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KURZTEXT

Jacques Derrida gilt als einer der wichtigsten Philosophen unserer Zeit, der den Blick auf Geschichte,
Kunst und Sprache des 20. Jahrhunderts und nicht
zuletzt den Blick auf uns selbst maßgeblich beeinflusst hat. Er ist weltweit vor allem als Vater der
‘Dekonstruktion’ bekannt. Über fünf Jahre haben
Kirby Dick und Amy Ziering Kofman an ihrem
Dokumentarfilm gearbeitet, Derrida privat in Paris
und New York besucht und ihn auf seinen Vortragsreisen begleitet.
DERRIDA ist nicht nur die Skizze einer Biografie,
auch nicht nur eine Einführung in Derridas Denken,
sondern vielmehr ein dichter und unterhaltsamer
Dialog, dessen Themen und Inszenierung die Theorien
des Philosophen reflektieren.
Der Film wird bereichert durch die hypnotisierende
Filmmusik von Ryuichi Sakamoto, der bereits für
Nagisa Oshima, Pedro Almodovar oder Brian de
Palma gearbeitet und für seine Musik zu Bernardo
Bertoluccis DER LETZTE KAISER einen Oscar
gewonnen hat.
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Ihre Interviews zeigen Derrida, wie er über Liebe und
Gewalt, über Narzissmus und Ruhm oder den Tod seiner
Mutter spricht. Der Film ermöglicht viele private Einblicke, zeigt, wie Derrida sich kämmt, wie er isst oder
mit feinem Witz scherzt. Zudem offenbart sich viel von
Derridas Charakter: sein grüblerischer Snobismus
oder seine Widerwilligkeit, eigene Geheimnisse preiszugeben, obwohl ihn diese bei anderen Philosophen im
höchsten Maße interessieren.

PRODUKTIONSNOTIZEN

Amy Ziering Kofman entdeckte die Schriften von Jacques
Derrida erstmals als 16jährige in einer Buchhandlung.
„Seine Arbeit sprach mich unmittelbar an. Ich hatte noch
nie etwas Ähnliches gelesen, ich erlebte Literatur und
philosophisches Denken in einer neuen radikalen Art und
Weise," erinnert sie Ziering Kofman. Kurze Zeit später
studierte sie an der ‘Yale University’, hauptsächlich um
von Derrida zu lernen, der damals in den Staaten eine
einjährige Lehrtätigkeit übernommen hatte. Zehn Jahre
später, im Jahre 1994, sprach sie Derrida nach einer
Vorlesung in Los Angeles an und fragte ihn, ob irgendjemand schon mal eine Dokumentation über ihn gedreht
hat. Derrida antwortete ihr nur widerwillig: viele hätten
es schon versucht, aber keiner mit Erfolg, und überhaupt,
eigne sich seine Arbeit nicht für eine filmische Darstellung.
Nach einer Vielzahl von Anrufen und Faxen, erreichte
Ziering Kofman schließlich eine von Jacques Derrida
handgeschriebene Postkarte, deren Inhalt aufgrund seiner
eigenwilligen Handschrift kaum zu entziffern war. „Ich
nahm einfach an, er sage damit ‘ja’,” lacht sie heute.
Über die nächsten Jahre hinweg filmten Ziering Kofman
DERRIDA in Paris und den USA – „als kleine IndependentProduktion, immer dann, wenn Geld dafür da war.” Mit der
Zeit wurde ihr klar, dass sie einen Co-Regisseur brauchte:
„Ich bin Akademikerin, und meine Fähigkeiten, das Filmhandwerk betreffend, waren damals äußerst limitiert.”
1997 durfte sie bei einer Rohschnitt-Vorführung von Kirby
Dicks SICK: THE LIFE AND DEATH OF BOB FLANAGAN,
SUPER MASOCHIST dabei sein. „Mir gefiel Kirbys Weigerung, dem Zuschauer Werturteile über die im Film dargestellten sexuellen Vorlieben aufzuzwingen, stereotypisches
war ihm fern, und er war offen für eine respektvolle Darstellung ohne eine klassische Rollenzuweisung in dominante und unterwürfige Positionen. Für mich demonstrierte
er auf eine eigene Art und Weise ein Prinzip Derridas:
In einem System der Gegensätze ist es letztendlich
schwierig, eine Position als die privilegierte anzusehen.”

