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»Gott am Kreuze – versteht man immer noch die furchtbare 
Hintergedanklichkeit dieses Symbols nicht? – Alles was lei-
det, alles was am Kreuze hängt, ist göttlich... Wir alle hän-
gen am Kreuze, folglich sind wir göttlich... Wir allein sind 
göttlich...«
 Friedrich Nietzsche, KSA 6, Der Antichrist, S. 232

»Der Mensch unserer Tage hat nur in dem Rätsel des Irren, 
der er ist und nicht ist, eine Wahrheit. Jeder Irre trägt und 
trägt nicht jene Wahrheit des Menschen in sich, den er in 
der Nacktheit seiner Menschlichkeit darstellt.«
 Michel Foucault, Wahnsinn und Gesellschaft, S. 550

»Ich glaube weiterhin, dass unserer Welt kein tieferer Sinn 
innewohnt. Aber ich weiß, dass etwas in ihr Sinn hat, und 
das ist der Mensch, denn er ist das einzige Wesen, das Sinn 
fordert. Diese Welt besitzt zumindest die Wahrheit des Men-
schen, und unsere Aufgabe besteht darin, ihm seine Gründe 
gegen das Schicksal in die Hand zu geben. Und die Welt hat 
keine anderen Seinsgründe als den Menschen, und ihn muss 
man retten, wenn man die Vorstellung retten will, die man 
sich vom Leben macht.«
 Albert Camus, Briefe an einen deutschen Freund, S. 27
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»Ich glaube an das Ereignis, daran, dass man die 

Welt mit anderen Augen sehen kann.«

Diesen Satz hatte ihm der Mann im Zug gesagt, 

als er ihn, einen Professor der Philosophie, danach 

gefragt hatte, welche Erkenntnis man durch dieses 

Metier heute noch erlangen könne. Was das denn 

sein solle, das Ereignis, war die nächste Frage, die 

sich ihm nun unmittelbar aufdrängte. Auch darauf 

hatte der Herr Professor eine Antwort. Und nicht 

nur eine.

»Das Ereignis hat viele Aspekte. Deleuze, Philo-

soph aus den Siebzigerjahren, mit dem schönen 

Vornamen Gilles, ein Franzose und vielleicht derje-

nige, der uns heute am meisten zu sagen hat, der 

würde sagen, es ist wie der Blitz. Erst sieht man nur 

den grauen Himmel. Meinetwegen den grauschwar-

zen Himmel. Aber man erwartet nichts. Nichts Be-

sonderes jedenfalls. Dann knallt es. Feuerarme re-

cken sich in alle Richtungen. Der Puls stottert sei-

nem Rhythmus noch einen endlosen, erstickenden 

Herzschlag hinterher. Die Netzhaut konserviert das 
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erstarrte Bild für eine weitere Hundertstelsekunde. 

Man stutzt. Noch einmal verfehlt der Herzmuskel 

seinen ursprünglichen Takt. Eine Art Schockzu-

stand. Zumindest bei den ersten Menschen. Kann 

man sich zumindest vorstellen, wie die ihren ersten 

Blitz sehen. Wie Kinder. Und Kinder waren wir alle 

mal. Deleuze jedenfalls würde sagen, dass der Him-

mel, egal jetzt ob der nun grau oder schwarz ist, 

nicht hatte absehen lassen, dass da etwas herunter-

kracht. Ein Paukenschlag. Aus dem Hinterhalt. 

Und da kommt die Differenz ins Spiel. Das ist der 

Begriff, um den damals in Frankreich das gesamte 

Denken rotiert. D i f f e r e n z.«1

Das letzte Wort hatte der Herr Professor stot-

ternd und beinahe genüsslich in sich hineingesogen, 

wie einen Schluck kräftigen Rotwein bei einer 

Weinverkostung, um augenblicklich in wohligen 

Erinnerungen zu schwelgen.

»Kaffee oder Tee? Hier scheiden sich zwar die 

Geister. Aber dass das ein Unterschied ist, das ist al-

len klar. Und so versteht man gemeinhin auch die 

Differenz. Zwei Dinge, die zueinander in keinerlei 

Verhältnis stehen. Ohne jeglichen Kontaktpunkt. 

