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Vorwort

Wie kaum ein anderes steht Emmanuel Levinas’ erstes, sechzehn Jah-
re nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs veröffentlichtes Haupt-
werk Totalität und Unendlichkeit. Versuch über die Exteriorität1 un-
ter dem Eindruck radikalster Gewalt, die den europäischen Kontinent
seinerzeit verwüstet hatte – bis zu einem Punkt, wo sich Europa in der
eigenen Überlieferung nicht mehr wiederzuerkennen schien. Dass die
philosophische Überlieferung überhaupt eine dem Geschehenen an-
gemessene Sprache zur Verfügung stellte, bezweifelte Levinas mit
Nachdruck genauso wie das scheinbar der modernen Geschichtsphi-
losophie und dem Historismus zu verdankende Vorurteil, »die Ge-
schichte sei das Maß aller Dinge«.2 Schmerzlich hatte Levinas auch
am eigenen Leib erfahren müssen, wie Millionen von Menschen im
20. Jahrhundert einer desaströsen Geschichte ausgeliefert worden
waren. Danach erschien es ihm zwar offenbar als unabdingbar, die
Grundfrage aller Sozialphilosophie, die Frage nach dem Anderen
und der Anderen – oder vielmehr das Infragegestelltwerden durch
Andere –, im Horizont einer anonymen Koexistenz angesichts dieser
Auslieferung zu bedenken; doch gedachte er sie so aufzuwerfen, dass
diese Auslieferung nicht das letzte Wort hat. So wird der Andere in
der Geschichte bedacht, so aber, dass gegen eine rückhaltlose Auslie-
ferung jedes Anderen an eine geschichtliche Gewalt zugleich eine un-
überwindliche Widersetzlichkeit zum Vorschein kommt, für die ethi-
sches Denken einzustehen hat, wie Levinas meint. Dabei beschönigt

9

1 E. Levinas, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité [1961], La Haye 1980; Totalität
und Unendlichkeit. Versuch über die Exteriorität, Freiburg i.Br., München 1987, 284.
Im Folgenden und in allen Beiträgen zu diesem Band wird auf die dt. Ausgabe durch-
gängig mit der Nennung bloßer Seitenzahlen verwiesen, nur in Einzelfällen mit der
Sigle TU, mit der Sigle TI auf die zuerst genannte, mit der Sigle TIlp auf die Taschen-
buchausgabe (Biblio essais/Le Livre de Poche, Paris 1990).
2 E. Levinas, Schwierige Freiheit. Versuch über das Judentum, Frankfurt/M. 1992,
151.



aber Levinas die Gewalt nicht und sucht keine naive (eskapistische)
Ausflucht, sondern nach menschlicher Verantwortung, die sich in der
Geschichte als Widersetzlichkeit gegen deren unumschränkte Herr-
schaft bewähren soll, die er mit harten Worten – u. a. als Versklavung
(asservissement, esclavage; 332; TIlp, 253), als Zerstörung jeglicher
Verantwortung angesichts des Anderen und als grausames Verdikt
(368, 353, 358) – brandmarkt.

Wie die in Jahren der Kriegsgefangenschaft (1940–1945) ent-
standenen Carnets de captivité und andere, z.T. bis 2009 bzw. 2013
unveröffentlicht gebliebene frühe Schriften hinreichend zeigen, ist
Levinas sehr bald klar geworden, dass diese Widersetzlichkeit nur
ethisch – nicht als realer Widerstand – und nicht als einem ontologi-
schen »Mitsein« bzw. »Miteinandersein« innewohnend zu beschrei-
ben ist. Diese bis hin zu Totalität und Unendlichkeit (1961) reichen-
den frühen Schriften3 zeigen wie schon das in der Gefangenschaft
redigierte Frühwerk Vom Sein zum Seienden (1947), wie der Autor
noch auf der Suche nach einer dem neu zu Denkenden angemessenen
Sprache ist und wie er erst nach und nach, unter dem Eindruck des
Zweiten Weltkrieges und der mit ihm einhergegangenen Massenver-
brechen, zu realisieren beginnt, worum es sich dabei handelte. Es
kann keine Rede davon sein, letzteres sei ihm von Anfang an klar
gewesen. So bleiben Begriffe wie Gewalt (violence), Krieg (guerre)
und selbst Mord (meurtre) in den frühen Schriften durchweg Pro-
blemanzeigen, mit denen sich Levinas auf langen und verschlunge-
nen Denkwegen immer wieder auseinandersetzen wird.4 Levinas’
erstes Hauptwerk also als »Antwort« auf die Provokation eines un-
geahnten Einschnitts in die Geschichte nicht nur der Juden, Deutsch-
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3 Vgl. die editorischen Hinweise von R. Calin und C. Chalier in: E. Levinas, Carnets
de captivité suivi de Écrits sur la captivité et Notes philosophiques diverses. Œuvres 1,
Paris 2009 (= CC), 13–40, 223–226. Zum Miteinanderdasein (i. Orig.) vgl. ebd. 182,
281, 363, 472, sowie in E. Levinas, Parole et Silence et autres conférences inédites au
Collège philosophique. Œuvres 2, Paris 2009, 181.
4 Zum Krieg (von dem zunächst lediglich als einem »Beispiel«, nicht etwa als einem
ontologischen Verhängnis die Rede ist, wie es mit Blick auf Heraklit etwa Jan Patočka
und Levinas selbst später, gleich zu Beginn von TU, getan hat) vgl. CC, 180, 403, 261,
279, 319, 333. Den Begriff der Gewalt bezieht Levinas in seinen frühen Schriften
kaum je spezifisch auf besondere (etwa ›moderne‹) Formen. So ist auch von einer
Gewalt des (universalistischen) Denkens die Rede (CC, 338), von Gewalt als Nicht-
Kommunikation (CC, 420), die verübt wird, als sei man allein auf der Welt – im
Gegensatz zur Ausbeutung (CC, 372, 417), die sich mutwillig gegen Andere richtet.
Siehe unten, Anm. 16.



lands und Europas, sondern auch der menschlichen Gattung selbst zu
charakterisieren, sollte nicht dahin führen, dieses Buch etwa als ›fer-
tige‹, ›definitive‹, ›zureichende‹ oder ›befriedigende‹ Antwort miss-
zuverstehen. Wer die Bewegung des Levinas’schen Denkens bis hin
zu Totalität und Unendlichkeit und weiter bis zu seinem zweiten
Hauptwerk, Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht (1974)5,
nachvollzieht, wird im Gegenteil sehen, wie es zunehmend alle über-
lieferten Kategorien ›vernünftigen Denkens‹ der Notwendigkeit einer
radikalen Neubefragung aussetzt, von der Levinas selbst nicht zu sa-
gen weiß, in welcher (neuen bzw. zu revidierenden) Sprache diese
Befragung überhaupt sollte erfolgen können – wenn nicht in der
Sprache antiker Ontologie oder der ursprünglich ›griechischen‹ Spra-
che Hegels (der Dialektik6, der Negativität7, des Staates8, der ge-
schichtlichen Vernunft mit ihrer »Wirklichkeit«9) oder in der Sprache
Heideggers (der Ontologie, des Da- und Mitseins, des »jemeinigen«
Verhältnisses zum Tod10). Mehr und mehr wird Levinas klar, dass das
zu Denkende den Horizont ›griechischer‹ (kategorialer) Rede, der
klassischen metaphysischen Ontologie und der Universalität sprengt
– ohne dass es aber ohne weiteres möglich wäre, sich demgegenüber
auf ein erst durch eine zerbrocheneWelt wiederentdecktes être juif zu
stützen (CC, 22). So sehr Levinas davon überzeugt ist, eine – zweifel-
los jüdisch inspirierte – radikale Besinnung auf jene absolute, der Ge-
schichte nicht ausgesetzte Widersetzlichkeit sei die dringlichste phi-
losophische Aufgabe seiner Zeit, so sehr ist er sich darüber im Klaren,
sie nur aus einem rückhaltlos geschichtlicher Erfahrung ausgesetz-
ten, leibhaftigen Leben und Denken heraus in Angriff nehmen zu
können. Beides ist einem Sein überantwortet, das sich durch die Ge-
schichte enthüllt (CC, 362) – jedoch nur so, will Levinas glauben ma-
chen, dass sich dabei zeigen kann, dass und wie wir angesichts jedes
Anderen nicht in ihr aufgehen können. Den zunächst in der Sexuali-
tät, dann im Weiblichen (féminité) und schließlich vermittels des
Dritten (tiers) in der Gesellschaft11 gesuchte Sinn und Ursprung
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5 E. Levinas, Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht, Freiburg i.Br., Mün-
chen 1992.
6 CC, 108, 253.
7 CC, 327.
8 CC, 112, 271, 316, 341, 358, 374, 472f.
9 CC, 240.
10 CC, 134, 350, 356, 361.
11 Vgl. CC, 66, 186, 142, 171, 195, 248, 265, 440.



