
 1 

This New Yet Unapproachable Community 
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Im letzten Abschnitt seiner im Erscheinen begriffenen philosophischen Autobiographie erwähnt 

Stanley Cavell einen Wochenendausflug nach Martha’s Vineyard, zu dem er vor einigen Jahren 

aufbrach.1 Dass der amerikanische Philosoph seinerzeit dort hinreiste, scheint an sich nicht 

besonders bemerkenswert, vielleicht aber doch das Buch, das er in letzter Minute einpackt, als er 

dorthin aufbricht: Es ist die englische Übersetzung von Maurice Blanchots 1980 erstmals 

erschienenem Buch L’écriture du désastre. Dieser Text scheint weder als Urlaubslektüre noch als 

Arbeitsmaterial ein besonders wahrscheinlicher Gegenstand für einen amerikanischen 

Philosophen, der vor allem durch seine einflussreiche Deutung von Wittgenstein und Austin, 

Emerson und Thoreau, Shakespeare und den Hollywood Comedies of Remarriage bekannt ist. Wer 

jedoch die Selbstverständlichkeit kennt, mit der Cavell sich auch solchen Autoren zuwendet, die 

in seinem akademischen Umfeld eher unbekannt sind oder als unbeachtenswert gelten, und wer 

die Unbekümmertheit festgestellt hat, mit der Cavell Konstellationen herstellt (und fast 

postwendend kanonisch macht), auf die außer ihm niemand gekommen wäre, der sollte sich über 

diese Lektüre weniger wundern, als der Frage nachgehen, welche neue Konstellation hier in den 

Blick treten mag. 

In seinem autobiographischen Bericht deutet Cavell an, dass das Buch sich schon länger auf 

dem Stapel der ungelesenen, der zu lesenden Bücher befand.2 Er lässt dabei nicht den Eindruck 

entstehen, dass er den Text selbst für ungewöhnliche Lektüre hielte: Blanchot ist lediglich der 

letzte in einer ganzen Kette französischer Philosophen, die seine Aufmerksamkeit erreicht haben 

und einen größeren Eindruck hinterlassen haben, als zumeist angenommen wird.3 

Erstaunlicherweise ist dieses letzte Glied der Kette, dem sich Cavell bei seinem Ausflug nach 

Martha’s Vineyard zuwendet, nun derjenige unter diesen französischen Philosophen, der dem 

                                                
*  Vorfassung von: This New Yet Unapproachable Community, erschienen in: K. Trüstedt & K. Thiele (Hrsg.), Happy 

Days. Lebenswissen nach Cavell, München: Fink 2009, S. 45–65. 
1 Eine gekürzte Fassung dieses letzten Teils von Cavells Memoir findet sich in diesem Band unter dem Titel 

„Exzerpte aus dem Gedächtnis“. Die umfangreiche philosophische Autobiographie wird demnächst bei Stanford 
University Press erscheinen. 

2 Siehe in diesem Band: Cavell, „Exzerpte aus dem Gedächtnis“, a.a.O., S. 17.  
3 Der allgemeinere Kontext, in dem Cavell dabei auf Blanchot gestoßen sein mag, dürfte seine Auseinandersetzung 

mit Formen der Romantik sein, die ihn bereits in die unmittelbare Nähe von Blanchot – nämlich zu Jean-Luc 
Nancys und Philippe Lacoue-Labarthes Buch The Literary Absolute – geführt hatte (vgl. Stanley Cavell, Conditions 
Handsome and Unhandsome, Chicago: Chicago University Press, 1990, S. 2 ff. sowie Stanley Cavell, This New Yet 
Unapproachable America, Albuquerque, New Mexico: Living Batch Press, 1989, S. 20). 
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Problem des Skeptizismus – einem der wichtigsten Gravitationspunkte im Denken Cavells – am 

meisten Gewicht verliehen hat: „(U)nlike what I know of his peers in the remarkable string of 

decades of French thought since the sixties (Deleuze, Derrida, Foucault, Lacan, etc.), and their 

immediate predecessors (Bataille perhaps), Blanchot is impressed by a certain standing of 

skepticism“.4 Die Charakterisierung des Skeptizismus, die Blanchot in Die Schrift des Desasters gibt, 

zeigt dabei in der Tat, dass er das Problem des Skeptizismus nicht bloß zur Kenntnis, sondern: 

auf eine Cavell verwandte Weise ernst nimmt. Blanchot bestimmt den Skeptizismus in Die Schrift 

des Desasters als eine Haltung, die ihre eigene Widerlegung ständig überlebt,5 und gibt somit eine 

Darstellung, die Cavells Bemühen entgegenkommt, die bekannten Versuche der Widerlegung 

(refutation, repudiation) des Skeptizismus als Formen seiner Verschärfung zu fassen und eine tiefere 

Wahrheit (oder ‚Moral‘) des Skeptizismus festzuhalten.6  

Diese Nähe mit Blick auf den Gegenstand des Skeptizismus ist in der Tat bemerkenswert, und 

Cavell zeichnet die Resonanzen in seinen Exzerpten aus dem Gedächtnis auf erhellende Weise nach. 

Nichtsdestotrotz wird man von Blanchot, der dieses Thema in der Schrift des Desasters eher streift, 

als es beständig zu umkreisen, nicht erwarten können, dass er das Verständnis des Skeptizismus 

auf eine ähnlich unabsehbare Weise vertieft, wie dies Cavells Werke selbst tun.7 Bei einem 

anderen Gegenstand, der auf die Frage des Skeptizismus bezogen ist und für Cavell wie für 

Blanchot gleichermaßen bedeutend erscheint, könnte sich dies vielleicht anders verhalten: ich 

meine das Problem der Gemeinschaft. Ich will jener „späten, fast zufälligen“8 Begegnung von 

Cavell und Blanchot, die sich auf Martha’s Vineyard ergeben hat, und der Frage, ob ihr 

womöglich eine tiefere Affinität zugrunde liegen könnte, dadurch weiter nachgehen, dass ich 

nach der Rolle des Wir bei Cavell frage und diese auf die komplexe Diskussion des 

Gemeinschaftsbegriffs beziehe, die von Blanchot und Nancy ihren Ausgang genommen hat. Der 

Bezug auf diese ‚französische‘ Debatte9 kann einen Zug an Cavells Bild der Gemeinschaft und 

des Gewöhnlichen hervortreten lassen, der den meisten von Wittgenstein her kommenden 

                                                
4 Cavell, „Exzerpte aus dem Gedächtnis“, a.a.O., S. 22. 
5 Maurice Blanchot, Die Schrift des Desasters, München: Fink, 2005, S. 97. 
6 Vgl. Stanley Cavell, The Claim of Reason. Wittgenstein, Skepticism, Morality, and Tragedy, Oxford: Harvard University 

Press, 1999 (New Edition), S. 7 u. 91 (deutsch: Stanley Cavell, Der Anspruch der Vernunft. Wittgenstein, Skeptizismus, 
Moral und Tragödie, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2006, S. 47 u. 322.). 

7 Wobei es letztlich natürlich auf einen Versuch ankommen würde, Blanchots Werke mit Blick auf diesen 
Gesichtspunkt neu zu lesen. Dass das Problem der Skepsis Blanchot nicht nur zufällig und beiläufig interessiert, 
wird schon durch Blanchots Diplomarbeit von 1930 nahe gelegt, deren Titel Christophe Bident notiert: „En juin 
1930, il [i.e. Blanchot] soutient à la Sorbonne un Diplôme d’ Études Supérieures intitulé ‚La conception du 
dogmatisme chez les sceptiques‘“ (Christophe Bident, Maurice Blanchot, partenaire invisible: essai biographique, Seyssel: 
Champ Vallon, 1998, S. 49). 

8 Cavell, „Exzerpte aus dem Gedächtnis“, a.a.O., S. 18.  
9 Eine Debatte, die von Bataille über Blanchot, Nancy, Derrida bis hin zu Rancière und Badiou reicht und im 

Weiteren dann natürlich auch eine ‚italienische‘ geworden ist: vgl. dazu etwa Giorgio Agamben, Die kommende 
Gemeinschaft, Berlin: Merve, 2003; Roberto Esposito, Communitas. Ursprung und Wege der Gemeinschaft, Berlin: 
diaphanes, 2004. Vgl. zum Spektrum der Diskussion Joseph Vogl (Hg.), Gemeinschaften. Positionen zu einer Philosophie 
des Politischen, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1994. 
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Rekonstruktionen entgeht (oder wenigstens merkwürdig erscheint): eine spezifisch negative 

Dimension der Gemeinschaft und der prekäre Modus ihrer Erschließbarkeit, Wissbarkeit und 

Darstellbarkeit. Die besondere Form der Gemeinschaft, die Blanchot und Nancy vor dem 

Hintergrund einer spezifischen politischen Diskussion und in Auseinandersetzung mit 

problematisch gewordenen Entwürfen des Sozialen bestimmt haben, qualifizieren sie als 

„negativ“, „undarstellbar“, „uneingestehbar“, „entwerkt“ oder „kommend“. Mir scheint, dass in 

diesen Zuschreibungen strukturelle Merkmale des Ausgreifens auf ein Wir angedeutet werden, die 

die größte Aufmerksamkeit verdienen, wenn man verstehen will, wie ‚wir‘ eine Sprache teilen und 

eine ‚gemeinsame‘ Welt bewohnen – zwei der nicht eben kleinen Themen, die Cavells Werk von 

seinen Anfängen an beherrschen. 

Ich werde im Folgenden zunächst (I) einige Merkmale des Gemeinschaftsdenkens bei Cavell 

nachzeichnen, die sich aus seinen sprachphilosophischen Arbeiten begründen, aber bis in seine 

Überlegungen zum moralischen Perfektionismus hineinreichen.10 Der zweite Abschnitt (II) 

bezieht Cavells Erörterungen auf die von Blanchot, Nancy und anderen charakterisierten Formen 

negativer, entwerkter, undarstellbarer Gemeinschaft, um so zu bestimmen, was für eine genaue 

Form von Gemeinschaft Cavell hervortreten lässt. Ich schließe (III) mit einer kurzen Notiz zum 

Problem der Zukünftigkeit der Gemeinschaft.  

