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Zu bestimmten Zeiten
darf man nicht fürchten,
die unsterblichen Dinge
auszusprechen.
(René Char 40)
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E B E N S T O T , E I N W O R T , das Louis Althusser in seinem

w
underbaren Text Die Zukunft hat Zeit aufgreift, ist der Startpunkt. Von hier aus will ich schreiben, um das Immoralische

zu ergründen, es zum Auftauchen zu zwingen und ihm bedingungslos die Hand zu reichen. Denn nur wenn ich es fest umklammere, es am Verschwinden hinter den Ecken hindere, wird seine
Spur lange genug einen zaghaften Schatten werfen und somit verfolgbar bleiben: Das Immoralische muss daran gehindert werden,
die Indizien zu verwischen.
Mit Lebenstot thematisiert Althusser den Umstand, dass ein
sogenannter Geisteskranker beziehungsweise ein Verrückter als
lebenslänglich krank gilt und somit lebenslänglich seine Internierung schicksalhaft ertragen muss. Mit dieser Haltung, gemeint ist
unsere schweigende unverhohlene Zustimmung, heißen wir uns
in der wohligen Kälte der öffentlichen Meinung willkommen;
unterstützen ein humanes Desaster, das wir nur dann erfahren,
wenn wir den Blick auf uns selbst richten. Ein Leben in der Isolierung oder ein Leben in der Stille der Anstalt, die nicht ungehindert
verlassen werden kann, lässt Menschen zu Scheintoten werden,
und da sich diese Menschen nicht öffentlich äußern können, sind
sie in die Bilanz der Verschwundenen, der sogenannten disparus,
aufzunehmen. Für die Betroffenen ist dies ein befremdlicher
Zustand, der zudem ein Leben lang währt, denn Lebenstote bleiben Verschwundene, sie sind weder „tot noch lebendig, noch nicht
begraben, aber ‚ohne Werk‘ – Foucaults großartiges Wort zur
Bezeichnung des Irren: verschwunden.“ 41
Bei Lebenstoten, also Verschwundenen, verspürt die öffentli-

che Meinung eine dumpfe Furcht und diese impliziert die beschämende Annahme einer lebenslänglichen Schuld der disparus: Verschwundene verschwinden ebenso wenig, wie Kriminelle durch