(sens, origine) des Sozialen haben wir weder Seiendem noch dem Sein
zu verdanken. Er gibt uns von ganz woanders, nämlich von einer un-
aufhebbaren Alterität her zu denken (CC, 76 ff., 275 ff.).12 Nur auf
den ersten Blick mutet es so gesehen paradox an, einem Denker, der
wie Levinas scheinbar alles daran gesetzt hat, die Alterität jedes und
jeder Anderen jeglicher geschichtlichen Vereinnahmung zu ent-
ziehen, ein Buch zu widmen, das nach dem Anderen ›in der Ge-
schichte‹ fragt.

Eine derart desaströse Geschichte13, die die radikale Zerstörbar-
keit Anderer exzessiv vor Augen geführt hat, darf nicht das letzte
Wort haben, davon war Levinas zutiefst überzeugt. Aber er glaubte
auch, dass sich Europa nach 1945 in einer »Welt ohne Wort«14 wie-
dergefunden hatte, in einer Sprachlosigkeit, die es unnachsichtig vor
die Aufgabe gestellt hat, zu ermitteln, wie überhaupt noch sagbar sein
kann, was durch die fragliche Gewalt angegriffen, zerstört und gera-
dezu in Nichts aufgelöst worden zu sein scheint. Es handelte sich
nicht um einen Ausrottungskrieg (bellum internecinum), wie ihn Im-
manuel Kant in seinem philosophischen Entwurf Zum Ewigen Frie-
den in Betracht gezogen hatte; auch nicht (nur) um einen »absoluten«
oder »totalen« Krieg, wie er vor 1935 von einem Bankrotteur des
Ersten Weltkrieges und in der Endphase des befreienden Untergangs
des sog. Dritten Reiches propagiert worden war15, sondern um eine
Vernichtungspolitik, die mit ihrer Praxis massenhafter extermination

12
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12 Diese Alterität manifestiert sich in der Form eines Anrufs im Modus des Vokativs,
ohne dass sich dessen Quelle im Sinne einer »Washeit« (quidditas) gleichsam dingfest
machen ließe (93, 257). Durch den Anruf des Anderen soll sich gleichwohl ein erstes
»Anbieten von Welt« ereignen (253), die es nur durch zunächst einseitige, dann auch
gegenseitige Inanspruchnahme gibt – vor jeglicher Subjekt-Objekt-Scheidung und
vor jeglicher diskursiven Auseinandersetzung um Geltungsansprüche (98 ff., 444).
13 Vgl. E. Levinas, Gott, der Tod und die Zeit, Wien 1996, 155; Ethik und Unendliches.
Gespräche mit Philippe Nemo, Graz, Wien 1986, 37; M. Blanchot, Die Schrift des
Desasters, München 2005. Ich verweise hier auf Stellen, die zeigen, wie Levinas wie-
derum erst nach und nach die spezifische »Qualität« der fraglichen Gewalt zu ergrün-
den versucht hat; vgl. Vf., »Landschaften der Verlassenheit – Bilder des Desasters:
Maurice Blanchot und Georges Didi-Huberman«, in: M. Gutjahr, M. Jarmer (Hg.),
Von Ähnlichkeit zu Ähnlichkeit. Maurice Blanchot und die Leidenschaft des Bild-
lichen, Wien i.E., 21–52; ders., »Maurice Blanchots Schrift des Desasters und die
Historizität menschlicher Sterblichkeit«, in: Kollektive Gewalt und Literatur. The-
menheft der Zeitschrift für Genozidforschung 18, Nr. 1, i. V.
14 Levinas, Schwierige Freiheit, 157.
15 Siehe dazu die einzelnen Hinweise in der Einführung in den Problemkomplex die-
ses Bandes, S. 30–64.



(TIlp, 21616) dem Namen des von Platon und Aristoteles her bekann-
ten Politischen allerdings spottete. Ihr setzt Levinas seinen Versuch
entgegen, zu denken, was sich jeglichem Zugriff auf Andere wider-
setzt. So situiert er (!) das, was den Anderen als solchen ausmacht, in
einer befremdlichen Exteriorität, in einem ›Außen‹, das radikal oder
absolut über eine indifferente sog. Außenwelt, aber auch über jedes
Anderssein hinausgehen soll, dessen sich noch eine dialektische Syn-
these von Differenz und Identität durch Aufhebung bemächtigen
könnte.17 Wo Hegel vor einer radikalen Fremdheit kapitulierte, die
das Denken scheinbar nichts angehen kann18, genau dort sucht Levi-
nas die Alterität, das also, was die Andere und den Anderen als sol-
chen bzw. Andere in ihrer unaufhebbaren Pluralität als solche (nicht:
das Andere überhaupt19) ausmacht.

13
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16 In der dt. Übersetzung ist von »Ausrottung« die Rede (284). Dieses Wort ist aber
auch hier anscheinend nicht speziell auf Formen industrieller Liquidierung gemünzt,
wie man sie mit Auschwitz u. a. Vernichtungslagern verbindet. Das Wesen des onto-
logisch begründeten (und insofern zugleich enthistorisierten) Krieges, wie es schon in
der »Durchtriebenheit des Odysseus« erkennbar werde, liegt für Levinas in »List und
Hinterhalt« (326). Allerdings kann die kriegerische Gewalt, weit entfernt, sich in
einem herakliteischen, das Sein durchherrschenden pólemos zu erschöpfen, wie ihn
noch Eugen Fink beschrieben hat, darauf abzielen, das »Auge« bzw. das Gesicht oder
Antlitz (visage) des Anderen auszulöschen (340). Zerstört sie dann die »Identität des
Selben« (oder manifestiert sie diese auf Seiten der Gewalttäter)? Und greift sie die
»Substanz« der in sie verwickelten Personen an? Wollte sich Levinas nicht von jeg-
lichem Substanzdenken entfernen (19 ff.)? Gibt es doch ›etwas‹, was uns als personale
Wesen ›substanziell‹ ausmacht? Man sieht hier, wie klärungsbedürftig Levinas’ Ein-
satz mit einer Ontologie des Krieges ist, die ihn kaum mehr als geschichtliches Phä-
nomen auffassen kann.
17 Die Unaufhebbarkeit der Alterität des Anderen bzw. seiner Unendlichkeit hat früh-
zeitig schon S. Strasser betont; u. a. in: »Emmanuel Levinas: Ethik als erste Philoso-
phie«, in: B. Waldenfels, Phänomenologie in Frankreich, Frankfurt/M. 1987, 218–
265, hier: 224, 226.
18 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte. Bd. I. Die
Vernunft in der Geschichte, Hamburg 1994. Oft wird in diesem Zusammenhang auf
eine berühmte Stelle der Jenaer Systementwürfe Hegels verwiesen (G. W. F. Hegel,
Jenaer Systementwürfe III. Naturphilosophie und Philosophie des Geistes [Hg. R.-P.
Horstmann], Hamburg 1987, 172), der eine Formulierung in den Carnets wie auf den
Leib geschneidert scheint, wo die Nacht mit dem Kontakt mit dem Anderen in Ver-
bindung gebracht wird, allerdings im Sinne eines »wahren Getrenntseins« (vrai sé-
paration; CC, 103, 352, 415). An der zuletzt genannten Stelle findet sich auch schon
eine Spur der anti-hegelianischen Sprachauffassung Maurice Blanchots, die den Ge-
danken der Trennung zur unaufhebbaren Fremdheit verschärft und menschliche
Kommunikation gerade an dieser misst.
19 Das Andere begegnet in TU unter verschiedenen Titeln: als Elementales, gegen das



Am ›Eingang‹ dieses Buches steht demnach (1.) der Befund einer
Radikalität der Gewalt, in der (2.) eine rückhaltlose Auslieferung an
die Geschichte kulminierte. Beidem setzt Levinas (3.) eine absolute
Widersetzlichkeit gegen diese Gewalt und gegen diese Auslieferung
entgegen, deren Quelle er in einer durch nichts aus derWelt zu schaf-
fenden Verantwortung lokalisiert. Dabei bezweifelt er, (4.) ob die eu-
ropäische (philosophische) Überlieferung überhaupt über eine Spra-
che verfügt, in der diese allem Seienden und sogar der Totalität des
Seins entzogene Quelle angemessen zum Ausdruck zu bringen wäre.
Deshalb (5.) verlangt er schließlich, in Jenseits des Seins, nach einem
Sagen (dire), das niemals in der Aussage, im Gesagten (le dit) und
Mitgeteilten aufgeht – auch nicht im Diskurs der Historiker, also des
geschichtlich Gesagten, das nach Levinas doch so zu denken sein müs-
se, dass es unvermeidlich die Spur des Anderen in einem höchst zwei-
deutigen Sinne ›verrät‹.20

Das mag erklären, wie bereits in Totalität und Unendlichkeit und
nachdrücklicher noch im zweiten Hauptwerk die Sprache rückhaltlos