Dick schwärmte seinerseits von dem Material, das Ziering
Kofman bereits aufgenommen hatte: „Ich war begeistert
über die besondere und einzigartige Nähe, mit der sie
Derrida für sich einnehmen konnte und mit der sie ihm eine
äußerst starke Bildpräsenz verlieh – Amy hatte ihren Star."
Dieses Charisma, das die Kamera hier einfangen konnte, ist
etwas, das Derrida lange Zeit vor der Öffentlichkeit verdeckt
hielt. „Er erzählte uns einmal eine amüsante Geschichte,
für die wir im Film leider keinen Platz hatten", erinnert sich
Ziering Kofman. „Bis in die späten 70er Jahre hinein hatte
er sich nicht nur jeglicher Filmaufnahme verweigert, sondern es ebenso kategorisch nicht zugelassen, dass man ein
Foto von ihm macht. Während also zu dieser Zeit seine Arbeiten in Europa immer bekannter und populärer wurden,
hatten die meisten Leute überhaupt keine Vorstellung davon, wie Derrida eigentlich aussieht. Er ist damals wie
heute davon überzeugt, dass ein gewisser Personenkult im
höchsten Maße lächerlich ist. Doch dann begann er auch
politisch aktiv zu werden sowie Benefizveranstaltungen zu
besuchen. Und genau bei einem dieser Events war auch die
Presse dabei, und es entstand ein Foto für die Tageszeitung
Le Monde. Aber sie brachten ein Foto von Michel Foucault
und setzen fälschlicherweise ‘Jacques Derrida’ darunter.
Nun, Jacques hat diese unglaubliche Haarmähne, und er
realisierte, dass sich solche Fehler nicht kontrollieren
lassen, und er lockerte seine strikte Medienabstinenz.
„Wenn sie dann doch irgendein Foto von mir drucken
müssen, dann sollte es schon das richtige sein.”
Derridas Unbehagen gegenüber den Medien hält bis heute
an. „Dies war der erste Dokumentarfilm, zu dem er einwilligte,” erzählt Ziering Kofman weiter. „Er befürchtete,
dass es nicht möglich sein wird, seinen Erkenntnissen mit
der gleichen Sorgfalt und Rigorosität in einem anderen
Medium als der Sprache zu begegnen. Man kann auch nicht
einfach die Gemälde eines Künstlers in Worte fassen. Oder
man konnte nicht einfach zu Einstein gehen und ihn nach
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einem Vortrag zur Relativitätstheorie fragen: ‘Hey, können
sie uns das nicht noch einmal erklären, aber ohne all diese
Formeln, damit es sprachlich Sinn ergibt?’ Doch es kamen
Leute mit genau diesen falschen Erwartungen zu Jacques.
Nur weil sein Medium die Sprache ist, heißt dies noch lange
nicht, dass man seine Worte ohne vorbereitende Studien
verstehen kann.”
Für Kirby Dick machte genau dies den stärksten Reiz aus:
das Projekt schien unmöglich. „Ich hatte einige französische Theoretiker gelesen, die einen mächtigen Einfluss
auf meine anderen Arbeiten, insbesondere auf SICK ausübten. Wie SICK ist DERRIDA nicht einfach ein gradliniges
Porträt eines Mannes und seiner Arbeit, sondern auch
eine Untersuchung des immerwährenden Zusammenspiels
dieser beiden Aspekte. Bei DERRIDA forderte mich die
Aufgabe des Filmemachens allerdings um einiges mehr
heraus, da Jacques’ Arbeit nicht visueller Natur ist. Aber
es war genau diese Herausforderung, die mich bei dem
Projekt vorantrieb – eine Herausforderung, die mich zwang,
immer wieder und wieder zum Material zurückzukehren,
um eine geeignete Form zu entwickeln, Derridas Überlegungen mit filmischen Mitteln zu interpretieren."
Als Dick und Ziering Kofman die Produktion fortsetzten,
entschieden sie, dass Ziering Kofman die Interviewerin
bleiben sollte, dass sie die Fragen aber gemeinsam erarbeiten wollten. In den nächsten zwei Jahren drehten sie bei
zwei verschiedenen Besuchen Derridas an der ‘University
of California’ und organisierten Produktionsteams für seine
Reise nach Australien und seine ersten Vorlesungen in
Südafrika, wo er über das Thema ‘Vergebung’ referierte.
Im Jahre 2000 kehrte die Produktion dann nach Paris zurück, wo erneut Derridas Leben betrachtet wurde und
wo er seine eigenen Theorien und seine Erfahrungen mit
den Dreharbeiten reflektieren sollte.