40 — Char 2015: 7.
41 — Althusser 1993: 31.
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Internierung verschwinden. Vielleicht bleiben sie eine Zeitlang im
Verborgenen, dennoch ist ihre Existenz nicht zu Ende: eben, weil
sie leben. Aber sie existieren ohne Ende, denn sie können wiederkehren – und dann? Die Frage ließe sich vermeiden, wenn hinter
der Existenz Verschwundener (oder Krimineller) ein definitives
Ende stehen könnte (Wir wissen, dass mancherorts dies gegenwärtig noch möglich ist. Wir wissen auch, dass genügend historische
Beispiele dokumentiert sind, in denen die Existenz von Lebenstoten verhindert wurde).
Doch was prangert Louis Althusser an? Die Antwort ist wenig
überraschend. Der französische Philosoph lehnt die Annullierung
der Rechtspersönlichkeit von Lebenstoten und die einhergehende
Verweigerung einer jeglichen Öffentlichkeit vehement ab. Sie
beraubt die Betroffenen und der Raub betrifft ihr Menschsein. Und
wir müssen spätestens an dieser Stelle nach den gegenwärtigen
Verschwundenen fragen. Wir müssen nach jenen suchen, deren
Rechtspersönlichkeit wir selbst annulliert haben. Gemeint sind die
Alten und Kranken, die ohne Stimme Geborenen, die Frauen, die
Sklaven, diejenigen, die auf die Reise geschickt werden, um Verschwundene zu werden. Gegenwärtig mögen wir in einer Ekstase
der Kommunikation leben, mindestens ebenso sehr leben wir
jedoch in einer Ekstase der Verschwundenen.
Entsetzliche Dramen bleiben unerkannt und schlummern in
den maritimen Tiefen. Die, die Worte finden und der Vorstellung
des Unfassbaren eine Gestalt geben können, schweigen oder flüstern ihre Erklärungen im Dunkeln. Eine Dunkelheit, die Worte
nicht der Öffentlichkeit preisgibt und die Unmöglichkeit des Verstehens auslöst beziehungsweise die Spirale des Unverstehens weiter ausweitet.
Lebenslängliche Internierung als Schicksal ist keine Option für
ein Menschenleben, denn sie eröffnet keinerlei Perspektive, und
somit müssen Alternativen erarbeitet werden. Zumal die Verschwundenen, also die Lebenstoten, täglich mehr werden. Die
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Gründe hierfür sind vielfältig und eine vollständige Liste zu erstellen ist nicht möglich. Aber ein Aspekt erscheint besonders bedeutsam, nämlich das von Noam Chomsky sehr pointiert vorgetragene
Verschwinden der Demokratie beziehungsweise das Verschwinden
einer demokratisch verfassten Gesellschaft. 42
Louis Althusser wollte den drückenden Grabstein, der auf ihm
lastete, lüften und mit diesem Wunsch ging er eine unsichtbare
Komplizenschaft mit Ingeborg Bachmann ein. Sie schrieb in ihrem
Gedicht Was wahr ist:
„Was wahr ist, streut nicht Sand in deine Augen,
was wahr ist, bitten Schlaf und Tod dir ab
als eingefleischt, von jedem Schmerz beraten,
was wahr ist, rückt den Stein von deinem Grab.“ 43
Für Althusser ist die Verfahrenseinstellung der Grabstein; der
öffentliche Tod und das Schweigen sind es ebenso. Und da er den
Grabstein selbst zu verrücken suchte, lohnt ein kurzer Abriss der
Ereignisse, die Louis Althusser erfuhr, um als Lebenstoter bezeichnet zu werden. Der französische Philosoph litt unter Wahnvorstellungen. Sie suchten ihn heim und entsprachen vielfach der Realität. Althusser zeigte sich erschüttert darüber. Im November 1980
erdrosselt Althusser seine Frau und wird daraufhin in die psychiatrische Klinik Sainte-Anne eingewiesen. Althusser beschreibt die
Mordszene folgendermaßen:

