
„. . .besser ,  daß e twas geschieht“ 

Zum Ereignis bei Derrida*  

 

Thomas Khurana 

 

Gestern Abend hat K. nicht mehr angerufen. Ein weiterer Angriff auf Gaza-Stadt hat die 

Friedensbemühungen erneut zurückgeworfen. Sie hat mir vergeben. Am 04. Juli, vor drei oder 

vier Jahren, erreichte C. ein entscheidender Brief, dessen Absender sie nie erfahren hat. Es war 

noch 1899, als Freud die Traumdeutung vordatierte und damit zu dem Ereignis beitrug, das bis 

heute seinen Namen trägt. Niemand war Zeuge, als D. sich verlor. Sie kann nicht sagen, was er 

ihr in genau diesem Moment hinterlassen hat. 

Handeln diese Sätze von Ereignissen? Schwer zu entscheiden, bei der notorischen Unschärfe, 

mit der der Begriff des Ereignisses belastet ist. Eine Antwort scheint abhängig von dem, was man 

dem Wort „Ereignis“ jeweils unterlegt – ein Wort, das auf besondere Weise schwankt zwischen 

einem verbreiteten, eher dürren Ausdruck, der Vorkommnisse aller Art bezeichnet, und einem 

komplexen, von Text zu Text je anders aufgeladenen, nicht selten rätselhaften Begriff. Diese 

Sätze, die möglicherweise von Ereignissen handeln, gelten, so scheint es, öffentlichen oder 

privaten, anonym-neutralen oder persönlich-konkreten, singulären oder wiederholten, bezeugten 

oder unbezeugten, datierten oder undatierten, eingetretenen oder ausgebliebenen, fiktiven oder 

realen Vorkommnissen. Man könnte versuchen, dem Begriff des Ereignisses Kontur zu geben, 

indem man die Entscheidung treffen würde, was aus dieser Liste an Merkmalen wesentlich für 

ein Ereignis ist. Was aber, wenn es die Besonderheit des Ereignisses wäre, nicht einfach 

wesentlich öffentlich oder privat, anonym-neutral oder persönlich-konkret, singulär oder wiederholt 

usw. zu sein, sondern vielmehr diese Grenzen auf spezifische Weise zu passieren und zu 

durchqueren? Genau in der Infragestellung und Beunruhigung solcher Differenzen läge das 

Ereignishafte am Ereignis und die notorische Unschärfe des Begriffs wäre kein bloßer Zufall. 

Indem man so formuliert, beginnt man die Unschärfe zur Quelle von neuer Bestimmung zu 

machen: Nur in dem Maße, wie das Eintreffen eines bestimmten Briefes ohne Absender zugleich 

ein Ereignis und in gewisser Hinsicht sein Fehlen, singulär und doch in gewissen Zügen 

wiederholend und wiederholbar, persönlich und doch in gewissem Sinne „anonym“, datiert und 

doch nicht auf einen einzigen Punkt der Zeit beschränkt usw. war, würde es sich als Ereignis 

erweisen. Derridas Begriff des Ereignisses ist, bei allem anderen, was man überdies von ihm zu 

sagen hat, von eben diesem Moment der Passage gekennzeichnet. 

                                                             
* Manuskriptfassung. Die endgültige Fassung ist erschienen in: Marc Rölli (Hrsg.): Ereignis auf Französisch. Von 
Bergson bis Deleuze. München: Wilhelm Fink Verlag 2004, S. 235-256.     



I 

 

Das Wort „Ereignis“ (événement) figuriert in den Texten Derridas von Husserls Weg in die 

Geschichte am Leitfaden der Geometrie (Derrida 1987; franz. Orig.: 1962) bis hin zu seinen jüngsten 

Texten (vgl. z.B. Derrida 2001a) in sehr unterschiedlicher Weise, mal beiläufig, mal mit Gewicht, 

mal als attackierte, mal als heranzitierte oder auch deutlich in Anspruch genommene Kategorie. 

Nichts liegt näher als der Versuch, das eigentliche Ereignis-Denken Derridas auf eine bestimmte 

Gruppe von Texten, eine bestimmte Phase seines Werkes zu beschränken. Schon die Form der 

besonderen textuellen Konfiguration, die die Signatur Derridas trägt, spricht allerdings gegen ein 

solches Vorgehen: Es handelt sich um eine Konfiguration von Texten, die durch Insistenz und 

Rekurrenz gekennzeichnet ist, in diesem Sinne eher eine „durchlaufende“ Kette bildet und dabei 

zugleich durch das laufende auf sich Zurückkommen die früheren Glieder der Kette in ein jeweils 

neues Licht setzt.1 Jenseits dieses allgemeinen Arguments spricht gegen eine Beschränkung auf 

einen vermeintlich homogenen Ausschnitt aus Derridas Werk zudem die spezifische Hypothese, 

dass die Besonderheit des Ereignisses bei Derrida darin liegt, dass es eine Reihe von 

Oppositionen auf spezifische Weise durchstreicht, die zum Teil eher zwischen Texten als in einer 

frontalen Aussage Derridas durchquert werden. Daher werde ich im Folgenden, in der textuellen 

Kette Derridas zurück- und vorlaufend, eine Reihe von Bestimmungsmomenten des Ereignisses 

aufnehmen, ohne mich auf eine Phase oder ein vorab begrenztes Feld bezogener Begriffe zu 

beschränken. 

 

1. Ereignis im Feld der Iterabilität 

 

Ein erster Zug, der das Denken des Ereignisses in der Dekonstruktion zu situieren erlaubt, liegt 

darin, auf eine der beständigsten und elementarsten Bewegungen dieser Dekonstruktion 

zurückzukommen: die Dekonstruktion der Metaphysik der Präsenz und die damit einhergehende 

Infragestellung der Werte der Gegenwart, der Präsenz, der Fülle und der Anwesenheit. Aus 

diesem Movens, das Derridas Philosophie bestimmt, rührt eine wesentliche Bestimmung des 

Ereignisbegriffs. Wenn dekonstruktive Unternehmungen diese Kategorie affirmativ in Anspruch 

nehmen, dann nur in dem Maße wie „Ereignis“ gerade nicht die pure Präsenz einer erfüllten 

Gegenwart meint. Der Gefahr, in diese Form zurückzufallen, aber ist der Begriff des Ereignisses 

                                                             
1 Man könnte solch ein rekurrente, sich remarkierende und mithin alterierende textuelle Kette, wie wir gleich sehen 
werden, „ereignishaft“ nennen. Darum ist es, wenn es uns um eine Rekonstruktion des Denkens des Ereignisses 
geht, in besonderer Weise angezeigt, diese Verfasstheit des derridaschen Werkes nicht zu übergehen.  



laufend ausgesetzt, so dass er von Derrida nicht selten unter Vorbehalt gestellt wird, zuweilen 

sogar als Komplize der Metaphysik der Präsenz erscheint.2 

Gegen diese Metaphysik der Präsenz hat Derrida jenes Feld, das man das Feld sinnhafter 

„Erfahrung“ (Derrida 1988e, S. 300) nennen könnte, neu beschrieben als etwas, das die Struktur 

von Schrift (im erweiterten Sinne) hat. Es ist dies ein Feld, das durch Begriffe wie différance, Spur 

und Iterabilität gekennzeichnet werden kann und jede Idee einer erfüllten Präsenz unterläuft. Aus 

den Charakterisierungen dieses Feldes ist nicht selten vorschnell geschlossen worden, dass 

Derridas Beschreibung jede Präsenz, jede Unmittelbarkeit, jedes Hier-und-Jetzt und mithin jedes 

Ereignis letztlich leugnen müsse, bestenfalls noch als illusorische Effekte zu behandeln erlaube. 

Als eigentliche Infrastruktur solcher Effekte werde von Derrida, so diese letztlich verkürzende 

Lesart, ein differentielles System von signifikanten Marken, Einschreibungen oder Spuren 

behauptet, die wesentlich durch ihre Wiederholbarkeit und folglich gerade nicht durch Einmaligkeit, 

Neuheit und Punktualität gekennzeichnet seien. 

Das Text oder Schrift genannte Feld ist nun in der Tat dadurch bestimmt, dass seine 

Momente oder Elemente („Marken“) differentiell konstituiert sind und als Marken nur 

funktionieren können, in dem Maße wie sie wiederholbar, iterierbar sind. Die differentiellen 

Marken dieses Feldes weisen mithin bestimmte Strukturmerkmale auf, die sich im Begriff des 

Zeichens bereits vorformuliert finden. Das macht es leicht, an diese Konstellationen weitere 

Merkmale heranzutragen, die in bestimmten, namentlich strukturalistischen Zeichenbegriffen 

impliziert sind und die – genau im Sinne der obigen verkürzenden Lesart – jedes Denken des 

Ereignisses im strengen Sinne ausschließen: Denkt man die Marken als token eines idealen, de jure 

nicht veränderlichen und von der Sphäre des Empirischen sauber getrennten type und denkt man 

die Differentialität der Marken, die das Feld bilden, als ein stabiles, differentielles System, als ein 

wohlgeordnetes und nicht mehr selbst in realisierenden Zügen auf dem Spiel stehendes System, 

so scheinen Ereignisse im strengen Sinne nicht denkbar. „Ereignisse“ gäbe es dann nur in dem 

Sinne, dass bestimmte Marken aktualisiert werden, dass also bestimmte types in Form von tokens 

instantiiert und wiederholt werden, ohne dadurch das differentielle System als solches zu 

affizieren. Die parole wäre die bloße Realisierung der langue, Ereignis nichts als die Aktualisierung 

einer Struktur. 

Wenn es jedoch überhaupt eine Stelle gibt, an der man Derrida einmal poststrukturalistisch 

nennen darf, dann in diesem Punkt: dass er genau mit dieser Auffassung vom Zeichen bricht. 