Kirby Dick begann im darauffolgenden Jahr mit dem
Schnitt, wobei er ein zentrales Thema des Films fokussierte
– eine Frage, die Derrida selbst hervorgehoben hatte:
Wie vereinbart man die Gedanken eines Denkers mit
dem Leben? Problematisch ist es, wenn man wie Heidegger
eine Verbindung vollständig leugnet – ein Punkt, auf den
Derrida immer wieder hinweist. „Die Herausforderung
beim Schneiden des Materials war es, Derridas Leben
und Gedanken miteinander in Verbindung zu bringen, ohne
dass das eine für das andere eine einfache ‘Erklärung’
liefert." Derridas neckisches Spiel, allem gegenüber
resistent zu sein, Fragen auszuweichen oder den Zuschauer ständig daran zu erinnern, wie künstlich doch die
Umstände dieses Interviews seien, ist dabei essentiell für
Dicks Blick: „Diese persönlichen und schelmischen Seiten
sind ein wichtiger Bestandteil seines Denkens und überall
in seinen Texten zu finden. In dem ich diese Momente hervorhebe, trete ich angemessen dem Vorurteil entgegen,
dass Derrida kompliziert ist, um kompliziert zu sein."
Für Amy Ziering Kofman war es ebenfalls wichtig, dass
Hemmschwellen abgebaut werden, die der Zuschauer
hinsichtlich der Komplexität von Derridas Gedanken
hat. „Meine Hoffnung war, dass Derridas Arbeiten den
Zuschauer nicht abschreckt, sondern ihn für den Film
begeistert. Der Film sollte niemals didaktisch sein, sondern
den Zuschauer Teil eines Prozesses werden lassen: Wenn
man sich den Film anschaut und nicht genau weiß, was sich
hinter ‚Dekonstruktion’ eigentlich verbirgt, dann kann man
eine Idee davon bekommen, indem man sich einfach mit
den Fragen beschäftigt, die der Film aufwirft.” Und noch
einen weiteren Aspekt findet Ziering Kofman bedeutsam:
„Es ist die einfache Freude daran, eine historische, filmische Aufnahme dieses Mannes zu haben, auf die sich in
späteren Jahren immer wieder zurückgreifen lässt. Wäre
es nicht wunderbar, man könnte sich heute ein ähnliches
filmisches Dokument von Plato oder Nietzsche ansehen?”
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eingetreten ist und erst nach einer energischen Intervention
des französischen Staatspräsidenten Mitterrand wieder
freigelassen. Derrida gründet 1983 mit dem ‘College international de philosophie’ ein staatsunabhängiges Philosophie-Institut.
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nicht um eine Erfassbarkeit oder Eindeutigkeit, sondern

ene Denkweisen, Kriterien und Sinnzuschreibungen eine

um das Bestehenlassen des Vielfältigen. ‘Sinn’ soll text-
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außerhalb des Textes”.