14
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sich ein ›irdisches‹, ›autochthones‹ Leben durch Formen des Wohnens zu behaupten
versuchen muss (203), dann auch als Erde (195, 201), die als »herrenlose« in Besitz
genommen werden kann (225, 234), bis endlich alles in das unbestimmte und endlose
apeiron Anaximanders (228, 273) zurückfällt, das einem befremdlichen Sein ohne
Seiendes, dem il y a, gleichkommt.
20 Es ist immer noch ein Desiderat, in diesem alteritätstheoretisch anspruchsvollen
Sinne ethisches und historisches Denken zusammenzubringen – allerdings nicht bloß
in einer bestimmte Ereignisse ›moralisierenden‹ Art und Weise. Vgl. die weitgehend
an B. Waldenfels und H. R. Jauss orientierten Ansätze in A. Becker, J. Mohr (Hg.),
Alterität als Leitkonzept für historisches Interpretieren, Berlin 2012. Verweise auf
Levinas und selbst auf P. Ricœur, der wie kein anderer Alterität und Historizität zu-
sammen zu denken versucht hat, vermisst man indessen weitgehend. Siehe dazu
P. Ricœur, Das Rätsel der Vergangenheit. Erinnern – Vergessen – Verzeihen, Göttin-
gen 1998; Vf. (Hg.), Bezeugte Vergangenheit oder Versöhnendes Vergessen. Ge-
schichtstheorie nach Paul Ricœur, Sonderband Nr. 24 der Deutschen Zeitschrift für
Philosophie, Berlin 2010; E. J. Koehn, D. Schmidt, J.-G. Schülein, J. Weiß, P. Wojcik
(Hg.), Andersheit um 1800. Figuren – Theorien – Darstellungsformen, München
2011. Selbst im Ricœur-Kapitel der Darstellung Neuer Phänomenologie in Frankreich
von H.-D. Gondek und L. Tengelyi (Berlin 2011) findet Levinas nur en passant Er-
wähnung (476). Die in Ricœurs Schrift Autrement (Paris 1997; s.u. Anm. 35) radika-
lisierte Diskussion mit demAlteritätsverständnis von Levinas bleibt ebenso außen vor
wie die Literatur, die sich mit dem Verhältnis von Geschichte und Alterität vor ein-
schlägigem historischem Hintergrund befasst hat. Gewisse »Gräueltaten« finden al-
lerdings Erwähnung (474). Auch die Phänomenologie tut sich bis heute schwer damit,
ihre eigene, ihre Grundbegriffe affizierende Geschichtlichkeit und insofern sich selbst
als historisiert zu begreifen.



gegen sich selbst gewendet wird, um etwas zu sagen, was im Grunde –
in einem ›griechischen‹, kategorialen Diskurs – nicht gesagt werden
kann – es sei denn in Formen des Widerrufs (dédire), die seinerzeit
noch nirgends bedacht worden waren.21 1961, also wenige Jahre nach
Kriegsende veröffentlicht, konnte es sich bei TU schon deshalb nicht
um ein ›akademisches‹ Buch handeln. Der Autor konnte sich nirgends
auf ein Anders-Sagen berufen, das bei seinem Thema lediglich ›an-
zuwenden‹ gewesen wäre. Und wer sich heute mit ihm auseinander-
setzt, muss immer noch hinnehmen, bis in die eigene Sprachlichkeit
hinein ganz und gar verunsichert zu werden und nicht zu wissen, wo-
hin ihn dieses Buch führen wird, wohin es führen sollte oder führen
kann. Nichts spricht dafür, dass man inzwischen mit dieser Heraus-
forderung fertig geworden wäre oder jemit ihr ›fertig werden‹ wird.

Allerdings erweckt gerade diejenige Disziplin, die Philosophie,
an die sich Levinas offenbar wendet, indem er ihr mit den Titelbegrif-
fen ›Totalität‹ und ›Unendlichkeit‹ ein radikales, als Praxis des Den-
kens, Schreibens, Lesens und des Hörens sich selbst in Frage stellen-
des Umdenken zumutet, genau diesen Eindruck. Vor allem dadurch,
dass sie diese Herausforderung mit »moralischem Selbstbewusstsein«
pariert, falls sie sie nicht einfach übersieht oder ignoriert. Im gut zehn
Jahre nach Totalität und Unendlichkeit mit großem Aufwand ver-
öffentlichten Versuch einer »Rehabilitierung der Praktischen Phi-
losophie« (1972) wird Levinas nicht einmal erwähnt.22 Man besinnt
sich seinerzeit auf aristotelische und platonische Teleologien des Gu-
ten, auf die Grundbegriffe praxis und poiesis, auf kantische Deonto-
logie und auf Hegel’sche Sittlichkeit zurück, um allgemeinen Proble-
men politischer Herrschaft, der Technisierung, der Freiheit und
diskursiver Rationalität gerecht zu werden. Aber dass sich inzwischen
eine desaströse Geschichte ereignet hat, die den Philosophen eigent-
lich die Sprache verschlagen müsste, wird kaum deutlich – obgleich
man schon bei Hannah Arendt, in durchaus vertrauter Sprache, auf
diesen Befund hätte stoßen können. Wo diese Geschichte nicht igno-
riert wurde, hat man sie dagegen primär als moralische Herausforde-
rung an die Adresse eines Selbstbewusstseins begriffen, das durch die
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21 Vgl. aber: J. Derrida, »Gewalt und Metaphysik. Essay über das Denken von Em-
manuel Levinas« [1964], in: Die Schrift und die Differenz, Frankfurt/M. 1976, 121–
235. Dieser Aufsatz zeigt, wie sehr die erst in JS ausführlich entfaltete Problematik
›widerruflicher‹ Rede bereits die ganze Anlage von TU prägt.
22 M. Riedel (Hg.), Rehabilitierung der Praktischen Philosophie, Bd. 1, 2, Freiburg
i.Br. 1972.



fraglichen Ereignisse keineswegs ›zerstört‹ worden ist, sondern allen-
falls vorübergehend verstört zu sein schien.23

Ist es eigentlich ein Zufall, dass es Autorinnen und Autoren jü-
discher Provenienz waren, die sich aus ihrer ›Sprachlosigkeit‹ heraus,
die doch auch ›unsere‹ sein müsste, mit der Frage auseinandersetzten,
in welcher Beziehung wir zum Anderen stehen, der radikaler Gewalt
ausgesetzt ist, ohne ihr aber spurlos zu erliegen (wie Levinas meint)?
Kann es genügen – wie deutschsprachige Philosophie bis heute nicht
selten glauben macht –, sich der Herausforderung dieses ›Problems‹
durch moralische Verurteilung der fraglichen Vergangenheit entzie-
hen zu wollen24 – mit der Folge, dass sie um jegliches subversives
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23 Forum für Philosophie Bad Homburg (Hg.), Zerstörung des moralischen Selbst-
bewusstseins: Chance oder Gefährdung? Praktische Philosophie in Deutschland nach
dem Nationalsozialismus, Frankfurt/M. 1988. Wie hier gefragt wird, ist in jeder Hin-
sicht symptomatisch: das fragliche Selbstbewusstsein steht auf dem Spiel, in Deutsch-
land, und so, dass es offenbar die »Chance« haben soll, sich wieder zu erholen … Aus
einer »nationalen Katastrophe« soll man infolge dessen etwas »lernen« (Karl-Otto
Apel). Nur Otto Pöggeler verweist in einer Fußnote zu seinem Beitrag (268; Anm. 14)
darauf, dass in diesem Problemfeld keinWeiterkommenmöglich ist, »wenn die Arbeit
von Lévinas nicht angemessen berücksichtigt wird« (und nicht nur Heideggers Res-
sentiments, die neuerdings wieder so viel Beachtung finden, und sein Schweigen).
Was die Geschichtsphilosophie angeht, so muss man bis heute ein deutliches Miss-
verhältnis konstatieren, wie u. a. die Übersichten von Emil Angehrn (Geschichtsphi-
losophie, Basel 22012) und Johannes Rohbeck (Geschichtsphilosophie zur Einführung,
Hamburg 32015) sowie die Historik Jörn Rüsens (Köln 2013) zeigen. Hier findet man
keine Spur von Levinas bzw., was noch wichtiger ist, der mit seinen Hauptwerken
aufgeworfenen ›Probleme‹ ; vgl. auch die Diskussion in Erwägen – Wissen – Ethik
26, Nr. 4 (2015). Vgl. aber R. Langthaler, Geschichte, Ethik und Religion im Anschluß
an Kant: Philosophische Perspektiven zwischen skeptischer Hoffnungslosigkeit und
dogmatischem Trotz, Berlin 2014.
24 Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang der überwiegend moralische bzw. mo-
ralisierende Ton in der Auseinandersetzung mit der fraglichen Vergangenheit. Das
gilt für die frühe historische Einordnung von Levinas anlässlich der Verleihung des
Karl Jaspers-Preises (1983) und für den weder historiografisch noch sozialphiloso-
phisch ergiebigen sog. Historikerstreit (vgl. N. Berg, Der Holocaust und die westdeut-
schen Historiker. Erforschung und Erinnerung, Göttingen 22003) genauso wie für
regierungsamtliche Rhetorik, die sich mit einschlägigen Bekenntnissen zu histori-
scher Verantwortung hervortut (und nicht selten in ihnen erschöpft), nachdem ein
ehemaliger Bundespräsident den Tag der Kapitulation der NS-Wehrmacht als Tag
der Befreiung gewürdigt hatte und ihm schon dafür »höchste Anerkennung« gezollt
wurde – 40 Jahre nach Kriegsende. Was für ein Anachronismus! Und wie gering sind
unsere Ansprüche an eine historisch reflektierte Politik, wenn die schlichte, derart
verspätete Erklärung eines Präsidenten derart hoch geschätzt wird! Moralische Reden
können im Übrigen nicht darüber hinwegtäuschen, wie tief Widerstände gegen eine
sozial- und geschichtsphilosophisch radikale Revision unseres Denkens immer noch



Potenzial gebracht wird, welches die Praktische, die Politische und die
Sozialphilosophie verunsichern könnte?