42 — Sehr eindrucksvoll wird dies in dem Chomsky-Filmporträt Requiem for the
American Dream dargestellt.
43 — Bachmann 2015: 128. Ingeborg Bachmanns Werk einer Relektüre zu unterziehen
und Passagen innerhalb dieses Bandes einzuarbeiten verdanke ich der intensiven
Diskussion mit Clara Buchhorn. Danke hierfür, denn ohne den Hinweis zu den Gedichten
wären einige Türen verschlossen geblieben.
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„Plötzlich sitze ich aufrecht, im Morgenrock, am Fußende
meines Bettes in meiner Wohnung in der École normale.
Ein grauer Novembertag – es war Sonntag, der 16. November, gegen neun Uhr morgens – dämmert links herauf,
vom sehr hohen Fenster her, das schon seit langem von
unvordenklich alten, von der Zeit verschlissenen und von
der Sonne gebleichten Empire-Vorhängen umrahmt wird,
und erhellt das Fußende meines Bettes.
Vor mir: Hélène, auf dem Rücken liegend, auch sie im
Morgenrock. Ihr Becken ruht auf dem Bettrand, ihre Füße
schleifen auf dem Plüschbelag des Fußbodens.
Ganz dich bei ihr niederkniend, über ihren Körper
gebeugt, bin ich im Begriff, ihren Nacken zu massieren.
Schon oft ist es vorgekommen, dass ich ihr stillschweigend den Nacken, den Rücken und die Hüftgegend massiert habe: die Technik hatte ich von einem Kameraden in
der Kriegsgefangenschaft gelernt, dem kleinen Clerc,
einem Berufsfußballer und Experten in jeder Hinsicht.
Diesmal aber massiere ich ihr die Vorderseite des
Nackens. Ich drücke meine beiden Daumen in die Höhlung des Fleisches im Umkreis des Brustbeines und erreiche so langsam, den einen Daumen links, den anderen
rechts schräg aufstützend, den härteren Bereich unter
den Ohren. Ich massiere die ganze Zone V-förmig. Ich
verspüre große Müdigkeit in den Muskeln meiner Unterarme: ich weiß, die Arbeit des Massierens tut mir immer
in den Unterarmen weh.
Das Gesicht von Hélène ist reglos und heiter, ihre offenen
Augen starren zur Decke hinauf.
Und plötzlich werde ich von Entsetzen erfasst: ihre Augen
bleiben unentwegt starr und vor allem ragt zwischen Zähnen und Lippen ein kleines Stückchen Zungenspitze her-
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vor, ungewohnt und sanft.
Ich habe zwar schon Tote gesehen, aber meinen Lebtag
noch nicht das Antlitz einer Erdrosselten. Und dennoch
weiß ich, dass das hier eine Erdrosselte ist. Aber wie das?
Ich richte mich auf und schreie: Ich habe Hélène erwürgt!“44
Die Vorgänge nach dem Mord fasst sein Schüler Étienne Balibar
anschaulich zusammen. Er nennt die Bedingungen der Einweisungen normal und meint damit vor allem eines: Rechtskonformität.
In einem langen komplexen Prozess, zuerst in Kliniken, danach
außerhalb dieser, ging es in den folgenden Jahren für die Schüler
und Freunde Althussers und natürlich auch für ihn selbst darum,
das Geschehene zu verarbeiten. Étienne Balibar erzählt, dass das
Ereignis des Mordes für ihn kein Missgeschick, keinen Unfall oder
gar einen Zufall darstellte. Die Psychiater dieses Falles waren aus
seiner Sicht voreingenommen und entwickelten Theorien, die er
selbst nicht glauben konnte, auch wenn er wusste, dass diese Theorien in psychiatrischen Fachbüchern existierten. Unwidersprochen für Balibar ist jedoch, dass die Tat etwas zerbrechen ließ.
Auch wenn Althusser seine Frau getötet hat und dies natürlich
inakzeptabel ist, bewahrte er die wesentlichen Merkmale seiner
Persönlichkeit. Damit meint Balibar, dass Althusser auch nach der
Tat dieselben Züge behielt, die ihn bereits zuvor charakterisierten,
wie jene eines vitalen Gesprächspartners oder aufmerksamen
Zuhörers. Es produzierte sich also mehr oder weniger dieselbe Person wieder und Balibar kommt zum Schluss: Dieser Mann ist auch
nach der furchtbaren Tat immer noch sein Freund. Er ist immer
noch da und sie konnten weiterhin gemeinsam Dinge tun oder
auch gemeinsam denken. Althusser ist er selbst geblieben. Die Tat,

