Wissenschaftslehre gelehrt, der nur richtig nachvollzogen und nachgedacht werden muss, um
in seiner Wahrheit von den Kommenden eigens bewahrt und weitertradiert zu werden. Ganz
im Gegenteil. Der postneuzeitliche Ausblick auf unser neues Unendliches erregt vielmehr noch
einmal einen großen Schauder in uns, der uns leibhaftig erfasst und oft auf schauerliche Art
und Weise das „Fürchten und Gruseln“ lehrt. Es ist, als ob im Kontext dieser Schrift das
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Streben und Leben wieder in die Adern der Wissenschaftslehre zurückkehren würde. Als ob
die Wissenschaft hier neuerlich zu einer fröhlichen, lustvollen Sache würde, die uns auch
affektiv etwas angeht und emotional bewegt. Zu einer sublimen, sublimierten Form der Erotik
also, deren primärer Gestus nun nicht mehr im bloßen Konstatieren von Seiendem in seinem
vorgegebenen Sein zu liegen scheint, sondern im Erobern von Potenzen und Möglichkeiten,
die es allererst zu sichten und oft auf abenteuerliche Weisen furchtlos zu erschließen gilt.
Neuerlich mischt sich an dieser Stelle der Gay Science also das Lieben, philo- in das Spiel
unserer Gedankengänge herein. Neuerlich, das heißt wieder – wie damals, im antiken
Griechenland, wo die Philosophie noch nicht Wissenschaftslehre war – und doch auch ganz
anders. Denn im Unterschied zu damals scheint die einstige Vorsilbe im Wort Philosophie, das
„Philo-“ nun selbst zum zentralen Moment im Akt des Philosophierens geworden zu sein.
Seltsame Kehre in der Geschichte des nachneuzeitlichen Denkens, in der das Link zwischen
Denken & Lieben neuerlich miteinander verbunden und von Nietzsche post-modern reaktiviert
worden ist.

Die Wahrheit als „Weib“. Avital Ronell.
Mitten in diesen fragwürdigen Kontext hinein, in dem nicht mehr klar entscheidbar zu sein
scheint, ob die antike Liebe zur Weisheit und die moderne Wissenschaftslehre wirklich das
liefern, was ihre Titel zu liefern versprechen – Weisheit, Wahrheit, Wissen, Erkenntnis – mitten
in das Dispositiv eines so verunsicherten Diskurses hinein ist 2002 in Chicago ein Buch
erschienen, übrigens von einer Frau, das den schlichten Titel trägt: Stupidity. Wie der Titel
verrät, umkreist dieser Text das Thema Dummheit. Während die klassische Philosophie als
Objekt ihres Strebens die Weisheit in Besitz nehmen wollte und die Wissenschaftslehre von
der Dummheit am liebsten überhaupt nichts wissen möchte, scheint dieser Text die Dummheit
gerade zum „subject“ (engl.), sub-iectum (lat.), hypokeimenon (giech.), Satz-Gegenstand
(deutsch) einer eindringlichen Untersuchung machen zu wollen.
Herkunftsland: Amerika. Veröffentlichungsort: Chicago. Buchtitel: Stupidity. Geschrieben von
einer Frau… Unsere seelischen Tiefenregister haben ihre Warnblinkanlagen längst aktiviert
27

und uns leise, aber entschieden zugeflüstert: „Vorsicht! Hier lauert Gefahr! Das riecht nach
verbotenem Wissen.26 Wenn nicht sogar nach einer kriminellen Szenerie, einem üblen
Verbrechen.“
Was von der weltumspannenden Nase (Nous) unserer Philosophen traditionell gerade
gemieden und bei ihrer Suche nach Weisheit und Wissen meistens bloß als übel riechende
Randbemerkung marginal erwähnt wurde – „die Dummheit selbst war bislang nicht attraktiv
genug um eine Hermeneutik zu stimulieren, in der ihre eigenen Grenzen gesichert und
bestimmt worden wären.”27 –, wird in Stupidity gerade zum frag-würdigen Thema und
Objekt intensiver Nachforschungen gemacht. [Mit meiner eigenen Spürnase] „…habe ich nun
also begonnen, das Problem und sogar reale Erfahrungen von ‚Dummheit’ aufzuspüren. Ein
topographisch schwer festzumachendes Thema, wie sich schon bald herausgestellt haben
wird, das aus zwei sehr unterschiedlichen Zonen simultan über mich hereingebrochen ist.“28
Die Nachforschungen, die Avital Ronell in Stupidity vollzieht, nicht ohne dabei immer wieder
an schmerzliche Erfahrungen zu rühren, in denen sich auch die eigene Dummheit und
Unzulänglichkeit regelmäßig zu Wort meldet, “denn durch den großen Deal, den ich bei
dieser Feldforschung [auch mit der {eigenen} Dummheit] eingegangen bin, habe ich die
Erforschung dieses Gebiets um einen großen Schritt weitergebracht und mich in meinem
eigenen Leben übrigens meistens dumm gefühlt.“29 Die Feldforschungen in diesem Buch
stützen sich – und fast ist man geneigt zu sagen, auf feminine Art und Weise – auch auf
autobiographische Ereignisse, die die Autorin im Laufe ihres Da-seins gemacht und ganz
„persönlich“ erfahren, besser erlitten hat. (Denn beide Erfahrungen waren für die Autorin
schmerzlich. Ein Wink, dass die Erfahrung von Dummheit oft mit Affekten gekoppelt ist, die
irgendwo jenseits des Lustprinzips liegen und „von uns“ daher gerne verdrängt und ins
Abseits geschoben werden.) Das eine autobiographische Drama, das die Autorin in diese
26
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Auseinandersetzung getrieben hat, findet im Zuge der Konfrontation mit ihrem Thai Chi
Meister statt. Das andere ereilt sie in Verbindung mit der Nachricht vom Freitod eines
befreundeten Denkers, Gilles Deleuze, der ihr die Schrift Stupidity oft aus seinem Grab heraus
zu diktieren30 scheint. Zweifellos eine ungewöhnliche Erfahrung. Aber nichtsdestotrotz eine,
die für diese Schriftstellerin sogar charakteristisch ist. „Wenn ich schreibe, nehme ich immer
einen Ruf entgegen, der von anderswoher über mich kommt und mich in Anspruch nimmt,
genau genommen von den Toten.”31
Soeben von der Universität Berkley nach New York an die Ostküste übersiedelt, um ihren
neuen Job an der New York University anzutreten, hat die Autorin die multikulturellen
Möglichkeiten, die diese Metropole als Schmelztiegel so vieler Kulturen ihren Bewohnern
offeriert, vertrauensvoll

