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Jaques Derrida 
 
Ich lasse nun das Kapitel von Ehlen, Haeffner und Ricken folgen: 
 
„Derrida wurde am 15.07.1930 in El-Biar (bei Algier) als Sohn einer jüdischen algerien-
französischen Familie geboren. 1949 siedelte er in das Mutterland über und studierte 
Philosophie an der Ecole Normale Superieure in Paris, an der er dann 1965 eine Professur für 
Geschichte der Philosophie erhielt, die er bis 1984 bekleidete. Mehrere Vortragsreisen führten 
ihn in die USA. 1983 gründete er das „College international de philosophie“. Von einer 
schmerzhaften Krebskrankheit gezeichnet, starb er am 08.10.2004. Er war damals einer der 
brillantesten Denker Frankreichs. 
Das Erste, was im Rückblick auf Derrida auffällt, ist die große Zahl von überaus 
einfühlsamen Nachrufen, die er Freunden und Kollegen gewidmet hat (z.B. „Chaque foi 
unique, la fin du monde“, Paris 2003). Ebenso einfühlsam und sorgfältig aber auch kritisch 
sind seine Interpretationen von philosophischen und humanwissenschaftlichen Texten, u.a. zu 
Husserl, zu Heidegger, zu Rousseau, des Sausure, de Man und anderen. Was ist der eigene 
philosophische Gedanke, von dem aus Derrida diese „Gespräche“ führt und der sich ihm darin 
ergeben hat? Hier stößt man auf eine Schwierigkeit. Dieser Gedanke ist oft so subtil verästelt, 
hat sich zu immer neuen Formen entfaltet und in so vielen Schriften ausgedrückt, die bewusst 
jeder Tendenz zum System gegensteuern, dass mehr als sonst (…) eine knappe 
Zusammenfassung unmöglich erscheint. Nur einige hinweisende Stichworte können gewagt 
werden. 
Derrida hat im Kontext der Phänomenologie zu denken begonnen und ist deren Inspiration in 
gewisser Weise treu geblieben, trotz aller immanenten Kritik, die er anbringt. Seine erste 
Schrift ist eine genaue Interpretation der Beilagt III zu Husserls „Krisis“-Buch, in deren 
Verlauf seine eigene kritische Stimme erst allmählich hörbar wird: („L’Origine de al 
geometrie“, 1963). Von den drei Büchern, die er fast gleichzeitig im Jahr 1967 veröffentlichte 
und die ihn im Licht der Öffentlichkeit rückten, ist eines – neben „De la Grammatologie“ und 
dem Aufsatzband „L’ecriture et la differnece“ – wiederum die Interpretation eines Husserl-
Textes, nämlich der I. „Logischen Untersuchung“: „La voix et le phenomen. Introduktion au 
probleme du signe dans la phenomenologie des Husserl“. 
In gewisser Weise führt Derrida dabei Fragen Heideggers weiter. Wie dieser sieht er es als 
Aufgabe, die „Metaphysik“ zu überwinden, wie dieser will er das Ungedachte im 
metaphysisch Gedachten bedenken. Für Derrida ist dieses Ungedachte die verdrängte 
Sprachlichkeit des metaphysischen Denkens, das sich in Texten darstellt, aber meint, von 
einer Präsenz ohne Signifikation zu leben. Ein Text aber unterscheidet sich von einem 
Gespräch, das zwischen einander gleichzeitig anwesenden Gesprächspartnern verlautet oder 
gar, wie bei Husserl, leise im Selbstgespräch stattfindet. Wie auch das Gespräch ist der Text 
Teil eines Gefüges von Texten, aus dem er „lebt“; dieses Gefüge ist potentiell unendlich und 
so unüberschaubar. Ein Text ist jedoch „eingeschrieben“ in die materielle Existenzform und 
damit unabhängig von der Anwesenheit des Redenden. ER beabsichtigt die 
Vergegenwärtigung einer Bedeutung, kann aber nicht mehr als deren „Spur“ sein. Diese 
Schriftlichkeit des Denkens wurde von Platon bis Husserl verdrängt. Die überlieferte 
Metaphysik ist also als „phonozentirsch“ zu charakterisieren: Ihr Ideal ist die sich selbst 
hörende (lautlose) Stimme des Denkenden. Überhaupt wertete man die Schrift nur als Ersatz 
oder Ergänzung des Gesprochenen, in einem merkwürdigen Gegensatz zur Kennzeichnung 
der schriftlosen Kulturen als primitiv. Im Gegenzug dazu behauptet Derrida nicht nur, dass 
das reine Denken sprachabhängig sei, sondern dass auch der gesprochenen Sprache eine Art 
von Urschrift zugrunde liege, insofern sie mit umgrenzten, identischen Bedeutungen arbeitet. 
Diese Identität kann sich allerdings nicht- wie es im metaphysischen Denken prätendiert wird 



