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Norbert Fischer, Peter Reifenberg, Jakub Sirovátka1

Zur Einführung: Die Würde eines jeden
Menschen und seine Beziehung zu den Anderen

Vorliegender Band wurde auf Anregung von Peter Reifenberg, des
Direktors der Akademie des BistumsMainz, im Kontext einer Tagung
zur Eröffnung des Studienjahres 2017/18 konzipiert. Emmanuel Le-
vinas hat ein Denken entfaltet, das in der heutigen krisenhaften Zeit
gründliche Beachtung von seiten der Philosophie und der Theologie
verdient, auch weil die abendländische Tradition in der breiten Öf-
fentlichkeit derzeit wenig wahrgenommen und von Meinungsfüh-
rern sogar missachtet wird. Obwohl wir gewöhnlich meinen, mit
uns selbst vertraut zu sein, finden wir zu klarer Selbsterkenntnis doch
lediglich auf dem Weg des zeitlichen Vollzugs unseres Daseins in der
Welt, besonders intensiv und erhellend in der Begegnung mit ›den
Anderen‹. Diese Einsicht ist seit den philosophischen Grundwerken
Platons, Augustins und Kants, bis hin zu Martin Heidegger, wenn
auch gelegentlich nur implizit, gleichsam mit Händen zu greifen. Ex-
plizit hat Emmanuel Levinas auf die Bedeutung des ›Anderen‹ und
der ›Anderen‹ für die schon immer von allen endlichen Vernunft-
wesen zu suchende ›Selbst-Erkenntnis‹ aufmerksam gemacht.

Zwar suchten die abendländischen Philosophen seit jeher Er-
kenntnis der ›Wahrheit des Ganzen‹ (zugespitzt in den Fragen nach
›Welt‹, ›Seele‹ und ›Gott‹), blieben auch nicht dem Ziel bloßer ›Selbst-
erkenntnis‹ und dem delphischen Spruch Γνώθι σαύτόν verhaftet,
sondern richteten in ihren großen Werken (so in Platons Politeia, in
Augustins De civitate dei, in Kants praktisch fundierter ›Religions-
philosophie‹ oder in Heideggers ›Idee des eigentlichen Miteinander-
seins‹) ihren Blick zugleich auch auf die ›Beziehung‹ zu den ›Ande-
ren‹, wodurch von vornherein immer wieder Fragen der ›Moralität‹
ins Spiel kamen. Doch war es der denkerische Impuls von Emmanuel
Levinas, der das Thema der Andersheit [Anderheit] des [der] Anderen
als eigene Denkaufgabe vor Augen gestellt und Licht auf die Werke
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1 Vorgetragen von Norbert Fischer am 19. Mai 2017, hier in modifizierter Fassung.
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der alten Philosophen geworfen hat. Vor dem Hintergrund der phi-
losophischen Tradition und im Gespräch mit ihr hat Levinas sich
selbst zunächst mühsam zur Einsicht in den Vorrang des Blicks auf
die ›Anderen‹ vorgearbeitet.

Sobald das Thema des ›Anderen‹ ins Spiel gebracht ist und be-
dacht wird, scheitert der Versuch, ›die Wahrheit des Ganzen‹ aus
einem einzigen Prinzip (ἕν) abzuleiten und zu denken, da kein An-
spruch auf Wahrheit ohne die Beachtung alles faktisch Gegebenen
erhoben werden kann. Vielleicht dient der ›erweiterte Monotheis-
mus‹ der christlichen Theologie also der Lösung einer Aufgabe, die
in strikten Monotheismen (wie dem Islam) ungelöst bleibt, da diese
nicht erklären, warum der Selbstgenugsame Anderes geschaffen ha-
ben sollte.1 Kant jedenfalls weist gegen Ende seines Denkwegs auf
»die (uns schon durch die Vernunft versicherte) Liebe desselben [Got-
tes] zur Menschheit« (RGV 176 = AA 6,120), womit der Gottes-
gedanke durch die Beziehung zu (geliebtem) Anderem ein festes Fun-
dament erhält.