angenommen

und

sich

sogleich

in

eine

Thai

Chi

Klasse

eingeschrieben. Nicht nur zu ihrer Freude, wie sich schon bald herausgestellt haben wird…
„[Denn] Ich war offensichtlich nicht im Stande, die einfachsten Gebärden, die von mir
erwartet wurden, zu reproduzieren. Das Gefühl von Dummheit und Scham, das mich vor dem
Tai Chi Meister befallen hat, versetzte mich in Szenen der Dummheit während meiner
Schulzeit zurück – und plötzlich, nach all diesen sedimentierenden Jahren, erinnerte ich mich
daran, wie dumm ich als Kind war, mit Gewissheit als Schülerin.“32 Unfähig, die einfachsten
Âsana33 des Meisters zu zitieren und die an sie herangetragenen Aufgaben und Erwartungen
zu erfüllen, wird sie sich im Rahmen dieses Kontextes ihrer eigenen Dummheit bald
überdeutlich inne. Zumindest der ihres Körpers, der nicht im Stande zu sein scheint, die
simpelsten Gesten, die ihr vorgegeben werden, richtig zu wiederholen. “Idiotie hat
offensichtlich etwas mit der existentiellen Tatsache zu tun, dass wir uns in unserm Dasein in
einem Körper befinden.”34 Vor den Augen anderer öffentlich bloßgestellt und von
peinigenden Gefühlen überschüttet, die ihr den Zustand ihrer eigenen Unzulänglichkeit und
30
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Dummheit zu allem Überdruss auch noch affektiv vor Augen führen, befindet sie sich in einer
Inszenierung, in der ihr das Phänomen der Dummheit hautnah offenbart und in schmählichen
„feelings“ unverblümt signalisiert wird. Wieder einmal flüstert ihr ihr Körper zu: „Honey, ich
bin wieder da[heim]. Ich bin dein Heim.”35 Unfähig, vorgegebene Verhaltensregeln
körperlich, verbal, vielleicht sogar emotional richtig zu zitieren, wird sich die Autorin von
Kindheit an – in regelmäßig wiederkehrenden Zyklen und Wallungen – ihrer eigenen
Dummheit physio-logisch inne. Denn fast scheint es ihr unmöglich zu sein, im Akt der
Wiederholung bestimmter „Zitierregeln“ gegen den konventionellen Gebrauch derselben
nicht zu verstoßen. Immer scheint etwas Irritierendes dazwischenzufunken, so dass im Zuge
der mimetischen Wiederholung36 bestimmter Gebärden, Worte, Emotionen permanent etwas
anderes, ganz Neues, Ungewohntes, ja Dummes dabei