 

 

I. Claim to Community: Cavells Denken der Gemeinschaft 

 

In meiner Skizze dessen, was Cavells Zugriff auf das Problem der Gemeinschaft ausmacht, gehe 

ich von seinem Buch The Claim of Reason und Aufsätzen aus seinem Umkreis aus11, in denen 

Cavell die Haltung der Philosophie der gewöhnlichen Sprache zu charakterisieren versucht und 

ihre Berufung auf das, was wir sagen, ihre Suche nach Kriterien, auf deren Grundlage wir sagen, 

was wir sagen, als ein Ausgreifen auf Gemeinschaft bestimmt: „The philosophical appeal to what 

we say, and the search for our criteria on the basis of which we say what we say, are claims to 

community. And the claim to community is always a search for the basis upon which it can or has 

                                                
10 Vgl. zur Spannweite der Gemeinschaftsproblematik bei Cavell, insbesondere zu ihrer politischen Dimension die 

instruktive Einleitung und die aufschlussreichen Beiträge in Andrew Norris (Hg.), Claim to Community. Essays on 
Stanley Cavell and Political Philosophy, Stanford, Cal.: Stanford University Press, 2006. Vgl. zum Perfektionismus 
insbes. Martin Saar, „Ethisch-politischer Perfektionismus. Stanley Cavell und die praktische Philosophie“, in: 
Deutsche Zeitschrift für Philosophie 55, 2/2007, S. 289-301. 

11 Ich meine insbesondere Must We Mean What We Say?, The Availability of Wittgenstein’s Later Philosophy und The 
Avoidance of Love (aus Cavells erstem Buch von 1969 Must We Mean What We Say?). Von besonderer Bedeutung ist 
im Weiteren überdies The Uncanniness of the Ordinary (aus In Quest of the Ordinary) sowie Declining Decline (aus This 
New Yet Unapproachable America).  
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been established. […] The wish and search for community are the wish and search for reason.“12 

Die Gemeinschaft, bei der Cavell ansetzt, ist die Gemeinschaft von Sprechern einer geteilten 

Sprache, und das Wissen, von dem er ausgeht, um die Form dieser Gemeinschaft zu 

charakterisieren, ist jenes, das die Mitglieder dieser Gemeinschaft selbst von dem haben, was sie 

teilen. Die Gemeinschaft taucht mithin als das auf, was ihre einzelnen Mitglieder in Anspruch 

nehmen, exponieren oder befragen. Der Modus, in dem die Gemeinschaft erscheint, ist mithin 

der von claims (von Forderungen, Ansprüchen), nicht der eines neutralen Wissens eines 

unbeteiligten Beobachters. Das wird sich als entscheidend herausstellen für die Form der 

Gemeinschaft, um die es hier geht. Denn diese wird wesentlich in und durch die claims to 

community manifestiert und zeigt sich so nie einfach als objekthaft Vorhandenes, sondern als etwas 

immer nur Beanspruchtes, Befragtes und darin auf bestimmte Weise Zukünftiges.  

Enthüllend für die Gegebenheitsweise dieser Gemeinschaft sind drei Szenen, die ich im 

Folgenden kurz charakterisieren möchte: die Szene der Unterweisung, die das Eintreten und die 

beginnende Teilhabe an einer solchen Gemeinschaft zum Problem macht (1); die Szene der 

Exemplifizierung, in der ein Ich sagt, was wir sagen und so die Gemeinschaft manifestiert (2); 

und die Szene des Heraustretens aus einer Gemeinschaft, der Manifestation einer Fremdheit (3). 

Das Entscheidende an diesen Szenen ist für meine Begriffe, dass die Gemeinschaft als etwas 

Überschüssiges erscheint: Die Gemeinschaft manifestiert sich schon vor dem Eintreten, sie 

insistiert auch nach dem Heraustreten und im Ereignis der Exemplifikation manifestiert sie sich 

in der unmessbaren Differenz von Exemplifizierendem und Exemplifiziertem. Die Gemeinschaft 

der Sprache ist die eines offenen Wir, das über sich selbst hinaus reicht, sich vorgreift und 

nachhängt, mit sich nicht übereinkommt.  

 

I.1 Szenen der Instruktion  

 

Es ist der Gemeinschaft der Sprecher wesentlich, dass laufend neue Wesen in sie eintreten, indem 

sie in den für diese Gemeinschaft konstituierenden Praktiken unterwiesen werden. Schon der 

Umstand, dass die Gruppe der konkreten Mitglieder dieser Gemeinschaft sich immer wieder 

verändert, ist ein bemerkenswerter Zug, wichtiger aber noch ist die genaue Beschreibung der Art 

und Weise des Eintretens in diese Gemeinschaft. Die Unterweisung im Falle der Sprache besteht, 

wie Cavell an einer Stelle von The Claim of Reason resümierend sagt, nicht darin, dass wir den 

Anfängern sagen, was diese oder jene Wörter bedeuten oder dass wir sie lehren, welche Objekte 

es gibt. Stattdessen tun wir Folgendes: „We initiate them, into the relevant forms of life held in 

                                                
12 Cavell, The Claim of Reason, a.a.O., S. 20, Herv. hinzugef. (deutsch: Cavell, Der Anspruch der Vernunft, a.a.O., S. 66). 
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language and gathered around the objects and persons of our world.“13 Dabei ist nicht allein 

bedeutsam, dass wir die Bedeutung der Worte, das Wesen der Dinge und die Seinsweise der 

Personen in einem Zuge lernen, indem wir die Lebensformen der entsprechenden Kultur 

‚erlernen’, sondern vielmehr, dass wir in diese Lebensformen initiiert werden statt bloß etwas gesagt 

zu bekommen (was ein Wort bedeutet) oder belehrt zu werden (über das Wesen der Dinge).14 

Initiation verlangt dabei einen beiderseitigen Vorschuss und Überschuss. Der Unterwiesene muss 

hinnehmen, was seine ‚Älteren‘ (ihm Vorgängigen) ihm vormachen, ohne dies unmittelbar in 

Frage stellen oder in seinem Gehalt auch nur überschauen zu können; der Unterweisende auf der 

anderen Seite muss das, was der Unterwiesene tut, zumindest als den Versuch auffassen, es ihm 

gleich zu tun. Beide Seiten sind also auf eine Form vorgreifender Hinnahme angewiesen, die das, 

was sie hinnimmt, nicht wirklich mit Gewissheit überblickt. Cavell schreibt: „If I am to have a 

native tongue, I have to accept what ‚my elders‘ say and do as consequential; and they have to 

accept, even have to applaud, what I say and do as what they say and do. We do not know in 

advance what the content of our mutual acceptance is, how far we may be in agreement.“15 Der 

zu Unterweisende muss im Prozess des Lernens dabei Sprünge machen, einem Verständnis 

vorgreifen, dass er noch nicht besitzt, eine Handlungsform in neue Kontexte projizieren, die er 

nicht übersieht; und der Lehrende muss ermuntern, akzeptieren, respondieren auf etwas, von 

dem er nicht sicher sein kann, dass es tatsächlich bereits eine sprachliche Form war. Der Prozess 

der Unterweisung muss also von beiden Seiten her die Abwesenheit der Sprache als ein noch nicht 

(not yet)16 behandeln und die Gemeinschaft auf Wesen erstrecken, die ihr noch nicht im vollen 

Sinne zugehören. 

Cavell hebt hervor, dass dieser Prozess, wenn er den Anderen in die Praxis des Sprechens und 

nicht allein des mechanischen Wiederholens initiieren will, nicht allein darin bestehen kann, dem 

Unterwiesenen zu zeigen, was der nächste Schritt ist und die unbedingte, ja blinde Akzeptanz der 

eigenen Autorität zu verlangen. Wenn der Unterwiesene eintreten soll in die Praxis des 

Sprechens, so muss der Lehrende an dem einen oder anderen Punkt warten, statt erneut zu 

zeigen, und den Schüler so selbst den nächsten Schritt machen lassen. Die Gemeinschaft 

zwischen beiden erfordert das Ausharren, den Moment der Unterbrechung und Suspension und 

mithin ein Voranschreiten, das diskontinuierlich verläuft: Es gilt den Punkt zu gewahren, an dem 

der Pfad unserer Kommunikation davon abhängt, dass du den nächsten Schritt machst, ohne 

weitere Unterstützung durch mich als allein meinen Glauben an deine Bereitschaft und 
                                                
13 Ebd., S. 178 (deutsch: S. 302). 
14 Cavell selbst hebt diesen Kontrast an dieser Stelle hervor, indem er in dem soeben paraphrasierten Satz „tell“ und 

„teach“ kursiviert und somit der Tätigkeitsform des Initiierens gegenüberstellt (ebd., S. 178; deutsch: S. 302). 
15 Ebd., S. 28 (deutsch: S. 79). 
16 Der Punkt, auf den es mir hier und im Weiteren ankommt, müsste eigentlich dadurch vertieft werden, dass man 

die genaue Grammatik des yet und des not yet in Cavells Schreiben nachzeichnet. Mir scheint, dass dieser beiläufig 
wirkende Ausdruck eine wesentliche Bedeutung für Cavells Werk besitzt. 
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Befähigung, diesen zu tun: „[A]n awareness of the point at which the path of our communication 

depends upon your taking the next step, unaided by anything more from me save my belief in 

your readiness to take it.“17  

Wenn es sich nun so verhielte, dass die Sprache, nachdem sie einmal erworben wäre, in einem 

völlig anderen Aggregatzustand fortexistierte – ohne auf wechselseitigen Vorgriff, ohne auf 

Sprünge und ohne auf das komplementäre Innehalten und Warten auf den nächsten Schritt des 

Anderen angewiesen zu sein –, dann würde es sich hier vielleicht noch um eine interessante 

Episode eines notwendigen Übergangs handeln, nicht aber um eine strukturell ausschlaggebende 

