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Abstract: Focusing on Maurice Blanchot’s La Communauté inavouable (1983), this
text investigates possibilities of thinking and performing communities that inte-
ract with and constitute one another “à hauteur de mort” (Bataille).

Following the twofold structure of Blanchot’s text, the first part of the essay in
its first part unfolds the notion of communitas in order to show how Maurice
Blanchot, Georges Bataille, and Jean-Luc Nancy formulated a new concept of
community by distinguishing it from liberal, socialist, Christian or fascist forms
of community that all had become extremely problematic by the beginning of the
Second World War at the latest. By doing so they themselves performed an ‘una-
vowable community.’

The second part of the essay engages with Marguerite Duras’ La Maladie de la
mort, a novella that is the main subject of the second part of La Communauté
inavouable. Here, the performative power of language is delineated by means of
the idea of a ‘community of lovers’ that manifests itself, in contrast to romantic
forms of togetherness and unity, precisely in the breakdown of communicatio and
communitas.
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„[...] que vous m’écrivez me touche comme l’expression de la vérité [...]“
„Vos lettres me touchent profondément pour bien des raisons, mais d’abord parce qu’il me
semble que, me parlant de vous, elles me parlent aussi de moi avec une vérité simple dont je

ne serais pas capable.“
(Maurice Blanchot an Georges Bataille [Bataille, Choix de lettres 591, 593])1

„S’atteindre – à la limite – n’est pas communier, qui est accéder à un autre corps, total, où
tous se fondent. Mais s’atteindre, se toucher, c’est toucher la limite où l’être lui-même, l’être-
en-commun, nous dérobe les uns aux autres, et en nous dérobant, en nous retirant de l’autre

devant l’autre, nous expose à lui.“
(Nancy, La Communauté désœuvrée 102)2

Maurice Blanchot und Jean-Luc Nancy beschreiben eine Berührung, deren Bedin-
gung Distanz ist. Sei es die physische und zeitliche im Falle der Antworten
Blanchots auf die Briefe seines besten Freundes Georges Bataille, sei es die Kon-
zeption des singulär Plural-Seins in Nancys Werk – bei beiden geht es nicht um
eine Verschmelzung mit dem Anderen oder eine Appropriation des Anderen, son-
dern um ein Sich-Berühren auf der Grenze zwischen Selbst und Anderem – dort,
wo genau diese Unterscheidung zwischen mir und dem Außerhalb in der Schwe-
be gehalten wird, weil sich jeweils singulär Seiende einander aussetzen und ver-
ändern. Das Gemeinsam-Sein (être-en-commun) bedeutet ein In-Beziehung-Sein,
das Gemeinschaft gerade nicht als eine Form von Innerlichkeit oder Immunität
versteht, sondern als ein unabschließbares Mit-Teilen (partager) im Sinne von
Miteinander-Sein und im Sinne von Zerteilen, also auch, wie es das oben ange-
führte Zitat Nancys zeigt, als Selbstverlust im Sinne des Individuellen.

Ausgehend von Maurice Blanchots La Communauté inavouable (1983) widmet
sich mein Text Möglichkeiten des Denkens und Lebens von Gemeinschaften, die
sich „à hauteur de mort“ (Bataille, La limite de l'utile 245), auf Todeshöhe, bewe-
gen und berühren. Solcherlei Berührung ist als Beziehung zum Unbekannten zu
verstehen, als geteilte Einsamkeit derer, die um eine vom Tod ausgehende, zwi-
schenmenschliche, nicht zu tilgende Getrenntheit sowie Fremdheit wissen und

1 „[D]ass Siemir schreiben, berührtmichwie der Ausdruck vonWahrheit [...]“; „Ihre Briefe berüh-
renmich zutiefst aus verschiedenenGründen, aber zu allererst, weil esmir scheint, dass sie, indem
sie mir von Ihnen erzählen, auch über mich in einer Wahrheit sprechen, zu der ich nicht fähig
wäre.“ (Übers. M. B.)
2 „Sich an der Grenze berühren heißt nicht, die communio zu vollziehen, was bedeutenwürde, zu
einem anderen, totalen Leib zu gelangen, in dem alle verschmelzen. Sich erreichen, sich berühren
aber heißt, dieGrenzeberühren, inder das Sein selbst, dasGemeinsam-Sein, uns einander entzieht
und uns – indem es uns verbirgt, und uns vor den Augen des anderen dem anderen entzieht– dem
anderen aussetzt.“ (Nancy,Die undarstellbare Gemeinschaft 141)
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diese als Alternative zu (historisch gescheiterten und fortgesetzt scheiternden)
Versuchen von inkludierend/exkludierend operierenden Gemeinschaften einer-
seits und assimilierenden Gesellschaften andererseits formulieren.

Dabei folge ich dem sich aus zwei Teilen zusammensetzenden Aufbau von La
Communauté inavouable und widme mich zunächst der Denkfigur der communi-
tas, um von ihr ausgehend anhand von Blanchot, Bataille und Nancy aufzuzei-
gen, inwiefern diese drei Denker den spätestens seit den Anfängen des zweiten
Weltkrieges hochproblematischen Begriff der Gemeinschaft in Abgrenzung zu li-
beralen, sozialistischen, christlichen oder faschistischen Formen von Gemein-
schaft formulieren und damit selbst zu einer uneingestehbaren Gemeinschaft, ei-
ner ‚communauté inavouable‘, werden.

Die Sprache wird hierbei zu einem In-Bezug-Setzen, aus dem die Gemein-
schaft entsteht, um sich mit ihr (und jedem anschließenden Text) fortzupflanzen.

Im Anschluss werde ich auf Marguerite Duras’ Erzählung La Maladie de la
mort eingehen, der Blanchot den zweiten Teil von La Communauté inavouable
widmet, und möchte dort die performative Kraft der Sprache anhand der Idee
einer Gemeinschaft der Liebenden nachzeichnen, insofern sich diese jenseits von
romantischen Formen der Zweisamkeit und Vereinigung erst und gerade in ihrem
Scheitern von communicatio und communitas zeigt: Dort, wo das Miteinander in
seiner unauflöslichen Asymmetrie sichtbar wird, entsteht Raum für eine Berüh-
rung unpersönlicher Stimmen, die sich als Echos, Bruchstücke und Zitate im
textuellen Nebeneinander realisieren und gegenseitig entgrenzen.

Schon mit seinem Projekt „Acéphale“ versucht Bataille (1897–1962) zwischen
1936 und 1939 auf der Basis des Mythos von Azephalos eine kopflose, d. h. führer-
lose Gemeinschaft als Gegenbewegung zu Faschismus und Christentum zu ent-
werfen. Nancy (1940–2021) wird sodann in seinem Essay La Communauté
désœuvrée (1983) auf Bataille zurückkommen und die communitas als eine post-
kommunistische Konfiguration denken, die das Unfertige und Offene affirmiert,
um auf diese Weise Gemeinschaft als être-en-commun bzw. être-avec jenseits des
Kollektivzwangs, jenseits des gewaltsamen Einschluss- und Ausschlussprinzips
und jenseits der Überdeckung von Pluralität durch Einheit zu ersinnen.

Blanchots Werk La Communauté inavouable (kurz nach Nancys Essay im
Herbst 1983 erschienen) erweist sich nicht zuletzt durch seinen Titel als Antwort
auf und Auseinandersetzung mit Nancys Begriff der Gemeinschaft. Anhand der
Ersetzung des Adjektivs ‚désœuvrée‘ durch ‚inavouable‘ tritt Blanchots Text be-
reits im Titel in Kontakt mit dem Nancys und, wie ich u. a. an Blanchots unter-
schiedlichen Weisen des Zitierens und Kommentierens zeigen werde, über diesen
hinaus echoartig mit dem Batailles. Dabei realisiert Blanchots Text die in Nancys
Titel enthaltene Forderung des ‚désœuvrer‘ (‚entwerken‘) – eine Forderung, die
Nancy wiederum dezidiert auf Blanchots Begriff des désœuvrement zurückführt –
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als Übergang vom Werk zum Text, indem er Nancys Text fortsetzt und ihn auf
seine Fortschreibung hin öffnet.

In diesem markierten intertextuellen Prozess des désœuvrement vollzieht
sich, so meine These, auf sprachpragmatischer Ebene das, was Blanchot als ‚com-
munauté inavouable‘ bezeichnet: eine Gemeinschaft derjenigen, die keine Ge-
meinschaft haben und deren Berührung eine Sprache ist, die nicht affirmiert und
nicht bekennt, sondern sich an der Grenze des Sagbaren artikuliert und sich stetig
selbst in Frage stellt. Die Sprache wird so zur Form und Möglichkeit der Relationa-
lität, aus der die Gemeinschaft erwächst und als Textgewebe Spuren hinterlässt.