Der strikte ›Monotheismus‹ kann nicht erklären, wie ›das viele
Andere‹ zum Lob ›Gottes‹ antreiben könnte, obwohl die Menschen-
welt (seit Kain und Abel) von ungöttlicher Gewalt der Geschöpfe ge-
geneinander bestimmt ist. Nachdem Levinas auf die theoretische und
die praktisch-moralische Bedeutung der ›Andersheit‹ oder ›Ander-
heit‹ der ›Anderen‹ hingewiesen hat,2 können die Werke der ›großen
Philosophen‹ auf die Rolle ›des (der) Anderen‹ – im Singular oder
Plural, männlich oder weiblich – hin abgesucht werden, wodurch
Licht auf altbekannte Werke fällt. Levinas beginnt Totalité et Infini.
Essai sur l’extériorité mit einem Wort von Arthur Rimbaud (Une
saison en enfer), das sich als Motiv alles philosophischen Fragens ver-
stehen läßt (TI 3): »La vraie vie est absente«. Rimbaud stellt als Ort
unseres Aufenthalts ›die Unterwelt‹ dar und fährt fort: »Nous ne
sommes pas au monde.« Dieser Aussage, die uns in einer ›Unterwelt‹
sieht, widerspricht Levinas, indem er Rimbaud eindeutig widerspricht
und erklärt: »Mais nous sommes au monde.«

10
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1 Vgl. Jan-Heiner Tück (Hg.): Monotheismus unter Gewaltverdacht. Zum Gespräch
mit Jan Assmann, 410–412.
2 Die Übersetzung von ›altérité‹ nicht als ›Andersheit‹, sondern sachlich treffender als
›Anderheit‹ geht auf Michael Theunissen und Ludwig Wenzler zurück: Michael
Theunissen: Der Andere, 1965, 357 u.ö.; Ludwig Wenzler: Zeit als Nähe des Ab-
wesenden. Nachwort zu Emmanuel Levinas: Die Zeit und der Andere, 67–92, hier
69, Anm. 6.
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Mit einem ähnlich widersprüchlich scheinenden Anfang begin-
nen Augustins Confessiones. Auch Augustinus beginnt mit Zitaten
(aus dem Psalter), die ein überschwengliches Gotteslob verkünden
(1,1): »magnus es, domine, et laudabilis valde: magna virtus tua et
sapientiae tuae non est numerus.« Wie aber bei Levinas dem Rim-
baud-Zitat keine Fortsetzung des Gedankens folgt, sondern die Ge-
genthese, folgt bei Augustinus eine Situationsbeschreibung, die in
andere Richtung weist: Denn Augustinus betont die Bedeutungs-
losigkeit des Menschen im Ganzen der Schöpfung, zudem seine
Sterblichkeit, seine Sündigkeit und seinen Hochmut, der uns nicht
zum Lob Gottes ermuntert. Augustinus gelangt nach spannungsrei-
chem Beginn vielmehr zum Wort vom ›cor inquietum‹ und ent-
wickelt aus dieser Spannung die Aufgabe des Gesamtwerks.

In ähnlicher Weise beginnt Levinas mit dem ›Begehren des Un-
sichtbaren‹ (Désir de l’invisible); er zitiert zwar Rimbauds Wort, wi-
derspricht aber dessen Bestreitung unseres ›In-der-Welt-seins‹. Aus
diesem Widerspruch folgt (wie in Augustins Confessiones) die Auf-
gabe des Denkens, die als Aufgabe des Lebens an Heideggers Phäno-
menologie des faktischen Lebens anknüpfen kann. Indem Levinas
hellsichtig auf Defizite von Heideggers Denken verweist, nämlich
auf das Fehlen eines Bedenkens des Seins der ›Anderen‹ (individual-
ethisch und politisch) und auf Heideggers zunehmende Schwierig-
keiten mit der ›Gottesfrage‹, knüpft er an die Aufgabenstellung der
gegenwärtigen Philosophie im Rahmen der europäischen Denk-
geschichte an. Offenbar befindet sich ›die Philosophie‹ derzeit in einer
kritischen Situation im Blick auf ihre Zentralfragen, wie sie Augusti-
nus (»deum et animam scire cupio«) und Kant (»Gott, Freiheit und
Unsterblichkeit«) genannt haben. Levinas greift sie auf, auch wenn
sie von ihm nicht einfach zitiert werden. Derart kann der Ansatz
von Emmanuel Levinas die heute nötige Besinnung anregen und
fördern.

Herzlich danken die Herausgeber dem Philosophischen Institut der
Tschechischen Akademie der Wissenschaften in Prag und der »Ge-
sellschaft der Freunde und Förderer der Katholischen Universität
Eichstätt-Ingolstadt« für die Gewährung von Druckostenzuschüssen.
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Reinhold Esterbauer

Antlitz oder Gesicht?