Sowohl Differentialität als auch Wiederholbarkeit der Marken werden so verändert aufgefasst, 

dass es ein ganz wesentlicher Zug des beschriebenen Feldes ist, sich durch ereignishafte Züge zu 

                                                             
2 Dies zeigt sich unter anderem in Derridas komplizierten Auseinandersetzungen mit Artaud (z.B. Derrida 1976, vgl. 
insbes. S. 372 ff.). 
 



konstituieren: An die Stelle eines stabilen Systems tritt die ursprüngliche „Spielbewegung“ der 

différance (Derrida 1988a, S. 37), eine verzeitlichende, verräumlichende Differenzierungs-

bewegung, in der de jure durch jede hinzutretende Markierung das ganze Gefüge neu aufgegriffen 

und prinzipiell wieder ins Spiel gebracht wird. An die Stelle einer einfachen idealen 

Wiederholbarkeit von tokens, die durch einen transzendenten type in ihrer Identität verbrieft sind, 

tritt ein Prozess der Wiederholung (der zugleich Idealisierung und Alterisierung impliziert), in dem 

sich der „type“ allein als Korrelat von konkreten Wiederholungsoperationen – und das heißt: 

notwendig verunreinigt von den je konkreten Operationen – bildet. Die Allgemeinheit und 

Identität von Marken, kurz: ihre „Idealität“ hängt, wie Derrida in Die Stimme und das Phänomen in 

Auseinandersetzung mit Husserl formuliert, „völlig von der Möglichkeit der Wiederholungsakte 

ab. Denn durch diese ist sie konstituiert“ (Derrida 1979, S. 107, Hervorhebung hinzugefügt). 

Nun ist aber die bloße Tatsache, dass das allgemeine Feld, das Derrida in immer neuen Zügen 

und mit immer wieder anderen singulären Ansatzpunkten charakterisiert hat, ein operationales Feld 

ist, das wesentlich durch „ereignishafte“ Vollzüge (Wiederholungsakte, Einschreibungen, 

Markierungen etc.) gebildet wird, noch keine erschöpfende Bestimmung dessen, was 

„ereignishaft“ hier meint und inwiefern sich dieses Feld überdies zu Ereignissen im starken und 

emphatischen Sinne verhält. Klar ist zunächst einmal nur, dass Ereignis im Sinne Derridas mehr 

sein muss als Instantiierung eines vorweg gegebenen Typs und mehr sein muss als bloße 

Inanspruchnahme und Konfirmierung eines Systems. 

Jede tiefergehende Erörterung des Ereignisbegriffs muss den Begriff der Iterabilität (Derrida 

1988c; Derrida 1988e) genauer untersuchen. Mit dem Begriff der Iterabilität bezeichnet Derrida 

die Wiederholbarkeit sinnhafter Marken auf besondere Weise. Iterabilität meint nicht einfach eine 

vollidentische Wiederholbarkeit, wie sie in einem strukturalistischen Bild durch einen type 

gewährleistet werden soll, sondern impliziert notwendig und strukturell einen Aspekt von 

Alteration: von Veränderung in und durch die Wiederholung. Wenn eine Marke iterabel ist, dann 

impliziert dies, dass sie mit dem Kontext, in dem sie artikuliert wurde, brechen kann, ohne ihre 

Bedeutsamkeit zu verlieren. Mehr noch: sie ist nur bedeutungsvoll, insofern sie genau dies 

vermag – mit dem Kontext ihrer Artikulation zu brechen und in einem anderen Zusammenhang 

als eben diese Marke wieder vorzukommen. Zugleich ist ihre Bedeutung, da Marken als 

differentielle konstituiert werden, nicht unabhängig vom Kontext ihrer Artikulation, welcher ja 

das differentielle Gefüge, in dem die Marke aktuell in Anschlag gebracht wird, allererst aufruft. 

Die Marken erfordern also, um überhaupt Bedeutung zu tragen, in anderem Kontext 

wiederholbar zu sein, hängen aber andererseits in ihrer spezifischen Bedeutung von einem je 

spezifischen Kontext ab. Sie können also nur Bedeutung tragen um den Preis, keine absolut 

stabile und identische Bedeutung zu tragen, sondern eine je von neuem alterierbare: In jeder 



wiederholten Artikulation ist die Marke einer minimalen Erneuerung und Wandlung ausgesetzt 

(was in dem Begriff der Iterabilität mit dem Wortteil iter – „von neuem“ – unterstrichen wird). 

Die Marke ist mithin immer wieder von neuem da, wiederholend und dies auf je singuläre Weise. 

Das Bemerkenswerte am Begriff der Iterabilität ist somit, dass er Idealität und Allgemeinheit 

einerseits sowie Situiertheit und Singularität andererseits zu kombinieren und als Syndrom in der 

Struktur jeder sinnhaften Marke aufzuweisen versucht. Sinnhafte Marken sind wesentlich 

wiederholbar und greifen darum in ihrer Bedeutsamkeit immer schon über ihre aktuelle 

Artikulation hinaus. Zugleich sind sie wesentlich an eine jeweils besondere Artikulation, die ihre 

Kontur modifiziert, sie „von neuem“ auftreten lässt, gebunden. Der Begriff der Iterabilität 

verhält sich mithin sowohl kritisch als auch affirmativ zum Begriff des Ereignisses und verfolgt 

dabei letztlich den Anspruch, aus dieser aporetischen Konstellation heraus allererst eine 

bestimmte Ereignishaftigkeit als Moment sinnhafter Vollzüge zu erläutern und begründen, statt 

Ereignisse als positive Ausgangspunkte, als Gegebenheit vorauszusetzen. 

Begreift man Ereignisse mit einer Art Vorbegriff als das, was Neuheit (Bruch, Überraschung 

etc.), Singularität (Besonderheit, Einmaligkeit, Erst- und Letztmaligkeit etc.) und Punktualität (die 

besondere Bindung an ein Hier-und-Jetzt, die Unablösbarkeit, ja Identität des Ereignisses mit 

seiner datierten Faktizität) besitzt, wird die kritische, relativierende Note von Iterabilität leicht 

deutlich: Ein Ereignis, das in einem absoluten Sinne neu, singulär und punktuell ist, scheint im 

Konflikt mit der Forderung zu stehen, es müsse wesentlich und innerlich wiederholbar sein – 

also gerade nicht absolut neu, nicht absolut singulär und nicht absolut identisch mit einem 

einzigen punktuellen Moment.3 

Die Vollzugsdimension jedoch, die eine relative Punktualität, Neuheit und Singularität einer 

Markierung impliziert, ist durch die kritische Note keinesfalls geleugnet – sie wird vielmehr – und 

darin liegt das affirmative Moment – als gleichermaßen wesentliches Strukturmoment jeder Marke 

hervorgehoben. Ein Zeichen im derridaschen Sinne, eine „Marke“ ist folglich immer nur in der 

Weise eines „signifizierenden Ereignisses“ gegeben – und nicht etwa: als eine bloße 

Instantiierung eines Typs, als ein stabiler Eintrag etc. Die Ereignishaftigkeit, die der Marke als 

einer wiederholbaren dadurch zugeschrieben wird, ist dabei aus wesentlichen Gründen eine 

relative und unreine. 

                                                             
3 Wenn ein Ereignis sich als eine Markierung realisiert, dann ist es wesentlich und unverzichtbarerweise wiederholbar 
und zitierbar, so dass zumindest „die reine Einmaligkeit des Ereignisses“ gespalten wird (Derrida 1988e, S. 309). 
Wenn das Ereignis im Medium wiederholbarer Marken geschieht, dann kann es auch nicht mit seiner faktischen 
Existenz identisch sein, sondern weicht jeweils innerlich bereits von sich ab: es trägt schließlich als bedeutsame 
Marke bereits im Kern seines Stattfindens die Möglichkeit der Wiederholung an anderer Statt in sich. Besonders hart 
formuliert Derrida diese Spannung von Ereignis und Wiederholbarkeit in Die Stimme und das Phänomen: „Nie kann ein 
Zeichen ein Ereignis sein, wenn Ereignis etwas unersetzlich und irreversibel Empirisches sein soll. Ein nur ‚einmal‘ 
vorkommendes Zeichen wäre keins“ (Derrida 1979, S. 103). 



Man kann also festhalten, jede Marke – mit anderen Worten: jede Instanz unserer 

„Erfahrung“ –  ist formal nur in der Weise eines signifizierenden Ereignisses gegeben. Es ist 

jedoch offensichtlich, dass nicht jede Artikulation, jede Geste, jeder Blick, jeder halblaut 

gesprochene Satz schon gleich ein „Ereignis“ im starken Sinne ist. Der Begriff der Iterabilität 

dient nun aber nicht nur dazu, einen unreinen und zugleich verallgemeinerten Begriff des 

Ereignishaften zu lancieren, er gibt überdies auch noch Aufschluss darüber, welche Merkmale in 

einem signifizierenden Ereignis stark sein müssen, damit es Ereignis im emphatischen Sinne sein 

kann: Es muss den in der Wiederholbarkeit implizierten Aspekt der Alterierung akzentuieren und 

nicht den der Identitätskondensation. Ereignishafte Iterabilität ist nicht die Wiederholbarkeit des 

selben, es ist „rather [the] alterability of this same idealized in the singularity of the event, for instance, in 

this or that speech act. It entails the necessity of thinking at once both the rule and the event, 

concept and singularity“ (Derrida 1988, S. 119, die ersten beiden Hervorhebungen hinzugefügt). 

Das Ereignis im starken Sinne, so könnte man folgern, beinhaltet einen besonderen Modus, eine 

spezifische Form der Wiederholung und Wiederholbarkeit, von der man mehr sagen kann als 

bloß, dass sie nicht in selbstidentischer Wiederholung aufgeht, wie das für jede iterable Marke gilt. 

Für ein signifizierendes Ereignis im starken Sinne gilt, dass an ihm der Aspekt der Alteriertheit 

und der Alterierbarkeit sowie der Aspekt eines besonderen Hier-und-Jetzt hervorsticht und 

markiert wird. Die Iterabilität nimmt dabei, in dem Maße wie die besondere Wandlung in und 

durch Wiederholung hervortritt, im Ereignis eine Form an, die man „spektral“4 nennen kann. 

 

2. Das Ereignis als Moment spektraler Wiederholung 

 

Der Weg, den der folgende Abschnitt nimmt, ist von Derrida in dieser Weise nicht explizit 

beschritten worden. Er scheint aber in seinen Ausführungen gebahnt und drängt sich an dieser 

Stelle um so mehr auf, als er eine Passage ermöglicht zwischen der Theorie der Schrift und der 

Iterabilität einerseits und den expliziteren Bestimmungen des Ereignisses andererseits (die über 

solche Bestimmungsstücke wie Bruch, Kommen, Vielleicht und Passivität laufen, welche wir in 

den Abschnitten unter II erörtern werden). 