Nancys 2014 erschienenes Buch La Communauté désavouée knüpft – seine
Gedanken zur Gemeinschaft aktualisierend, kritisierend und neu reflektierend –
wiederum mit dem Präfix ‚dés‘ an sein eigenes Buch aus dem Jahr 1983 an, zeigt
jedoch auch über das ‚avouée‘ den Bezug auf Blanchots La Communauté inavou-
able und berührt diesen Titel auf Distanz: Wenn Blanchot 1983 mit seinem Buch
intendierte, die Gemeinschaft nach Nancy und mit Nancy weiterzudenken, dann
ist es 2014 Nancy, der 30 Jahre später auf Blanchot mit einem Kommentar zu des-
sen Buch antwortet.3

1 Postkommunistische Gemeinschaft:
Blanchot | Bataille | Nancy

1.1 Bataille und der Traum einer kopflosen Gesellschaft

Meine Überlegungen zur Gemeinschaft setzen mit Batailles Schriften und Aktivi-
täten der 1930er Jahre an, als er für die Zeitschrift „La Critique Sociale“ (1933–
1934) zu schreiben beginnt sowie La Notion de dépense (1933) und „La structure
psychologique du fascisme“ veröffentlicht (1933–1934). Darüber hinaus ist die
Gründung der kurzlebigen politischen Bewegung „Contre-Attaque“ (zusammen
mit dem Surrealisten André Breton) und von „Acéphale“ (1936–1939) besonders
relevant. Zweitere war sowohl ein Geheimbund mit spirituellen Praktiken und Ri-
ten als auch der Name einer im Zeichen Friedrich Nietzsches stehenden Zeit-
schrift, die Bataille herausgab und deren Texte er in Hauptregie schrieb. Der zen-
trale Angriff der Zeitschrift „Acéphale“, für die André Masson Zeichnungen anfer-

3 Eine etwas frühere Antwort findet sich darüber hinaus in Nancys kurzem Text La Communauté
affrontée, 2001 auf Französisch bei Galilée erschienen, der Blanchot gewidmet ist und als Vor-
wortder italienischenundspanischenÜbersetzungvonBlanchotsLaCommunauté inavouable fun-
gierte.
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tigte und neben Bataille u. a. Pierre Klossowski schrieb, zielt auf die bestehende
Politik sowie faschistische Gruppierungen und fordert stattdessen eine kopflose,
führerlose Gesellschaft.4

Abb. 1: Titelblatt der Zeitschrift „Acéphale“ (1936)

Die Stoßrichtung der Zeitschrift war ein dionysisch-ekstatisches Entregeln und
Befreien all dessen, was Gefahr lief, faschistische Züge anzunehmen, notfalls mit
massiven Tönen. So heißt es im Gründungsmanifest „La Conjuration sacrée“:

NOUS SOMMES FAROUCHEMENT RELIGIEUX et, dans la mesure où notre existence est la
condamnation de tout ce qui est reconnu aujourd’hui, une exigence intérieure veut que nous
soyons également impérieux. Ce que nous entreprenons c’est une guerre. [...] Au delà de ce
que je suis, je rencontre un être qui me fait rire parce qu’il est sans tête, qui m’emplit d’an-
goisse parce qu’il est fait d’innocence et de crime. [...] Il réunit dans une même éruption la
Naissance et la Mort. (2–4)5

4 Lesenswert in Bezug auf „Acéphale“ ist u. a. Rita Bischofs TextTragisches Lachen. DieGeschichte
von Acéphale (2010).
5 „Wir sind unerbittlich religiös, und in demMaße, in dem unsere Existenz die Verdammung von
allem ist, was heute anerkannt ist, verlangt eine innere Forderung, dass wir zugleich unüberwind-
lich sind. UnserUnterfangen ist ein Krieg. [...] Jenseits dessen,was ich bin, treffe ich auf einWesen,
dasmich zumLachenbringt,weil es ohneKopf ist, dasmichmitAngst erfüllt,weil es ausUnschuld
undVerbrechen gemacht ist. [...] Es vereint in ein und demselbenHervorbrechenGeburt und Tod.“
(Übers. M. B.)
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Wer hier spricht, ist ein Wir, eine Gemeinschaft, nicht ein Individuum, und wenn
doch ein Ich spricht, dann um in Form des Azephalos auf Dimensionen außerhalb
dieser Beschränktheit aufmerksam zu machen. Die Absage an alle existenten Re-
geln und Normen ist in erster Linie auch eine Absage an die Politik in Form einer
„Jenseitshaltung“ (Bergfleth 353) von Links und Rechts. „Acéphale“, sowohl als
Geheimbund wie auch als schriftstellerisches Artikulationsorgan, ist eine durch-
aus religiöse Suche nach dem Heiligen, jedoch dabei dezidiert antichristlich.6

Was nun neben dem bereits Genannten insbesondere Nancy in seinem Gemein-
schaftsdenken sicher inspiriert hat, waren Batailles Thesen aus „Les onze agres-
sions“, in denen er u. a. „l’unité communielle contre l’imposture de l’individu“
(385), aber auch „une communauté élective contre toute communauté de sang,
de sol et d’intérêts“ (385) fordert.7 Darüber hinaus wird der alles Menschliche ver-
einende Tod als Basis der Gemeinschaft und des Lebens affirmiert, das sich, so
Bataille in La Limite de l’utile, „auf Höhe des Todes“ („à hauteur de mort“) ereig-
nen müsse (245). Denn der Tod ist das, was wie nichts anderes auf der Welt die
Endlichkeit (Bataille nennt diese auch Diskontinuität) zeigt und auf die Kontinui-
tät vor und nach dem Leben verweist. Dem Tod eines anderen Menschen bei-
zuwohnen, stellt den Menschen, der noch am Leben bleibt, absolut in Frage.

1.2 Nancy: communisme/communauté

Nancy veröffentlicht im Frühjahr 1983, also knapp 50 Jahre, einen Weltkrieg und
einen gescheiterten Kommunismus später, einer Aufforderung seines Kollegen
Jean-Christophe Bailly folgend, einen Essay für die Zeitschrift „Aléa“, deren Früh-
lingsausgabe „La Communauté, le nombre“ lauten soll. Nancys Essay „La Com-
munauté désœuvrée“ (11–49) nimmt seinen Ausgangspunkt von Georges Bataille,
ist aber weniger eine Lektüre Batailles, denn eine Auseinandersetzung mit seinen
und verschiedenen alternativen Positionen, Gemeinschaft als Angriff auf die

6 „Die Geheimgesellschaft ist konzipiert als Geburtsstätte einesMythos der Zukunft, denn die dio-
nysische Azephalität ist ein neuer Mythos, der noch gar nicht da ist, sondern erst entstehen soll.
DieserMythosbesitzt keineGenealogie, keine übernatürlicheUrsprungsgeschichte [...]. [DieRitua-
le der Gemeinschaft, M. B] umfaßten vor allem eine mit Blut besiegelte Initiationszeremonie, ein
unverbrüchliches Schweigegebot gegenüber jedermann und sogar untereinander sowie einen re-
gelmäßigen Wechsel zwischen Askese und wünschbarer Ekstase [...], mythisch relevante Rituale,
wiedie jeweils inNeumondnächten stattfindendenZusammenkünfte imWald, zuFüßeneiner vom
Blitz gespaltenen Eiche.“ (Bergfleth 373–374).
7 „[...] die kommunielle Einheit gegen die Lüge des Individuums“ aber auch „[e]ineWahlgemein-
schaft, im Unterschied zur Blut-, Boden und Interessengemeinschaft fordert“ (Übers. M. B.).
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abendländische Subjektphilosophie zu denken, die die Gemeinschaft zugunsten
des Individuellen allzu sehr ausgeschlossen habe.

Dazu versucht Nancy, ausgehend von der Notion ‚communisme‘ über die Ver-
bindung des ‚commun‘ die ‚communauté‘ zu denken. Er wird dies nicht nur in
diesem Essay tun, sondern auch in dem 1986 veröffentlichten Buch gleichen Ti-
tels wie auch in zahlreichen anderen Texten – auf einige von ihnen werde ich
noch zu sprechen kommen. Dabei unterscheidet er zwischen einem real geschei-
terten Kommunismus (also dem historischen Kommunismus) und einem idealen
Kommunismus, über den ein Denken der Gemeinschaft grundsätzlich möglich
wäre (solange ihn der Mensch nicht verrät, was wiederum meistens der Fall ist).
(Vgl. Nancy, La Communauté désœuvrée 13)

Der Begriff der Gemeinschaft wird bei Nancy dekonstruiert und entleert, um
ihn sodann neu zu füllen. Statt Subjekthaftigkeit, Abgeschlossenheit, Innerlich-
keit, Immanenz, Individualität und Identität betont Nancy das an Batailles Über-
legungen zur Ekstase und Transgression (Bataille, L’Expérience intérieure sowie
L’Érotisme) anknüpfende Ausgesetzt-Sein und Außer-sich-Sein (vgl. Nancy, La
Communauté désœuvrée 50), das seinen Höhepunkt in der Erfahrung des Todes
eines anderen Menschen, das heißt in der Erfahrung der Endlichkeit, hat: „Cha-
cun de nous est alors chassé de l’étroitesse de sa personne et se perd autant qu’il
peut dans la communauté de ses semblables. C’est pour cela nécessaire à la vie
commune de se tenir à hauteur de mort.“ (Bataille, La limite de l'utile 245; auch
Nancy, La Communauté désœuvrée 43)8 Nancy betrachtet die Gemeinschaft als ein
Miteinander-Erscheinen von singulär Seienden. Er geht nicht von gegebenen Sub-
jekten und Objekten aus, sondern von einem In-Beziehung-Sein, wo singulär Sei-
ende erst durch die Bewegung auf den jeweils anderen hin, durch gegenseitiges
Begrenzen und Entgrenzen, erscheinen: „Un être singulier apparaît, en tant que la
finitude même: à la fin (ou au début), au contact de la peau (ou du cœur) d’un
autre être singulier, aux confins de la même singularité qui est, comme telle, tou-
jours autre, toujours partagée, toujours exposée.“ (70)9