44 — Althusser 1993: 23 f.
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auch wenn es ein Mord war, hat nichts daran geändert. 45 Die
Öffentlichkeit hat dies anders gesehen. Denn für die öffentliche
Meinung, von einem bestimmten Teil der Presse beeinflusst, ohne
dabei aber zwischen „dem ‚Wahn‘ akuter, aber vorübergehender
Schübe und der schicksalhaften ‚Geisteskrankheit‘ zu unterscheiden, gilt der Verrückte ohne weiteres als Geisteskranker, und wer
Geisteskranker sagt, meint damit natürlich lebenslänglich krank
und folglich auch lebenslänglich internierbar und interniert:
‚lebenstot‘ [i. O. dt.], wie die deutsche Presse so treffend gesagt hat.“ 46
Ein befremdlicher Zustand, wie Althusser schreibt. Auch taucht
hier der Begriff disparus wieder auf. Sogar zwei Jahre nach seiner
Entlassung aus psychiatrischem Gewahrsam blieb er für jene
Öffentlichkeit, die seinen Namen kannte, ein Verschwundener. Da
das Verfahren eingestellt wurde, konnte er sich auch nicht über
den Weg der Anklagebank rehabilitieren (sofern dies nach einer
derartigen Tat überhaupt möglich ist). Auch wenn ihm die Verfahrenseinstellung zugutekam, erachtet Althusser diese als sehr
zweifelhaft. „Denn unter eben diesem Grabstein der Verfahrenseinstellung, des Schweigens und des öffentlichen Todes bin ich
gezwungen gewesen, zu überleben und wieder leben zu lernen.“ 47
Althusser hat seinen Grabstein selbst noch gelüftet: Er hat seine
Geschichte erzählt.
Aber es liegt nun auch an uns, die Steine von den Massengräbern zu rücken. Doch ohne das Immoralische zu benennen, wird
dies nicht gelingen. Zudem müssen wir auch begreifen, dass sich
Menschen in der Lüge gefallen. „Und mein Elend fing an dem Tag
an, da ich zu begreifen begann, dass die Menge, das Menschengeschlecht, sich in der Lüge gefällt (Vulgus vult decipi) und das Angenehme dem Wahren vorzieht.“ 48 Wir sind aufgefordert, an unserer
bürgerlichen Existenz zu rütteln, sie vielleicht gar zum Einsturz zu
bringen, um als Menschen wieder reifen zu können, oder anders:
lebendiger Störenfried zu werden. Lebendig meint in diesem Sinne,
die Wahrheit zu ergründen, sich der Lüge zu entziehen, und wenn
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dahinter das Erreichen des utopischen Zieles der Freiheit vermutet
wird, umso besser. Die These, dass die Immoralität die Freiheit verunmöglicht, ist diskussionswürdig, doch ich schreibe für die Bestätigung dieser These und um das Immoralische zu dekonstruieren.
Natürlich können wir uns von der Immoralität befreien. 49 Die
Frage, der wir gegenüberstehen, konfrontiert uns mit dem Erfahrungsraum der Freiheit. Können wir den Zustand der Freiheit
bewahren, wenn wir ihn einmal erfahren haben? „Ich möchte… Ich
möchte mich aussprechen, sage ich euch. Sich befreien ist nichts;
frei sein können ist das Schwierige. – Ihr müsst es ertragen, dass
ich von mir spreche; ich will euch einfach mein Leben erzählen,
ohne Bescheidenheit und ohne Hochmut, viel einfacher, als wenn
ich zu mir selbst spräche. Hört mich an.“ 50
André Gide, Nobelpreisträger von 1997, der streng puritanisch
erzogen worden ist und sich rückhaltlos für die Freiheit des Individuums gegenüber Kirche, Konventionen und Moral einsetzte, bittet
um Aufmerksamkeit. Wenn wir seinem Œuvre beziehungsweise
seinen Gedanken in dem Werk Der Immoralist folgen, so öffnet
sich die Tür zum Immoralischen und wir sehen uns gefangen im
Wechselspiel zwischen Immoral und Moral, zwischen Freiheit und
Unfreiheit, zwischen leben beziehungsweise mehr leben und tot
sein. Es scheint gar so, als müssten wir zu Dichterinnen oder Dichtern werden. „Der Dichter erregt sich nicht über die grauenhafte
Ausdehnung des Todes, sondern verwandelt im Vertrauen auf sei-