Eine jedes Ding sein eigener Kosmos. Mit Urknall 
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und Unendlichkeit und allem Drum und Dran. Die 

Welt eine Staubwolke, gefüllt mit selbstreferentiel-

len Entitäten. Das Universum wunderbar aufgeteilt 

in Kaffee- und Teetrinker. Oder stellen Sie sich da 

einfach eine Horde Kostüm- und Anzugträger in 

der U-Bahn vor. Laufende Kleiderbügel, frisch aus 

dem Schaufenster. Handy und Sonnenbrille als Ac-

cessoires. Wie das halt ist. Ich übertreibe vielleicht, 

aber der Begriff Bubble kommt nicht von ungefähr. 

Nur, dass diese Blasen stabiler sind, als das Wort 

vermuten lässt. Man sollte eher von einem Panzer 

Sprechen. Einem Schildkrötenpanzer. Kopf rein, 

vorwärts, marsch! Und mehr sagt das Wort auch 

erstmal nicht. Leben in den eigenen Eingeweiden. 

Das Fehlen von Berührungspunkten, das ist die Dif-

ferenz. Kaffee- und Teetrinker. Kleiderbügel mit 

Sonnenbrille. Panzerblasen. Eine einfache Defini-

tion.«

Der Herr Professor rieb und zupfte mit Daumen 

und Zeigefinger etwas hektisch an seinem Nasen-

steg, dann sog er kurz Luft in seine Nasenflügel, 

eine Art Funktionskontrolle könnte man meinen, 

und schon fuhr er fort.
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»Und hier endet das Denken?! Doch bitte nicht! 

Gäbe es nur Differenzen, wir würden wie tollwü-

tige Atome im Raum umherspringen und unsere 

Dickschädel aneinanderschlagen, bis uns die Ener-

gie ausgeht. Zumindest unser Denken würde sich 

so verhalten. Das Synapsenfeuer unserer Gedanken. 

So betrachtet ziemlich sinnlos. Die ganze schöne 

Existenz nur ein Vulkan-Feuerwerk aus dem Bau-

markt, das in der Ödnis der Wüste mit großem 

Tamtam abbrennt. Oh Menschheit!«

Mit seinen Händen, die Finger elegant in einer 

aufsteigenden Fächerbewegung sich entfaltend, ver-

suchte der Herr Professor, so eindrücklich wie es 

ihm handakrobatisch wohl möglich war, das Feuer-

werk nachzuahmen, die Differenz und die Wüste.

»Asoziale Atome. Haltlos. Ziellos. Genau das 

wären wir, ohne den Sinn. Differenz ist Entropie, 

Unordnung, die nach Allmacht strebt. Stellen Sie 

sich da einfach Ihr Schreibtischchaos vor. Wie das 

wächst und mit jedem neuen Stapel seine Konturen 

verliert. So, als besäßen Sie einfach keinen Müllei-

mer mehr. Ich spreche hier auch nicht von kreati-

vem Chaos, sondern von einer echten Schreibtisch-

explosion. Mit Helmpflicht für Ihren Arbeitsplatz. 
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Das ist aber nur die eine Seite. Insassen im Normie-

rungsgefängnis, so sähe unser Leben schnell aus, 

wenn die Gitterstäbe des Sinns unverrückbar wä-

ren. Die Welt ein stählernes Netz aus feingesponne-

nen, stets eindeutigen Identitäten. Alles hätte hier 

seinen festen Platz. Da hätten Sie gar keinen 

Schreibtisch mehr, auf dem Sie ihr Zeug ausbreiten 

können. Da gäbe es für alles eine Schublade. 

Sprichwörtlich.«2

Pause.

»Der herrschsüchtige Sinn neigt dazu, totalitäre 

Ausmaße anzunehmen. Denken Sie an die ganzen 

Weltbilder, die die Menschheit schon produziert 

hat. Denken Sie an die Kirche, das keinen Tag ver-

legene Schweizer Taschenmesser unter den Weltan-

schauungen. Und im Zentrum der ganzen Misere 

die berühmtberüchtigte Teleologie. Unser Bekennt-

nis dazu, alles in der Welt einem Zweck unterstel-

len zu wollen. Einem höchsten Zweck sogar. Stich-

wort Vorsehung. Großes Theater, bis der letzte 

Vorhang fällt. Vom griechischen telos kommt das. 

Anfangs war damit ein einfaches Wurfgeschoss ge-

meint. Findige Denker haben das dann kurzerhand 

auf alles und jeden und natürlich auf den Lebens-