In einem Interview aus dem Jahr 2008 erklärt Nancy dies mit der Beo-
bachtung, dass Menschen „Wesen des Verhältnisses“ (Woznicki 79) seien, die
mittels eines ‚être-avec‘ – das er bereits 1983 in Weiterentwicklung von Martin

8 „Jeder vonunswird so ausderBeengtheit seinerPersonherausgetriebenundverliert sich soweit
wie nur irgendwie möglich in der Gemeinschaft von seinesgleichen. Aus diesem Grunde ist es für
ein gemeinsames Leben unabdingbar, sich auf derHöhe des Todes zu halten.“ (Übers. M. B.)
9 „Ein singuläres Wesen erscheint als die Endlichkeit selbst: nämlich am Ende (oder am Anfang),
imBerührenderHaut (oderder Seele) eines anderen singulärenWesens, andenäußerstenGrenzen
derselbenSingularität, die als solchestets eineandere, stetsmit-geteilt, stets exponiert ist.“ (Nancy,
Die undarstellbare Gemeinschaft 62)
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Heideggers ‚Mit-Sein‘ aus Sein und Zeit für fundamental erachtet hat – zueinander
in Beziehung stehen (vgl. Heidegger 117–125, § 26). Anhand des ‚mit‘ sollen das
Miteinander und der Kontakt betont werden. Das Sich-Aussetzen an das neutrale
‚mit‘ bietet die Möglichkeit, Gemeinschaft als einen Prozess des Werdens, als Re-
lation ohne Verschmelzung zu schreiben. Gemeinschaft ist nicht mehr länger ein
Ort der Selbstvergewisserung, keine Komfortzone, sondern eine Hinterfragung
von Welt und Selbst. Statt einer Immunisierung und Abgrenzung dem Fremden
gegenüber soll sich Gemeinschaft dem A/anderen öffnen und die eigenen Gren-
zen zu Zonen der Berührung und der Erfahrung machen. So regieren Heterogeni-
tät und Pluralität über Homogenität und Einheit.

1.3 Désœuvrement

Diese Dynamik ist ein wichtiger Bestandteil dessen, was Blanchot als
désœuvrement bezeichnet und auf das Nancy in seinem Essay wiederholt zu spre-
chen kommt. Die aber wohl deutlichste Bezugnahme auf Blanchots literaturtheo-
retischen Begriff der Entwerkung findet sich bereits im Titel gebenden Adjektiv
‚désœuvrée‘. Das Wort ‚désœuvrement‘ zu übersetzen, stellt jede*n Übersetzer*in
vor allerhand Schwierigkeiten. Andreas Hiepko hat in seinem Aufsatz „Möglich-
keiten, das Wort désœuvrement zu übersetzen“ detailliert die Genese und Poly-
phonie dieses Begriffs nachgezeichnet, die von der Rousseau’schen Untätigkeit
zum „Außerhalb-des-Werk-Seins“, „Nicht-am-Werk-Seins“, zur „Werklosigkeit“
oder auch zur „Entwerkung“ wird – so eine Auswahl von Übersetzungsversuchen
des désœuvrement in Blanchots Werk (27–38).

In seinem zuletzt erschienenen Buch La communauté désavouée von 2014 –
auf diese weitere Variante, die Gemeinschaft im Titel mit einem Adjektiv zu bele-
gen, werde ich noch eingehen – definiert Nancy das désœuvrement Blanchots als
„mouvement de l’œuvre qui l’ouvre au-delà d’elle-même, qui ne la laisse pas s’ac-
complir en un sens achevé mais l’ouvre à l’absentement de son sens ou du sens en
général“ (27).10 Diese Bewegung der Selbstüberschreitung kann man mit Roland
Barthes auch als Übergang vom Werk zum Text formulieren: ein Übergang, der
sich im Lesen des Werkes und im Schreiben darüber als unendliche Spaltung von
Sinn ereignet (225–232). In diesem Dazwischen verortet Nancy die „entwerkte Ge-
meinschaft“ (La Communauté désœuvrée 81).

10 „BewegungdesWerks, die esüber sichhinausöffnet, die es sichnicht in einemabschließenden
Sinn vollenden lässt, sondern es zur Absenz seines Sinnes oder des Sinnes generell hin öffnet.“
(Übers. M. B.)
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Indem Nancy der Gemeinschaft das Partizip ‚passé‘/Adjektiv ‚désœuvrée‘
hinzufügt, öffnet er, so meine These, seinen Text performativ auf Blanchots Über-
legungen zu Literatur und zum désœuvrement hin. Er vollzieht demnach in sol-
cherlei Anknüpfungen und Echostrukturen das, was das ‚Entwerken‘ ausmacht.
Und nicht allein das: Was in dem frühen Essay „La Communauté désœuvrée“ nur
anklingt, macht Nancy in anderen Werken sowie in einer späteren Anmerkung zu
diesem Essay explizit. Er denkt in Fortsetzung von Blanchots désœuvrement
Textualität (im Sinne Barthes’) als Modell und Ausdruck von Gemeinschaft. Un-
terbrechung und Nicht-Vollendung werden so zu Verfahren einer „Schrift der Ge-
meinschaft“ und ihrer ununterbrochenen Kommunikation. So heißt es im letzten
Satz einer nachträglichen Anmerkung zu seinem Essay unvermittelt und wie von
irgendwo herkommend: „... textes intercalés, alternés, partagés, comme tous les
textes, offrant ce qui n’appartient à personne et qui revient à tous: la communauté
de l’écriture, l’écriture de la communauté.“ (104)11

Durch diese Art des unkontrollierbaren Fortsetzens, Reformulierens und Ver-
änderns, die hier sowohl inhaltlich als auch über den unvollständigen Satz dis-
kursiv-performativ realisiert ist, wird jede Form von identitärer Geschlossenheit,
aber auch Verschmelzung durchbrochen. Es entsteht das, was ich mit Blanchot
als ‚communauté inavouable‘ bezeichnen möchte und was Nancy in La Commu-
nauté désœuvrée als ‚communisme littéraire‘ beschreibt: „quelque chose qui se-
rait le partage de la communauté dans et par son écriture, sa littérature“ (67).12 Es
ist ein gegenseitiges Antworten und Weiterschreiben, ein Bezugnehmen auf den
Anderen, denn genau in diesem Bezug findet die Gemeinschaft statt, ohne ganz
präsent zu werden. Sie ist genau dort ‚inavouable‘, d. h. uneingestehbar oder un-
redlich.

1.4 Blanchot: uneingestehbare Gemeinschaft

Kurz nach dem Erscheinen der Frühlingsausgabe „La communauté, le nombre“
der Zeitschrift „Aléa“ veröffentlicht Blanchot im Herbst 1983 La Communauté ina-
vouable. Dieses Buch ist eine dreifache Antwort: erstens eine Antwort auf Nancys
Essay „La Communauté désœuvrée“, insofern als das an Blanchot gerichtete Ad-
jektiv ‚désœuvrée‘ nun durch ‚inavouable‘ ersetzt wird, was ein Neologismus
Blanchots ist, der nicht einfach als eine Negation von ‚avouer‘ (gestehen, an-

11 AnmerkungNancys nach dem 1. Kapitel des Buches La Communauté désœuvrée (d. h. direkt an
den 1983 veröffentlichten Essay gleichen Titels).
12 „etwas, was die Mit-Teilung der Gemeinschaft in ihrer Schrift, ihrer Literatur und durch sie
wäre“ (59).
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erkennen) zu verstehen ist, sondern als vorgängige und absolute Verneinung. Ich
würde es daher als ‚uneingestehbar‘ oder ‚unanerkennbar‘, bzw. auch mit der
Konnotation ‚unredlich‘ übersetzen. Zweitens ist es eine strukturelle wie inhalt-
liche Relektüre und partielle Kritik von Nancys in La communauté désœuvrée
vollzogener Bataille-Lektüre, bei der Blanchot die Relevanz insbesondere des
„Acéphale“-Projektes und des „Contre-Attaque“ für das Denken von Gemein-
schaft hervorhebt. Drittens ist es eine Antwort, die über Nancy und Bataille hi-
nausweist, indem sie auf eine „kommunistische Forderung“ (Blanchot, Die unein-
gestehbare Gemeinschaft 9) reagiert, die schon Nancy zu seinem Essay aus dem
Jahr 1983 inspiriert hat. Mit diesen mindestens drei Ebenen der Bezugnahme
möchte ich nun anhand ausgewählter Textbeispiele aus La Communauté inavou-
able zeigen, dass Blanchot nicht nur inhaltlich über eine ‚uneingestehbare Ge-
meinschaft‘ spricht, sondern dass er sich insbesondere über bestimmte Formen
des Zitats in eine solche diskursive Gemeinschaft einschreibt und sie auf verschie-
dene Adressaten hin öffnet.