Wenn es richtig ist, dass der Begriff der Iterabilität nicht einfach der kritischen Begrenzung 

des Ereignisses dient, sondern vielmehr einen gehaltvollen Begriff des Ereignisses allererst 

ermöglichen soll, dann muss man das Ereignis spezifizieren können als eine Entität, der ein 

bestimmter Modus der Iterabilität entspricht – anders gesagt: als etwas, das ein besonderes 

Verhältnis von Singularität und Generalisierbarkeit realisiert. Einer geometrischen Aussage, die 

man als Instantiierung eines allzeitlich gültigen, idealen Satzes auffasst, scheint jede Besonderheit 

                                                             
4 Vgl. dazu die Charakterisierung des Ereignisses als „revenance spectrale“ (Derrida 2001a, S. 98). 



äußerlich und allenfalls noch eine transzendentale Geschichtlichkeit zuzukommen (vgl. zu diesem 

Feld Derrida 1987). Eine bestimmte gegenüber anderen nicht hervorgehobene Aussage, die wir 

als eine auffassen, die qua Familienähnlichkeit zu einer Gruppe mehr oder weniger ähnlicher 

Aussagen gehört, kombiniert eine allgemeine Form und bestimmte Besonderheiten, die jedoch 

hinsichtlich ihrer Bedeutung – mehr oder weniger – irrelevant scheinen. In welcher Art und 

Weise ist jedoch Singularität und Generalisierbarkeit kombiniert, wenn wir etwas als Ereignis 

begreifen? Mir scheint, dass die Marken, an denen wir ein Ereignis festmachen, jene Momente 

also, die durch eine bestimmte Konstellation in die Position rücken, ein Ereignis zu markieren, 

Ereignis zu „sein“, dadurch wie etwas Exemplarisches verfasst sind5: Ein Vorkommnis, das ein 

Ereignis für uns markiert, ist nicht einfach token eines type oder Teil einer Menge von 

familienähnlichen Vorkommnissen – es sticht heraus, ohne allerdings darum von allem so absolut 

abgelöst zu sein, dass es ohne Verwandtes wäre. Das Vorkommnis sticht vielmehr heraus, indem es 

exemplarisch für etwas – ein Geschehen, einen Zusammenhang, eine Spezies verwandter Vorkommnisse – ist: In 

ihm zeigt sich auf besondere, singuläre Weise etwas, was dennoch über das Vorkommnis selbst 

hinausreicht, auch in anderen Phänomenen seine Spuren hinterlassen haben wird. Ein Exempel 

ist strukturell dadurch definiert, dass es zugleich Titel oder Siegel einer Menge und eines ihrer 

Elemente ist, zu etwas zugehörig, was in ihm exemplifiziert ist, und aus dem Exemplifizierten 

zugleich herausgelöst, da es als seine privilegierte, es „definierende“ Artikulation fungiert. Das 

exemplarische Ereignis in diesem Sinne wäre der namengebende Teil einer Serie, Spitze eines 

Geschehens. Etwas auf diese Weise Exemplarisches ist dabei zugleich (i) strukturell in gewisser 

Hinsicht singulär, nicht einfach ersetzbar, eben weil es eine „definierende“ Funktion einnimmt. 

Der Effekt dieser definierenden Funktion (sicher empirisch gesehen auch in gewissem Sinne das 

Motiv für die Auszeichnung von etwas als Exempel) liegt darin, dass das signifizierende Ereignis 

eine besonders prägnante Form darstellt und etwas auf zwingende Weise zu artikulieren scheint. 

Das signifizierende Ereignis artikuliert und definiert eine Form derart, dass diese an seiner 

faktischen, „materiellen“ Gestalt haftet und dass das Ereignis nicht einfach durch etwas 

„Bedeutungsäquivalentes“ ersetzt werden kann. Zugleich aber (ii) ist das Exemplarische, ebenfalls 

aus strukturellen Gründen, nicht völlig unersetzbar oder absolut singulär: Es muss selbst – in 

gewissem Sinne und mit nicht einfach zu tilgender Varianz – wiederholbar sein, um als Exempel 

zu erscheinen und nicht bloß als momenthaftes Etwas, als bloßes Dass aufzublitzen und zu 

verlöschen. Und es muss schon in seinem ersten Aufblitzen, wenn es uns als Ereignis erscheint, 

uns also als solches etwas eröffnet oder mitteilt, Verwandtes haben, virtuell von etwas umgeben 

sein, was ihm zu- oder gleichgeordnet werden könnte: Es ist ja gerade nur exemplarisch in dem 

                                                             
5 Vgl. zu dem Begriff der Exemplarizität Derrida 1992, insbes. S. 71ff; Derrida 2000a, S. 40ff; Derrida 1994b, insbes. 
S. 73. An einigen Stellen bei Derrida werden bestimmte Versionen des Beispielhaften unter starke Vorbehalte 
gestellt. Diese Versionen entsprechen aber gerade nicht dem hier vertretenen Begriff. 



Maße, wie es zu dem Geschehen, der Form oder Spezies, die es auf zwingende Weise artikuliert 

und benennt, dennoch als Fall zählt. 

Giorgio Agamben hat diese Doppelstruktur des Exemplarischen zu formalisieren versucht: 

das Beispiel funktioniert – in gewisser Parallelität zur Figur der Ausnahme – als „ausschließende 

Einschließung“ (Agamben 2002, S. 31). Das Exempel gehört einerseits zu der Menge, die es 

exemplifiziert, aber andererseits wird es genau dadurch – genau in dem Maße, wie es den anderen 

Elementen der Menge gleicht – von ihnen isoliert, aus der Menge herausgezogen, um sie als 

ganze zu bezeichnen. Das Beispiel ist mithin „aus dem Normalfall nicht deshalb ausgeschlossen, 

weil es nicht dazugehörte, sondern weil es seine Zugehörigkeit zur Schau stellt“ (Agamben 2002, 

S. 32). Das Exempel erhält demzufolge durch seine funktionale Stelle als Beispiel eine spezifische 

reflexive Struktur: es stellt seine eigene Zugehörigkeit aus. Wenn das Ereignis, wie wir hier 

vorschlagen, der Figur des Exemplarischen entspricht, dann kommt auch ihm diese spezifische 

Reflexivität zu: Etwas, das wir als ein Ereignis im starken Sinne auffassen, bestimmt eine Menge 

oder Serie exemplarisch, reflektiert und inszeniert dadurch seine Zugehörigkeit zu einem 

bestimmten über es hinaus reichenden Zusammenhang oder Geschehen, zu einer über es hinaus 

reichenden „allgemeineren“ Spezies oder Form. Durch eben diesen reflexiv-markierenden Zug 

gewinnt das Ereignis Abstand zu den „Normalfällen“, die sich durch das exemplarische Ereignis 

re-markiert finden. Es gewinnt sogar Abstand zu sich selbst als Normalfall: es reflektiert sich als 

Realisierung einer Menge oder Serie und ist mithin zugleich Teil dieser Menge oder Serie und 

Reflexion des Teilseins. 

Neben der reflexiven Struktur ist noch ein zweiter Aspekt der Exemplarizität zu 

berücksichtigen: die besondere Beziehung des Exempels zu den anderen zugehörigen 

Vorkommnissen, für die das Ereignis das Paradigma, die Klammer, das Siegel ist. Diese 

Vorkommnisse werden durch das exemplarische Ereignis remarkiert. Die Remarkierung kann hier 

nicht die Form eines einfachen und in sich ungeteilten Einheitsgesichtspunktes annehmen, der 

durch das Ereignis als Prototyp in allen zugehörigen Phänomenen aufgewiesen wird. Ein Ereignis 

remarkiert zugehörige Vorkommnisse und stellt seine eigene Zugehörigkeit zu der Spezies 

vielmehr dadurch aus, dass es in sich eine spezifische Diversität und Multiplizität erkennen lässt: 

Das Ereignis ist eine spektrale Wiederholung vergangener und die vorweggenommene 

Wiederholung zukünftiger zugehöriger Vorkommnisse. Das drückt sich in den Texten Derridas 

insbesondere darin aus, dass Ereignisse in die Position des „revenant“ und des „récit“ rücken: des 

Anders-Wiedergekommenen und des Re-Zitierten. Ereignisse fungieren nicht als eine starre, 

vollidentische Wiederholung von anderem, sind nicht das konturlose Mittelbild aus allen 

Vorkommnissen, die Teil eines „Allgemeineren“, einer Serie oder Menge sind, denen das Ereignis 

vorsteht. Das Ereignis re-zitiert die Vorkommnisse gerade nicht wie Eventualitäten oder 



überdeckt sie, sondern es bringt die Markierungen wieder neu ins Spiel. Das Ereignis ist, wenn 

man so will, reich an Gespenstern, reich an anderen Vorkommnissen, die ihm nicht schlicht wie 

einem Begriff subsumierbar sind, aber in ihm spuken – das heißt als besondere und in Wandlung 

begriffene ihm zugehören. 

Die Formulierung mag anspruchsvoll wirken, aber sie findet selbst bei prosaischen 

Ereignissen Anhalt. Was wäre ein Aufstand, ein Streik, eine Straßenschlacht, ein Finale ohne die 

Vorläufer, die in ihnen aufgerufen werden – und zwar nicht: identisch repliziert, sondern 

aufgenommen, gewendet, ins Spiel gebracht, mit anderen Vorkommnissen gekreuzt werden. Ein 

Ereignis ist nichts ohne den Spuk seiner Vor- und Ausläufer und ohne den Dreh, den er diesen 

gibt. 