herauskommt, in dem der

ursprüngliche Sinn und die ursprüngliche Intention ihres Handelns akt-uell gerade verlassen
und verfehlt wird. Wäre ein solcher Vergleich zulässig und nicht dumm, dann könnte man
meinen, sie hätte schon als Kleinkind Differenz und Wiederholung von Gilles Deleuze gelesen,
quasi als Muttermilch in sich aufgesogen und so verinnerlicht, dass ihr dieser Habitus im Laufe
der Zeit zu einer Art ersten Natur geworden ist, der sich inzwischen regelmäßig – in
wiederkehrenden Intervallen und sich ähnelnden Serien von Fällen – ganz von selbst als
frühkindlich eingeschriebenes Vâsanâ37 in ihr meldet. Wobei selbst der Akt, in dem dieses
Verhalten aktuell abgerufen und wiederholt wird, inzwischen eher mit ihr passiert, als dass er
eigens von ihr selbst initiiert, abgerufen und bewusst aktualisiert würde. „Ignoranz hat je ihre
eigene Geschichte. Eine Geschichte die erzählt werden muss, womöglich aber eine, die nur
von Ruinen des Ruins sprechen kann.“.38 Im Fall „Ronell“ hat sich die „Story der Dummheit“
eigenartige Wege gesucht und gebahnt. Scheint ihr spezieller Fall doch gerade umgekehrt
35
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gelagert zu sein als der, der meisten anderen Fälle. Während sie von jeher von einem
inneren Widerstand besetzt wird, der es ihr unmöglich macht, etwas ganz einfach zu
wiederholen, so dass das Wiederholte durch den Akt der Wiederholung selbst nicht
verändert wird,39 sondern sich selbst gleich bleibt: die Geste des Thai Chi Meisters, die von ihr
nachgeahmt werden soll; die Satz-, Wort- und Klavierfolgen ihrer LehrerInnen, die sie als
Schülerin auswendig lernen und jederzeit „by heart“ abrufbereit haben soll; die
Konventionen, die im Zuge einer ordentlichen Gesprächsführung schicklicher Weise von ihr
erwartet werden und vieles mehr. Während sie also fast über ein Zuviel an akt-ueller
Phantasie verfügt, das es ihr schwer macht, einen Sachverhalt bloß zu konstatieren, ohne ihn
gleich dramatisch zu verändern und in Dichtung zu verwandeln, liegt die Dummheit der
Meisten ganz im Gegenteil gerade darin, den traditionellen Gebrauch eines gewissen Erbes
von Zitierregeln in ihrer phantasielosen Lebensart ständig nur rezitieren und mechanisch
wiederholen zu können, ohne sich dabei selbst eigens etwas zu denken. Zumindest hat Jean
Paul – und in gewisser Weise haben Robert Musil und Paul de Man diese Ansicht mit ihm
geteilt – in der stupiden Mechanik ewig gleicher Wiederholungen gerade das entscheidende
Merkmal der Dummheit gesehen. “Das Einzige, was der Dumme dem Smarten voraus hat, ist
ein mechanisches Gedächtnis. Dummköpfe können alles erinnern, so lange sie keine eigenen
Gedanken und Vorstellungen produzieren müssen. Aus diesem Grund, argumentiert Jean
Paul, verwandelt er, [der Dummkopf] sein Gedächtnis in ein ‘Archiv von Dummheit’, einen
Container wertloser Dinge. Der Leser, der diesem Bild des Dummkopfs entspricht, wird von
Jean Paul daher so skizziert, dass er dem Text gegenüber loyal bleibt; ihm mangelt es an
Kraft, etwas nachträglich zu ergänzen, zu verwerfen oder zu verändern.“40 Sein Leitmotto
lautet: „Papa wusste alles immer schon am besten.”41 Keine Spur eines Protests scheint dem
Dummkopf über die Lippen zu kommen. Denn der Dummkopf arbeitet immer nur mit dem,
was er schon weiß, er „kann die Dinge nicht vital begreifen, so dass das dumme Subjekt für
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Jean Paul einem Leser gleichkommt, der mehr Interesse an die Gedanken anderer heftet als
daran, seine eigenen Gedanken zu produzieren.”42
Im Gegensatz zur „Postmoderne“, die oft nicht mehr anders kann als alles und jedes ständig
und jederzeit nur zu dekonstruieren, beruht die Dummheit der Dummköpfe für Jean Paul
traditionellerweise gerade darin, vorgegebene Brauchtümer einfach nur schicklich und
angemessen zitieren zu können. „Dummköpfe sind unfähig, Brüche und Bruchstellen zu
produzieren. Selbst auf rhetorischer Ebene sind sie beschränkt, da sie weder mit
grammatikalischen Sprüngen noch mit metonymischen Diskontinuitäten umgehen können.
Unfähig, sich allegorisch auf etwas zu beziehen oder Verschiebungen zu affirmieren…
bewegen sie sich innerhalb der restriktiven Parameter sanktionierter Religionen. Im
sklavischen Leser gibt es keinen Trieb, etwas in Besitz zu nehmen, nur einen tödlichen
Wiederholungszwang, der das Gedächtnis der Dummköpfe erstarren und ihr Denken
abstumpfen lässt. Wenn Sie glauben, dass der Dummkopf Differenz und Wiederholung [von
Deleuze] nicht gelesen hat, liegen sie vollkommen richtig.”43
Damit sind wir ganz von selbst, durch den vorgeschriebenen Gang und die Eigendynamik
des Phänomens Dummheit bei jener zweiten Erfahrungszone gelandet, die Avital Ronell zu
einer eingehenden Untersuchung dieses Phänomens bewegt hat. „Die andere Motivation,
eine Meditation über die Dummheit in Gang zu bringen, bringt Gilles Deleuze ins Spiel.
Während ich auf resolute Art und Weise das Tai Chi Vokabular nicht erlernte, hat Deleuze
seinem Leben ein Ende gesetzt… Deleuze, so wurde berichtet, hat zeitlebens eine Besinnung
über die Dummheit gefordert…, in der ihre transzendentalen Prinzipien erforscht werden. Ich
habe diese Aufforderung als Übertragung einer Aufgabe und Weisung aufgelesen.“44 Den
Nachruf, den Avital Ronell aus dem Grab dieses verstorbenen Freundes vernimmt und zu
erwidern bereit ist, ist der Aufruf des Denkers Deleuze, der Frage nach der Dummheit
(französisch »bête») nachzugehen und sich zu fragen, ob nicht sie, die Bestie Dummheit, der
abgründige Schoß unseres Denkens ist? Von diesem bestialischen Todesaspekt aus betrachtet
kann Stupidity auch als Nachruf gelesen werden, in dem das denkerische Vermächtnis von
42
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Deleuze schriftlich verwaltet wird, indem sie sein Geheiß befolgt, dem noch ungedachten
Verhältnis von »bête» & »genitalité de la pensée» eine Zone des Denkens aufzuschließen.
Auch wenn die Anspielung auf sexuelle Konnotationen im Zuge einer solchen Todesszenerie
für einige Leser vielleicht pietätlos erscheinen mag, verschweigt uns die Autorin selbst an
dieser prekären Stelle ihres Textes nicht, wie sich ihre Gedanken im Zuge ihres Gedacht- und
Niedergeschriebenwerdens auch auf eine ganz andere Zone ihres Da-seins geheimnisvoll
ausgewirkt haben. Und zwar gerade auf eine, die herkömmlich gerne von der Zone des
Denkens

abgetrennt,

abgespaltet,

unterschieden,

ausgeschlossen,

ihr

oft

sogar

entgegengesetzt wird: die sexuelle Zone, die an dieser Stelle in das Denken, Gedenken des
Toten und seine Hinterlassenschaft hereinfällt und die Libido der Schriftstellerin weckt. »bête»
& »genitalité de la pensée»…– “Ich muss zugeben, diese Kombination hörte sich irgendwie
sexy an.“45

Von der schmerzlichen Erfahrung des Schreibens
Beide autobiographischen Szenen, die in ihrem Fall den Anstoß zu einer Erörterung der
Thematik Dummheit gegeben haben, waren also schmerzlich. Fast so, als würde sich auch in
diesem Text wieder jener Satz bewahrheiten, dass im Schreiben ein ungestillter Schrei in uns
wach wird, der laut werden will.46 Eine Begierde sich löst, in der die Sprache der Liebe den
Schmerz einer erlittenen Wunde ausgräbt und wiederkäut, um sie im Zuge ihrer Niederschrift
ins Erträgliche über zu setzen. “Schreiben und Trauma: eine Verbindung, die es allererst zu
entdecken gilt – besonders dann, wenn das Trauma als Lokus jener Unmöglichkeit erfahren
wird, eine unmittelbare Erfahrung eingeritzter Markierungen erhalten zu können, als Zone
der Unter-Brechung von Erfahrung also.”47
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„Oh Schmerz, du flammendes Anschaun der großen Seele!“48, schrie(b) einer, dem diese Art
der Poesie vertraut war, Georg Trakl. Und offensichtlich reiht sich auch Stupidity in jene
dramatischen Texte ein, in denen der poetische Akt des Schreibens vom Akt des Schreiens49
oft nicht mehr unterscheidbar ist. „Wir gehen zuerst zu den Poeten und erst dann in den
Krieg… Wenn wir nicht von alters her, von Homer und selbst von Hölderlin gelehrt worden
wären, dass der Gang zu den Dichtern den Gang in den Krieg involviert. Ob wir kriegerische
Landkarten

lesen,

uns

für

Strategien

des

Angriffs

oder

Rückzugs

wappnen,

Überlebensstrategien in einem feindlichen Territorium erwägen, Posen der Unterwerfung
praktizieren oder durch eine bestimmte Wendung einer Phrase oder des Winds vereisen, das
Dichtertum und die Mühen des Krieges scheinen sich oft