1.5 Diskursive Gemeinschaft / Textgemeinschaft /
Gemeinschaft der Schrift

Blanchots La Communauté inavouable beginnt wie folgt: „‚La communauté de
ceux qui n’ont pas de communauté.‘ G. B. A partir d’un texte important de Jean-
Luc Nancy, je voudrais reprendre une réflexion jamais interrompue, mais s’expri-
mant seulement de loin en loin, sur l’exigence communiste [...].“ (9)13

Diese „kommunistische Forderung“ bezieht Nancy in La Communauté désa-
vouée, seiner Lektüre von Blanchots La Communauté inavouable aus dem Jahr
2014, ganz klar auf den entsprechenden Ausdruck in seinem eigenen Text aus
dem Jahr 1983, überliest dabei jedoch, dass Blanchot seinen Text zwar als Aus-
gangspunkt nimmt („à partir de“), dann aber weit über diesen hinausgeht und
sich in das Nachdenken über diese Forderung einschreibt – ein Nachdenken, das
nicht erst durch Nancy beginnt, sondern weit vor diesem, z. B. in Form des Werks
von Georges Bataille. Nancy überliest, wenn er den Anfang von La Communauté
inavouable zitiert, und dabei den Epigraphen ausspart, den eigentlichen Text-
beginn (abgesehen vom Titel und den Kapitelüberschriften), der nicht mit einer
Verbindung zu Nancy, sondern mit einem Zitat Batailles ansetzt.

13 „‚Die Gemeinschaft derer, die keine Gemeinschaft haben.‘ G. B. Ausgehend von einem bedeu-
tendenText Jean-LucNancysmöchte ich eineniemalsunterbrochene, abernurhinundwieder zum
Ausdruck gebrachte Reflexion über die kommunistische Forderung wiederaufnehmen [...].“
(Blanchot,Die uneingestehbare Gemeinschaft 9)
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Mir geht es nicht darum, eine Hierarchie der Nähe hervorzuheben, bei der
Bataille Blanchot vermutlich näherstünde als Nancy – über das Verhältnis von
Freundschaft und Gemeinschaft müsste man noch einmal gesondert diskutieren.
Jedoch dürfte man, wenn man es sich wie Nancy vorgenommen hat, einen Text
ganz genau zu lesen, in Bezug auf die Frage der Gemeinschaft dieses voran-
gestellte und gleichsam wieder etwas verdeckte Zitat Batailles (es stehen nur sei-
ne Initialen darunter, nicht der vollständige Name, der erst später in den Text
eingeführt wird) nicht überlesen oder ihn, anders formuliert, an dieser Stelle aus
dieser Gemeinschaft ausschließen. Ist es doch das Zitat Batailles, das von
Blanchot immer wieder aufgegriffen wird, gleich einem Motto-Zitat, aber auch im
Sinne einer kontinuierlichen Referenz auf seinen besten Freund.

Beide, Nancy wie Bataille, werden zu Beginn von La Communauté inavouable
genannt und verdeckt. Bataille, der nur für Eingeweihte hinter den Initialen zu
erkennen ist, und Nancys Text „La Communauté désœuvrée“, der ebenfalls nur
für Kenner als der besagte „texte important de Jean-Luc Nancy“ lesbar wird. Be-
nannt wird Nancys Text als solcher in La Communauté inavouable überhaupt
nicht. Das Maximum an genauer Kennzeichnung ist ein Zitat (auf S. 43), wo
Blanchot von der „communauté désœuvrée“ schreibt, die Nancys Text skizziere,
nicht jedoch wird selbige als Titel zitiert. Meine These ist, neben dem Titel genau
diesen Auftakt von La Communauté inavouable als Vorführung dessen zu lesen,
was die ‚communauté inavouable‘ als Textgemeinschaft bestimmt: Andere Stim-
men werden als solche gekennzeichnet in den Text geholt und ihre Worte in Form
eines treuen Verfremdens wiederholt.

La Communauté inavouable ist – wie bereits eingangs erwähnt – in zwei Teile
gegliedert. Der erste Teil des Buches widmet sich Batailles Konzeption von Ge-
meinschaft, der zweite Teil geht von Bataille zu einer Lektüre von Marguerite
Duras’ Text La Maladie de la mort über. In beiden Teilen arbeitet Blanchot mit
zahlreichen Zitaten. Er zitiert jedoch nicht einfach, sondern thematisiert oftmals
metareflexiv, was es heißt, einzelne Textpassagen aus ihren Kontexten heraus-
zulösen und in einen anderen Text zu transplantieren. So sagt er beispielsweise
in einem Abschnitt über Batailles apolitische Gemeinschaftsforderung:

Je ne reprendrai pas l’étude de Jean-Luc Nancy, lorsqu’il montre en Bataille celui „qui sans
doute e été le plus loin dans l’expérience cruciale du destin moderne de la communauté“:
toute répétition affaiblirait en le simplifiant un cheminement de pensée que les citations de
texte peuvent modifier, voire renverser. (13)14

14 „Ich werde nicht auf die Studie Nancys zurückgreifen, wo er Bataille als denjenigen darstellt,
der ‚in der einschneidenden Erfahrung des modernen Schicksals der Gemeinschaft sicher amwei-
testen gegangen ist‘: jedeWiederholungwürde einenGedankengang, dendie Textzitate verändern
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Etwas weiter im Text heißt es dann, immer noch bezogen auf dieses durchgestri-
chene Zitieren, „que l’on ne saurait être fidèle à une telle pensée si l’on prend
aussi en charge sa propre infidélité ou une mutation nécessaire qui l’obligea, tout
en restant lui-même, à ne pas cesser d’être autre [...]“ (13).15

Das Zitat ist, so möchte ich argumentieren, ein Punkt der Begegnung, der
Affizierung, bei dem es notwendigerweise zu einem massiven Eingriff kommt, sei
es in den Text, aus dem zitiert wird, sei es in dem Text, in den der fremde Text
eingelagert wird. Was Blanchot mit seiner rhetorischen Figur der Praeteritio/Pa-
ralipse ausstellt, ist, dass es bei der Beschäftigung mit Texten zu unvorherseh-
baren Affizierungen kommt, zu Berührungen. Blanchots Textverständnis ist gera-
de nicht hermeneutisch im Sinne einer Vorstellung von Einzeltexten, die man
analysieren und ausdeuten könnte. Er denkt Textualität als, um noch einmal den
Begriff Nancys ins Spiel zu bringen, „écriture de la communauté“ (Nancy, La
Communauté désœuvrée 104). Der Prozess des Entwerkens bedeutet für Blanchot,
dass man den Anderen nie in seinem Sinne aufgreifen kann, ja, ihn vielmehr
missverstehen und sich der Differenz des Verstehens aussetzen muss.

1.6 Falsches Zitieren

Blanchot verändert daher ganz gezielt viele Zitate – nicht nur die Batailles, son-
dern auch die Nancys sowie diverse Textstellen aus der Erzählung La Maladie de
la mort von Duras, auf die ich später eingehen werde. Ein Effekt davon ist, dass
die Rückverfolgbarkeit der Zitate zu ihren Ursprüngen erschwert oder durch-
kreuzt wird – so als hätte jemand partiell die Spuren verwischt. Blanchot gibt hier
wie in anderen Texten (z. B. L’Écriture du désastre) selten die Herkunft seiner Zita-
te an, manchmal verbirgt er sogar den Autor oder die Autorin. Gerd Bergfleth, der
Übersetzer von La Communauté inavouable – und einer der wichtigsten Überset-
zer des Bataille’schen Œuvre – weist minutiös nach, an wie vielen Textstellen
Blanchot Zitate entstellt oder in irgendeiner Form sprachlich verändert hat.

So sehr ich ihm für diese aufwendige Arbeit und den Nachweis der tatsäch-
lichen Quellen dankbar bin, entgeht ihm meines Erachtens doch, dass es keine
Respektlosigkeit oder Unachtsamkeit Blanchots gegenüber anderen Denkern ist,
wenn er derart verfährt. Vielmehr zeigt er damit performativ die jedem Zitieren

und sogar umkehren können, vereinfachen und abschwächen.“ (Blanchot, Die uneingestehbare
Gemeinschaft 13)
15 „[...] dass man einem solchen Denken nicht treu sein kann, wennman nicht auch seine eigene
Untreue oder eine notwendige Verwandlung akzeptiert, die ihn nötigte, obgleich er sich gleich
blieb, unaufhörlich anders zu sein [...].“ (14)
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innewohnende Dynamik der Transformation, die Schreibende wie Lesende zu ei-
ner diskursiven Gemeinschaft einlädt, in der es keinen Prätext und aktuellen Text
gibt, sondern den unaufhörlichen Prozess des désœuvrement, einen literarischen
Kommunismus, den jede*r weiter vorantreibt, der/die entsprechende Texte liest
oder auf ihren Ruf schreibend reagiert. Bezüge zu anderen werden eröffnet, je-
doch auch wieder verworfen, hinterfragt und verwischt. Die Gemeinschaft findet
in den Texten statt – in und zwischen den Anspielungen, die nicht jede*r sieht.
Und dies ist durchaus ein wichtiger Aspekt: Zum einen werden, wie eben skiz-
ziert, Textreferenzen, Vorstellungen von Originalität und der Glaube an dauerhaf-
te Bedeutungen durch eine so gefasste Intertextualität unterlaufen. Zum anderen
erschafft das Kryptieren und Alludieren eine In-Group, einen Bund von Einge-
weihten und Adressat*innen, die aufgerufen sind, in Resonanz und Dialog mit-
einander zu treten und sich einander auszusetzen. Das Schreibverfahren hat folg-
lich genau hier auch seinen blinden Fleck, insofern der damit verbundene intel-
lektuelle Elitarismus eben dem anvisierten Projekt einer Gemeinschaft jenseits
von Inklusion/Exklusion entgegensteht.