Eine Markierung, die ein Ereignis darstellt, reicht mithin aus wesentlichen Gründen in zwei 

Richtungen über sich hinaus: (i) Sie entfaltet eine retroduktive Kraft, indem sie Früheres 

rekonfiguriert, neu ins Spiel bringt und besondere vergangene Vorkommnisse plötzlich die Form 

einer bestimmten Serie annehmen lässt. Sie erschließt als eine spektrale Überkreuzung plötzlich 

frühere Vorkommnisse, die nun in ihr zusammenspielen. Durch das Statthaben eines Ereignisses 

– das seinerseits von seinen virtuellen Vorläufern zehrt6 – tritt eine vorher nicht zu Tage liegende 

„Vorgeschichte“ des Ereignisses, die in ihm nun vermeintlich kulminiert, hervor. Darin liegt das 

besondere Moment von „Neuheit“ und „Singularität“ des Ereignisses, das gerade nicht der 

Ausschluss von Wiederholung ist: Das Ereignis stiftet originär einen (spektralen) 

Wiederholungszusammenhang. (ii) Das Ereignis entfaltet überdies bahnende Kraft, kündigt, wenn 

es ein einschneidendes Ereignis ist, seine Insistenz und seine Ausläufer an. Durch diese für das 

Ereignis konstitutive Bewegung über sich hinaus – diesen Ausgriff des Ex-emplarischen – wird 

das derridasche Ereignis kompliziert und von jedem einfachen Ereignis im Sinne einer erfüllten, 

in sich geschlossenen Gegenwart unterschieden. 

Indem wir in diesem ersten Teil Ereignis im Raum von Schrift und Iterabilität verortet haben, 

ist das Ereignis auf einer ersten Achse bestimmt worden: jener von Allgemeinheit und 

Singularität. In dem Maße, in dem sich Ereignisse in diesem Raum artikulieren, also als und durch 

signifizierende Ereignisse in Erscheinung treten, sind sie einer wesentlichen und irreduziblen 

Spannung zwischen Singularität und Generalisierbarkeit ausgesetzt. Diese Spannung gilt auf 

unspezifische Weise bereits für jede Marke, sofern diese strukturell iterabel ist. Mithin kann jede 

Markierung unter bestimmten Bedingungen grundsätzlich zu dem werden, was ein Ereignis im 

starken Sinne darstellt. Das Ereignis im starken Sinne trägt dabei die Spannung von Singularität 

                                                             
6 Dass ein bestimmtes Element als Ereignis fungiert, dass ein bestimmtes Element als Exempel funktioniert, ist 
schließlich keine natürliche Eigenschaft dieses einen Elements, sondern immer ein konstellativer Effekt des ganzen 
Gefüges. Wenn hier das Exempel besonders akzentuiert wurde, dann nicht als ein Elementtyp, sondern immer nur 
als Funktion: als wesentliche Stelle in einer Konstellation. 



und Generalisierbarkeit auf besondere Weise aus. Wir haben dafür die Bestimmungen der 

Exemplarizität, der Reflexivität, der Remarkierung und der Spektralität bemüht.7 

Damit ist aber nur eine erste Verortung des Ereignisses gegeben und über die prädominanten 

Merkmale, die man mit diesem Begriff häufig assoziiert – Neuheit, Plötzlichkeit, Punktualität 

usw. –, und  die originellen Bestimmungen, mit denen Derrida die Merkmale von Ereignissen im 

starken Sinne beschreibt – Kommen, Vielleicht, Passivität, Bruch –, noch nicht genug gesagt.  

 

 

II 

 

Bisher sind wir von signifizierenden Ereignissen ausgegangen: von Einschreibungen von Marken, 

die so vollzogen werden, dass die Marken ein bestimmtes Verhältnis von Singularität und 

Generalisierbarkeit realisieren und mithin Ereignisse darstellen, als Ereignisse erscheinen. Die 

dominante Perspektive in jenen Texten Derridas, die dem Ereignis explizit gewidmet sind, rückt 

das Ereignis eher in die Position eines Referierten und untersucht, wie wir uns darauf verhalten, 

es markieren und mit welchen Formcharakteristika das Ereignis, auf das wir uns in den aus 

Marken gebildeten  Äußerungen und Handlungen beziehen, versehen ist. Das mag zum Teil das 

Missverständnis befördert haben, das Ereignis sei etwas, das im strengen und reinen Sinne 

außerhalb des Feldes der Schrift liege. Wir haben dagegen gezeigt, dass die Schrift selbst bereits 

ereignishaft prozediert und diese Ereignishaftigkeit auch markiert oder referiert – dort nämlich, 

wo sie eine eigene Instanz als Ereignis (unter anderem als spezifische Spannung von Singularität 

und Generalisierbarkeit) behandelt. Dies ist in Rechnung zu stellen, wenn wir nun im Folgenden, 

ohne jeweils explizit auf die Merkmale des Feldes der Schrift zurückzukommen, die 

Bestimmungen nachzeichnen, mit denen Derrida Ereignisse im starken Sinne charakterisiert. 

Die Bestimmungsstücke, die man in den Texten Derridas finden kann, bilden ein 

unabgeschlossenes Geflecht von Elementen, die alle aufeinander bezogen sind. Sie stützen sich 

wechselseitig und lassen sich nicht in einen einfachen Ableitungszusammenhang einordnen. 

Wenn wir also mit einem Bestimmungsstück – Ereignis als Bruch – beginnen, dann nicht, weil es 

das erste wäre, aus dem die weiteren folgten. Es hat vielmehr den strategischen Grund, dass es 

schon zu dem alltäglichsten Begriff des Ereignisses gehört, dass es etwas Überraschendes, Neues, 

Unerwartetes an sich hat. 

 

                                                             
7 Wenn hier der Raum dazu wäre, müsste man genauer verfolgen, wie die Einschreibung eines solchen Ereignisses, 
das diese besondere Relation von Singularität und Generalisierbarkeit realisiert, gelingen kann. Figuren dieser 
Einschreibung sind das Datum (Derrida 1986), der Eigenname (Derrida 2000b) und die Signatur (Derrida 1988e; 
Derrida 1988f). 



1. Ereignis und Bruch 

 

Ereignisse, auf die wir uns beziehen, die geschehen und uns widerfahren, implizieren eine Art Riss 

oder Bruch: Sie müssen, um Ereignisse im starken Sinne und nicht bloß erwartbare 

Vorkommnisse zu sein, mit einem gegenwärtigen Erwartungshorizont brechen. Das ist eine 

Beschreibung, die sich bereits auf den allgemeinen Vorbegriff des Ereignisses als etwas, das 

Neues, Überraschendes an sich hat, stützen kann. Derrida verschärft dabei die Anforderungen in 

seinem Bemühen um einen möglichst strengen Begriff des Ereignisses. Das Ereignis ist dann 

nicht bloß irgendwie überraschend, sondern vielmehr „imprévisible“, es ist das, „qui vient 

déchirer le cours ordinaire de l’histoire“ (Derrida 2001a, S. 89). Das Ereignis kommt als 

„irruption“ vor und es bricht oder sprengt meinen Erwartungshorizont („crève mon horizon 

d’attente“ – Derrida 2001a, S. 96f.). 

Diese Gruppe von Bestimmungen – die man um zahllose andere aus verschiedenen Texten 

Derridas erweitern könnte – könnte den Verdacht aufkommen lassen, das Ereignis sei etwas 

sachlich so noch nie Gesehenes, etwas ganz und gar Neues und in diesem Sinne etwas 

Unvorstellbares, Drastisches. Sieht man aber die konkreten Dinge, die Derrida unter anderen als 

Ereignisse benennt (z.B. bestimmte akademische Ereignisse wie eine besondere Konferenz 1966 

oder das Sich-Durchsetzen einer besonderen Unterscheidung, bestimmte Äußerungen, 

bestimmte Werke, die Freudsche Psychoanalyse, bestimmte Züge in den Erzählungen [récits] 

Blanchots usf.), so scheint es nicht zwingend um eine sachliche Außeralltäglichkeit, 

Unvorstellbarkeit oder gar Monstrosität in einem plakativen und schlichten Sinne zu gehen: das 

Ereignis muss nichts Drastisches sein. Schließlich könnte sich dies im Grunde auch noch sehr im 

Rahmen möglicher Erwartungen wissen. Was die hier angezielte besondere Neuheit und den 

besonderen Bruch ausmacht, ist eher in der Weise des Entzugs gegeben: Es liegt in der Tatsache, 

dass sich in dem Ereignis etwas Ungedachtes, etwas Nicht-Mögliches artikuliert. Das Ereignis hat 

mithin nichts Schrilles, sondern paradigmatischerweise eher etwas Blasses, die Schlichtheit einer 

Unterbrechung. Es ist nicht eine – als solche doch meist leicht erfassbare – überzogene 

Positivität, sondern eher etwas, das sein Rätsel, sein Geheimnis, seine Andersheit in seiner 

scheinbaren Transparenz und Gewöhnlichkeit trägt, das verwandt und darin auf nicht einfach 

artikulierbare Weise anders ist: unheimlich.8 Das Ereignis gleicht mithin einer schwer 

                                                             
8 Man denke etwa an das Ereignis aus Blanchots La folie du jour: „Zwei Schritte entfernt, genau an der Ecke der 
Straße, wo ich abbiegen sollte, stand eine Frau mit einem Kinderwagen. Ich konnte sie nur schlecht sehen, sie schob 
den Wagen hin und her, um durch das Hoftor zu gelangen. In diesem Augenblick ging ein Mann durch das Tor, den 
ich nicht hatte kommen sehen. Er hatte schon den Fuß auf der Schwelle, als er eine Kehrtwendung machte und 
zurücktrat. Während er neben dem Eingang wartete, fuhr der Kinderwagen an ihm vorüber, hob sich sacht, um über 
die Schwelle zu setzen, und die junge Frau verschwand ihrerseits, nachdem sie den Kopf gehoben hatte, um ihn 
anzusehen. [Absatz] Diese kurze Szene stürzte mich in einen Taumel. Zweifellos konnte ich es mir nicht ganz 
erklären, und doch war ich sicher: Ich hatte den Augenblick erfaßt, da der Tag, weil er über ein wahres Ereignis 



auszumachenden Chiffre: es ist die Ankunft von etwas radikal Anderem, das sich 

paradigmatischerweise in der Form zeigt, sich einem plakativen Ausdruck gerade zu entziehen. 

Derrida charakterisiert das Ereignis darum auch nicht zufällig als Ausnahme, als „exception“ 

(Derrida 2001a, S. 106): Das Ereignis ist auf die gegenwärtige Ordnung wesentlich und innerlich 

bezogen und hat seine Präsenz darin, diese Ordnung in einem bestimmten Sinne zu unterbrechen 

und zu suspendieren. Es muss darum die Regeln, denen es widerspricht, heranzitieren und sie 

innerlich aussetzen. In diesem Sinne ist es zugleich verwandt und ganz anders, Bruch oder Riss 

im Bekannten.9 

 

2. Ereignis und Kommen 

 

Das Ereignis im derridaschen Sinne ist etwas, das wesentlich im Kommen begriffen ist. Sein 

Modus ist die insistierende Ankunft und nicht: das Angekommensein. Das Ereignis ist nie 

perfektiv, nie einfach da. Als Ereignis bleibt es etwas Bevorstehendes und steht unausgesetzt aus. 