zu

überlappen.”50

Als

“Kriegsgeschrei”, in dem “die poetische Einsamkeit der schreiben/Schrei* [im Original
deutsch] “51 connection entfaltet wird, stellt Avitals Text jedenfalls eine Schreibschlacht dar, in
der die Autorin gegen die Dummheit schriftlich in den Krieg zieht, wobei sich die Grenzen
von Freund und Feind, erobertem und zu eroberndem Territorium in diesem Kriegsgeschehen
ständig verschieben und ihre Fronten regelmäßig vertauschen. „Die Herausforderung liegt
darin, gegen die Dummheit in den Krieg zu ziehen, als ob sie ein bezwingbares Objekt wäre
– als ob wir immer noch wüssten, wie man gegen ein windiges Objekt Krieg führt oder es so
umschreibt, dass die Umschreibung Sinn macht oder Anlass für das Anbrechen einer neuen
Zukunft wird.“52
Ronells Text, diese Kriegserklärung wider die Dummheit, wird uns also Einiges über das
verletzliche Band gesagt haben, das unsere verwundbaren Körper, „der Körper ist nichts als
eine Wunde… Der Körper ist, aber eine Wunde”53 mit dem Akt des Schreibens verbindet.
Aber auch die gemeinhin als völlig harmlos angesehene Tätigkeit des Lesens von Texten kann
48
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in ihrem Fall schon genügen, ihrer fragilen Seele einen solchen „hit“ zu versetzen, dass die
Rezeptoren dieses leicht irritierbaren Gefüges durch den „simplen“ Akt der Lektüre eines
Textes so durcheinander gewirbelt werden, dass ihre seelischen Register dabei schlagartig
paralysiert und eine Reihe dummer, vielleicht sogar krankhafter Symptome zu zeitigen
beginnen. So, als würde die alte Sage in ihren Schriften wieder zum Leben erweckt, dass
Worte erst dort in ihrer eigenen Macht und Schlagkraft erfahren werden, wo wir uns dessen
gewahr werden, dass sie die LeserInnen, die auf sie stoßen, auch verletzen, wenn nicht sogar
töten können. „Ich gehöre zu jener Spezies von Leser, die im Zuge bestimmter Berührungen
mit Texten schon durch Kleinigkeiten verängstigt und auf fragile Art und Weise gebrochen
werden können – was immer mir ein Text antut, oft bleibt seine Wirkung für eine bestimmte
Periode latent ohne eindeutige Symptome zu manifestieren (sogar die Deutschen als
Symptome), manchmal sogar über Jahre hinweg. Ein anderes Mal erfahre ich ihn hingegen
unmittelbar als direkten Schlag… Ich muss mir meine Texte daher äußerst sorgfältig
aussuchen, denn in meinem Fall – und ich verleugne nicht die pathologischen Implikationen
dieses Bekenntnisses, nicht im Geringsten – können sie mir Schaden zufügen.“54
Stupidity stellt also eine Kriegserklärung dar, die von der Autorin mit ihrem Eigennamen
unterschrieben wurde: „Hiermit erkläre ich, Avital Ronell, kraft meines

Amtes

als

Schriftstellerin, den Disput über die Dummheit für eröffnet“. Ein Deklaration, deren Signatur
die herkömmlichen Grenzen eines rein akademischen Geschehens allein schon dadurch
übersteigt, dass sich das Objekt, das hier ‚objektiv’ gestellt, verhandelt, erobert und
schließlich eingenommen werden soll, das Phänomen Dummheit, von den die Dummheit
objektivierenden Formen, Mittel und Verfahrensregeln nicht immer klar und eindeutig
unterscheiden lässt. Erweist sich doch der Satz „jede gute Literatur wurde vom Problem der
Dummheit heimgesucht”55 als einer jener Sätze, die in einer Wahrheitstafel unter die Rubrik
„wahr“ fallen müssten, so dass die formalen Bedingungen und der Stil des Schreibens hier
selbst einem Test und einer Prüfung unterzogen werden. Wäre der Akt des Schreibens, ja
selbst der Akt des Denkens ein Geschehen, dem die Dummheit völlig fremd und äußerlich
wäre; so, als wäre sie ein „Ding“, das sich gänzlich außerhalb unserer eigenen Denkformen
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und Schreibweisen befände, dann freilich würde uns dieser Gegner weniger Kopfzerbrechen
und Terror bereiten, als er es tatsächlich tut. „Wenn die Dummheit so simpel gestrickt wäre –
wenn die Dummheit so dumm wäre – hätte sie niemals einen… solchen Terror ausüben
können.”56
Den Terror, den die planetarische Dummheit als welthistorische Supermacht auf uns alle
ausübt – und selbst der US-Regierung ist es noch nicht eingefallen, gegen sie in den Krieg zu
ziehen,57 dieser Terror beruht unter anderem gerade darin, dass die formalen Mittel, mit
denen wir die Dummheit bisher bekämpft haben, selbst auf innigste Art und Weise mit ihr
verkoppelt & verkuppelt zu sein scheinen: die ersten und letzten Grundsätze unseres
„atomaren“ Substanzdenkens, der Hang zur Systematisierung unseres Da-seins, der Vorrang
des Allgemeinen vor dem Einzelnen, des Bestimmten vor dem Unbestimmten und vieles mehr,
das in die geheimen Wertschätzungen unserer menschlich, allzumenschlichen Vernunft gehört.
Natürlich. “Gelegentlich sind wir alle dumm… in diesem Aspekt sind wir allgemein.“58 Dass
aber gerade die traditionellen Formen des Denkens, mit denen wir der Dummheit bisher
habhaft

zu

werden

versuchten,

selbst

zu

ihren

eigensten

Erhaltungs-

und

Steigerungsbedingungen gehören soll, diese These hat dann doch etwas Schockierendes an
sich. Vor allem für unsere Vernunftnase (Nous) und den Akt, in dem sie von uns allen aktuell
vollzogen wird; den Akt des Denkens.
Trotzdem die These von der Dumpfheit der von uns traditionell praktizierten Formen der
Denkens unserm Nous zunächst einmal einen herben Schlag versetzt und seinen kapitalen
Selbsterhaltungswillen an den Wurzeln attackiert, harrt der Text Stupidity eisern in der Zone
dieser traumatischen Denkerfahrung aus, in der die Vermutung laut geworden ist, dass der Akt
des Denkens selbst eine entscheidende Form der Dummheit darstellen könnte. Einmal in die
bedrohliche Zone dieser Unentscheidbarkeit geschlittert, kann es nicht überraschen, dass der
Text Stupidity die transzendentalphilosophische Fragestellung