1.7 Attribuierungen

Nancy hat vier Texte veröffentlicht, die die Gemeinschaft im Titel tragen: 1983 La
Communauté désœuvrée als Essay, 1986 die um zwei Kapitel erweiterte Buchfas-
sung unter demselben Titel, 2001 La Communauté affrontée, als Einzeltext bei Ga-
lilée sowie als Vorwort zur italienischen Übersetzung von Blanchots La Commu-
nauté inavouable erschienen, und schließlich La Communauté désavouée aus
dem Jahr 2014,16 in dem er abermals Blanchots Text untersucht. Zusammen mit
Blanchots Gemeinschaftstext haben wir vier verschiedene Attribuierungen der
Gemeinschaft vorliegen.

Auffällig hierbei ist, dass Nancys Adjektive allesamt ein participe passé (Par-
tizip perfekt) in sich tragen: ‚désœuvrée‘ (entwerkt), ‚affrontée‘ (herausgefordert),
‚désavouée‘ (verleugnet). Sie funktionieren, im Unterschied zu Blanchots ‚inavou-
able‘, reaktiv, nicht prozessiv; sie sind eher in die Vergangenheit gerichtet. Das
‚inavouable‘ hingegen bedeutet keinen abgeschlossenen Prozess, sondern trägt –
anders als das ‚désœuvrée‘ oder das ‚désavouée‘, die eine Negation der jeweiligen
Affirmation sind – die Negation in Form des Präfixes ‚in‘ als eine die Prozessuali-
tät bedingende Gründungsfigur in sich. Somit verweist das ‚inavouable‘ auf eine

16 „Cet essai se propose comme l’étude de l’ouvrage de Maurice Blanchot au sujet de la commu-
nauté.“ (Nancy, La Communauté désavouée 11) Das Buch besteht aus 5 Kapiteln und einer Coda.
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Gemeinschaft, die immer schon unbekennbar oder uneingestehbar ist, in die man
niemals ‚hinein‘ kann, weil sie keine Innerlichkeit besitzt, die sich betreten ließe.
Was zudem in der Attribuierung ‚inavouable‘ steckt, ist eine Aufforderung, sich
entgegen der Unsagbarkeit mitzuteilen, Teil zu haben an einem Nachdenken über
Gemeinschaft, ohne kontrollieren zu können, was dieses Sich-Aussetzen bedeu-
tet.

Die Abundanz an Adjektiven, die in den genannten Texten ein ums andere
Mal an die Gemeinschaft geheftet werden – und sie doch nicht beschreiben –,
funktioniert nur vordergründig definitorisch. Vielmehr verweist sie auf die
Sprachlichkeit der Gemeinschaft, die man in der Berührung durch Worte erfährt.
Das Spannende und Herausfordernde daran ist, dass nie klar ist, wo diese Berüh-
rung stattfindet (ob sie semantisch, visuell, auditiv etc. ist), ob z. B. die Berührung
auf Kontiguitätsassoziationen oder Ähnlichkeitsassoziationen basiert (vgl. Freud
105), was es also heißt, Teil einer so gefassten diskursiven Gemeinschaft zu sein,
der man sich lediglich unendlich nähern kann, ohne jemals in ihr anzukommen.
Eine Gemeinschaft, die ein – so heißt es in Paul Celans Gedicht „Anabasis“ –
„Sichtbares, Hörbares, das // frei- // werdende Zeltwort: // Mitsammen“ (148) de-
rer ist, die ohne Gemeinschaft sind.

2 Gemeinschaft des Lesens (Duras, Blanchot)

„Elle dit: Vous annoncez le règne de la mort. On ne peut pas aimer la mort si elle vous est
imposée du dehors. Vous croyez pleurer de ne pas aimer. Vous pleurez de ne pas imposer la

mort. [...] Vous allez mourir de mort. Votre mort a déjà commencé.“
(Marguerite Duras, La Maladie de la mort 58–59)17

Während sich der erste Teil von La Communauté inavouable unter dem Titel „La
communauté négative“ mit Nancy und Bataille der Frage nach Gemeinschaft als
postkommunistische Konfiguration widmet, offenbart sich der zweite Teil des
Buchs, „La communauté des amants“, gleich zu Beginn als „Begleitung“ (vgl. La
Communauté inavouable 51) der Lektüre einer Erzählung von Marguerite Duras.
Der Titel dieser Erzählung ist, so verrät die Fußnote, La Maladie de la mort aus
dem Jahr 1982.

Blanchot betont, dass im zweiten Teil seines Buches zwei unterschiedliche
Denkbewegungen zusammengefunden haben, die ursprünglich nicht in einer Be-

17 „Sie sagt: Sie kündigen das Reich des Todes an.Man kann den Tod nicht lieben,wenn er einem
von außenaufgezwungen ist. Sie glauben zuweinen,weil Sie nicht lieben. Sieweinen,weil Sie den
Tod nicht aufzwingen können. [...] Sie werden am Tod sterben. Ihr Tod hat bereits angefangen.“
(Marguerite Duras,Die Krankheit Tod 59–61, Übers. leicht verändert)
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ziehung zueinander geplant waren: die Lektüre des Duras’schen Textes und dem
andernorts verfolgten Gedankengang, auf den ihn die Lektüre der Erzählung zu-
rückgebracht habe: „Sans idée claire, en tout cas, que ce récit [...] me reconduirait
à la pensée, poursuivie par ailleurs, qui interroge notre monde – le monde qui est
nôtre pour n’être à personne – à partir de l’oubli, non pas des communautés qui y
subsistent (elles se multiplient plutôt), mais de l’exigence ‘communautaire’ [...].“
(La Communauté inavouable 51)18 Mit diesem Gedankengang scheint Blanchot
sich auf seine Überlegungen zur Gemeinschaft zu beziehen, die den ersten Teil
von La Communauté inavouable bilden. Es ist äußerst wichtig zu verstehen, dass
dieses Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher Diskurse – des philosophisch-
gesellschaftskritischen des ersten Teils mit dem Kommentar zu einem literari-
schen Text von Duras im zweiten Teil – ein ungeplantes Unterfangen ist („sans
idée claire“) bzw. als solches deklariert wird: zwei Textströme, die, ohne dass
man genau wüsste, warum, für eine Zeit nebeneinander oder auch ineinander
fließen, eine Gemeinschaft der Berührung bildend, um sich dann verändert wie-
der zu trennen, zwei Bewegungen, die Ausdruck des désœuvrement sind.

Die beiden Diskurse formen, so meine These, eine textuelle Entsprechung
dessen, was Blanchot gleich zu Beginn dieses zweiten Teils in Bezug auf die Er-
eignisse des Mais 1968 mit der „soudaineté d’une rencontre“ beschreibt, eine
spontane und explosive Begegnung (52), die wesentlich eine radikale Kommuni-
kation mit sich selbst bedeutet, eine Hinterfragung jeder Geschlossenheit, also
auch der eigenen, und damit Basis eines Kommunismus, der sich einzig in der
jeweiligen Gegenwart ereignet.

2.1 Rue Saint-Benoît

Solch ein spontanes être-en-commun wurde von Blanchot, Marguerite Duras und
Georges Bataille zusammen mit vielen anderen auch gelebt, u. a. in der links-
gerichteten losen Gemeinschaft der Rue Saint-Benoît um Marguerite Duras. Dort,
das heißt in Duras’ Wohnung, in der Hausnummer 5, 3. Etage links, begegneten
sich neben zahlreichen anderen Intellektuellen Bataille, Blanchot und Duras re-
gelmäßig, wollten jedoch, wie Monique Antelme sich an die Zeit erinnert, nie eine

18 „Jedenfalls ohne die klare Idee, daß diese [...] Erzählung mich zu dem andernorts verfolgten
Gedankengang zurückführenwürde, der unsereWelt – dieWelt, die unsere ist, um niemandem zu
gehören– vomAusgangspunkt desVergessensher befragt, desVergessensnicht derGemeinschaf-
ten, die in ihr fortbestehen (die sich eher noch vermehren), sondern der ‚gemeinschaftlichen‘ For-
derung [...].“ (Blanchot,Die uneingestehbare Gemeinschaft 53)
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Gruppe sein.19 Sie waren eine Gemeinschaft durch die Zurückweisung von Aus-
schluss und Macht, in der es nicht um die Einzelnen als Subjekte ging, sondern
die Teilhabe an einem offenen und zeitlich begrenzten brüderlich-schwesterli-
chen Zusammensein. Solch eine kopflose Gemeinschaft, um hier Georges Batail-
les Bild des Azephalos noch einmal ins Spiel zu bringen, zeichnet sich – zumin-
dest in der Theorie – durch Endlichkeit, Momenthaftigkeit und Kontingenz sowie
insbesondere durch ein In-Beziehung-Sein aus, das dazu dient, über Relationen
jede Form des Ein-oder Abschlusses zu relativieren.