Derrida beharrt auf diesem Punkt so sehr, dass man sich fragen mag, ob ein Ereignis jemals 

eingetreten ist, ob das Ereignis überhaupt Realität und Immanenz besitzt. Derrida zögert jedoch 

ganz und gar nicht von eintretenden, geschehenden Ereignissen zu sprechen (vgl. dazu nur 

beispielsweise: Derrida 2001a, S. 97). Nur ist die Weise ihres Eintretens eben eine besondere: 

dem Ereignis im starken Sinne entspricht ein Eintreten, das sich in einem beständigen Kommen 

erweist und eben nicht in einem perfekten Angekommensein, ein Eintreten, das von einem 

gewissen Nicht-Eintreten nicht mehr sicher und ein für alle Mal getrennt ist. Das Ereignis „never 

quite takes place“, wie Derrida Searle ironisch zitierend einmal formuliert (Derrida 1988c, S. 

35ff.). Es kommt weniger an, als dass es ankommt anzukommen („aller arriver“ – Derrida 1994b, 

S. 58). Das Ereignis ist, um ein weiteres bevorzugtes Syntagma Derridas zu bemühen, der „pas 

d’arrivée“ (Derrida 1994b, S. 58) – zugleich Schritt und Nicht der Ankunft. 

Die besondere Note dieser Bestimmungen ist es, dass sie unterstellen, dass dies nicht etwa ein 

rein technischer, völlig theoretischer Ereignisbegriff ist, der nichts mit den Ereignissen, die man 

geläufig als solche erkennt, gemein hätte. Man kann das verdeutlichen an einer Redeweise, die 

                                                             
gestolpert war, seinem Ende entgegeneilen würde. Jetzt kommt es, sagte ich mir, das Ende kommt, etwas geschieht, 
das Ende beginnt. Freude ergriff mich“ (Blanchot 1986, S. 14f.). – Natürlich finden sich bei Derrida auch 
offensichtlichere, drastischere und möglicherweise weniger „idiosynkratische“ Fälle von Ereignissen, die in einem 
deutlicheren und erkennbareren Sinne mit dem Erwarteten brechen und etwas Neues in Erscheinung treten lassen. 
In letzter Instanz bleibt aber das Neue am Ereignis auch in diesen Fällen in einem wesentlichen Sinne entzogen: es 
ist nur da in der Weise einer Chiffre, eines Geheimnisses. Dieses Merkmal wird in dem zitierten Ereignis lediglich ins 
Extrem getrieben. 
9 Diese Weise, Bruch und Neuheit zu denken, kommt strukturell gesehen genau überein mit der weiter oben zu 
findenden Beschreibung des Ereignisses als etwas Ex-emplarischem – Teil und doch ausgenommen – und als 
Ausdruck einer alterierenden Wiederholung – verwandt und ganz anders. 
 



exemplarisch für den Bezug auf Ereignisse ist – der Ausdruck „seit ...“ („seit D. gegangen ist“, „seit 

Beginn der Ausgangssperre“ usw.), mit dem man etwas als ein einschneidendes Ereignis markieren 

kann. Charakteristisch ist, dass in dieser Formulierung das Ereignis einen Bruchpunkt markiert, 

von dem ausgehend das Ereignis sich dann allerdings, um Ereignis zu sein, erstrecken muss. 

Zumindest für die Zeit, in der das Ereignis als Ereignis aufgefasst wird, hört es nicht auf, die 

Dinge zu modifizieren, es hört nicht auf anzukommen. Für Derrida ist „Marx“ ein solches 

Ereignis: „[E]in ‚seit Marx‘ fährt fort den Ort der Zuweisung zu bezeichnen, von dem her wir 

verpflichtet sind. Wenn es aber Verpflichtung oder Zuweisung gibt, Anweisung oder Versprechen, 

wenn es diesen Anruf von einem Wort her gibt, das vor uns erklungen ist, dann bezeichnet das 

‚seit‘ oder ‚von ... her‘ einen Ort oder eine Zeit, die uns zwar zweifellos vorausgegangen sind, die 

aber ebensogut räumlich wie zeitlich noch vor uns liegen. Von der Zukunft her also, aus der 

Vergangenheit als absoluter Zukunft, vom Nicht-Wissen und Nicht-Eingetretenen eines 

Ereignisses her, dessen, was zu sein bleibt (to be): ... Wenn ‚seit Marx‘ oder ‚von Marx her‘ ebenso 

eine Zu-kunft wie eine Vergangenheit bezeichnet, die Vergangenheit eines Eigennamens, dann 

deswegen, weil das Eigene eines Eigennamens immer zu-künftig bleiben wird. Und geheim“ 

(Derrida 1995, S. 37). 

Das Eigene des Ereignisses steht in diesem Sinne Derrida zufolge immer wesentlich aus. Mit 

dem, was ein Ereignis im starken Sinne ist, kommt man mithin nicht zu Rande. Ein Grund dafür 

liegt darin, dass das Ereignis gerade mit einem möglichen Horizont der Erwartung brechen soll, 

nicht einfach eine Möglichkeit instantiieren soll, die als Option schon vorhanden ist. Wenn das 

Ereignis aus wesentlichen Gründen die Schemata und Fähigkeiten zur Vorhersage im strengen 

Sinne überrascht, dann ist es etwas, das sich entzieht. Selbst wenn es dann geschieht, wenn es 

sich also deutlich manifestiert und zeigt, muss es einen Kranz von Irrealität und 

Unvorhersehbarkeit bewahren, um als Ereignis zu erscheinen und nicht retrospektiv zu einem 

erwartbaren Vorkommnis verwandelt zu werden. Das macht sich daran bemerkbar, dass man 

über etwas, das man Ereignis nennt, „einfach nicht hinwegkommt“, mit ihm „nicht zu Rande 

kommt“, dass also, wenn man so will, das Eigene dieses Ereignisses im Kommen begriffen bleibt, 

nicht aufhört mir anzukommen. Das eben ist die eigentümliche „Präsenz“ dessen, was man 

Ereignis nennt. 

Diese Seinsweise findet sich in einem komplizierten zeitlichen Status des Ereignisses 

entfaltet.10 Einerseits hat das Ereignis eine privilegierte Beziehung zur Zu-kunft – das meint: zur 

Zukunft nicht einfach im Sinne einer zukünftigen Gegenwart, sondern im Sinne des Zu-

                                                             
10 An einer Reihe von Stellen wird die Seinsweise, die ich hier in zeitlichen Begriffen darlege, von Derrida auch als 
eine komplexe Topologie erörtert (vgl. dazu insbesondere die Figuren der Grenze, des Randes und der doppelten 
Invagination in Derrida 1994). Mehrmals greift Derrida diesbezüglich Heideggers Begriff der Ent-fernung auf, um das 



Kommenden. Es ist das, was immerzu und immer noch bevorsteht und ankommt. Zugleich muss 

das Ereignis, wenn es ein tatsächlich geschehendes, tatsächlich kommendes Ereignis ist, sich 

bereits manifestiert haben. Ein manifestes Ereignis verschränkt so Vergangenheit und Zukunft, ein 

geschehenes (vielleicht gerade geschehenes, vielleicht schon länger vergangenes, aber mindestens 

minimal vergangenes) Datum (die Manifestation des Ereignisses) und eine noch ausstehende 

Zukunft (in der es sich allererst als Ereignis von Rang erweisen kann, indem es als ankommendes 

Ereignis insistiert). 

Dem Ereignis kommt durch diese zeitliche Spreizung eine gewisse Anachronizität zu – 

schärfer gesagt: es steht in gewisser Weise aus der Zeit heraus. Es steht aus der Zeit als linearer, 

gleichmäßig fließender schon insofern heraus, wie es ein Bruch oder ein Riss ist, der prozessual 

aufgebaute Erwartungshorizonte durchbricht. Die eigentliche Stelle und Statt des Ereignisses 

kann dabei, wenn es ein im Kommen begriffenes ist, überdies keine einfache Gegenwart mehr 

sein, sondern allein eine aus den Fugen geratene Zeit. Das Ereignis hat mit Derrida gesprochen 

die „Zeitform eines aus den Fugen gegangenen Präsens“ (Derrida 1995, S. 38). Diese 

desartikulierende Qualität des Ereignisses, sein Bruch mit einem Zeitfluss, drückt Derrida als eine 

gewisse, doppeldeutige Vorgängigkeit des Ereignisses aus (eine précédence oder prévenance – vgl. 

Derrida 1995, S. 53f.). Das Ereignis liegt vor mir (i) in dem Sinne, dass es vor jeder Präsenz (und das 

heißt auch: vor der Vergangenheit im Sinne einer vergangenen Präsenz) liegt. Es ist, wenn es 

geschieht, immer „schon“, „bereits“ da, in diesem Sinne wesentlich „vergangen“, mir vorgängig, mir 

entzogen. Und das heißt: auf eine solche Weise „vergangen“, dass es gerade nicht komplett, 

vollendet, erfüllt ist, sondern entzogen und vergangen im Sinne von potentiell vergessen. Damit 

erreichen wir schon die zweite Bedeutung der „Vorgängigkeit“: Das Ereignis liegt vor mir (ii) wie 

etwas Bevorstehendes, etwas noch Ausstehendes, Zukünftiges. Solange etwas als Ereignis existiert, 

ist es mithin – zusammengezogen formuliert – als ein „bereits Kommendes“ da, als ein immer schon 

und immer noch Kommendes. Das Ereignis verknüpft in diesem Sinne absolute Zukunft (etwas, 

das vor jeder zukünftigen Gegenwart liegt) und absolute Vergangenheit (etwas, das vor jeder 

vergangenen Gegenwart liegt und mithin dem entspricht, was zuweilen das „erschreckend Alte“ 

oder auch ein „Schon, älter als die Zeit“ genannt wird [vgl. Derrida 1994b, S. 75]). Es kommt aus 

dem Entzogenen, dem Vergessenen und bleibt im Kommen begriffen (vgl. zu diesen 

Bestimmungen allg. Derrida 1993 sowie 1994b). 