Zur Reichweite der ethischen Intrige

Abstract:
Emmanuel Levinas scheint den ethischen Anspruch, der vom eigenen
Gegenüber ausgeht, ausschließlich an das Antlitz des anderen Men-
schen zu binden. Doch ist zu fragen, ob die ethische Intrige wirklich
auf Menschen eingeschränkt werden kann. Die Antwort ist schon bei
Levinas selbst nicht eindeutig. Denn in einigen seiner Texte äußert er
Zweifel daran, eine klare Grenze für den Begriff des Antlitzes ziehen
zu können. Im Aufsatz werden zunächst Stellen aus Totalité et Infini
erhoben, die es erlauben, eine Kriteriologie dafür auszuarbeiten, was
nach Levinas ein Antlitz ausmacht. Darüber hinaus wird auf Beispiele
aus anderen Texten Bezug genommen, in denen Levinas seine eigenen
Ausführungen teilweise konterkariert. Da sich der Begriff des Antlit-
zes bei Levinas nicht klar eingrenzen lässt, hat eine Ethik, die sich auf
ihn beruft – so das Ergebnis der Untersuchung –, zu berücksichtigen,
dass einem unmittelbare Verantwortung nicht nur in der Begegnung
mit Menschen erwächst.

Es ist für eine Ethik nicht unwichtig zu wissen, woher einem das
Sollen zuwächst, das den folgenden Handlungen und Entscheidungen
eine Richtung zu geben vermag. Für Emmanuel Levinas scheint der
ethische Impuls vom anderen Menschen und von dessen Antlitz auf
das eigene Ich zu treffen. Der oder die Andere versetzt ein Ich seiner
Auffassung nach in Verantwortung und macht es zu einem ethischen
Subjekt.

Im Folgenden möchte ich fragen, ob der ethische Anspruch, der
mich erreicht, exklusiv auf die direkte Begegnung mit einem anderen
Menschen eingeschränkt werden kann. Mir scheint, dass dies nicht
der Fall ist und dass Levinas selbst daran Zweifel hegt. Ich möchte
zeigen, dass in einigen Texten aus seiner Feder Anknüpfungspunkte
gefunden werden können, die die Grenze zwischen dem mensch-
lichen und dem nichtmenschlichen Gegenüber mit Blick auf die ethi-
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sche Intrige nicht so eindeutig ziehen lassen, wie es zunächst scheint.
Darum wird es wichtig sein, Kriterien zu finden, die nach Levinas ein
Antlitz zu einem Antlitz machen, dann aber auch diejenigen Erfah-
rungen aufzuspüren, die eine solche Kriteriologie relativieren. Dazu
werde ich in einem ersten Teil die für den Begriff des Antlitzes zen-
tralen Stellen in Totalité et Infini untersuchen und Levinas’ dortige
Charakteristika analysieren. Der zweite Teil wird dazu dienen, aus
anderen Texten von Levinas Aspekte zu erheben, die zeigen können,
dass schon Levinas selbst den Begriff des Antlitzes nicht klar um-
reißen konnte. Zuletzt möchte ich zeigen, dass es durchaus Phäno-
mene gibt, die nicht entweder dem Bereich des Antlitzes oder dem
des Gesichts zuzuordnen sind, sondern gleichsam in einem Zwischen-
raum zwischen beiden anzusiedeln sind, also ethisch schillern.

1. Antlitz

Um die ethische Intrige des Antlitzes und um seine Einzigartigkeit zu
betonen, hebt Levinas in Totalité et Infini das Antlitz von verschiede-
nen Erfahrungsinhalten ab und versucht, es dadurch in seiner Eigen-
ständigkeit und Unverwechselbarkeit zur Geltung zu bringen. Ihm ist
es ein Anliegen, verständlich zu machen, dass einen die Begegnung
mit einem Antlitz die Einzigartigkeit des anderen Menschen an-
erkennen lässt, ohne dass eine solche Konfrontation eine symmetri-
sche Relation zwischen zwei Menschen einrichten würde. Dazu setzt
Levinas die Begegnung mit dem Antlitz von anderen Formen ab, die
zumeist ins Spiel gebracht werden, wenn es um Bezüge zwischen Ich
und Außenwelt geht.