45 — Siehe hierzu die vortreffliche Arbeit von Bruno Oliviero und dessen Dokumentation
Wer also war Althusser?
46 — Althusser 1993: 31.
47 — Ebd.: 37.
48 — Gide 2015: 15.
49 — Byung-Chul Han (2015: 11) expliziert, dass Freisein ursprünglich auch bei Freunden
sein bedeutete. Freiheit und Freund haben im Indogermanischen dieselbe Wurzel.
Somit ist Freiheit im Grunde ein Beziehungswort. Es wird zu zeigen sein, dass Immoralität
auch das Bei-Freunden-Sein verhindert.
50 — Gide 2006: 14.
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nen ganz eigenen Tastsinn jedes Ding in langsträhnige Wolle.“ 51
Dichterin oder Dichter werden in diesem Sinne immerwährend
tasten und eingreifen, um der Lebenswelt Kontur zu verleihen. Sie
werden selbstverständlich hinnehmen, in die Tiefen der Seele
abzutauchen, um reich beladen oder mit einem Funken Klarheit
wieder aufzutauchen. Dichterin oder Dichter benennen die nötige
Veränderung oder legen rigoros die Hand an, um die Missverhältnisse als Missverhältnisse zu erfahren – um das zu erreichen, was
René Char Zukunft nennt. „Auf jedes Zusammenbrechen der
Beweise antwortet der Dichter mit einer Salve Zukunft.“ 52
André Gide schrieb gegen das Zur-Masse-Werden der Menschen an. Die großen historischen Erschütterungen, die Kulturwenden herbeiführten, sind auf den ersten Blick durchaus das Ergebnis bedeutsamer historischer Ereignisse. Eine aufmerksame
Untersuchung dieser Ereignisse „enthüllt jedoch hinter ihren
scheinbaren Ursachen als wahre Ursache eine tiefgreifende Veränderung in den Anschauungen der Völker.“ 53 Bereits 1895 legt
Gustav Le Bon eine scharfsinnige Analyse mit dem Titel Psychologie der Massen vor. Darin verdeutlicht er, dass sich einzelne Veränderungen von Bedeutungen eben innerhalb der Anschauungen
der Begriffe und des Glaubens vollziehen. „Die bemerkenswerten
Ereignisse der Geschichte sind die sichtbaren Wirkungen der
unsichtbaren Veränderungen des menschlichen Denkens.“ 54 Der
französische Arzt, der sich zunächst vorwiegend mit Hygiene und
Physiologie, später mit Archäologie, Völkerkunde, Politik, Psychologie und Soziologie befasste, konstatiert, dass eine Macht existiert,
die alle anderen Mächte abzulösen beginnt: die Macht der Masse.
Damit meint er, dass auf den Ruinen so vieler lange Zeit für
wahr gehaltener und jetzt toter Ideen, so vieler Mächte, die durch
Revolution nach und nach gebrochen worden sind, sich allein die
Macht der Massen erhoben hat. Le Bon formulierte die These, es
habe den Anschein, als dass sie bald die anderen aufsaugen wolle,
da alle alten Anschauungen schwanken und verschwinden und

Buch_135x210_RZ.indd 40

01/11/17 19:39

K apitel 1 — M ichael M anf é

041

die alten Gesellschaftsstützen eine nach der anderen einstürzen.
Die Macht der Massen erkannte er als die einzige Kraft, „die durch
nichts bedroht wird und deren Ansehen immer mehr wächst. Das
Zeitalter, in das wir eintreten, wird in Wahrheit das Zeitalter der
Massen sein.“ 55 Der Begründer der Massenpsychologie formuliert
sehr pointiert, dass je weniger die Masse zu vernünftigen Überlegungen fähig ist, desto mehr ist sie zur Tat geneigt. Somit hat die
Organisation ihre Kraft ins Ungeheure gesteigert und wird die
Macht der alten Glaubenslehren besitzen. Das heißt, sie wird über
eben dieselbe tyrannische und herrische Kraft verfügen, welche
sich aller Auseinandersetzung entzieht. „Das göttliche Recht der
Massen wird das göttliche Recht der Könige ersetzen.“ 56 Und spätestens an dieser Stelle erhält das Anschreiben von André Gide
weitere Konturen der Klarheit. Eine diktatorische Weltordnung
braucht nicht unbedingt einen Diktator.
Masse, ein Begriff, der bei Elias Canetti zentral gesetzt ist und von
Deleuze und Guattari aufgegriffen und in die Reflexionen zu Mille
Plateaux eingebettet wird, rückt im Folgenden ins Zentrum der
Betrachtung. Dieses Wort mit fünf Buchstaben, das so harmlos
über unsere Lippen wandert, erstrahlt geradezu vor Überdeterminationen. Überdetermination ist ein Terminus, den Louis Althusser bei Sigmund Freund findet und ihn für seine Analysen nutzbar
macht. Mit Überdetermination meint Althusser, dass jedwede Realität der Gesellschaft nicht rein ist, da sie nicht bloß determiniert,
sondern immer auch über- oder unterdeterminiert ist. Das heißt
konkret, sie ist pluralistisch und dieses Pluralistische ist ein Viel-