Wenn man diese im wörtlichen Sinne extremen Bestimmungen aufgreift, dann scheint das 

Ereignis gleichsam etwas Außerzeitliches zu sein, vor jedem Anfang, nach jedem Ende, außerhalb 

der Zeit, in der etwas vorkommen kann, beginnen, dauern, gegenwärtig sein, enden usw. Es ist 

                                                             
Ereignis als ein kommendes zu charakterisieren: Das Ereignis nähert sich, ohne dadurch die Ferne zu reduzieren 
(vgl. dazu Derrida 1994b, z.B. S. 29f., 38f., 54). 



aber nur in dem Maße außerzeitlich, nicht mehr einfach zeitlich, wie auch die Zeit selbst nichts 

einfach Zeitliches sein kann. Ereignis, Zeit und Gabe kommen für Derrida in diesem 

eigentümlichen Charakter überein, das ausgeschlossene Innen der Zeit zu sein, nicht einfach 

zeitlich – nicht innerzeitig – zu sein und zugleich selbst die Zeit zu geben. Jede Zeitigung der Zeit 

kann nur ihren Ausgang nehmen von einem anachronen Moment, in dem die Zeithorizonte 

aufeinander treffen, verschränkt werden, zugleich sind (vgl. dazu Derrida 1988d): Das Ereignis im 

starken Sinne begreift Derrida in diesem Sinne als einen anachronen Moment, als ein zugleich von 

(absoluter) Vergangenheit und (absoluter) Zukunft, von dem aus sich ein Geschehen zeitigt und 

entfaltet. In der Form eines „seit ...“ oder „von ... her“ artikuliert sich das Ereignis, das noch immer 

nicht angekommen ist und in keiner vergangenen Gegenwart einfach vorfindlich ist, auf eine 

solche Weise, dass es Geschichte machen kann. 

Diesen quasi-außerzeitlichen Charakter des Ereignisses zu sehr zu überhöhen, eröffnet die 

Gefahr, das eigentlich analysierbare und uns begegnende Geschehen abhängig zu machen von 

einer transzendenten für uns unerkennbaren Instanz, die alle Geschicke lenkt11: ein als solches 

immer nur kommendes, selbst nicht positiv markierbares, der Zeit und dem Raum enthobenes 

Ereignis, das sich ereignet und mithin die ganze Welt sich allererst entrollen lässt. Derrida trägt 

dieser Gefahr Rechnung, indem er auch dort, wo er dem Ereignis die diskutierte quasi-

außerzeitliche Qualität attribuiert, weiter mit zeitlichen Prädikaten operiert („Vergangenheit als 

absolute Zukunft“, „das schrecklich Alte“, „Präsenz ohne Präsenz“ etc.). Die eigentliche Pointe 

Derridas ist mithin gerade, dass dieser quasi-außerzeitliche Moment selbst etwas Zeitimmanentes 

ist, selbst eine Kondensation von Zeit, eine Verschränkung ihrer Horizonte, die „Zeit“ als jene 

Offenheit auf das Kommende, die jeden konstituierten zeitlichen Horizont in Frage stellt. Das 

Ereignis ist in diesem Sinne niemals einfach transzendent, sondern eine immanente Transzendenz, 

innere Grenze und Komplexion der Zeit. Das Ereignis ist Teil eines Prozesses, der aber nur 

darum als Prozess oder Geschehen hervortritt, weil das Ereignis sich zugleich aus dem Prozess 

heraushebt, sich als ein „definierender“ Moment des Prozesses zur Schau stellt, den Prozess 

reflektiert und so konstituiert. Das Ereignis tut dies derart, dass es den Prozess in gewissem Sinne 

durchläuft und als sein bereits und sein Kommen auftritt, ihn also durch etwas „definiert“, was nicht 

mehr einfach ein geschlossener Horizont ist (vergangene oder zukünftige Gegenwart, Anfang, 

Ende, Ursprung, telos etc.). So wird das Ereignis zu einem Moment, das an einem Punkt manifest 

ist, zugleich aber auch den ganzen Prozess, dem es sein Siegel aufprägt, durchläuft. Es ist mithin 

                                                             
11 Eine Gefahr, die in Heideggers Denken des Ereignisses, auf das sich Derrida beständig bezieht (vgl. nur Derrida 
1988a, S. 319; Derrida 1988b, S. 334f.; Derrida 1988d, S. 325; Derrida 1993, insbes. S. 32ff.), mehr als deutlich zu 
Tage tritt. Das Ereignis (das hier immer nur im Singular auftaucht) ist das, was sogar Zeit und Sein noch vorausliegt 
und in einer Bewegung des Zueignens und Übereignens, Sein als Anwesenheit und Zeit als Bereich des Offenen 
erschließt: „Was beide, Zeit und Sein, in ihr Eigenes, d.h. in ihr Zusammengehören, bestimmt, nennen wir: das 
Ereignis“ (Heidegger 1969, S. 20). 



anachron: ist zwar an einem gewissen Punkt seiner Manifestation zeitlich verortet, erstreckt sich 

von dort aus aber durch eine retroduktive und bahnende Kraft auf eine durch es reorganisierte 

Vergangenheit und Zukunft, die offen bleiben. 

 

3. Ereignis und Vielleicht 

 

Das Ereignis ist immer nur vielleicht da. Das scheint naheliegend, wenn man bereits akzeptiert hat, 

dass (i) das Ereignis einen echten Bruch mit dem Erwartungshorizont und mithin mit den 

Kategorien, mit denen man das Geschehende hätte begreifen wollen, darstellt und dass (ii) das 

Ereignis wesentlich im Kommen begriffen bleibt, nie einfach und voll in einer abgrenzbaren 

Gegenwart gegeben und erfüllt ist. Wenn das beides richtig ist, dann muss das Ereignis im Modus 

des vielleicht da sein und nicht als gewisses, voll bestimmtes. 

Was ist aber nun der über Bruch und Kommen hinausgehende Aspekt, den dieses 

Bestimmungsstück einbringt? Der Zugang zu dem, worauf mit dieser Kategorie gezielt ist, wird 

erleichtert, wenn man das französische Wort in Betracht zieht: peut-être. Das Ereignis, das nur im 

Modus des vielleicht gegeben ist, ist im Modus des Kann-Seins da, das heißt: in einer spezifischen 

Möglichkeitsform. Der besondere Beitrag dieses Bestimmungsstücks ist es mithin, jene Form des 

Ereignisses, die als sachliche Andersheit und als zeitliche Spreizung expliziert wurde, in einem 

modaltheoretischen Register zugänglich zu machen. 

Durch die bisher angeführten Bestimmungen ist bereits deutlich, dass das Ereignis nicht 

einfach die Wahl einer Option, die Realisierung einer vorweg gegebenen Möglichkeit sein kann: 

Ein echtes Ereignis darf sich nicht darauf beschränken, ein Mögliches auszubeuten oder zu 

explizieren, eine Potentialität, die bereits präsent ist, zu realisieren (vgl. Derrida 2001a, S. 96). 

Wenn dem Ereignis das Moment der Invention zukommt, wenn es in bestimmtem Sinne  mit 

dem Erwartungshorizont bricht, dann ist kennzeichnend für das Ereignis, dass es (i) unmöglich 

war, (ii) seine eigene Möglichkeit, in dem Maße wie es geschieht, allererst bahnt und schafft. Das 

hat erstens die Konsequenz, dass ein Ereignis nicht allein und einfach ein bloßes Vorkommnis im 

Raum des Wirklichen ist. Es modifiziert zugleich und in eins damit den Raum des Möglichen. Es 

impliziert mithin eine besondere Relation von Wirklichem und Möglichem.12 Die zweite 

Konsequenz liegt darin, dass das Verhältnis von Möglichem und Unmöglichem sich kompliziert: 

Wenn für das Ereignis als solches das Unmöglichgewesensein wesentlich ist, dann verschwindet 

diese Unmöglichkeit nicht einfach dadurch, dass das Ereignis sein Datum findet: „[Q]uand un 

                                                             
12 Diese besondere Relation ist in den Strukturmerkmalen des Feldes sinnhafter Vollzüge überhaupt angelegt: Wenn 
im Sinne der Figur der Iterabilität der ideale Typ nie einfach vorweg gegeben ist, sondern das Korrelat von sich 
wiederholenden Zügen, dann ist in jedem einzelnen Zug die empirische (instantiierende) und die ideale und auf 
Möglichkeiten bezogene Ebene (typbildende und -umbildende) zugleich am Platze. 



événement arrive comme possible, le fait que cela aura dû être impossible, ... cette impossibilité 

continue de hanter la possibilité“ (Derrida 2001a, S. 98). 

Nun ist aber diese besonders modalisierte Möglichkeit – eine strukturell unmöglich gewesene 

Möglichkeit, eine noch immer von ihrer Unmöglichkeit heimgesuchte Möglichkeit – nicht etwa 

eine defiziente Möglichkeitsform. Sie entspricht vielmehr dem, was man Möglichkeit im strengen 

Sinne nennen könnte. Möglichkeit im strengen Sinne meint das Mögliche in und aus sich selbst – das 

Mögliche, das nicht abhängig gemacht wird und beherrscht wird von der Realisierung. Wenn das 

Mögliche etwas aus und für sich selbst sein soll, dann muss es mehr sein, als einfach nur das 

Realisierbare, das, was in der Manifestation als solcher aufgeht. Es ist gerade dasjenige, was sich 

der einfachen Realisierung entzieht und in der Schwebe bleibt. Die Möglichkeit im strengen Sinne ist 

insofern wesentlich die Möglichkeit, sich nicht zu realisieren, eine Möglichkeit, die sich in Reserve 

hält, oder, mit einer Formel Giorgio Agambens gesprochen, „die Potenz nicht zu sein oder nicht 

zu tun“, die „Potenz des Nicht“ (Agamben 1998, S. 13).13 Das Ereignis, sofern es in der 

Modalität des vielleicht ist, ist die paradigmatische Seinsweise dieser Möglichkeit im strengen Sinne, 

dieser Potenz nicht zu: „Das Ereignis unterliegt einem vielleicht, das sich nicht dem Möglichen, 

sondern dem Unmöglichen anheimgibt“ (Derrida 2001, S. 74; vgl. auch Derrida 2000, S. 55). Das 