Bestimmung der Seinsweise des sprachlich Gemeinsamen. Der Erziehung der Infanten steht nun 

aber in Cavells Bild eine „education of grownups“18 zur Seite, so dass die Initiation niemals ganz 

eine Sache der Vergangenheit werden kann: Auch wenn wir in einem bestimmten Sinne die 

Bedeutung der Worte erlernen und Kenntnisse darüber erwerben, wie die Dinge liegen, so ist das 

Lernen in einem anderen Sinne dennoch niemals abgeschlossen: „[W]e keep finding new 

potencies in words and new ways in which objects are disclosed. The ‚routes of initiation‘ are 

never closed.“19 So wie ein Anfänger unserer Sprache vielleicht die Grammatik des Begriffs 

„Bürgermeister“ oder „Regierung“ noch nicht beherrscht, wenn er gerade das Wort „Kätzchen“ 

erworben hat, so scheint es Cavell fragwürdig, ob wir die Konzepte „Gott“, „Liebe“, 

„Verantwortung“ oder „Schönheit“ schon beherrschen: „[W]e have not mastered, or we have 

forgotten, or we have distorted, or learned through fragmented models, the forms of life which 

could make utterances like ‚God exists‘ or ‚God is dead‘ or ‚I love you‘ or ‚I cannot do otherwise‘ 

or ‚Beauty is but the beginning of terror‘ bear all the weight they could carry, express all they 

could take from us. We do not know the meaning of the words. We look away and leap 

around.“20 Die kompetenten Sprecher einer Sprache bleiben also darauf angewiesen, Sprünge zu 

machen, die Worte Anderer als womöglich bedeutungsvoll hinzunehmen, obwohl sie ihre 

Grammatik noch nicht übersehen, auf jemand zu antworten, als wäre er im Begriff, die Worte, 

die man sagt, zu verstehen. Kompetente Sprecher sind also noch immer im Begriff, ihre Sprache 

zu erwerben und denen, die in ihrer Gesellschaft sprechen, neue Weisen des Sprechens 

beizubringen.21  

 

 

                                                
17 Ebd., S. 358 (deutsch: S. 571) – vgl. zu einer weiterreichenden Deutung dieser Charakterisierung als einer 

Bestimmung von Kommunikation überhaupt Alexander García Düttmann, So ist es. Ein philosophischer Kommentar 
zu Adornos Minima Moralia, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2004, S. 82 ff.  

18 Cavell, The Claim of Reason, a.a.O., S. 125 u. 189 (deutsch: S. 225 u. 320). 
19 Ebd., S. 180 (deutsch: S. 306).  
20 Ebd., S. 172-173 (deutsch: S. 295). 
21 Für Cavell sind Philosophie und Poesie Praktiken dieses Spracherwerbs für Erwachsene (in dem es keine 

‚Älteren‘ im üblichen Sinne mehr gibt) – vgl. ebd., S. 125, 189 (deutsch: S. 225 u. 320). 
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I.2 Szenen der Exemplifikation  

 

Ich komme zu einer zweiten Szene, in der die besondere Form des Wir aufscheint, auf das wir 

uns im Sprechen beziehen. Der kompetente Sprecher einer Sprache – derjenige, der diese in 

einem ersten grundlegenden Sinne erworben hat – zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass er 

bestimmte Züge auf eine für andere kompetente Sprecher akzeptable Weise machen kann. Er hat 

überdies die Berechtigung und die – in einem unterschiedlichen Grad ausgebildete – Fähigkeit, 

die Formen unseres Sprechens zu explizieren.22 Es ist eben diese Berechtigung und Fähigkeit, 

von der auch der sogenannte „Philosoph der gewöhnlichen Sprache“ Gebrauch macht: Er sagt, 

wie wir ein bestimmtes Wort gebrauchen, wann wir dies oder jenes sagen sollten, ja vielleicht 

sogar, wann wir versucht sind, dies oder jenes zu sagen.23 Das bemerkenswerte an diesen 

Aussagen ist, dass sie eine Form des Erste-Person-Wissens darstellen, wie Cavell hervorhebt24: 

Zur Gewinnung dieses Wissens muss ein kompetenter Sprecher keine Beobachtungen anstellen 

(etwa andere Sprecher ethnologisch oder experimentell inspizieren), und er braucht für Aussagen 

dieses Typs auch keine weiteren Gründe anzuführen als seine Fähigkeit, diese Sprache zu 

sprechen. Das Wissen um das Gemeinsame erscheint hier in diesem Sinne als eine Form von 

Selbstbewusstsein, nicht als eine Variante von Beobachtungswissen. Das mag nun allerdings so 

klingen, als verfüge der kompetente Sprecher über ein unbezweifelbares, besonders fest 

begründetes Wissen des Gemeinsamen, das eigentlich nichts anderes als er selbst (oder 

wenigstens: in ihm selbst) ist. Wenn das Gemeinsame als das gedacht wird, was durch 

Selbstbewusstsein gewusst wird, dann gibt es scheinbar keine Differenz mehr zwischen mir und 

dem Gemeinsamen.  

So mag es scheinen – und so klingen auch einige analytische Ausdeutungen dieses Typs von 

Wissen in der Ersten Person Plural. Bei näherer Betrachtung ist dies aber nicht das Bild, das 

Cavell von diesem Wissen zeichnet. Zunächst einmal weist Cavell selbst explizit auf die 
                                                
22 Cavell betont dabei, dass wir gleich sind in der Berechtigung, darüber zu befinden, was wir sagen. Wir mögen 

zwar nicht gleich in der besonderen reflexiven Fähigkeit sein, eine Beschreibung unserer Lebensformen und 
Redeweisen herauszufordern oder zu klären, wohl aber in der Berechtigung: „We are equal with respect to such 
claims; not equal in the ability to challenge and clarify, but equal in the right to ask and answer“ (Ebd., S. 110; 
deutsch: S. 201 f.).  

23 Einer der interessanten Unterschiede zwischen Austin und Wittgenstein besteht für Cavell darin, dass 
Wittgenstein sich nicht nur auf die gewöhnliche Vorkommensweise von Worten bezogen hat, sondern versucht 
hat nachzuzeichnen, wozu uns unsere Sprache drängt oder versucht, was in unserer Sprache vorstellbare oder 
nahe liegende Sprechweisen sind (vgl. z.B. ebd., S. 20; deutsch: S. 67). Er ist in diesem Sinne ein Philosoph der 
möglichen Alltäglichkeit, des „(eventual) everyday“ (Stanley Cavell, „Declining Decline: Wittgenstein as a 
Philosopher of Culture“, in: ders., This New Yet Unapproachable America, Albuquerque, New Mexico: Living Batch 
Press, 1989, S. 46, Herv. hinzugef.; deutsch in: Stanley Cavell, Nach der Philosophie, Zweite, erweiterte Auflage, hg. 
v. L. Nagl u. K. R. Fischer, Berlin: Akademie, 2001, S. 107). Vgl. zum „eventual or virtual ordinary“ auch Cavell, 
„Exzerpte aus dem Gedächtnis“, a.a.O., S. 24. 

24 Vgl. zu der spezifischen Form der ersten Person Plural bei Cavell Matthias Haase, „Drei Formen der ersten 
Person Plural“, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 55, 2/2007, S. 225-243.  
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Möglichkeit hin, dass wir uns in der Auskunft darüber, was wir gewöhnlich tun oder sagen, irren 

können. Es wäre zwar ungewöhnlich, wie er festhält, wenn solche Irrtümer dauernd vorkämen, 

aber Irrtümer sind durch die Beobachtungsunabhängigkeit dennoch nicht ausgeschlossen. Diese 

Form des Wissens nimmt vielmehr für den Fall, dass wir uns tatsächlich irren, einen ganz 

besonderen Charakter an (es wird komisch oder tragisch)25 und enthüllt die besondere 

Gefährdung, der es ausgesetzt ist: Der Irrtum betrifft uns in diesem Fall selbst innerlich und wir 

sind ihm daher auf eine besondere Weise ausgeliefert, ohne dass wir zu externen Größen 

Zuflucht nehmen könnten, um uns des Wissens zu versichern und seine Geltung zu garantieren. 

In Aussagen darüber, was wir sagen, beziehe ich mich nicht auf das Wissen externer 

Beobachtung, sondern setze mich vielmehr notwendig selbst aufs Spiel: Ich biete mich als ein 

Exempel für unsere Gemeinschaft an und stütze mich auf die Autorität meines Wissens von ‚mir‘ 

(uns) selbst; ich lade die anderen kompetenten Sprecher mithin ein, sich ebenso zu exponieren, 

wenn sie mir widersprechen wollen. Wenn jemand sagt, was wir sagen oder man sagt, dann gibt 

er „a (supposed) instance of what we say“26. Das impliziert die Einladung an den Anderen, zu 

schauen, ob er ein konkurrierendes Exempel haben mag oder meines als ein richtiges akzeptieren 

kann. Die einzige Quelle der Bestätigung, wenn es zum Streit kommt, sind dabei wieder wir und 

jeder von uns „is fully authoritative in this struggle“27. Die Uneinigkeit mag verschwinden, es mag 

deutlich werden, dass wir von Unterschiedlichem gesprochen haben; aber wenn die Uneinigkeit 

persistiert, dann gilt: „[T]here is no appeal beyond us, or if beyond us two, then not beyond 

some eventual us. There is such a thing as intellectual tragedy. It is not a matter of saying 

something false.“28 Wenngleich also der Versuch allein auf der Grundlage meiner selbst zu sagen, 

was wir sagen, nicht einfach auf absurde Weise vermessen ist (Cavell sagt „preposterous“29), in 

dem Sinne, dass ich von mir (einer verschwindend kleinen Stichprobe) generalisierend auf das 

Allgemeine schließe, so gibt es dennoch einen Aspekt der Anmaßung in dem Versuch, zu sagen, 

was wir sagen: Ich biete mich als Exempel an, als ein Besonderes, das das Allgemeine 

exemplifiziert, und setze mich darin den Bestreitungen von anderen kompetenten Sprechern aus, 

ohne dass es einen neutralen, uns allen überlegenen Richter in diesen Fragen gäbe. Das 

Bemerkenswerte liegt darin, dass der Bezug auf das Wir notwendigerweise den Charakter des 

                                                
25 Man sollte die Bemerkung, dass man es, sofern es nicht „komisch“ ist, „tragisch“ nennen kann, wenn „ich mich 

über das, was ‚ich‘ tue (wir tun) im Irrtum befinde“ bei Cavell keinesfalls leicht nehmen (siehe hierzu Cavell, 
„Must We Mean What We Say?“, in: ders., Must We Mean What We Say? A Book of Essays (Updated Edition), 
Cambridge: Cambridge University Press 2002, S. 14; deutsch in: Nach der Philosophie, a.a.O., S. 48). Komödie und 
Tragödie sind für Cavell entscheidende Reflexionsformen unseres kulturellen Seins. In diesem Lichte erscheint es 
als eine für den Menschen wesentliche Möglichkeit, dass er sich im Irrtum darüber befinden kann, was er selbst 
oder wir tun oder sagen.  