2.2 Von der Straße ins Zimmer (Lektüreerfahrung)

Wenn die Frage der Gemeinschaft wesentlich eine Frage der Beziehung ist, stellt
sich Blanchots La Communauté inavouable diesem Problem auf (mindestens) zwei
Ebenen: erstens der Gemeinschaft als gesellschaftliches Phänomen, d. h. wie im
eben erwähnten Zitat als unpersönliche, nicht-autoritäre Gemeinschaft kurzfristig
zusammenfindender Partizipant*innen im öffentlichen Raum, sowie zweitens der
Gemeinschaft der Liebenden, mit der Blanchots Text von der Offenheit der Stra-
ßenkundgebungen und Demonstrationen in die Abgeschlossenheit und Privat-
heit eines Zimmers wechselt. Dieser Wechsel ist jedoch nicht nur einer von der
Straße in den Innenraum, sondern vom philosophisch-theoretischen Diskurs zu
einem textnahen Kommentar der Duras’schen Erzählung La Maladie de la mort.
Dieser Kommentar vermittelt Blanchots Auseinandersetzung mit der Erzählung
als Lektüreerfahrung, die die vorangegangenen Gedanken zur Gemeinschaft dis-
kursiv entgrenzt und selbst wiederum durch ständige metareflexive sowie inter-
textuelle Verweise (darunter Platon, Marcel Proust, Marquis de Sade, Heinrich
von Kleist, Emmanuel Levinas, Georges Bataille, Søren Kierkegaard) unterbro-
chen wird.

Mit dieser Art der Vermischung und Zersetzung exponiert Blanchot seine
Überlegungen zur Gemeinschaft einer Erfahrung des Lesens und lässt wiederum

19 „Quand nous étions avec Blanchot en 68, [...] on ne parlait pas de ‚groupe‘. À la fin des mani-
festations, nous montions souvent rue Saint-Benoît pour manger quelque chose, mais jamais les
mêmes. La chose qui reste absolument, c’est que Marguerite était toujours là, entourée de X, Y, Z,
des amis dumoment, qui n’étaient pas toujours des amis politiques, commeQueneau ouBataille.“
(Interview vonChristophe Bidentmit MoniqueAntelme, in Alazet and Blot-Labarrère 38). („Alswir
68 mit Blanchot zusammen waren, [...] sprachen wir nicht von einer ‚Gruppe‘. Nach den Demons-
trationen gingenwir oft in die Rue Saint-Benoît hoch umetwas zu essen, jedochnie dieselben.Was
dabei stets gleich blieb, war, dass Marguerite immer da war, umgeben von X, Y, Z, von Freunden
des Augenblicks, die nicht immer politische Freunde, wie Queneau oder Bataille, waren.“ Übers.
M. B.)
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uns als Leser*innen unmittelbar an diesem Prozess teilhaben, indem er beispiels-
weise wiederholt von einem ‚wir‘ spricht, um seine Anmerkungen zur Erzählung
einzuordnen bzw. sich ihr gegenüber zu verorten. Gemeinschaft wird textuell-per-
formativ erzeugt, wenn es etwa heißt: „Essayons donc d’aller plus loin dans la
recherche (et non l’élucidation) de cette énigme qui s’obscurcit d’autant plus que
nous prétendons la mettre à découvert, comme si, lecteur et, pis, explicateur,
nous nous croyions pur de la maladie avec laquelle, d’une manière ou d’une au-
tre, nous sommes aux prises.“ (Blanchot, La Communauté inavouable 65–66)20

Ich werde auf die Rolle der Leser*innen und mögliche Ansteckungsgefahren
mit der Krankheit des Todes gleich noch einmal zurückkommen, möchte aber zu-
nächst einige Gedanken zu Duras’ Erzählung ausführen, um Blanchots Umgang
mit diesem Text und dessen Inklusion in sein Gemeinschaftsbuch verständlicher
zu machen.

2.3 La Maladie de la mort

Marguerite Duras’ Texte und Filme sind geprägt von Figuren, die ungeheure
Schwierigkeiten haben, sich nahe zu kommen, sich zu berühren oder irgendeine
Nähe zuzulassen. Aufgrund einer immer schon gesellschaftlich vermittelten Dis-
tanz einander nicht erreichen oder miteinander sein könnend, führen sie unauf-
hörlich ein Scheitern von communicatio und communitas vor: Jede Begegnung
erweist sich als hochproblematisch und als von den Bedingungen ihrer (Un-)Mög-
lichkeit gekennzeichnet (nicht zuletzt der filmischen und/oder textuellen Vermitt-
lung). Die Figuren lieben und begehren aneinander vorbei. Was sie teilen, ist,
dass sie gemeinsam einsam sind.

Die Erzählung La Maladie de la mort ist vom Phänomen einer Ich-Erzählstim-
me geprägt, die sich an eine männliche Instanz richtet, welche sie vornehmlich in
der Sie-Form, an wenigen Stellen aber auch in der Du-Form adressiert. Sie imagi-
niert eine Geschichte des männlichen Begehrens, die Geschichte eines Mannes,
der zu lieben unfähig ist – dies ist eine Ausdrucksform der Krankheit des Todes –
und der im Rahmen dieser Unfähigkeit sich dennoch dem Lieben (und demWeib-
lichen) schmerzhaft annähert.

20 „Suchen wir also weiterzugehen in der Erforschung (nicht der Erklärung) dieses Rätsels, das
sich desto mehr verdunkelt, je mehr wir es offenlegen wollen, so als hielten wir uns, als Leser und
schlimmer noch als Erklärer, für unberührt von der Krankheit, mit der wir auf die eine oder andere
Art zu kämpfen haben.“ (Blanchot,Die uneingestehbare Gemeinschaft 69, Übers. leicht verändert)
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2.4 Kontrakt I (contrainte, Figurenebene)

Mann und Frau (man sollte sich diese beiden Begriffe in Klammern gesetzt vor-
stellen) begegnen einander in einer Versuchsanordnung der Intimität, die einen
Raum jenseits der Passionslogik, der Seelenverwandtschaft oder einer romanti-
schen Liebeskonzeption eröffnet. Bedingt wird dieses Zusammensein auf Zeit
durch Fremdheit, Alterität und vor allem durch einen Kontrakt, der die Asym-
metrie der Relation ausdrückt (wenngleich sich die Machtverhältnisse im Verlauf
der Tage und Nächte verändern werden). Der Vertrag, den die beiden schließen,
enthält sehr konkrete, von der männlichen Figur vorgegebene, Formen der Intimi-
tät, die eine kaum auszuhaltende Leere und Einsamkeit füllen sollen. Immer wie-
der gibt es Momente mit zum Teil extremen Gewaltgedanken seitens des Mannes,
die jedoch nicht ausgeführt werden. Der Grund für diese Passivität scheint in ei-
ner schwerwiegenden Erkrankung zu liegen: la maladie de la mort, eine Erkran-
kung des Gefühls, die den Mann zum lebenden Toten macht. Doch es handelt sich
nicht um eine einfache Fühllosigkeit, sondern vielmehr um die Nicht-Anerken-
nung des Todes, die das Tödliche der Krankheit bewirkt. Leben und lieben zu
lernen, so könnte man folgern, hieße, das Trauma der Endlichkeit anzunehmen,
um, wie Georges Bataille es formuliert, eine Gemeinschaft „à hauteur de mort“
(La limite de l'utile 245) zu bilden. Diese Gemeinschaft ist in La Maladie de la mort
in mannigfacher Weise eine der Entgrenzung: auf körperlicher, emotionaler und
insbesondere auf sprachlicher Ebene, indem der Text sich auf seine unterschied-
lichen Ebenen hin differenziert und sie wahrnehmbar werden lässt. Dadurch öff-
net sich die Gemeinschaft auf Todeshöhe von der Ebene des Textes auf seine Le-
ser*in hin. Wie dies vonstatten geht, möchte ich im Folgenden anhand von vier
Formen diskursiver Entgrenzung nachvollziehbar machen.

Eine Frage des Modus: Kippen vom Konjunktiv in den Indikativ

Das Geschehen des Textes ist vom ersten Satz an in seiner Fiktionalität ausgestellt,
wenn er wie folgt anhebt: „Vous devriez ne pas la connaître, l’avoir trouvée par-
tout à la fois, dans un hôtel, dans une rue, dans un train, dans un bar, dans un
livre, dans un film, en vous-même, en vous, en toi [...].“ (Duras, La maladie de la
mort 7)21 Nicht nur zeigen diesen wenigen Worte des Incipit, dass es die weibliche

21 „Ambesten, Sie kennen sie gar nicht, hätten sie irgendwo gefunden in einemHotel, einer Stra-
ße, im Zug, in einer Bar, in einemBuch, in einemFilm, in Ihnen selbst, in Ihnen, in dir [...].“ (Duras,
Die Krankheit Tod 9)
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Figur noch gar nicht gibt, sondern dass sie als Fremde erst gefunden werden müs-
se. Darüber hinaus bewegt sich die Bandbreite möglicher Fundorte zwischen öf-
fentlichen-anonymen Räumen und dem Inneren des angesprochenen Adressaten,
wodurch die Fremdheit des Außen mit einer Alterität im Innen überlagert wird.