Ereignis – das exemplarischerweise die Form solcher Vollzüge wie Gabe, Invention, Verzeihung, 

die Derrida zufolge in gewissem Sinne „unmöglich“ sind, annimmt – ist nur möglich, sofern es 

unmöglich ist, ist nur möglich als Un-Mögliches: als etwas, das nicht einfach eine wählbare 

Option war und das in diesem Sinne einen gewissen Kranz des Unwirklichen, des Unmöglichen, 

der radikalen Andersheit behält. Dabei ist diese Un-Möglichkeit eben gerade nicht der simple 

Gegensatz des Möglichen (Realisierbaren), es ist nicht einfach etwas Negatives und 

Unmachbares: „L’événement, s’il y en a, consiste à faire l’impossible“ (Derrida 2001a, S. 94, 

Hervorhebung hinzugefügt). Das peut-être kennzeichnet genau diese Modalität des nicht negativen 

Un-Möglichen, das nicht einfach das Gegenteil des Möglichen ist, sondern vielmehr die 

Kondition oder Chance des Möglichen im eigentlichen Sinne (Derrida 2001a, S. 101).14 

 

                                                             
13 Diese Modalität ist nicht ohne eine politische Implikation: Die Macht oder Kraft, die dieses Un-Mögliche, diese 
Potenz nicht zu entfalten kann, ist nicht mehr die der Souveränität, sondern die eines bestimmten Un-Vermögens 
(siehe dazu Derrida 2001, S. 75; vgl. auch Derrida 1994a). 
14 Dass es hier nicht allein um Probleme der Modaltheorie geht, wird deutlich, wenn man sieht, in welchen 
praktischen Feldern dieser Begriff des Un-Möglichen für Derrida Relevanz gewinnt. Auf die politische Relevanz – 
die sich durch das Begriffsfeld von Gabe, Pardon, Gastfreundschaft, Politik der Freundschaft, die kommende 
Demokratie markiert sieht – können wir hier nur kursorisch hinweisen. Überdies finden sich bei Derrida 
Überlegungen, die gegenwärtige Sphäre der medialen Öffentlichkeit sowie die Struktur des Kapitals zu 
charakterisieren durch die Art und Weise, wie in ihnen Wirkliches und Mögliches sowie Mögliches und Unmögliches 
aufeinander bezogen sind (vgl. dazu Derrida/Stiegler 1996; Derrida 1995; Derrida 2001, S. 60). Die Modalität des 
Un-Möglichen hat in diesen Analysen eine wesentliche dekonstruktive und „kritische“ Funktion: Die medialen und 
kapitalistischen Strukturen sind genau durch die Aneignung und Reduktion des Un-Möglichen (und mithin des 



4. Ereignis und Passivität 

 

Das Ereignis ist das, was passiert, was geschieht – das scheint evident bis trivial. Aber diese 

Formulierungsweise enthält latent die Möglichkeit eines Dativobjektes, auf die man nicht so 

unmittelbar die Aufmerksamkeit richtet: Das Ereignis ist das, was jemandem passiert. Es ist durch 

diesen Dativ etwas, das eher gegeben ist, denn einfach gemacht wird. Wenn es mir geschieht, 

wenn ich zum Adressat oder zum Ort der Verwirklichung eines Ereignisses werde, so impliziert 

das eine bestimmte Passivität. Es liegt nicht in meiner souveränen Verfügung, ein Ereignis aktiv 

zu „machen“, zu produzieren, es widerfährt mir vielmehr. Vor diesem Hintergrund kann man alle 

„Ereignisse“, die das Ziel und die Manifestation von Ereignisproduktion im kalkulierten Sinne 

sind, auf Distanz bringen zu dem, was man im eigentlichen Sinne Ereignis nennen will. 

Um hier aber nicht eine allzubekannte kritische Position aufzurufen, muss man einen zu 

simplen Begriff von Passivität vermeiden, der jedes planende, kalkulierende, strategische 

Verhalten ausschließt, wo immer das Ereignis im echten Sinne geschehen soll. Es ist schließlich 

nicht so, dass Ereignisse durch ein quasi-natürliches Geschehen oder eine schicksalsförmige 

Macht einfach geschähen, ohne dass es Beteiligte gäbe, die an der Hervorbringung Anteil hätten 

und ohne dass selbst die scheinbar völlig anteilslosen Adressaten darin verwickelt wären. Schon 

an den bisher hervorgetretenen anspruchsvollen Bestimmungen wird deutlich, dass alle 

möglichen vermeintlichen Ereignisse durch Adressaten zu bloßen Vorkommnissen reduziert 

werden können, indem diese die Ereignisse in einen Erwartungshorizont wiedereinordnen, an 

einem Punkt perfektiv festhalten und die das Ereignis heimsuchende Un-Möglichkeit reduzieren. 

Positiv formuliert müssen die Adressaten dem Ereignis statt geben. Die geforderte Passivität ist 

mithin nicht dasselbe wie Teilnahmslosigkeit oder Inaktivität, das vollkommene Gegenteil der 

Aktivität. Sie entspricht vielmehr dem Genus verbi des Medium (das üblicherweise zwischen aktiv 

und passiv lokalisiert wird) und der Archi-Passivität, die Derrida bei Blanchot nachzeichnet (vgl. 

Derrida 2000a, insbes. S. 26f.).15 Diese besondere Form der Passivität, die vor der bloßen 

Opposition von Passivität und Aktivität liegt, kennzeichnet Adressaten wie die vermeintlichen 

Autoren eines Ereignisses gleichermaßen (und lässt so natürlich auch die Unterscheidung von 

Autor/Adressat an eine Grenze stoßen, an der beide im Medium der Passivität aufgehen). 

                                                             
derridaschen Ereignisses) gekennzeichnet und treffen in diesem Un-Möglichen, wenn es dies gibt, auf etwas, das 
ihnen widersteht. 
15 Zur Charakterisierung des Medium vgl. Benveniste (1974, S. 189ff.), der das Medium allerdings nicht als 
Zwischenklasse begreifen will, sondern das Passiv für eine bestimmte Modalität des Medium hält. Das Medium 
markiert dabei weder Vorgänge, bei denen das Subjekt völlig unbeteiligt und inaktiv ist, noch Vorgänge, bei denen 
das Subjekt einen außerhalb seiner selbst liegenden Prozess hervorbringt und ausführt – das Subjekt befindet sich 
vielmehr innerhalb des Prozesses: Es vollführt etwas, das sich an ihm selbst vollzieht und ist so Medium des 
Prozesses. Es wird, wenn man so will, durch diesen passiert: es stirbt, zum Beispiel, wird geboren, spricht (morior, 
nascor, loquor).     



Es leuchtet mühelos ein, dass man sich in der Position befinden kann, dass „einem etwas 

passiert“, dass man zum Empfänger wird eines Ereignisses, das einem widerfährt, ohne dass man 

es darauf angelegt hätte. Auf der Seite des vermeintlichen Empfängers ist es daher die 

anspruchsvollere Aufgabe zu zeigen, wie er dem Ereignis auch statt geben muss, damit es ihm 

widerfahren kann. Was auf dieser Seite verlangt wird, ist nichts geringeres als „Gastfreundschaft“ 

im derridaschen Sinne, also die – in gewissem Sinne un-mögliche – unbedingte Empfänglichkeit 

für den oder das Andere als solches.16 Die Aporien dieser Forderung – das andere aufzunehmen, 

ohne es dadurch anzueignen und seine Andersheit von vornherein zu reduzieren – sind wohl 

bekannt und machen sich auch am Ereignis deutlich bemerkbar.17 

Betrachtet man hingegen die Seite des vermeintlichen Autors oder Produzenten des 

Ereignisses, ist man vor eine andere theoretische Aufgabe gestellt: Woher rührt hier die Passivität 

und was soll sie überhaupt zwingend machen? Es gibt eine Reihe von Ereignissen, die fest 

verbunden mit bestimmten Akteuren und ihrer Aktivität erscheinen. Das gilt zumindest für alle 

Ereignisse, die auf Performativa zu beruhen scheinen (eine Verurteilung, ein Versprechen etc.). 

Es gilt desgleichen für alle Ereignisse, die in Entscheidungen zu bestehen oder auf sie direkt 

zurückzugehen scheinen. Inwiefern soll derjenige, der einen mit einem Ereignis verbundenen 

performativen Sprechakt vollführt oder der eine ereignisbezogene Entscheidung trifft, darin 

wesentlich passiv sein? Die Antwort wird erneut durch die besonderen Merkmale des Ereignisses 

vorbereitet, die, treffen sie zu, für die Entstehung eines Ereignisses etwas anderes erforderlich 

machen als eine souveräne Entscheidung oder die Instantiierung eines Sprechakttyps. Wenn ein 

Entscheidungsereignis im starken Sinne geschieht, dann geschieht eine Entscheidung, die das 

entscheidende Subjekt nicht intakt lässt. Das Ereignis, so hatten wir weiter oben formuliert, (i) 

bricht mit dem Horizont der Erwartung, also genau dem, was ein Subjekt in einer Situation 

aufbauen und formieren könnte, um Entgegenkommendes einzuordnen, Projekte und 

Programme zu formulieren und zu implementieren. Das Ereignis (ii) ist im Kommen begriffen 

und bildet eine Art zeitigenden Spalt, von dem her Vergangenheit und Zukunft auf neue Weise 

                                                             
16 Vgl. dazu Derrida 2001b; Derrida 2001a, S. 96ff. – an dieser Stelle tritt eine Dimension des Ereignisses besonders 
deutlich hervor, die im Hintergrund der bisher gegebenen Bestimmungen längst wesentlich mitwirkt: die Dimension 
des Ethischen, die wir hier lediglich anzeigen können. Diese Dimension müsste man im Ausgang von einem in 
diesem Text nicht mehr erörterten Bestimmungsstück des Ereignisses explizieren: dem Ereignis als Kommen des 
Anderen, als das, was vom Anderen her kommt. Mit diesen Bestimmungen ist deutlich bezeichnet, dass das Ereignis 
wesentlich etwas ist, das in einem sozialen und letztlich ethischen Raum situiert ist.  
17 Die Problematik zeigt sich insbesondere dort, wo Derrida die Probleme des Sprechens über und von Ereignissen 
erörtert (vgl. Derrida 2001a). Nicht nur die laut Derrida bereits erkennbar absurde Behauptung, man habe ein 
bestimmtes Ereignis produziert, macht das vermeintliche Ereignis, das konstatiert werden soll, dadurch als 
programmiertes Vorkommnis zunichte. Jedes Sprechen von Ereignissen (insbesondere das im Modus des Wissens, 
der Information) ist in Gefahr, den spezifischen Bruch, die Singularität, das vielleicht und das Kommen zu gefährden, 
indem die Ereignisse sprachlich in eine wiederholbare und bestimmte Form gebracht werden. Besondere sprachliche 
Formen wie Daten, Signaturen, Eigennamen oder das bereits erörterte seit..., sind Kompromissformeln, die die 
Spannung zwischen der Notwendigkeit einer Markierung und „Anerkennung“ des Ereignisses einerseits und der 
Gefahr der Reduktion und Aneignung andererseits austragen. 