’Destruktion‘ bei Heidegger, der aber nicht im Sinne einer
Zerstörung, sondern eines Abtragens von Schichten der
traditionellen Auslegung und Erkenntnisbildung zu verstehen ist. Dekonstruktion kann also als Verbindung von
destruierenden und konstruierenden Elementen gesehen
werden.
Für seine Analyse und Kritik von Werken der Philosophie-,
Literatur- und Kunstgeschichte bildet Derrida weniger ein
eigenes System von Thesen aus, sondern widmet sich in
erster Linie der Lektüre traditioneller Texte. Er geht davon
aus, dass die geistesgeschichtliche Tradition nicht ohne
weiteres negiert oder überwunden werden kann. Sein
Denken bewegt sich demnach innerhalb der Tradition der
europäischen Philosophie, aber jenseits der Gültigkeit
absoluter Werte und Sinnkriterien. Derrida versucht
den metaphysischen Diskurs und dessen philosophische
Grundbegriffe (wie z.B. Subjekt) in ihrer letzten Bedeutung
zu negieren. Seine Interpretation geht also nicht von einem
(scheinbar) Wesentlichen oder Gesicherten aus, sondern
vom Nebensächlichen und nähert sich dem Kern von der
Peripherie. Die Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit der
möglichen Ansatzpunkte soll nicht auf ein Identisches
zurückgeführt werden.

DERRIDA READINGS

Wir betrachten die Biografie eines "Philosophen" nicht mehr,
als ein Korpus empirischer Zwischenfälle, die einen mit einem
Namen ließen, der sich seinerseits einer philosophischen Lektüre, der einzig legitimen, darböte. Weder die Lektüre philosophischer Systeme, noch die externen empirischen haben die
'dynamis' dieser Randung zwischen Werk und Leben hinterfragt,
zwischen dem System und dem "Subjekt" des Systems. Diese
Randung ist weder aktiv noch passiv, weder innen noch außen.
Vor allem ist sie keine schmale Linie, kein unsichtbarer oder
'unteilbarer' Strich zwischen dem Gehege der Philosopheme
einerseits und andererseits dem Leben eines Autors.
Otobiografien, 1982, in: Nietzsche - Politik des Eigennamens
Die Bedingung einer Dekonstruktion kann "im Werk" am Werk
sein, und zwar 'im' zu dekonstruierenden System. Sie kann
'bereits' darin vorgefunden werden und an der Arbeit sein, nicht
im Zentrum, sondern in einem exzentrischen Zentrum, an einer
Ecke, deren Exzentrizität die Konzentration des Systems sichert.
Sie hat einen Anteil an der Konstruktion dessen, was sie zu
dekonstruieren droht. Von daher könnte man zu folgendem
Schluss kommen: Dekonstruktion ist keine 'nachträgliche'
Operation von außen, die sich eines schönen Tages ereignet.
Sie ist immer schon am Werk im Werk. Wenn die dislokative
Kraft der Dekonstruktion sich 'immer schon in der Architektur
des Werkes verortet findet, so käme es, um dekonstruieren zu
können, nur noch darauf an, das Gedächtnis ins Werk zu setzen.
Da ich eine Schlussfolgerung weder akzeptieren noch zurückweisen kann, wenn sie in diesen Begriffen formuliert wird,
lassen wir diese Frage einstweilen in der Schwebe.
Mémoires. Für Paul de Man, 1986
Sowie dies kein Autor, kein Erzähler oder "deus ex machina" ist,
ist es ein "ich", das sowohl dem Schauspiel zugehört als auch
dem Publikum und das, ein wenig wie "Sie", seine eigene unaufhörliche und gewaltsamen Wiedereinschreibung in die arithmetische Maschinerie durchlebt; ein "ich", das als reiner Ort der
Passage der Substitution preisgegeben und keine singuläre und
unvertretbare Existenz mehr ist, kein Subjekt, kein "Leben",
sondern nur zwischen Leben und Tod, Realität und Fiktion,
eine Funktion oder ein Phantom.
Dissemination, 1972