– bis zur Zeitlosigkeit steigern. Denn die Identität der Bedeutung impliziert Wiederholbarkeit 
und sie realisiert sich in Wiederholungen, jede von diesen aber bringt Varianten ein. So hat 
das Ideale eine Geschichte. Von der Materialität des Geschriebenen her ergibt sich für Derrida 
eine Reflexion auf die Materialität des Schreibens, die psychoanalytische Dimension hat: Die 
hand, die schriebt, hat eine untergründige Verbindung mit der Sexualität. 
Derrida ist nicht nur Philosoph, sondern auch Literat. Er interessierte sich sehr für moderne 
Formen der Literatur und experimentierte selbst mit ungewohnten literarischen und 
typologischen Präsentationen von Philosophie (zwei Experimente: „Glas“ [Totengeläut], 
1974; „Le carte postale“, 1980). Es ist wohl kein Zufall, dass Derrida bei den 
Literaturwissenschaftlern eine bereitwilligere Aufnahme gefunden hat als bei den 
Philosophen. Insbesondere sein Stichwort „deconstruction“, mit dem er Heideggers 
„Destruction“ für sich abwandelte, hat in diesen Kreisen ein großes Eco gefunden, mehr als es 
Derrida selbst leib war. 
Derridas wichtigste „Gesprächspartner“ neben Husserl, waren Heidegger und Levinas. 
Heidegger hat ihn in wesentlichen Dingen angeregt, wird aber auch einer eindringlichen 
kritischen Analyse unterzogen (z.B. in „Heidegger et la question“, 1991). Eine der ersten 
prinzipiellen Auseinandersetzungen mit Levinas stammt von Derrida: „Violence et 
metaphysique“ (in: L’Ecriture, 1972); später kam dazu „En oe moment meme dans cet ouvage 
me voice“ (in: Psyche, 1987). Im  Laufe der Zeit, in der Derrida auch zu seinem eigenen 
Judentum ein tieferes Verhältnis fand, und das Problem der reinen Gabe als ethisches 
Zentralproblem durchdachte, wuchs eine große Nähe und Freundschaft. 
Der Verführung durch den Marxismus ist Derrida, anders als zahlreiche französische 
Intellektuelle vor ihm, nie erlegen. Doch hat er sich durchaus politische engagiert und z.B. die 
Widerstandsbewegung um den tschechischen Phänomenologen Jan Patocka (vgl. „Donner la 
mort, 1992) aktiv unterstützt. “ (Ehlen, Haeffner, Ricken)  
 
Ich liebe Derrida… Am meisten hat es mir die Dekonstruktion angetan… Ich selbst 

habe tatsächlich die gesamte (!!!) Metaphysik des Aristoteles dekonstruiert... Das hat 

sein unmittelbares Vorbild bei Derrida… Dass ich selbst einmal ein ausgesprochener 

Literat war, mag durchaus zu dieser Liebe beigetragen haben… 
 
Joachim Stiller                 Münster, 2016 
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