1.1 Negative Bestimmung

Zunächst geht es Levinas darum aufzuzeigen, dass man das Antlitz
nicht im Sehen erfassen kann. Versteht man Sehen als das Aufneh-
men optischer Reize durch das Auge und deren anschließende Ver-
arbeitung im Gehirn, so wird die Levinas’sche Auffassung der Begeg-
nungmit demAntlitz doppelt unterboten. Denn es wird einerseits der
Unterschied zwischen Dingen, Lebewesen oder Menschen nivelliert,
weil die physikalische und die physiologische Beschreibung von Reiz-
aufnahme und Reizverarbeitung alles, was begegnet, auf die gemein-
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same Ebene von Lichtwellen mit bestimmter Frequenz und Länge
reduziert. Erschöpfte sich das Sehen darin, würden darüber hinaus
vielleicht die Augen und das Gehirn sehen, aber nicht ich selbst. Im
Sehen würde nie ein Ich affiziert werden können, sondern der Blick
würde darin bestehen, einen Außenweltreiz zu registrieren, wobei
offen bliebe, wer denn eigentlich die Registrierungsinstanz sein soll.

Sodann besteht Sehen auch nicht in der Überwindung des Spalts
zwischen Subjekt und Objekt, der sich zwischen dem sehenden Ich
und dem zu sehenden oder gesehenen Nicht-Ich auftut. Zwar wird
in diesem Fall von einem Ich gesprochen, aber dieses Ich ist diejenige
Instanz, für die das gesehene Objekt erscheint und die daher den Rah-
men für die Wahrnehmung vorgibt. Zudem bedarf es für das Erschei-
nen von etwas dem Ich gegenüber eines Mediums, das die Erschei-
nung vermittelt. »Das Sehen ist also eine Beziehung mit einem
›Etwas‹, und diese Beziehung findet statt inmitten einer Beziehung
mit dem, was kein ›Etwas‹ ist. / La vision est donc un rapport avec
un ›quelque chose‹ qui s’établit au sein d’un rapport avec ce qui n’est
pas un ›quelque chose‹.« (TU/TI 271/163) Denn dasjenige, worin das
Etwas erscheint, ist das Licht, ohne das nichts gesehen werden kann.
Das Licht lässt nach Levinas den Raum »als eine Leere entstehen / fait
surgir […] l’espace comme un vide« (TU/TI 271/163), in der etwas
überhaupt erst zur Erscheinung kommen kann. Eine solche Erschei-
nung unterliegt zudem den transzendentalen Bedingungen des Ich,
das etwas sehen möchte, zumal das Ich immer einen Standpunkt ein-
nimmt und zudem intentional Rahmenbedingungen für den Erschei-
nungsmodus vorgibt, der dasjenige, was erscheint, prägt. Damit ge-
schieht ein Doppeltes: Einmal wird das Gesehene zum Objekt als ein
Gegenüber, das einem Ich erscheint, und zwar unter den Bedingun-
gen, die ihm das Ich vorgibt. Zum anderen erscheint das Objekt im
Licht, das universal ist. »In dem Licht der Allgemeinheit, die nicht
existiert, kommt die Beziehung mit dem Individuellen zustande. /
Dans la lumière de la généralité qui n’existe pas, s’établit la relation
avec l’individuel.« (TU/TI 271/164) Das Erscheinende begegnet also
aus einem Ursprung heraus, es erschließt sich dem sehenden Subjekt
vor dem Hintergrund einer Allgemeinheit, die neutral bleibt und als
das Sein des Seienden gelten kann, wie Levinas gegen Heidegger kon-
statiert.1 Das bedeutet, dass das konkrete Einzelne seiner konkreten
Individualität entkleidet und Erscheinungsbedingungen unterstellt
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wird, die es gleichsam zu einem Fall unter vielen, eben zu einem
Objekt machen.

Einem solchen Sichtbarwerden des Einzelnen, das sich einem Ich
erschließt, indem es aus dem Nichts tritt, setzt Levinas die Begeg-
nung mit einem Antlitz gegenüber, wenn er meint: »Ich weiß nicht,
ob man von einer ›Phänomenologie‹ des Antlitzes sprechen kann,
denn die Phänomenologie beschreibt das, was erscheint. / Je ne sais
si l’on peut parler de ›phénoménologie‹ du visage, puisque la phéno-
ménologie décrit ce qui apparaît.« (EU/EI 64/79) Ein Antlitz erscheint
hingegen nicht und lässt sich daher auch nicht als Phänomen be-
schreiben.