Hannah Arendt zieht sich in einem bios xenikos, in einer Le-
bensform der Fremden, schließlich auf die Position einer ›heimatlos‹
denkenden politischen Theoretikerin25 zurück, überzeugt davon, dass
die historische Erfahrung vernichtender Politik dazu zwingt, »die
Metaphysik und die Philosophie mit allen ihren Kategorien, wie wir
sie seit ihren Anfängen in Griechenland bis auf den heutigen Tag
kennen, zu demontieren«.26 Levinas war im Grunde der gleichen
Überzeugung, hegte jedoch die Hoffnung, dass sich ein ursprünglich
›griechisches‹ Denken und ein Anders-Sagen jüdischer Provenienz
wenigstens überkreuzen können (und vielleicht müssen) angesichts
einer Gewalterfahrung, die genau danach zu verlangen schien. Wie
kein zweites Werk der Nachkriegszeit steht Totalität und Unendlich-
keit für den Versuch, dieser Herausforderung gerecht zu werden.
Zweifel daran, ob das ›gelingen‹ kann, meldete allerdings schon
Jacques Derrida in seiner sehr subtilen, bis heute Maßstäbe setzenden
Levinas-Kritik in Jahre 1964 an.

Auch davon findet man keine Spur in den Bänden zur Rehabi-
litierung der Praktischen Philosophie, die sich, wie bis heute weit
überwiegend auch die Politische Philosophie, in historischer Hinsicht
allenfalls auf eine rechtschaffene Vergangenheitsbewältigung durch
»moralisches Selbstbewusstsein« beschränkt. Als ob nicht dieses
selbst (und nicht nur das selbstbewusst Gedachte) radikal in Frage
gestellt worden wäre! Als ob es keine Literatur gegeben hätte, die sich
rückhaltlos der Radikalität dieser Infragestellung ausgesetzt hat, auch
auf die Gefahr hin, am Ende nur noch mit einem kryptischen Schrei-
ben aufwarten zu können, welches das zu Bedenkende in sich begräbt
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sitzen. Sie stehen auch einer nüchternen Rezeption der Philosophie von Levinas nach
wie vor im Wege. Auch jenseits des Rheins übrigens, worauf Salomon Malka auf-
merksam macht (Emmanuel Lévinas, Eine Biographie, München 2003, 259ff.). Da-
von abgesehen sollten aber die ›Zumutungen‹ in keiner Weise beschönigt werden, die
Levinas’ Werk beinhaltet, in dem man nur um den Preis einer fragwürdigen Anhän-
gerschaft oder gar Apologetik ›heimisch‹ werden könnte. Zum Jaspers-Preis, den
Levinas aus bekannten Gründen nicht persönlich entgegen nehmen wollte, vgl. die
Berichte »Bekenntnis zur Verantwortung und Geschichte Heidelbergs«, in: Mann-
heimer Morgen, 16./17. Juni 1983; »Würdigung von Philosophie und Kampf gegen
Ungeist«, in: Rhein-Neckar-Zeitung vom selben Tag.
25 H. Arendt, Menschen in finsteren Zeiten, München 2001, 249 f., 260; Vom Leben
des Geistes 1. Das Denken, München, Zürich 21989, 62, 194.
26 Ebd., 189, 193, 207.



und es nur so überliefern kann – aber nicht dialektisch aufzuheben
vermag durch eine Art Trauerarbeit, die von ihm zu befreien versprä-
che. Wie kommt es, dass wir uns, auf der Suche nach einem solchen
Sichaussetzen, welches das Ausgesetztseinwenigstens nachzuvollzie-
hen versucht (auch auf die ›Gefahr‹ hin, sich an so oft und streng
angemahnte Gattungsunterschiede zwischen Philosophie und Litera-
tur nicht halten zu können), noch immer an fremdsprachliche Litera-
tur wenden müssen? Während vor allem frankophone Autoren und
Autorinnen von David Rousset über Sarah Kofman, Maurice
Blanchot und Jacques Derrida bis hin zu Jean-François Lyotard und
Georges Didi-Huberman bis heute eine radikale, nicht zuletzt sprach-
liche Verunsicherung in der Frage spüren lassen, ob und wie über-
hauptwahrzunehmenund darzustellen, zu schreiben und zu begreifen
ist, was Levinas zu einem radikalisierten Alteritätsdenken bewogen
hat, das die durch keine Gewalt zu eliminierende Freiheit des Ande-
ren gerade in dessen Fremdheit sucht, gibt man sich diesseits des
Rheins vielfach mit einer politisch-moralisch ›korrekten‹, ansonsten
wenig kostenden Verurteilung einer Vernichtungspolitik zufrieden,
deren Gewaltsamkeit man allzu oft keiner näheren Betrachtung für
würdig hält. Die überlässt man Psychologen, Soziologen oder His-
torikern; scheinbar geht sie aber weder die philosophische Ethik noch
die Geschichtsphilosophie oder die Politische Theorie weiter viel an,
die glauben macht, aus eigener Kraft und unter Berufung auf eine
nach wie vor intakte bzw. restaurierte Überlieferung zeigen zu kön-
nen, dass die fragliche Vernichtungspolitik allenfalls als Atavismus,
als barbarische Regression oder als vorübergehende Abirrung vom
normativ richtigen Weg der Realisierung praktischer Vernunft in
der Geschichte zu verstehen ist, die keiner Mitschuld zu bezichtigen
sei. So wird diese Vernunft quasi nebenbei jeglicher historischen An-
fechtung, die sie ›substanziell‹ in Frage stellen könnte, entzogen und
bleibt dem entsprechend moralisch über jeden Zweifel erhaben.27

Alain Badiou hat gewiss Recht, wenn er darauf insistiert, die
Philosophie in solcher Schuld geradezu aufgehen zu lassen, würde
darauf hinauslaufen, nachträglich den Sieg der Nazis zu affirmieren
und sich auf diese Weise in erneutes »Unrecht an den Opfern« zu
verstricken.28 Demnach hätten die für radikale Untaten Verantwort-
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27 Vgl. Kap. VIII in: Vf., Gastlichkeit und Freiheit. Polemische Konturen europäischer
Kultur, Weilerswist 2005.
28 A. Badiou, Manifest für die Philosophie, Berlin, Wien 2010, 11.