nach

den

sub-jectiven
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Bedingungen der Vergegenständlichung der Dummheit immer mehr ins Zentrum seiner
Überlegungen rückt und das formale Rüstzeug der stilistischen Mittel, mit Hilfe derer wir
bislang über die Dummheit Herr werden wollten, auf ihre Rechtmäßigkeit untersucht. Denn
hat sich erst einmal der Verdacht erhärtet, dass schon das formale Denkgerüst, mit dem wir
der Dummheit bisher nachgestellt sind, dumm gewesen sein könnte, dann wird die
Überprüfung dieses formalen Bezugsrahmens selbst zum eigentlichen Kritikpunkt einer
Untersuchung über die Dummheit. Zum Beispiel die Kritik der Fragestellungen, mit der wir
traditionell nach ihr gefragt haben: Die Frage nach der Essenz der Dummheit, ihre
Hypostasierung zu einem vorhandenen „Ding“, ihre Einordnung in ein Schema sich
gegenseitig eindeutig ausschließender Gegensatzpaare im Sinn der Redensart, die Dummheit
ist das Gegenteil von Klugheit, das Gegenteil von Wissen, zweifellos ein Übel, etwas typisch
Weibliches etc. Einfacher gesagt. Stellt zum Beispiel Robert Musils Frage „Was ist eigentlich
Dummheit?“ nicht per se eine naive Form der Dummheit dar, da hier schon die Fragestellung
die Seinsart des befragten Sachverhalts zu verfehlen scheint? Denn einmal angenommen,
„die“ Dummheit verfügt über gar keine Essenz, da sie selbst etwas wesentlich Unfassbareres,
Komplexeres, Subtileres, Vielschichtigeres, Flexibleres, Windigeres „ist“, als es ein hartes,
resistentes Ding im traditionellen Sinne je zu sein vermöchte, dann wäre die Frage nach dem,
was die Dummheit eigentlich ist, per se schon eine verfehlte, dumme Fragestellung. Wieder
einmal bewahrheitet sich auch hier Nietzsches Satz aus dem Vorwort zu seiner GötzenDämmerung. „Es giebt mehr Götzen als Realitäten in der Welt: das ist mein ‚böser Blick’ für
diese Welt, das ist auch mein ‚böses Ohr’.“59 Ein Text, den übrigens auch er als
Kriegserklärung verstanden wissen wollte. „Diese kleine Schrift ist eine grosse Kriegserklärung;
und was das Aushorchen von Götzen anbetrifft, so sind es dies Mal keine Zeitgötzen, sondern
ewige Götzen, an die hier mit dem Hammer wie mit einer Stimmgabel gerührt wird…“60 Oft
klingt Stupidity so, als wäre es nicht nur ein Nachruf auf den jüngst verstorbenen Freund Gilles
Deleuze, sondern auch ein Nachhall auf jenen schon länger verstorbenen Toten, Friedrich
Nietzsche, der einst die Frage nach dem großen Stil des Philosophierens zur eigentlich
denkwürdigen Frage erhoben hat. Eine Geste des Denkens, die Stupidity bewusst willkommen
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heißt und aus tiefer Verbundenheit mit dem verstorbenen Freund gerne nachahmt. Denn
zweifellos ist das Begehren nach einem neuen Stil61 des Denkens, der sich einem raffinierteren,
subtileren, feminineren Akt des Schreibens verdankt, einer der treibenden Impulse, der sich in
Stupidity allererst einen Weg bahnt und als Vorspiel eines noch im Kommen befindlichen
Geschlechts von PhilosophInnen seine künftigen Verbündeten erst sucht. Scheint die Frage
nach dem großen Stil des Philosophierens, verzeihen sie mir bitte den phallischen Ausdruck,
von unseren PhilosophInnen kaum gestellt und in ihrer Fragwürdigkeit gewürdigt worden zu
sein. Es sei denn, wir zählen auch Sonderlinge wie Nietzsche zu den PhilosophInnen.
„Vorausgesetzt, dass die Wahrheit ein Weib ist –, wie? Ist der Verdacht nicht gegründet, dass
alle Philosophen, sofern sie Dogmatiker waren, sich schlecht auf Weiber verstanden? Dass der
schauerliche Ernst, die linkische Zudringlichkeit, mit der sie bisher auf die Wahrheit zuzugehen
pflegten, ungeschickte und unschickliche Mittel waren, um gerade ein Frauenzimmer für sich
einzunehmen?“62

Auf der Flucht vor dem Ding.
„Es hat Beispiele in der Geschichte gegeben, in denen Gedanken um die Dummheit herum
versammelt wurden, als ob sie eine Substanz wäre; ich habe mit einigen solchen
axiomatischen Annahmen frei gespielt, habe von Zeit zu Zeit vorausgesetzt, dass wir alle
wissen, was Dummheit ist, so getan, als ob sie eine Essenz hätte, einen identifizierbaren und
klar lokalisierbaren Sitz… Im Zuge der Fragestellung nach ihrer Essenz (‚Was ist Dummheit
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wirklich?’) hat sich herausgestellt, dass sie gleichsam zu flüchtig und doch irgendwie
allgegenwärtig ist.“63
Auch Avital Ronell geht in ihrem Buch von Zeit zu Zeit davon aus, dass wir über ein
gemeinsames Wissen darüber verfügen, was wir im Sinn haben, wenn wir von der Dummheit
sprechen. Auch sie knüpft offensichtlich immer wieder an den konventionellen, substantivierten
Sprachgebrauch an, der uns vorschreibt, wie wir dieses Zeichen richtig gebrauchen sollen,
damit der legitime Anschein entsteht, als ob wir beim Gebrauch dieses Signifikanten alle
wirklich ein und dasselbe Phantasma von ein und demselben Ding ins Visier genommen
hätten. In unserem Fall eben das Phantasma der Dummheit. Aber selbstverständlich weiß Frau
Professor Ronell standesgemäß, dass es sich bei einer solchen gängigen Redeweise eben
bloß um ein metaphorisches Sprachspiel handelt, in dem zum Beispiel die Dummheit
fälschlicherweise hypostasiert und damit quasi zu einer homogenen Entität, wenn nicht sogar
zu einer atomaren Substanz gemacht wird, die körperlich erfasst und angegriffen werden
kann,

„als

ob

sie

eine

Substanz

wäre”.