Die körperlose Erzählstimme, die sich nur selten, und dann zweifelnd, als ein
„Ich“ zu erkennen gibt, lässt die Situation zweier Menschen in einem Zimmer in
Konjunktiven entstehen – in Konjunktiven, die immer wieder anderen Modi wei-
chen, sodass das Erzählte als Imagination zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit
schwankt. Dabei ist es so, als ob die Sprache sich selbst affizierend einen Wechsel
vom Konjunktiv zum Indikativ bewirkt und die Möglichkeit kurzzeitig zur textuel-
len Gegenwart wird. So heißt es relativ zu Beginn des Textes, nachdem der Preis
vereinbart wurde, den der Mann der fremden jungen Frau22 dafür zahlen wird,
dass sie für mehrere Tage und Nächte am Stück bei ihm ist und sich seinemWillen
unterwirft: „Chaque jour elle viendrait. Chaque jour elle vient.“ (11) Oder auch:
Elle arriverait avec la nuit. Elle arrive avec la nuit.“ (12)23 Der Übergang von der
Möglichkeit zur Realisierung geschieht im Intervall zwischen zwei Sätzen und
zeigt sich an der Textoberfläche im Wegfall weniger Buchstaben der Verbform als
differenzielle Wiederholung. An diesen beiden Stellen, aber auch an zahlreichen
anderen wird deutlich, wie mit minimalen Eingriffen auf sprachlicher Ebene der
Realitätsstatus eines Satzes verändert werden kann. Dadurch offenbart sich das
Gelesene mehr als Gesagtes, Sich-Ereignend-Präsentes und weniger als Erzähltes.
Indem ohne Erklärung Sätze in zwei verschiedenen Modi als konträre, einander
logisch ausschließende Möglichkeiten gesetzt werden, wird die darin enthaltene
ontologische Spannung des Textes als Split zwischen Inhalt und Vermittlung auf
den/die Leser*in übertragen.

Wiederholung, Rhythmus, Reihung: Nacheinander und
Nebeneinander

Der Text ist zudem durch verschiedene Rhythmen strukturiert, darunter der
Wechsel von Tag und Nacht, das Schlafen und Erwachen der Frau, das Ein- und
Austreten des Mannes sowie das Öffnen und Schließen der Augen. Neben diesen
inhaltlichen Strukturierungen ergibt sich auf textueller Ebene ein ganz eigener

22 Bezeichnend ist die Blindheit und Raum-, bzw. Zeitlosigkeit, in der sich die Frau zu befinden
scheint und aus deren Passivität sie, nie ganz wach werdend, in regelmäßigen Abständen auf-
taucht. Der Schlaf bringt sie in ein anderes Reich, zu dem derMann keinen Zutritt hat.
23 „Sie käme jeden Tag. Sie kommt jeden Tag.“ „Sie käme mit der Nacht. Sie kommt mir der
Nacht.“ (Duras,Die Krankheit Tod 13)
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Rhythmus durch Sätze parallelistischer Syntax,24 die die Erzählstimme den bei-
den Figuren in den Mund legt, so zum Beispiel in einemmöglichen Gespräch über
das Lieben:

Vous demandez comment le sentiment d’aimer pourrait survenir. Elle vous répond: Peut-
être d’une faille soudaine dans la logique de l’univers. Elle dit: Par exemple d’une erreur.
Elle dit: jamais d’un vouloir. Vous demandez: Le sentiment d’aimer pourrait-il survenir d’au-
tres choses encore? Vous la suppliez de dire. Elle dit: De tout, d’un vol d’oiseau de nuit, d’un
sommeil, d’un rêve de sommeil, de l’approche de la mort, d’un mot, d’un crime, de soi, de
soi-même, soudain sans savoir comment. Elle dit: Regardez. Elle ouvre ses jambes et dans le
creux de ses jambes écartées vous voyez enfin la nuit noire. Vous dites: C’était là, la nuit
noire, c’est là. Elle dit: Viens. Vous venez.“ (52–53, Kursivschrift M. B.)25

Im Wechsel zwischen den beiden Perspektiven von „vous“ und „elle“ tritt auf-
grund der sehr einfach strukturierten Sätze die Vermittlungsebene durch Verben
der Kommunikation wie „demander“ (fragen), „répondre“ (antworten) oder „dire“
(sagen) als solche in den Vordergrund: „vous demandez“, „elle vous répond“ etc.
Darüber hinaus bewirken Alliterationen (z. B. der Konsonanten ‚d‘, ‚s‘ und im letz-
ten Satz ‚v‘ (siehe Hervorhebungen) auf der Klangebene ein hypnotisches Spre-
chen, welches im letzten Satz des Zitats ein Klangkonzentrat bildet, das die Liebe
auf die Formel „Elle dit: Viens. Vous venez.“ verdichtet und zugleich im ‚v‘ den
alludierten Sexualakt bildlich-abstrahiert als gespreizte Beine sichtbar macht. Der
Text insistiert auf seiner eigenen, mitunter zermürbenden Textualität, wodurch
die Ebene des discours als Ebene der Vermittlung in den Vordergrund rückt und
sich als gleichermaßen ermöglichend wie verdeckend erweist. Wie die Liebe – ich
beziehe mich jetzt noch einmal inhaltlich auf das Zitat – durch ungeahnte, mit-
unter kontingente Dinge ausgelöst wird und sich nicht in Regeln fassen lässt, af-
fiziert der Text mittels Syntax- und Klangketten, welche die Wort- und Satzgren-

24 Eine andere Form der Rhythmisierung ergibt sich durch ein zeitliches Nacheinander, z. B.mar-
kiert durchdieWiederholungvon „et puis“ (‚unddann‘): „Etpuis les yeuxse ferment encoreplus,et
puis ils se scellent plus encore au visage. Et puis ils s’ouvrent, et puis ils se ferment. Ils se ferment.“
(40–41, Kursivschrift M. B.)
25 „Sie fragen, wie das Gefühl, zu lieben, entstehen könne. Sie antwortet Ihnen: Vielleicht durch
einen jähen Riss in der Logik des Universums. Sie sagt: Zum Beispiel durch einen Irrtum. Sie sagt:
niemals durch denWillen. Sie fragen: Könnte das Gefühl, zu lieben, auch noch durch etwas ande-
res entstehen? Sie flehen sie an zu reden. Sie sagt: Durch alles, den Flug eines Nachtvogels, durch
einen Schlaf, durch einen Schlummer, durch einen Traum, durch das Nahen des Todes, durch ein
Wort, durch ein Verbrechen, durch sich, durch sich selbst, plötzlich ohne zu wissen wie. Sie sagt:
Schauen Sie. Sie öffnet ihre Beine und in derHöhlung zwischen ihren gespreiztenBeinen sehenSie
endlich die schwarze Nacht. Sie sagen: Da war sie, die schwarze Nacht, da ist sie. Sie sagt: Komm.
Sie kommen.“ (Duras,Die Krankheit Tod 64, Übers. leicht verändert)
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zen transgredieren. Dadurch vollzieht sich auf der Vermittlungsebene, was auf
der Ebene des Inhalts verhandelt wird, jedoch – und das ist entscheidend – nicht
synchron dazu, sondern als verschobene Spur von etwas Unzugänglichem.

‚Comme si‘ / Fiktionalität / Irrealis

Die Thematisierung des Sprechens wird im Laufe des Textes von Hinweisen auf
die zu erzählende Geschichte des Mannes begleitet, die dann, nachdem die Frau
verschwunden ist und nicht mehr kommen wird, auf der ohnehin stets präsenten
Basis der Imagination noch einmal mehr in den Bereich des Möglichen verscho-
ben wird, wenn es heißt: „Elle ne reviendrait jamais. Le soir de son départ, dans
un bar, vous racontez l’histoire. D’abord vous la racontez comme s’il était possi-
ble de le faire, et puis vous abandonnez. Ensuite vous la racontez en riant comme
s’il était impossible qu’elle ait eu lieu ou comme s’il était possible que vous l’ayez
inventée.“ (54–55)26

Es wird verunklart, wie weit das „comme si“ geht, das in beiden Sätzen einen
Irrealis erzeugt, welcher durch das Spiel von „possible“ und „impossible“ ver-
stärkt wird. Vor allem ist es aber der strenge parallelistische Aufbau, der Hinweise
darauf liefert, dass diese beiden Sätze keine einfachen Beobachtungen sind, son-
dern hochgradig in ihrem Möglichkeitsdasein ausgestellt werden: „D’abord vous
la racontez comme s’il était possible de le faire, et puis vous abandonnez. Ensuite
vous la racontez en riant comme s’il était impossible qu’elle ait eu lieu ou comme
s’il était possible que vous l’ayez inventée.“ (Kursivschrift M. B.)