lichen nicht nur exzessive Gewalt verübt, sondern erfolgreich auch
genau das vernichtet, was sie im Grunde untersagt. Hier setzt Levinas
ein, indem er glaubt zeigen zu können – d.h. mit phänomenologi-
schen Mitteln und in Folge dessen voraussetzungslos an alle Leser
gewandt –, dass das Untersagte durch das Gesicht (visage) des Ande-
ren zum Ausdruck kommt.29 Dadurch werde sogar der Sinn mensch-
licher Rede selbst gestiftet. Bevor sie etwas aussagt und beurteilt,
muss der Spielraum einer Beziehung zum Anderen schon eröffnet
worden sein. Und das kann nach Levinas’ Überzeugung unvermeid-
lich nur so geschehen, dass man sich zum nicht-indifferenten An-
spruch des Anderen, der aus seinem Gesicht hervorgeht30, so oder so
verhalten muss. Dieser Anspruch ›besagt‹ etwas, indem er uns die
Verantwortung für den Anderen gibt – im Zeichen des Gebots ›Du
sollst nicht töten‹ (und dich nicht an der Sterblichkeit des Anderen
mitschuldig machen). Spricht aber dieses Gebot aus dem Gesicht des
Anderen, ohne sich seinerseits auf ›Gesagtes‹ zu reduzieren? Badiou
und anderen, die sich auf Dominique Janicauds energische Kritik
einer scheinbar durch Totalität und Unendlichkeit eingeleiteten und
bis heute nachwirkenden Theologisierung der Phänomenologie31 be-
rufen, kann das allenfalls als ›frommes‹ Denken, nicht aber als eine
philosophisch legitimierbare Position gelten, sofern man sich auf eine
unbedingte und absolute Exteriorität beruft, in der der fremde Ande-
re als solcher gleichsam beheimatet sein soll.32 Von diesen u.a. Kon-
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29 Vgl. aber die frühen Zweifel an phänomenologischen Methoden: CC, 264, 472.
30 Einer emphatischen Übersetzung von visage mit Antlitz steht entgegen, dass Levi-
nas das Gesicht des Anderen bspw. auch mit der Hand des Anderen verknüpft sieht,
die geben, zärtlich sein, aber auch schlagen kann.
31 A. Badiou, Ethik. Versuch über das Bewusstsein des Bösen, Wien, Berlin 2003;
D. Janicaud, La phénoménologie dans tous ses états, Paris 2009; ders., Die theologi-
sche Wende der französischen Phänomenologie, Wien, Berlin 2014.
32 Tatsächlich wird die Rezeption der Philosophie von Levinas von Anfang an von
einem religiösen bzw. theologischen Sog erfasst. Zugleich ist sie mit Dementis ge-
pflastert, in denen man beteuert, keinerlei ›Theologie‹ zu betreiben und das Religiöse
allenfalls dort ausfindig machen zu wollen, wo es sich ›angesichts‹ des Anderen als
solches (als religio oder religatio, als religare oder relegere) zeigt. So ist mit Levinas
von der »verborgenen Geburt der Religion im Anderen« die Rede. Levinas selbst
wendet sich ausdrücklich gegen ein »frommes oder um Ordnung besorgtes Denken«,
das »voreilig die Existenz Gottes ableite[n]« möchte, in: Jenseits des Seins, 210; vgl.
F. J. Klehr (Hg.), Den Anderen denken. Philosophisches Fachgespräch mit Emmanuel
Levinas, Stuttgart 1991, 43, 47. Insofern situiert sich Levinas in einer ›säkularen‹
Welt, die er nicht als Produkt einer ›Profanierung‹ dessen verstehen kann, was angeb-
lich ›vorher‹ bereits ›heilig‹ war. Vgl. G. Agamben, Profanierungen, Frankfurt/M.



trahenten wird bestritten, die ethische Bedeutung, die Levinas dem
Gesicht des Anderen zuschreibt, lasse sich einer Phänomenologie
der Alterität entnehmen, die aufweisen können müsste, wie letztere
sich zeigt bzw. »sich gibt« kraft der Erfahrung, die wir mit ihr ma-
chen.33 Es geht hier aber nicht darum, anderen zum x-ten Male das
Recht auf Zugehörigkeit zur Philosophie zu bestreiten – ein übles,
bereits vielfach variiertes Spiel, das nicht wenigen den Eindruck ver-
mittelt hat, als ›Zunft‹ tue sich dieses ›Fach‹ allzu oft genau dadurch
hervor oder beschränke sich gar darauf, dass man es so betreibt –,
sondern die vorgängige Herausforderung rückhaltlos auszuloten, die
als ganz und gar fraglich erscheinen lässt, was menschliche Sprache
angesichts radikaler Gewalt überhaupt vermag.

Levinas’ Antwort wird im Wesentlichen besagen: menschlicher
Sprache muss zuzutrauen sein, zum Ausdruck zu bringen (wie indi-
rekt auch immer), was sich solcher Gewalt absolut widersetzt. Darum
dreht sich im Kern dieses Buch – allerdings in einer vielfach schrof-
fen, ja gewaltsamen Sprache, die der Erklärung bedarf. Dem soll hier
ausdrücklich Rechnung getragen werden. Präsentiert wird keine For-
schungsbilanz der längst unübersehbaren Sekundärliteratur für so-
genannte Spezialisten und ›Kenner‹ der Materie. Vielmehr sind die
Beiträge ganz der zur Sprache gebrachten Sache verpflichtet, wohl
wissend, wie in Totalität und Unendlichkeit auch die Phänomenolo-
gie, die einst »zu den Sachen selbst« zurück zu führen versprach und
der Levinas in dieser methodologischen Hinsicht erklärtermaßen al-
les verdankt (31 ff.; TIlp, 14 f.34), an ihre Grenzen gerät – bis heute
übrigens und verschärft durch Levinas’ zweites Hauptwerk, dem Paul
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2005, 70 ff. Trotz seiner in den Carnets offenkundigen jüdischen Religiosität fasst
Levinas im Übrigen frühzeitig den Atheismus als Bedingung von ›Religion‹ auf (CC,
419).
33 E. Levinas, »Über die ›Ideen‹ von E. Husserl«, in: Die Unvorhersehbarkeiten der
Geschichte, Freiburg i.Br., München 2006, 37–78, hier: 48.
34 Alles verdankt Levinas der Phänomenologie – bis auf die Motive, die ihn zwingen,
wieder »von den Sachen weg« (Parole et Silence, 112) zu kommen, um der Spur des
Anderen nachgehen zu können. Vgl. B. Waldenfels, »Phänomenologie in Deutsch-
land«, in: Husserl Studies 5 (1988), 143–167; Vf., »Disziplinierte Naivität und Gren-
zen der Erfahrung. Marginalien zu aktuellen Problemen der Phänomenologie«, in:
Phänomenologische Forschungen NF 4/2 (1999), 213–237; H. Blumenberg, Zu den
Sachen und zurück, Frankfurt/M. 2007; B. Waldenfels, Hyperphänomene. Modi hy-
perbolischer Erfahrung, Berlin 2012.



Ricœur eine eindringliche, erst kürzlich übersetzte sprachkritische
Befragung gewidmet hat.35

Noch weniger als Levinas selbst oder als sein erster, unnachsich-
tiger Kritiker, Derrida, geht Ricœur davon aus, man könne einfach in
einem nicht-›griechischen‹ (›jüdischen‹ bzw. ›biblischen‹ oder ganz
anderen) Idiom Fuß fassen, um jene radikale Widersetzlichkeit gegen
vernichtende Gewalt zum Ausdruck zu bringen. Aber er vermeidet
ebenso wie die hier versammelten Autoren jegliche schroffe Rubri-
zierung und Zurechtweisung von Totalität und Unendlichkeit als
›Theologie‹, ›jüdisches Denken‹ oder auch ›Ethik‹ (im tradierten Sin-
ne des Wortes). Auch er weiß: hier geht es darum, nachvollziehen,
wie sich das Denken einem Ausgesetztsein eigens aussetzen kann,
das nicht nur zahllosen Anderen, sondern auch der philosophischen
theoría als Lebensform, der Überlieferung und schließlich Europa,
das ihr verpflichtet war, ›unter die Haut gegangen‹ sein muss durch
ein unannehmbares Widerfahrnis (páthos), von dem wir, dialektisch-
negativistischemDenken zum Trotz, bis heute nicht wissen, ob es sich
je im Zuge einer »Arbeit des Negativen« – etwa im Bedenken prak-
tisch-politischer Konsequenzen, die aus ihm zu ziehen wären – ge-
wissermaßen produktiv machen lassen wird36 und ob das, was man
›Philosophie‹ nennt, sich je wieder davon erholen kann, wenn sie in
dieser Hinsicht versagen sollte.

Mit dieser Frage steht man mit bzw. nach Levinas nicht allein.
Sie hat auch Hannah Arendt, Max Horkheimer und Theodor W.
Adorno umgetrieben. Letzterer hat aber vor allem in seiner Negati-
ven Dialektik und mehr noch in seiner Ästhetischen Theorie ein Den-
ken auswegloser Totalität attackiert und letztere gleichzeitig als un-
wahres »Ganzes« affirmiert, so dass es anderen, angefangen bei
Jürgen Habermas, leicht fallen konnte, dieses Vorgehen als aporeti-
sche Vernunftkritik zurückzuweisen.37 Auch bei Levinas begegnet
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35 P. Ricœur, Anders. Eine Lektüre von Jenseits des Seins oder anders als Sein ge-
schieht von Emmanuel Levinas [1997], Wien, Berlin 2015.
36 M.Merleau-Ponty,Die Abenteuer der Dialektik, Frankfurt/M. 1974, 7; E. Wyscho-
grod,An Ethics of Remembering: History, Heterology, and the Nameless Others, Chi-
cago, London 1998; vgl. E. Angehrn, J. Küchenhoff (Hg.), Die Arbeit des Negativen.
Negativität als philosophisch-psychoanalytisches Problem, Weilerswist 2014. Aus-
drücklich weist Levinas in TU die Deutung der ›Transzendenz‹ des Anderen als Nega-
tivität zurück (Kap. I.3), die Frage ist aber, ob nicht die gegen sie sich richtende Gewalt
als Negativität zu denken ist.
37 Diese Diskussion ist selbstverständlich auch in Frankreich rezipiert worden; wie-
derum aber weitgehend ohne eine Geschichtskritik, wie sie uns bei Levinas und



das, was Adorno – in gesellschaftskritischer Perspektive – das
»Ganze« nannte und als das »Unwahre« denunzierte. Aber nicht als
»falsches Leben«, sondern als »Totalität« und Gefangenschaft im
Selben (le même; CC, 327, 459), das keine Alterität kenne, die ihren
Namen wirklich verdient.