aufeinander bezogen werden, so dass die Geschichte, auf der ein Subjekt beruht, erneut ins Spiel 

gebracht und aufs Spiel gesetzt wird. Das Ereignis (iii) erschließt das Mögliche als Un-Mögliches, 

als Möglichkeit im strengen Sinne, die gerade unterschieden werden müsste von einer wählbaren 

Option, von einer der alternativen Seiten, die den Raum einer subjektiv beherrschten, souveränen 

Entscheidung bilden. Das Entscheidungsereignis im starken Sinne konstituiert allererst den 

Alternativenraum, in dem und über den es dann entscheidet. Es muss also die Möglichkeit im 

strengen Sinne, die wesentlich vor der wählbaren Option liegt und in keiner Option je voll 

aufgehen kann, ins Spiel bringen, um andere Optionen zu konstituieren. In dem Bezug auf diese 

Möglichkeit im strengen Sinne, diese Un-Möglichkeit, über die man nicht einfach durch einen 

Akt der Wahl frei verfügen kann, sondern der man vielmehr statt geben muss, liegt ein Moment 

der Passivität des Entscheidungssubjektes. Es kann sich, will es eine originäre Entscheidung, ein 

Entscheidungsereignis hervorbringen, nicht auf seinen Erwartungshorizont, seinen 

geschichtlichen Rahmen, einen Alternativenraum als strukturierten Raum seines Vermögens 

verlassen, es muss sich auf das öffnen, was mit seinem Horizont und seiner Geschichte bricht, 

auf das, was Möglichkeit im strengen Sinne ist und in diesem Sinne sein Un-Vermögen. 

Die anspruchsvolle und starke Bestimmung, die hinter der Auffassung steht, eine 

Entscheidungsereignis im starken Sinne lasse das Subjekt nicht intakt, besteht hier darin, dass 

Ereignisse ursprünglich subjektivierend, das heißt präziser: desubjektivierend und 

subjektrekonstituierend wirken (vgl. dazu allg. Derrida 2000a). Das Subjekt ist nach der 

Entscheidung ein elementar anderes, als es dies vorher war, und kann mithin die Entscheidung 

nicht als ein einziges und gleiches Subjekt beherrschen (vgl. Derrida 2000, S. 104ff.). Insofern 

müsste man sagen, das Entscheidungsereignis durchquert, passiert und rekonstituiert das Subjekt. 

In diesem Sinne ist das Subjekt einem Entscheidungsereignis gegenüber passiv. 

 

 

III 

 

Die vorstehenden Bemerkungen konnten nicht mehr tun, als einige Bestimmungsmerkmale von 

Ereignissen und einige Indizien der Tragweite des Ereignisbegriffs Derridas zu umreißen. 

Ereignisse im Sinne Derridas sind, so hatte diese Skizze angesetzt, nicht in sich geschlossene 

punktuelle Gegenwarten, die einen Moment erfüllter Präsenz darstellen. Sie sind nur im Medium 

der iterablen Schrift, also nur im Medium differentieller, iterabler Marken. Dabei realisieren sie in 

diesem Medium ein durchaus spezifisches komplexes Verhältnis von Singularität und 

Generalisierbarkeit: Sie stellen einen besonderen, in gewissem Sinne singulären Ausgangspunkt 

dar, der zugleich exemplarisch für anderes ist, sich als Exempel reflektiert und zugehörige 



Geschehnisse remarkiert, die in ihm auf verwandelnde und spektrale Weise aufgerufen werden. 

Ereignisse im starken Sinne erhalten dabei diese exemplarische bezeichnende Funktion, indem sie 

einen Bruch mit dem Erwartungshorizont implizieren und mithin phänomenal ein gewisses 

Moment an Andersheit und Erstmaligkeit aufweisen. Sie bleiben dabei im Kommen begriffen, 

halten so die Horizonte des Zu-künftigen und des Vergangenen offen und bilden eine Art 

anachronen Spalt, der zeitigend wirkt, Vergangenes neu ins Spiel bringt und zur Chiffre eines 

insistierenden Zu-künftigen macht. Sie sind nur im Modus des Kann-Sein da, weil sie die 

Gegenwart einer Möglichkeit im strengen Sinne bedeuten: die „Aktualität“  von etwas 

Möglichem, das gerade nicht einfach ein vorab und allein Realisierbares ist. Schließlich ist das 

Ereignis dasjenige, was seine Subjekte passiert, sie durchquert und einer Alterität ausliefert, die 

die Subjekte nicht bemeistern können und denen sie nur im Modus einer ursprünglichen 

Passivität statt geben können. Diese Merkmale, die für Ereignisse im starken Sinne gelten, sind 

dabei nicht von vornherein für eine geringe Anzahl von reinen Ereignissen reserviert. Das ganze 

Feld der Schrift konstituiert sich aus signifizierenden Ereignissen, die aus strukturellen Gründen 

die Stelle eines solchen Ereignisses im starken Sinne markieren können. 

Man müsste an dieser Stelle Schlüsse aus dem Gesagten ziehen, die den theoretischen 

Stellenwert dieses Begriffs präzisieren: Er ist (i) der Kondensationspunkt für eine bestimmte neue 

Theorie des Allgemeinen und der Idealität, in der Idealität sich als unreiner Effekt von 

verändernder, ereignishafter und mithin erneuernder Wiederholung erweist. (ii) Das Ereignis ist 

wesentlich bezogen auf eine bestimmte anspruchsvolle Form der Sozialität und Alterität, die 

nicht eine leere Allgemeinheit ist, sondern ein Medium der Begegnung mit dem Anderen, ein 

Medium der Passivität und „Anonymität“ (Blanchot), das markiert ist von Singularität. Das 

Ereignis kann nur statt haben in einem Medium, in dem eine Beziehung zwischen mir und dem 

Anderen aufgenommen wird, die den oder das Andere nicht aneignet, sondern den oder das 

Andere als Anderen oder Anderes ankommen lässt – also als etwas, das im Kommen begriffen 

bleibt. (iii) Das Ereignis impliziert ferner eine nicht-präsenzzentrierte Form der Zeitlichkeit, 

insofern es nie als eine in sich geschlossene Gegenwart auftritt, sondern als ein anachroner Spalt, 

der Vergangenheit und Zukunft neu aufeinander bezieht. (iv) Das Ereignis ist eine Form der 

Beziehung auf das Mögliche als Un-Mögliches und mithin der Ansatzpunkt für eine andere 

Theorie und Praxis des Modalen. (v) Schließlich handelt es sich beim Ereignis um eine Figur, die 

man quasi-transzendental nennen müsste, und die dieser Chiffre der Abgrenzung von klassischer 

Transzendentalphilosophie Gehalt geben könnte: Im Ereignis zeigt sich ein spezifisches 

Ineinander von Empirischem und Transzendentalem. Das Ereignis impliziert zugleich ein 

empirisches Geschehnis (seine Manifestation), wie es andererseits in die Modifikation der 

Ermöglichungsbedingungen, die sein Erscheinen konditionieren, verwickelt ist: Es erscheint als 



etwas – aber nur in dem Maße, wie es mit dem gegebenen, Erscheinungen ermöglichenden 

Erwartungshorizont bricht. Es hat ein Datum und eine Position in einem Geschehen, aber nur 

insofern, als es das Geschehen durch sein Stattfinden als solches retroduktiv erschließt. Das 

Ereignis findet nicht statt, ohne durch sein Eintreten an den Bedingungen für sein Stattfinden 

mitzuwirken.18 

Wir können diese fünf Anschlussproblematiken hier nicht weiter verfolgen. Aber wenn diese 

Liste nicht ganz fehlgeht, wird deutlich, warum das Ereignis einen besonderen Stellenwert in der 

Philosophie Derridas erhalten musste – es arbeitet im Innern der wesentlichen Problematiken der 

Dekonstruktion. Ereignisse im derridaschen Sinne, wenn sie sich ereignen, wenn es sie gibt, 

vollziehen die angeführten Bewegungen dabei auf praktische Weise: Sie realisieren als Ereignis 

eine andere Form von Generalisierung und Idealisierung, ein bestimmtes Medium der Alterität, 

eine besondere Zeitlichkeit, eine sonst reduzierte Modalität und eine Komplizierung von 

Empirischem und Transzendentalem. 

Vor diesem Hintergrund erklärt sich, warum die theoretische Arbeit Derridas sich nicht mit 

der Auflistung der Merkmale eines bestimmten Ereignisbegriffs begnügen kann, sondern 

vielmehr auf die praktische Ermöglichung von Ereignissen zielt und warum sie von einer – 

zunächst vielleicht seltsamen und rohen – „Präskription“ getragen ist, die nichts weiter fordert als 

bloß – Ereignisse: „...besser, daß etwas geschieht“ (Derrida 1997, S. 37). Die theoretische, schreibende 

Arbeit, die dieser Präskription Folge leistet, will jener Dekonstruktion statt geben, die „keine 

Methode“, „Lehre“ oder „spekulative Meta-Philosophie“ ist, sondern „das, was geschieht“ (Derrida 

2001, S. 73) – das also, was nicht aufhört anzukommen, das, was als Un-Mögliches geschieht. 

Dekonstruktion ist in diesem Sinne, wenn es sie gibt, genau das, was wir hier zu erörtern versucht 

haben: Ereignis. 

 

 

 

                                                             
18 „One would have to take note ... of the fact that it [i.e. the event, tk] takes place while it grants place“ (Derrida 1995a, 
S. 53). 
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