Es gibt weder den Narzißmus noch den Nicht-Narzißmus; es
gibt mehr oder weniger verständnisvolle, freigiebige, offene
und ausgedehnte Narzißmen, und was man als Nicht-Narzißmus bezeichnet, ist nur die Ökonomie eines viel einladenderen
und gastfreundlicheren Narzißmus, der offen gegenüber der
Erfahrung des Anderen als Anderem ist. Ich glaube, ohne die
Bewegung der narzißtischen Wiederaneignung wäre die Beziehung zum anderen vollkommen zerstört, sie wäre von
vorneherein zerstört. Die Beziehung zum anderen muß,
selbst wenn sie asymmetrisch bleibt, offen und ohne mögliche
Wiederaneignung, eine Bewegung der Wiederaneignung in
das Selbstbildnis skizzieren, damit Liebe möglich ist. Liebe
ist narzißtisch.
Auslassungspunkte, 1992
Ich schreibe in dem Augenblick, da meine Mutter mich nicht
mehr erkennt und da sie, die noch, ein wenig, sprechen oder
artikulieren kann, mich nicht mehr bei meinem Namen ruft,
ich habe für sie und daher zu ihren Lebzeiten keinen Namen
mehr das ist es, was geschieht, und wenn sie mir denn überhaupt noch zu antworten scheint, so antwortet sie wohl einem,
der ohne ihr Wissen zufällig ich bin, wenn Wissen hier noch
eine Bedeutung hat. Wie neulich in Nizza, als ich sie fragte, ob
sie Schmerzen habe, "ja". Und wo? Es war der 5. Februar 1989.
Sie besaß die Verwegenheit, mir in einer Rhetorik, die nicht
ihre gewesen sein konnte, und von der sie, ach, nichts wissen,
auch nichts gewußt haben wird, auf meine Frage zu entgegnen:
"Ich habe Schmerzen in meiner Mutter", als spräche sie für
mich, zugleich an mich gerichtet und an meiner Stelle. Ich
bleibe für einen Augenblick bei einem Schuldgefühl oder einem
Eingeständnis, das ich dem Leser schulde, in Wahrheit aber
meiner Mutter selbst, denn der Leser wird glauben, daß ich
für meine Mutter, vielleicht sogar für eine Tote schreibe. Würde
ich für meine Mutter schreiben, dann für eine Lebende, die
ihren Sohn nicht mehr erkennt, und ich paraphrasiere hier
für die, welche mich nicht mehr erkennen, gesetzt, dass ich
es nicht tue, um nicht mehr erkannt zu werden oder, das ist
nur eine andere Formulierung, eine andere Version desselben,
damit man mich schließlich zu erkennen glaube.
Zirkumfession, 1992

DERRIDA READINGS

Sobald es Eines gibt, gibt es Mord, Verletzung, Traumatisierung.
'Das Eine hütet sich vor dem anderen.' Es schützt 'sich' gegen das
andere, enthält aber in sich selbst, in der Bewegung dieser eifersüchtigen Gewalt, sie auf diese Weise wahrend, die Alterität oder
Differenz zu sich selbst, die es zu Einem macht. Das Eine als das
Andere. Zugleich, in derselben Zeit, in einer selben aus den Fugen
gegangenen Zeit, vergißt das Eine, sich an sich selbst zu erinnern,
es wahrt und tilgt das Archiv dieser Ungerechtigkeit, die es ist.
Dieser Gewalt, die es macht. 'Das Eine tut sich Gewalt an.' Es
verletzt und vergewaltigt sich. Es wird das, was es ist: die Gewalt
selbst. Selbstbestimmung als Gewalt.
Dem Archiv verschrieben, 1995
Improvisation ist nicht einfach. Sie ist das Schwierigste überhaupt.
Selbst wenn man vor einer Kamera oder einem Mikrofon improvisiert, so gleicht man einem Bauchredner oder überlässt es einem
anderen, die Schemata oder Sprache wiederzugeben, die bereits da
sind. Viele Vorschriften sind in unseren Köpfen, unserer Kultur vorgeschrieben. Alle Namen sind bereits vorprogrammiert. Allein die
Namen hindern uns daran, jemals richtig zu improvisieren. Man
kann nicht alles sagen, was man will. Man ist im Grunde verpflichtet, den stereotypen Diskurs zu reproduzieren. Und deshalb glaube
ich an die Improvisation. Und ich kämpfe dafür. Aber immer in dem
Glauben, dass sie unmöglich ist. Und da, wo improvisiert wird, kann
ich mich selbst nicht sehen. Ich bin mir selbst gegenüber blind.
Und es ist das, was ich sehe. Nein, ich werde es nicht sehen. Die
anderen werden es sehen. Derjenige, der hier improvisiert wird,
nein, ich werde ihn niemals sehen.
Unveröffentlichtes Interview, 1982
Ob die Philosophie seit gestern tot sei, seit Hegel oder Marx,
Nietzsche oder Heidegger, und die Philosophie müsste noch dem
Sinn ihres Todes nachirren, oder ob sie immer schon aus diesem
Wissen um ihren Tod gelebt habe; ob die Philosophie 'eines Tages,
in' der Geschichte gestorben sei, oder immer im Todeskampf und
aus der gewaltsamen Öffnung der Geschichte gelebt habe, indem
sie gewaltsam ihre Möglichkeit der Nicht-Philosophie, ihrem Grund,
ihrer Vergangenheit, ihrem Tod und ihrer Quelle entriß; ob das
Denken jenseits vom Tod oder der Sterblichkeit der Philosophie,
und vielleicht sogar dank ihrer, eine Zukunft habe, oder, wie man
heute sagt, noch ausstünde, aufgrund dessen, was die Philosophie
zu bieten hatte; und noch weitaus sonderbarer, ob die Zukunft somit
eine Zukunft habe, das sind Fragen, die nicht zu beantworten sind,