Diese auf den ersten Blick ebenfalls maßlose, totale Kritik, die, so
scheint es, nicht einmal einem in sich veranderten, von der Alterität
des Anderen inspirierten und ihm gastlich aufgeschlossenen Selbst38
noch Spielräume lässt39, eröffnet allerdings für Levinas einen Ausweg
– sogar ganz konkret die Möglichkeit eines Auszugs, einer Flucht,
eines Ausbrechens oder Entweichens (évasion) in Richtung auf das
bereits bei Platon und auf der via negativa philosophischer Überlie-
ferung immer wieder aufscheinende Jenseits des Seins40, das sich für
Levinas, der im Unterschied zu Adorno der Kunst zutiefst misstraut
(430 ff.)41, gerade angesichts des Anderen abzeichnet. Und zwar für
ein leibhaftiges, geschlechtliches, generatives, fruchtbares, genießen-
des In-der-Welt-sein, wie es Levinas u. a. bei Gabriel Marcel und bei
Maurice Merleau-Ponty beschrieben fand. Keine Rede kann davon
sein, er überspringe unsere leibhaftige Auslieferung an Andere und
unser physisches Ausgesetztsein in der Welt, um unvermittelt einer
anachronistischen Metaphysik des ›ganz Anderen‹ und in diesem
Sinne einer überholten Theologie Bahn zu brechen.

Wenn er schreibt: fortan bedeute Existieren Bleiben (demeurer),
und wenn er menschliche Subjektivität als zur Gastlichkeit angesichts
des Anderen bestimmt beschreibt (223, 434; TIlp, 166, 33442), so gera-
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Ricœur begegnet, mit ihr zu verknüpfen; vgl. bspw. G. Raulet, Gehemmte Zukunft.
Zur gegenwärtigen Krise der Emanzipation, Darmstadt, Neuwied 1986.
38 Vf., »Veranderte Existenz in der Geschichte der Gewalt. Zur Historizität der Exis-
tenzphilosophie im Lichte neuerer Reaktualisierungsversuche«, in: Internationales
Jahrbuch für Hermeneutik 14 (2015), 255–280.
39 Obgleich es Levinas selbst genau auf das Denken eines solchen Selbst ankommen
müsste, wie ich meine. Vgl. 39 ff.; TIlp, 25 ff. In den frühen Notes philosophiques
diverses spricht Levinas schroff von einer »aspiration insensée d’être l’autre« (CC,
449). Jedoch meint der Begriff der Veranderung keineswegs eine Auflösung des Selbst
im Anderen.
40 E. Levinas, Ausweg aus dem Sein. De l’évasion [1935/36] (frz./dt.), Freiburg i.Br.,
München 2005; D. Westerkamp, Via negativa, Sprache und Methode der negativen
Theologie, München 2006, 60, 117, 156, 175.
41 E. Levinas, Vom Sein zum Seienden, Freiburg i.Br., München 1997, 65 f., 150; Die
Unvorhersehbarkeiten der Geschichte, 14, 106, 116, 121.
42 In der nachfolgenden Einführung wird darauf genauer zurückzukommen sein.



de deshalb, weil seine Sorge – im Gegensatz zu Heidegger, bei dem sie
sich um das Sein dreht – ganz und gar dem Angewiesensein leib-
haftigen, hungrigen, durstigen … Lebens auf Aufnahme durch An-
dere gilt. Wir existieren überhaupt nur als von Anderen Gezeugte,
zur Welt Gebrachte, Aufgenommene und Bezeugte. So stellt sich
Totalität und Unendlichkeit im Grunde als eine neuartige, zutiefst
geschichtlich in Frage gestellte und allein aus dieser Infragestellung
heraus verständliche Sozialphilosophie heraus, die nach radikaler Wi-
dersetzlichkeit gegen exzessive Gewalt buchstäblich zwischen uns
sucht, wie auch ein späterer Buchtitel (Entre nous) lautet.

Nichts von all dem ist in einer Schrift zu finden, von der man
behauptet, durch sie vor allem sei Praktische Philosophie wieder als
zeitgemäße Theorie möglich geworden: John Rawls’ Theorie der Ge-
rechtigkeit (1971). Deren inzwischen reichlich belegtes Innovations-
potenzial muss man nicht bestreiten, wenn man darauf hinweist, was
dieser Theorie ganz und gar fehlt: eine Phänomenologie und Herme-
neutik leibhaftigen In-der-Welt-seins von Subjekten, die hungern
(bevor sie Fragen distributiver Gerechtigkeit mit Blick auf irgend-
einen zu verteilenden »Kuchen« aufwerfen – das so beliebte, in einer
Welt millionenfachen Hungers ans Obszöne grenzende Paradigma
akademischer Gerechtigkeitsforschung), die auf eine Bleibe (de-
meure) angewiesen sind (bevor sie überhaupt als Bürger in Betracht
kommen können, die Anspruch auf Fairness erheben dürfen) und die
ungeachtet ihres Bürgerstatus im Prinzip jederzeit von einer Ver-
lassenheit heimgesucht werden können, in der sie nicht(s) mehr ›zäh-
len‹. Von Arendts Begriff der Weltlosigkeit über Giorgio Agambens
homo sacer bis hin zu Jacques Rancières politischer Theorie des Dis-
senses reicht eine Sozialphilosophie, die in diesem Sinne ernst
nimmt, was ›zwischen uns‹ geschieht, bevor es überhaupt zu norma-
tiven Fragen des Guten und des Gerechten kommen kann, die man
allzu oft in normativistischer Manier an einem Grünen Tisch diskur-
siver Rationalität verhandelt, als ob klar wäre, wer, wenigstens vir-
tuell, überhaupt an ihm Platz nehmen kann als ›Betroffener‹.43 Ver-
steht es sich denn von selbst, dass fremde Andere ›uns‹ etwas angehen
müssen?Wer unter Rekurs auf den antiken Kosmopolitismus, auf die
spanische Scholastik, auf Kants Begriff der Würde oder auf die Men-
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43 Auch das scheint Levinas schon frühzeitig anzunehmen: bevor man zu Affirmatio-
nen und Negationen diskursiv Stellung nehmen kann, muss man (für Andere) da
sein, d.h. ansprechbar sein und sie in Anspruch nehmen können (CC, 269, 324).



schenrechte affirmativ antwortet, muss sich von Levinas her die Ge-
genfrage gefallen lassen, ob je der Fremde als wahrhaft Anderer und
der Andere als Fremder so gedacht worden ist, dass er uns radikal
entzogen ist und uns dennoch zur Nicht-Indifferenz ihm gegenüber
bestimmt.44

So zieht sich allerdings Levinas selbst Rückfragen zu wie die,
woher er dergleichen ›wissen‹ will – und, falls er das Wissen als pri-
vilegierten Modus der Erfahrung zurückweist (was er explizit tut),
worauf er sich dann überhaupt noch in überzeugender Art und Weise
stützen will, ohne sich auf exklusive, v. a. religiöse oder konfessionelle
Voraussetzungen zu berufen, die eine Vielzahl von Lesern auszu-
schließen drohen.

Die hier vorgelegten Auseinandersetzungen mit Levinas’ erstem
Hauptwerk beschönigen diese Schwierigkeiten nicht.45 Und sie halten
sich von jeglicher Apologetik und von philosophischem Parteigänger-
tum fern. Sie wollen, Kapitel für Kapitel, mit ganz unterschiedlich
temperierten Zugangsweisen vor allem deutlich machen, worum es
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44 E. Levinas, Zwischen uns. Versuch über das Denken an den Anderen, München,
Wien 1995, 252–278.
45 Hier kann in diesem Sinne nur selektiv auf Arbeiten der Beteiligten hingewiesen
werden, durch die man Anschluss an die aktuelle, weit über den vorliegenden Band
hinausreichende Forschungsliteratur gewinnt. Vgl. die Einführungen von B. H. F.
Taureck, Emmanuel Lévinas, Hamburg 32002, und W. Stegmaier, Emmanuel Levinas,
Hamburg 2009; sowie A. Kapust, Berührung ohne Berührung. Ethik und Ontologie
bei Merleau-Ponty und Levinas, München 1999; P. Delhom, Der Dritte. Lévinas’ Phi-
losophie zwischen Verantwortung und Gerechtigkeit, München 2000; A. Letzkus,De-
konstruktion und ethische Passion. Denken des Anderen nach Jacques Derrida und
Emmanuel Levinas, München 2002; A. Hirsch, Recht auf Gewalt? Spuren philoso-
phischer Gewaltrechtfertigung nach Hobbes, München 2004; C. Schües, Philosophie
des Geborenseins, Freiburg i.Br., München 2008; G. Baptist, »Derridas Glas zwischen
Hegel und Levinas«, in: B. Keintzel, B. Liebsch (Hg.), Hegel und Levinas, Freiburg
i.Br., München 2010, 282–298; D. Mersch, Posthermeneutik, Sonderband Nr. 26 der
Deutschen Zeitschrift für Philosophie, Berlin 2010; H.-M. Schönherr-Mann, Die
Macht der Verantwortung, Freiburg i.Br., München 2010; M. Flatscher, S. Loidolt
(Hg.), Das Fremde im Selbst – Das Andere im Selben. Transformationen der Phäno-
menologie, Würzburg 2010; C. Rößner, Anders als Sein und Zeit, Nordhausen 2012;
H.-C. Askani, »Altérité«, in: L. Lemoine, E. Gaziaux, D. Müller (Hg.), Dictionnaire
encyclopédique d’éthique chrétienne, Paris 2013, 106–122; A. David, »Die radikale
Gewalt und der Anspruch auf eine Politik des Unendlichen«, in: B. Liebsch, M. Stau-
digl (Hg.), Bedingungslos? Zum Gewaltpotenzial unbedingter Ansprüche im Kontext
politischer Theorie, Baden-Baden 2014, 59–72; M. Flatscher, S. Seitz (Hg.), »Ethik
und Alterität. Randgänge der Phänomenologie.« Schwerpunktthema der Zeitschrift
für Praktische Philosophie 3 (2016).