26 Cavell, The Claim of Reason, a.a.O., S. 19 (deutsch: S. 65).  
27 Ebd. (deutsch: S. 65). 
28 Ebd. (deutsch: S. 65-66). 
29 Ebd., S. 18 (deutsch: S. 64: „aberwitzig“). 
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Herausfordernden, des Überschießenden, des Anmaßenden hat – eben ein claim to community ist –, 

ohne dass es eine von diesen anmaßenden Bezügen unabhängige Form der Erfassung dieses Wir 

gäbe.30 Der Bezug auf das Wir ist anmaßend, ohne dass er vermessen ist – das heißt: ohne dass es 

einen reinen Bezug auf das Wir gäbe, der das Ausmaß einer Vermessenheit eruierbar werden 

ließe. Durch die Weise, wie wir als Teil der Gemeinschaft auf dieselbe hier bezogen sind, öffnet 

sich der Raum für Streit und Dissens über den Gehalt unserer Übereinstimmungen – und mehr 

noch: die Möglichkeit, dass wir feststellen, dass wir in dieser oder jener Hinsicht (oder vielleicht 

sogar: in wesentlichen) nicht dieselbe Welt bewohnen, in unserem Ausgriff auf das Gemeine und 

Gemeinsame nicht dasselbe Wir teilen. Es eröffnet sich die Möglichkeit der Entrückung oder des 

Herausfallens aus der Gemeinschaft.  

 

I.3 Szenen der Unheimlichkeit des Gewöhnlichen 

 

Das gewöhnliche Gemeinsame, das uns vertraut ist und das uns im Modus eines Selbst-Wissens 

erschlossen ist, ist nichts was uns ein für alle Mal in einem stabilen Sinne gegeben wäre. Es ist 

etwas, das für uns brüchig oder leer werden kann, das seine Bedeutung einbüßen kann, etwas, das 

wir verkennen oder verleugnen können oder das wir zu überschreiten oder verwandeln versuchen 

können in der Begründung neuer Formen des Handelns und Sagens. Ein besonders 

bemerkenswerter Modus, in dem uns das Gewöhnliche gerade in dem Moment erscheinen kann, 

wenn wir den Halt in ihm verlieren, wenn wir von ihm abgerückt sind, es uns ausschließt oder 

wir es zu überschreiten suchen, ist der Modus der Unheimlichkeit31, dem Cavell große 

Aufmerksamkeit geschenkt hat.  

Der Skeptizismus, dem Cavell in seiner Arbeit gegen eine vorschnelle Widerlegung oder 

Überwindung eine genuine Wahrheit über die menschliche Seinsweise zuschreibt, ist in einer 

seiner Fassungen mit einer unheimlichen Entstellung unserer geteilten Praktiken verbunden. In 

den Philosophischen Untersuchungen schildert Ludwig Wittgenstein einen Fall von other mind-

Skeptizismus, in dem ich beginne daran zu zweifeln, ob die anderen Menschen tatsächlich wie ich 

beseelte Wesen sind und ob wir also ein Wir bilden, eine gemeinsame Welt teilen, in der es 

                                                
30 Gewiss kann jemand eine Sprachpraxis von außen zu beobachten versuchen. Wenn er aber eine rein äußerliche 

Beobachtung der Praxisereignisse zu geben versucht, dann erfasst er nicht die intrinsische normative Struktur, die 
sie für einen Teilnehmer (oder auch einen potentiellen Teilnehmer, einen Exkludierten usw.) besitzt und 
charakterisiert mithin etwas anderes als die Form der Gemeinschaft, um die es Cavell geht.  

31 Die besondere Bedeutung dieses Modus für Cavell macht sich an den zugleich affinen wie in Spannung 
stehenden Bestimmungen des Unheimlichen bei Freud (Sigmund Freud, „Das Unheimliche“, in: ders., Gesammelte 
Werke Bd. XII, Frankfurt a. M.: Fischer, 1986, S. 229-268), Wittgenstein (Ludwig Wittgenstein, Philosophische 
Untersuchungen, in: ders., Werkausgabe Bd. I, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1984, §420) und Heidegger (Martin 
Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen: Niemeyer, 1993, §57, §68; ders., Einführung in die Metaphysik, Tübingen: 
Niemeyer, 1958, S. 11 et passim; ders., „Hölderlins Hymne ‚Der Ister‘“, in: ders., Gesamtausgabe II. Abt., Bd. 53, 
Frankfurt a.M.: Klostermann, 1993, S. 74 ff.) fest. 
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Absicht, Bedeutung, Handlung, Verletzung, Schmerz usw. gibt. Der Moment, in dem ich 

annehme, dass die anderen, obgleich ihre Handlungsweise wie immer ist und meiner 

Handlungsweise entspricht, womöglich nur Automaten sind, erzeugt ein unheimliches Gefühl: 

„Sag Dir etwa: ‚Die Kinder dort sind bloße Automaten; alle ihre Lebendigkeit ist bloß 

automatisch.‘ Und diese Worte werden dir entweder gänzlich nichtssagend werden; oder du wirst 

in dir etwa eine Art unheimliches Gefühl, oder dergleichen, erzeugen.“32 Die besondere Form der 

Beunruhigung, die von der Szene ausgeht und die mit dem Ausdruck „unheimlich“ erfasst 

werden soll, liegt nicht darin, dass mir die anderen einfach fremd sind, sondern vielmehr darin, 

dass ihr Verhalten mir vollkommen vertraut ist und zugleich unzugänglich, fremd, entrückt 

erscheinen kann: Sie tun, was ich tue, ohne aber dies notwendig auf lebendige Weise zu tun. 

Diese unheimliche Szene interessiert Cavell, weil der Skeptiker, der die Betrachtung der 

anderen und das, was wir teilen, so forciert, dass er die Endlichkeit unserer Kriterien bemerkt, 

hier auf ein irreduzibles, hinzutretendes Moment stößt, ohne welches es uns unmöglich ist, eine 

Sprache und eine gemeinsame Welt zu teilen. Wenn die anderen sich ebenso verhalten, wie 

immer und wie wir, dann erfüllen ihre Verhaltensweisen die Kriterien, die wir für unsere 

Praktiken angeben können. Sie machen zum Beispiel ein typisch verzerrtes Gesicht, wenn sie sich 

stoßen und geben mithin einen angemessenen, nachvollziehbaren Ausdruck des Schmerzes. Der 

other-mind-Skeptiker fragt sich, ob sie denn nun aber wirklich Schmerz empfinden und sucht nach 

Kriterien, die uns bis zum Schmerz selbst bringen: Kriterien, die versichern „that my words reach 

all the way to the pain of others“33. Die Kriterien aber, so stellt der Skeptiker mit Schrecken fest, 

scheinen am Körper halt zu machen, nicht wirklich in das Innere des Anderen vorzudringen. 

Wenn ich nun aber aus der Tatsache, dass unsere Kriterien das innere Leben der anderen nicht 

unmittelbar erreichen können, schließe, dass ich meine psychologischen Begriffe mit Blick auf sie 

suspendieren und zurückhalten muss, so nehme ich mich und meine Fähigkeit, Gemeinschaft zu 

erfahren, selbst gefangen. Es bedeutet, so Cavell, „to withhold myself, to reject my response to 

anything as a living being“34. An der enttäuschenden Reichweite unserer Kriterien wird so 

deutlich, dass das kriteriale Wissen immer noch von etwas anderem getragen sein muss, wenn ich 

in Gemeinschaft mit Anderen stehen will: meine Anerkennung, meine Hinnahme des Anderen 

als eines mir gleichen. Nur ich – durch meine Hinnahme, meine Anerkennung – kann in diesem 

Sinne das (innere) Leben des Anderen erreichen. Das meint nicht, wie Cavell unterstreicht, dass 

ich das Leben des anderen in ihn hineinprojiziere. Es heißt nur: „I (have to) respond to it, or refuse 

to respond. It calls upon me; it calls me out. I have to acknowledge it.“35  

                                                
32 Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, a.a.O., § 420.  
33 Cavell, The Claim of Reason, a.a.O., S. 79 (deutsch: S. 155). 
34 Ebd., S. 83 (deutsch: S. 162).  
35 Ebd., S. 84 (deutsch: S. 163) 
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Das mag nun so klingen, als sei die Unheimlichkeit etwas, das es strikt und in jeder Weise zu 

vermeiden gelte: Statt den Anderen den Status lebendiger Wesen vorzuenthalten und sie uns 

unheimlich zu machen, müssen wir sie als Andere anerkennen. Wir müssen hier aber genau 

beachten, was exakt es ist, das Anerkennung finden soll, wenn Cavell auf das Erfordernis 

aufmerksam macht, den Anderen diesseits unseres Wissens und unserer Kriterien als einen 

Lebendigen hinzunehmen. Es wird dabei nicht gefordert, dass wir anerkennen, dass dieser 

Andere uns durchsichtig ist und sein Inneres offen zu Tage liegt, weil er so ist wie wir; die 

Forderung lautet im Gegenteil: dass wir anerkennen, dass der Andere ein Inneres besitzt, das sich 

uns (und ihm) entziehen kann – dass sein Innen etwas anderes als ein Raum ist, den wir öffnen, 

beobachten und untersuchen können (wie das Räderwerk eines Automaten). Er hat ein Inneres, 

das sich nur dadurch – als ein von uns getrenntes und mithin nie ganz erschlossenes – 

erschließen kann, dass wir ihn als einen uns gleichen anerkennen. Unsere Gleichheit liegt nicht in 

unserer wechselseitigen Transparenz und der Identität unserer Substanz, sondern in unserem 

Getrenntsein. Die Anerkennung der Lebendigkeit des Anderen – und das heißt: einer 

bestimmten Gleichheit mit mir – ist die Anerkennung unseres Getrenntseins.  