Wenn sich ein Antlitz nicht sehen lässt, so könnte man fragen,
lässt es sich dann wenigstens berühren? Doch auch gegenüber dem
Tastsinn meldet Levinas seine Vorbehalte an. Denn Sehen und Be-
rühren haben für ihn eine ähnliche Struktur. Das Sehen erfasst und
ergreift ein Seiendes, indem es dieses von seinem Horizont abhebt.
Das Licht, in dem dies geschieht, ermöglicht zudem eine Abgrenzung
des erfassten Seienden von anderen und ermöglicht es dem Ich, dem
Gesehenen einen Sinn zu geben, indem es dieses in Relation zu ande-
ren Seienden stellt. Daher gilt für Levinas: »Die Anschauung ist keine
Transzendenz. Sie verleiht Sinn durch die Beziehung, die sie möglich
macht. / La vision n’est pas une transcendance. Elle prête une signifi-
cation par la relation qu’elle rend possible.« (TU/TI 274/165). Inso-
fern das Sehen das Seiende am Horizont ergreift, »begegnet [es] kei-
nem Seienden im Ausgang vom Jenseits allen Seins / ne rencontre pas
un être à partir de l’au delà de tout être« (TU/TI 274/166), das erblick-
te Seiende verbleibt also innerhalb des Horizontes des Ich, das sich
ihm intentional zugewendet hat.

Ein solches Ergreifen und Erfassen verbindet das Sehen mit der
Berührung. Dass das Licht den leeren Raum eröffnet, der für sehen-
des Erfassen notwendig ist und ohne den nichts gesehen werden
kann, ermöglicht zugleich das Ausgreifen auf das Gegenüber, das
man berühren möchte. Levinas sagt selbst: »Das Sehen verwandelt
sich in Zugriff. / La vision se mue en prise.« (TU/TI 272/165) Berüh-
rung, die Levinas auf das Betasten durch die Hand einschränkt, er-
greift wie das Sehen das Gegenüber und fixiert es dadurch so, dass es
den Bedingungen des Ich ausgeliefert ist. Während sich das Sehen das
Seiende aus dem Nichts des leeren Raumes, den das Licht eröffnet,
wie aus einem Ursprung erschließt, zeigt sich »in der Berührung das
Nichts […] der freien Bewegung des Betastens / alors que le néant

16
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dans le toucher se manifeste au libre mouvement de la palpation«
(TU/TI 271/164). Beiden, Sehen und Betasten, ist trotz dieses Unter-
schiedes gemeinsam, dass sie auf ein Objekt ausgerichtet sind, das sie
zu erfassen trachten. Demgegenüber betont Levinas, dass ein Antlitz
weder gesehen noch berührt werden kann, weil es sich einem solchen
Zugriff entzieht, mit dem es innerhalb des Seinshorizontes zur Er-
scheinung gebracht wird. Wie gesagt, begegnet das Antlitz nach Le-
vinas von jenseits des Seins und von Horizonten, die sich in der Sinn-
lichkeit einstellen.

Neben dem Versuch, das Antlitz als Ausgangspunkt von Licht-
wellen zu verstehen, und neben dem Unterfangen, es als intentiona-
les Geschehen des Sehens oder des Berührens zu begreifen, die beide
scheitern müssen, stellt Levinas eine weitere Form der Sinnlichkeit
(sensation) zur Diskussion, um das Antlitz adäquat denken zu kön-
nen. Es ist dies der Genuss (jouissance). Der Genuss ist eine Form der
Sinnlichkeit, in der das Gegenüber nicht als Objekt erfasst wird, son-
dern die vor der Subjekt-Objekt-Spaltung angesiedelt ist. Im Genuss
wird nichts vergegenständlicht. Vielmehr badet das genießende Ich in
den Elementen, ohne dass es diese in der Vorstellung zu fassen trach-
tet. Im Genuss geht das Objekt »in der reinen Empfindung [unter], in
der man gebadet und gelebt hat wie in Qualitäten ohne Träger / se
noie dans la jouissance […] de la sensation pure où l’on a baigné et
vécu comme dans des qualités sans support« (TU/TI 268/162).

