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Jacques Derrida: 
Die Struktur, das Zeichen und das Spiel
 im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen Jacques Derrida: Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen. In: Jacques Derrida: Die Schrift und die Differenz. Aus dem Französischen übersetzt von Rodolphe Gasché, S. 422-442, Frankfurt am Main 1976. 

	[…] Es ließe sich leicht zeigen, daß der Begriff und sogar das Wort Struktur […] gleichzeitig mit der Wissenschaft und der okzidentalen Philosophie Gemeint ist freilich unsere abendländisch-europäische Philosophie, die in der griechischen Antike wurzelt. entstanden sind. […] Die Struktur oder vielmehr die Strukturalität der Struktur wurde, obgleich sie immer schon am Werk war, […] immer wieder neutralisiert, reduziert: und zwar durch einen Gestus, der der Struktur ein Zentrum geben und sie auf einen Punkt der Präsenz, auf einen festen Ursprung beziehen wollte. Dieses Zentrum hatte nicht nur die Aufgabe, die Struktur zu orientieren, ins Gleichgewicht zu bringen und zu organisieren – es läßt sich in der Tat keine unorganisierte Struktur denken –, sondern es sollte vor allem dafür Sorge tragen, daß das Organisationsprinzip der Struktur dasjenige in Grenzen hielt, was wir das Spiel der Struktur nennen könnten. Indem das Zentrum einer Struktur die Kohärenz des Systems orientiert und organisiert, erlaubt es das Spiel der Elemente im Innern der Formtotalität. Und noch heute stellt eine Struktur, der jegliches Zentrum fehlt, das Undenkbare selbst dar.
	Doch das Zentrum setzt auch dem Spiel, das es eröffnet und ermöglicht, eine Grenze. Als Zentrum ist es der Punkt, an dem die Substitution Substitution (lat.) – Ersetzung eines Elementes durch ein anderes der Inhalte, der Elemente, der Terme nicht mehr möglich ist. Im Zentrum ist die Permutation Permutation (lat.) – Vertauschung, Umstellung oder Verschiebung von Elementen einer Reihenfolge oder Transformation der Elemente […] untersagt. […] Man hat daher immer gedacht, daß das seiner Definition nach einzige Zentrum in einer Struktur genau dasjenige ist, das der Strukturalität sich entzieht, weil es sie beherrscht. Daher läßt sich vom klassischen Gedanken der Struktur paradoxerweise sagen, daß das Zentrum sowohl innerhalb als auch außerhalb der Struktur liegt. Es liegt im Zentrum der Totalität, und dennoch hat die Totalität ihr Zentrum anderswo, weil es ihr nicht angehört. Das Zentrum ist nicht das Zentrum. […] Der Begriff der zentrierten Struktur ist in der Tat der Begriff eines begründeten Spiels, das von seiner begründenden Unbeweglichkeit und einer versichernden Gewissheit, die selber dem Spiel entzogen sind, ausgeht. 
[…] Diese zentrale Präsenz ist aber niemals sie selbst gewesen, sie ist immer schon in ihrem Substitut Substitut (lat.) – das ersetzende Element innerhalb einer Substitution über sich selbst hinausgetrieben worden. Das Substitut ersetzt nichts, das ihm irgendwie präexistiert hätte. Infolgedessen mußte man sich wohl eingestehen, daß es kein Zentrum gibt, daß das Zentrum nicht in der Gestalt eines Anwesenden gedacht werden kann, daß es keinen natürlichen Ort besitzt, daß es kein fester Ort ist, sondern eine Funktion Funktion (lat.) – hier im Sinne einer veränderlichen Größe, die in ihrem Wert von einer anderen abhängig ist, eine Art von Nicht-Ort, worin sich ein unendlicher Austausch von Zeichen abspielt. Mit diesem Augenblick bemächtigt sich die Sprache des universellen Problemfeldes. Es ist dies auch der Augenblick, da infolge der Abwesenheit eines Zentrums oder eines Ursprungs alles zum Diskurs Der Diskursbegriff wird hier sehr weit gefasst und meint ganz allgemein ein intersubjektiv ausgeprägtes Feld sprachlicher Kommunikation. wird – vorausgesetzt, man kann sich über dieses Wort verständigen –, das heißt zum System, in dem das zentrale, originäre oder transzendentale Signifikat Im Sinne der Erkenntnistheorie Kants bedeutet das Attribut transzendental (lat.) soviel wie ›die Möglichkeit von Gegenstandserkenntnis bedingend‹. Der Begriff Signifikat entstammt der Zeichentheorie des Linguisten Ferdinand de Saussure (1857-1913). Saussure begreift das Zeichen als Übereinstimmung von Laut- bzw. Schriftbild und Vorstellung; innerhalb dieser zweistelligen Beziehung bildet das Signifikat den bezeichneten Bezugsgegenstand und der Signifikant das entsprechende Laut- bzw. Schriftbild. Derridas Ablehnung eines transzendentalen Signifikats entspricht also der Ablehnung eines Bedeutung ermöglichenden Bezugsobjektes, das dem Signifikanten als seine Bedingung vorausliegt. niemals absolut, außerhalb eines Systems von Differenzen, präsent ist. Die Abwesenheit eines transzendentalen Signifikats erweitert das Feld und das Spiel des Bezeichnens ins Unendliche.