51 — Char 2004: 10.
52 — Ebd.: 13.
53 — Le Bon 1982: 1.
54 — Ebd.
55 — Ebd.: 2.
56 — Ebd.: 3.
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faches mehr oder weniger der Determination, was die Menschen
bei der Suche, der Analyse, der Reflexion zu erreichen glauben.
Gegenüber der Wirklichkeit, und dies gilt es anzuerkennen, ist man
grundsätzlich verspätet. Nur zu ganz bestimmten Gelegenheiten
kann eine bestimmte Person, wie ein Dichter, ein Philosoph, ein
Utopist, der Realität voraus sein. Le Bon war seiner Realität voraus,
vielleicht ebenso wie Elias Canetti oder Gilles Deleuze und Felix
Guattari. Letzteren wollen wir im Folgenden kurz die Aufmerksamkeit schenken.
Innerhalb der Masse, bei der zwischen einer offenen und einer
geschlossenen unterschieden wird, 57 ist der wichtigste Vorgang
jener der Entladung. Und eben dieser Aspekt der Entladung ist subjektzersetzend. Vor dem Prozess der Entladung besteht die Masse
eigentlich nicht. Die Entladung macht die Masse erst so wirklich
aus, da sie der Augenblick ist, „in dem alle, die zu ihr gehören, ihre
Verschiedenheit loswerden und sich als gleiche fühlen.“ 58 Zu den
Eigenschaften der Masse gehören also die Teilbarkeit und die
Gleichheit ihrer Mitglieder, eine Ein-Weg-Hierarchie, die Organisation von Territorialität oder Deterritorialisierung und das Aussenden von Zeichen. 59 Der einzelne Mensch hat in der Masse das
Gefühl, dass er die Grenzen seiner Person überschreitet. „Er fühlt
sich erleichtert, da alle Distanzen aufgehoben sind, die ihn auf sich
zurückwarfen und in sich verschlossen. Mit dem Abheben der Distanzlasten fühlt er sich frei, und seine Freiheit ist die Überschreitung dieser Grenzen.“ 60 Vor dem Hintergrund der Religion ist beispielsweise die Vorstellung dessen, was die Masse ist, eine
universale; „es kommt auf jede einzelne Seele an und jede Seele
soll die ihre werden.“ 61
Die ältere Einheit der Masse ist die Meute. Für die Meute ist
charakteristisch, dass sie nicht wachsen kann, da in der Leere
ringsum keine Menschen sind, die zu ihr stoßen könnten. „Die
Meute besteht aus einer Gruppe erregter Menschen, die sich nichts
heftiger wünschen, als mehr zu sein.“ 62 Unabhängig davon, was die
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Meute anstrebt, es wäre besser, wenn sie mehr wären. Jede oder
jeder, der dazustößt, ist ein gewichtiger, deutlicher, ja unentbehrlicher Zuwachs. „Die Stelle, die er einnähme, wäre von allen genau
beachtet. Er würde im Gesamthaushalt der Gruppe wirklich zählen, so wie kaum einer von uns heute zählen kann.“ 63 Aber die
Meute besitzt eine besondere Fähigkeit. Da sie wenig sind, ersetzt
sie das, was ihnen an Dichte fehlt, durch Intensität. Die Masse verfügt, so Canetti, über vier wesentliche Eigenschaften: Wachstum,
Dichte, Gleichheit und Gerichtetheit. In der Meute sind Gleichheit
und Gerichtetheit vorhanden. Wachstum und Dichte werden
jedoch vorgespielt. Zu den Eigenschaften der Meute gehört die
Kleinheit, die Begrenztheit der Zahl, das Zerstreutsein, die Unmöglichkeit einer dauerhaften Hierarchisierung. Außer Zweifel steht,
dass es in Meuten nicht weniger Hierarchie als in Massen gibt, aber
die Formen der Hierarchien sind verschieden. Die Anführer der
Meuten spielen Zug um Zug, und jeder dieser Anführer muss bei
jedem Zug alles aufs Spiel setzen. Im Gegensatz zum Anführer der
Masse konsolidiert oder kapitalisiert der Anführer der Meute das
Gewonnene nicht. „Die Meute, selbst in ihrem eigenen Bereich, bildet sich an einer Flucht- oder Deterritorialisierungslinie, die
Bestandteil der Meute selber ist und der sie einen großen, positiven
Wert beilegt, während Massen solche Linien nur integrieren, um
sie zu segmentarisieren, zu versperren und ihnen einen negativen