Eigentlich

handelt

es sich

bei

dieser

„Substantialisierung“ der Dummheit natürlich um eine grammatikalisch tief eingefleischte
Dummheit, die wir offensichtlich nötig haben, sobald wir uns überhaupt über „etwas“ explizit
verständigen wollen. Denn eine Rede ohne ein Worüber, das in ihr thematisiert wird, wäre
offensichtlich keine Rede mehr, in der etwas Sinnvolles ausgesagt würde. Und doch wäre es
aus den eben genannten Gründen dumm, die Rede von der Dummheit all zu wörtlich nehmen
zu wollen und so zu tun, als würden wir der Dummheit im Ernst eine eindeutige Essenz
unterstellen; „als ob sie eine Essenz hätte, einen identifizierbaren und klar lokalisierbaren
Sitz“. Gleichwohl wir „allerneuesten Europäer“ also sehr wohl wissen, dass es sich bei
unserem Wissen um das „Wesen“ der Dummheit bloß um eine begriffliche Metapher im Zuge
unseres Zeichengebrauchs handelt, deren Sinn uns durch die Regeln unserer Sprache
vorgezeichnet und ständig in den Mund gelegt wird, wissen wir doch auch, dass unsere
Welterschlossenheit nicht ohne Rekurs auf das Brauchtum einer tradierten Sprache stattfinden
kann, die in jedem Zeichengebrauch von uns zitiert und dabei rekursiv abgerufen wird.
Gerade Avital Ronell ist der Sprachspielcharakter der Sprache im Gebrauch solcher
Begriffsmetaphern klar und distinkt einsichtig geworden, „da gibt es eine Maschine, eine Text
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Maschine… die den Worten auf der spielerischen Ebene frei flottierender Signifikanten
innewohnt.”64 Aus ihrer Sicht wäre es daher äußerst dumm, dieses Spiel der Signifikanten
untereinander ein für alle Mal unterbrechen zu wollen, indem Begriffskonstrukte im gerade
geltenden Sprachgebrauch endgültig eingesperrt und damit für immer jeglicher Zukunft
beraubt würden.
Nun gewährt uns das sprachliche Dharma, „das-wir-schon-waren, noch-bevor-wir-es-selbstwaren“65, aber nicht nur einen unverstellten Ausblick auf die Dinge. Denn sobald der Logos
die Dinge für uns zunächst und zumeist präreflexiv markiert und damit quasi auf natürliche Art
und Weise zur Sprache bringt, werden diese von ihm dummerweise auch fälschlich zitiert und
dadurch verstellt, so dass Paul de Man schreiben kann. „‘So also west die Sprache… ständig
entwirft sie sich auf etwas, ohne es zu treffen. Immer referiert sie, aber nie auf den richtigen
Referenten. Niemals bei sich ankommend, unfähig zu scoren, involviert sie sich in einen
permanenten Wettbewerb [contest], der sie einem kontinuierlichen Test aussetzt, in dessen
Match [Anpassungsspiel] sie am Ende nur Verlustzähler aufzählt.“66 Eine Einsicht in das
„Wesen“ der Sprache, die einen deprimieren könnte; die uns zugleich aber auch die Chance
gewährt, auf die permanenten Fehlleistungen der Sprache bei ihrem Match aufmerksam zu
werden. “Es ist vielleicht eine der Ironien des ‘de Man`(i)schen’ Vermächtnisses, dass jene,
die ihn am kompetentesten zu lesen vermögen,… eine scharfsinnige Sensibilität für Idiotie von
ihm ererbt haben; können sie doch Anzeichen von Idiotie auch dort noch entdecken und
anprangern, wo sie unschuldig wohnt.”67 Mit diesem besonderen „Gift“ begabt, eignen sich
seine StudentInnen vorzüglich dafür, die Sprache auf ihre Dummheit hin abzuklopfen und im
Autor und Leser von Texten ein Gespür dafür zu entwickeln, wie oft sich die Sprache bei der
Wahl ihrer Worte verspricht, vergreift, Worte verwechselt, verdrängt, vermischt, vergisst. Und
64
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das zunächst und zumeist auch noch unbewusst! In präreflexiven Fehlurteilen also, deren
ruinöse Wirkungen wir vorerst einmal gar nicht bemerken. Ein Sachverhalt, der die Lage
offenbar nicht gerade erleichtert. „Ganz gleichgültig, wie stark ein Text vorgibt, tatsächlich in
Referenzen verwurzelt zu sein; er wird immer noch Spuren jener Unbegreiflichkeit mit sich
tragen, von der er einst ausgegangen ist… Der Text steht primär da als Ruin(e), ohne
wissentliche Anzeige des Kontextes, in den er gehört.“68 Kein Wunder, dass die
Konfrontation mit dem Da-sein, den Texten und der Lehre von Paul de Man mit zu jenen
einschlägigen Erfahrungen gehört, die der Autorin von Stupidity jenen entscheidenden Kick
gegeben haben, ein Buch zum Thema Dummheit zu schreiben. “In der Chronik meiner
eigenen Dummheit würde de Man zweifellos eine wichtige Rolle spielen müssen.”69
Apropos unbewusste Fehlurteile. Dass wir oft Worte zitieren, ohne uns im Zuge ihrer
Äußerung dabei eigens etwas gedacht zu haben, im Sinne der Redensart „Ich hab es gesagt,
ohne mir dabei etwas zu denken“70, heißt das nicht, dass die Art und Weise, wie wir uns oft,
vielleicht sogar meistens äußern, dumm ist? Viele Äußerungen „machen“ wir, ohne dass wir
uns im „Akt“ der Äußerung darüber im Klaren sind, wie das Wort, die Geste, das Zeichen bei
anderen angekommen sein wird, warum wir gerades dieses Wort gebrauchen, welche
unvorhergesehenen Implikationen das geäußerte Wort bei den Empfängern ausgelöst haben
wird usw.71 „Die Sprache trifft die von ihr intendierten Ziele nie, impliziert sie doch die
Erfahrung einer permanenten Fehlleistung, die der Test des unauflösbaren Konflikts zwischen
Kognition und Performanz der Sprache mit sich bringt.“72 Aber nicht nur die Wirkung von
Worten lässt uns nicht selten dumm aussehen, da wir ihre Stoßkraft im Vorhinein nicht richtig
eingeschätzt

oder

den

vollen

Umfang

ihrer

mitunter

auch

subversiven

Verknüpfungsmöglichkeiten nicht vorausgesehen haben. Selbst der Akt der Äußerung selbst
entzieht sich immer wieder unserer Kontrolle. Viele Äußerungen passieren uns einfach, ohne
68
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dass wir sie eigens initiiert oder vorab bewusst intendiert hätten. Ein Wort kommt uns einfach
in den Sinn und über die Lippen, als würden sich die Worte ganz von selbst gegenseitig in uns
zitieren und wechselseitig in Erinnerung rufen; mittels passiver Synthesen, die in uns ablaufen,
noch bevor wir den Akt der Äußerung selbst bewusst gesetzt und eigens ap-perzipiert
haben.73 Als wäre unser Körper eine Art Text-Machine, die danach dürstet, Zeichen zu
rezitieren. “Habe ich mich ambivalent genug ausgedrückt?“74