[…] Mit Hilfe des Begriffs des Zeichens erschüttert man die Metaphysik Da sich Derrida mit seinem dekonstruktivistischen Ansatz insgesamt gegen jegliche Form systematischer Vernunftphilosophie wendet, ist seine Verwendung des Metaphysik-Begriffes prinzipiell negativ belegt. Deshalb darf in diesem Zusammenhang Metaphysik durchaus mit ›Aberglaube‹ übersetzt werden. der Präsenz. Von dem Augenblick an jedoch, wo man damit, wie ich es nahegelegt habe, beweisen will, daß es kein transzendentales oder privilegiertes Signifikat gibt und daß das Feld oder das Spiel des Bezeichnens von nun an keine Grenzen mehr hat, müßte man sogar den Begriff und das Wort des Zeichens zurückweisen. Gerade dazu ist man nicht in der Lage. Denn der Ausdruck „Zeichen“ wurde seinem Sinn nach stets als Zeichen-von, als auf ein Signifikat hinweisender Signifikant, als von seinem Signifikat unterschiedener Signifikant begriffen und bestimmt. Tilgte man die radikale Differenz zwischen Signifikant und Signifikat, müßte man das Wort für den Signifikanten selbst als einen metaphysischen Begriff aufheben. […] Wir können uns des Begriffs des Zeichens aber nicht entledigen, wir können auf seine metaphysische Komplizenschaft nicht verzichten, ohne gleichzeitig die kritische Arbeit, die wir gegen sie richten, aufzugeben und ohne Gefahr zu laufen, die Differenz in der Identität eines Signifikats mit sich selbst auszustreichen – eines Signifikats, das seinen Signifikanten in sich auflöst oder, was dasselbe ist, einfach von sich abstößt. Denn es gibt zwei ungleichartige Weisen, die Differenz zwischen dem Signifikanten und dem Signifikat auszustreichen: die eine, die klassische, besteht darin, den Signifikanten zu reduzieren oder abzuleiten, das heißt letztlich das Zeichen dem Denken unterzuordnen; die andere, die wir hier gegen die vorhergehende halten, besteht darin, das System, in dem diese Reduktion funktionierte, in Frage zu stellen […].
Die bemerkenswerteste Leistung von Lévi-Strauss Der 1908 geborene Ethnologe Claude Gustave Lévi-Strauss gilt als einer der Begründer des französischen Strukturalismus, der die von individuellen Subjekten prinzipiell unabhängige Eigenlogik von Strukturen (vor allem der Sprache) zu erforschen sucht. In seiner strukturalistischen Analyse archaischer Mythen geht Lévi-Strauss zum Beispiel davon aus, dass diese nicht von Menschen erdacht worden seien, sondern das menschliche Denken ohne dessen Bewusstsein geprägt haben. Die sich entwickelnde Ausgestaltung mythischer Motive und Episoden hat sich nach Lévi-Strauss unabhängig von schöpferisch wirkenden Subjekten vollzogen. […] besteht nicht allein darin, eine strukturale Wissenschaft der Mythen und der mythologischen Tätigkeit vorzutragen. Seine Leistung wird auch […] sichtbar an dem Status, den er seinem eigenen Diskurs über die Mythen, seinen Mythologiques, wie er sie nennt, zumißt. Es ist dies der Augenblick, in dem sein Diskurs über den Mythos sich selbst reflektiert und sich selbst kritisiert. Dieser Augenblick, diese kritische Phase, geht natürlich alle Sprachen an, die sich das Feld der Wissenschaften vom Menschen teilen. […] Das Bestechendste dieser kritischen Erforschung eines neuen Status des Diskurses ist der erklärte Verzicht jeglicher Bezugnahme auf ein Zentrum, auf ein Subjekt, auf eine privilegierte Referenz Referenz (lat.) – hier: Beziehung auf eine außersprachliche (bzw. außermythische) Wirklichkeit, auf einen Ursprung oder auf eine absolute arche arche (gr.) – Anfang, Urgrund, Prinzip, Urform, Urkraft. […]