Im unmittelbaren sinnlichen Lebensvollzug des Augenblicks ist
der Bezug zu einzelnen Dingen unterlaufen. Das genießende Ich geht
in der Sinnlichkeit völlig auf und kann die Dinge wie reine Eigen-
schaften genießen, die kein Objekt brauchen, um wahrgenommen
zu werden. Dinge sind dabei in der Levinas’schen Terminologie noch
Elemente, die ›vor‹ aller Gegenständlichkeit angesiedelt sind und die
sich noch nicht als Objekte erweisen, die solche Eigenschaften besit-
zen. Im Genuss begegnen noch keine Objekte. Diese tauchen erst
dann auf, wenn man die Elemente durch Arbeit z.B. erhalten oder
als Vorrat sammeln möchte. Demgegenüber gilt für Levinas: »Die
Spezifizität einer jeden Empfindung, gerade wenn sie auf jene ›träger-
und ausdehnungslose Qualität‹ zurückgeführt ist […], verweist auf
eine Struktur, die sich nicht notwendig auf das Schema eines mit Ei-
genschaften versehenen Objekts reduziert. / La spécificité de chaque
sensation réduite précisément à cette ›qualité sans support ni étendue‹
[…] indique une structure qui ne se réduit pas nécessairement au
schéma d’un objet doué de qualités.« (TU/TI 269/162)
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Wenn man im Genuss gleichsam in den Elementen badet, dann
liegt eine Form von sinnlicher Empfindung vor, die nicht vergegen-
ständlicht. Vielmehr lösen sich die Gegenstände in einen affektiven
Gehalt auf; es wird nicht etwas wahrgenommen, sondern ein Element
affiziert mich, und zwar als reine Qualität, sodass die Trennung in
Subjekt und Objekt unterlaufen wird und ich im Element gleichsam
aufgehe. Das Wasser, in dem ich bade, wird erst dann zum Gegen-
stand, wenn sich seine Kühle anmeldet; vorher war es nicht als Ge-
genstand vor Augen, sondern die mich umgebende Wärme war so
angenehm, dass ich das Wasser nicht als Gegenüber wahrnahm.

Die Elemente, die dem »es gibt (il y a)« verhaftet bleiben, führen
einem aber die eigene Endlichkeit vor Augen. Sie sind einem im Ge-
nuss unmittelbar gegeben, ohne dass man ihre Herkunft zum Thema
machen müsste. Erst wenn ihr Mangel oder ihr Entschwinden das
Ende des Genusses manifest werden lässt, fällt man aus ihm heraus
und kämpft gegen den Verlust an. Es geht in der Folge darum, statt
gleichsam reine Eigenschaften genießen zu können, Dinge festzu-
machen, die Träger dieser Eigenschaften sind, und sie verfügbar zu
machen. Die Elemente zeigen an, dass der Mensch endlich ist, da er
sich um sie kümmern muss, um sie nicht zu verlieren. Es handelt sich
um eine »Endlichkeit […], jeden Augenblick durchdrungen von Göt-
tern ohne Antlitz, gegen die [der Mensch] die Arbeit aufbietet, um
die Sicherheit zu gewinnen, in der das ›Andere‹ der Elemente sich als
das Selbe erweist / finitude […] à tout instant traversé par des dieux
sans visage et contre lesquels s’exerce le travail pour réaliser la sécu-
rité où l’›autre‹ des éléments se révèlerait comme Même« (TU/
TI 282/171).

Der Mensch möchte die Anderheit der Elemente in Verfügbar-
keit überführen, was er immer wieder neu versucht und was ihm
auch gelingt. Denn deren Anderheit ist nur eine vermeintliche An-
derheit, weil sie es ermöglicht, dass der Mensch die Elemente durch
seine Arbeit hortet, disponibel hält und zur Verfügung stellt. Das
setzt voraus, dass sie sich immer wieder neu als etwas erweisen, das
zwar nicht mit dem Ich, wohl aber mit sich identisch ist. Im Unter-
schied dazu ist das Antlitz nach Levinas kein Element, sondern ein
Gegenüber, über das sich nicht verfügen lässt. Das Antlitz hat für
ihn »kein gemeinsames Maß […] mit einem Vermögen, das ausgeübt
wird, sei dieses Vermögen nun Genuß oder Erkenntnis / sans com-
mune mesure avec un pouvoir qui s’exerce, fût-il jouissance ou con-
naissance« (TU/TI 283/172).
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