in diesem Buch im Kern ging. Zugleich bezeugen sie, nicht zuletzt in
historischer Perspektive, ihrerseits Gastlichkeit im Verhältnis zu
einem sehr fremden und befremdenden Denken, dem man sie allzu
oft verweigert hat46 und nicht selten bis heute weiterhin verweigert47
– obgleich in diesem Falle in besonderer Art und Weise zutrifft, dass
man gerade diesem Denken, zumal in historischer Perspektive, Gast-
lichkeit auch schuldig ist.48 Wie viel mehr Aufmerksamkeit finden
dagegen noch immer verstreute, im Grunde nichts Neues liefernde,
aber lange geheim gehaltene Bemerkungen Heideggers, eines his-
torisch und ethisch offenbar Unbelehrbaren, von dem Levinas sich
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46 Wobei anfänglich geradezu allergische Reaktionen eine nicht unerhebliche Rolle
spielten, die von einer Levinas unterstellten, die »Grenze des Widerwärtigen« über-
schreitenden »furchtbaren Ernsthaftigkeit« bis hin zum Vorwurf einer »Divinisie-
rung des Anderen« reichten. Vgl. Information Philosophie 5 (1997), 52–57; W. Kers-
ting, Politik und Recht. Abhandlungen zur politischen Philosophie der Gegenwart
und zur neuzeitlichen Rechtsphilosophie, Weilerswist 2000, 177. Längst hat sich da-
gegen eine fruchtbare und sehr differenzierte Auseinandersetzungmit Levinas durch-
gesetzt, deren bis heute vielleicht wundester Punkt in der Frage zum Vorschein ge-
kommen ist, ob ein Denken verabsolutierter (und gerade nicht bloß als ›radikal‹
begriffener) Alterität nicht seinerseits eminente Gewalt heraufbeschwört. An dieser
Frage reiben sich unausgesprochen oder explizit von Z. Bauman (Postmoderne Ethik,
Hamburg 1995) über J. Butler (Kritik der ethischen Gewalt, Frankfurt/M. 2003) bis
hin zu T. Eagleton (Trouble with Strangers, Chichester 2009) zahlreiche Ansätze, die
einen möglichst starken Begriff des Anderen sozialtheoretisch und politisch fruchtbar
zu machen versuchen. Vgl. S. Moebius, Die soziale Konstituierung des Anderen.
Grundrisse einer poststrukturalistischen Sozialwissenschaft nach Lévinas und Derri-
da, Frankfurt/M. 2003; P. Delhom, A. Hirsch (Hg.), Im Angesicht der Anderen. Em-
manuel Levinas’ Philosophie des Politischen, Berlin, Zürich 2005; S. Critchley, Un-
endlich fordernd. Ethik der Verpflichtung, Politik des Widerstands, Zürich, Berlin
2008; U. Bröckling, R. Feustel (Hg.), Das Politische denken. Zeitgenössische Positio-
nen, Bielefeld 2010. Speziell bei Critchley zeigt sich das nicht völlig von der Hand zu
weisende Gewicht jener anfänglichen Affekte, wo er bei Levians masochistische, trau-
matische und neurotische Elemente ausmacht, gegen die offenbar nur ästhetische
Gegenmittel und ein befreiendes Lachen sollen helfen können (18, 83).
47 Was den deutschsprachigen Raum angeht: ungeachtet der Verleihung des Karl Jas-
pers-Preises und einer inzwischen breiten Rezeption, wie sie u. a. der Alber-Verlag
sowie die Reihen »Übergänge« und »Phänomenologische Untersuchungen« des
Fink-Verlages dokumentieren. Ein vielfach vorgeschobener Grund ist der, dass Levi-
nas nicht wie so viele andere frank und frei verkündet, fortan nur noch »postmeta-
physisch« denken zu wollen. Seine Anlehnung an die metaphysische Überlieferung
verhehlt er seinen Lesern nicht – im Unterschied zu anderen, die mit der metaphysik-
kritischen Deklaration ihrer Veröffentlichungen auch schon den Nachwirkungen des
metaphysischen Erbes entkommen zu sein meinen.
48 J. Derrida, De l’hospitalité, Paris 1997, 77.



menschlich zutiefst enttäuscht und getäuscht sah!49 Levinas wirft, das
zeigen die folgenden Beiträge, weniger Probleme der akademischen
Nachlassverwaltung als Fragen danach auf, was sozialphilosophische
theoría heute noch besagen kann, vorausgesetzt, sie erschöpft sich
nicht in einer normativistischen Selbstgerechtigkeit, die sich kaum
für das Gegebene als das Sichzeigende interessiert, an dem Levinas
zunächst Maß nimmt, auch wenn er letztlich zu dem Schluss kommt,
die Anderheit des Anderen sei nur zu respektieren, wenn eine pas-
sionierte Freiheit darauf verzichtet, sie als ›gegebenes‹ Phänomen be-
greifen zu wollen.

Weit entfernt, darin nur einen bedauerlichen Mangel, ein fatales
Defizit oder ein Versagen ›abendländischer‹, scheinbar nur von außen
her über sich aufzuklärender Vernunft zu sehen, sucht Levinas seine
Leser mittels einer hyperbolischen, nicht selten gewaltsam anmuten-
den Rhetorik davon zu überzeugen, dass gerade in der uns entzoge-
nen Alterität des Anderen eine Fremdheit liegt, die uns nicht indiffe-
rent lassen kann und mit Gleichgültigkeit allenfalls zu überspielen
ist. Dieser Überzeugungsversuch kann, wenn überhaupt, gewiss nicht
mit Argumenten (allein) gelingen. Er will zunächst einmal ›vor Au-
gen führen‹ und deutlich machen, wodurch jegliches Sehen überfor-
dert wird, weil es sich einem vorgängigen Anspruch des Anderen
gegenüber immer schon verspätet. So oft dieser Grundgedanke in-
zwischen auch variiert worden ist, so wenig ist er doch beweiskräftig
darzulegen. Das weiß auch Levinas. Fast bissig hält er aber dagegen:
»vor lauter Kohärenz« könne man ohne weiteres auch die Sprache
bzw. »das Wort« verlieren (432).50 In der Tat: das Ausgesagte mit
seinen Geltungsansprüchen ist nicht alles. Eine angeblich seit Ernst
Cassirer wirklich beendete »Sprachvergessenheit« oder »Sprach-
unbewußtheit« der überlieferten Philosophie51, die das vergäße, wür-
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49 Levinas, Zwischen uns, 267. Das ändert nichts daran, dass aus Levinas’ Sicht gerade
Heidegger wiederentdeckt hatte, was er »das Denken des Westens« mit seinen »ur-
sprünglichen«, »allenMenschen offenkundig[en]« Intentionen nennt. Was er aber bei
Heidegger gerade in dessen Hermeneutik des Mitseins vermisst, ist das radikal ver-
antwortliche Für-den-Anderen, das für Levinas schließlich eine Auskehr aus jeglicher
Ontologie nötig machen wird. Gibt Levinas aber damit nicht die Suche nach einem der
menschlichen Selbstheit innewohnenden Sinn des Für-Andere-seins vorschnell preis?
Vgl. E. Levinas, »›Sterben für …‹ Zum Begriff der Eigentlichkeit bei Martin Heideg-
ger (1988)«, in: Klehr (Hg.), Den Anderen denken, 169–175. Siehe auch die Anm. 62
zur Einleitung in diesem Band.
50 Vgl. Levinas, Schwierige Freiheit, 158.
51 Vgl. H.-G. Gadamer. Hermeneutik I. Wahrheit und Methode (Gesammelte Werke,



de sich in der Sicht dieses Autors zutiefst missverstehen. Denn noch
der vernünftigsten Prädikation muss vorausliegen, was Derrida die
Eröffnung der Sprache als solcher genannt und in der grundsätzlich
prekären, niemals garantierten Ansprechbarkeit des Anderen und
durch den Anderen gesucht hat.52 Sie gibt uns Levinas neu zu denken
auf, von einer desaströsen Gewalt her, der er nicht zugestehen moch-
te, dass sie uns ein für allemal die Sprache verschlagen muss.53