Dieser Anerkennung nun wohnt ihre eigene Unheimlichkeit inne, die sich darin zeigt, dass ich 

die skeptische Aufforderung, die Anderen mir als Automaten vorzustellen, eben nicht durch den 

Verweis auf mein kriteriales Wissen, sie seien es nicht, abweisen kann, und dass eine bestimmte 

Perspektive auf die alltäglichen Vollzüge immer möglich bleibt und – so Cavells These – wesentlich ist, 

um die Wahrheit der Gemeinschaft der Getrennten zu erfahren: die Perspektive des Theaters. In 

einer seiner Vermischten Bemerkungen aus dem Jahre 1930 schildert Wittgenstein eine Situation der 

Theatralisierung des Lebens: „Es könnte nichts merkwürdiger sein, als einen Menschen bei 

irgend einer ganz einfachen alltäglichen Tätigkeit, wenn er sich unbeobachtet glaubt, zu sehen. 

Denken wir uns ein Theater, der Vorhang ginge auf und wir sähen einen Menschen allein in 

seinem Zimmer auf und ab gehen, sich eine Zigarette anzünden, sich niedersetzen, u.s.f., so, daß 

wir plötzlich von außen einen Menschen sähen, wie man sich sonst nie sehen kann […] – das 

müßte unheimlich und wunderbar zugleich sein.“36 Die Szene beschreibt, wie es ist, ‚einen 

Menschen‘ und seine uns vertrauten Handlungsweisen – das heißt auf gewisse Weise: ‚uns selbst‘ 

– von außen zu sehen. Das scheint einleuchtender Weise unheimlich – aber zugleich 

bemerkenswerter Weise: wunderbar. Cavell deutet das Wunder dieses Blicks in seinem Aufsatz 

über King Lear37 so, dass uns das Theater eine Möglichkeit der Anerkennung des Anderen 

                                                
36 Ludwig Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen, in: ders., Werkausgabe, hg. v. Joachim Schulte, Frankfurt a.M.: 

Suhrkamp, 1984, VIII, S. 455 f. Vgl. zu dieser Bemerkung auch Michael Fried, „Jeff Wall, Wittgenstein and The 
Everyday“, in: Critical Inquiry 33, Spring 2007, S. 495-526. 

37 Stanley Cavell, „The Avoidance of Love. A Reading of King Lear“, in: ders., Must We Mean What We Say? A Book 
of Essays, a.a.O., S. 267-353, insbes. S. 332 ff. Zu dem oben genannten Wunder und der Haltung des Staunens vgl. 
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gewährt, die jenseits der Reziprozität liegt und eben darin dem Faktum unseres Getrenntseins auf 

radikalere Weise Rechnung trägt. Die Figur auf der Bühne ist sich in ihrem Bühnenhandeln – aus 

strukturellen Gründen und in der Regel – unserer Existenz nicht bewusst – wir sind nicht in ihrer 

Gegenwart. Die Figur ihrerseits aber bietet sich uns dar und ist in unserer Gegenwart. Nun wird 

man gewöhnlich annehmen, durch die Asymmetrie, dergemäß wir uns dem Blick der Anderen 

nicht ebenso aussetzen, wie diese sich uns, dadurch also, dass wir diese uns nicht sehen lassen, 

bleibe jede Anerkennung notwendigerweise unvollkommen. Die Schönheit oder das Wunder des 

Theaters aber ist, dass die Anerkennung durchaus im Akt des Zuschauens vollendet erscheinen 

kann. An die Stelle des Anerkanntwerdens durch die Figur auf der Bühne tritt die Absorption 

durch das Geschehen und das Teilen der selben Zeit: Der Zuschauer teilt die Gegenwart der 

Figuren als einer, der strukturell nicht in deren Geschehen eingreifen kann und ‚zeigt‘ sich als 

vom Anderen getrennt. Das Theater eröffnet dem Zuschauer die Möglichkeit, sich nicht nur als 

dieser oder jener, sondern in seiner Getrenntheit vom Anderen zu erweisen. 

Wenn die Gemeinschaft unseres Wir darauf basiert, dass wir irreduzibel endliche und 

voneinander getrennte Wesen38 sind, dann sind wir den Handlungen der Anderen immer auf eine 

Weise entrückt, die es möglich macht, dass sie uns unheimlich werden. Mehr noch: die 

Unheimlichkeit enthüllt uns unsere Getrenntheit, die den tiefsten Punkt unserer Gleichheit 

bestimmt und enthüllt uns mithin erst den Grund unserer Gemeinschaft: „Our separateness […] 

is the unity of our condition“39, wie Cavell dies formuliert. Mithin kann das Gewöhnliche, das auf 

dem Grund dieses Getrenntseins existiert, nie frei von den Anflügen der Unheimlichkeit sein. 

Das Gewöhnliche erschließt sich vielmehr erst im Durchgang durch die Skepsis, die Erfahrung 

des Theaters und die Unheimlichkeit, die diesen eignet: „That the familiar is a product of a sense 

of the unfamiliar and of the sense of a return means that what returns after skepticism is never 

(just) the same.“40 Die Akzeptanz des Alltäglichen ist im Resultat nichts Gegebenes, sondern eine 

unablässige Aufgabe. Und an jenen Stellen, an denen wir versuchen, dieses Alltägliche – die 

                                                                                                                                                   
Katrin Trüstedt, „An Art Lawful as Eating: Cavell, King Lear und das Theater der Konvention“, in diesem Band, 
S. 107-130. 

38 Cavell verknüpft die Anerkennung des Anderen in seiner Andersheit explizit mit der Anerkennung meines 
eigenen Todes: „I am no more skeptical of the existence of others than I am skeptical of the necessity of my own 
death. I know that I cannot doubt it; yet I do not know that I know it“ (Cavell, The Claim of Reason, a.a.O., S. xxiii; 
deutsch: S. 32-33).  

39 Cavell, „The Avoidance of Love“, a.a.O., S. 339.  
40 Stanley Cavell, „The Uncanniness of the Ordinary“, in: ders., In Quest of the Ordinary, Chicago: Chicago University 

Press, 1988, S. 166 (deutsch in: Stanley Cavell, Die Unheimlichkeit des Gewöhnlichen und andere Essays, hg. v. E. 
Hammer u. D. Sparti, Frankfurt a.M.: Fischer, 2002, S. 93). Vgl. dazu auch folgende Passage aus Cavells Declining 
Decline: Wittgensteins „philosophy of the (eventual) everyday is the proposal of a practice that takes on, takes 
upon itself, precisely (I do not say exclusively) that scene of illusion and of loss; approaches it, or let me say 
reproaches it, intimately enough to turn it, or deliver it […]. The practice of the ordinary may be thought of as 
the overcoming of iteration or replication or imitation by repetition, of counting by recounting, of calling by 
recalling. It is the familiar invaded by another familiar. Hence ordinary procedures, like the procedures of 
psychoanalysis, inherently partake of the uncanny“ (Cavell, Declining Decline, a.a.O., S. 46 f.; deutsch in: Nach der 
Philosophie, a.a.O., S. 107). 
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Gemeinsamkeit oder Gleichheit unseres Getrenntseins – wiederzugewinnen, gehen wir 

notwendig durch die Unheimlichkeit hindurch.  

 

 

II. Das generische Wir und die Gemeinschaft derer, die keine Gemeinschaft haben 

 

Um was für eine Form des Mitseins handelt es sich nun, wenn man sich die Lehren der Szenen 

des Eintretens, des Exemplifizierens und des Heraustretens aus dem Gemeinsamen 

vergegenwärtigt? Mir scheint, dass die jüngere Diskussion um den Gemeinschaftsbegriff, die von 

Blanchot und Nancy ihren Ausgang genommen hat, erlaubt, die Form des Mitseins, die Cavell 

sich abzeichnen lässt, genauer zu situieren und ihre ganze Besonderheit sichtbar zu machen. Die 

Diskussion der negativen und kommenden Gemeinschaften geht von einer Erschöpfung zweier 

Grundmodelle des Sozialen aus, denen es nicht gelingt unsere Sozialität angemessen zu denken 

und die dennoch orientierend für politische Ordnungen sind: die atomistische Vorstellung des 

Sozialen als Assoziation von Individuen einerseits, die Verschmelzungsvorstellung der 

Gemeinschaft andererseits. Die Diskussion um die negative oder undarstellbare Gemeinschaft 

zielt mithin auf ein Verständnis von Sozialität, das diesseits der Alternative von ‚Gemeinschaft‘ 

und ‚Gesellschaft‘ liegt. Die Formen der undarstellbaren, der entwerkten, der uneingestehbaren 

oder negativen Gemeinschaft, denen Blanchot, Nancy und andere im Ausgang von Bataille 

nachgehen, lassen sich ebenso wenig als Formen der gesellschaftlichen Assoziation in sich 

geschlossener Individuen charakterisieren, wie sie den Traum von Verschmelzung und Einheit 

der Gemeinschaft erneuern. Was es in der Redeweise Nancys zu überwinden gilt, um Mitsein 

wirklich denken zu können, sind Gestalten geschlossener Immanenz – ganz gleich, ob diese uns 

in der Vorstellung einer geschlossenen Gemeinschaft gegenübertreten, die als eine homogene, in 

sich ruhende Ganzheit erscheint, oder als das Individuum, das als eine unteilbare und abgelöste 

Totalität erscheint, die nur noch äußerlich auf Andere bezogen werden kann. Jene Gemeinschaft, 

die er selbst nachzuzeichnen versucht, ist „nichts anderes als das, was die Autarkie der absoluten 

Immanenz […] am Ort ihrer Eingrenzung oder an ihrer Grenze auflöst“41. Die ‚entwerkte‘ oder 

‚entwerkende‘ Gemeinschaft ist mithin das, was die Geschlossenheit einer gleichsam natürlichen, 

in sich ungeteilten Gemeinschaft ebenso unmöglich macht wie die Selbstgenügsamkeit und 

Absolutheit eines Individuums. 