die ihrer Herkunft nach und für dieses eine Mal wenigstens der
Philosophie als Probleme gestellt werden, die sie nicht lösen kann.
Gewalt und Metaphysik, 1964
Die Frage des Archivs ist nicht eine Frage der Vergangenheit, nach
einem Begriff von Vergangenheit über den wir 'bereits' verfügten,
'einen archivierbaren Begriff des Archivs.' Es ist die Frage von
Zukunft, die Frage der Zukunft selbst, die Frage einer Antwort,
eines Versprechen und einer Verantwortung für morgen. Wenn wir
wissen wollen, was das Archiv bedeutet haben wird, so werden wir
es nur in zukünftigen Zeiten wissen. Nicht morgen, sondern in
zukünftigen Zeiten, sogleich oder vielleicht niemals.
Dem Archiv verschrieben, 1995
Wie kann ein anderer in mir das Geheimste in mir sehen, ohne dass
auch ich es sehen kann und ohne dass ich ihn in mir sehen kann?
Und wenn das Geheimnis in mir, das das sich nur dem Anderen
offenbart, dem gänzlich Anderen, Gott, wenn man so will, ein Geheimnis ist, über das ich nie nachdenken werde, das ich niemals
kennen, erfahren oder als mein eigenes besitzen werde, ergibt es
dann einen Sinn, zu sagen, es sei "mein" Geheimnis, oder ganz allgemein, zu sagen, ein Geheimnis 'gehöre' zu, das es "einem" eigen
sei oder gehöre, oder jemand "anderen", der dennoch "einer" bleibt?
Vielleicht liegt darin das Geheimnis des Geheimen, und zwar, dass
es nichts gibt, das es zu wissen gäbe, und dass es für niemanden
da ist. Ein Geheimnis gehört nirgendwohin, es ist niemals zu Hause
oder "bei sich". Die Frage des Ichs: "Wer bin ich", nicht im Sinne
von: "Wer bin ich", sondern von: "Wer ist dieses Ich", das sagen
kann "Wer"? Was ist das "Ich" und was wird aus der Verantwortung,
wenn die Identität des "Ich" 'insgeheim' zittert.
Donner la mort, 1992
Was wird er wohl bewahrt haben können von seinem Recht auf das
Geheimnis, wiewohl brennend vor Wißbegierde, vor Begierde, wissen zu lassen und das zu archivieren, was er für alle Zeit verheimlichte, von dem, was er verheimlichte oder was er noch über die
Absicht zu verheimlichen, zu lügen oder zu verleugnen verheimlichte. Man wird sich stets fragen, dieses Verlangen nach dem
Archiv teilend, was von seinen geheimen Passionen, seinem
Briefwechsel oder seinem "Leben" hat brennen können. Hat
brennen können ohne ihn, ohne Rest und ohne Wissen. Ohne
das geringste Symptom und gar ohne eine Asche.
Dem Archiv verschrieben, 1995
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