57 — Die offene Masse wächst beliebig lange. Ihrem Wachstum sind keine Grenzen
gesetzt. Die offene Masse besteht eben, solange sie wächst. Ihr Zerfall setzt ein, sobald
sie zu wachsen aufhört. Ihr Pendant ist die geschlossene Masse. Sie verzichtet auf
Wachstum und setzt auf Bestand. Auffallend ist die Grenze. Die geschlossene Masse setzt
sich fest und schafft sich ihren Ort, indem sie ihn begrenzt. (vgl. Canetti 1995: 15)
58 — Canetti 1995: 16.
59 — Deleuze/Guattari 1992: 52.
60 — Canetti 1995: 19.
61 — Ebd.: 24.
62 — Ebd.: 109.
63 — Ebd.
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Wert beizulegen.“ 64 Eine mögliche Nähe zu André Gide – oder das
Positive der Meute – liegt darin, dass sich in ihr der einzelne
Mensch nicht so vollkommen verlieren kann wie „ein moderner
Mensch heute in jeder beliebigen Masse“; 65 und auch ihr Existieren
an und ihr Internalisieren von Flucht- oder Deterritorialisierungslinien ist durchaus subjektstiftender als jene Existenzweisen, die
innerhalb der Masse nachzuzeichnen sind.
Der Faden, der bisher gesponnen wurde, von Louis Althusser
(Lebenstot) zu André Gide (Der Immoralist), Ingeborg Bachmann
(Was wahr ist), Elias Canetti (Masse und Meute) und René Char
(Über die Dichtung), weist den Weg des Denkens, der innerhalb des
vorliegenden Beitrags beschritten wurde: Wir versuchen das
Immoralische dort aufzugreifen, wo es einzelne Menschen ihrer
Einzigartigkeit beraubt, und mit der Geste des Einarbeitens literarischer Texte ist zudem der Wunsch verbunden, ein deutlicheres,
klareres Bild zu skizzieren. Das „Laut- und Deutlichwerden des Bestialischen im Zentrum unserer Welt“ 66 mag als unantastbar gelten,
aber wenn schon unantastbar, dann sollten wir es wenigstens mit
Worthülsen einmauern, so wie einst die Emmurés, die Eingemauerten, die die Nähe zu Gott darin suchten, einen Ring aus Fels um
sich zu konstruieren, um jegliches Entkommen und jegliches Eintreten zu verhindern. Innerhalb der Mauern ist das Immoralische
auf sich allein gestellt. Keine Meute, keine Masse, die ihm zu Hilfe
eilt. Nur das Sprechen vermag die Mauer zu überwinden, und
wenn die Mauer sich dabei jedoch verstärkt, so gewinnt die Hürde,
die sich zwischen Moral und Immoral stellt, zumindest an Volumen. Ein Volumen, das die Immoral in ihrem eigenen Gefängnis
zurücklässt und den Rest der Welt vor dem Totsein bewahrt. Und
vergessen wir nicht, das Totsein hat den Alltag bevölkert. „Eingeschlafen war man zwar fast auf der Stelle, erwachte aber im nächsten Morgengrauen, kurz vor Arbeitsbeginn, noch schwerer müde
als zuvor; als habe die Schufterei alles aus einem entfernt, was zu
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