                                                
41 Jean-Luc Nancy, Die undarstellbare Gemeinschaft, Stuttgart: Edition Schwarz, 1988, S. 18.  
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Mit dieser anderen Form der Gemeinschaft, die diesseits gesellschaftlicher Assoziation und 

gemeinschaftlicher Verschmelzung liegt, ist so auf ein „Verhältnis der dritten Art“42 gezielt, um es 

mit einer Wendung Blanchots zu sagen: Während ein Verhältnis der ersten Art in Blanchots 

Darstellung mit der Feststellung der Trennung beginnt und Einheit durch Operationen der 

Vermittlung (Arbeit, Kampf, Tausch) anstrebt, ist das Verhältnis der zweiten Art gedacht als 

eines der unmittelbaren Koinzidenz und Verschmelzung. Das Verhältnis der dritten Art, das sich 

der Ausrichtung auf das Gesetz des Einen und des Selben entziehen soll, das die ersten beiden 

Verhältnisse beherrscht, beruht nicht mehr auf einer mittelbaren oder unmittelbaren Einheit, 

sondern besteht wesentlich in der Unterbrechung (interruption) selbst, die den Einen und den 

Anderen zueinander verhält. Die Glieder der Beziehung sind weder als geschlossene Individuen 

vorweg gegeben, noch gehen sie in einer verschmolzenen Einheit auf – sie werden als 

voneinander getrennte und endliche durch die Beziehung der Unterbrechung selbst konstituiert. 

Die Beziehung gründet in keiner Einheit mehr – der Einheit der in sich geschlossenen Teile oder 

der Gemeinschaft der beiden –, sondern basiert auf der „Fremdheit“43 zwischen den Gliedern der 

Beziehung. Das besonders ‚Fremde‘ an dieser Fremdheit ist, dass sie nicht die schlichte 

Abwesenheit von Beziehung bedeuten soll, sondern dass die Unterbrechung selbst „trotzdem 

Verhältnis“ ist.44 Blanchot kennzeichnet die Unterbrechung dabei als eine, „die sich jedem Maß 

entzieht“45. Der Eine und der Andere werden mithin nicht dadurch getrennt, dass sie in einem 

qualifizierbaren und messbaren Sinne – und sei es: besonders scharf – voneinander verschieden 

sind; sie sind vielmehr strukturell Fremde. Diese strukturelle und fundamentale Unterbrechung 

deutet Blanchot so, dass die Beziehung des Einen zum Anderen asymmetrisch oder 

dissymmetrisch ist: Die Beziehung des Ich zum Anderen ist genau in dem Maße die einer 

Unterbrechung, wie der Bezug auf den Anderen nicht einfach ein Bezug auf ein „Ich-Selbst“46 ist. 

Das bedeutet nicht, dass der Andere als ein subjektloser Gegenstand gedacht wäre, sondern 

lediglich, dass er in der Position des Anderen für das Ich nicht selbst den spezifischen Charakter 

eines Ich annimmt. Das bedeutet aber, dass von der Perspektive dieses Anderen aus dasselbe für 

das Ich – als den Anderen des Anderen – gilt: „Wenn es zutrifft, dass der Nächste nie Ich ist für 

mich, so gilt das gleiche von mir für den Nächsten“47. Die Beziehung der dritten Art ist mithin 

nicht eine einfache Form der Asymmetrie, sondern besteht in der „Verdoppelung der 

                                                
42 Maurice Blanchot, „Das Verhältnis der dritten Art“, in: ders., Das Unzerstörbare. Ein unendliches Gespräch über 

Sprache, Literatur und Existenz, München: Hanser, 1991, S. 121-133 (das französische Original findet sich in 
L’entretien infini, Paris: Edition Gallimard, 1969, S. 94 ff.).  

43 Ebd., S. 124. 
44 Ebd.  
45 Ebd.  
46 Ebd., S. 125. 
47 Ebd., S. 128.  
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Nichtwechselseitigkeit“48. Für die Wesen, die in einer Beziehung solcher Art stehen, gilt, wie man 

mit Cavells Worten sagen könnte, dass die Unterbrechung die Einheit ihrer Kondition ist: 

„separateness […] is the unity of our condition“49. Dabei legt Blanchot besonderen Wert darauf, 

dass die Erfahrung der Beziehung der dritten Art jeweils die der Asymmetrie bleibt, ohne dass in 

ihr ein Außenstandpunkt erreicht werden könnte, in welchem sich eine sichere Gleichheit 

erschließt: Die Asymmetrie wird nicht re-symmetrisiert und als Identität des Verhältnisses 

ergriffen (und somit aufgehoben), sondern verdoppelt, ohne dass ein Punkt zu erreichen wäre, 

von dem aus die Teilung als einfache Einheit oder feste Grundlage der Beziehung zu erfassen 

wäre: es handelt sich vielmehr um eine „unendliche Trennung“50. Die besondere Aufgabe, die 

sich Blanchot vorlegt, ist zu bestimmen, in welchen Formen eine solche Beziehung unendlicher 

Trennung, eine Beziehung der Unterbrechung eine Wirklichkeit gewinnen kann, die diese 

Beziehung manifestiert, ohne sie in ein Verhältnis der ersten oder zweiten Art zu verwandeln.51 

Die Gemeinschaft der sprechenden Wesen, von der Cavell handelt und die wir in unseren 

Aussagen darüber, was wir sagen, in Anspruch nehmen, ist wie die Gemeinschaften Blanchots 

und Nancys weder als bloße Assoziation unabhängig voneinander konstituierter und in sich 

ruhender Individuen vorgestellt (die in Verhältnisse ökonomischer oder kontraktueller 

Vermittlung eintreten), noch handelt es sich um die natürlich gegebene Ganzheit, deren 

abhängige, natürliche und einander homogene Bestandteile die Mitglieder der Gemeinschaft 

wären. Die Gemeinschaft der sprechenden Wesen entzieht sich auf eigentümliche Weise dieser 

Alternative. Sie teilt mit dem Idealtyp der Gemeinschaft eine gewisse Sorte der Natürlichkeit und 

Nichtformalität, ist dabei aber gerade nicht auf die Idee der Verschmelzung oder der einfachen 

Gegebenheit verpflichtet, die der Vorstellung einer naturalen Gemeinschaft anhaftet: Das geteilte 

Gewöhnliche ist zwar etwas Hinzunehmendes, es ist aber nicht mühelos oder substantiell 

gegeben, sondern eine Aufgabe. Mit dem Paradigma des Gesellschaftlichen andererseits teilt die 

Gemeinschaft der Sprechenden die irreduzible Distanz und Differenz der Mitglieder, ohne aber 

darum die aufeinander bezogenen Besonderen als bereits konstituierte und unabhängig 

voneinander gegebene Individuen bestimmen zu müssen: Erst in der Gemeinschaft der 

                                                
48 Ebd.  
49 Cavell, „The Avoidance of Love“, a.a.O., S. 339.  
50 Blanchot, „Das Verhältnis der dritten Art“, a.a.O., S. 124.  
51 Ein zentrales strukturelles Paradigma ist dabei das der Stellvertretung: eine genuin soziale Beziehung, die zugleich 

in sich unmittelbar die Abwesenheit desjenigen enthält, auf den man darin bezogen ist. Das besonders 
dramatisierte Beispiel der Stellvertretung bei Blanchot ist die Stellvertretung im Prozess des Sterbens: derjenige, 
der den Sterbenden zu begleiten versucht, vollzieht virtuell das Sterben an seiner Statt, damit der Andere sich 
dabei vertreten findet, wenn er zugrunde geht: „Die Stellvertretung [...] ist das, was die Kommunion ersetzt“ 
(Blanchot, „Die negative Gemeinschaft“, in: ders., Die uneingestehbare Gemeinschaft, Berlin: Matthes und Seitz, 2007, 
S. 25).  
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Sprechenden sind diese als voneinander getrennte im vollen Sinne gegeben.52 In diesem Sinne 

schildert auch Blanchot die endliche Existenz der Einzelnen als eine, die nur im Mitsein 

konstituiert wird.53  

Die Bestimmung dieser anderen Form des Mitseins, die nicht Gesellschaft (vertragliche oder 

tauschförmige Assoziation) und nicht einfach ein unverlierbares Teil-eines-Ganzen-Seins 

(naturale Gemeinschaft) ist, ist bei Cavell durch das Bemühen motiviert, jene Form von Sozialität 

zu charakterisieren, die zum Verständnis von Sprache erforderlich ist. Sprache ist, so die 

Ausgangsintuition, nicht so zu begreifen, dass sie auf einer Verabredung zwischen in sich bereits 

konstituierten Einzelnen basiert, ebenso wenig wie sie auf einer Verschmelzung mit anderen im 

Medium einer differenzlosen Form basiert. Sie basiert vielmehr elementar auf der Hinnahme, der 

Beanspruchung und dem Versprechen eines Wir, das nur in einem solchen rezeptiven und 

ausgreifenden und nicht in einem possessiven Modus Gegenwart gewinnt. Das Teilen einer 