Denken angesichts der grenzenlosen Dummheit?
„Für Deleuze war der kontinuierliche Glaube an die Macht der cogitatio der entscheidende
Hinderungsgrund dafür, die Dummheit zu einem transzendental fragwürdigen Problem zu
machen.“75 Für unseren verstorbenen Freund, selbst ein “Foolosopher”, der sich seinen Weg
in unser historisches Gedächtnis „ermuskelt“76 hat, ist es vor allem die dumme, vielleicht sogar
ängstliche Hochhaltung des unbedingten Glaubens an die uns Menschen auszeichnende
Macht der cogitatio, die es den Philosophen bisher verwehrte, das Problem der Dummheit als
Problem höchster Priorität in den Blick zu bekommen und zu sehen, wie es die Frage „Was
heißt Denken?“ auf gefährliche Art und Weise reformuliert. Ein Versäumnis der traditionellen
Philosophie, das Avital Ronell nicht verborgen geblieben ist. „Die Frage nach der
‚Dummheit’ ist eine andere Art, die denkerische Herausforderung, die in der Frage ‘Was heißt
Denken?’ liegt, neu zu reformulieren.”77
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„Nachdem ich lange genug den Philosophen zwischen die Zeilen… gesehn habe, sage ich mir: man
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Wenn die Frage nach der Essenz der Dummheit einmal als begriffliche Metapher entlarvt
worden ist, sich die Seinsart der Dummheit als zu flüchtig und unbeständig erwiesen hat, als
dass sie von uns weiterhin als vorhandenes Ding verstanden werden dürfte und sich sogar das
Gegenteil von Dummheit immer noch als Dummheit erwiesen hat, „Dummheit widersetzt sich
der Substantialität oder Subsumtion unter den Begriff einer Entität, die dem Denken
oppositionell entgegengesetzt wäre”78, dann ist klar geworden, warum die Frage nach der
Dummheit eine radikale Attacke auf die allgemeinsten Grundsätze unseres Vernunft- und
Verstandesvermögens darstellt. „Denn das Verstehen selbst steht hier auf dem Spiel.”79 Wenn
aber das Denken und seine grundlegendsten noematischen Funktionen von der Dummheit in
Frage gestellt werden und sich der Nous von dieser neuen Perspektive aus möglicherweise
selbst als ein Instrument der Täuschung enthüllt, dann wird mit dieser Frage auch die antike
Auszeichnung des Menschen als animal rationale attackiert und mit ihr jene neuzeitliche
Tradition,

die

die

Befreiung

des

Menschen

an

den

mündigen

Gebrauch

seines

Erkenntnisvermögens gebunden hat. „Ist die Tradition der Aufklärung stark genug, die Macht
der Dummheit in Schach zu halten, zurückzustoßen und den permanenten Aufstand der
Dummheit zu besänftigen? An dem Punkt der Geschichte, der von uns derzeit gemeinsam
geteilt wird, könnte es an der Zeit sein, sich darüber Gedanken zu machen, ob wir von der
Droge des Denkens nicht wegkommen sollten.”80
Aber nicht erst Avital Ronells Text Stupidity setzt uns dem Frust dieser bedrohlichen Denkzone
aus. Kein geringerer als Kant hat in seiner Kritik der reinen Vernunft selbst eindringlich darauf
hingewiesen, dass der transzendentale Schein ein immanentes Moment des menschlichen
Vernunftgebrauchs darstellt und seinen Sitz im Innersten unseres Denkvermögens hat. Indem
der Nous unser Denken „über den empirischen Gebrauch der Kategorien wegführt und uns
mit dem Blendwerk einer Erweiterung des reinen Verstandes hinhält“81, setzt er uns
permanent

trügerischen

Scheinphänomenen

aus,

in

denen

das

Blendwerk

eines
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transzendentalen Scheins sein Unwesen treibt. Selbst eine transzendentale Kritik unseres
Vernunft- und Verstandesgebrauchs kann für Kant diesen transzendentalen Schein nur
entlarven, aber niemals zum Verschwinden bringen. „Die transzendentale Dialektik wird also
sich damit begnügen, den Schein transzendenter Urteile aufzudecken, und zugleich zu
verhüten, dass er nicht betrüge; dass er aber auch (wie der logische Schein) sogar
verschwinde und ein Schein zu sein aufhöre, das kann sie niemals bewerkstelligen.“82 Auch
der Aufklärer Kant kann demnach zu jenen „Foolosophen“ gezählt werden, die sich darüber
klar geworden sind, dass selbst die Vernunft als Organ der Täuschung, des Scheins und der
Dummheit fungiert. Schon für ihn ist die Forderung, „dass die Philosophie das Denken von der
Dummheit gänzlich befreien kann”83 illusionär und für sein eigenes Selbstverständnis der
Aufklärung sogar ruinös. Denn wenn der Schein selbst eine formale Bedingung des Denkens
darstellt, ist es auch für Kant unsinnig, das Denken dem Schein als kontradiktorischen
Gegensatz einfach entgegenzusetzen. Eine Ansicht, die Avital Ronell und Kant an dieser
Stelle also zu Komplizen werden lässt. „Die Dummheit ist nicht so dumm, sich dem Denken
einfach entgegenzusetzen.”84 Die immer wieder aufgestellte Forderung, „die Dummheit sollte
dem Denken fremd sein, zumindest werden“85, lässt sich daher weder für Kant, noch für
Ronell aufrecht erhalten, da die Dummheit selbst mitten im Nous wohnt und von diesem daher
niemals gänzlich ausgesondert, überwunden und als sein bloßes Gegenteil gesetzt werden
kann. Vielmehr steht die Göttin Vernunft umgekehrt selbst permanent unter dem Verdacht, ein
Organ der Halluzination und Täuschung zu sein. „Immer besteht die Gefahr, dass die
Aufklärung in einem intimen Verhältnis zur Halluzination steht, eine favorisierte Form eines
komfortablen Trugbilds darstellt.“86 Eine kritische Phase des Denkens, in der die Würde und
der Wert des Denkens überhaupt auf dem Spiel steht. Denn kann der Akt des Denkens das
Versprechen nicht mehr einlösen, über die Dummheit Herr zu werden, dann verliert er
offensichtlich jene Selbstrechtfertigungsquelle, die ihm bislang seinen guten Ruf und seinen
82

Ebd., B 353/A 297-B 355/A 298, 380.