Es gibt keine Einheit oder absolute Quelle des Mythos. Brennpunkt oder Ursprung sind immer nur Schatten oder ungreifbare, nicht aktualisierbare oder vorerst nicht existierende Virtualitäten Virtualität (lat.) – innewohnende Kraft oder Möglichkeit. Alles nimmt seinen Ausgang von der Struktur, der Konfiguration oder der Relation. Der Diskurs über diese a-zentrische Struktur, als die der Mythos zu verstehen ist, kann selbst kein Subjekt oder absolutes Zentrum haben. Will er die Form und die Bewegung des Mythos nicht verfehlen, muß er die Gewaltsamkeit vermeiden, die darin bestünde, eine Sprache zu zentrieren, die eine a-zentrische Struktur beschreibt. Man muß hier also auf den wissenschaftlichen oder philosophischen Diskurs, auf die episteme, verzichten, die die absolute Forderung aufstellt, zur Quelle, zum Zentrum, zum Grund, zum Prinzip usf. zurückzugehen. In der Tat ist es das wesentliche Anliegen der Wissenschaften – episteme (gr.) –, die Komplexität der empirischen Wirklichkeit auf möglichst wenige rational einsehbare Prinzipien zurückzuführen. Im Gegensatz zum epistemischen Diskurs muß der strukturelle Diskurs über die Mythen, der mytho-logische Diskurs selbst mythomorph sein. Hier spielt Derrida mit der Etymologie; wörtlich bedeutet Mythologie soviel wie ›Wissenschaft vom Mythos‹, sein Neologismus Mythomorphe wäre hingegen mit ›Gestalt des Mythos‹ zu übersetzen. Er muß die Form dessen haben, worüber er spricht.
[…] Mit dieser Abwesenheit jedes realen und festen Zentrums des mythischen oder mythologischen Diskurses ließe sich auch das musikalische Modell rechtfertigen, das Lévi-Strauss der Komposition seines Buches zugrundegelegt hat. Die Abwesenheit des Zentrums bedeutet hier die Abwesenheit des Subjektes und des Autors: „Der Mythos und das musikalische Werk erscheinen so als die Dirigenten eines Orchesters, dessen Zuhörer die stummen Spielenden sind. Wenn man nun fragt, wo sich der wahre Kern des Werkes findet, muß man antworten, daß es unmöglich ist, ihn zu bestimmen. Die Musik und die Mythologie konfrontieren den Menschen mit virtuellen Objekten, von denen allein der Schatten aktuell ist … Mythen haben keinen Autor …“
Hier also übernimmt die ethnographische Bastelei entschlossen ihre mythopoetische Funktion. Zugleich aber läßt sie den philosophischen oder epistemologischen epistemologisch (gr.) – erkenntnistheoretisch Anspruch auf ein Zentrum als mythologisch, das heißt als eine historische Illusion erscheinen.
Der verlorenen oder unmöglichen Präsenz des abwesenden Ursprungs zugewandt, ist diese strukturalistische Thematik der zerbrochenen Unmittelbarkeit also die traurige, negative, nostalgische, schuldige und rousseauistische Kehrseite jenes Denkens des Spiels, dessen andere Seite Nietzsches Bejahung darstellt, die fröhliche Bejahung des Spiels der Welt und der Unschuld der Zukunft, die Bejahung einer Welt aus Zeichen ohne Fehl, ohne Wahrheit, ohne Ursprung, die einer tätigen Deutung offen ist. Diese Bejahung bestimmt demnach das Nicht-Zentrum anders denn als Verlust des Zentrums. Sie spielt, ohne abzusichern. Denn es gibt ein sicheres Spiel: dasjenige, das sich beschränkt auf die Substitution vorgegebener, existierender und präsenter Stücke. Im absoluten Zufall liefert sich die Bejahung überdies der genetischen Unbestimmtheit aus, dem seminalen Abenteuer der Spur.
Es gibt somit zwei Interpretationen der Interpretation, der Struktur, des Zeichens und des Spiels. Die eine träumt davon, eine Wahrheit und einen Ursprung zu entziffern, die dem Spiel und der Ordnung des Zeichens entzogen sind, und erlebt die Notwendigkeit der Interpretation gleich einem Exil. Die andere, die dem Ursprung nicht länger zugewandt bleibt, bejaht das Spiel und will über den Menschen und den Humanismus hinausgelangen, weil Mensch der Name des Wesens ist, das die Geschichte der Metaphysik und der Onto-theologie Ontologie und Theologie sind als philosophische Seins- bzw. Gotteslehre die grundlegenden Disziplinen der traditionellen Metaphysik, die die heterogene Komplexität der empirischen Wirklichkeit auf ein letztes sich selbst begründendes Prinzip zurückzuführen versucht, um sie dem Zugriff einer systematisch geschlossenen Wissenschaft verfügbar zu machen. hindurch, das heißt im Ganzen seiner Geschichte, die volle Präsenz, den versichernden Grund, den Ursprung und das Ende des Spiels geträumt hat. […]