Sprache kommt uns – zum einen – nicht einfach natürlich und unverlierbar zu, in dem Sinne, 

dass wir nichts tun müssten, um sie zu teilen, und in der Weise, dass wir nichts tun könnten, was 

sie uns verlieren lässt. Das Teilen der Sprache ist – zum anderen – nicht durch das Treffen von 

Abmachungen und die Einigung auf Regeln zu erläutern. Das Teilen einer Sprache erfordert eine 

besondere Form des Mitseins, die auf bestimmte Weise ‚natürlich‘54 und zugleich auf besondere 

Art prekär erscheint. Es ist in Cavells Diktion eine Gemeinschaft des Getrenntseins, in der sich 

die Singularität und Endlichkeit der Teilnehmer der Gemeinschaft zugleich mit dem 

                                                
52 Das ist die wesentliche Pointe der Kritik des other-mind-Skeptizismus bei Cavell: nur so lange ich den Anderen als 

einen mir gleichen anerkenne, kann ich ihn als einen mir auf gewisse Weise entzogenen, anderen erfahren (als 
einen, der ein Inneres besitzt, das sich nicht wie ein Raum öffnen und inspizieren lässt). Im Zusammenhang mit 
Emersons Self-Reliance verdeutlicht Cavell explizit, dass das Ich, um zu existieren, nicht nur denken können muss 
(d.h. eine Tätigkeit vollziehen, die man sich womöglich losgelöst von den Anderen und als allein diesem ego 
immanent vorstellen könnte) – ich muss meine Existenz vielmehr aussagen, aussprechen (d.h. mich von einem 
Vollzug abhängig machen, der die Anerkennung der Anderen fordert): „I am a being who to exist must say I 
exist, or must acknowledge my existence – claim it, stake it, enact it.“ (Stanley Cavell, „Being Odd, Getting Even. 
(Descartes, Emerson, Poe)“, in: ders., In Quest of the Ordinary. Lines of Skepticism and Romanticism, Chicago and 
London: University of Chicago Press, 1988, S. 109; deutsch: „Danebenstehen, Gleichziehen“, in: ders., Nach der 
Philosophie, a.a.O., S. 203)  

53 Blanchot, „Die negative Gemeinschaft“, a.a.O., S. 17. Vgl. auch Nancy, Die undarstellbare Gemeinschaft, a.a.O., S. 60 
ff., der unterstreicht, dass „Gemeinschaft bedeutet [...], daß es kein singuläres Wesen ohne ein anderes singuläres 
Wesen gibt“ (ebd., S. 63) und dass sich das „endliche Sein immer gemeinsam, also [zu] mehreren darstellt“ (ebd., 
S. 64).  

54 Es ist dabei eine eigentümliche Sorte von Natur, die Cavell durch den Begriff der Lebensform (und genauer 
gesprochen: durch die „biologische“ und vertikale Dimension dieses Begriffs im Gegensatz zur ethnologischen 
Dimension) explizieren möchte. Diese Lebensform und diese Natur des Menschen meinen dabei nicht, wie man 
vielleicht denken mag, körperliche oder biologische Merkmale der Spezies homo sapiens sapiens, sondern vielmehr 
für uns Hinzunehmendes, Gegebenes, „Selbstverständliches“, das unseren Weisen des Verhaltens irreduzibel 
eignet – zum Beispiel: „[T]he fact that the realization of intention requires action, that action requires movement, 
that movement involves consequences we had not intended […]“ (Cavell, The Claim of Reason, a.a.O., S. 110; 
deutsch: S. 202). Vor dem Hintergrund dieser Beispiele wird vielleicht deutlich, inwiefern Konvention und Natur 
an dieser Stelle einander nicht einfach gegenüberstehen. Die Natur, um die es hier geht, ist die der menschlichen 
Konventionen selbst. Vor diesem Hintergrund erscheint Cavell eine der wesentlichsten Entdeckungen 
Wittgensteins die der Tiefe der Konvention im menschlichen Leben: „[T]he depth of convention in human life; a 
discovery which insists not only on the conventionality of human society but, we could say, on the 
conventionality of human nature itself“ (Ebd., S. 111; deutsch: S. 203).  
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gemeinsamen Raum ihrer Mit-Teilung ergibt. Das Gemeinsame schafft dabei keine Möglichkeit 

der Einswerdung der verschiedenen Mitglieder, sondern einen Raum der Begegnung in ihrem 

Getrenntsein. Das Gemeinsame ist eben, sofern es diesen Charakter hat, von Sprüngen und 

Momenten der Suspension durchzogen, kann immer nur exemplarisch und unter Inkaufnahme 

der Bestreitung exponiert werden und hat die fragile Vertrautheit eines Alltäglichen, das immer 

unheimlich werden kann und stets von neuem zu gewinnen ist. Das singuläre Wesen andererseits, 

das auf dieses zerbrechliche Gemeinsame bezogen ist, kann sich selbst nur als das Wesen, das es 

ist, gewinnen – als belebtes, getrenntes und endliches – sofern es Wege findet, dieses 

Gewöhnliche und Gemeinsame hinzunehmen und in ihm seine Existenz zu manifestieren.  

Die Modalität eines Mitseins, das derart eine Gemeinschaft der Getrennten begründet, 

bringen Blanchot wie Nancy auf extreme Formulierungen, die davon ausgehen, dass es eine 

äußerste Bemühung von uns verlangt, das „Wir“ unserer Sprache und Kultur in diesen Termini 

des Entzugs und der Differenz und nicht als Gesellschaft der Assoziation oder Gemeinschaft der 

Verschmelzung zu denken. Die Realisierung der Offenheit des Wir verlangt von uns, der 

paradoxen Tätigkeit der Entwerkung der Gemeinschaft nachzugehen, um in der Beziehung auf 

den Anderen die konstitutive Differenz zu ihm nicht zu verdecken. Um das Wir als eines zu 

erschließen, das sich, indem es von der Einheit unseres Separiertseins ausgeht, auf jene Zonen 

erstreckt, in denen es noch nicht gegenwärtig ist, und in Richtungen ausdehnt, die nicht 

überblickt werden können, müssen wir nach der Gemeinschaft derer fragen, die keine 

Gemeinschaft teilen. Diese negative „Gemeinschaft derer, die keine Gemeinschaft haben“ – eine 

Formulierung Georges Batailles, die Blanchot seiner uneingestehbaren Gemeinschaft als Motto 

voranstellt – sucht Blanchot in Schritten der immer weiter vorangehenden Privation zu enthüllen. 

Das Verfahren, in dem Blanchot in Die negative Gemeinschaft verschiedene Konkretisierungsformen 

einer negativen Gemeinschaft charakterisiert und kritisiert, die sich den üblichen Modi von 

gesellschaftlicher Assoziation und gemeinschaftlichem Verbund widersetzen und doch immer in 

Gefahr stehen, in die Logik dieser Formen der Verdeckung des Getrenntseins zurückzufallen, 

trifft nicht selten auf Unverständnis – insbesondere vor dem Hintergrund der politischen 

Hoffnungen oder der Hoffnungen auf das Politische, die sich diesen anderen Formen des 

Mitseins assoziieren. Was soll genuin politisch (oder: politisch vielversprechend) an einer 

Gemeinschaft sein, die keine Gemeinsamkeit (im Sinne geteilter Merkmale, geteilter Ziele oder 

Werte) mehr einschließt? Und was macht die Bedeutung einer Mit-Teilung aus, die nichts mehr 

mitteilt und nur noch die Differenz der endlichen Wesen exponiert, die in ihr relationslos 

aufeinandertreffen? Vielleicht begreift man die mögliche Bedeutung der hier umkreisten Formen 

eines auf seinen negativen Kern gebrachten Mitseins, wenn man sie auf jene Momente des 

Hereintretens in und des Heraustretens aus dem Wir bezieht, die selbst notwendiger Weise schon 
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oder noch ein Gemeinsames in Anspruch nehmen. In den Momenten der Begründung, der 

Überschreitung und der Neubegründung des Gemeinsamen scheint eine negative Gemeinschaft 

auf, die auf gewisse Weise voraussetzungslos sein muss. Eine Gemeinschaft, die auf nichts weiter 

gründet, als der wie immer flüchtigen, vorübergehenden oder doppeldeutigen Suspension der 

Voraussetzungen der Zugehörigkeit. Ist es nicht eine solche Gemeinschaft, die in verschiedenen 

Momenten bei Cavell kenntlich wird: in dem Moment etwa, da der eine darauf warten muss, dass 

der Andere den nächsten Schritt tut, und nur das Aushalten dieser Lücke das gemeinsame 

Voranschreiten zu einer genuinen Kommunikation macht; in dem Moment, da mir die Anderen 

als ein vollkommenes Rätsel erscheinen, ich mich nicht mehr in sie finden kann und dennoch 

einen Raum mit ihnen teile, der mir unheimlich erscheint und mich diesen Anderen, auf die ich 

bezogen bin, entrückt; in dem Moment, in dem ich mich der Notwendigkeit einer Veränderung 

und einer Projektion in neue Kontexte gegenübersehe, die eine Wendung dessen erfordert, was 

mir natürlich erscheint, eine Konversion, in der ich eine natürliche Ordnung, die sich erschöpft 

hat, auf eine beziehe, deren Grenzen und deren Gesellschaft ich in der Umwendung selbst nicht 

überblicke. Blanchot und Nancy unterstreichen die Negativität, die diesen Momenten eignet, und 

die Suspension jedes bestimmbaren Inhalts, die mit ihnen einhergeht55: eine Beziehung, die als 

bloße Unterbrechung, als „reines Intervall“56 bestimmt ist, als Fehlen jeder substantiellen 

Gemeinsamkeit oder eines erstrebten gemeinsamen Werks. Wenn die Gemeinschaftsformen, die 

sie beschreiben, ‚ohne Gehalt‘ oder ‚gegenstandslos‘ erscheinen, dann vielleicht deshalb, weil es 

sich um Formen der Soziation handelt, die sich auf die (Wieder-)Gewinnung der 

Voraussetzungen des Mitseins beziehen. 