Man würde sich gründlich täuschen, wollte man annehmen, sol-
che Gewalt sei nur in – längst ›historisierten‹ – Kontexten zu Tage
getreten, die für eine aktuelle Sozialphilosophie, Politische und Prak-
tische Philosophie nicht mehr maßgeblich sein müssten. Heute haben
wir es mit vielfachen (und neuen) Formen des Sprachlos-werdens und
-machens, des Unsichtbarwerdens und einer Marginalisierung Unge-
zählter (sans papiers, clandestini, homini sacri, illegal aliens, öko-
nomisch Ausgebeuteter, prekärer Existenzen) zu tun, die nicht ›zäh-
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Bd. 1), Tübingen 61990, 422; J. Trabant, Artikulationen. Historische Anthropologie
der Sprache, Frankfurt/M. 1998, Kap. 5.
52 Wie schon Franz Rosenzweig, Martin Buber und Emmanuel Levinas; vgl. Derrida,
Die Schrift und die Differenz, 150. So kann Levinas sagen, »die Sprache wird da ge-
sprochen, wo […] die gemeinsame Ebene fehlt, wo sie erst konstituiert werden muß«
(100; TIlp, 70 f.)
53 Die Veröffentlichung dieses kooperativen Kommentars zu Totalität und Unend-
lichkeit wurde dankenswerterweise von Mischka Dammaschke angeregt, mit dem
ich mir nach kurzer Beratung sofort darüber einig war, dass Totalität und Unendlich-
keit nach Sartres Das Sein und das Nichts (1943) und nach Merleau-Pontys Phäno-
menologie der Wahrnehmung (1945) als das wichtigste Werk französischer Nach-
kriegsphilosophie zu betrachten ist. So schien ein Kommentar zu Totalität und
Unendlichkeit als »Klassiker« für eine entsprechende verlegerische Platzierung geeig-
net zu sein. Darüber kann man gewiss streiten. Was macht heute einen Klassiker aus?
Dass der betreffende Autor lange genug tot ist? Oder dass er mit goetheanischer Aus-
gewogenheit daherkommt und von jedermann ›lesbar‹ ist, um notorisch als »tief«
eingestufte Einsichten zu vermitteln? In diesem Sinne offenbar bescheinigt Oskar
Loercke Goethe: »überall vertreibt er die Verdüsterung und Verqualmung, überall,
wo eine Flamme ist, wartet er ab, bis sie sich vom Rauche reinigt«. Kann das von
einem verlangt werden, der im Zeichen des sog. Holocaust, der Shoah und der Ce-
lan’schen Todesfuge oder von Nelly Sachs’ Sternverdunklung ein vernichtendes Feuer
in sich tragenmusste, dem gewiss nichts Reinigendes und kein erhellendes Licht mehr
zu bescheinigen war? Wie kann philosophische Sprache in solchen Zeiten noch ›klas-
sische‹ Formen annehmen?Muss Levinas nicht vielmehr als anti-klassischer Klassiker
oder als klassischer Anti-Klassiker gelten? Vgl. O. Loerke, »Der Goethe des ›West-
Östlichen Divans‹«, in: J. W. Goethe, West-östlicher Divan, Frankfurt/M. 1988, 364–
378, hier: 371. Vgl. E. Weber, »Gedächtnisspuren. Jacques Derrida und die jüdische
Tradition«, in: W. Stegmaier (Hg.), Die philosophische Aktualität der jüdischen Tra-
dition, Frankfurt/M. 2000, 461–487, hier: 481ff.



len‹, die zu einem endlosenWarten auf eine menschenwürdige Bleibe
verurteilt oder auf der Flucht sind und Gefahr laufen, in rechtlichen
Grauzonen um jeglichen (nicht nur juridischen) Anspruch gebracht
zu werden, so dass sie tatsächlich niemanden mehr in Anspruch neh-
men können, weder durch ihre physische (oft verdrängte) Präsenz,
noch durch eine Fürsprache Anderer. Ohne die fraglichen Formen
der Gewalt auf verkürzende Art undWeise auf einen Nenner zu brin-
gen oder sie ständig dem Vergleich mit jenen Ermordeten zu unter-
werfen, denen Levinas sein zweites Hauptwerk gewidmet hat, muss
man doch darauf insistieren, dass eine Gewalt, die Andere in einem
radikalen Sinne ›sprachlos‹ macht, keineswegs ›Geschichte ist‹ (bzw.
»erledigte Vergangenheit«, wie es Edmund Husserl ausgedrückt hat).
Deshalb ist eine Sozialphilosophie, für welche die Frage nach demAn-
deren und ihr Infragegestelltwerden vom Anderen her im Lichte der
Gewalt erstmals im Kontext einer Geschichte zur wichtigsten Ange-
legenheit geworden ist, der wir auch nach dem so oft schon ausgerufe-
nen »Ende der Geschichte« ausgesetzt bleiben, eine nach wie vor zen-
trale Herausforderung für alle, die wissen wollen, wie wir als einander
Ausgesetzte ein soziales, von unaufhebbarer Gewalt geprägtes Leben
führen (d.h. nicht zuletzt: politisch strukturieren) können. Eine solche
Philosophie befleißigt sich – allen gegenteiligenVerlautbarungen zum
Trotz – nicht einer ›direkten Rede‹ vom »ganz Anderen«. Denn so
wenig wie »der Mensch« begegnet uns je unmittelbar »der absolut
Andere«. Stets haben wir von konkreten, leibhaftigen, hungrigen,
auf eine Bleibe angewiesenen Anderen auszugehen, deren unaufheb-
bare Alterität allenfalls über ihr In-Erscheinung-treten hinausgehen
kann. Doch dieser ›Transzendenz‹ darf sich auch eine Philosophie der
Alterität nicht (begrifflich) bemächtigen; andernfalls müsste sie ihren
›Gegenstand‹ sofort verraten, indem sie ›geltend macht‹, ihn begriffen
zu haben und so mit ihm fertig geworden zu sein.

Im Wissen um die somit unumwunden einzugestehende An-
fechtbarkeit dessen, wofür eine historisierte Sozialphilosophie54 steht
(und was sie auf ihre Weise bezeugt), präsentieren die folgenden Bei-
träge Einführungen55 in ein schwieriges, dem Europäischen und dem
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54 Mit Bedacht ist im Untertitel der nachfolgenden Einleitung von der skizzierten
»Perspektive einer historisierten Sozialphilosophie« die Rede, was nicht auf eine Sub-
sumierung oder gar Vereinnahmung hinauslaufen soll, die sich zu ›heterodoxen‹ In-
terpretationen nur gewaltsam verhalten könnte.
55 Sie sind durchweg primär entsprechenden Kapiteln (I. A. bis V. 1.–12.) zugeordnet
und widmen sich in ihnen in der Reihenfolge, die Totalität und Unendlichkeit vorgibt.



Deutschen zweifellos in gewisser Weise fremd bleibendes Werk, um
ihm im Zuge eines close reading dadurch gerecht zu werden, dass sie
es Anderen neu zu denken aufgeben – nicht zuletzt in der Absicht,
Querverbindungen zu anderen, heterodoxen Traditionen Praktischer
und Politischer Philosophie und benachbarter Disziplinen anzubah-
nen, die ihre radikale, menschlicher Gewalt zu verdankende ge-
schichtliche und sprachliche Anfechtbarkeit kaum wahrnehmen. Für
die Initiative zu dem erneuten Versuch, dies zu tun, sei herzlich
Mischka Dammaschke, für die verlegerische Unterstützung Lukas
Trabert, für die großzügige finanzielle Förderung dem Forschungs-
institut für Philosophie Hannover, namentlich Jürgen Manemann,
für die lehrreichen Beiträge allen beteiligten Autorinnen und Auto-
ren gedankt.

Burkhard Liebsch, im Juli 2016
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Eine sklavische Eins-zu-eins-Zuordnung verbietet sich jedoch von selbst, da Levinas’
Text durch vielfache Vor- und Rückgriffe geprägt ist. Das nur wenige Seiten umfas-
sende Kapitel D.5 behandelt Fragen, die im Grunde auch an anderer Stelle behandelt
werden, so dass ihm hier kein eigener Beitrag gewidmet ist. Dafür beziehen sich auf II.
D. aufgrund sehr unterschiedlicher Schwerpunktsetzungen ausnahmsweise zwei Bei-
träge.