83

Avital Ronell, Stupidity, 23.

84

Ebd., 23.

85

Ebd., 23.

86

Ebd., 24.

44

unbedingten Wert verliehen hat: jenes ausgezeichnete Organ in uns zu sein, das die Macht
der Dummheit bändigen und als Gegenmacht schließlich vernichten wird. Ein illusorischer
Glaube, wie sich jetzt herausstellt, der wie viele seiner Art den Glauben an Gegensätze und
gegensätzliche Wertschätzungen voraussetzt. „Der Grundglaube der Metaphysiker ist der
Glaube an die Gegensätze der Werthe.“ Aber, so fragt sich Nietzsche an dieser Stelle weiter,
wer ist willens, dieses Dogma des analytischen Denkens zu hinterfragen? „Man muss dazu
schon die Ankunft einer neuen Gattung von Philosophen abwarten, solcher, die irgend
welchen anderen umgekehrten Geschmack und Hang haben als die bisherigen, –
Philosophen des gefährlichen Vielleicht in jedem Verstande. – Und allen Ernstes gesprochen:
ich sehe solche neue Philosophen heraufkommen.“87 Der

kardinale

Fehlgriff

aller

dogmatischen Philosophien liegt also schon für Nietzsche darin, sich vom Anschein
gegensätzlicher Werte verführt haben zu lassen und den höchsten analytischen Grundsatz des
Denkens, den Satz vom zu vermeidenden Widerspruch, für bare Münze genommen zu
haben.
Ist aber der fast unerschütterliche Glaube an die Rechtmäßigkeit einer so gearteten cogitatio
im Seelenhaushalt des westlich geprägten Menschentums erst einmal gefallen und als Form
eines unrechtmäßigen Denkens erkannt – der Zusatz „westlich“ ist notwendig, denn in Kontext
asiatischer Philosophien ist die Frage, ob Nichtdenken dem Denken womöglich vorzuziehen
sei, immer schon virulent gewesen –, dann ist auch im Kontext des westlichen Denkens ein
Weg geebnet worden, in dem Advaya, die Überwindung des dualen Denkens, zum zentralen
Anliegen eines neu gearteten Philosophierens werden könnte. Eines Denkens, das den Hang
unserer analytischen Denkungsart, alles in Oppositionen ein- und aufzuteilen als eine dumme
Geste des Denkens entlarvt hat, gleichwohl sie von den meisten Menschen immer noch
geglaubt und praktiziert wird. Auch wenn es sich in Wahrheit dabei um eine grundlegende
Form von Avidyâ – Unwissenheit – handeln sollte.
Um die Behauptung aufzustellen und zu verteidigen, dass der höchste analytische Grundsatz
des Denkens, der Satz vom Widerspruch, von unseren Weisen und Wissenschaftslehrern gar
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nicht vermieden werden sollte, ist auch für Avital Ronell ein neues Geschlecht von
FoolosophInnen nötig, die völlig anders geartet und vielleicht sogar mit umgekehrten
Vorlieben des Liebens ausgestattet sind, wie unsere Herrn Metaphysiker, die sich traditionell
gerne auf die Gegensätzlichkeit von Paaren und Paarungen berufen haben. Von Mann und
Frau, Gut und Böse, Demokratie und Tyrannei, um den neuesten Unfug einer solchen
Gesinnungsart am Ende nicht unerwähnt zu lassen.
Da die Dummheit sich blöderweise selbst nicht weiß und charakteristischer Weise über keine
selbstreflexiven Layer verfügt, in der sie sich selbst spiegeln und qua Dummheit zu Gesicht
bekommt, wird der dumme Glaube an die Gegensätze der Werte selbst von jenen, die sich
gerne Leader, Hirten und Weise nennen, auch heute noch allerorts gerne praktiziert und in
diesem Zitat einer „altehrwürdigen“ Tradition oft auf stupide Art und Weise weitertradiert
und am Leben erhalten. Nicht nur aus Ignoranz und Blindheit, sondern auch aus Kalkül. Denn
ein solches Fehlurteil stützt sich offensichtlich auf ein populäres Vorurteil, das die Dummheit
der großen Zahl und statistischen Tatsachen jederzeit und überall auf seiner Seite weiß. Ein
Trauerspiel: „Die Dummen können sich selbst nicht sehen. Kein Spiegel wurde bis jetzt
erdichtet, in dem sie sich selbst reflektieren könnten.“88
Ohne Reflektor, in dem sie sich spiegelt, befindet sich die Dummheit immer dort, wo wir sie
gerade nicht vermuten. Als blinder Fleck, der immer schon verschwunden ist, sobald wir
unsere Scanner nach ihm ausrichten, wohnt die Dummheit irgendwo in der Unterwelt. Dort,
wo die Laser unseres Bewusstseins ihre Allmacht verlieren, in den Ruinen des Unbewussten,
die auch unser Denken nur sehr beschränkt und wenn, dann immer schon zu spät, zu lichten
vermag. Eine „foolosophische“ Einsicht, die schmerzt. „Die Lektion ist traurig,… aber wahr.“
Avital Ronell, Stupidity, Seite 29.
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4. Link-Tipps
Passagen Verlag Wien:
http://www.passagen.at

GRENZ-film:
http://grenzfilm.eu.com
http://phaidon.philo.at/~boehler
http://personal.mdw.ac.at/granzer

Interviewpartnerin, Avital Ronell:
http://www.nyu.edu/fas/Faculty/RonellAvital.html
http://www.cddc.vt.edu/feminism/Ronell.html
http://egs.edu/faculty/ronell.html
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