Im zweiten Satz erfolgt eine zusätzliche Steigerung des Irrealis durch die
zweimalige Nennung des „comme si“ einerseits sowie durch die Verunklarung
durch das Lachen, das nicht genau begründet werden kann und daher über zwei,
durch ein „oder“ verbundene und nebeneinander gestellte, „comme si“ erklärt
wird. Dabei wird zudem über das Spiel mit „possible“ und „impossible“ der
(Un-)Möglichkeitsraum betont und Präsenz durchgestrichen. Denn das Lachen
könnte entweder in der Unmöglichkeit liegen, dass die Geschichte überhaupt statt-
gefunden hat oder aber in der Möglichkeit, dass sie eine Erfindung ist. Die Unent-
scheidbarkeit zweier koexistenter Versionen der Geschichte, in die mehrfach ein
‚Als-ob‘ eingeschrieben ist, verweist auf die SituationderGemeinschaft der Lieben-
den, die sich unter Vorbehalt berühren und im Scheitern einer Zweisamkeit begeg-

26 „Sie käme niewieder. AmAbendnach ihremWeggang erzählen Sie, in einer Bar, die Geschich-
te. Zuerst erzählen Sie sie so als ob esmöglichwäre, dies zu tun, und dann brechen Sie ab. Danach
erzählen Sie sie lachend, so als ob es unmöglichwäre, dass sie stattgefundenhabeoder so als ob es
möglichwäre, dass Sie sie erfunden haben.“ (ÜbersetzungM. B.)
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nen. Das Nebeneinander anstelle eines Miteinanders bewahrt sie vor einem weit
verbreiteten Selbstbetrug: „de jouer la comédie d’une entente ‚fusionnelle ou
communionnelle‘“ (Blanchot, La Communauté inavouable 82).27 Sie bilden, so fol-
gert Blanchot an anderer Stelle, eine „communauté inavouable“ im Sinne einer
sich notwendig auflösenden Gemeinschaft, die das Gefühl hinterlässt, dass sie,
selbst für den Fall, dass sie bestanden hat, niemals hätte bestehen können (88).

2.5 Kontrakt II

Der diese Gemeinschaft bedingende Kontrakt zwischen den beiden Positionen
‚vous‘ und ‚elle‘ auf der Binnenfiktionsebene, angeordnet durch die Ich-Erzähl-
stimme, verdoppelt sich auf der textexternen Kommunikationsebene [Text-Le-
ser*in] als Kontrakt der Fiktion, den der/die Leser*in zunächst eingeht, ohne es
zu wissen. Dabei meine ich mit dem Fiktionsvertrag jedoch gerade nicht den „wil-
ling suspense of disbelief“ Coleridges (II, 6), sondern vielmehr die Inversion des-
selben: die willentliche Aussetzung des Glaubens an die Wahrhaftigkeit der er-
zählten Welt zum Zwecke der Produktion von Unglauben und Zweifel und die
damit verknüpfte Einforderung einer Leserverantwortung als antwortendes Le-
sen, was ich nun in einem letzten Schritt zeigen möchte.

Erzählstimme und Adressat: Performanz des ‚Vous‘

„Et puis vous le faites. Je ne saurais pas dire pourquoi vous le faites. Je vous vois le faire sans
savoir. Vous pourriez sortir de la chambre, partir du corps, de la forme endormie. Mais non,
vous le faites, comme apparemment un autre le ferait, avec cette différence, intégrale, qui
vous sépare d’elle. Vous le faites, vous revenez vers le corps. Vous le recouvrez complètement
du vôtre, vous le ramenez vers vous pour ne pas l’écraser de votre force, pour éviter de le
tuer, et puis ensuite vous le faites, vous revenez vers le logement nocturne, vous vous y enli-
sez.“ (Duras, La maladie de la mort 42–43)28

27 „[Es]bewahrt siedavor, dieKomödie eines ‚verschmelzendenundkommuniellen‘Einverständ-
nisses zu spielen.“ (Blanchot,Die uneingestehbare Gemeinschaft 86)
28 „Und dann tun Sie es. Ich wüsste nicht zu sagen, warum Sie es tun. Ich sehe Sie es tun, ohne es
zuwissen. Sie könnten das Zimmer verlassen,weggehen vondemKörper, vonder schlummernden
Gestalt. Aber nein, Sie tun es, so wie offensichtlich ein anderer es täte, mit dieser Grundverschie-
denheit, die Sie von ihr trennt. Sie tun es, Sie wenden sichwieder demKörper zu. Sie bedecken ihn
ganz mit dem Ihren, Sie ziehen ihn an sich, um ihn nicht mit ihrer Kraft zu erdrücken, um zu ver-
meiden, ihn zu töten, und dann tun sie es, Sie wenden sich der nächtlichen Behausung zu, Sie
sinken dort hinein.“ (Übers. M. B.)
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Dieser kurze Abschnitt ist geprägt vom Prinzip der Wiederholung. Allein die Noti-
on „vous le faites“ kommt fünfmal vor. Vor allem aber die 15-fach iterierte Anrede
„vous“ ist es, auf die ich das Augenmerk richten möchte, und über die Blanchot
schreibt, dass alles durch und in diesem zu Beginn gesetzten, Macht ausübenden,
„vous“ entschieden sei (vgl. La Communauté inavouable 59).

Durch das „vous“ wird der/die Leser*in des Textes ambivalent adressiert.
Man wird angesprochen und doch nicht angesprochen und so in eine verstörende
Position des Dazwischen gezwungen. Nichts ist passiert. Alles geschieht beim Le-
sen der propositionalen Sätze, die zwischen externer und interner Fokalisierung
auf eine Weise wechseln, dass Innensicht und Außensicht gleichermaßen als un-
brauchbar gelten müssen. Das für Duras typische filmische Schreiben, das die
repräsentationslogische Problematik des Films in der Schrift verdoppelt, äußert
sich in La Maladie de la mort über das „vous“ als eine Erkundung dessen, was
Fiktionalität sein kann. Das „vous“ öffnet den Text über seine hundertfache Wie-
derholung auf eine unmögliche Exklusivität des Lesers/der Leserin hin. Es ist
doch recht schwer, von dieser Art der Adressierung nicht berührt zu werden. Im
soeben genannten Zitat ist dies umso stärker aufgrund der seltenen Verwendung
der ersten Person Singular. Das selten sprechende Ich erscheint dadurch umso
zwingender und präsenter. Das ‚nous‘, der französische Plural der ersten Person,
durch den Blanchot wiederum die Leser*innen gelegentlich in seine Auseinan-
dersetzung mit dem Text Duras’ einbezieht, lese ich als Antwort auf das „vous“
der Erzählung La Maladie de la mort.

Blanchot nimmt folglich die, wie ich anhand exemplarischer Textverfahren
hoffe gezeigt zu haben, schizoide Leser-Positionierung des Duras’schen Textes im
Raum des Uneingestehbaren an, indem er sich der Lektüre des Textes aussetzt. Er
lässt sich und seinen Diskurs von der Krankheit des Todes infizieren/affizieren
und gewährt uns als Leser*innen nicht zuletzt über das wiederholte „wir“ eine
Teilhabe daran. Ob man sich beim Lesen ansteckt, ist indessen eine Frage der
Öffnung, der Immunität und der Übertragungswege.29

3 Conclusio: Gemeinschaft als Entgrenzung

Die Gemeinschaft der Liebenden ist für Blanchot durch Differenz bestimmt, nicht
durch Einheit oder Identität. Gemeinschaft ist nicht dazu da, ein- oder auszu-
schließen, sondern sie dient der Entgrenzung, d. h. einer radikalen Auseinan-
dersetzung mit sich und der eigenen Endlichkeit über die absolute Alterität des

29 Zur Ansteckung siehe auch Krämer (138–143).
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A/anderen. Die auf Differenz basierende Gemeinschaft stört die Abschließung des
Subjekts, indem sie eine Erfahrung der Ent-Grenzung ist, eines Rissig-Werdens
jeder Begrenzung. Es geht folglich in dieser Gemeinschaftskonzeption gerade
nicht um eine Ergänzung oder Aufhebung der Differenz, sondern um ihre Erfah-
rung, die mich in und als Heterogenität überhaupt erst möglich macht. Diese Öff-
nung auf das Differente hin bedingt eine Antwort des Ichs, eine Verantwortung
des Ichs auf Todeshöhe.

Und auf dieser Todeshöhe, auf diesemWissen umdie unabdingbare Differenz,
begegnen sich Duras, Blanchot, Bataille, Nancy und andere, begegnen die Le-
ser*innen dem Text und seinen dezentrierenden Entgrenzungen auf die Gemein-
schaft mit jenen anderen Texten der communauté inavouable hin. Entgegen der
Sagbarkeit der Gemeinschaft und entgegen jeder diskursiven Aufhebung in Identi-
tät, bilden die Zwischenräume der Differenz als Zonen der Berührung genau das,
was die inavouabilité ausmacht und die Gemeinschaft auf Todeshöhe ermöglicht.
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