Die weiterreichende Macht des Wir ist – in diesem Licht betrachtet – nicht die Einigkeit und 

Gemeinsamkeit, in die es uns einspannt, sondern die Kriterienlosigkeit und Unbestimmtheit mit 

der es uns noch dort aufeinander zu beziehen gestattet, da wir nichts anderes teilen als unser 

Getrenntsein. Das wahrhaft generische Wir ist, da es sich jeder endlichen Bestimmung entzieht, 

aus der Perspektive von Blanchot in diesem Sinne nur negativ angebbar. Wenngleich Cavell diese 

Auffassung so wahrscheinlich nicht teilen würde, so sucht er doch der in dieser Behauptung 

angezielten Dimension des generischen Wir auf seine Weise Rechnung zu tragen. Dass die 

skeptische Herausforderung eine Wahrheit enthüllt und dass sie nicht einfach widerlegt werden 

kann, ist eine Form, in der bei Cavell das negative Moment zum Ausdruck kommt, das unsere 

unablässigen claims to community nicht zur Ruhe kommen lässt und unsere Gemeinschaft zu einem 

                                                
55 Erinnern wir uns dabei, dass auch bei Cavell das Eintreten und das Heraustreten aus der Gemeinschaft des 

gewöhnlichen Sprechens mit einer Suspension des Gehalts verbunden war: „We do not know in advance what 
the content of our mutual acceptance is“, wie Cavell schreibt (Ebd., S. 28, Herv. hinzugef.; deutsch: S. 79). 

56 Maurice Blanchot, L’amitié, Paris: Gallimard, S. 328: „[L’]intervalle, le pur intervalle qui, de moi à cet autrui qu’est 
un ami, mesure tout ce qu’il y a entre nous“.  
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Anspruch, einem Versprechen, einer Erinnerung, niemals aber zu unserem Objekt oder unserem 

Besitz macht.  

An einer Stelle von The Claim of Reason charakterisiert Cavell die Form eines Schreibens, das 

dort seinen Ort findet, wo uns deutlich wird, dass eine einfache Widerlegung des Skeptizismus 

nicht gelingt und unsere Überzeugung, vom verborgensten Wissen Anderer aus sprechen zu 

können, schwächer wird. Das, was an solchen Stellen, „in such straits“, noch möglich ist, ist ein 

anonymes Schreiben, das offenkundig auf ein negatives generisches Wir verwiesen ist und darin 

der ‚literarischen Gemeinschaft‘ nahe zu stehen scheint, die Blanchot als die vielleicht gelungenste 

Manifestation der negativen Gemeinschaft bei Bataille charakterisiert hat. Cavell schreibt: „In 

such straits, perhaps you write for everybody and nobody; for an all but unimaginable future; in 

pseudonyms, for the anonymous; in an album which is haunted by pictures and peopled with 

voices.“57 Blanchot zitiert, fast am Ende seines Textes über die negativen Gemeinschaften 

Bataille, der von Aufzeichnungen spricht, die ihn mit seinesgleichen verbinden, die er jedoch 

keinem seiner Freunde zu lesen geben könnte. Denn würde er es tun, dann ergäbe sich die 

persönliche Lektüre persönlicher Freunde, wie Blanchot, der Freund Batailles, erläutert. Er fährt 

fort: „Von daher die Anonymität des Buches, die sich an niemanden wendet und die durch die 

Beziehungen zum Unbekannten etwas errichtet, was Georges Bataille (zumindest einmal) die 

negative Gemeinschaft nennen wird: ‚die Gemeinschaft derer, die keine Gemeinschaft haben.‘“58 

 

 

III. This new yet unapproachable … 

 

Wenn die Gemeinschaft der Sprechenden immer auch auf die Gemeinschaft derer, die keine 

Gemeinschaft haben, bezogen sein muss, um sich vorzugreifen und über sich hinauszugelangen, 

wie es ihr aus strukturellen Gründen zukommt, dann wird sie mithin von einer Zukunft begleitet, 

die Cavell in der soeben zitierten Stelle „unimaginable“ nennt und die er in anderen 

Zusammenhängen als „unsettlingly unattained“59 apostrophiert. Den genauen Charakter dieser 

Zukunft zu bestimmen und die Weise zu charakterisieren, in der wir sie offen halten können, um 

somit das Wir als ein wirklich generisches manifestieren zu können, stellt ein systematisch 

entscheidendes Problem dar, das ich an dieser Stelle nicht mehr entwickeln kann. Ich möchte 

damit schließen, nur das Problem zu bezeichnen. Die Zukunft, um die es geht, verbürgt die 

Gestaltlosigkeit und Offenheit des Wir, das die einzige Instanz ist, die wir herbeirufen oder uns 

versprechen mögen, wenn wir die Gestalten unseres Gemeinsamen zu übersteigen suchen. Vor 
                                                
57 Cavell, The Claim of Reason, a.a.O., S. 110 (deutsch: S. 201).  
58 Blanchot, „Die negative Gemeinschaft“, a.a.O., S. 47. 
59 Cavell, Conditions Handsome and Unhandsome, a.a.O., S. 49.  
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diesem Hintergrund kann es so scheinen, dass nichts schärfer vermieden werden muss, als dieser 

Zukunft einen einfachen Namen oder eine Gestalt zu geben. Zugleich ist deutlich, dass eine 

Zukunft, die völlig leer gelassen bleibt, in der Gefahr steht, unwirklich und bedeutungslos zu 

werden. Man wird wohl oder übel indizieren müssen, was man in Anspruch nehmen will, um das 

Gemeinsame zu übersteigen, das die sedimentierten Formen unseres Alltags bestimmt. Cavell 

macht zumindest eine Form der Indizierung aus, die ihm unzulänglich erscheint: Die Zukunft, 

die in der Wiedergewinnung oder Verwandlung des Alltäglichen in Anspruch genommen wird, 

kann nicht in der Form eines transzendenten Ideals Kontur gewinnen, dem wir uns annähern 

und das unsere Ankunft zugleich unendlich aufschiebt.60 Stattdessen legt Cavell nahe, dass man je 

situativ und insofern konkret den Möglichkeiten der Verwandlung Einlass gewähren und Namen 

geben muss. Das erscheint pragmatisch zwingend, eröffnet aber die Gefahr, dass die Namen, die 

jeweils zur Hand sind, die Offenheit und Namenlosigkeit dessen, was man in ihnen in Anspruch 

nimmt, nicht mehr erkennen lassen und verdecken. Das bedeutet nicht nur ein Mangel an 

Bewusstsein dessen, was man in diesem Moment tut; es kann sogar bedeuten, dass man gar nicht 

jene Verwandlung erreicht, um die es einem ging, wenn man tatsächlich ein Wir in Anspruch zu 

nehmen versuchte, das nicht einfach die nächste gegenständliche Gemeinschaft war, sondern 

eine Gemeinschaft derer, die keine haben.61 Wenn wir nun also den Namen Amerika lesen, der in 

Ralph Waldo Emersons Text „Experience“ die Gegenwart der Zukunft bezeichnen soll und den 

Cavell in seinem Buchtitel – This new yet unapproachable America – in diesem Sinne zitiert, dann stellt 

sich die Frage, ob es ihm gelingt, eine Zukunft und eine offene Gemeinschaft zu indizieren, ohne 

sie zu einer Gestalt zu machen, die nicht mehr der Grund für unsere Wendungen und 

Konversionen sein kann. Für Cavell ist das gewiss keine Frage, die sich ein für alle Mal anhand 

des Namens selbst entscheiden lässt, sondern nur in der Bestimmung der Situationen seines 

Erwerbs, seiner Erbschaft, seiner Überschreitung, seiner Begegnung mit anderen Namen. Ich 

habe hier versucht, die Namen Cavell und Blanchot sich über die Verschiedenheit der 

Hintergründe hinweg begegnen zu lassen und frage mich, wie in dieser conversation nun der 

feierliche Satz von Emerson klingen mag, der 1844 veröffentlicht wurde und mit dem ich hier 

schließen möchte. Ruft dieser uns jene Formen der Gemeinschaft jenseits der Gemeinschaft in 

                                                
60 Cavell, „Declining Decline“, a.a.O., S. 73 f. (deutsch in: Nach der Philosophie, a.a.O., S. 125). Eben in diesem Sinne 

greift Cavell immer wieder Emersons Wendung von einem „unattained but attainable self“ auf (vgl. Ralph Waldo 
Emerson, „History“, in: ders., Essays and Lectures, hg. v. Joel Porte, New York: The Library of America, 1983, S. 
239, Herv. hinzugef.). Cavell assoziiert dabei die genannte Aufschubsstrategie in Declining Decline in einer 
Klammer auch mit Lacan und Derrida, denen er dabei allerdings zugesteht, dass ihre Gesten des Aufschubs ältere 
Gesten der Transzendierung in Frage stellen sollen (ebd., S. 74; deutsch S. 125). Es ist aber offensichtlich, dass 
Cavell sich auch diesen neuen Formen des Aufschubs fremd fühlt und glaubt dagegen eine Strategie der 
Endlichkeit (mit Derrida, der sich oft gegen das Missverständnis des Aufschubs gewehrt hat, müsste man sagen: 
der ‚Dringlichkeit‘) einnehmen zu können. 

61 Bataille hat das wahrhaft generische Wir, die „universelle Existenz“ in diesem Sinne als eine wesentlich 
unerreichbare gekennzeichnet: „L’existence universelle, éternellement inachevée“ (Georges Bataille, „Propositions“, 
in: Acéphale 2, Januar 1937, S. 21, Herv. hinzugef.). 
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Erinnerung, die ich bei Cavell und Blanchot nachgezeichnet habe? Gibt es einen Raum, in dem 

sich auch die Namen Emerson und Blanchot noch „spät, fast zufällig“ begegnen könnten? Ich 

zitiere Emerson: „I am ready to die out of nature, and be born again into this new yet 

unapproachable America I have found in the West.“62 

                                                
62 Ralph Waldo Emerson, „Experience“, in: ders., Essays and Lectures, a.a.O., S. 485. 


